
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DS PlA 0
(Anlage
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TOP 3  
Gesamt
Südlich
hier:  K
 
–  berate
 
 
1. Anl
 
1.1 Bes

Die Verb
Fortschr
bandsge
tungssc
tung zu 
gie“. 
 
Über Mö
besonde
Dr.-Ing. 
Entsorg
und am 
 
Auf dies
vom 10
samtfort
mierten 
02.07.20
legt. Die
aktualisi

02/13 
n) 

01.03.

8613.1

  (öffentlic
tfortschre

her Oberrh
Kapitel 4.2 

end  – 

ass und B

schlusslage

bandsversa
reibung de
eschäftsste
hritte der T
 berichten.

öglichkeite
ere erneue
 Hans-Pete
ungssystem
 10.11.2011

sen Prämis
.11.2011 d
tschreibung
 Regionalp
012 in DS P
e neuen En
iert (vgl. DS

.2013 

1 

Planungs

ch) 
eibung des
hein  
Energie (o

Begründun

e in den Ver

ammlung h
es Regiona
elle beauftr
Teilkapitel 
 Dies umfa

n und Gren
rbare Energ

er Tietz, Te
me in den S
1 ausführlic

ssen aufba
die Verband
g befindlic

plans“ zu ü
PlA 09/12, (
ntwicklunge
S PlA 01/13

sausschu

s Regional

ohne Wind

ng 

rbandsgrem

hat in ihrer 
alplans Sü
agt, die zu
vorzustelle
asst auch d

nzen der S
gien im Ber
chnische U
Sitzungen d
ch berichtet

uend hat d
dsgeschäfts
hen Region

überprüfen.
bislang nic
en werden 
3). 

uss am 1

l(Entwickl

denergie) 

mien 

 Sitzung am
dlicher Ob

ur Fortschr
en und übe
die Ausges

Steuerung d
reich Regio
Universität 
des Planun
t. 

der Planun
sstelle bea
nalplans au
 Das Erge

cht im Planu
 mit der ne

4.03.201

ungs)plan

m 09.12.201
berrhein ge
reibung erf
er deren In
staltung de

des Theme
onalplanung

Dortmund
gsausschu

ngsausschu
uftragt, alle
uf das Leitz
bnis ist m
ungsaussch
eu vorgeleg

3 

ns  

10 den Bes
efasst und
forderlichen
halte und A
s Kapitels 

nfeldes En
g hat Herr U
, Lehrstuhl
sses vom 3

uss in seine
e Kapitel d
ziel eines „
it Bearbeitu
huss berate
gten Sitzun

schluss zur 
d die Ver-
n Bearbei-
Ausgestal-
4.2 „Ener-

nergie, ins-
Univ.-Prof. 
l Ver- und 
30.09.2010 

er Sitzung 
des in Ge-
„klimaopti-
ungsstand 
en), darge-
ngsvorlage 

 

 
 
 

 

 

 

(DS VVS 1

(DS PlA 1
DS PlA 2

(DS PlA 2
DS PlA 0

10/10) 

12/10. 
1/11) 

22/11, 
09/12) 



2 

 

 
In der Sitzung des Planungsausschusses vom 13.12.2012 wurde darüber hinaus 
über den Sachstand und das weitere Vorgehen zum Thema Windenergie beraten. 
In dieser Sitzung 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. Aufgrund der derzeit laufenden 
Parallelplanungen der Träger der Flächennutzungsplanung sollen die Plansätze 
für das Themenfeld Windenergie bearbeitet werden, wenn die Abstimmungen 
und Planungen einen hinreichenden Stand erreicht haben.  
 
 
1.2 Eckpunkte des Kapitels 4.2 

Aus vorgenannten Gründen soll im Folgenden nur auf die wesentlichen Unter-
schiede zwischen Regionalplan 1995 sowie aktuellem Vorentwurf eingegangen 
werden. 
 
