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2. Anlass und Begründung 
 
2.1 Beschlusslage in den Gremien 
 
Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 09.12.2010 den Beschluss 
zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein 1995 ge-
fasst und die Verbandsgeschäftsstelle mit der Ausarbeitung der einzelnen 
Plankapitel beauftragt. Dies umfasst auch die Bearbeitung des Teilkapitels 
4.2.1 „Windenergie“. 
 
Am 21.07.2011 und am 19.07.2012 hat der Planungsausschuss über das wei-
tere Vorgehen zum Thema Windkraft eingehend beraten und seinen Willen 
bekräftigt, das Kapitel 4.2.1 „Windenergie“ des Regionalplans zeitnah mit 
dem Ziel weiter zu entwickeln, dass in der Region die Windenergie stärker 
als bislang genutzt werden kann.  
 
Entsprechend wurden von der Verbandsgeschäftsstelle ein „Methodischer 
Vorschlag“ zur Ermittlung wirtschaftlicher und konfliktarmer Standorte sowie 
eine daraus abgeleitete „Erste Suchraumkulisse“ erarbeitet und dem Pla-
nungsausschuss am 13.12.2012 vorgestellt. Dieser beauftragte die Ver-
bandsgeschäftsstelle die „Erste Suchraumkulisse“ im Rahmen eines frühzei-
tigen informellen Beteiligungsverfahrens mit Kommunen, Fachbehörden und 
Nachbarregionalverbänden abzustimmen. Dies umfasste auch den Auftrag, 
die Suchraumkulisse sowie die weiteren Verfahrensschritte unter Berück-
sichtigung der Erkenntnisse aus dem Beteiligungsverfahren weiter zu konkre-
tisieren und einen Zwischenbericht hierüber vorzulegen.  
   
 
2.2 Sachstände 
 
(1) Rechtliche und inhaltliche Grundlagen  
 
Die inhaltlichen und rechtlichen Grundlagen wurden in der Sitzung des Pla-
nungsausschusses vom 13.12.2012 ausführlich dargestellt (siehe DS PlA 
21/12). Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Novelle des 
Landesplanungsgesetzes bewirkt, dass ab 01.01.2013 zwei Planungsebenen 
– komplementär – im Wege des Gegenstromprinzips die Nutzung der Wind-
energie planerisch steuern sollen. Durch die Möglichkeit einen außergebiet-
lichen Ausschluss zu bewirken, kommt der kommunalen Planungsebene 
dabei künftig die weitreichendere Steuerungskompetenz zu. Dabei hat sie zu 
berücksichtigen, dass selbst in relativ windschwachen Gemeindegebieten 
ein stubstantieller Beitrag für die Windkraftnutzung durch die Ausweisung 
von Konzentrationszonen ermöglicht werden muss. Im Unterschied hierzu 
kann sich die regionale Ebene  darauf beschränken, ausschließlich sehr 
windhöffige (= energieertragreiche) und konfliktarme Flächen als Vorrang-
gebiete festzulegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

(DS VVS 10/10) 

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

(DS PlA 21/12) 
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(2) Sachstand Flächennutzungsplanverfahren  
 
Von den 49 kommunalen Trägern der Flächennutzungsplanung haben mitt-
lerweile 28 eine frühzeitige Beteiligung der Behörden zur Änderung des Flä-
chennutzungsplans gem. § 4 Abs. 1 BauGB sowie eine Anhörung der Öffent-
lichkeit eingeleitet bzw. abgeschlossen. Die Verfahrensstände sind in der 
Anlage 1 dargestellt. 
 
Es ist davon auszugehen, dass die vorliegenden ersten Suchraumkulissen 
auf kommunaler Ebene sich im weiteren Planverfahren weiter konkretisieren 
bzw. einengen werden. Anzumerken ist, dass die regionale Suchraumkulisse 
weitgehend deckungsgleich mit denen der Kommunen ist, d.h. die Such-
räume des Regionalverbandes liegen in den Kulissen der kommunalen Such-
räume. 
 
