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Planungsausschuss am 19.07.2012

TOP 2 (öffentlich)
Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein 1995
hier: Sachstandsbericht und weiteres Vorgehen zu Teilkapitel 4.2 „Standorte regi-

onalbedeutsamer Windkraftanlagen“

– beratend –

Anlass und Begründung

1. Beschlusslage der Verbandsgremien

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung vom 10.12.2010 die Einleitung des
Verfahrens zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein 1995
beschlossen und die Verbandsgeschäftsstelle mit der Ausarbeitung der einzelnen
Plankapitel beauftragt. Dies umfasst auch die weitere Bearbeitung des Kapitels 4.2
„Windenergie“.

Am 21.07.2011 hat der Planungsausschuss des Regionalverbandes Südlicher
Oberrhein über das weitere Vorgehen zum Thema Windenergie beraten und sei-
nen Willen bekräftigt, das Kapitel 4.2 „Windenergie“ des Regionalplans zeitnah mit
dem Ziel weiter zu entwickeln, dass in der Region die Windenergie stärker als bis-
lang genutzt werden kann. In der gleichen Sitzung hatte der Planungsausschuss
die Landesregierung aufgefordert, die für die Fortschreibung des Kapitels „Wind-
energie“ notwendigen und in der Koalitionsvereinbarung vom Mai 2011 angekün-
digten landesrechtlichen und inhaltlichen Grundlagen zu schaffen, um das formelle
Verfahren fortführen zu können.
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Ferner fasste der Planungsausschuss am 21.07.2011 den Beschluss über das wei-
tere Vorgehen im Rahmen der Gesamtfortschreibung des Regionalplans zu bera-
ten, sobald und soweit die landesrechtlichen und inhaltlichen Grundlagen seitens
der Landesregierung rechtsverbindlich geklärt sind.

In der vom Planungsausschuss am 10.11.2011 beschlossenen Stellungnahme zum
Gesetzesentwurf der Landesregierung zur Änderung des Landesplanungsgesetzes
bekräftigte der Regionalverband erneut seinen Willen, die Windenergie auszubau-
en und sprach sich für das Ziel der Landesregierung aus, den Anteil der heimi-
schen Windenergie an der Stromerzeugung im Land bis 2020 mindestens auf
10 Prozent zu erhöhen. Der Gesetzesentwurf wurde durch den Planungsausschuss
als für die Gewährleistung eines geordneten überörtlichen Ausbaus der Windener-
gie nicht zielführend abgelehnt.

Am 27.02.2012 fand eine Sondersitzung der Verbandsversammlung des Regional-
verbandes zur Energiepolitik der Landesregierung mit dem Minister für Umwelt,
Klima und Energiewirtschaft, Franz Untersteller, statt. In dieser Sitzung bekräftigte
der Regionalverband erneut seinen fraktionsübergreifenden Willen, im Einverneh-
men mit den Kommunen neue Vorranggebiete auszuweisen.

Ziel des Regionalverbandes ist es, durch die Ausweisung von interkommunal ab-
gestimmten und raumordnerisch geprüften Vorranggebieten kommunale Bauleit-
verfahren sowie Genehmigungsverfahren zu entlasten und zu beschleunigen sowie
die regionale als auch die kommunale Akzeptanz in den Belegenheitsgemeinden zu
fördern. Der Regionalverband wird dem der Regionalplanung entsprechenden
Bündelungsprinzip Vorranggebiete ausweisen, deren Flächengröße mindestens für
drei Windenergieanlagen geeignet ist.

Zur qualifizierten Wahrnehmung des Aufgabenfeldes „Windenergie“ hat die Ver-
bandsgeschäftsstelle des Regionalverbandes ihr Planerteam seit Januar 2012 um
Herrn Dipl.-Ing. Jens Fiedler verstärkt, der ausschließlich den Bereich „Windkraft-
planung“ bearbeitet. Diese personelle Verstärkung war geboten, da die Gesamt-
fortschreibung des Regionalplans 1995 möglichst noch im Jahre 2012 als Offenla-
geentwurf (ohne Kapitel Windenergie) in das förmliche Beteiligungsverfahren ge-
bracht werden soll.

Seit Mai 2012 liegen die neuen rechtlichen und inhaltlichen Grundlagen vor. Ent-
sprechend dem Beschluss des Planungsausschusses vom 21.07.2011 informiert
nun die Verbandsgeschäftsstelle über den aktuellen Sachstand, damit das Gremi-
um über das weitere Vorgehen entsprechend dem unter Ziff. 6 dargestellten „Aus-
blick“ beraten kann.

2. Neue rechtliche Rahmenbedingungen

Die im Mai 2011 von der Landesregierung für die Legislaturperiode 2011 - 2016 im
Koalitionsvertrag vereinbarte Änderung des Landesplanungsgesetzes zum stärke-
ren Ausbau der Windenergienutzung wurde am 09.05.2012 vom Landtag des Lan-
des Baden-Württemberg beschlossen.
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Das novellierte Landesplanungsgesetz sieht wie bereits im Entwurf von November
2011 vor, dass die Regionalverbände nur noch „weiße“ Vorranggebiete für regio-
nalbedeutsame Windkraftanlagen festlegen können. Somit bestehen künftig durch
den Wegfall von Ausschlussgebieten für regionalbedeutsame Windkraftanlagen
keine abschließenden Steuerungsmöglichkeiten mehr für die Regionalplanung im
Bereich der Windenergienutzung. Im Gegensatz dazu erhalten nun die Kommunen
die Möglichkeit, Konzentrationszonen für Windkraftanlagen festzulegen, die in der
Regel eine Ausschlusswirkung für den übrigen Planungsraum im jeweiligen Plan-
gebiet entfalten.

Die Änderung des Landesplanungsgesetzes sieht im Weiteren vor, dass die beste-
henden regionalen Ausschluss- und Vorranggebiete aufgehoben werden. Im Ge-
gensatz zu früheren Bestrebungen der Landesregierung wird die Aufhebung der
Regionalpläne hinsichtlich der Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen
allerdings nicht zum 01.09.2012, sondern erst zum 01.01.2013 erfolgen. Damit rea-
giert die Landesregierung auf die Ergebnisse der Anhörung zum Gesetzentwurf
und räumt den Planungsträgern etwas mehr Zeit für deren Planungsprozess ein.

Am 23.12.2011 wurde durch die baden-württembergischen Landesministerien für
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft / Ländlicher Raum und Verbraucherschutz /
Verkehr und Infrastruktur sowie Finanzen und Wirtschaft ein Windenergieerlass-
Entwurf veröffentlicht. Der Windenergieerlass soll allen an dem gesamten Verfah-
ren zur Planung, Genehmigung und Bau von Windenergieanlagen beteiligten
Fachstellen, Behörden, Kommunen, Bürgerinnen und Bürgern sowie Investoren
eine praxisorientierte Handreichung und Leitlinie für das gesamte Verfahren bie-
ten. Für die nachgeordneten Behörden ist der Erlass verbindlich. Für die Träger
der Regionalplanung und die Träger der Bauleitplanung soll der Erlass eine Hilfe-
stellung für die Planung bieten.

