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Kapitel 4.2 Energie 
 

Begründung zu 4.2.0.1 – Umwelt- und klimaverträgliche sowie wirtschaftliche 
Energieversorgung 

Der Umbau der deutschen Energielandschaft weg von den konventionellen Energie-
trägern Erdöl, Erdgas, Kohle sowie Uran und hin zu den erneuerbaren Energien ist 
auf politischer und wirtschaftlicher Ebene weitgehend Konsens. Gründe für den 
notwendigen Umbau sind neben Aspekten des Klimaschutzes die negativen Um-
weltauswirkungen konventioneller Kraftwerke vor allem die begrenzten konventio-
nellen Ressourcen, die zu Verknappungen bei der Versorgung und zu Preissteige-
rungen im Energiesektor führen werden. Der Umbau der Energielandschaft soll da-
her so gestaltet werden, dass Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit sowie Kli-
ma- und Umweltschutz gleichermaßen gewährleistet werden.  

 

Hinweis: Die folgenden kursiv gedruckten Passagen aus dem LEP dienen lediglich 
der Information und sollen im Offenlageentwurf entfallen. 

Vgl. LEP PS 4.2.1 G: „Die Energieversorgung des Landes ist so auszubauen, dass 
landesweit ein ausgewogenes, bedarfsgerechtes und langfristig gesichertes Ener-
gieangebot zur Verfügung steht. Auch kleinere regionale Energiequellen sind zu 
nutzen.“ 

Vgl. LEP PS 4.2.2. Z: „Zur langfristigen Sicherung der Energieversorgung ist auf 
einen sparsamen Verbrauch fossiler Energieträger, eine verstärkte Nutzung regene-
rativer Energien sowie auf den Einsatz moderner Anlagen mit hohem Wirkungs-
grad hinzuwirken. Eine umweltverträgliche Energiegewinnung, eine preisgünstige 
und umweltgerechte Versorgung der Bevölkerung und die energiewirtschaftlichen 
Voraussetzungen für die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft sind si-
cher zu stellen“. 

 

Begründung zu 4.2.0.2 – Regionales Klimaschutzziel und 4.2.0.3 – Energieeinspa-
rung und effiziente Energienutzung 

Im Sinne der regionalen Wertschöpfung in allen Teilräumen, der Gewährleistung 
der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft sowie der Ansiedlung neuer Betriebe sol-
len in der Region Südlicher Oberrhein verstärkt regional verfügbare Energiearten, 
allen voran erneuerbare Energien, genutzt werden. Gleichzeitig sollen Maßnahmen 
der Energieeinsparung und effizienten Energienutzung wie z.B. Kraft-Wärme-
Koppelung und der Ausbau von Wärmeleitungsnetzen bei der Fern- und Nahwär-
meversorgung verstärkt umgesetzt werden.  

 

Hinweis: Ein landesweites Klimaschutzziel ist im LEP nicht benannt. Gleichwohl 
sind dort Bausteine für den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien sowie Maß-
nahmen zur verstärkten Energieeffizienz aufgeführt: 

Vgl. Begründung zu LEP 4.2.1 bis 4.2.4. (Grundsätzliches): „Aufbau und Sicherung 
einer leistungsfähigen, umweltverträglichen Energieinfrastruktur sind wesentliche 
Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft, der Ansiedlung neuer 
Betriebe und eine ausreichende Versorgung mit Arbeitsplätzen. Eine Vielzahl von 
Anbietern unterschiedlicher Energieträger soll landesweit ein ausgewogenes An-
gebot gewährleisten, das sich nach Art und Umfang am gegenwärtigen und künfti-
gen Bedarf ausrichtet und am Prinzip der Nachhaltigkeit orientiert. Im Interesse der 
Ressourcenschonung und des Umweltschutzes müssen die Anstrengungen ver-
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stärkt werden, den Verbrauch fossiler Energieträger durch Einsatz regenerativer 
Energieträger zu reduzieren und die Energienachfrage durch technische Maßnah-
men und Verhaltensänderungen zu senken.“ 