Ein kommunaler Träger der Flächennutzungsplanung befindet sich bereits im 
Stand der Offenlage und hat ein entsprechendes Beteiligungsverfahren gem. 
§ 3 Abs. 2 BauGB sowie § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Für die restlichen 
kommunalen Planungsträger lässt sich feststellen, dass diese entweder noch 
keinen Aufstellungsbeschluss gefasst bzw. zunächst einen Scopingtermin 
durchgeführt haben oder derzeit keine planerische Steuerung der Windkraft-
nutzung beabsichtigen. Gründe für den Verzicht planerischer Steuerung sind 
ein geringes Windpotential insbesondere in der Rheinebene, aber auch das 
Vorhandensein eines rechtswirksamen Alt-Flächennutzungsplanes „Wind-
energie“, der durch den Wegfall der regionalplanerischen Festlegungen seit 
dem 01.01.2013 wieder Rechtswirksamkeit erlangt. 
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand ist damit zu rechnen, dass keines der einge-
leiteten kommunalen Planungsverfahren noch im Jahr 2013 abgeschlossen 
werden kann.  
 
Auch nach einem Jahr seit der Novellierung des Landesplanungsgesetzes 
bestehen besonders in den Bereichen Artenschutz, Landschaftsbild sowie 
Umgang mit Landschaftsschutzgebieten (LSG) offene Fragen bzw. fehlende 
Datengrundlagen, die einer abschließenden Klärung durch die Landesver-
waltung bedürfen. Weiterhin ergibt sich ein besonders hoher Zeit- aber auch 
Ressourcenaufwand durch die hohen Anforderungen an Fachgutachten. 
Diese sind von den meisten kommunalen Planungsträgern insbesondere im 
Bereich des Artenschutzes und des Landschaftsbildes erst noch zu erbrin-
gen.  
 
 
(3) Frühzeitiges informelles Beteiligungsverfahren des Regionalverbandes 
 
Entsprechend dem Beschluss des Planungsausschusses vom 13.12.2012 
(siehe Ziffer 2.1) wurde im I. Quartal 2013 ein frühzeitiges informelles Beteili-
gungsverfahren des Regionalverbandes durchgeführt.  
 
 
 
 
 
 
 

(Anlage 1) 

(DS PlA 21/12) 
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Dabei wurden insbesondere folgende Aspekte abgefragt: 
 
• Kommunen 

− Fachliche Einschätzung / kommunalpolitisches Stimmungsbild 
zur „Ersten Suchraumkulisse“  

− Vorhandensein von vertieften Untersuchungen / Fachgutachten 
− Aufnahmevorschläge weiterer Suchräume 
− Interkommunaler Abstimmungsbedarf  

 
• Landkreise / Stadtkreis Freiburg 

− Zulässigkeit von Suchräumen in LSGs 
− Zulässigkeit von Suchräumen in WSGs- sowie Heilquellenschutz-

gebieten der Zone II 
 
• Regierungspräsidium Freiburg 

− Zulässigkeit von Suchräumen aufgrund naturschutzfachlicher As-
pekte (forstfachliche Eignung von Staatswaldflächen, geplantes 
Biosphärengebiet Südschwarzwald, LSGs, Naturparke) sowie inf-
rastruktureller Anforderungen (zivile luftverkehrsrechtliche Belan-
ge, seismologische Messstationen)  

 
• Wehrbereichsverwaltung Süd, Innenministerium Baden-Württemberg, 

Bundesnetzagentur sowie Deutscher Wetterdienst 
− Zulässigkeit von Suchräumen aufgrund der jeweils vertretenden 

Interessen (militärische Anlagen und Belange, behördlicher und 
privater Richtfunk, Wetterradarstationen)  

 
• Benachbarte Regionalverbände 

− Regionalplanerische Beurteilung der Suchräume 
− Vorhandensein von Suchräumen an der Regionsgrenze 

 
Von den 126 angeschriebenen Städten und Gemeinden in der Region Südli-
cher Oberrhein gaben 41 eine Stellungnahme ab. Daneben bezogen in 16 
Fällen Gemeindeverwaltungsverbände, Vereinbarte Verwaltungsgemein-
schaften bzw. ein Planungsverband parallel oder stellvertretend für die 
Kommunen Stellung (entspricht 20 von 46 kommunalen Planungsträgern).  
 