Der Regionalverband äußerte sich zum Windenergieerlass-Entwurf in seiner Stel-
lungnahme vom 01.02.2012 insbesondere dazu, dass durch den Erlass eine ein-
deutige, nachvollziehbare und vollständige Betrachtung aller planungsmethodi-
schen und rechtlichen Voraussetzungen für den Planungsprozess stattfinden müs-
se. Die vom Regionalverband geäußerten Anregungen waren auch Thema beim
Treffen mit Minister Franz Untersteller am 27.02.2012. Da eine Vielzahl der Anre-
gungen nicht im Zuständigkeitsbereich des Umweltministeriums liegen, empfahl
Minister Untersteller dem Regionalverband sich mit dem Ministerium für Ländli-
chen Raum und Verbraucherschutz (MLR) abzustimmen. Am 22.03.2012 erörterte
der Verbandsdirektor mit dem MLR die Anregungen des Regionalverbandes und
setzte sich vor allem für umsetzungsorientierte Hinweise zugunsten der Träger der
Bauleitplanung sowie der Naturschutzbehörden ein.

Im Zusammenhang mit dem Beschluss des Landtages Baden-Württemberg zur
Änderung des Landesplanungsgesetzes am 09.05.2012 wurde auch der endgültige
Windenergieerlass1 durch die beteiligten Landesministerien veröffentlicht. In die-
sem wurden mehrere in der Stellungnahme des Regionalverbandes Südlicher
Oberrhein angesprochen Punkte wie Raumordnungsverfahren, Interkommunale
Zusammenarbeit oder das Zonierungskonzept in Landschaftsschutzgebieten mit-
aufgenommen, jedoch inhaltlich  insbesondere in Bezug auf die Praxis  nicht

1 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft; Ministerium für Ländlichen
Raum und Verbraucherschutz; Ministerium für Verkehr und Infrastruktur; Ministerium
für Finanzen und Wirtschaft (Hrsg.) (2012): Windenergieerlass Baden-Württemberg

(vom 09. Mai 2012  Az.: 64-4583/404), Stuttgart.
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weiter konkretisiert. Mit dem Erlass erfolgte bedauerlicherweise keine eindeutige,
nachvollziehbare und vollständige Betrachtung aller planungsmethodischen und
rechtlichen Voraussetzungen für den Planungsprozess. In Anlage 1 sind die we-
sentlichen durch den Regionalverband Südlicher Oberrhein angesprochenen
Punkte dargelegt.

3. Neue inhaltliche Grundlagen

Windatlas Baden-Württemberg

Der durch den TÜV-Süd vorgelegte Windatlas Baden-Württemberg wurde im März
2011 durch das Wirtschaftsministerium vorgestellt. Der Windatlas gibt einen lan-
desweiten Überblick über die Windverteilung in Baden-Württemberg. Anhand des
Windatlasses können die jeweiligen mittleren Jahresgeschwindigkeiten in ver-
schiedenen Höhen über Grund entnommen werden. Die Rasterung beträgt hierbei
50 m x 50 m.

Laut dem Windenergieerlass vom 09.05.2012 bietet der Windatlas für Planer und
Betreiber eine Erstinformation zur Lokalisierung geeigneter Standorte im Sinne
einer Grobabschätzung möglicher Erträge. Der finale Windenergieerlass weißt je-
doch mittlerweile auch darauf hin, dass Unsicherheiten der mittleren Jahresge-
schwindigkeiten des Windatlasses in einer Höhe von 100 m über Grund +/- 0,2 bis
0,4 m/s betragen können. Der Regionalverband Südlicher Oberrhein hatte bereits
in seiner Planungsausschusssitzung vom 21.07.2011 darauf hingewiesen, dass der
Windatlas auf einer nicht nachvollziehbaren Methodik und Datengrundlage basiert.
Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft wurde über die metho-
dischen Mängel des Windatlasses informiert und um Stellungnahme gebeten. Laut
Antwortschreiben vom 20.07.2011 möchte es das Ministerium jedem Regionalver-
band selbst überlassen, „(…) vom Windatlas Gebrauch [zu] machen oder lieber
auf eigene Datenerhebungen zurück[zu]greifen“. Bezüglich dem Ergebnis der Fort-
schreibung äußerte das Ministerium die Erwartung, „geeignete Vorranggebiete in
ausreichender Zahl auszuweisen, um beim deutlichen Ausbau der Windenergie
voranzukommen.“

Planungshilfen und Daten bezüglich des Artenschutzes

Das Land Baden-Württemberg hat angekündigt, im Zuge der sich geänderten
Rechtslage und den einhergehenden inhaltlichen Anforderungen an die verschie-
denen Planungsebenen insbesondere zu dem Themenaspekt des Artenschutzes
den Planungsträgern Planungshilfen und Daten zur Verfügung zu stellen.

Seit dem 21.05.2012 stellt die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Natur-
schutz Baden-Württemberg (LUBW) „Hinweise für den Untersuchungsumfang zur
Erfassung von Vogelarten bei Bauleitplanung und Genehmigung für Windenergie-
anlagen“ im Internet bereit. In dem Hinweispapier befindet sich auch eine Liste mit
windkraftempfindlichen Vogelarten, die im Bereich der Windenergieplanung zu
beachten sind.

Für Ende Juni 2012 war die Veröffentlichung der „Erfassungsstandards für Fleder-
mäuse“ durch die LUBW geplant, die bisher jedoch noch nicht bereitgestellt wor-
den sind. Im Herbst 2012 sollen Bewertungsstandards für windkraftempfindliche

(Anlage 1)
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Fledermaus- und Vogelvorkommen sowie Hinweise zur Eingriffsverminderung auf
der Internetseite der LUBW zum Download bereitgestellt werden.

Durch die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA)
wurden für Juni 2012 entsprechende zum Auerhuhn angekündigt, die ebenfalls
zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht verfügbar sind.

