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2. Anlass und Begründung 
 
2.1 Beschlusslage in den Gremien 
 
Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein hat in 
ihrer Sitzung am 09.12.2010 den Beschluss zur Gesamtfortschreibung des Regio-
nalplans Südlicher Oberrhein 1995 gefasst und die Verbandsgeschäftsstelle mit 
der Ausarbeitung der einzelnen Plankapitel beauftragt. Dies umfasst auch die Be-
arbeitung des Kapitels 4.2 „Windenergie“. 
 
Am 21.07.2011 hat der Planungsausschuss über das weitere Vorgehen zum The-
ma Windkraft beraten und seinen Willen bekräftigt, das Kapitel 4.2 „Windenergie“ 
des Regionalplans zeitnah mit dem Ziel weiter zu entwickeln, dass in der Region 
die Windenergie stärker als bislang genutzt werden kann. Ferner wurde die Lan-
desregierung dazu aufgefordert, die für die Fortschreibung des Kapitels „Wind-
energie“ notwendigen und in der Koalitionsvereinbarung vom Mai 2011 ange-
kündigten landesrechtlichen und inhaltlichen Grundlagen zu schaffen, um das 
formelle Verfahren fortführen zu können. 
 
Seit Ende Mai 2012 liegen mit der Verabschiedung des geänderten Landespla-
nungsgesetzes die neuen landesrechtlichen sowie mit der Veröffentlichung des 
Windenergieerlasses (WEE) wesentliche inhaltliche Grundlagen im Bereich der 
Windkraftplanung vor. Gemäß dem Beschluss des Planungsausschusses vom 
21.07.2011, über das weitere Vorgehen im Rahmen der Gesamtfortschreibung zu 
beraten, sobald und soweit die inhaltlichen Grundlagen seitens der Landesregie-
rung geklärt sind, informierte die Verbandsgeschäftsstelle am 19.07.2012 den 
Planungsausschuss über den aktuellen Sach- und Bearbeitungsstand zum Thema 
„Windkraft“.  
 
Auf der Sitzung kündigte die Verbandsgeschäftsstelle an, sowohl die Planungs-
methodik und den Kriterienkatalog als auch den Datenkatalog mit allen planungs-
relevanten Geodaten, die im Rahmen einer groben flächendeckenden Vorabprü-
fung erstellt worden waren, in einem nächsten Schritt zu aktualisieren und zu ver-
vollständigen, um darauf aufbauend erste belastbare konzeptionelle Planungs-
überlegungen zu erarbeiten.  
 
Ferner wurde die Verbandsgeschäftsstelle von mehreren Regionalräten gebeten, 
den interkommunalen Abstimmungsprozess und den gegenseitigen Austausch 
innerhalb der Region zu fördern sowie die am Planungsprozess beteiligten Akteu-
re zu beraten und zu unterstützen. Des Weiteren wurde der Wunsch an die Ge-
schäftsstelle geäußert, die Betrachtung auf regional besonders geeignete Berei-
che mit einer hohen Windhöffigkeit zu konzentrieren, anstatt sich mit einer Viel-
zahl von Grenzertragsstandorten zu befassen.  
 
Entsprechend dieser Beratungen im Planungsausschuss hat die Verbandsge-
schäftsstelle den unter Ziffer 2.3 dargelegten „Methodischen Vorschlag“ sowie 
eine daraus abgeleitete und unter Ziffer 2.4 dargestellte „Erste Suchraumkulisse“ 
als Grundlage für die weitere Beratung und Beschlussfassung erarbeitet.  
 
  

(DS VVS 10/10) 
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2.2 Sachstände 
 
(1) Rechtliche und inhaltliche Grundlagen 
 
Die im Mai 2011 von der Landesregierung für die Legislaturperiode 2011 - 2016 
im Koalitionsvertrag vereinbarte Änderung des Landesplanungsgesetzes zum 
stärkeren Ausbau der Windenergie wurde am 09.05.2012 vom Landtag des Lan-
des Baden-Württemberg beschlossen und trat mit Veröffentlichung am 
25.05.2012 in Kraft. 
 

- Demnach treten die bestehenden flächendeckenden Regionalplanfestle-
gungen von Vorrang- und Ausschlussgebieten für die Windkraftnutzung 
zum 01.01.2013 außer Kraft.  

 
- Damit einhergehend wird die bisherige gesetzliche Möglichkeit bzw. 

Pflicht aufgehoben, sogenannte Ausschlussgebiete in Regionalplänen für 
die Windkraftnutzung festzulegen.  

 
- Es wird der bisherige Katalog von Festlegungen in § 11 Abs. 3 Nr. 11 

LplG ausdrücklich beibehalten, wonach im Regionalplan „Standorte und 
Trassen für Infrastrukturvorhaben, insbesondere Gebiete für Standorte 
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen“ festgelegt werden können. 

 
In der Sitzung der Verbandsversammlung am 27.02.2012 hatte Umweltminister 
Franz Untersteller ausdrücklich die Erwartung der Landesregierung geäußert, 
dass die Regionalverbände von dieser Möglichkeit aktiv Gebrauch machen wer-
den. Das heißt, die Regionalverbände könnten nach wie vor über die Festlegung 
von Vorranggebieten gebietsscharf im Maßstab 1 : 50.000 Bereiche bestimmen, 
in denen die Windkraftnutzung Vorrang vor anderen raumbedeutsamen Nutzun-
gen zukommt. Eine hiervon – theoretisch denkbare – abweichende Regelung 
durch die Bauleitplanung wäre rechtlich nicht möglich (§ 1 Abs. 4 BauGB).  
 