Eine schriftliche Rückmeldung seitens der angeschriebenen Fach- und Ge-
nehmigungsbehörden erfolgte in allen Fällen. 
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(4) Erkenntnisse für die Fortschreibung des Regionalplans „Teilkapitel   
4.2.1 „Windenergie“ 

 
Folgende wesentliche Erkenntnisse können festgehalten werden: 

 
• Aufgrund des noch recht frühen Planungsstandes der meisten kom-

munalen Planungsträger (siehe Anlage 1) ist es ihnen überwiegend 
noch nicht möglich gewesen, eine fachliche Einschätzung oder ein 
kommunalpolitisches Stimmungsbild hinsichtlich der „Ersten Such-
raumkulisse“ abzugeben. Sechs „Ersten Suchräumen“ standen 
Kommunen kritisch/ablehnend gegenüber. In drei Fällen gab es hier-
zu einen Gemeinderatsbeschluss. 

 
• Vertiefte Untersuchungen der Kommunen etwa zum Artenschutz, die 

entweder zu einer Einengung der regionalen Suchraumkulisse oder 
zur Aufnahme weiterer Suchräume beitragen könnten, liegen zumeist 
noch nicht vor.  
 
In vielen Fällen wird von den Kommunen ein hoher interkommunaler 
Abstimmungsbedarf bei der Windkraftplanung gesehen. So ist oft-
mals jetzt schon zu erkennen, dass sich viele Suchräume an den Ge-
markungsgrenzen befinden. Zum Teil haben diesbezüglich bereits 
grenzüberschreitende Gespräche stattgefunden. In zwei Fällen wurde 
der RVSO darum gebeten, sich am interkommunalen Abstimmungs-
prozess zu beteiligen. Hierzu fanden bereits im Juni bzw. finden noch 
im Laufe des Jahres weitere Gespräche statt. Daneben wurde der Re-
gionalverband mehrfach gebeten, sich weiterhin eng mit den Kom-
munen abzustimmen und keine Vorranggebiete für Windkraftanlagen 
gegen deren Willen festzulegen. 
 

• Generell erwiesen sich die Stellungnahmen der Fachbehörden für ei-
ne Einengung der "Ersten Suchraumkulisse" in der Regel als wenig 
konkret. Insbesondere zu den naturschutzfachlichen Themenaspek-
ten legten sich die Naturschutzbehörden in ihren Aussagen nicht ein-
deutig fest. Teilweise wurden Stellungnahmen, die im Rahmen von 
frühzeitigen Beteiligungsverfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB an die 
Kommunen abgegeben wurden, gleichlautend an den Regionalver-
band übermittelt. Dies verwundert, da laut Windenergieerlass Baden-
Württemberg auf regionaler und kommunaler Ebene für viele Belange 
eine unterschiedliche Untersuchungstiefe besteht (siehe WEE BW 
Kap. 4.2 ff). 
 

• In Bezug auf Landschaftsschutzgebiete (25 „Erste Suchräume“ des 
Regionalverbandes gänzlich oder teilweise betroffen) wurde von den 
zuständigen Fachbehörden angegeben, dass weitere Untersuchun-
gen bzw. Angaben zur Verträglichkeit zur Beurteilung nötig seien. In 
einem Fall wurde durch ein Landratsamt empfohlen, Suchräume in 
LSGs generell nicht weiter zu verfolgen, da es genügend Flächen oh-
ne Restriktionen mit ausreichender Windhöffigkeit gebe.  

(Anlage 1) 
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• Gleiches gilt auch für die von den Fachbehörden geforderten arten-

schutzrechtlichen Untersuchungen gemäß Windenergieerlass sowie 
teilweise geforderte FFH-Vorprüfungen, auch wenn Suchräume le-
diglich in der Nähe von FFH-Gebieten liegen. In Bezug auf die LSGs 
wurde durch Herrn Minister Bonde (Ministerium für ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz, MLR) mit Schreiben vom 26.02.2013 mitge-
teilt, dass eine Arbeitsgruppe aus Ministerium, Regierungspräsidien, 
LUBW sowie Unteren Naturschutzbehörden eingerichtet wurde, die 
weiterführende Hinweise für die Naturschutzbehörden zum Umgang 
mit LSGs erarbeiten soll.  
 