Zwischenfazit

Durch die Änderung des Landesplanungsgesetzes vom 09.05.2012 findet eine ab-
schließende Steuerung der Windenergienutzung künftig nicht mehr auf der Ebene
des Regionalplans, sondern auf Ebene der kommunalen Bauleitplanung statt. Die
Regionalverbände können nur noch Vorranggebiete für regional bedeutsame
Windkraftanlagen ausweisen. Sofern die Städte und Gemeinden eine planerische
Steuerung beabsichtigen, haben sie bei der Ausweisung von Konzentrationszonen
aufgrund der Ausschlusswirkung für den übrigen Planungsraum im jeweiligen
Plangebiet eine Vielzahl an Aspekten zu berücksichtigen, die bei Nichtbeachtung
leicht zur Ungültigkeit des Wind-FNPs führen können. Damit alle planungsrelevante
Aspekte Berücksichtigung finden können, bedarf es klarer Handlungsempfehlun-
gen sowie inhaltlicher Grundlagen. Hier besteht seitens des Landes noch Hand-
lungsbedarf. Die Unklarheiten in manchen Belangen, wie etwa dem Artenschutz
oder anderen im Windenergieerlass genannten Aspekten, sind insbesondere vor
dem Hintergrund des ohnehin schon hohen Zeitdrucks für die Kommunen kritisch
zu betrachten.

4. Sachstand in den Kommunen

Bei einer im Dezember 2011 durch den Regionalverband Südlicher Oberrhein im
Verbandsgebiet durchgeführten Gemeindebefragung haben sich fast 90 % der
Gemeinden bei ihren Planungen im Bereich der Windenergienutzung für eine Un-
terstützung durch den Regionalverband ausgesprochen. Etwa 80 % der Gemein-
den möchten die Windenergienutzung planerisch steuern und einen neuen sachli-
chen Teilflächennutzungsplan „Wind“ aufstellen. Die meisten Gemeinden haben
die Planungen dabei auf den jeweiligen Gemeindeverwaltungsverband (GVV) oder
ihrer Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft (VVG) übertragen.

Bisher haben im Verbandsgebiet acht GVVs/VVGs in den Landkreisen Breisgau-
Hochschwarzwald und Emmendingen sowie der Stadtkreis Freiburg Scoping-
Termine zur Neuaufstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplanes Wind-
energie durchgeführt. Ziel der Scoping-Termine ist es, mit den berührten Trägern
öffentlicher Belange, zu denen auch der Regionalverband Südlicher Oberrhein
zählt, Umfang und Detailierungsgrad des Untersuchungsrahmens bei der Prü-
fung der Umweltauswirkungen des Wind-Flächennutzungsplanes festzulegen. Wei-
terhin sollen vorhandene Datengrundlagen der Träger öffentlicher Belange im Hin-
blick auf die durchzuführende Strategische Umweltprüfung ermittelt und zusam-
mengeführt werden. Im Ortenaukreis haben nach dem Kenntnisstand des Regio-
nalverbandes bisher noch keine Scoping-Termine stattgefunden.
(Anlage 2)
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Aufgrund der durch den Windenergieerlass teilweise nicht eindeutig geklärten
Sachverhalte gibt es bei den Kommunen ungeklärte Fragen, bzw. unterschiedliche
Herangehensweisen im Umgang mit bestimmten Aspekten (z.B. Umgang mit
Windhöffigkeit, Immissionsschutzabständen, Artenschutz, Landschaftsbild und
Landschaftsschutzgebieten).

Insbesondere für den Bereich Artenschutz fehlen zum Teil die durch das Land an-
gekündigten Planungshilfen sowie Daten, beispielsweise zur Auerhuhnverbreitung.
Ferner sind die sich aus den bereits vorhandenen Planungshilfen ergebenen An-
forderungen für die Gemeinden sehr Zeit-, Personal- und Kostenintensiv zumal die
Erhebungszeiträume von bestimmten Arten bereits nach der Veröffentlichung der
Planungshilfen schon verstrichen sind, wodurch einige windkraftempfindliche Ar-
ten erst wieder im Jahr 2013 erfasst werden können.

Auch für die Fach- und Genehmigungsbehörden ergibt sich ein hoher Prüfaufwand
(z.B. bei Anfragen in Landschaftsschutzgebieten oder der Bewertung von Vorsor-
geabständen zu Schutzgebieten), was ebenfalls zu zeitlichen Verzögerungen in den
Planverfahren führen kann.

Die Gemeinden sehen die Notwendigkeit, sich über ihre GVVs bzw. VVGs hinaus,
interkommunal abzustimmen, da insbesondere im Schwarzwald die windhöffigen
Bereiche auf den Kuppen und Kämmen liegen, an denenen mehrere
Gemarkungsgrenzen aufeinander treffen und große Sichtbarkeitsräume bestehen.

5. Sachstand beim Regionalverband Südlicher Oberrhein

In der Sitzung des Planungsausschusses vom 21.07.2011 wurde die Verbandsge-
schäftsstelle damit beauftragt, bis zu Klärung der landesrechtlichen und inhaltli-
chen Rahmenbedingungen sinnvolle planerischen Arbeiten vorzuziehen.

Dementsprechend wurde von der Verbandsgeschäftsstelle eine vorläufige Metho-
dik sowie ein vorläufiger Kriterienkatalog anhand der 2006 für das Kapitel Wind-
energie des Regionalplans 1995 verwendeten Methodik sowie den Vorgaben des
Windenergieerlass-Entwurfs entwickelt. In diesem Zusammenhang fand auch die
Diskussion einer geeigneten Referenzanlage sowie des zu verwendenden Wind-
gutachtens statt.

Als geeignete Referenzanlage stellte sich die ENERCON E-82 E2 (2,3 MW) mit einer
Nennleistung von bis zu 2,3 MW, einer Nabenhöhe von 138 m, einem Rotor-
durchmesser von 82 m und einer Gesamthöhe von 179 m über Grund heraus. Bei
der derzeit gängigen Anlage handelt es sich zudem um ein für das Binnenland
gängiges Modell, das bereits mehrfach im Verbandsgebiet errichtet worden ist.

Der Windatlas Baden-Württemberg des TÜV-Süd weist die bereits benannten Un-
sicherheiten bzw. methodischen Fragezeichen auf. Vor dem Hintergrund der Ver-
gleichbarkeit mit kommunalen Planungen als auch mit Planungen über die Ver-
bandsgrenzen hinaus, empfiehlt es sich dennoch für den Regionalverband auf den
Windatlas des TÜV zurückzugreifen. Zudem bietet der Windatlas Baden-
Württemberg im Gegensatz zu der Windpotentialanalyse der Firma EuroWind eine
detailliertere Rasterung von 50 m x 50 m, was eine genauere Betrachtung der je-
weiligen mittleren Jahresgeschwindigkeiten vor Ort ermöglicht. Ferner wird der
(DS PlA 14/11)
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Windatlas des TÜV im Windenergieerlass als Planungshilfe für die Planungsträger
benannt.

Die Geschäftsstelle des Regionalverbandes hat darüber hinaus ihren Datenkatalog
mit allen derzeit verfügbaren planungsrelevanten Geodaten aktualisiert.

