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Entsprechend seines Selbstverständnisses als regionaler Plan- und Impulsgeber 
leistet der Regionalverband seit Jahren einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz 
und zu einer nachhaltigen Energieversorgung in der Region an der Schnittstelle 
zwischen kommunaler Interessensvertretung und übergeordneten Ebenen. Vor 
dem Hintergrund der Energiewende kommt diesen Aspekten eine in Zukunft noch 
stärkere gesamträumliche Bedeutung zu (vgl. Gesamtfazit auf den Seiten 16-17). 
 
 
Übergeordnete Vorgaben 
 
Das im Frühjahr 2009 veröffentlichte Weißbuch der EU-Kommission zur Anpas-
sung an den Klimawandel betont die Notwendigkeit eines strategischen, langfris-
tig angelegten Raumplanungskonzepts und bezieht sich insbesondere auch auf 
die Bereiche regionale Entwicklung, Industrie, Verkehr, Energie und Tourismus. 
 
Die Bundesregierung hat in der Ende 2008 veröffentlichten Deutschen Anpas-
sungsstrategie an den Klimawandel die Querschnittsaufgabe Raum-, Regional- 
und Bauleitplanung an den Anfang der Risikovermeidungskette gestellt. Die Stra-
tegie betont, dass der räumlichen Planung dabei die wichtige Aufgabe zukommt, 
verschiedene Ansprüche an den Raum miteinander zu vereinbaren. Die Regio-
nalplanung ist hierzu besonders geeignet (und gefordert), da ihre Planungsdoku-
mente hohe Bestandsdauer und rechtliche Verbindlichkeit besitzen und bis zur 
praktischen Umsetzung der Planinhalte teilweise lange Vorlaufzeiten entstehen. 
Räumliche Planung kann mit den bereits bestehenden rechtlichen und planeri-
schen Instrumenten sowohl den Klimaschutz als auch die Anpassung an den Kli-
mawandel sachgerecht unterstützen. 
 
Auch die Ministerkonferenz für Raumordnung hat auf ihrer 35. Sitzung am 
29.04.2008 Beschlüsse zur räumlichen Konsequenz des Klimawandels gefasst. 
Zudem sind der Klimaschutz sowie die Klimaanpassung in der aktuellen Fassung 
des Raumordnungsgesetzes (§ 2 Abs. 6 ROG) inzwischen explizit rechtlich veran-
kert.  
 
Daneben hat die baden-württembergische Landesregierung im Koalitionsvertrag 
2011 angekündigt, ein Klimaschutzgesetz mit verbindlichen Zielen verabschieden 
zu wollen. Auf dessen Grundlage soll ein umfassendes integriertes Energie- und 
Klimaschutzkonzept (IEKK) entwickelt werden, das Maßnahmen zur Erreichung 
dieser Ziele auf den Weg bringen soll. In diesem Zusammenhang möchte die 
Landesregierung gemäß Koalitionsvereinbarung auch den Landesentwicklungs-
plan 2002 novellieren. Am 07.02.2012 hat die Landesregierung einen Eckpunkte-
beschluss für ein Klimaschutzgesetz gefasst. Seit Dezember 2012 liegen der an-
gekündigte Gesetzesentwurf sowie eine Novelle des Landesplanungsgesetzes 
vor. Dazu hat der Planungsausschuss in seiner Sitzung am 13.12.2012 eine Stel-
lungnahme beschlossen und die mit dem Entwurf des Gesetzes verfolgten Ziele 
begrüßt. Ziel des Landes ist es, die Treibhausgasemissionen bis 2050 um 90 Pro-
zent gegenüber den Emissionen im Jahr 1990 zu verringern. Mittelfristig, d. h. bis 
2020, setzt sich das Land die Zielmarke minus 25 Prozent.  
 
Darüber hinaus hat das Kabinett des Landes Baden-Württemberg am 07.02.2012 
auch die Rahmenbedingungen für ein IEKK verabschiedet. Seit Mitte Dezember 
2012 liegt ein erster Arbeitsentwurf des Konzeptes vor, der vorsieht, den Anteil 
der erneuerbaren Energieträger an der Bruttostromerzeugung bis zum Jahr 2020 
auf etwa 38 % zu steigern. Hierfür sollen insbesondere die Photovoltaik (Zielwert 

(Anlage 1) 
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12 %) und die Windenergie (Zielwert 10 %) ausgebaut werden. Die Anteile von 
Wasserkraft und Biomasse sollen jeweils etwa 8 % betragen. Bei der Tiefen-
Geothermie erwartet das Land mittelfristig keine großen Zuwachsraten. 
 
Daneben schreibt das Konzept Sektorziele fest (z. B. für die Stromerzeugung, pri-
vate Haushalte, Industrie, Land- und Forstwirtschaft, Verkehr etc.) und Maßnah-
men benannt, wie diese Ziele zu erreichen sind. Das IEKK soll der öffentlichen 
Hand und den betroffenen gesellschaftlichen Gruppen als Entscheidungshilfe und 
Handlungsempfehlung dienen.  
 
Unter anderem beabsichtigt das Land, den Aufbau und die Konzeption von loka-
len und regionalen Energieeffizienznetzwerken durch die Einrichtung loka-
ler/regionaler Kompetenzstellen zu fördern. Die Kompetenzstellen sollen an be-
reits bestehende regionale Einrichtungen wie z. B. regionale Energieagenturen, 
Regionalverbände, Industrie- und Handelskammern angebunden werden. Ein 
Aufbau von 30 Kompetenzstellen ist vorgesehen. Mit dem Verein Strategische 
Partner – Klimaschutz am Oberrhein nimmt der Regionalverband Südlicher Ober-
rhein bereits seit 2007 eine Vorreiterrolle im Land ein (vgl. unten S. 3-5). Schirm-
herr des regionalen Netzwerks ist Herr Franz Untersteller, Minister für Umwelt, 
Klima und Energiewirtschaft. 
 
 
Ausgangslage in der Region Südlicher Oberrhein 
 
Die Auswirkungen des anhaltend hohen Verbrauchs fossiler Energieträger auf das 
Klima sind mittlerweile offenkundig. Zunehmende Wetterextreme sind keine Ein-
zelereignisse mehr. Wichtige Bausteine für den Klimaschutz und für eine zukunfts-
fähige Energieversorgung sind eine Steigerung der Energieeffizienz und eine 
konsequente Nutzung erneuerbarer Energien. In der Region Südlicher Oberrhein 
gibt es hierzu vielfältige Potenziale, die es zu erschließen gilt.  
 
Der Oberrheinraum stellt sich aufgrund seiner naturräumlichen und klimatischen 
Gegebenheiten als besonders sensibel gegenüber Klimaveränderungen dar. Bis 
2050 sind eine Veränderung der Temperaturextreme, eine weitere Zunahme der 
Winter- und einer Abnahme der Sommerniederschläge sowie ein häufigeres Auf-
treten von lokal begrenzten Starkniederschlägen mit erhöhten Hochwassergefah-
ren zu erwarten. Bis 2050 wird in der Region mit einem überdurchschnittlichen 
Anstieg der mittleren Jahrestemperatur um mindestens 1,2 bis 1,8 Grad Celsius 
gerechnet. Gleichzeitig profitiert der (Südliche) Oberrhein wie kaum eine andere 
Region in Deutschland von der klimatischen Gunstlage.  
 
 
Doppelstrategie des Regionalverbands 
 
In Anbetracht dessen verfolgt der Regionalverband Südlicher Oberrhein als Trä-
ger der Regionalplanung sowie als regionaler Impulsgeber eine Doppelstrategie 
von Vermeidung (Mitigation) und Anpassung (Adaption). Diese Doppelstrategie 
hat zum Ziel, klimaschädliche Emissionen zu reduzieren (durch Förderung erneu-
erbarer Energien sowie sparsame und effiziente Energienutzung) und gleichzeitig 
eine Anpassung an unabwendbare Klimafolgen zu erreichen (durch Vorsorge vor 
Klimagefahren, Sicherung einer möglichst günstigen Klimasituation für den Men-
schen u. a.) bei gleichzeitiger Versorgungssicherheit. Dem Regionalverband 
kommt dabei eine gewisse Vorreiterrolle zu. 
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Informelle Konzepte und Grundlagenarbeiten des Regionalverbands 
 
Vor dem Hintergrund des Klimawandels hat die Verbandsversammlung bereits 
im März 2007 den Grundsatzbeschluss gefasst, den Pro-Kopf-Energieverbrauch 
in der Region bis zum Jahr 2020 um 20 Prozent reduzieren und den Anteil der 
erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung bis 2020 auf 20 Prozent zu stei-
gern. Demnach soll in der Region bis zum Jahr 2020 eine CO2-Reduktion von 
1.668.000  Tonnen pro Jahr gegenüber 2005 realisiert sein. (Dies entspricht in 
etwa dem aktuellen Ziel des Landes, die Emissionen bis 2020 auf der Basis von 
1990 um 25 Prozent zu verringern.)  
 