Im Schreiben vom 17.05.2013 an die Regierungspräsidien, Unteren 
Naturschutzbehörden und die LUBW hat das MLR die aktuelle Rechts-
lage bezüglich Befreiungsmöglichkeiten für Windenergieanlagen in 
LSGs dargestellt und angekündigt, dass das Ministerium baldmög-
lichst Hinweise zu Voraussetzungen und Randbedingungen von 
Schutzgebietsänderungen oder –aufhebungen erarbeiten werde. Bis-
her liegen dem Regionalverband hierzu keine neuen Erkenntnisse vor. 

 
• Hinsichtlich der Frage, ob ausnahmsweise eine Zulassung von Wind-

parks in der Zone II von berührten Wasser- und Heilquellschutzge-
bieten (17 „Erste Suchräume“ teilweise betroffen) erfolgen kann, äu-
ßerten sich die Fach- und Genehmigungsbehörden (Landratsämter, 
Stadtkreis Freiburg, Regierungspräsidium Freiburg) einstimmig da-
hingehend, dass hier gemäß Windenergieerlass keine Inanspruch-
nahme erfolgen soll. 
 

• In Bezug auf luftfahrtrechtliche Baubeschränkungen nahm das Re-
gierungspräsidium Freiburg zu einem „Ersten Suchraum“ Stellung, 
mit dem Hinweis, dass dieser in einem Teilbereich auszuschließen 
sei. Hinsichtlich der Belange des Behördlichen und des Privaten 
Richtfunks, der Wetterradare sowie der der militärischen Belange  
wurden keine zwingenden Ausschlussgründe vorgebracht 
 

• Durch die Beteiligung der benachbarten Regionalverbände stellte 
sich heraus, dass ein "Erster Suchraum", der derzeit nicht die nötige 
Mindestflächengröße aufweist, direkt an einen ausreichend großen 
Suchraum eines anderen Regionalverbandes anschließt. 

 
 
3. Fazit 
 
Anhand der sich aus dem frühzeitigen informellen Beteiligungsverfahren 
ergebenden Erkenntnissen sowie der neuesten Geodaten aus dem Jahr 2013 
hat die Verbandsgeschäftsstelle die "Erste Suchraumkulisse" (Stand: Sitzung 
des Planungsausschusses vom 13.12.2012) von 61 (3.700 ha) auf nunmehr 
53 (3.200 ha) Suchräume weiter konsolidiert.  
 
Diese aktualisierte Suchraumkulisse (Stand 13.06.2013) ist als Übersichtskar-
te im Maßstab 1: 200.000 beigefügt (siehe Anlage 2) und kann in der Sitzung 
näher erläutert werden. Sie wird durch eine Synopse (siehe Anlage 3) er-
gänzt, aus der sich die Kriterien für eine (vorläufige) Herausnahme von Flä-
chen aus der Suchraumkulisse ergeben. Die herausgenommen Flächen sind 

(Anlage 2)  
(Anlage 3) 
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in der Synopse rot gekennzeichnet. Die vorläufig zurückgenommenen Flä-
chen gelb. Flächen, für die noch zu klärende Vorbehalte bestehen und in der 
Kulisse weitergeführt werden, sind orange gekennzeichnet.  
 
Die aktualisierte Kriterienliste ist als Anlage 4 beigefügt. 
 
Im Einzelnen verkleinerte sich die Kulisse aufgrund folgender Kriterien um 8 
Suchräume (500 ha): 

 
• Drei "Erste Suchräume" wurden aufgrund eines negativen Gemeinde-

ratsbeschlusses ausgeschlossen (davon einer auch aufgrund der 
Mindestflächengröße); ein weiterer Suchraum aufgrund der Erkennt-
nisse aus einem bereits vorhandenen artenschutzfachlichen Gutach-
tens auf kommunaler Ebene.   

 
• Drei "Erste Suchräume" wurden ausgeschlossen, da sie nicht der 

Mindestflächengröße entsprachen und weder innerhalb der Region 
noch außerhalb mit weiteren ausreichend großen Suchraumflächen 
im engen räumlichen Zusammenhang standen.  

 
• Ein weiterer "Erster Suchraum“ wurde aufgrund des von dem Minis-

terium für Verkehr und Infrastruktur und dem Ministerium für Um-
welt, Klima und Energiewirtschaft festgelegten 3-km-Schutzbereiches 
um das Black-Forest-Observatory (BFO) auf Gemarkung Oberwolfach 
ausgeschlossen. 
 