Vgl. Begründung zu LEP 4.2.10 G (Fern- und Nahwärmeversorgung): „Durch ver-
stärkte Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung sollen die Primärenergieträger energe-
tisch effizienter eingesetzt sowie die Abwärmebelastung der Umwelt reduziert 
werden. Durch die Verwendung kohlenstoffarmer Brennstoffe sollen die Schad-
stoff- und Kohlendioxid-Emissionen vermindert werden […].“ 

 

Der Regionalverband Südlicher Oberrhein hat sich dem Thema Energie und insbe-
sondere erneuerbare Energien im Rahmen eines „Regionalen Entwicklungskonzepts 
zur Nutzung regenerativer Energien und zur Reduktion der CO2-Emissionen“ seit 
dem Jahr 2004 intensiv angenommen und hierfür bundesweit Anerkennung erfah-
ren. Im März 2007 hatte die Verbandsversammlung auf der Basis des „Regionalen 
Entwicklungskonzeptes zur Nutzung regenerativer Energien und zur Reduktion der 
CO2-Emissionen, Teilprojekt 2 -Langfristige Klimaschutzstrategie für die Region Süd-
licher Oberrhein-“ eine Zielsetzung beschlossen, den Pro-Kopf-Energieverbrauch in 
der Region bis 2020 um 20 Prozent zu reduzieren und gleichzeitig den Anteil erneu-
erbarer Energien an der Stromerzeugung bis 2020 auf 20 Prozent zu steigern. In 
dem Konzept enthalten ist auch eine Gesamtübersicht über die Potenziale erneuer-
barer Energien in der Region. 

Darüber hinaus hat der Regionalverband als Impulsgeber vielfältige Projekte und 
Initiativen im Bereich Klimaschutz/erneuerbare Energien angestoßen (u. a. Grün-
dung des Vereins Strategische Partnerschaft, REKLISO). Das Monitoring zur Umset-
zung der Klimaschutzstrategie der Region Südlicher Oberrhein für die Jahre 2007, 
2008 und 2009 liegt ebenso vor. In seiner Sitzung vom 10.11.2011 hat der Pla-
nungsausschuss beschlossen, dass sich der Regionalverband mit den im Jahr 2007 
auf Grundlage der damaligen energiepolitischen Zielsetzung des Landes gefassten 
Beschlüssen bezüglich der gefassten regionalen Klimaziele erneut auseinander-
setzen wird, sobald das angekündigte integrierte Klima- und Energiekonzept des 
Landes vorliegt. 

 

Hinweis: Der LEP enthält keine individuellen Plansätze oder Begründungen für die 
einzelnen Arten regenerativer Energien. Gleichwohl sind diese beim Grundsatz zur 
„Stromerzeugung“ einzeln benannt, vgl. Begründung zu LEP 4.2.5 G (Stromerzeu-
gung): […] Dabei sind die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien und die Erhö-
hung ihres Anteils an der Energieversorgung des Landes wichtige energiepolitische 
Zielsetzungen zur Reduzierung des Verbrauchs fossiler Energieträger und zur Min-
derung des anthropogenen Treibhauseffekts. Neben der Wasserkraft bieten Wind-
energie und Fotovoltaik Möglichkeiten, ohne Schadstoffemissionen Strom zu er-
zeugen. Einen nennenswerten Beitrag zur Energieversorgung können neben der 
Wasserkraft vor allem Biomasse und Holz leisten. Voraussetzung für die Nutzung 
erneuerbarer Energien ist jedoch eine positive Energiebilanz.“ 

 

Begründung zu 4.2.1 – Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen 

Hinweis: Das Teilkapitel wird aus vorliegendem Vorentwurf zur Gesamtfortschreibung 
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. 
 