Mit dem Außerkrafttreten der bestehenden flächendeckenden Festlegung von 
Vorrang- und Ausschlussgebieten für die Windkraft in den Regionalplänen wird 
die bis zur Novelle des Landesplanungsgesetzes 2003 bereits bestehende Mög-
lichkeit wieder aufleben, im Rahmen der Flächennutzungsplanung Konzentrati-
onszonen für Windkraftanlagen festzulegen, die in der Regel eine Ausschlusswir-
kung für das übrige Plangebiet entfalten. Sofern auf der kommunalen Ebene auf 
eine bauleitplanerische Steuerung verzichtet wird, gilt die baurechtliche Privile-
gierung von Windkraftanlagen einschließlich des damit verbundenen regelmäßi-
gen Genehmigungsanspruchs uneingeschränkt im gesamten Außenbereich. 
 
Zwischenfazit:  
Die Novelle des Landesplanungsgesetzes bewirkt, dass ab 01.01.2013 zwei Pla-
nungsebenen – komplementär – im Wege des Gegenstromprinzips die Nutzung 
der Windenergie planerisch steuern sollen. Durch die Möglichkeit einen außerge-
bietlichen Ausschluss zu bewirken, kommt der kommunalen Planungsebene da-
bei künftig die weitreichendere Steuerungskompetenz zu. Dabei hat sie zu be-
rücksichtigen, dass selbst in relativ windschwachen Gemeindegebieten ein 
stubstantieller Beitrag für die Windkraftnutzung durch die Ausweisung von Kon-
zentrationszonen ermöglicht werden muss. Im Unterschied hierzu kann sich die 
regionale Ebene  darauf beschränken, ausschließlich sehr windhöffige (= ener-
gieertragreiche) und konfliktarme Flächen als Vorranggebiete festzulegen. 
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Durch die gesetzliche Aufhebung der regionalplanerischen Regelungen zur Wind-
energie zum Stichtag 01.01.2013 stehen diejenigen kommunalen Planungsträger 
unter einem besonderen Zeitdruck, die an Stelle der Regionalplanung weiterhin 
eine planerische Steuerung der Windkraftnutzung auf ihrem Gemarkungsgebiet 
durch die Bauleitplanung beabsichtigen.  
 
Vor dem Hintergrund, dass durch den vom Land am 09.05.2012 veröffentlichten 
Windenergieerlass1, der gegenüber den regionalen und kommunalen Planungs-
trägern lediglich einen empfehlenden Charakter hat, bei einzelnen thematischen 
Belangen keine eindeutige und abschließende Betrachtung aller planungsmetho-
dischen und rechtlichen Voraussetzungen für den Planungsprozess erfolgt, erge-
ben sich für die Regionalplanungsträger und Kommunen zum einen noch recht-
lich und inhaltlich klärungsbedürftige Einzelaspekte, gleichzeitig aber auch indivi-
duelle Ausgestaltungsspielräume.  
 
Darüber hinaus konnten bislang auch eine Reihe angekündigter Datengrundlagen, 
die zur Anwendung des Windenergieerlasses erforderlich sind, durch die Landes-
verwaltung nicht bereitgestellt werden. Sie werden auch voraussichtlich bis zum 
Außerkrafttreten der Regionalplanfestlegungen Ende 2012 nicht vorliegen. 
 
Vor allem im Bereich des Artenschutzes fehlen weiterhin die meisten der vom 
Land angekündigten Datengrundlagen sowie die im Windenergieerlass angekün-
digten Planungshilfen (WEE Kap. 5.6.4.2.4). Erschwerend kommt bei den Pla-
nungshilfen hinzu, dass die bereits verfügbaren „Hinweise für den Untersu-
chungsumfang zur Erfassung von Vogelarten bei Bauleitplanung und Genehmi-
gung für Windenergieanlagen“ eine hohe Untersuchungstiefe erfordern, wodurch 
es den kommunalen Planungsträgern nicht mehr möglich sein wird, bis zur Auf-
hebung der regionalen Ausschluss- und Vorranggebiete am 01.01.2013 eine ge-
nehmigungsfähige Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes zu erarbeiten. 
In Bezug auf die vom Land angekündigten Verbreitungsdaten zu windkraftemp-
findlichen Arten, wurden mit Ausnahme der bereits veröffentlichten Daten der 
Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) zur Au-
erhuhnverbreitung bisher keine weiteren Daten zur Verfügung gestellt. 
 
 
(2) Auf der Ebene der kommunalen Planungsträger 
 
Nach Kenntnis der Geschäftsstelle ist es Ziel vieler kommunaler Planungsträger in 
der Region, auf Grundlage der derzeit zur Verfügung stehenden Erkenntnisse 
(siehe oben), zunächst einen vorläufigen Planungsstand zu erreichen, der es 
ihnen rechtlich ermöglicht, etwaige Baugesuche zurückzustellen, sofern diese den 
eigenen Planungsabsichten zuwider laufen. 
 
Soweit der Geschäftsstelle bekannt, wurde von den meisten kommunalen Pla-
nungsträgern in der Region bereits ein Aufstellungsbeschluss zur Teilfortschrei-
bung des Flächennutzungsplanes zur Ausweisung von Konzentrationszonen für 
Windkraftanlagen gefasst. Zum Zweck einer interkommunalen Planung fanden 
bereits auch Zusammenschlüsse mehrere kommunaler Planungsträger zu einer 
Planungsgemeinschaft bzw. zu einem Planungsverband statt. 