Regionalplan 1995 

Der Regionalplan 1995 war geprägt durch den Beginn grundlegender Verände-
rungen in der Energielandschaft, die durch die Nuklearkatastrophe im März 2011 
eine besondere Dynamik erfahren hat. Noch bis Ende der 1980er Jahre stieg die 
Stromerzeugung aus Kernenergie in Baden-Württemberg durch Inbetriebnahme 
neuer Kernkraftwerke stetig an und erreichte Mitte der 1990er Jahre ihren Höhe-
punkt. In der Region Südlicher Oberrhein war Mitte der 1970er Jahre der Bau ei-
nes Kernreaktors in Wyhl geplant; das Vorhaben wurde jedoch nach massiven 
Bürgerprotesten eingestellt. Dementsprechend enthält der im April 1994 durch 
die Verbandsversammlung beschlossene und Mitte 1995 genehmigte Regional-
plan noch einen Vorschlag, den damals geplanten Kraftwerksstandort Wyhl auf-
zugeben (vgl. PS 4.2.1.1 V). 
 
Im Vordergrund der Betrachtungen im Regionalplan 1995 standen die Versor-
gungssicherheit in der Region mit der Sicherung bestehender Standorte sowie 
Anlagen zur Stromerzeugung sowie der Sicherung von Trassen der Stromvertei-
lung sowie der Erdgas- und Fernwärmeversorgung (vgl. PS 4.2.1.2 – 4. 2.3.1 G). 
Gleichwohl waren die Themen Senkung des Energieverbrauchs und Energieein-
sparung sowie eine Verringerung der Umweltbelastungen bereits in der Diskussi-
on (vgl. PS 4.2.0 G).  
Parallel dazu gewannen mit Beginn der 1990er Jahre erneuerbare Energieträger 
erstmals an Bedeutung. Dies war unter anderem der Liberalisierung des EU-
Binnenmarktes geschuldet, sodass die großen Energieversorger Wettbewerb 
durch kleine dezentrale Anbieter bekamen. Zugleich wurde mit dem Stromein-
speisegesetz 1990 erstmals die Möglichkeit geschaffen, dass Anbieter erneuerba-
rer Energien ihren Strom zu einem Mindestvergütungspreis in das öffentliche 
Energienetz abgeben konnten, wenn auch nicht immer kostendeckend (vgl. Be-
gründung zu PS 4.2.4.1 G). Das Gesetz wurde im Jahr 2000 durch das Erneuerba-
re-Energien-Gesetzes (EEG) abgelöst.  
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Der Regionalplan 1995 enthielt bereits allgemeine Aussagen, dass die in der Re-
gion vorhandenen Potenziale erneuerbarer Energien, insbesondere Erdwärme, 
Wasserkraft, Windkraft sowie Solarenergie, wenngleich nur punktuell oder gar 
nicht in der Region vorhanden, stärker als bisher genutzt werden sollten (vgl. PS 
4.2.3.1 V und PS 4.2.4.1 G). Der entsprechende Plansatz bezüglich des Themas 
Windkraft wurde durch die Teilfortschreibung des Kapitels „Windenergie 2006“ 
überholt, deren Aufhebung zum 01.01.2013 durch Gesetz erfolgt ist. 
 
Gleichzeitig sah man im Regionalplan 1995 die Notwendigkeit, die öffentlichen 
und privaten Forschungseinrichtungen in der Region (z.B. Fraunhofer-Institut) auf 
dem Gebiet der erneuerbaren Energien dauerhaft zu fördern, um so die Marktein-
trittschancen für erst am Anfang ihrer Entwicklung stehenden erneuerbaren 
Energien stetig zu verbessern (vgl. PS 4.2.4.2 G). 
 
 
Aktueller Vorentwurf Regional(Entwicklungs)plan 

Durch die Energiewende, den fortschreitenden Klimawandel, den technischen 
Fortschritt, die verbesserten finanziellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen für den Ausbau erneuerbarer Energien sowie Ansätze zur Dezentralisierung 
der Energieversorgung haben sich seit 1995 erhebliche Neuerungen in der Ener-
gielandschaft ergeben, die den Gestaltungsauftrag der Regionalplanung in die-
sem Bereich sowohl bestätigen als auch modifizieren. 
 
Der Vorentwurf definiert ein allgemeines Leitziel für die Energieversorgung der 
Region, bei dem die Aspekte Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Um-
weltverträglichkeit gleichermaßen im Vordergrund stehen. Dabei soll der Ausbau 
erneuerbarer Energien und die Nutzung der regionalen Wertschöpfungspotenzia-
le in allen Teilräumen vorrangig berücksichtigt werden (vgl. PS 4.2.0.1 G). 
 