In seiner Sitzung vom 10.11.2011 hat der Planungsausschuss 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 auseinandersetzen wird, sobald das an-
gekündigte integrierte Klima- und Energiekonzept des Landes vorliegt. Hinter-
grund war, dass die für die einzelnen Energiearten genannten Leitvorstellungen in 
der Koalitionsvereinbarung von Mai 2011 nicht mit Mengenzielen für einzelne 
Regionen hinterlegt wurden. Vorgaben für die einzelnen Regionen bzw. eine 
grundlegende Neuausrichtung der mittelfristigen Klimaziele des Landes sind ak-
tuell, auch durch die im Dezember 2012 vorgelegte Novellierung des Landespla-
nungsgesetzes nicht erkennbar. Eine Novellierung des Landesentwicklungspla-
nes ist bislang nicht erfolgt. Eine formelle Verbändeanhörung zum Entwurf des 
IEKK, bei dem auch die Regionalverbände gehört werden sollen, soll noch erfol-
gen. 
 
Für eine erfolgreiche Energie- und Klimaschutzpolitik auf regionaler Ebene ist 
ein Bündel von Maßnahmen und deren Einbettung in eine gesamträumliche Um-
setzungsstrategie erforderlich, die der Regionalverband seit 2005 konsequent 
verfolgt: 
 
Zu nennen ist hier insbesondere das zweiteilige Regionale Entwicklungskonzept 
zur Nutzung regenerativer Energien und zur Reduktion der CO2-Emissionen:  
 

• Teil 1: Energieatlas Region Südlicher Oberrhein (2005), der eine Analyse 
der regionalen Energiestrukturen und eine Abschätzung der regionalen 
Wertschöpfungspotenziale insbesondere bei der energetischen Gebäu-
desanierung enthält und  
 

• Teil 2: Langfristige Klimaschutz-Strategie für die Region Südlicher Ober-
rhein (2007), die aufbauend auf Teil 1 eine Gesamtübersicht regenerativer 
Energiequellen, eine CO2- und Energiebilanz, ein Energie- und Klima-
schutz-Szenario sowie eine Umsetzungsstrategie zum Inhalt hat. 

 
Darüber hinaus hat der Regionalverband eine Regionale Klimaanalyse Südlicher 
Oberrhein REKLISO (2006) erarbeitet, die eine regionsweit flächendeckende Ana-
lyse planungsrelevanter siedlungsklimatischer und lufthygienischer Grundlagen 
sowie raumkonkrete Zielsetzungen und Handlungsempfehlungen umfasst. 
REKLISO ist ein wesentlicher Baustein bei der aktuellen Gesamtfortschreibung 
des Regionalplans und des Landschaftsrahmenplans. 
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Diese Konzepte lieferten unter anderem das Fundament für die von der Hand-
werkskammer Freiburg und dem Regionalverband Südlicher Oberrhein gemein-
sam gegründeten Initiative „Strategische Partnerschaft zur Förderung regenera-
tiver Energien und einer effizienten Energienutzung in der Region Südlicher 
Oberrhein“, die ein wesentliches Element der regionalen Umsetzungsstrategie 
darstellt.  
 
Die erfolgreiche Partnerschaft wurde zu Beginn des Jahres 2010 in eine feste Or-
ganisationsstruktur in Form eines Vereines „Strategische Partner – Klimaschutz 
am Oberrhein e. V.“ überführt. Gründungsmitglieder des Vereins sind das Land 
Baden-Württemberg (vertreten durch das Umweltministerium), die Handwerks-
kammer Freiburg, die badenova AG & Co. KG, das Elektrizitätswerk Mittelbaden 
AG & Co. KG, die Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau und der Regionalver-
band Südlicher Oberrhein. 
 
Zweck des Vereins ist es, unter Einbeziehung von Fördermöglichkeiten Bausteine 
und Projekte zu entwickeln (z. B. Gebäudesanierungen, Einbau energieeffiziente-
rer Anlagen, Zubau von regenerativen Energieanlagen), um die Klimaschutz- und 
Energieziele für die Region Südlicher Oberrhein im Zusammenwirken mit beste-
henden Leitlinien auf EU-, Bundes- und Landesebene zu realisieren. 
 
Um den Erreichungsgrad der formulierten klimapolitischen Ziele zu ermitteln, 
weitere Handlungserfordernisse zu erkennen und ggf. eine realistische Anpas-
sung der Ziele vornehmen zu können, hat der Planungsausschuss bereits 2007 
die Ortenauer Energieagentur und die Energieagentur Region Freiburg mit der 
Durchführung des Projekts „Monitoring der Umsetzung der Klimaschutzstrate-
gie der Region Südlicher Oberrhein“ beauftragt. Ergebnisse für die Jahre 2007, 
2008 und 2009 liegen zwischenzeitlich vor. Das Gutachten wurde allen Regional-
rätinnen und Regionalräten bereits zur Verfügung gestellt und kann auf der Webs-
ite des Regionalverbands heruntergeladen werden. 
 
 
Gesamtfortschreibung des Regional(Entwicklungs)plans Südlicher Oberrhein 

Die Folgen des Klimawandels sind raumwirksam und daher eng mit der räumli-
chen Planung verknüpft. Regionalplanerische Handlungsschwerpunkte sind die 
Siedlungs- und Verkehrsplanung, Festlegungen zur Freiraumsicherung, zum 
Hochwasserschutz, zur Sicherung des Grundwassers sowie zum Ausbau erneu-
erbarer Energien. Im Wesentlichen geht es um eine übergeordnete räumliche 
Steuerung von klimarelevanten Nutzungen im Sinne einer planerischen Flä-
chenvorsorge, zumal eine Fachplanung „Klima“ nicht existiert. Darüber hinaus 
sind Anpassungsstrategien an den Klimawandel oftmals durch sektorale Perspek-
tiven geprägt, die einer überfachlichen und gesamträumlichen regionalen Ab-
stimmung bedürfen. Der Regionalverband konzentriert sich hier entsprechend 
seiner rechtlichen Kompetenzen auf eine überörtliche Betrachtung. 

Das Grundsatzthema Klima ist hierbei vor allem als ein weiterer Begründungszu-
sammenhang zur konsequenteren Anwendung bereits bestehender regionalpla-
nerischer Instrumente in den Bereichen regionale Siedlungs-, Freiraum- und Inf-
rastruktur zu sehen. Ziel ist es, mittels regionalplanerischer Ziele und Grundsätze 
steuernd auf Klimafolgen einzuwirken. Da die Folgen des Klimawandels regional 
sehr unterschiedlich ausgeprägt sind und Raumfunktionen, Flächennutzungen 
und Rahmenbedingungen sich regional stark unterscheiden, ist es notwendig, 



6 
 

 

(DS PlA 01/11) 

(DS PlA 04/12) 

dass Festlegungen zur Anpassung an den Klimawandel in den Kapiteln des Regi-
onalplans auf die jeweiligen regionalen Besonderheiten Bezug nehmen. 

Eine Aufnahme neuer Planelemente in den Regionalplan wie z. B. „Vorbehaltsge-
biete für den Klimaschutz“ oder „Vorranggebiete für siedlungsnahe Erholungsflä-
chen“ stünde dem beabsichtigten „schlanken steuerungsrelevanten Regional-
plan“ entgegen und soll daher nicht erfolgen. Zudem verfolgt der Regionalplan 
mit dem Planelement „Regionaler Grünzug“ einen multifunktionalen Ansatz, der 
verschiedene Freiraumfunktionen wie klimatisch bedeutsame Flächen oder sied-
lungsnahe Erholungsflächen mit abdeckt.  
 
 
Erläuterungen zu den einzelnen Plankapiteln: 
 
Die Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung werden bei der Gesamt-
fortschreibung des Regionalplans in allen Kapiteln konsequent aufgegriffen und 
mit planerischen Festlegungen verbunden. 
 