Mit dem Windenergieerlass und der Novelle des Landesplanungsgesetzes liegen
seit dem 09.05.2012 zumindest die rechtlichen Rahmenbedingungen des Landes
für die Weiterführung des formellen Verfahrens zum Kapitel 4.2 „Windenergie“ vor.

In Anlehnung an die Kriterien des Windenergieerlasses vom 09.05.2012 sowie an-
hand der zur Verfügung stehenden Daten, hat die Verbandsgeschäftsstelle die Ku-
lisse der 13 bestehenden Vorranggebiete des Kapitels 4.2 „Windenergie“ sowie
der 15 Suchräume der Summarischen Prüfung 2010, inklusive der 6 Premiumsuch-
räume, hinsichtlich der weiteren Betrachtung vorab überprüft. Auch wurde das
Verbandsgebiet dahingehend untersucht, ob aufgrund der neuen Kriterien und
Planungsgrundlagen neue regionalplanerische Fenster für die Windenergienutzung
aufgehen könnten. Bei der Überprüfung der Suchraumkulisse wurden neben Ge-
bieten mit einer zu geringen Windhöffigkeit auch Gebiete, in denen sich Aus-
schlusskriterien für die Windenergienutzung befinden, identifiziert. Ferner wurde
auch das Vorhandensein von „Möglichen Ausschlusskriterien“ (z.B. Landschafts-
schutzgebiete), die in Hinblick auf die Windenergienutzung einer näheren Einzel-
fallprüfung der Fach- und Genehmigungsbehörden bedürfen, aktualisiert und
überprüft.

Aufgrund der Ungewissheit, wie sich die „Möglichen Ausschlusskriterien“ darstel-
len sowie der noch unvollständigen Datenlage, lässt sich noch nicht abschließend
sagen, welche bestehenden Vorranggebiete und Suchräume künftig für die Wind-
energienutzung geeignet wären und an welchen Standorten neue Fenster aufge-
hen, zumal im Rahmen der Vorabprüfung noch keine Abwägungsbelange, wie et-
wa der Aspekt des Landschaftsbildes, berücksichtigt worden sind.

Der Bearbeitungsstand (Stichtag: 02.07.2012) ergibt sich aus der beigefügten An-
lage 3, die – aktualisiert – in der Sitzung näher erläutert wird.

6. Gesamtfazit und Ausblick

Als nächste Schritte plant die Verbandsgeschäftsstelle die Aktualisierung und Ver-
vollständigung sowohl der Planungsmethodik und des Kriterienkatalogs als auch
des Datenkataloges.

Nach derzeitigem Kenntnisstand geht die Verbandsgeschäftsstelle davon aus, dass
erste belastbare konzeptionelle Planungsüberlegungen frühestens im 4. Quartal
2012 vorliegen. Die Verbandsgeschäftsstelle strebt zu diesem Zweck gemeinsame
interkommunale Abstimmungsgespräche – jeweils auf zusammenhängende Räu-
me bezogen – mit den Belegenheitsgemeinden, Landratsämtern, Regierungspräsi-
dium und ggf. auch mit benachbarten Regionalverbänden an.
(Anlage 3)
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Ein Offenlageentwurf für das Kapitel 4.2 „Windenergie“ des Regionalplans Südli-
cher Oberrhein ist vor dem Hintergrund der laufenden Gesamtfortschreibung nach
heutiger Einschätzung frühestens im Jahr 2013 möglich. Ferner ist der Regional-
verband Südlicher Oberrhein gesetzlich verpflichtet, bei einer erneuten Auswei-
sung von Vorranggebieten für regionalbedeutsame Windkraftanlagen eine Strate-
gische Umweltprüfung (SUP) durchzuführen, da es sich aufgrund der Aufhebung
des Teilregionalplans „Wind“ in jedem Falle um eine Neuaufstellung des Regional-
plans, Kapitel 4.2 „Windenergie“ handelt. Um den Detailierungsgrad der Standort-
prüfung auf der Ebene der Regionalplanung festzulegen sowie noch fehlende Da-
tengrundlagen zu ermitteln, wird der Regionalverband in diesem Zusammenhang
einen Scoping-Termin mit den relevanten Fachbehörden sowie Verbänden durch-
führen. Im Rahmen dieser Abstimmung soll zudem geklärt werden, inwieweit der
Bearbeitungsaufwand für den Regionalverband im Hinblick auf die Datenlage auf
kommunaler Ebene angemessen reduziert werden kann. Seit Monaten pflegt die
Verbandsgeschäftsstelle einen intensiven Austausch auf informeller Ebene mit den
Trägern der kommunalen Bauleitplanung.

Der Regionalverband wird darüber hinaus auch in Zukunft die Gemeinden weiter-
hin als Planungsträger konstruktiv und in enger Abstimmung unterstützen. Dazu
zählt u.a. die kostenlose Bereitstellung von Geodaten, die Beratung von Kommu-
nen bei der Erstellung/Vergabe von Gutachten, die Beratung von für die Gemein-
den/Gemeindeverwaltungsverbände tätigen Planungs- und Ingenieurbüros sowie
die Unterstützung von Kommunen bei der interkommunalen Abstim-
mung/Gründung von Planungsverbänden.
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Änderungen des Windenergieerlasses Ba-

den-Württemberg vom 09.05.2012 gegen-

über der Entwurfsfassung vom 23.12.2011 

unter besonderer Betrachtung des Umgangs 

mit den in der Stellungnahme des Regional-

verbandes Südlicher Oberrhein vom 

01.02.2012 aufgeführten Aspekten 

 

 

I Anlass / Hintergrund 

 

Am 23.12.2011 wurde durch die baden-württembergischen Landesministerien für 

Umwelt, Klima und Energiewirtschaft / Ländlicher Raum und Verbraucherschutz / 

Verkehr und Infrastruktur sowie Finanzen und Wirtschaft der Windenergieerlass-

Entwurf veröffentlicht. Der Regionalverband Südlicher Oberrhein (RVSO) nahm zu 

der Entwurfsfassung am 01.02.2012 Stellung. Am 09.05.2012 veröffentlichten die 

beteiligten Ministerien im Rahmen der Novellierung des Landesplanungsgesetzes 

den überarbeiteten Windenergieerlass.  

 

 

II Wesentliche Änderungen 

 

1.1 Energie- und klimapolitische Bedeutung der Windenergienutzung 

Das Kapitel 1.1 des Windenergieerlasses wurde um die Klarstellung ergänzt, 

dass Waldgebiete grundsätzlich für die Windenergienutzung geeignet seien. 

Ferner sei es notwendig, Flächen für die Windenergienutzung auch in Waldgebie-

ten auszuweisen, um die Ausbauziele der Landesregierung (mindestens 10% des 

Stroms bis 2020 aus heimischer Windenergie) sicherstellen zu können.  