 



3 

Begründung zu 4.2.2 – Solarthermie und Photovoltaik 

Die Region Südlicher Oberrhein eignet sich aufgrund der hohen Sonneneinstrah-
lung und langer Sonnenscheindauer im Vergleich zu anderen Regionen Baden-
Württembergs grundsätzlich gut für die Nutzung der Solarenergie. In der kalten Jah-
reszeit kommt es im Oberrheingraben jedoch zu einer vermehrten Nebelhäufigkeit 
bei Hochdrucklagen. Stellt sich eine Inversion in der Luftschichtung ein, wie dies an 
über 225 Tagen im Jahr der Fall ist, liegt die Rheinebene dann häufig unter einer 
Nebeldecke (vgl. Klimaatlas Baden-Württemberg, LUBW 2006). 

Gleichzeitig sind weitere regionale Rahmenbedingungen maßgeblich: Der Hoch-
schwarzwald eignet sich aufgrund seiner Topographie und der hohen naturschutz-
fachlichen Restriktionsdichte nur bedingt für den Bau und Betrieb großflächiger An-
lagen. Der Oberrheingraben ist eben und bietet grundsätzlich gute Bedingungen für 
den Bau von raumbedeutsamen Photovoltaikanlagen. Jedoch gibt es hier hohe Nut-
zungskonkurrenzen, gerade entlang der bedeutenden Infrastrukturtrassen (BAB 5, 
Rheintalbahn) zwischen Siedlungsbereichen, hochwertigen landwirtschaftlichen 
Böden, sowie Belangen des Freiraumschutzes, Naturschutzes sowie der Rohstoffsi-
cherung, so dass es kaum restriktionsarme Flächen gibt. Darüber hinaus gibt es in 
der Region eine geringe Nachfrage nach Standorten für großflächige Photovoltaik-
anlagen, sodass derzeit kein regionalplanerischer Steuerungsbedarf in der Region 
erkennbar ist.  

Bei der Alternativenprüfung sollen vorrangig bereits versiegelte Flächen, gewerb-
liche und militärische Konversionsflächen sowie Deponien sowie landschaftsbild-
verträgliche Standorte gesucht werden (Anordnung der Module, Eingrünung etc.). 
Gleichzeitig sollen Standorte nicht mit regionalplanerischen Festlegungen im Kon-
flikt stehen. Dies umfasst insbesondere, dass eine Beeinträchtigung der Funktions-
fähigkeit der Freiräume mit ihren wichtigen ökologischen Ausgleichsfunktionen, die 
Inanspruchnahme von Regionalen Grünzügen und Grünzäsuren, Gebieten für Na-
turschutz und Landschaftspflege sowie Biotopverbundflächen vermieden wird. 

Eine leistungsfähige Landwirtschaft ist zur Sicherung der Versorgung mit Lebens-
mitteln aus regionalem Anbau, zur Pflege der Kulturlandschaft und als regionaler 
Wirtschaftsfaktor unerlässlich. Gerade die höherwertigen landwirtschaftlichen Pro-
duktionsflächen für Lebensmittel, insbesondere in der Oberrheinebene, stehen im-
mer stärker unter Konkurrenzdruck durch Siedlungstätigkeit, Verkehrswegebau, 
Nutzung für Ausgleichsmaßnahmen und der Nutzung für die Erzeugung von Ener-
gie aus erneuerbaren Quellen. Dabei ist im Vergleich mit dem Flächenanspruch von 
Windkraftanlagen die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen sehr flächenin-
tensiv und entzieht große Flächen der Zugänglichkeit und dem Anbau von Lebens- 
und Futtermitteln. Die Landesregierung verfolgt das Ziel, Photovoltaikanlagen auf 
die zahlreich vorhandenen Dächer und Gebäudehüllen und gerade nicht auf Freiflä-
chen zu lenken – auch um den Flächenverbrauch im Land möglichst gering zu hal-
ten (so LtDS 15/1948 v. 25.06.2012). 
 