 
Kapitel 1: Ziele und Grundsätze der anzustrebenden räumlichen Entwicklung und 
Ordnung der Region 
 
Im Vorentwurf zu Kapitel 1 des Regionalplans ist ein klimabezogenes Leitbild für 
die Region verankert, das eine inhaltliche Klammer für die nachfolgenden Planka-
pitel darstellt. Dieses Leitbild findet sich im Vorentwurf zu den PS 1.2.5 G und 
1.2.6 G wieder. Demnach soll sich die gesamträumliche Entwicklung in der Re-
gion verstärkt an den Erfordernissen des Klimawandels ausrichten. Zusammen-
hängende Freiräume, die eine besondere Funktion für die Vorsorge vor Naturge-
fahren oder den Ausgleich von klimatischen Belastungen besitzen, sollen lang-
fristig erhalten werden. Weiterhin sollen die vielfältigen lokalen und regionalen 
Ansätze zur Effizienzsteigerung der Energienutzung, zur Reduktion von Luft-
schadstoffen sowie die Nutzung regenerativer Energien zur Sicherung der öko-
nomischen Leistungsfähigkeit, des Naturhaushalts sowie zur Profilierung der Re-
gion als Teil der Energievorbildregion Oberrhein fortgeführt und ausgebaut wer-
den. 
 
 
Kapitel 2: Regionale Siedlungsstruktur 
 
Der Klimawandel stellt hinsichtlich Durchlüftung, Hitzestau, Starkregenereignis-
sen, Überschwemmungsgefahr u. a. neue Anforderungen an Planung, Bebauung 
und Gestaltung der Wohn- und gewerblichen Bauflächen. Dies entspricht auch 
den Vorgaben gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG hinsichtlich der Funktionsfähigkeit der 
Böden, der räumlichen Erfordernisse des Klimaschutzes sowie dem zum Ausbau 
erneuerbarer Energien (vgl. auch § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 4 LplG, LEP PS 3.1.7 G, 
3.1.9 Z, 3.1.10 G und 3.2.4 G). 

 
Der vom Planungsausschuss in seiner Sitzung am 10.05.2012 beratene Master-
plan zur regionalen Siedlungsentwicklung – Kapitel 2 des Regio-
na(Entwicklungs)plans – leistet einen Beitrag zum Klimaschutz, indem er Festle-
gungen für eine energiesparende und verkehrsvermeidende Siedlungsstruktur 
trifft. Hierzu zählen der siedlungsplanerische Leitgedanke der „dezentralen Kon-
zentration“, die Förderung der Funktionsmischung und die Erhöhung der Flä-
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cheneffizienz (vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2 und 5 ROG). Nicht zuletzt ist die 
regionalplanerische Umsetzung des gesetzlichen Auftrags „Innen vor Außen“ ein 
entscheidender Baustein, die fortschreitende Inanspruchnahme unversiegelter 
Flächen zu reduzieren, welche für den Luftaustausch und den Wasserhaushalt 
von hoher Bedeutung sind. Dies entspricht auch dem im IEKK des Landes formu-
lierten Leitbildes der „Stadt bzw. Region der kurzen Wege“ mit Stand Dezember 
2012. 
 
Der Regionalplan gibt zudem quantitative Orientierungswerte für den Wohn- 
und Gewerbeflächenbedarf aller Städte und Gemeinden der Region vor. Die ver-
stärkte Siedlungsentwicklung wird auf Zentrale Orte, vorrangig entlang der Ent-
wicklungsachsen und auf Gemeinden mit Anbindung an den Schienenpersonen-
nahverkehr ausgerichtet. Diese Ausgestaltung der siedlungsplanerischen Festle-
gungen ermöglicht es, auf die gebietsscharfe Festlegung von Siedlungsflächen 
als Vorranggebieten zu verzichten und eine flexible Handhabung durch die Kom-
munen zu gewährleisten. 
 
 
Kapitel 2.4 Siedlungsentwicklung 
 
In Kapitel 2.4 trifft der Regionalplan Festlegungen zu flächen- und energieeffizien-
ten sowie klimagerechten Siedlungsentwicklungen. Darin werden Maßgaben für 
die Entwicklung neuer Wohnbauflächen und gewerblichen Bauflächen benannt. 
Explizit wird hier auch auf den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien sowie 
auf die Anforderungen an den Klimawandel verwiesen. 
 

 
Kapitel 2.4.4 Standorte für Einzelhandel 
 
Auch durch die Festlegung von Vorranggebieten für zentrenrelevante Sortimente 
(Zentrale Versorgungsbereiche) sowie Vorbehaltsgebiete für nicht zentrenrele-
vante Sortimente (Ergänzungsstandorte) werden Klimaschutz- und Anpassungs-
aspekte berücksichtigt. Die Standortfestlegungen sichern eine wohnortnahe Ver-
sorgung mit Gütern und Waren des täglichen Bedarfs in der Region. Die Auswei-
sung von integrierten Standorten und der Ausschluss zentrenrelevanter Sorti-
mente an anderer Stelle hilft, Verkehr zu vermeiden, und sorgt für kurze Wege, 
die in den meisten Fällen zu Fuß oder mit dem Fahrrad getätigt werden können. 
Dadurch, dass integrierte Standorte, die in der Regel gut durch den ÖPNV er-
schlossen sind und keine weiteren Lagen „auf der Grünen Wiese“ ausgewiesen 
werden, kann die weitere Flächeninanspruchnahme sowie das Verkehrsauf-
kommen reduziert und ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. 
 
 
Kapitel 3: Regionale Freiraumstruktur 
 
Die anzustrebende regionale Freiraumstruktur ist Teil des Regio-
nal(Entwicklungs)plans gemäß § 8 Abs. 5 Nr. 2 ROG. Durch die freiraumschüt-
zenden Festlegungen des Regionalplans kann eine räumlich kompakte, verkehrs-
vermeidende und damit energiesparende Siedlungsentwicklung gefördert wer-
den. Vor allem tragen freiraumschützende Festlegungen aber zu einer vorsorge-
orientierten Anpassung an die Folgen des Klimawandels bei.  
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3.1 Regionale Grünzüge und Grünzäsuren, 
3.2 Vorranggebiete für Natur und Landschaft sowie Biotopverbund 
 
Eine planerische Sicherung von Freiflächen mit besonderer thermischer und 
/oder lufthygienischer Ausgleichsfunktion für den Siedlungsbereich erfolgt im 
Regionalplan über freiraumschützende Festlegungen der Regionalplanung, v.a. 
Regionale Grünzüge, insbesondere im stark verdichteten Oberrheingraben. Damit 
wird eine verbindliche Sicherung gegenüber Siedlungsflächenerweiterungen er-
reicht. Im Sinne eines „schlanken“ steuerungsrelevanten Regio-
nal(Entwicklungs)plans wird auf die Festlegung eines eigenen Planelementes als 
Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet für den Klimaschutz verzichtet. Wichtige Grund-
lage für die Ermittlung dieser gerade auch vor dem Hintergrund des Klimawan-
dels für den Menschen unmittelbar bedeutsamen Freiflächen ist die bereits im 
Jahr 2006 flächendeckend erarbeitete Regionale Klimaanalyse für die Region 
Südlicher Oberrhein (REKLISO), die als Baustein für die Raumanalyse des Land-
schaftsrahmenplans in den Regional(Entwicklungs)plan einfließt und die darüber 
hinaus als fachliche Orientierungsgrundlage für die kommunale Bauleitplanung 
erstellt wurde.  
 
Es zeigt sich, dass auch die Themen Biotopverbund und Klimaschutz eng mitei-
nander verzahnt sind. Ein rasanter Klimawandel kann zu einem Verlust der Ar-
tenvielfalt und von Lebensräumen in der Region führen. Zudem ist mit tempera-
turbedingten Ausweich- und Wanderungsbewegungen von Tier- und Pflanzenar-
ten in allen Teilen der Region zu rechnen. Die Regionalplanung kann durch die 
planerische Unterstützung bei der Sicherung von Vorranggebieten für Natur-
schutz und Landschaftspflege und eines ökologischen Biotopverbundsystems 
(zusammen mit den Planelementen Regionale Grünzüge und Grünzäsuren gemäß 
des Auftrags für die Regionalplanung in § 4 Abs. 4 NatSchG) wirksam zu einer 
Anpassung der Arten an die klimabedingte Verschiebung von Lebensräumen 
beitragen.  
 