 

 

1.4 Bürgerbeteiligung 

Dem vormaligen Kapitel “Bürgerwindkraftanlagen/Bürgerwindpark“ wurden Aus-

sagen zur Bürgerbeteiligung hinzugefügt. Diese Ergänzungen beziehen sich je-

(Anlage 1 zu DS PlA 06/12) 
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doch lediglich auf das Bekenntnis der Landesregierung zur Bürgerbeteiligung 

beim Ausbau der Windenergie und die Empfehlung an die Vorhabenträger, von 

den “vielfältigen Möglichkeiten einer Beteiligung der Öffentlichkeit auf freiwilli-

ger Basis“ Gebrauch zu machen, wobei diese Möglichkeiten nicht benannt wer-

den.   

Die Aussagen zu Bürgerwindkraftanlagen/Bürgerwindparks sind im Wesentlichen 

aus dem Entwurf übernommen worden. Lediglich der Themenbereich “Verpach-

tung von Flächen im Staatswald durch den Landesbetrieb ForstBW“ wurde da-

hingehend ergänzt, dass Waldrefugien
1

 im Staatswald für Windenergieanlagen 

nicht zur Verfügung stehen würden und, dass ForstBW unter qualifizierten Be-

werbern mit vergleichbaren Angeboten im Rahmen der Landeshaushaltsordnung 

Bürgerwindenergieanlagen und solchen Anlagen, die zur regionalen und kom-

munalen Wertschöpfung beitrügen, eine Präferenz einräumen werde. 

Einer wie in der Stellungnahme des RVSOs geforderten Ergänzung der Aussa-

gen des Windenergieerlasses, wie Beteiligungsmodelle gemeindewirtschafts-

rechtlich, gesellschaftsrechtlich, steuerrechtlich oder planerisch umgesetzt wer-

den können (Ziffer 1), wurde somit nicht entsprochen.  

 

 

3.1.2 Rechtslage nach Änderung des Landesplanungsgesetzes 2012 

Die Aussage, dass die Regionalplanung Standorte für regionalbedeutsame Wind-

energieanlagen in Form von Vorranggebieten festlegen “kann“, wurde gemäß 

dem novellierten Landesplanungsgesetz unverändert beibehalten. 

Damit wurde der Stellungnahme des RVSO nicht entsprochen, durch den Wind-

energieerlass klarzustellen, dass eine Planungspflicht für die Regionalplanung 

im Bereich der Windenergie besteht (Ziffer 2). 

 

  

3.1.3 Raumordnungsverfahren / 5.3 Umweltverträglichkeitsprüfung 

Der Windenergieerlass enthält im Gegensatz zur Entwurfsfassung Hinweise da-

rauf, dass unter bestimmten Voraussetzungen ein Raumordnungsverfahren für 

die Errichtung von Windenergieanlagen durchzuführen sei.  

Damit wurde der Stellungnahme des RVSOs entsprochen, auf das Thema 

Raumordnungsverfahren im Erlass hinzuweisen (Ziffer 10). Allerdings fehlen wei-

terhin konkrete Angaben zur Handhabung von Raumordnungsverfahren in Be-

zug auf den Windenergieausbau. 

 

 

3.2.1 Allgemeines (Bauleitplanung) 

Als Abwägungsbelang, der bei der Planung von Standorten für Windenergieanla-

gen im Rahmen der Bauleitplanung zu berücksichtigen sei, wurde der “Rohstoff-

abbau“ in den Windenergieerlass mit aufgenommen.  

Weiterhin wurde das Kapitel um den Hinweis ergänzt, dass regionalplanerische 

Zielvorgaben durch die Bauleitplanung nicht “ausgehöhlt oder konterkariert“ 

werden dürfen. So richtet sich die Zulässigkeit von Windenergieanlagen in regi-

onalplanerisch festgelegten Grünzügen, Gebieten für besondere Nutzungen im 

                                                
1 Waldrefugien sind auf Dauer eingerichtete Waldflächen ab einem Hektar Größe, die ihrer natürli-

chen Entwicklung bis zum Zerfall überlassen werden (Nutzungsverzicht aus ökologischen Gründen) 
[Quelle: Landesbetrieb ForstBW (Hrsg.) (2010): Alt- und Totholzkonzept Baden-Württemberg, Stutt-
gart, S 13.] 
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Freiraum und anderen Festlegungen nach der konkreten Festlegung des jeweili-

gen Regionalplanes. Sofern hier keine Ausnahmen für Windenergieanlagen vor-

gesehen seien, bestehe ggf. die Möglichkeit von Zielabweichungs- oder Regio-

nalplanänderungsverfahren.  

Somit besteht keine Vorgabe, generell eine ausnahmsweise Zulässigkeit von 

Windkraftanlagen in den Regionalplänen zu schaffen. 

 

 

3.2.2.1 Planung von Konzentrationszonen 

Der Windenergieerlass wurde um die Aussage ergänzt, dass es sich nicht abstrakt 

bestimmen lasse, ab wann für die Windenergienutzung in substanzieller Weise 

Raum geschaffen werde, sondern dies nur nach Würdigung der tatsächlichen 

Verhältnisse im jeweiligen Planungsraum beurteilt werden könne.  

Ebenfalls wurde ergänzt, dass die Kommunen nicht nur Auskunft darüber geben 

müssen von welchen Erwägungen positive Standortzuweisung getragen werden, 

sondern auch deutlich machen müssen, welche Gründe es rechtfertigen, den üb-

rigen Planungsraum von Windenergieanlagen freizuhalten.  

Ferner wurde in den Windenergieerlass aufgenommen, dass eine Kommune kei-

ne Konzentrationszonen ausweisen dürfe, sofern innerhalb des Gemeindegebie-

tes keine für die Windenergienutzung geeigneten Flächen (nicht näher definiert) 

vorhanden seien.  

 

 

3.2.2.2 Interkommunale Zusammenarbeit bei der Flächennutzungsplanung, Ab-

stimmungsgebot 

Der Windenergieerlass wurde um die Thematik „Interkommunalen Zusammen-

arbeit“ ergänzt. So findet das interkommunale Abstimmungsgebot im Rahmen 

der kommunalen Bauleitplanung i.S.d. § 2 Abs. 2 BauGB jetzt ebenso Erwähnung, 

wie die verschiedenen möglichen Kooperationsmodelle i.S.d. § 204 BauGB (Ge-

meinsamer Flächennutzungsplan) sowie des § 205 BauGB (Planungsverbände). 

Der Stellungnahme des RVSOs, die eine Aufnahme der Thematik in den Wind-

energieerlass gefordert hatte, wurde somit entsprochen. Allerdings wurde die 

Anregung, die jeweiligen Möglichkeiten und Grenzen der verschiedenen Koope-

rationsmodelle i.S.d. § 204 sowie des § 205 BauGB aufzuzeigen, nicht mit aufge-

nommen (Ziffer 11). 