Gleichzeitig soll ein allgemeines regionales Klimaschutzziel im Regionalplan ver-
ankert werden, mit der Zielsetzung, die Vorgaben von Bund und Land zumindest 
einzuhalten und möglichst zu übertreffen (vgl. PS 4.2.0.2 G). Wie in der Sitzungs-
vorlage zum Thema „klimaschutzorientierter Regionalplan“ bereits angesprochen, 
soll eine Neufassung der 2007 beschlossenen regionalen Klimaschutzziele sowie 
eine Überarbeitung bzw. Aktualisierung der entsprechenden Plansatzentwürfe im 
Rahmen der Gesamtfortschreibung des Regionalplans erfolgen, sobald die maß-
geblichen Inhalte des angekündigten integrierten Energie- und Klimaschutzkon-
zepts (IEKK) des Landes bzw. des novellierten Landesentwicklungsplans vorlie-
gen.  
 
Darüber hinaus trifft der Vorentwurf zu Kapitel 4.2 des Regionalplans allgemeine 
Aussagen in Form von Grundsätzen zum Ausbau erneuerbarer Energien. Es be-
stand Konsens in den Fraktionen, dass auf die Ausweisung von Gebieten für er-
neuerbare Energien im Regionalplan - ausgenommen Windenergie - verzichtet 
werden soll (d.h. keine Darstellung in der Raumnutzungskarte). Dies folgt dem 
Gedanken eines „schlanken Regionalplans“, der sich auf steuerungsrelevante In-
halte beschränkt und Steuerungsmöglichkeiten für kommunale Konzepte sowie 
für den Regionalverband als regionalen Impulsgeber belässt. Dies wird gestützt 
durch Aussagen aus der Fachwelt, dass die energiepolitisch motivierte Ausbau-
ziele für erneuerbare Energien (hier exemplarisch: Photovoltaik) über die Raum-
ordnung nicht umgesetzt werden können. Es handelt sich dabei um Ergebnisse 
aus der MORO-Studie des BMVBS, die im wesentlichen von Univ.-Prof. Dr.–Ing. 
Hans-Peter Tietz (TU Dortmund, Lehrstuhl Ver- und Entsorgungssysteme) wis-
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senschaftlich begleitet wurde. Über die wesentlichen Erkenntnisse hatte er in den 
Sitzungen des Planungsausschusses am 30.09.2010 und am 10.11.2011 ausführ-
lich berichtet. 
 
Da sich der Anteil erneuerbarer Energien mit fortschreitender Energiewende wei-
ter erhöhen wird, müssen die bestehenden Infrastruktursysteme die zusätzlich 
anfallende Energie (Strom und Wärme) auch aufnehmen können. Daher wird ein 
integrierter Um- bzw. Ausbau, auch der regionalen Verteilernetzstruktur notwen-
dig werden. Dazu sind abgestimmte Planungsgrundlagen und Prognosen zwi-
schen den Planungsträgern und den Energieversorgern bzw. Übertragungsnetz-
betreibern unerlässlich. Hier kommt dem Regionalverband ein überörtlicher Ko-
ordinierungsauftrag zu (vgl. Begründung zu PS 4.2.6 G), den er mit (finanzieller 
und wissenschaftlicher) Hilfe des Bundes im Rahmen des auf Seite 17 der Sit-
zungsvorlage (DS PlA 01/13) erwähnten MORO-Projekts modellhaft voraussicht-
lich ab Ende 2013 entwickeln soll. 
 
 
2.  Gesamtfazit und Ausblick 

Der Regionalverband beschränkt sich mit dem Vorentwurf des Kapitels 4.2 im 
Sinne eines schlanken steuerungsrelevanten Regionalplans auf seine regionale 
überörtliche Koordinierungsaufgabe und belässt ausreichend Handlungsspiel-
räume für die kommunale Ebene. Darüber hinaus sollen regionale und örtliche 
Handlungsmöglichkeiten eng verzahnt werden, um eine hohe Effizienz der einge-
setzten Ressourcen bei der weiteren Umsetzung der Energiewende zu erreichen.  
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