Zielrichtung des regionalen Biotopverbundes ist es, in diesem Zusammenhang 
einen Beitrag zur Aufrechterhaltung des genetischen Austauschs zwischen Popu-
lationen, Tierwanderungen sowie natürlichen Ausbreitungs- und Wiederbesied-
lungsprozessen heimischer Arten zu leisten. Insbesondere sollen großflächige, 
vernetzte standörtlich vielfältige und extensiv genutzte Gebiete in Form mög-
lichst großer Landschaftsbereiche mit klimatisch unterschiedlichen Standortkom-
plexen (Höhendifferenzen, Feuchtigkeitszonen, verschiedene Expositionen) vom 
Oberrheingraben über die Schwarzwaldtäler bis in die Hochlagen gesichert wer-
den.  
 
 
Kapitel 3.3 Gebiete zur Sicherung von Wasservorkommen 
 
Durch den fortschreitenden Klimawandel wird es im südlichen Oberrheingraben 
aufgrund abnehmender Sommerniederschläge und der Zunahme der Verduns-
tung zu sinkenden Grundwasserneubildungsraten während der Vegetationspe-
riode kommen. Insbesondere im Bereich des Festgesteins kann es vermehrt, lo-
kal und zeitweilig, zum Versiegen von genutzten Quellschüttungen kommen. 
 
Gleichzeitig erhöht sich aufgrund zunehmender Niederschläge die Grundwasser-
neubildung im hydrologischen Winterhalbjahr. Dies kann mit einem höheren Nit-
rat (NO3)-Auswaschungsrisiko in das Grundwasser außerhalb der Vegetations-

(DS PlA 07/12) 
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periode einhergehen. Gleichzeitig werden Starkniederschläge zunehmen mit der 
Folge eines erhöhten Oberflächenabflusses, was die Erosionsgefahr für empfind-
liche Böden erhöht. 
 
Die Festlegung von Vorranggebieten zur Sicherung von Wasservorkommen im 
Regional(Entwicklungs)plan und deren Zonierung (A, B und C entsprechend ihrer 
Empfindlichkeit gegenüber konkurrierenden Nutzungen) trägt zur Anpassung an 
mögliche Einschränkungen der Nutzbarkeit der natürlichen Ressource Trinkwas-
ser für künftige Generationen bei. Hintergrund ist, dass sich aufgrund verändern-
der Niederschlagsverhältnisse als Folge des Klimawandels die stoffliche Belas-
tung einzelner Grundwasservorkommen verschlechtern, oder es lokal und tem-
porär zu einer Verknappung des Grundwasserdargebotes kommen kann. Ziel ist 
eine langfristige quantitative sowie qualitative Sicherung des Grundwasserdar-
gebotes für die Trinkwassergewinnung vor entgegenstehenden irreversiblen Nut-
zungen in den wenigen noch verbliebenen besonders geeigneten Bereichen für 
mögliche zukünftige Trinkwassergewinnungen in einem der größten Grundwas-
serleiter Mitteleuropas.  
 
Darüber hinaus trifft der Regionalplan Festlegungen, dass bei raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen die Grundwasserneubildung und Grundwasserdar-
gebot nicht beeinträchtigt werden sollen, zusätzliche Flächenversiegelung ver-
mieden sowie Möglichkeiten einer nachhaltigen dezentralen Regenwasserbewirt-
schaftung in nachgelagerten Planungsebenen ausgeschöpft werden sollen (vgl. 
PS 3.3.1 Z und 3.3.2 Z).  
 
 
Kapitel 3.4 Gebiete für den vorbeugenden Hochwasserschutz / Deichrückverle-
gungsflächen 
 
In der Region ist mit einer Vergrößerung des hundertjährigen Hochwassers 
(HQ 100) um 15% zu rechnen, d.h. ein heutiges HQ 100 entspricht zukünftig ei-
nem sechzigjährlichen Ereignis. Dies betrifft nicht nur den Rhein, sondern vor 
auch allem seine rechtsrheinischen Zuflüsse wie Acher/Acherflutkanal, Rench, 
Kinzig, Schutter/SEK, Elzach und Dreisam. 
 
Da Intensität und Häufigkeit von Extremwetterlagen in der Region Südlicher 
Oberrhein zunehmen werden, ist es notwendig auf die zunehmenden Hochwas-
serrisiken sowohl durch die Vermeidung neuen und Verringerung bestehenden 
Risikopotenzials (d.h. Schadenspotenzials), insbesondere durch Freihaltung von 
Bebauung und risikoangepasste Bauweisen zu reagieren. Andererseits ist auch 
die Senkung bestehender Hochwassergefahren (d.h. Reduktion von Hochwas-
serspitzen), insbesondere durch Verbesserung des Wasserrückhaltes, v.a. durch 
die Erhöhung des Retentionsraums in den Einzugsgebieten, notwendig. Der ge-
setzliche Auftrag für die Regionalplanung ergibt sich dabei insbesondere aus dem 
Raumordnungsgesetz und dem Landesplanungsgesetz (vgl. §§ 2 Abs. 2, 8 Abs. 5 
ROG sowie § 11 Abs. 3 LplG). 
 
Der Regionalverband verfolgt dazu eine Doppelstrategie: 
 
Durch Festlegung von Vorranggebieten für den vorbeugenden Hochwasser-
schutz im Regionalplan werden einerseits hochwassergefährdete Bereiche von 
Bebauung freigehalten und vorhandene Retentionsräume stringent gesichert. 
Darüber hinaus wird durch die räumliche Sicherung von Planungsräumen des 
Integrierten Rheinprogrammes und möglichen Deichrückverlegungsflächen im 
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(DS PlA 07/12) 

(DS PlA 22/11) 

(DS PlA 17/12) 

(DS PlA 04/13) 

Regionalplan planerisch Vorsorge für die erforderliche Rückgewinnung von Re-
tentionsräumen getroffen. Eine Flächensicherung im Regional(Entwickluns)plan 
soll hierbei die mit diesem Ziel unvereinbare Nutzungen verhindern, bis die ent-
sprechenden Maßnahmen umgesetzt sind (vgl. PS 3.4.1 bis 3.4.2 Z). 
 
 
Kapitel 4: Regionale Infrastruktur  
 
Kapitel 4.1 Verkehr  
 
Bei der Neujustierung der regionalen Infrastrukturentwicklung in Kapitel 4.1 des 
Regional(Entwicklungs)plans werden ebenfalls Klimaschutz- und Klimaanpas-
sungsaspekte berücksichtigt, wobei der Schwerpunkt auf dem Themenfeld des 
Klimaschutzes und der Reduzierung von Treibhausgasen liegt.  
 
Dies beinhaltet insbesondere eine energiesparende und verkehrsvermeidende 
Siedlungs- und Verkehrsflächenentwicklung nach dem raumordnerischen Grund-
prinzip der „dezentralen Konzentration“, eine Verknüpfung einzelner Verkehrsträ-
ger sowie eine Stärkung des Umweltverbundes (ÖPNV, Rad- und Fußgängerver-
kehr) gegenüber dem motorisierten Individualverkehr, dem Ausbau des schie-
nengebundenen öffentlichen Nahverkehrs, dem Vorrang des Schienengüterver-
kehrs gegenüber der Straße, der Bündelung von Infrastrukturtrassen sowie einem 
grundsätzlichen Vorrang des Erhalts und Ausbaus bestehender Straßeninfrastruk-
turen vor Neubaumaßnahmen. 
 
Dies entspricht auch den im Entwurf des IEKK formulierten Zielsetzungen des 
Landes, motorisierten Verkehr zu vermeiden, Verkehr auf den ökologisch sinn-
vollsten Verkehrsträger zu verlagern, Verkehrsströme intelligent zu vernetzen so-
wie den motorisierten Verkehr ökologisch verträglich zu gestalten. 
 
Entsprechend des Beratungsergebnisses der öffentlichen Sitzung des Planungs-
ausschusses am 25.10.2012 sollen  
 

• das funktionale Netz regionalbedeutsamer Straßen und Schienenstrecken 
im Regional(Entwicklungs)plan nachrichtlich dargestellt werden, 

• das funktionale Netz um einzelne geplante Straßen und Schienenstrecken 
ergänzt werden, sofern der jeweilige Planungsstand eine nachrichtliche 
Übernahme in den Regional(Entwicklungs)plan ermöglicht, 

• auf die Festlegung von Vorrang- oder Vorbehaltsgebieten zur Sicherung 
von Verkehrstrassen in der Raumnutzungskarte verzichtet werden, 

• die Verbandsverwaltung eine Zusammenstellung regionalbedeutsamer 
Maßnahmen zum Aus- und Neubau von Straßen und Schienenstrecken 
erarbeiten, welche als Vorschlag in den Regional(Entwicklungs)plan auf-
genommen werden können (vgl. DS PlA 04/13 am 14.03.2013).  