 

 

3.2.4 Umweltprüfung in der Bauleitplanung 

Die Hinweise zur Strategischen Umweltprüfung sind im Vergleich zur Entwurfs-

fassung unverändert geblieben und beschränken sich somit lediglich auf die Bau-

leitplanung. 

Damit wurde der Stellungnahme des RVSOs nicht entsprochen, auch für die in 

der Regionalplanung erforderliche Strategische Umweltprüfung Hinweise zu ge-

ben. Entsprechend finden sich auch weiterhin keine praxistauglichen Aussagen 

zu Abschichtungsmöglichkeiten zwischen kommunalen und regionalen Pla-

nungsträgern im Windenergieerlass wieder (Ziffer 12). 
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4.1 Windhöffigkeit (Planungshinweise) 

Das Kapitel Windhöffigkeit ist gegenüber der Entwurfsfassung im Wesentlichen 

unverändert geblieben. Allerdings finden sich nun Aussagen zu möglichen Un-

genauigkeiten des Windatlasses Baden-Württemberg (TÜV SÜD) im Erlass wie-

der. So würden die Unsicherheiten der mittleren Jahresgeschwindigkeiten des 

Windatlasses in einer Höhe von 100 Metern +/- 0,2 bis 0,4 m/s betragen. Laut 

Windenergieerlass besteht die Möglichkeit, aktuelle und wissenschaftlich aner-

kannte Detailgutachten oder konkrete Messungen für eine Region oder Teilre-

gion als ergänzende Datengrundlage heranzuziehen. Der Windenergieerlass 

bleibt vage, ob es sich dabei um Windgutachten wie dem 2004 vom Regio-

nalverband Südlicher Oberrhein in Auftrag gegebenen EuroWind-Gutachten 

handelt oder um standortbezogene Gutachten.   

Im Erlass  findet sich der vom RVSO angeregte Hinweis nicht wieder, einen vor-

schnellen Ausschluss von evtl. restriktionsfreien Bereichen zu verhindern, indem 

nicht schon im Vornhinein weniger windhöffige Gebiete ausgeschlossen werden. 

(Ziffer 4.1). Beim Thema Ungenauigkeiten des Windatlasses findet im Gengen-

satz zur Entwurfsfassung nun eine kritischere Auseinandersetzung mit entspre-

chenden Hinweisen zu Ungenauigkeiten statt. Der Stellungnahme des RVSOs 

wurde somit teilweise entsprochen. 

 

 

4.2.1 Tabubereiche (Planungshinweise) 

Laut Windenergieerlass sind Vogelschutzgebiete mit Vorkommen windkraft-

empfindlicher Vogelarten, sofern eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutz-

zwecks und der Erhaltungsziele des Gebiets auf Grund einer Vorprüfung oder 

Verträglichkeitsprüfung nach § 7 Abs. 6 ROG bzw. nach § 1a Abs.4 BauGB jeweils 

i.V.m. § 34 BNatSchG im Rahmen der Regional- bzw. Bauleitplanung ausge-

schlossen werden könne, keine zwingenden Tabubereiche. Damit werden im 

Gegensatz zur Entwurfsfassung nicht mehr ausschließlich Prüfmöglichkeiten für 

die Bauleitplanung, sondern auch für die Regionalplanung benannt. 

Gesetzlich geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG, § 32 NatSchG, § 30a LWaldG) und 

Naturdenkmale (§ 28 BNatSchG), bei denen es sich grundsätzlich um Tabuberei-

che handele, können laut Erlass weiterhin durch Vorranggebiete und Konzentrati-

onszonen “überplant“ werden. Diese Aussage wurde um den Hinweis ergänzt, 

dass im Falle einer solchen Überplanung die Vereinbarkeit mit den geschützten 

Bereichen im Wege der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung über eine 

entsprechende Standortwahl, Ausgleichsmaßnahmen etc. sicher zu stellen sei. 

 

 

4.2.2 Abstände von naturschutzrechtlich bedeutsamen Gebieten (Planungshin-

weise) 

Für die Ebene der Regionalplanung wird zu Nationalparken, nationalen Naturmo-

numenten, Naturschutzgebieten, Kernzonen von Biosphärengebieten sowie zu 

Bann- und Schonwäldern ein Abstand von 200 m “empfohlen“. In der Entwurfs-

fassung war ein 200 m-Abstand noch “grundsätzlich einzuhalten“. 

Auf der Ebene der Bauleitplanung ist nun auch bei gesetzlich geschützte Biotopen 

und bei Naturdenkmalen im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung unter Berücksich-

tigung des jeweiligen Schutzzwecks zu beurteilen, ob und ggf. welcher Abstand 

erforderlich sei. 
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Die Aussage des Windenergieerlass-Entwurfes, dass in der Regel ein 1.000 m-

Abstand zu Europäischen Vogelschutzgebieten mit Vorkommen windkraftemp-

findlicher Vogelarten sowie zu Rast- und Überwinterungsgebieten von Zugvögeln 

mit internationaler und nationaler Bedeutung einzuhalten sei, wurde zurückge-

nommen. So wird nun nur noch für die Regionalplanung “empfohlen“, einen Ab-

stand von in der Regel 700 m einzuhalten. Für die Bauleitplanung sei der Ab-

stand im Einzelfall unter Beteiligung der zuständigen Fachbehörde zu bestimmen. 

Der Stellungnahme des RVSOs wurde somit teilweise entsprochen, die strikten 

Maßgaben des 1000 m-Regelabstandes zu Vogelschutzgebieten zurückzunehmen 

(Ziffer 7), wobei auch ein Abstand von 700 m weiterhin nicht fachlich begründbar 

ist und es angesichts der artenspezifisch unterschiedlichen Empfindlichkeiten der 

verschiedenen Vogelarten wenig sinnvoll erscheint, die Anwendung pauschaler 

Abstände zu empfehlen. 

 

 

4.2.3.1 Landschaftsschutzgebiete (§ 26 BNatSchG) und Pflegezonen von Biosphä-

rengebieten (§ 25 BNatSchG) (Planungshinweise) 

Im Gegensatz zur Entwurfsfassung wurden im gültigen Windenergieerlass zum 

Thema Landschaftsschutzgebiete Hinweise zu dem sogenannten Zonierungskon-

zept (§ 22 Abs. 1 S. 3 BNatSchG) mit aufgenommen, das eine Windenergienut-

zung in Landschaftsschutzgebieten ermöglicht, ohne dass Teilflächen aus dem 

Schutzgebiet herausgenommen werden müssen. 