Für die verbliebenen 53 Suchräume ergaben sich folgende Erkenntnisse: 
 

• Entsprechend den Stellungnahmen der Fachbehörden (Untere Was-
serbehörden sowie Regierungspräsidium) wurden Bereiche ausge-
schlossen, die sich mit Wasser- und Heilquellenschutzgebieten der 
Zone II überlagerten. Dies betraf 14 der verbleibenden "Ersten Such-
räume“, was jedoch zu keinem kompletten Ausschluss von Such-
räumen, sondern lediglich zu einer Verkleinerung führte. 

 
• Durch die Beteiligung der benachbarten Regionalverbände stellte 

sich heraus, dass ein "Erster Suchraum", der derzeit nicht die nötige 
Mindestflächengröße aufweist, erhalten bleiben kann, da er direkt an 
einen ausreichend großen Suchraum eines anderen Regionalver-
bandes anschließt. 

 
• In Bezug auf luftfahrtrechtliche Baubeschränkungen soll ein „Erster 

Suchraum“ in einem Teilbereich ausgeschlossen werden, wobei 
hierzu noch keine gebietskonkrete Abgrenzung vorliegt, weshalb der 
Teilbereich zunächst unter Vorbehalt weitergeführt wird. Hinsichtlich 
der Belange des Behördlichen und des Privaten Richtfunks, der Wet-
terradare sowie der der militärischen Belange ergeben sich derzeit 
keine Ausschlussgründe für die vorhandenen Suchräume. Insofern 
ergeben sich hier keine Änderungen in der Kulisse. 

 
• Wegen des weiteren planerischen Umgangs mit den verbleibenden 

„Ersten Suchräumen“, die sich mit LSGs überlagern (Dies betrifft 14 
„Erste Suchräume“ komplett und fünf teilweise), wird auf die aus-
führlichen Erläuterungen unter Ziffer 4 (Seite 8) verwiesen. 

(Anlage 4) 
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Gleichzeitig wurde die Suchraumkulisse hinsichtlich weiterer Aufnahmevor-
schläge Seitens der kommunalen Planungsträger überprüft. Solch eine Auf-
nahme fand jedoch nach Überprüfung aller Meldungen zunächst nicht statt, 
da sich diese auf allgemeine Prüfhinweise ohne raumkonkreten Bezug be-
schränkten. Der Regionalverband ist im weiteren Planungsprozess jedoch 
weiterhin offen für Vorschläge aus den Kommunen. Allerdings dürfen bei der 
Auswahl keine methodischen Brüche entstehen. Insbesondere sind Bünde-
lungskriterien (mind. drei Anlagen des Referenztyps) und zwingende Aus-
schlusskriterien zu berücksichtigen. Durch eine parallel zu den Planungen der 
kommunalen Planungsträger ablaufenden „verzahnten“ Planungsprozess 
kann auch weiterhin entsprechend den vorgebrachten Anregungen der 
Kommunen eine größtmögliche Abstimmung zwischen regionaler und 
kommunaler Ebene bei der Festlegung von Vorranggebieten gewährleistet 
werden (vgl. Ziffer 2.3). 

 
Es ergeben sich nach derzeitigem Kenntnisstand 38 konfliktarme Flächen 
(d.h. Suchräume ohne LSG-Überlagerung) mit insgesamt ca. 2.300 ha.  

 
 

4. Weitere Schritte und Vorschläge 
 

Als wesentliche Erkenntnis des frühzeitigen informellen Beteiligungsverfah-
rens hat sich herausgestellt, dass zum jetzigen Zeitpunkt für bestimmte pla-
nungsrelevante Aspekte noch keine eindeutige Klärung herbeigeführt wer-
den kann. Daher bedarf es eines mehrstufigen und parallel zu den Planungen 
der kommunalen Planungsträger ablaufenden „verzahnten“ Planungsprozes-
ses. Das hat zur Folge, dass das Teilkapitel 4.2.1 „Windenergie“ vom Offen-
lageentwurf zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Ober-
rhein entkoppelt wird. Dies ist im Beschlussvorschlag unter Ziffer 1.1 in DS 
VVS 04/13 berücksichtigt. 

