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4.2 Energie 
 
4.2.0 Allgemeine Grundsätze 
 
4.2.0.1 Umwelt- und klimaverträgliche sowie wirtschaftliche Energieversorgung 
 
G In allen Teilen der Region Südlicher Oberrhein sollen die Voraussetzungen für eine 

sichere, preisgünstige sowie umwelt- und klimaverträgliche Energieversorgung ge-
schaffen werden. Dabei soll die Nutzung regional verfügbarer Energiequellen, ins-
besondere erneuerbarer Energien, verstärkt ausgebaut werden. Der Verbrauch kon-
ventioneller Energieträger soll (Erdöl, Erdgas, Kohle, Uran) verringert werden.  

 
4.2.0.2 Regionales Klimaschutzziel 
 
G Die Region Südlicher Oberrhein setzt sich zum Ziel, die jeweiligen Vorgaben von 

Bundes- und Landesregierung zum Ausbau der erneuerbaren Energien, zur Ener-
gieeinsparung und zum Ausstoß von Treibhausgaben zumindest einzuhalten und 
möglichst zu übertreffen. 

 
4.2.0.3 Energieeinsparung und effiziente Energienutzung 
 
G Um den Energieverbrauch zu reduzieren, sollen Maßnahmen zur Energieeinsparung 

und effizienten Energienutzung in allen Bereichen angestrebt werden.  
 
4.2.1 Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen 
  

Hinweis: Das Teilkapitel wird aus vorliegendem Vorentwurf zur Gesamtfortschrei-
bung des Regional(Entwicklungs)plans ausdrücklich ausgeklammert. Sobald eine 
mit den Trägern der Flächennutzungsplanung abgestimmte Planung vorliegt, wird 
diese den Gremien des Regionalverbandes zur Beratung vorgelegt werden. 

 
 
4.2.2 Solarthermie und Photovoltaik 
 
G Solarthermieanlagen und Photovoltaikanlagen sollen vorrangig an oder auf 

baulichen Anlagen (z. B. Dachflächen, Lärmschutzwänden, Gebäudefassaden) er-
richtet werden.  

 
G Bei raumbedeutsamen Freiflächenphotovoltaikanlagen sollen Standortalternativen 

geprüft und solche Standorte bevorzugt werden, die bereits Vorbelastungen auf-
weisen, eine geringe ökologische Wertigkeit haben und keine regionalplanerischen 
Konflikte aufweisen. Zu vorbelasteten Flächen zählen in der Regel bereits versiegel-
te Flächen, gewerbliche und militärische Konversionsflächen sowie Deponien. 

 
G Es sollen darüber hinaus keine Flächen in Anspruch genommen werden, die im 

regionalen Vergleich aufgrund ihrer natürlichen Eignung für die landwirtschaftliche 
Produktion von Lebensmitteln und Futtermitteln besonders gut geeignet sind. Aus 
agrarstruktureller Sicht sollen, insofern keine anderen Alternativen vorhanden sind, 
geringwertige Flächen genutzt werden. 

 
G Die Kommunen sollen integrierte Standortkonzepte für Freiflächen-Photovoltaik-

Anlagen erstellen und entsprechende Festlegungen in der Bauleitplanung treffen.  
 
  



2 

 
 
4.2.3 Bioenergie 
 
G Raumbedeutsame Bioenergieanlagen sollen vorrangig in Industrie- und 

Gewerbegebieten oder an Standorten, die in räumlich funktionalem Zusammen-
hang mit land- bzw. forstwirtschaftlichen Betrieben stehen, errichtet werden. Eben-
falls sollen Flächen und Biomasse so effizient wie möglich zur Energieerzeugung 
genutzt werden, insbesondere durch die Anwendung der Kraft-Wärme-Kopplung 
(Wärme- und Stromerzeugung). 

 
G Bei der Nutzung von Bioenergie sollten nicht nur Energiepflanzen und nachwach-

sende Rohstoffe verwertet, sondern primär die Potenziale von Biomassereststoffen 
(biogene Rest- und Abfallstoffe aus Siedlung, Gewerbe und Industrie sowie unge-
nutzte Reststoffe aus der Land- und Forstwirtschaft wie z. B. Gülle, Stroh, Land-
schaftspflegematerial, Waldrestholz etc.), intensiviert werden, da hier kaum Flä-
chenkonkurrenzen mit der Landwirtschaft zu erwarten sind.  

 
G Die Kommunen sollen integrierte Standortkonzepte für Bioenergie-Anlagen 

erstellen und entsprechende Festlegungen in der Bauleitplanung treffen.  
 
4.2.4 Wasserkraft 
 
G Ungenutzte Wasserkraftpotenziale an Fließgewässern in der Region Südlicher 

Oberrhein sollen vorrangig durch die Modernisierung und Erweiterung bestehender 
Anlagen sowie durch Revitalisierung ehemaliger Laufwasserkraftwerke erschlossen 
werden. 

 
G Beim Aus- und Neubau von Laufwasserkraftwerken soll die ökologische 

Verträglichkeit im Sinne einer Gesamtbilanz von Beeinträchtigungen und Nutzen 
geprüft werden. 

 
4.2.5 Geothermie 
 
G Raumbedeutsame Tiefen-Geothermieanlagen sollen vorrangig in Industrie- und 

Gewerbegebieten errichtet werden. Soweit dies aufgrund geologischer Gegeben-
heiten nicht möglich ist, soll eine Bündelung mit sonstigen baulichen Anlagen oder 
mit Infrastruktureinrichtungen angestrebt werden. Grundsätzlich sollen Standorte 
gewählt werden, die eine standortnahe Wärmenutzung ermöglichen.  

 
4.2.6  Energieverteilung / Infrastruktur 
 
G Vor dem Neubau von Infrastrukturen für Strom, Öl, Gas und Wärme soll geprüft 

werden, ob bestehende Leitungen optimiert oder durch Netz- bzw. Leitungs-
verstärkungen ausgebaut werden können.  

 
G Der notwendige Neubau von Energieleitungen soll flächensparend und möglichst 

gebündelt mit anderen Energie- und Infrastrukturtrassen vorgenommen werden, 
um eine Zerschneidung von Freiräumen zu vermeiden. Eine möglichst unterirdische 
Leitungsverlegung soll angestrebt werden, um Siedlungen und landschaftlich 
hochwertige Räume freizuhalten. 

 
G Neue Umspannwerke sollen mit Infrastruktureinrichtungen gebündelt und 

landschaftsschonend eingebunden werden. 
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N Das Hoch- und Höchstspannungsstromleitungsnetz (110, 220 und 380 kV) sowie die 
Umspannwerke sind in der Raumnutzungskarte nachrichtlich dargestellt.  

 
Hinweis: Eine nachrichtliche Übernahme soll im Zuge der Offenlage der Gesamtfort-
schreibung erfolgen. 