Damit wurde der Stellungnahme des RVSOs, den Hinweis auf die Möglichkeiten 

des Zonierungskonzeptes mit in den Windenergieerlass aufzunehmen, entspro-

chen. Dagegen finden sich weiterhin keine konkreten handlungsleitenden Vorga-

ben für die Verordnungsgeber zum Umgang mit der Thematik Windenergienut-

zung in Landschaftsschutzgebieten wieder.  

 

 

4.2.4 Naturparke (Planungshinweise) 

Das Kapitel 4.2.4 wurde um die Thematik ergänzt, wie mit Vorranggebietsauswei-

sungen in Naturparken umzugehen sei, wenn Windenergieanlagen innerhalb ei-

nes Naturparkes nicht mit der Naturparkverordnung vereinbar sind (Feststellung 

einer Befreiungslage durch die zuständige Naturschutzbehörde bei “Vorrangge-

bieten für singuläre Eingriffe“/Änderung der Naturparkverordnung vor der Festle-

gung des Vorranggebietes bei großflächiger Betroffenheit oder teilweiser Funkti-

onslosigkeit des Naturparks durch die Realisierung der Planung) 

 

 

4.2.5 Artenschutzrecht und Planungen (Planungshinweise) 

Durch den Windenergieerlass vom 09.05.2011 werden die besonders prüfungsre-

levanten Arten in der Regional-und Bauleitplanung auf die “windkraftempfindli-

chen“ Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und die Europäischen Vogelar-

ten präzisiert (Regionalplanung Vorabschätzung auf Grundlage vorhandener 

Artendaten). Ferner wird der Hinweis gegeben, dass auch andere Arten zu be-

rücksichtigen seien, sofern durch die Anlage oder die Zuwegung deren Lebens-

raum betroffen sein könnte.  

Der Stellungnahme des RVSOs wurde nicht entsprochen, einen Hinweis im 

Windenergieerlass zu geben, wie mit der Problematik der bis wahrscheinlich 

2013 fehlenden Fachgrundlagen zum Artenschutz umzugehen sei (Ziffer 7). Aus-

sagen zum Auerhuhn sind ebenso wie in der Entwurfsfassung nicht vorhanden.  



 6 

4.2.5.1 Artenschutz in der Regionalplanung (Planungshinweise) 

Das Kapitel wurde um die Aussage ergänzt, dass die Artenschutzbelange im Hin-

blick auf die gebotene Vollzugsfähigkeit der Regionalplanung soweit wie mög-

lich zu prüfen seien. Konkrete Vorgaben zum Prüfumfang werden nicht genannt. 

 

 

4.2.6 Landschaftsbild (Planungshinweise) 

Im Gegensatz zur Entwurfsfassung wurde im Erlass eines der aufgeführten Ab-

wägungskriterien für den Bereich Landschaftsbild ergänzt. So wurde das Kriteri-

um “Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes unter besonderer Be-

rücksichtigung der Sichtbarkeit der Anlage im Nah- und Fernbereich“ in “ Vielfalt, 

Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes unter besonderer Berücksichti-

gung der Naturlandschaften (vom menschlichen Einfluss unbeeinflusst gebliebe-

ne Landschaften), der historisch gewachsenen Kulturlandschaften auch mit ihren 

Kultur- Bau- und Bodendenkmälern sowie der Sichtbarkeit der Anlage im Nah- 

und Fernbereich“ geändert. 

Die Kriterien aus dem “Blickwinkel des Landschaftsschutzes“ und aus dem 

“Blickwinkel der Windkraftnutzung“ sind noch immer sehr oberflächlich gehalten. 

Weiterhin werden Methodenhinweise, wie mit der Windkraftnutzung bei Pla-

nungs- und Abwägungsentscheidungen sowie im Genehmigungsverfahren im 

Zusammenhang mit dem Landschaftsbild umzugehen sei, nicht aufgenommen. 

Damit wurde der Stellungnahme des RVSO nicht entsprochen (Ziffer 5). 

  

 

4.2.8 Biotopverbund (Planungshinweise) 

Die Aussage, dass bei der Planung von Windenergieanlagen Biotopverbundflä-

chen zu berücksichtigen seinen wurde dahingehend präzisiert, dass dies auch die 

Flächen des Generalwildwegeplans mit einschließen würde. 

Die in der Stellungnahme des RVSOs geäußerte Kritik, dass eine Berücksichti-

gung von Biotopverbundflächen bei der Planung von Windkraftanlagen kaum 

begründbar erscheint, da von keinen erheblichen Beeinträchtigungen räumlich-

funktionaler Verbundbeziehungen auszugehen sei und dadurch unnötige Hürden 

und Hemmnisse entstehen würden (Ziffer 6), fand keinen Eingang in den Wind-

energieerlass. 

 

 

4.2.9 Bodenschutz (Planungshinweise) 

Zum Thema Bodenschutz fand eine Ergänzung im Windenergieerlass statt. Aller-

dings werden in dem neuen Kapitel nur allgemeine Aussagen zum Thema Bo-

denschutz getroffen (Belang ist zu berücksichtigen, sparsa-

mer/schonender/haushälterischer Umgang, Alternativenprüfung weniger wertvol-

ler Böden).  

 

 

4.2.10 Landwirtschaft (Planungshinweise) 

Ebenfalls wurde das Kapitel Landwirtschaft neu aufgenommen. Auch hier findet 

sich nur die Aussage wieder, dass landwirtschaftliche Belange mit in die Abwä-

gung einzubeziehen seien. Als Grundlage hierfür könne laut Windenergieerlass 

insbesondere die digitale Flurbilanz dienen. 
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4.3 Abstände aus Gründen des Lärmschutzes (Planungshinweise) 

Die Aussage der Entwurfsfassung, dass bei regionalplanerischen Festlegungen 

von Vorranggebieten von Windkraftanlagen zu Wohngebieten Mindestabstände 

von 700 m einzuhalten seien, wurde dadurch relativiert, dass diese Abstände nur 

noch eingehalten werden “sollen“. 

Weiterhin wird im Gegensatz zum Entwurf der Hinweis für die Flächennutzungs-

planung gegeben, dass bei reinen Wohngebieten größere Abstände und insbe-

sondere bei Misch-/Dorfgebieten und Gewerbegebieten kleinere Abstände als die 

vorgeschlagenen 700 m zu erwägen seien. Laut der Ergänzungen im Kapitel 

5.6.1.1 sei der Außenbereich in der Regel wie Misch-/Dorfgebiete zu behandeln.  

Damit ist nun eine eigenständige gebietsbezogene Bewertung der Mindestab-

stände durch die Städte und Gemeinden möglich. 