 
Kapitel 4.2: Regenerative Energien  
 
Zuletzt hat der Planungsausschuss in seiner Sitzung vom 10.11.2011 seinen Wil-
len bekräftigt, dass erneuerbare Energien als wesentlicher Beitrag zur langfristi-
gen Sicherung der Energieversorgung und zur Reduzierung von klimaschädlichen 
Emissionen in der Region stärker als bisher genutzt werden sollen. 
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Es bestand Konsens in den Fraktionen, dass auf die Ausweisung von Gebieten 
für erneuerbare Energien im Regional(Entwicklungs)plan - ausgenommen 
Windenergie - verzichtet werden soll (d.h. keine Darstellung in der Raumnut-
zungskarte). Dies folgt dem Gedanken eines „schlanken Regionalplans“, der sich 
auf steuerungsrelevante Inhalte beschränkt und Steuerungsmöglichkeiten für 
kommunale Konzepte sowie für den Regionalverband als regionalen Impulsgeber 
belässt.  
 
 
Windenergie  
 
Der Regionalverband leistet mit der Überarbeitung des Teilkapitels Windenergie 
aus dem Jahr 2006 als „regionales Kompetenzzentrum für Windkraftplanungen“ 
einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Standortvorsorge für erneuerbare 
Energien in der Region. Konsens in den Fraktionen ist es, neue Vorranggebiete 
für die Windenergienutzung festzulegen und vor entgegenstehenden Nutzungen 
planerisch zu sichern. Der Regionalverband unterstützt dabei das Ausbauziel des 
Landes, bis 2020 mindestens 10% des Stroms aus heimischer Windkraft zu de-
cken.  
 
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.  
 
Am 13.12.2012 hat der Planungsausschuss des Regionalverbandes Südlicher 
Oberrhein methodische Eckpunkte für die Ermittlung der aus regionaler Sicht für 
die wirtschaftliche und raumverträgliche Nutzung der Windenergie geeigneten 
Gebiete beschlossen. Die Verbandsgeschäftsstelle wurde damit beauftragt, eine 
hierauf aufbauende „Erste Suchraumkulisse“ im Rahmen einer informellen Betei-
ligung frühzeitig, d. h. vor den vorgeschriebenen förmlichen Beteiligungsverfah-
ren mit den kommunalen Planungsträgern, ausgewählten Fachbehörden sowie 
benachbarten Regionalverbänden abzustimmen.  

Bei der „Ersten Suchraumkulisse“ handelt es sich um eine erste Übersicht jener 
Gebiete, die aus regionaler Sicht über eine ausreichende Windhöffigkeit verfügen, 
eine ausreichende Größe zur Bündelung von Anlagenstandorten aufweisen und 
nicht bereits wegen rechtlich zwingende genereller Ausschlusskriterien für eine 
Nutzung der Windenergie grundsätzlich von vorneherein ausscheiden. Noch nicht 
berücksichtigt sind hierbei weitere im Einzelfall zu einem zwingenden Ausschluss 
führende Kriterien sowie alle zu berücksichtigenden Belange, die grundsätzlich 
einer planerischen Abwägung zugänglich sind (siehe Sitzungsvorlage DS PlA 
21/12, Anlage 1, Anlage 2, Anlage 3, Anlage 4, Anlage 5).  

Die „Erste Suchraumkulisse“ bildet insofern einen vorläufigen Bearbeitungsstand 
ab. Sie wird sich im Rahmen des weiteren Planungsprozesses räumlich einengen 
und konkretisieren. Im Einzelfall können durch Nachweis der Vereinbarkeit mit 
grundsätzlich als Ausschlusskriterium zu wertenden Belangen durch Prüfungen 
auf kommunaler Ebene Gebiete auch neu in die regionale Suchraumkulisse auf-
genommen werden.  

Die frühzeitige informelle Beteiligung der kommunalen Planungsträger, ausge-
wählter Fachbehörden und benachbarter Regionalverbände zur „Ersten Such-
raumkulisse“ soll im ersten Quartal 2013 abgeschlossen werden. Darüber hinaus 

(DS PlA 14/11, 
DS PlA 22/11, 
DS PlA 23/11, 
DS PlA 06/12) 

(DS PlA 21/12) 
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ist die zeitliche Dimension zur Erarbeitung des Plankapitels nicht absehbar, da 
eine abgestimmte Parallelplanung mit den Kommunen erfolgen soll. 
 
 
Freiflächenphotovoltaik / Bioenergie 
 
Entsprechend des Leitziels eines „klimaschutzorientierten Regionalplans“ sollte 
gemäß des Vorschlags des Planungsausschusses vom 10.11.2011 geprüft wer-
den, ob und unter welchen Maßgaben Freiflächenphotovoltaikanlagen sowie Bio-
energieanlagen künftig in Regionalen Grünzügen ausnahmsweise (Kapitel 3, PS 
3.1) zugelassen werden könnten. Die intensive Prüfung unter Berücksichtigung 
vertiefter Informationen und Beurteilungen von Fachbehörden und betroffenen 
Interessensverbänden wie dem Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband 
(BLHV) ergab kein regionalplanerisches Erfordernis für die Verankerung spezifi-
scher Ausnahmeregelungen für diese Vorhaben der regenerativen Energiegewin-
nung in den Plansätzen für Regionale Grünzüge. 
 
 

Zu Freiflächenphotovoltaik: 

Eine denkbare Handlungsoption wäre eine generelle Freistellung bzw. ein Rege-
lungsverzicht von Freiflächenphotovoltaikanlagen durch die Regionalplanung. 
Dies könnte insbesondere in der bereits stark durch unterschiedliche freiraumbe-
anspruchende Nutzungen geprägten Rheinebene zu erheblichen Raumnutzungs-
konflikten z.B. mit der Landwirtschaft führen. So hat der Badische Landwirtschaft-
liche Hauptverband (BLHV) bereits in seiner Entschließung zur EEG-Novelle im 
April 2011 darauf verwiesen, dass Fotovoltaik-Freiflächenanlagen auf guten 
fruchtbaren Böden vom BLHV abgelehnt werden und stattdessen nur auf Grenzer-
tragsstandorten zulässig sein sollten. Gemäß digitaler Flurbilanz der Landwirt-
schaftsverwaltung Baden-Württemberg kommen in der Region Südlicher Ober-
rhein Grenzertragsstandorte lediglich in Bereichen vor, in denen keine regional-
planerischen Festlegungen vorhanden sind (v. a. im Hochschwarzwald).  

Eine weitere Möglichkeit wäre eine lediglich verbal formulierte Ausnahmerege-
lung für Freiflächenphotovoltaikanlagen. Dies würde Probleme im Planvollzug mit 
sich bringen und erhebliche Fragen zur rechtlichen Bestimmtheit dieser Regelung 
aufwerfen. Um der rechtlichen Bestimmtheit Genüge zu tun, könnte eine Ausnah-
meregelung unter Verweis auf die Raumanalyse des Landschaftsrahmenplans 
getroffen werden mit der Folge, dass es die Raumanalyse in den Stand eines 
„quasi verbindlichen“ Rechtsnormbestandteils des Regionalplans erheben wür-
de. Dies widerspräche jedoch der Funktion des Landschaftsrahmenplans als 
Grundlage für die regionalplanerische Abwägung gemäß § 11 Abs. 5 LplG sowie 
§ 17 Abs. 3 NatSchG und muss aus diesen Rechtsgründen ausscheiden. 

Freiflächenphotovoltaikanlagen sind im Gegensatz zu Windenergieanlagen im 
Außenbereich gemäß § 35 Abs. 1 BauGB nicht privilegiert. Öffentliche Belange 
dürfen ihnen nicht entgegenstehen. Zudem wird in der Fachwelt die Meinung 
vertreten, dass energiepolitisch motivierte Ausbauziele für die Photovoltaik 
über die Raumordnung nicht umgesetzt werden können.1 Es handelt sich dabei 
um ein Ergebnis aus der MORO-Studie des BMVBS, an der Univ.-Prof. Dr.–Ing. 
Hans-Peter Tietz, Technische Universität Dortmund, Lehrstuhl Ver- und Entsor-

                                                 
1 vgl. BMVBS (Hrsg.): Strategische Einbindung Regenerativer Energien in Regionale Ener-
giekonzepte –Folgen und Handlungsempfehlungen aus Sicht der Raumordnung-, BMVBS 
Online Publikation 23/11, Dezember 2011 

(DS PlA 22/11) 

(DS PlA 01/10) 

(DS PlA 12/10, 
DS PlA 21/11) 
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gungssysteme beteiligt war und über die er in den Sitzungen des Planungsaus-
schusses am 30.09.2010 und am 10.11.2011 berichtet hat. 