                                                 
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): Windenergieer-
lass Baden-Württemberg (vom 09. Mai 2012 − Az.: 64-4583/404), Stuttgart. 
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Insgesamt stellt sich der Planungsstand auf kommunaler Ebene aktuell sehr un-
terschiedlich dar. Entsprechend dem für die Bauleitplanung verpflichtenden 
zweitstufigen Beteiligungsverfahren befindet sich die Mehrheit der kommunalen 
Planungsträger derzeit in der Vorbereitung einer frühzeitigen Beteiligung der Öf-
fentlichkeit und der Behörden zur Änderung des Flächennutzungsplans gem. § 4 
Abs. 1 BauGB. Dagegen wurde nur durch einzelne kommunale Planungsträger 
bereits eine solche frühzeitige Behördenbeteiligung durchgeführt. Mit einer Offen-
lage und dem Beteiligungsverfahren gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie § 4 Abs. 2 
BauGB ist laut der gegenüber dem Regionalverband getätigten Aussage der Pla-
nungsbüros, die im Auftrag der Gemeinden das Thema Windenergie bearbeiten, 
in den meisten Fällen erst im Jahresverlauf 2013 zu rechnen. Zusammenfassend 
ist also festzuhalten, dass sich die kommunalen Planungsträger überwiegend 
noch in einer sehr frühen Planungsphase befinden und noch keine räumlich kon-
kretisierten Planungsvorstellungen vorhanden sind. 
 
 
(3) Auf Ebene Regionalverband Südlicher Oberrhein 
 
Parallel zu den Planungen auf der kommunalen Ebene arbeitet auch der Regio-
nalverband Südlicher Oberrhein intensiv an der Fortschreibung des Regional-
plankapitels 4.2 „Windenergie“ entsprechend dem Beschluss des Planungsaus-
schusses vom 21.07.2011. Vor dem Hintergrund der komplementären Planungs-
kompetenz auf kommunaler und regionaler Planungsebene ergibt sich neben 
dem interkommunalen auch ein regionaler Abstimmungsbedarf für alle am Pla-
nungsprozess beteiligten Akteure. 
 
Daher hat der Regionalverband mit den Planungsbüros, die im Auftrag der Ge-
meinden das Thema Windenergie bearbeiten, den Landratsämtern sowie dem 
Regierungspräsidium Freiburg am 12.09.2012 ein gemeinsames Arbeitsgespräch 
geführt, das dem gegenseitigen Austausch und der Abstimmung im Bereich der 
Windenergieplanung diente. Themenschwerpunkt dieses Gespräches war die 
gegenseitige Inkenntnissetzung über den jeweils aktuellen Planungsstand sowie 
ein Austausch über den Umgang mit den im Windenergieerlass genannten As-
pekten, die teilweise unterschiedlich von den Planungsträgern gehandhabt wer-
den. 
 
Dieser Abstimmungsprozess soll – strukturiert - weiter intensiviert werden.   
 
 
2.3 Vorschlag zum methodischen Vorgehen einschließlich Kriterienkatalog auf 

regionaler Planungsebene 
 
Der im Zusammenhang mit der Änderung des Landesplanungsgesetzes als lan-
desweit empfohlene Leitlinie für die Planungsträger veröffentlichte Windenergie-
erlass Baden-Württemberg bildet künftig den Rahmen für das planerische Vorge-
hen in der Region. Für die Landesbehörden ist der Erlass verbindlich.  
 
In enger Anlehnung an die Aussagen des Windenergieerlasses sowie weiterer 
rechtlicher Vorgaben hat die Geschäftsstelle den nachfolgend dargestellten, an 
die regionalen Verhältnisse angepassten Vorschlag für ein methodisches Vorge-
hen zur Ermittlung der aus regionaler Sicht raumverträglichen Standorte für die 
Windenergienutzung erarbeitet. Dieser Ansatz ist zwangsläufig in Einzelpunkten 

(DS VVS 14/11) 
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nicht vollständig identisch mit jenem, der von den Trägern der Bauleitplanung bei 
ihren Planungen zugrunde gelegt wird. Dies ergibt sich neben dem Umstand, 
dass der Regionalplan künftig keine Ausschlusswirkung begründet auch aus den 
Maßgaben des Windenergieerlasses, der ein zwischen den Planungsebenen und -
maßstäben in der Untersuchungstiefe abgestuftes Vorgehen vorsieht. Neben den 
bereits genannten individuellen Ausformungsspielräumen, die der Windenergie-
erlass offen lässt, sind hierbei aber beispielsweise auch die unterschiedlichen 
Windverhältnisse in den Planungsräumen maßgeblich, die zur rechtssicheren 
Begründung des außergebietlichen Ausschlusses jeweils eine spezifische Defini-
tion der Windpotenzialschwelle erforderlich machen. So zeigt sich bereits jetzt, 
dass auch die Planungsansätze der einzelnen kommunalen Planungsträger sich in 
einzelnen Punkten unterscheiden werden.  
 
Die nachfolgend dargestellte Planungsmethodik stellt eine erste Arbeitsgrundlage 
dar, die sich schwerpunktmäßig auf die Arbeitsschritte zur Berücksichtigung 
rechtlich zwingender Restriktionen erstreckt. Mit dem fortschreitend konkreter 
werdenden Planungsprozess und unter Berücksichtigung neuer Erkenntnisse ist 
sie weiter fortzuentwickeln. Dies betrifft im besonderen Maße den noch weiter zu 
konkretisierenden Umgang mit den einer Abwägung zugänglichen Aspekten. 
 