Der Stellungnahme des RVSOs wurde damit teilweise entsprochen, den Hin-

weis im Windenergieerlass zu geben, dass eine Differenzierung der Lärmschutz-

abstände nach Nutzungsarten stattfinden kann (Ziffer 9). Allerdings werden nicht 

alle möglichen Nutzungsarten gemäß BauNVO genannt (beispielsweise Sonder-

gebiete). Auch werden keine konkreten Abstandswerte für die „abweichenden“ 

Nutzungen genannt oder der Bezug zur TA Lärm hergestellt. Ferner beziehen 

sich die Aussagen lediglich auf die Flächennutzungsplanung. 

 

 

4.4 Wasserwirtschaft (Planungshinweise) 

Das Kapitel Wasserwirtschaft wurde zusätzlich bei den Planungshinweisen des 

Kapitels 4 aufgenommen (Aussagen hierzu finden sich auch in Kapitel 5.6.4.4).  

Die in der Entwurfsfassung getroffenen Aussagen zu Befreiungsmöglichkeiten 

von Windkraftanlagen in den Schutzzonen II von Wasserschutzgebieten
2

 und 

Heilquellenschutzgebieten werden durch den Erlass konkretisiert und verschärft. 

So gelten die Befreiungsmöglichkeiten in den Schutzzonen II nur für Einzelanla-

gen, da Windparks generell nicht mit den Zielen des Grundwasserschutzes für die 

Trinkwassergewinnung vereinbar seien. Im bisherigen Winderlass der alten Lan-

desregierung waren Wasserschutzgebiete der Zone II nur ein Abwägungskriteri-

um und Heilquellenschutzgebiete der Zone II nicht zu betrachten. 

Im Gegensatz zur Entwurfsfassung kommen laut dem Erlass auch „schutzbedürf-

tige Bereiche für den Grundwasserschutz in Regionalplänen (Wichtige Bereiche 

A + B gemäß Kapitel 3.3. Regionalplan Südlicher Oberrhein 1995), soweit sie 

potentielle Zonen II umgrenzen“ als Windkraftstandorte nicht in Betracht. Eine 

Begründung hierfür findet sich im Erlass nicht wieder. Ferner wurde die Aussage 

ergänzt, dass Gebiete außerhalb von Wasser- und Heilquellenschutzgebieten 

bzw. Gebieten der Schutzzone III – vorbehaltlich der Abwägung mit anderen Be-

langen, insbesondere der Windhöffigkeit – bei der Standortwahl vorgezogen 

werden sollten. 

 

 

 

                                                
2
 Die Wasserschutzgebietszone II „(…) soll den Schutz vor Verunreinigungen durch pathoge-
ne Mikroorganismen (z.B. Bakterien, Viren, Parasiten und Wurmeier) sowie vor sonstigen 
Beeinträchtigungen gewährleisten, die bei geringer Fließdauer und -strecke zur Trinkwas-
sergewinnungsanlage gefährlich sind.“  
[Quelle: Internetauftritt Technische Universität Bergakademie Freiberg, aufgerufen unter: 
http://www.geo.tu-freiberg.de/hydro/vorl_portal/gw-schutz/dvgw.htm, Stand: 02.07.2012.] 
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4.5 Denkmalschutz (Planungshinweise) 

Das Kapitel Denkmalschutz wurde ebenfalls zusätzlich bei den Planungshinwei-

sen des Kapitels 4 aufgenommen (Aussagen hierzu finden sich auch weiterhin im 

Kapitel 5.6.4.5). 

Die Aussagen des Kapitels 4.5 beschränken sich jedoch lediglich darauf, dass 

Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege im Rahmen der Planver-

fahren angemessen zu berücksichtigen seien und die zuständigen Fachbehörden 

frühzeitig als Träger öffentlicher Belange zu beteiligen seien. In Kapitel 5.6.4.5 

findet nun zusätzlich eine Aufzählung statt, was im Sinne des Denkmalschutzge-

setzes Gegenstand des Denkmalschutzes sei. 

 

 

4.6 Behördlicher und privater Richtfunk (Planungshinweise) 

Im Gegensatz zur Entwurfsfassung enthält der Windenergieerlass nun auch Aus-

sagen zum behördlicher und privaten Richtfunk. So ist  dieser auf der Ebene der 

Regionalplanung sowie auf der Ebene der Flächennutzungsplanung zu berück-

sichtigen. Bei der Behördenbeteiligung seien das Innenministerium (Behörden-

richtfunk) sowie die Bundesnetzagentur (privater Richtfunk) zu beteiligen. 

 

 

4.7 Wetterradar (Planungshinweise) 

Ebenfalls finden sich im Windenergieerlass nun Aussagen zu Wetterradarstatio-

nen des Deutschen Wetterdienstes. So sei dieser bei Planungen von Standorten 

für Windenergieanlagen im Umkreis von 15 km um die Wetterradarstationen 

Türkheim und Feldberg am Planungsverfahren zu beteiligen. 

 

 

III Fazit/Bewertung 

 

Der vorliegende Windenergieerlass vom 09.05.2012 enthält im Gegensatz zu der 

Entwurfsfassung nur vereinzelte Änderungen, die für den Bereich der Regional-

planung im Wesentlichen keine neuen Tatbestände schaffen. Zumeist handelt es 

sich bei den vorgenommenen Änderungen um nähere Ausführungen oder Er-

gänzungen von Sachverhalten.  

So werden zwar in der Stellungnahme des RVSOs angesprochen Punkte wie 

Raumordnungsverfahren, Interkommunale Zusammenarbeit oder das Zonie-

rungskonzept in Landschaftsschutzgebieten mittlerweile im Windenergieerlass 

aufgeführt, jedoch inhaltlich  insbesondere in Bezug auf die Praxis  nicht wei-

ter konkretisiert. Andere vom RVSO angesprochene Aspekte, z.B. wie Beteili-

gungsmodelle bei Bürgerwindkraftanlagen umzusetzen seien, wurden im Erlass 

nicht weiter berücksichtigt. 

Dadurch findet noch immer keine eindeutige, nachvollziehbare und vollständige 

Betrachtung aller planungsmethodischen und rechtlichen Voraussetzungen für 

den Planungsprozess durch den Windenergieerlass statt. 
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Gemeindem im Verbandsgebiet des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein
in denen bereits ein Scoping-Termin stattgefunden hat (Kenntnisstand RVSO 02.07.2012)

(Anlage 2 zu DS PlA 06/12)

Anzahl: 8 GVVs/VVGs sowie Stadt Freiburg 
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Grundlage: Digitale Geodaten 
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Erstellt unter Verwendung von Daten aus dem WIBAS-Verbund,
übermittelt aus dem Räumlichen Informations- und Planungssystem
(RIPS) des Umweltinformationssystems bei der Landesanstalt für
Umwelt, Messungen und Naturschutz, Baden-Württemberg.
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