Im landesweiten Vergleich lag die Region Südlicher Oberrhein Ende 2011 bei 
Freiflächenfotovoltaik mit einer installierten Leistung von ca. 6,6 MW auf ca. 15 ha 
Fläche mit insgesamt 4 Anlagen weit unter dem Landesdurchschnitt. In der Re-
gel handelt es sich um Flächengrößen von einigen wenigen ha an vorbelasteten 
Standorten (z.B. Deponien) außerhalb von Regionalen Grünzügen. Dies entspricht 
auch den kleinteiligen, durch Realerbteilung geprägten Eigentumsverhältnissen in 
der Region. Zum Vergleich: die Region Heilbronn-Franken weist etwa das Zwölf-
fache an installierter Leistung auf. Es ist davon auszugehen, dass die geringe At-
traktivität der Region Südlicher Oberrhein für diese Form regenativer Energieer-
zeugung ganz entscheidend mit den starken Flächennutzungskonkurrenzen in 
der Oberrheinniederung und insbesondere mit der durchweg hohen landwirt-
schaftlichen Standortgunst in der Rheinebene in Verbindung steht.  

Es bestehen derzeit keinerlei Anzeichen, dass sich dies in absehbarer Zukunft 
ändern wird. Darüber hinaus erscheint eine konsequente Nutzung der in der Re-
gion großflächig vorhandenen ungenutzten Dachflächen für Photovoltaikanlagen 
vorrangig. Nicht nur der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband (BLHV), 
sondern auch die Landwirtschaftsverwaltung im Regierungspräsidium Freiburg 
steht einer Ausweitung der Freiflächenphotovoltaiknutzung kritisch gegenüber 
und sieht das Erfordernis etwaige Vorhaben im Rahmen einer Einzelfallbetrach-
tung zu beurteilen. 
 
Für die Umsetzung der Energiewende hält das Land gemäß IEKK den weiteren 
Ausbau der Photovoltaik für unverzichtbar. Deren Anteil an der Bruttostromer-
zeugung soll bis zum Jahr 2020 auf 12 % wachsen. Dazu ist eine installierte Leis-
tung im Land von rund 8.800 MW erforderlich. Bis 2050 kann die Leistung auf 
rund 17.000 MW steigen und 25% des erwarteten Stromverbrauchs bereitstellen. 
 
Die Landesregierung verfolgt dabei das Ziel, Photovoltaikanlagen auf die zahlreich 
vorhandenen Dächer und Gebäudehüllen und gerade nicht auf Freiflächen zu len-
ken – auch um den Flächenverbrauch im Land möglichst gering zu halten (so 
LtDS 15/1948 v. 25.06.2012). 
 
Zudem hat die Bundesregierung mit der letzten Novelle des EEG im Sommer 
2012 eine Absenkung der Einspeisevergütung für Solarstrom beschlossen (BGBl 
I, 2012, Nr. 38). Demnach werden seit Anfang 2013 für Dachanlagen nur noch 17 
Cent je Kilowattstunde vergütet; Betreiber von Freiflächensolarparks erhalten nur 
noch knapp 12 Cent. Aufgrund der gesetzlich festgeschriebenen Degression ver-
ringert sich die Förderung jährlich fortlaufend weiter. Ab einer installierten Leis-
tung von 52000 Megawatt bundesweit soll die Förderung ganz eingestellt wer-
den. Bliebe das bisherige Tempo bestehen, könnte die Solarförderung bereits 
Ende 2015 auslaufen(vgl. Badische Zeitung vom 07.01.2013).  
 
 

Fazit Freiflächenphotovoltaik: 

Ein planerischer Steuerungsbedarf ist derzeit für die Region nicht gegeben. Aus 
diesen Gründen soll auf eine explizite Ausnahmeregelung für Freiflächenphoto-
voltaikanlagen in Regionalen Grünzügen verzichtet werden. Regionalplanerisch 
sind solche Anlagen im Außenbereich nach wie vor überall zulässig, bei denen 
keine Zielaussagen des Regionalplans entgegenstehen. Dies ist in großen Teilen 
der Region der Fall, da der Regionalverband im Unterschied zu anderen Regio-

(Anlage 2) 

(Anlage 3) 
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nalverbänden keine flächendeckenden Festlegungen zu Regionalen Grünzügen 
trifft. Darüber hinaus lassen die starken Raumnutzungskonflikte in der Oberrhein-
niederung eine generelle regionalplanerische Freistellungsklausel in Grünzügen 
für diese baurechtlich nicht privilegierten Außenbereichsnutzung nicht sachge-
recht erscheinen.  
 
Zudem setzt das EEG die entscheidenden Rahmenbedingungen zu Förderung 
von Freiflächenphotovoltaikanlagen, die auf die Standortwahl maßgeblichen Ein-
fluss haben. Da das EEG regelmäßig novelliert wird, müsste der Regionalplan 
nachlaufend jeweils angepasst werden. Empfohlen wird daher, bei der Standort-
wahl Standortalternativen zu prüfen und landschaftsverträgliche Standorte au-
ßerhalb regionaler Grünzüge zu suchen. Vorrangig sind Standorte im Siedlungs-
bereich auf Dachflächen (z.B. in Gewerbegebieten) und auf vorbelasteten Stand-
orten (Konversionsflächen) zu realisieren. 
 
 
Zu Bioenergieanlagen: 
 
Auch bei Bioenergieanlagen ist die Entwicklung in Region Südlicher Oberrhein im 
landesweiten Vergleich stark unterdurchschnittlich (vgl. Anlage 4 zu DS PlA 
22/11). Hierfür dürften die gleichen Gründe wie bei Freiflächenphotovoltaikanla-
gen, insbesondere die besondere landbauliche Eignung für Nahrungsmittelpro-
duktion und die Agrarstruktur ausschlaggebend sein. Auch hier sind Anhaltspunk-
te für eine grundlegende Veränderung nicht absehbar. 

Bei Bioenergieanlagen ist zu unterscheiden zwischen privilegierten Anlagen mit  
einer Nennleistung von bis zu 0,5 MW im Sinne von § 35 Abs. 1 BauGB und nicht 
privilegierten Anlagen. Voraussetzung für den Privilegierungstatbestand ist, dass 
die energetische Nutzung von Biomasse in räumlich-funktionalem Zusammen-
hang mit einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb steht, einem Gartenbau-
betrieb oder einem Tierhaltungsbetrieb, bei dem die Biomasse überwiegend aus 
dem Betrieb selbst bzw. aus nahe gelegenen Betrieben stammt.  

Kleine landwirtschaftliche Bioenergieanlagen, die aufgrund ihres räumlich-
funktionalen Zusammenhangs mit einem landwirtschaftlichem Betrieb eine bau-
rechtliche Privilegierung genießen, werden als standortgebundene Anlagen der 
Landwirtschaft auch künftig durch die bestehende Ausnahmeregelung im Einzel-
fall in Grünzügen zulässig sein. Gewerbliche Großanlagen sind - sofern sie in der 
Region überhaupt in einem nennenswerten Maß Bedeutung erhalten werden –
aus planerischer Sicht in Gewerbe- und Industriegebieten anzusiedeln, zumal sie 
im Außenbereich auch nicht nach § 35 Abs. 1 BauGB privilegiert sind. 

Das Erfordernis einer Öffnungsklausel für gewerbliche Großanlagen in Regiona-
len Grünzügen ist somit nicht gegeben, zumal der Badische Landwirtschaftliche 
Hauptverband (BLHV) bereits in seiner Entschließung zur EEG-Novelle im April 
2011 darauf verwiesen hat, dass er eine immer stärker werdende Konkurrenz zwi-
schen Tierhaltern und Betreibern großer Bioenergieanlagen ablehnt, besonders in 
Regionen, in denen bereits heute eine Flächenknappheit besteht. Diese Auffas-
sung wird von der Landwirtschaftsverwaltung im Regierungspräsidium Freiburg 
geteilt. Gerade das durch große Nutzungskonkurrenzen geprägte Oberrheintal 
weist gute bis sehr gute landwirtschaftlich genutzte Böden auf und ist für die Er-
zeugung hochwertiger Nahrungsmittel prädestiniert. Darüber hinaus hat die Lan-
desregierung mit dem Gesetz zur Änderung des Landwirtschafts- und Landeskul-
turgesetzes vom 13. Dezember 2011 ein flächendeckendes Umwandlungsverbot 
von Dauergrünland (Wiesen und Weiden) in Ackerland oder andere landwirt-

 

(DS PlA 22/11) 

(Anlage 4) 

(LtDS 15/1040 
v. 07.12.2011) 
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schaftliche Nutzungen eingeführt. Dies steht einer Umwandlung von Dauergrün-
land für z.B. für einen Anbau von Mais zur energetischen Verwertung entgegen. 
 