Zur Sicherung der Ackerbau betreibenden Betriebe in der Region Südlicher Ober-
rhein und der Wahrung der im regionalen Vergleich guten landwirtschaftlichen Bö-
den sollen Flächen, die gemäß Wirtschaftsfunktionenkarte und Flächenbilanzkarte 
der Landwirtschaftsverwaltung als Vorrangflur/-fläche Stufe 2 und höher eingestuft 
sind, nicht zur Errichtung von Photovoltaikanlagen genutzt werden, sondern Flä-
chen der Kategorien Grenzflur/-fläche bzw. Untergrenzflur/-fläche.  

Da Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen nicht zu den privilegierten Anlagen im Außen-
bereich zählen, sind für deren Errichtung regelmäßig die Änderung des rechtswirk-
samen Flächennutzungsplanes sowie die Aufstellung eines Bebauungsplanes erfor-
derlich. Aus diesem Grund sollen sich die Kommunen frühzeitig und umfassend mit 
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integrierten Standortkonzepten sowie Festlegungen für Freiflächen-Photovoltaik-
Anlagen auseinander setzen. 

 

Begründung zu 4.2.3 – Bioenergie 

Das vorhandene Potenzial zur Biomassenutzung in der Region Südlicher Oberrhein 
ist im Vergleich zu anderen Regionen Baden-Württembergs noch ausbaufähig, 
wenngleich die agrarstrukturellen Voraussetzungen nicht mit anderen Regionen 
gleichgesetzt werden können. Die Strukturen in der Region sind im Wesentlichen 
durch kleine und mittelgroße landwirtschaftliche Betriebe geprägt, wobei die meis-
ten Betriebe eine Anbaufläche von unter 10 ha aufweisen und im Nebenerwerb ge-
führt werden. Die Anbauverhältnisse sind durch ein Nebeneinander von Acker-
flächen (u.a. Sonderkulturen), Dauergrünland, Rebflächen und Obstanbau geprägt. 
Die stärksten Zuwächse bei der Biomassenutzung sind im Nordwesten der Region 
zu verzeichnen, und zwar im Bereich der Biogasanlagen. Dies geht mit einer Inten-
sivierung des Maisanbaus einher. 

Entsprechend den eher kleinteiligen landwirtschaftlichen Strukturen gibt es in der 
Region bislang kaum industrielle Großanlagen. Aufgrund ihrer räumlichen Nähe zu 
potenziellen Wärmeabnehmern eignen sich Industrie- und Gewerbegebiete für die 
Errichtung von raumbedeutsamen Biomasseanlagen, die durchaus eine industrielle 
Dimension entfalten und i. d. R. nicht mehr einem landwirtschaftlichen Betrieb zu-
geordnet werden können (vermehrt Investorenplanung). Bei der Standortwahl und 
einer durchzuführenden Alternativenprüfung sollen solche Standorte innerhalb des 
Siedlungszusammenhangs in Industrie- und Gewerbegebieten bevorzugt berück-
sichtigt werden.  

Bei der Nutzung der Bioenergie zur Energiegewinnung muss gleichermaßen auf die 
Sicherung der Lebensmittelversorgung, der Nahrungsmittel- sowie Futtermittelpro-
duktion geachtet werden. Daher sollen vor allem Biomasse aus Tierhaltungsbetrie-
ben wie Gülle oder Mist sowie Reststoffe als Rohstoffe bevorzugt werden. Auf einen 
Import von Biomassen von außerhalb der Region soll verzichtet werden. Am effizi-
entesten arbeiten Biomasseenergieanlagen in Kraft-Wärme-Koppelung. Daher soll 
auf eine weitgehende Nutzung der anfallenden Abwärme der Biomasseanlagen ge-
achtet werden. 

Da Bioenergie-Anlagen, die nicht in funktional-räumlichem Zusammenhang mit 
Land- oder Forstwirtschaftlichen Betrieben stehen und deshalb nicht zu den privile-
gierten Anlagen im Außenbereich zählen, ist für deren Errichtung regelmäßig die 
Änderung des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes sowie die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes erforderlich. Aus diesem Grund sollen sich die Kommunen früh-
zeitig und umfassend mit integrierten Standortkonzepten sowie Festlegungen für 
Bioenergie-Anlagen auseinander setzen. 