 
Um das weitere Verfahren nicht unnötig zeitlich zu verzögern und einen Of-
fenlagebeschluss „Windenergie“ noch in 2014 fassen zu können, schlägt die 
Verbandsgeschäftsstelle folgendes 2-Stufenmodell vor: 

 
1. In einem ersten Schritt soll die Ausweisung von Vorranggebieten auf 

konfliktarme Flächen fokussiert werden. Dies schließt die Aufnahme 
von Flächen in Landschaftsschutzgebieten vorläufig aus.  

 
2. In einem zweiten Schritt könnten diese Flächen erneut betrachtet 

werden, sobald und soweit neue Erkenntnisse hierzu vorliegen. Dies 
entspricht den im Planungsausschuss vom 13.12.2012 beschlosse-
nen Leitlinien, sich im regionalen Maßstab auf die windhöffigsten 
und konfliktärmsten Flächen zu konzentrieren.  

 
Sofern kein singulärer Eingriff mehr in ein Landschaftsschutzgebiet vorliegt 
(d.h. mehr als eine oder einige wenige Anlagen vorgesehen sind), ist regel-
mäßig eine Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung mit Heraus-
nahme der entsprechenden Bereiche aus dem Landschaftsschutzgebiet er-
forderlich. Dafür muss mindestens mit folgenden Zeitdimensionen gerechnet 
werden: 

 

 

 

(DS PlA 21/12) 

(DS VVS 04/13) 
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• Ca. 6 Monate für die Erarbeitung des Änderungsantrags mit natur-
schutzfachlicher Bewertung (Gutachten) durch den Antragsteller 
(i.d.R. kommunaler Planungsträger, Projektträger). 
 

• Ca. 1 Jahr für das naturschutzrechtliche Änderungsverfahren (sofern 
die Antragsunterlagen vollständig sind). Das Verfahren mit Anhörung 
endet mit dem Erlass der Änderungsverordnung und der Heraus-
nahme von betroffenen Flurstücken aus dem Geltungsbereich der 
Landschaftsschutzverordnung durch die Untere Naturschutzbehörde 
als dem Verordnungsgeber. 

 
In der Regel werden Flächennutzungspläne mit tangierten windhöffigen 
LSGs erst nach positivem oder negativem Abschluss des Änderungsverfah-
rens zur abschließenden Abwägung und Rechtskraft geführt werden können. 
Dies hat unter anderem auch Herr Minister Bonde, MLR, in seinem Schrei-
ben vom 11. April 2013 gegenüber den Herren Landtagsabgeordneten 
Schmiedel und Stober bestätigt. 
 
Eine Betrachtung von LSGs ist auf kommunaler Ebene zwingend nötig, da 
die Träger der Flächennutzungsplanung nur eine rechtswirksame Aus-
schlusswirkung begründen können, wenn sich die Abwägung aller zu beach-
tenden Belange sowohl auf die positiv dargestellten Konzentrationszonen als 
auch die ausgeschlossenen Standorte bezieht. Nur so können die Bemühun-
gen für einen „substanziellen Beitrag“ zum Ausbau der Windenergie rechts-
sicher nachgewiesen werden. 
 
Nach der Änderung des Landesplanungsgesetzes mit dem Wegfall der Aus-
schlusswirkung gemäß § 11 LplG können sich die Träger der Regionalpla-
nung hingegen darauf beschränken, nur besonders geeignete und/oder pla-
nerisch gewünschte Gebiete als Vorranggebiete festzulegen. Daher ist es 
möglich, dass der Regionalverband Südlicher Oberrhein Vorranggebiete 
auch ohne abschließende Betrachtung windhöffiger LSGs festlegt. 
 
Als nächsten Schritt beabsichtigt die Verbandsgeschäftsstelle entsprechend 
diesen Grundsätzen die weitere Aktualisierung und Vervollständigung der 
Planungsmethodik und des Kriterienkatalogs sowie eine gebietsscharfe Kon-
kretisierung der verbliebenen Suchraumkulisse für einen Offenlageentwurf 
analog des oben geschilderten 2-Stufenmodells 
 
Wesentlicher Aspekt im Rahmen des Abwägungsprozesses ist die Land-
schaftsbildbewertung, für die es eine Methodik zu entwickeln gilt. Aufbauend 
auf einem sechs Modellregionen umfassenden Pilotprojekt des Ministeriums 
für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz und der Universität Stuttgart 
wird momentan für alle Regionen ein GIS-gestütztes Modell zu Landschafts-
bildbewertung hinsichtlich Windkraftanlagen erarbeitet. Nach derzeitigem 
Kenntnisstand werden frühestens für Ende 2013 erste Ergebnisse zu erwar-
ten sein. Der Regionalverband steht in enger laufender Abstimmung mit den 
Projektbeteiligten und wird die dann vorliegenden Erkenntnisse in den Pla-
nungsprozess einfließen lassen.  
 