Zudem wird in der Fachwelt die Erforderlichkeit einer raumordnerischen Steue-
rung von nicht privilegierten Bioenergieanlagen als sehr gering eingestuft. Dies 
wird zum einen mit der geringen Anzahl von potenziellen Vorhaben innerhalb 
eines Planungsraums begründet (dies trifft insbesondere in der Region Südlicher 
Oberrhein zu). Zudem wird die rohstoffliche, umwandlungstechnische und pro-
duktbezogene Vielfalt der denkbaren Biotechnologiepfade als so hoch angese-
hen, dass der Aufwand für die gesamträumlichen Planungskonzepte in keinem 
sinnvollen Verhältnis zum Nutzen stehen würde, zumal eine gesamtheitliche 
Betrachtung des Stoffstromeinsatzes und eine Einflussnahme auf die Anbauflä-
chen für die Bioenergienutzung raumordnerisch kaum steuerbar ist2.  
 
 
Fazit Bioenergieanlagen: 

Zusammenfassend erscheint auch für diese Form der regenerativen Energieer-
zeugung eine spezifische Ausnahmeregelung in Regionalen Grünzügen weder 
erforderlich noch inhaltlich geboten. Aus den vorgenannten Gründen soll eine 
Ausnahmeregelung für gewerbliche Großanlagen nicht aufgenommen werden. 
Empfohlen wird, bei der Standortwahl Standortalternativen zu prüfen und land-
schaftsverträgliche Standorte außerhalb regionaler Grünzüge zu suchen. Vorran-
gig sind Standorte im Siedlungszusammenhang in Industrie- und Gewerbegebie-
ten (so zuletzt: Großanlage der Fa. badenova im Gewerbepark Breisgau) sowie an 
vorbelasteten Standorten wie Kläranlagen, regionalbedeutsamen Deponien 
oder Kraftwerken bevorzugt zu berücksichtigen.  

 
 
Wasserkraft / Geothermie 
 
Da EU-Wasserrahmenrichtlinie und EEG-Förderung den weiteren Ausbau der 
Wasserkraft erheblich einschränken und die Möglichkeiten in der Region für Neu-
anlagen, insbesondere an den Rheinzuflüssen beschränkt sind, sollten ungenutzte 
Wasserkraftpotenziale vor allem durch effizienzsteigernde Modernisierung vor-
handener Anlagen erschlossen werden. Dies ist auch im Sinne des Gesetzent-
wurfs zur Neuordnung des Wasserrechts in Baden-Württemberg vom 15.01.2013, 
der in § 24 vorsieht, Betreiber von Wasserkraftanlagen zu verpflichten, die unter 
ökologischen Gesichtspunkten verfügbare Wassermenge effizient entsprechend 
dem Stand der Technik zu nutzen. 
 
Auf eine Steuerung oberflächennaher Geothermieanlagen, soll im Regionalplan 
verzichtet werden, zumal sie nicht raumbedeutsam sind und freiraumschützende 
Planelemente im Regionalplan einer Nutzung der Geothermie in der Regel nicht 
entgegen stehen. Ausgeschlossen sind Geothermieanlagen (Geothermie mittels 
Erdwärmesonden und –kollektoren sowie mittels Grundwasserwärmepumpen) 
einzig in Vorranggebieten zur Sicherung von Wasservorkommen, Zone A und B, 
aufgrund der möglichen Beeinträchtigung von Qualität und Quantität des Grund-
wassers (siehe Kapitel 3.3). Regionalbedeutsame Geothermieanlagen sollen vor-
rangig in Industrie- und Gewerbegebieten errichtet werden (siehe PS G 4.2.5). 

                                                 
2 Vgl. A.a.O. 

(DS PlA 02/2013) 
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Strategische Umweltprüfung (Klimaprüfung) 
 
Das Themenfeld „Klima“ wird in der Strategischen Umweltprüfung (SUP) insbe-
sondere berücksichtigt, da die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkun-
gen des Regionalplans auf die jeweiligen Schutzgüter laut § 9 Abs. 1 ROG zu er-
mitteln, zu beschreiben und zu bewerten sind. Dies beinhaltet auch klimatische 
Faktoren. 

Diese werden in der SUP explizit dem „Schutzgut Klima, Luft“ zugeordnet. Das 
Schutzgut umfasst klimatische,  thermische und lufthygienische Aspekte sowie 
Luftbelastungen durch Emissionen. Der Umgang mit den Folgewirkungen des 
Klimawandels wird implizit auch  im „Schutzgut Wasser“ mit dem „Schutzbelang 
Hochwasserrückhalt“ (erhöhte Hochwassergefahr) und dem „Schutzgut Tiere, 
Pflanzen, biologische Vielfalt“ mit dem „Schutzbelang Biotopverbund“ (Möglich-
keit zur Wanderung von Arten, wenn sich ihr Lebensraum verändert und sie sich 
nicht mehr anpassen können) behandelt. 

Bei der Beschreibung der Umweltziele des Regionalplans taucht der Aspekt Klima 
dementsprechend im „Unterkapitel Klima, Luft“ und im „Unterkapitel Wechselwir-
kungen“ auf sowie bei der Beschreibung und Bewertung im „Unterkapitel Klima, 
Luft“. Bei der vertieften Prüfung wird das „Schutzgut Klima, Luft“ bezüglich des 
Themas Rohstoff bei der Darstellung potentieller Umweltwirkungen aufgeführt. 
Dies wird in den Datenblättern nicht dokumentiert, da Rohstoffabbau nur mikro- 
oder allenfalls mesoklimatische, aber keine großräumigen Auswirkungen hat. 
Implizit werden die Folgen des Klimawandels aber über die „Schutzgüter Was-
ser“ (Schutzbelang Hochwasserrückhalt) und „Tiere, Pflanzen, biologische Viel-
falt“ (Biotopverbund) berücksichtigt. 

Im Kapitel „Überschlägige Prüfung von Planelementen“ und „Gesamtplanprü-
fung“ inklusive der „Prognose des Umweltzustandes mit Gesamtplanfortschrei-
bung“ werden Folgen des Klimawandels in mehreren Unterkapiteln gewürdigt. 
 
 
Gesamtfazit:  
 
Klimafolgen lassen sich nur mittel- bis langfristig abschätzen bzw. der Prozess der 
Klimaanpassung erfordert langfristige Handlungsspielräume. Die Langfristigkeit 
der Regionalplanung und -entwicklung sowie der querschnittsorientierte über-
fachliche Gestaltungsauftrag der Regionalplanung sind in besonderem Maße ge-
eignet, um sich dieses Themas anzunehmen. 

Der Regionalverband Südlicher Oberrhein hat sich schon frühzeitig und umfas-
send mit der Nutzung erneuerbarer Energien sowie mit dem Themen Klimawan-
del auf formeller (Teilfortschreibung Windkraft 2006) und informeller Ebene (Re-
gionales Energiekonzept, REKLISO etc.) auseinander gesetzt und wird auch künf-
tig die jeweils zur Verfügung stehenden Handlungsoptionen im Sinne einer 
Energievorbildregion Südlicher Oberrhein umfassend ausschöpfen.  

Neben der Gesamtfortschreibung des Regional(Entwicklungs)plans bietet es 
sich an, das regionale Know-How durch fortschreitende Netzwerkarbeit und die 
Einbindung regionaler Akteure (Strategische Klimapartner e.V., TRION) weiter zu 
entwickeln. Dabei kommt es darauf an, Doppelarbeit zu vermeiden und sich an 
den jeweiligen Kompetenzen und Zuständigkeiten auszurichten. Dort, wo örtliche 
Gestaltungsmöglichkeiten nicht ausreichen, soll der Regionalverband auf regio-
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naler Ebene koordinieren. Um eine hohe Effizienz der eingesetzten Ressourcen 
zu erreichen sollen regionale und örtliche Handlungsmöglichkeiten eng verzahnt 
werden. Weiter unterstützt der Regionalverband (vor allem kleinere) Gemeinden 
durch Know-How-Transfer, Beratung und Best-Practice-Beispiele bei der Ener-
giewende.  