 

Begründung zu 4.2.4 – Wasserkraft 

Die Region Südlicher Oberrhein weist insbesondere durch die Lage am Rhein ein 
großes Potenzial zur Nutzung der Wasserkraft auf. In Baden-Württemberg stammt 
80 Prozent der durch Wasserkraft erzeugten Energie aus Großkraftwerken. Die 
meisten Großkraftwerke am Oberrhein werden ganz oder teilweise durch französi-
sche Unternehmen betrieben (z. B. Fessenheim, Marckolsheim, Gambsheim). Die 
derzeitige Jahreserzeugung von Strom durch Wasserkraft lag 2012 am Rhein auf 
baden-württembergischer Seite bei 4,9 TWh.  
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Das theoretische Potenzial ist nicht gleichzusetzen mit dem erschließbaren Potenzial 
in der Region. Die Möglichkeiten in der Region für Neuanlagen, insbesondere an 
den Rheinzuflüssen (u. a. Dreisam, Elz, Kinzig, Acher, Rench), sind bereits weitge-
hend ausgeschöpft. Daher sollte eine Modernisierung / Erweiterung bestehender 
Anlagen Vorrang vor dem weiteren Zubau neuer Anlagen haben, zumal die Europä-
ische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und die EEG-Förderung den weiteren Ausbau 
der Wasserkraft erheblich einschränken. 

Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ist Basis für einen umfassenden 
Gewässerschutz in Europa. Wesentliche Ziele der WRRL sind die Herstellung der 
ökologischen Funktionsfähigkeit der Oberflächengewässer und die Erhaltung der 
Nutzbarkeit des Grundwassers. Den Beeinträchtigungen ökologischer Belange 
durch den Bau und Betrieb von Laufwasserkraftwerken stehen ökologische Vorteile 
(z. B. Verringerung der Luftschadstoffe) gegenüber. Deshalb muss die Beurteilung 
solcher Anlagen im Sinne einer ökologischen Gesamtbilanz erfolgen. 

 

Vgl. Begründung zu LEP PS 4.2.6 G: „Der Reaktivierung stillgelegter und dem Aus-
bau bestehender Wasserkraftwerke kommen deshalb im Rahmen der Energiepolitik 
des Landes besondere Bedeutung zu. Zudem sollen geeignete Standorte für weite-
re Wasserkraftwerke gesichert werden. Dabei müssen die Belange des Naturschut-
zes, der Wasserwirtschaft und der Fischerei berücksichtigt werden. Da die Wasser-
kraft der größeren Flüsse schon weitgehend genutzt wird, setzten darüber hinaus 
auch Kosten-Nutzen-Überlegungen dem Neubau von Wasserkraftwerken enge 
Grenzen.“ 

Vgl. LEP PS 4.2.6 G: „Die Energiegewinnung durch Wasserkraft ist auszubauen. 
Geeignete Standorte für weitere Wasserkraftwerke sind insbesondere unter Be-
rücksichtigung ökologischer Belange zu sichern.“ 

 

Begründung zu 4.2.5 – Geothermie 

Bei der Geothermie handelt es sich um Wärmeenergie, die im Erdinneren verfügbar 
ist. Die Möglichkeiten, die unter der Erdoberfläche vorhandene Wärme zur Erzeu-
gung von Strom und Prozesswärme zu nutzen, sind in Deutschland weitgehend 
ungenutzt, obwohl erhebliche Potenziale zur Verfügung stehen.  

Auch der Oberrheingraben bietet aufgrund seiner geologischen Gegebenheiten 
grundsätzlich gute Voraussetzungen zur Nutzung der Geothermie. Aufgrund der 
komplexen Geologie und stellenweise relativ hoch anstehender Grundwasserhori-
zonte in der Rheinebene ist jedoch nur ein Teil der Region zur Nutzung von Erd-
wärmesonden geeignet. Zudem sind Bergbaugebiete und tektonisch beanspruchte 
Bereiche problematisch. Auch kann es zu Tiefenbeschränkungen bei Vorkommen 
von Gips/Anhydrit, Steinsalz oder Kalisalz oder Hohlräumen im Untergrund kom-
men (im Oberrhein-Aquifer liegen z.T. erhebliche Belastungen aus Salzeinträgen der 
aufgelassenen bergmännischen Kalisalz-Gewinnung vor).  