 
(1) Allgemeine methodische Leitlinien 
 
Im Sinne einer sinnvollen „Arbeitsteilung“ mit der künftig komplementär zur Re-
gionalplanung für die räumliche Steuerung der Windenergienutzung zuständigen 
kommunalen Bauleitplanung, sollen folgende allgemeine methodische Leitlinien 
für die Regionalplanung gelten: 
 
• Beschränkung der regionalplanerischen Betrachtung auf solche Gebiete, die 

aus regionaler Sicht wegen hoher technischer oder energetischer Eignung 
sowie Konfliktarmut in besonderem Maße geeignet sind für eine raumver-
trägliche Nutzung der Windenergie. Die regionale Gebietskulisse wird ggf. er-
gänzt um weitere Gebiete, die ausschließlich auf Ebene der Bauleitplanung 
festgelegt werden. 
 

• Dabei gelten aus regionaler Sicht in besonderem Maße geeignet diejenigen 
Gebiete, die  
− über ein „gehobenes“ Windpotenzial mit entsprechender Wirtschaftlich-

keit verfügen,  
− im Sinne einer günstigen Erschließbarkeit keine Steillagen darstellen,  
− im Sinne des Bündelungsprinzipes Raum für eine gewisse Mindestanla-

genzahl des Referenzanlagentyps bieten  
− und insgesamt vergleichsweise konfliktarm sind (siehe unten). 
 

• In einem gestuften Arbeitsprozess werden die flächendeckend zu berücksich-
tigenden Ausschlusskriterien (siehe unten) auf regionaler Planungsebene zu-
nächst entsprechend den Empfehlungen des Windenergieerlasses als 
Tabukriterien betrachtet. Sofern sich für ausgeschlossene Gebiete im Rahmen 
einer vertieften Einzelfallbetrachtung auf der kommunaler Planungsebene eine 
positive Beurteilung ergibt, können diese Bereiche in die regionale Suchraum-
kulisse nachträglich aufgenommen werden, sofern sie den sonstigen Anforde-
rungen des methodischen Vorgehens entsprechen. 
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(2) Planerische Grundannahmen 
 
Bei den planerischen Grundannahmen handelt es sich um erforderliche grundle-
gende methodische Festlegungen, für die keine rechtlich bindenden Vorgaben 
existieren. Sie können aber wie rechtlich bindende Ausschlusskriterien zur Einen-
gung der betrachteten Raumkulisse führen.  
 
• Referenzanlage  

Insbesondere zur Bestimmung der Bezugshöhe für die Windhöffigkeit, zur Ab-
leitung zwingend zu beachtender Immissionsschutzabstände, zur Ableitung 
weiterer Sicherheitsabstände, zur Ermittlung einer Mindestgrößenschwelle für 
Suchraumflächen, zur Ableitung der Nennleistungsdimension (in MW) pro 
Suchraum sowie zur Beurteilung der Wirkungen auf das Landschaftsbild be-
darf es der Festlegung auf eine Referenzanlage, die den gegenwärtig markt-
gängigen Anlagen entspricht. Diese Festlegung dient ausschließlich als me-
thodische Grundlage für eine typisierende planerische Betrachtung, eine in-
haltliche Planungsaussage z. B. zu den Dimensionen zulässiger Anlagen wird 
damit nicht verbunden. 
Als geeignete Referenzanlage stellte sich im Rahmen einer vergleichenden Be-
trachtung Seitens der Verbandsgeschäftsstelle im besonderen Maße die 
ENERCON E-82 E2 (2,3 MW) mit einer Nennleistung von bis zu 2,3 MW, einer 
Nabenhöhe von 138 m, einem Rotordurchmesser von 82 m und einer Ge-
samthöhe von 179 m über Grund heraus und wird daher vorgeschlagen.  

Bei der derzeit − auch in Hinblick auf die Dimensionen − gängigen E-82 E2 (2,3 
MW) handelt es sich um ein für das windschwächere Binnenland geeignetes 
Modell, das bereits mehrfach in der Region errichtet worden ist. Auch wird 
das Modell von den übrigen Regionalverbänden sowie von einer Vielzahl der 
kommunalen Planungsträger als Referenzanlage verwendet. 
 

• Windhöffigkeitsschwelle  
Das Vorhandensein eines ausreichenden Windpotentials (Windhöffigkeit) ist 
die maßgebliche Voraussetzung für den wirtschaftlichen Betrieb von Wind-
kraftanlagen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit in einem ersten Arbeits-
schritt das Untersuchungsgebiet flächendeckend anhand dieses Kriteriums zu 
untersuchen und diejenigen Flächen, die unter der zuvor festgelegten Wind-
höffigkeitsschwelle liegen, auszuschließen.  
Als Windhöffigkeitsschwelle wird von der Verbandsgeschäftsstelle eine mitt-
lere jährlicher Windgeschwindigkeit von 6,0 m/s in 140 m über Grund auf 
Grundlage der Berechnungen des Windatlasses Baden-Württemberg (TÜV 
Süd) vorgeschlagen.  
Wie vorstehend erläutert, wird es als vorrangige Aufgabe der regionalen Pla-
nungsebene erachtet, auch in Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit, besonders 
geeignete Gebiete zu identifizieren, die ein „gehobenes“ Windpotential auf-
weisen. Gemäß Windenergieerlass Baden-Württemberg (Kap. 4.1) gilt für In-
vestoren zumeist eine Ertragsschwelle von 80 % des EEG-Referenzertrags als 
Mindestrichtwert zum Nachweis der Wirtschaftlichkeit eines Windenergiepro-
jektes. Dieser Mindestertrag wird in der Praxis – fast unabhängig von Anlagen-
typ und Nabenhöhe – erst an Standorten mit einer durchschnittlichen Jah-
reswindgeschwindigkeit von 5,8 m/s bis 6 m/s in 100 m über Grund erreicht.  
Von einer Zugrundelegung der Windhöffigkeitsschwelle in 100 m über Grund, 
wie im Windenergieerlass geschehen, wird jedoch Abstand genommen, da 
aufgrund der höheren Windausbeute in höheren Lagen über Grund die gängi-
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gen Binnenlandanlagen zurzeit eine Nabenhöhe von etwa 140 m aufweisen. 
Die von der Geschäftsstelle vorgeschlagene Windhöffigkeitsschwelle von 6,0 
m/s in 140 m über Grund entspricht jedoch in etwa einer durchschnittlichen 
Windgeschwindigkeit von 5,75 m/s in 100 m und somit dem unteren Schwel-
lenwert des Mindestrichtwertes für einen wirtschaftlichen Betrieb nach Wind-
energieerlass. Im Vergleich liegt die vorgeschlagene Windhöffigkeitsschwelle 
nicht wesentlich über der anderer Regionalverbände, jedoch weisen die 
Standorte in der Region Südlicher Oberrhein auch ein generell etwas höheres 
Windpotential auf, weshalb auch einige kommunale Planungsträger hier eine 
Windhöffigkeitsschwelle von 6 m/s in 140 m über Grund für ihre Planungen 
zugrunde legen. 
 