 
 
 



 10

Der Regionalverband ist parallel dazu im Gespräch mit den Gemeinden zum 
Umgang mit dem Landschaftsbild, da das Thema eine überörtliche Bedeu-
tung hat und eine interkommunale Abstimmung geboten ist. Eine abge-
stimmte Methodik soll gleichzeitig mit Kommunen entwickelt und angewen-
det werden. 
 
Während die bisherige Festlegung von Vorrangbereichen für wertvolle Bio-
tope im Regionalplan 1995 auch zahlreiche Gebiete in den Höhenlagen des 
Schwarzwalds umfasst, beschränkt sich die mit dem Offenlagenentwurf für 
die Gesamtfortschreibung des Regionalplans (vgl. DS VVS 04/13) vorgese-
hene Festlegung der Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege 
vorerst auf die Rheinebene und die Vorbergzone. Eine Ergänzung für den 
Teilraum Schwarzwald soll erst im Zusammenhang mit der Fortschreibung 
des Teilkapitels Windenergie und in Abstimmung mit den Windenergiepla-
nungen der Städte und Gemeinden erfolgen. Somit stehen der Windener-
gienutzung in den windhöffigen Lagen der Region künftig keine raumordne-
rischen Festlegungen entgegen. Dies ist angesichts der derzeitigen Rechts-
lage und der laufenden Windkraftplanungen ein wichtiger Beitrag zur Verfah-
rensvereinfachung und zur Energiewende. 
 
Im Zuge der Beratung zur Offenlage des Teilkapitels 4.2.1 „Windenergie“ 
kann entschieden werden, zu welchem Zeitpunkt die noch ausstehende Ge-
bietskulisse der Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege im 
Teilraum Schwarzwald in die Planung integriert werden soll. 
 
Bei der weiteren Arbeits- und Zeitplanung ist zu berücksichtigen, dass der 
Regionalverband nach den Bestimmungen des § 2a Abs. 1 LplG gesetzlich 
dazu verpflichtet ist, eine Umweltprüfung im Sinne der SUP-Richtlinie durch-
zuführen. Ein entsprechender Umweltbericht soll erstellt werden sobald und 
soweit die Suchraumkulisse weiter eingeengt worden ist.  
 
Vorranggebiete gemäß Teilkapitel 4.2.1 „Windenergie“ gehören zu denjeni-
gen prüfpflichtigen Planfestlegungen, die einer vertieften Prüfung bedürfen, 
da sie gebietsscharfe Festlegungen sind, die für die künftige Genehmigung 
von UVP-pflichtigen Projekten entsprechend Anlage 1 UVPG bzw. Anla-
ge 1 LUVPG einen Rahmen setzen. Dementsprechend macht die Darstellung 
voraussichtlicher Umweltwirkungen auch die Erstellung von umfangreichen 
Steckbriefen für jedes Vorranggebiet notwendig (analog zur Vorgehensweise 
in Kapitel 6 des vorliegenden Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des 
Regionalplans vgl. Anlage 5 zu DS VVS 04/13). 
 
Wenn im Jahr 2014 ein Offenlageentwurf zum Teilkapitel 4.2.1 „Windener-
gie“ für die Region Südlicher Oberrhein gem. § 10 Abs. 1 ROG i.V.m. § 12 
Abs. 3 LplG beraten werden soll, wäre entsprechend des oben erörterten 
Vorschlags der Verbandsverwaltung vorzugehen. 
 
Nur auf dieser Basis ist eine Regionalplankonzeption Windenergie unter 
Wahrung des effizienten Einsatzes der begrenzten Ressourcen der Ge-
schäftsstelle und ohne weitere Gefährdung des Zeitplans für die laufende 
Gesamtfortschreibung des Regionalplans im Jahr 2014 möglich. 

(Anlage 5 zu  
DS VVS 04/13) 

 