Um Flächeninanspruchnahmen zu minimieren und Zerschneidungen im Freiraum zu 
vermeiden, sollen raumbedeutsame Tiefen-Geothermieanlagen vorrangig in Indust-
rie- und Gewerbegebieten errichtet werden. Soweit dies aufgrund geologischer 
Gegebenheiten nicht möglich ist, soll eine Bündelung mit sonstigen baulichen An-
lagen oder mit Infrastruktureinrichtungen angestrebt werden. Generell zu beachten 
ist, dass für die Nutzung der tiefen Geothermie das Vorhandensein oder die Errich-
tung von Wärmenetzen Voraussetzung ist.  
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Die Festlegungen im Regionalplan beschränken sich ausschließlich auf nicht ober-
flächennahe Vorhaben. Auf eine Steuerung oberflächennaher Geothermieanlagen, 
wird im Regionalplan verzichtet, zumal sie nicht raumbedeutsam sind und freiraum-
schützende Planelemente im Regionalplan einer Nutzung der Geothermie in der 
Regel nicht entgegen stehen. 

 

Begründung zu 4.2.6 – Energieverteilung / Infrastruktur 

Mit der fortschreitenden Energiewende und dem Ausbau erneuerbarer Energien ist 
auch mit einer zunehmenden Dezentralisierung der Energieversorgung zu rechnen. 
Die Integration erneuerbarer Energien in die Infrastrukturnetze geht z.B. einher mit 
einem starken Anstieg der einzuspeisenden Strommenge. Dies erfordert gleichzeitig 
einen weiteren Aus- und Neubaubedarf der Verteilernetze, insbesondere in den 
Ländlichen Räumen. Hier wird erstmals die Einspeisung den Verbrauch um ein Viel-
faches übersteigen. Parallel dazu muss der Transport in die Lastzentren gewähr-
leistet werden können. Gleichermaßen ist ein weiterer Ausbau der Infrastrukturen 
für Gas, Wärme und Öl zu erwarten, da die erneuerbaren Energieträger sowie Ener-
gieeinsparmaßnahmen den Bedarf an konventionellen Energieträgern, zumindest 
kurz- bis mittelfristig, nicht vollständig subsituieren können. Dies umfasst auch den 
notwendigen Ausbau der bestehenden Transportleitungs- und Netzinfrastruktur für 
konventionelle Energiearten. 

Für alle Energiearten sind daher abgestimmte Planungsgrundlagen und Prognosen 
von Planungsträgern auf allen Ebenen (Bund, Land, Region, Kommunen) und Ener-
gieversorgern bzw. Übertragungsnetzbetreibern unerlässlich. Insbesondere sollen 
entsprechende Planungen und Maßnahmen in Abstimmung mit dem Regionalen 
Siedlungs-, Freiraum- und Verkehrskonzept sowie Belangen der Siedlungsentwick-
lung und des Städtebaus sowie des Natur- und Landschaftsschutzes berücksichtigt 
werden, Möglichkeiten der Bündelung mit anderen Leitungen und Verkehrswegen 
sollen genutzt werden. 

 

Hinweis für nachrichtliche Übernahme in die Raumnutzungskarte 
 
Vgl. LEP PS 4.2.4 G: „ Das Netz der Transportleitungen ist bedarfsgerecht auszu-
bauen. Hierzu erforderliche Trassen sind zu sichern. Belange der Siedlungsentwick-
lung und des Städtebaus sowie des Natur- und Landschaftsschutzes sind zu be-
rücksichtigen, Möglichkeiten der Bündelung mit anderen Leitungen und Verkehrs-
wegen zu nutzen.“ 