• Bündelungsprinzip / Mindestflächengröße 
Gemäß den oben erwähnten allgemeinen methodischen Leitsätzen wird das 
Prinzip verfolgt, Windkraftanlagen an raumverträglichen Standorten zu bün-
deln. Auch wenn durch die Regionalplanung keine konkreten Anlagenzahlen 
festgelegt werden, so ist methodisch die Annahme einer dem Bündelungs-
prinzip entsprechenden Mindestanlagenzahl des Referenzanlagentyps je 
Suchraum nötig, um die Mindestflächengröße zu ermitteln, die die Suchräu-
me aufweisen müssen. 
Die Verbandsgeschäftsstelle schlägt vor, entsprechend der bisherigen Vorge-
hensweise und jener anderer Regionalverbände, die Mindestanlagenzahl, für 
die ein aus regionaler Sicht geeignetes Gebiet Raum geben muss, auf drei An-
lagen festzulegen. Soweit bekannt, strebt auch eine Vielzahl der kommunalen 
Planungsträger eine Bündelung von mehreren Anlagen an, wobei einige auch 
von einer Bündelung von drei Anlagen ausgehen.  
So kann bei weniger als drei Anlagen kaum mehr von einer Bündelung im en-
geren Wortsinn gesprochen werden. Die bislang in der Region realisierten 
Windparks weisen überwiegend Anlagenzahlen zwischen drei und vier Anla-
gen auf. Vor diesem Hintergrund wird eine höhere Mindestanlagenzahl als 
nicht sinnvoll erachtet.  
 
Anhand einer typisierenden Betrachtung des technischen Flächenbedarfs un-
ter vereinfachten Annahmen ergibt sich eine Mindestflächengröße von 15 ha, 
die jeder Suchraum mindestens aufweisen muss, um ausreichend Raum für 
mindestens drei Anlagen zu bieten. Auch andere Regionalverbände gehen 
von einer Mindestflächengröße um die 15 ha aus. 
 
Allerdings sollen Flächen unter 15 ha nicht automatisch ausgeschlossen wer-
den, sondern daraufhin geprüft werden, ob sie im optischen Zusammenhang 
mit weiteren eng benachbarten Teilflächen oder bereits bestehenden und ge-
nehmigten Windkraftanlagen stehen und somit zu einem Suchraum zusam-
mengefasst werden können, der insgesamt Raum für mindestens drei Anla-
gen bietet.  
 
Das planerische Ziel einer Anlagenbündelung erfordert es zudem zu bestim-
men, bis zu welcher räumlichen Erstreckung noch von einem optisch als Ein-
heit wahrnehmbaren Windpark ausgegangen werden kann. Dies ist auch er-
forderlich, da die angenommene Mindestflächengröße im Einzelfall auch 
durch mehrere eng benachbarte Einzelgebiete erreicht werden kann. Vor dem 
Hintergrund der naturräumlichen Verhältnisse in der Region erscheint es – 
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ähnlich wie beim regionalplanerischen Suchlaufverfahren 2004 - 06 - plausi-
bel, hierbei folgende Annahme zu treffen: Ein optischer Zusammenhang ist 
dann nicht mehr gegeben, wenn Teilflächen durch Einsattlungen, Einschnitte 
oder Kuppen, die eine Höhendifferenz von mehr als 100 m aufweisen, vonei-
nander getrennt sind oder die Teilflächen mehr als 2 km voneinander entfernt 
liegen. Splitterflächen von unter 3 ha entfallen jedoch bereits ohne vorherige 
Prüfung auf optischen Zusammenhang, da ihre Festlegung bereits einer kon-
kreten Standortplanung gleichkommen würde und ihre Dimension nicht mehr 
der regionalplanerischer Maßstabebene entsprechen. Die festgelegte Min-
destgröße von Teilflächen auf 3 ha ergibt sich aus dem Platzbedarf der ge-
wählten Referenzanlage selbst sowie aus dem einfachen Rotordurchmesser 
zu allen Seiten. 
 