Der Regionalverband wird sich auch künftig an Forschungs- und Modellvorhaben 
sowie an der Einwerbung von Fördermitteln in Kooperation mit Einrichtungen aus 
der Region beteiligen, um innovative Lösungsansätze zum Klimawandel und zur 
Klimaanpassung aufzuzeigen (aus Ressourcengründen vorrangig nach der Ge-
samtfortschreibung des Regional(Entwicklungs)plans. In den letzten Wochen hat 
der Verbandsdirektor den Verein Strategische Partner – Klimaschutz am Ober-
rhein bei der Teilnahme an einer Ausschreibung als Modellregion für das MORO-
Forschungsprojekt „Regionale Energiekonzepte als strategisches Instrument der 
Landes- und Raumplanung“ des Bundesministeriums für Verkehr Bau und Stadt-
entwicklung erfolgreich unterstützt. Konkret geht es darum, mit (finanzieller und 
wissenschaftlicher) Hilfe des Bundes 

- die Entwicklung eines Energiewende-Indexes als ganzheitliches Monitoring 
und informelles Verfahren zur Umsetzung der Energiewende auf regionaler 
und kommunaler Ebene zu implementieren und 

- die planerische Koordination des bedarfsgerechten Ausbaus der Verteilnetze 
zu erproben.  

 
Sobald die maßgeblichen Inhalte des angekündigten integrierten Energie- und 
Klimaschutzkonzept (IEKK) des Landes bzw. des novellierten Landesentwick-
lungsplans vorliegen, kann eine Neufassung der 2007 beschlossenen regionalen 
Klimaschutzziele sowie eine Überarbeitung bzw. Aktualisierung der entspre-
chenden Plansatzentwürfe im Rahmen der Gesamtfortschreibung des Regional-
plans erfolgen. 
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Ausbauziele des Landes Baden-Württemberg bis 2050,  
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 
 
 
 2010 2011 2020 2050 

Wasserkraft 5,2 4,1 5,5 6,0 

Biomasse 3,4 3,6 4,9 6,0 

Geothermie 0,0 0,0 0,3 2,0 

Windenergie 0,5 0,6 6,4 18,0 

Photovoltaik 2,1 3,3 7,6 16,7 

Gesamtstromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien in  
Baden-Württemberg [TWh/a] 

11,2 11,6 24,7 48,8 

 
Quelle: Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept (IEKK) Baden-Württemberg, Stand Dezember 2012  
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Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V., Friedrichstr. 41, 79098 Freiburg 

 

    

E N T S C H L I E S S U N G   
des BLHV-Verbandsausschusses am 01. April 2011 zur EEG-Novelle, Bereich Biogasnutzung   
 
Die Folgen der Naturkatastrophe in Japan und der politischen Entwicklungen in den Erdöl exportie-

renden Ländern Nordafrikas haben zu einer Neubewertung der Energiepolitik in Deutschland ge-

führt. Die Bedeutung nachhaltig und sicher erzeugter erneuerbarer Energie nimmt zu. Vorrangig 

bleibt für den bäuerlichen Berufsstand aber die Ernährungssicherung. Die Landwirtschaft leistet 

jedoch auch einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Energieversorgung. Zentrale gesellschaftli-

che Leistungen der Landwirtschaft sind für den BLHV: 

• Die Erzeugung qualitativ hochwertiger Lebensmittel,  

• die Erzeugung und Nutzung nachwachsender Rohstoffe, 

• die Pflege der Kulturlandschaft. 

 

Biogasproduktion bedeutet Einkommensalternative, Marktentlastung und Konkurrenz 
Die Biogasproduktion wird vom BLHV prinzipiell positiv gesehen. Für viele Tierhalter, aber auch 

Ackerbauern, wurden Produktions- und Einkommensalternativen geschaffen. Dabei wurde die Bio-

gasproduktion in den meisten Landkreisen des Verbandsgebiets moderat entwickelt. Die Bindung 

der entsprechenden Produktionsfläche hat eine Marktentlastung zur Folge, die sich positiv auf die 

Erzeugerpreise auswirkt. Der BLHV missbilligt jedoch, dass es in einzelnen Landkreisen seines 

Verbandsgebietes zu einer immer stärker werdenden Konkurrenz zwischen Tierhaltern und Betrei-

bern großer Biogasanlagen kommt. Das gilt vor allem für viehstarke Regionen bzw. Veredelungs-

gebiete in denen mit und ohne Biogasanlagen das Problem der Flächenknappheit besteht. 

 

EEG-Einspeisevergütungssätze passen zum BLHV-Gebiet 
Der BLHV hält im Hinblick auf die Betriebsstruktur in seinem Verbandsgebiet die derzeitigen  EEG-

Einspeisevergütungssätze für angemessen. Bestehende Biogasanlagen benötigen daher bei ge-

setzlichen Vergütungen Bestandsschutz. Änderungsbedarf beim EEG sieht der BLHV bei Neuan-

lagen insbesondere beim Güllebonus.  Der Mindestanteil von 30 Masseprozent wird positiv bewer-

tet und muss weiterhin gelten. Der Güllebonus darf jedoch nur noch für den Strom gewährt wer-

den, der tatsächlich aus der Vergärung von Gülle resultiert. Um den Einsatz von Gülle in kleinen 

Anlagen attraktiver zu gestalten, muss der Güllebonus deutlich erhöht werden. Um Gülletourismus 

zu vermeiden, sollte nur Gülle aus dem eigenen Betrieb und aus benachbarten Betrieben einge-

setzt werden dürfen. Die Grundvergütung und der NawaRo-Bonus müssen in der bisherigen Höhe 

erhalten bleiben, damit die Biogasproduktion in Baden-Württemberg nachhaltig und moderat 



   2

weiterentwickelt werden kann. Die Vergütungsstaffelung in Abhängigkeit von der Anlagengröße ist 

dabei gerechtfertigt. Wenn in Zukunft Biogasanlagen bzw. Stromgeneratoren abgeschaltet werden 

müssen, um eine Netzüberlastung zu vermeiden, fordert der BLHV im Gegenzug einen „Spitzen-

strom-Preiszuschlag“. Auch sind Anreize zur Gasspeicherung notwendig. Der Landschaftspflege-

bonus ist zu erhalten. Der Einsatz von pflanzlichen Nebenprodukten und Reststoffen muss verein-

facht und attraktiver gestaltet werden. Der KWK-Bonus muss unverändert erhalten bleiben.  Die 

fakultative Wärmenutzung sollte durch Begleitmaßnahmen stärker unterstützt werden. Eine obliga-

torische Nutzung der Überschusswärme wird abgelehnt. Eine jährliche Überprüfung landwirtschaft-

licher Biogasanlagen durch einen Umweltgutachter wird als unverhältnismäßig abgelehnt. Ein 

neues Umweltgutachten ist nur bei Kapazitätserweiterung der Biogasanlage erforderlich. Akzep-

tanz für die Biogasproduktion ist durch standortangepasste Anlagengröße anzustreben. Größere 

Biogasanlagen in Ackerbauregionen oder durch Kooperation mehrerer Tier haltender Betriebe 

können im Einzelfall aber auch sinnvoll sein. Insgesamt sind landwirtschaftliche Biogasanlagen mit 

Bezug zur Betriebsfläche und bäuerlichem Eigenkapital eindeutig zu favorisieren. Sehr große ge-

werbliche Biogasablagen, die über Kapitalgesellschaften finanziert und betrieben werden, sind 

abzulehnen.  

 

Photovoltaik-Freiflächenanlagen nicht auf fruchtbaren Böden 
Zahlreiche Bauern haben Fotovoltaik bereits auf ihren Dachflächen installiert. Dachflächen bieten 

in Deutschland noch ein großes Potential für weiteren Ausbau, dies muss aus Sicht des BLHV  

vorrangig genutzt werden. Bauwillige sollten die Freiheit erhalten die Dachflächen entsprechend zu 

planen. 

Für Fotovoltaik-Freiflächenanlagen sind bereits beeinträchtigte Flächen, beispielsweise versiegelte 

Flächen, militärische Konversionsflächen oder Flächen mit Schadstoffkontaminationen zu nutzen. 

Fotovoltaik-Freiflächenanlagen auf guten fruchtbaren Böden werden vom BLHV abgelehnt. Statt-

dessen sollten Fotovoltaik-Freiflächenanlagen ohne weitere Regelung auf allen Grenzertragsstan-

dorten (Grünland und Ackerland) zulässig sein. 

 