 

(3) Planungsrelevante Kriterien 
 

Die auf der regionalen Planungsebene zu berücksichtigen Kriterien leiten sich in 
erster Linie aus dem Windenergieerlass ab. Sie werden vor dem Hintergrund der 
regionalen Verhältnisse um weitere Kriterien ergänzt. Die planerischen Konse-
quenzen stellen sich bei den einzelnen Kriterien unterschiedlich da. So stehen 
beispielsweise bestimmte Kriterien generell der Errichtung und dem Betrieb von 
regionalbedeutsamen Windkraftanlagen entgegen, andere dagegen müssen zu-
nächst näher geprüft werden oder finden im Rahmen der Abwägung Berücksich-
tigung. Anhand eines mehrstufigen Planungsprozesses sollen die windhöffigen 
Bereiche (siehe oben) daraufhin geprüft werden, ob eine Überschneidung mit den 
jeweiligen Gruppen von Kriterien vorhanden ist, wodurch sich eine schrittweise 
immer konkreter werdende Suchraumkulisse ergeben wird.  
 
Folgende Gruppen von Kriterien sind zu unterscheiden, die in der Übersicht im 
Kriterienkatalog in Anlage 1 dargestellt sind.  
 
• Generelle Ausschlusskriterien (inhaltlich unstrittig)  

(siehe Punkt 1 der Anlage 1) 
Diese Gruppe umfasst Kriterien, die aus rechtlich zwingenden Gründen mit 
einer Festlegung von Gebieten für die Windenergie generell unvereinbar sind 
und bei denen auch in Konkretisierung der Inhalte des Windenergieerlasses 
keine offenen Fragen mehr bestehen. 
 

• Generelle Ausschlusskriterien mit Klärungsvorbehalt  
(siehe Punkt 2 der Anlage 1) 
Dieser Kriteriengruppe kommt vermutlich wie der vorstehend Genannten eine 
rechtlich zwingende Ausschlusswirkung zu, jedoch bestehen hier für eine 
Anwendung in der Region noch inhaltliche oder auf die Datengrundlagen be-
zogene Klärungsvorbehalte (Abklärungen mit Landesbehörden laufen). 
 

• Ausschlusskriterien mit Einzelfallprüfung  
(siehe Punkt 3 der Anlage 1) 
Hierbei handelt es sich um Kriterien, die nach Beurteilung durch die zuständi-
gen Fachbehörden im Einzelfall zu einem rechtlich zwingenden Ausschluss 
führen können. Dabei sind auch solche Kriterien eingeschlossen, für die in 
Bearbeitung befindlichen offiziellen Fachdaten nicht rechtzeitig zur Verfügung 
stehen werden, so dass eine Einzelfallbeurteilung durch die zuständigen 
Fachbehörden erforderlich ist. 

(Anlage 1) 
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• Ausschlusskriterien mit Vorbehalt der Einzelfallprüfung auf kommunaler 

Planungsebene 
(siehe Hinweise / grüne Markierungen in den Punkten 1 und 2 der Anlage 1) 
Hierbei handelt es sich im Gegensatz zu den Ausschlusskriterien mit Einzel-
fallprüfung um Kriterien, bei denen die Einzelfallbeurteilung, inwieweit eine 
Ausschlusswirkung vorliegt, vermutlich im Regelfall nicht auf der Regional-
planungsebene, sondern erst auf der Ebene der Bauleitplanung hinreichend 
beurteilt werden kann oder dies nur mit einem hohen Zusatzaufwand (z.B. Na-
tura-2000-Verträglichkeitsuntersuchungen) möglich wäre. Im Sinne der ein-
gangs dargestellten allgemeinen Leitlinien sollen entsprechend einer sinnvol-
len Arbeitsteilung zwischen den Planungsträgern diese Kriterien auf der regi-
onalen Ebene zunächst flächendeckend wie generelle Ausschlusskriterien  
behandelt werden. Sofern etwaige vertiefte Untersuchungen und Prüfungen 
auf der kommunalen Planungsebene im Einzelfall aber eine Überwindbarkeit 
der Ausschlusswirkung belegen, können diese Gebiete in die regionale Kulis-
se aufgenommen werden, wenn sie den regionalen methodischen Vorgaben 
entsprechen.  
 

• Abwägungskriterien 
(siehe Punkt 4 der Anlage 1) 
Der regionalplanerischen Abwägung zugängliche Kriterien. Die vorläufige 
Darstellung in Anlage 1 ist noch nicht vollständig (siehe oben). 

 
Aus der Unterscheidung in unmittelbar anwendbare Ausschlusskriterien, Abwä-
gungskriterien bei denen noch auf regionaler bzw. kommunaler Ebene Prüf- und 
Klärungsvorbehalte bestehen sowie Abwägungskriterien ergibt sich eine logische 
Abfolge schlüssiger Arbeitsschritte, die zu einer immer stärkeren räumlichen Ein-
engung der Suchraumkulisse führt. 
 
Der Kriterienkatalog ist dabei vor allem im Bereich der Abwägungskriterien mit 
der fortschreitenden planerischen Konkretisierung fortzuschreiben und weiterzu-
entwickeln. 
 
 
2.4 Erste Suchraumkulisse auf Grundlage des methodischen Vorschlags 
 
In Anlehnung an das unter Ziffer 2.3 dargelegte methodische Vorgehen hat die 
Verbandsgeschäftsstelle eine „Erste Suchraumkulisse“ (Stand 28.11.2012) erar-
beitet, die in Anlage 2 als Übersichtskarte im Maßstab 1 : 200.000 beigefügt ist.  
 
Bei diesem Arbeitsschritt wurden auf Basis der dargestellten planerischen Grund-
annahmen ausschließlich die inhaltlich unstrittigen generellen Ausschlusskriterien 
(siehe Punkt 1 der Anlage 1) berücksichtigt. Unberücksichtigt blieben somit dem-
gegenüber zunächst Ausschlusskriterien, bei denen noch Klärungsvorbehalte 
bestehen oder deren Anwendung eine Einzelfallbetrachtung erfordert. Auch Ab-
wägungskriterien blieben unberücksichtigt. Somit handelt es sich bei dieser 
Suchraumkulisse noch um keinen Planungsansatz, sondern um eine erste nähe-
rungsweise Ermittlung jener Gebiete, die eine durchschnittliche Windgeschwin-
digkeit von über 6,0 m/s in 140 m über Grund aufweisen, die nicht von zwingen-
den Ausschlusskriterien wie beispielsweise Naturschutzgebieten überlagert sind 
und die den Annahmen zur Mindestflächengröße entsprechen. Weiterhin sind in 
der Kulisse keine Flächen mehr enthalten, die in die Kategorie I des Auerhuhn-

(Anlage 2) 
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fachgutachtens der FVA fallen. Zwar ist deren Rechtswirkung für die Planungsträ-
ger noch nicht abschließend schriftlich durch das Land geklärt worden, jedoch ist 
nach mündlichen Aussagen aus dem zuständigen Ministeriums davon auszuge-
hen, dass in solchen Bereichen eine rechtliche Unzulässigkeit von Windkraftanla-
gen besteht. Die Anwendung der übrigen Kriterien wird im späteren Planungs-
prozess zu einer weiteren Einengung der Suchraumkulisse führen.  
 
Entsprechend dem derzeitigen Bearbeitungsstand umfasst die erste Kulisse ins-
gesamt 61 Suchräume mit einer Gesamtfläche von etwa 3.700 ha. Diese Such-
räume verteilen sich über den gesamten Schwarzwald, wobei im südlichen Or-
tenaukreis eine Konzentration an Suchräumen vorhanden ist. Flächen in der 
Rheinebene einschließlich Vorbergzone, Kaiserstuhl und Tuniberg scheiden 
demgegenüber wegen mangelndem Windpotenzial und zu geringer Größe der 
nach Berücksichtigung der zwingenden Ausschlusskriterien verbleibenden Gebie-
te (zunächst) aus einer regionalen Betrachtung aus. Viele der identifizierten Such-
räume sind im Bereich der Höhenlagen des Schwarzwaldes gelegen an denen 
häufig auch die Gemarkungsgrenzen bzw. Grenzen der kommunalen Planungs-
verbände verlaufen. Dadurch ergibt sich ein besonders hoher gemeindeübergrei-
fender Abstimmungsbedarf. Insgesamt befindet sich in 58 der 127 Gemeinden 
der Region zumindest ein vorläufiger regionaler Suchraum (siehe Anlage 3). In 
direkter Nähe zu den Regionsgrenzen befinden sich nur wenige Suchräume. 
 
Zum Teil weisen die ersten Suchräume noch sehr große Flächengrößen von bis 
zu über 150 ha auf. Diese werden sich im weitern Planungsprozess räumlich kon-
kretisieren und in ihrer Flächendimension erheblich verkleinern. Wie bereits er-
wähnt, wurde eine Vielzahl an planungsrelevanten Kriterien in der bisherigen Ku-
lisse noch nicht berücksichtigt. So befinden sich beispielsweise 25 der 61 Such-
räume teilweise oder komplett innerhalb von Landschaftsschutzgebieten für die 
es einer näheren Einzelfallprüfung bedarf, ob die Voraussetzungen für die Zuläs-
sigkeit von Windkraftanlagen bestehen oder geschaffen werden können. Eine 
Darstellung der ersten Suchräume, die eine Überlagerung mit ausgewählten Kri-
terien aufweisen, aus denen sich ggf. ein Ausschlussgrund ergeben könnte, findet 
sich in Anlage 4. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Auflistung noch nicht 
vollständig in Bezug auf die Vielzahl weiterer Kriterien ist.  
 
Wird die Kulisse mit den bestehenden Vorranggebieten für Standorte regionalbe-
deutsamer Windkraftanlagen aus der Teilfortschreibung des Regionalplans 2006 
verglichen, so ergibt sich das Bild, dass etwa die Hälfte von ihnen nicht mehr Teil 
der „Ersten Suchraumkulisse“ ist. Die Gründe hierfür liegen vor allem an der an-
deren Datengrundlage sowie den veränderten Schwellenwerten bei der Windhö-
ffigkeit (siehe Anlage 5). Weitere Gründe für das Ausscheiden von bisherigen Vor-
ranggebieten aus der Suchraumkulisse sind aber auch Überlagerungen mit Vo-
gelschutzgebieten, deren Kulisse 2006 noch nicht abschließend gemeldet war 
und auch nicht als Ausschlussgebiete behandelt wurden. Darüber hinaus führen 
größer gewordene Immissionsschutzabstände, die sich aus der neuen größeren 
Referenzanlage ergeben, zu anderen Flächenrestriktionen.  
 
 
 
 
 
 
 

 

(Anlage 4) 

(Anlage 5) 

(Anlage 3) 
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2.5 Weiteres Vorgehen: „Strukturierter Abstimmungsprozess“ 
 
Mit dem vorgeschlagenen Procedere kann der eingeleitete Abstimmungsprozess 
mit den relevanten Akteuren innerhalb der Region strukturiert und damit effizient 
weiter intensiviert werden. Zu diesem Zweck sollen, wie auch bereits im 
Planungsausschuss vom 19.07.2012 angekündigt, die bisherigen 
Planungsüberlegungen anhand der „Ersten Suchraumkulisse“ zeitnah mit den 
kommunalen Planungsträgern, ausgewählten Fachbehörden sowie den 
benachbarten Regionalverbänden im Rahmen einer frühzeitigen informellen 
Beteiligung rückgekoppelt werden. Auf informeller Ebene erfolgt damit eine 
Anlehnung an das durch das BauGB für die Bauleitplanung vorgegebene 
frühzeitige Beteiligungsverfahren. 
 
Es ist vorgesehen, die Gemeinden und Fachbehörden schriftlich durch 
Übersendung von Kartendarstellungen im Regionalplanungsmaßstab 1:50.000 
(und ggf. auch digital als Geodatensatz) über die regionale Suchraumkulisse zu 
informieren und um eine Rückäußerung innerhalb von zwei Monaten zu bitten. 
 
In Hinblick auf die kommunalen Planungsträger wird das Ziel verfolgt, einen 
strukturierten Abstimmungsprozess sowohl zwischen Regionalverband und 
Kommunen als auch zwischen den Kommunen untereinander zu fördern. Die 
frühzeitige informelle Beteiligung der Kommunen soll es den kommunalen 
Planungsträgern ermöglichen, den eigenen Planungstand mit dem des 
Regionalverbandes abzugleichen und die über die Gemarkungsgrenzen 
hinausgehenden Raumbezüge zu erkennen. Für den Regionalverband ist es 
besonders wichtig, ein politisches und fachliches Stimmungsbild zu den ersten 
Suchräumen von Seiten der Kommunen zu erhalten. Daneben erwartet der 
Regionalverband auch Aussagen von Kommunen, für welche Bereiche bereits auf 
kommunaler Ebene vertiefte Untersuchungen stattgefunden haben und ob sich 
dadurch schon bestimmte fachliche Hemmnisse für die Suchraumkulisse des 
Regionalverbands ergeben oder ob eventuell noch weitere Suchräume in die 
regionale Suchkulisse mit aufgenommen werden sollten, die entsprechend dem 
methodischen Vorgehen auf regionaler Ebene zunächst ausgeschlossen worden 
sind. 
 
Die geplante informelle Beteiligung der Fachbehörden zur „Ersten 
Suchraumkulisse“ soll sich vor allem auf jene Behörden erstrecken, die eine 
fachliche Zuständigkeit für Ausschlusskriterien mit Einzelfallprüfung besitzen. Es 
ist zu erwarten, dass sich durch diese Kriterien die Suchraumkulisse deutlich 
weiter einengen wird. Dadurch kann sich für die nachfolgenden 
Untersuchungsschritte ein erheblich verringerter Arbeitsaufwand ergeben.  
 
So ist insbesondere eine Abklärung bei den Landratsämtern als Untere 
Naturschutzbehörden geboten, ob und inwieweit in den in 
Landschaftsschutzgebieten liegenden Suchräumen eine Zulassung von 
Windkraftanlagen durch Befreiung bzw. durch Änderung der 
Schutzgebietsverordnung in Aussicht gestellt werden kann. Hierbei ergibt sich für 
die Landratsämter auch die Möglichkeit, diese Thematik im regionalen 
Gesamtkontext zu beurteilen. Darüber hinaus sollen die Landratsämter als Untere 
Wasserbehörden die Möglichkeit einer ausnahmsweisen Zulassung von 
Windparks in der Zone II von berührten Wasserschutzgebieten prüfen. Die 
informelle Beteiligung des Regierungspräsidiums erstreckt sich neben einer 
Beurteilung der luftfahrtrechtlichen Baubeschränkungen vor allem auf die Prüfung 
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der forstfachlichen Eignung von Staatswaldflächen sowie der möglichen Kollision 
von Suchräumen mit dem geplanten Biosphärengebiet Südschwarzwald. 
Schließlich soll entsprechend der Hinweise des Windenergieerlasses eine 
Beurteilung der „Ersten Suchraumkulisse“ hinsichtlich Vereinbarkeit mit 
militärischen Belangen sowie behördlichem und privatem Richtfunk durch die 
Wehrbereichsverwaltung, das Innenministerium bzw. die Bundesnetzagentur 
erfolgen.  
 
Um die Abstimmung über die Verbandsgrenze hinaus zu gewährleisten, sollen 
auch die benachbarten Regionalverbände in die frühzeitige informelle Beteiligung 
einbezogen werden. Vor diesem Hintergrund wurden erste Suchräume an der 
Regionsgrenze, die nicht die nötige Mindestflächengröße aufweisen, bisher noch 
nicht ausgeschlossen, da sich eventuell noch grenzübergreifende − ausreichend 
große − Suchräume ergeben könnten.  
 
Erst nach Rückäußerungen seitens der kommunalen Planungsträger zur 
Suchraumkulisse sowie parallel zu ihrer weiteren räumlichen Konkretisierung 
wird es möglich sein, die Konsequenzen der künftig komplementären 
Planungszuständigkeit von Kommunen und Region bei der Steuerung der 
Windkraftnutzung genauer abzuschätzen. Entsprechend der landespolitischen 
Zielsetzung ist unzweifelhaft, dass dem Regionalverband als „regionalem 
Kompetenzzentrum Windenergie“ die wichtige Rolle zukommen wird, aus 
regionaler Sicht die windhöffigsten und insgesamt raumverträglichsten Gebiete 
zu ermitteln sowie die kommunalen Planungen aus überörtlichem Blickwinkel 
intensiv zu begleiten. In welchem räumlichen Umfang und mit welchen 
Instrumenten der Regionalverband hierbei neben den Kommunen planerisch tätig 
werden soll, wird im Licht der weiteren Planungs- und Abstimmungsschritte zu 
entscheiden sein. 
 
Über die Ergebnisse der frühzeitigen informellen Beteiligung sowie die 
vorgesehenen weiteren Arbeitsschritte wird die Geschäftsstelle den 
Planungsausschuss zeitnah informieren. 


