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Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017

Ministerium für Verkehr und
Infrastruktur
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Aus Sicht der obersten Raumordnungs- und Landesplanungsbehörde
wird außerdem dringend empfohlen, die für eine Vorranggebietsfestlegung noch erforderlichen natur- und artenschutzrechtlichen Vertiefungen und Aktualisierungen in enger Abstimmung mit den zuständigen Naturschutzbehörden vorzunehmen. Dies erscheint insbesondere
auch im Hinblick auf naturschutzfachlich begründete prognostische
Beurteilungen bezüglich der Möglichkeit artenschutzkonformer Konfliktlösungen in nachgelagerten Bauleitplan- oder Zulassungsverfahren
angezeigt.

Berücksichtigung

Ministerium für Verkehr und
Infrastruktur
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Das MVI begrüßt, dass sich der Regionalverband Südlicher Oberrhein
mit dem vorliegenden Planentwurf den Herausforderungen der Energiewende stellt und die Festlegung von 30 Vorranggebieten mit insgesamt ca. 1.600 ha für die Windenergienutzung vorsieht.

Kenntnisnahme

Ministerium für Verkehr und
Infrastruktur
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Bei den Plansätzen und deren Begründung besteht aus hiesiger Sicht
kein grundlegender Änderungsbedarf. Die Begründung zu Plansatz
4.2.1.1 ist bezüglich der vorgesehenen Gebietsfestlegungen allerdings
knapp gehalten und enthält keine näheren Hinweise zur Methodik der
Vorranggebietsermittlung und zu etwaigen Nutzungsrestriktionen in
einzelnen Vorranggebieten. In der Plansatzbegründung sollte daher im
dritten Absatz ergänzend auf die Methodendokumentation verwiesen
werden, die insoweit auch den formalen Planunterlagen zuzuordnen
ist. Bezüglich spezifischer Eigenschaften und Nutzungsrestriktionen
der Vorranggebiete sollte an geeigneter Stelle außerdem auf die entsprechenden Hinweise in den Gebietssteckbriefen in Anhang I des
Umweltberichts verwiesen werden.

Berücksichtigung

Bei der weiteren planerischen Konsolidierung der Vorranggebietskulisse finden weitere verfügbare Naturschutzfachdaten, wie z. B. zum
Vorkommen windkraftempfindlicher Vogelarten sowie abgeschlossene
Fachgutachten Berücksichtigung. Darüber hinaus wurde die Berücksichtigung naturschutzfachlicher und -rechtlicher Aspekte allgemein
sowie in Bezug auf die einzelnen Gebiete auf Grundlage des aktuellen
Planungsstands nochmals intensiv mit dem Regierungspräsidium
Freiburg als Höhere Naturschutzbehörde sowie den Landratsämtern
bzw. der Stadt Freiburg als Untere Naturschutzbehörden abgestimmt.
Als Ergebnis eines Fachgesprächs mit dem Referat 56 des Regierungspräsidiums am 16.12.2016 und nachlaufender Abklärungen wurde festgestellt, dass die Berücksichtigung der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege einschließlich artenschutzrechtlicher
Bestimmungen im Regionalplanverfahren inhaltlich sachgerecht ist und
von der Naturschutzverwaltung mitgetragen wird.

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Durch
die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren hat sich die Windenergiekulisse des Regionalverbands
auf 19 wirtschaftlich geeignete und konfliktarme Vorranggebiete für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen mit insgesamt ca.
1.120 ha konsolidiert.

Die Anregung, in der Begründung zu PS 4.2.1.1 auf die Methodendokumentation und den Umweltbericht sowie die darin jeweils enthaltenen Steckbriefe zu den einzelnen Vorranggebieten zu verweisen, ist
nachvollziehbar und wird berücksichtigt.
Hierzu wird die Begründung zu PS 4.2.1.1
- nach dem dritten Absatz wie folgt ergänzt:"Im Detail sind die Rahmenbedingungen, die methodischen Leitlinien, die einzelnen Arbeitsschritte sowie Ausschluss- und Abwägungskriterien der Planung in der
Methodendokumentation zum Kapitel 4.2.1 (separates Verfahrensdokument) dargestellt."
- im vierten Absatz nach Satz 3 wie folgt ergänzt: "Die Herleitung und
Abgrenzung der festgelegten Vorranggebiete sowie der nicht weiterverfolgten Bereiche der ersten Suchraumkulisse ist im Einzelnen anhand der Gebietssteckbriefe in der Methodendokumentation zum Kapitel 4.2.1 (separates Verfahrensdokument) dargestellt."
- nach dem letzten Absatz wie folgt ergänzt: "Hinweise zu spezifischen
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Eigenschaften und Nutzungsrestriktionen der festgelegten Vorranggebiete, die ggf. auf den nachgelagerten Planungs- bzw. Genehmigungsebenen zu berücksichtigen bzw. tiefergehend zu prüfen sind,
sind in den Gebietssteckbriefen des Umweltberichts dargestellt."
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Ministerium für Verkehr und
Infrastruktur
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Die zeichnerische Darstellung der vorgesehenen Vorranggebiete erfolgt im Planentwurf bislang in Kartenausschnitten im Maßstab
1:50.000, die mit "Raumnutzungskarte Regionalplan Südlicher Oberrhein Gesamtfortschreibung Kapitel 4.2.1 Windenergie" bezeichnet
sind, denen aber lediglich eine digitale Topographische Karte mit
Waldflächen- und Gewässerdarstellungen zugrunde liegt. Dies ist
angesichts der parallel laufenden Gesamtfortschreibung des Regionalplans nachvollziehbar und vertretbar. Im weiteren Planungsverlauf
sollte aber darauf hingewirkt werden, dass beim Satzungsbeschluss
möglichst die Raumnutzungskarte des fortgeschriebenen Regionalplans zugrunde gelegt werden kann.

Kenntnisnahme

Ministerium für Verkehr und
Infrastruktur
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Das MVI weist in diesem Zusammenhang insbesondere auch daraufhin, dass die im Offenlageentwurf der Gesamtfortschreibung des Regionalplans in Kap. 3.2 zurückgestellte Festlegung der Vorranggebiete
für Naturschutz und Landschaftspflege im Teilraum Schwarzwald, die
in Zusammenhang mit der Festlegung der Vorranggebiete für die
Windenergienutzung vorgesehen war, im vorliegenden Planentwurf
nicht mit enthalten ist und weiterhin aussteht. Eine sachgerechte
raumordnerische Beurteilung der Vorranggebietskulisse für die Windenergienutzung ist ohne Kenntnis der vorgesehenen Vorranggebietskulisse für Naturschutz und Landschaftspflege nicht möglich (vgl. auch
Stellungnahme des MVI zum Offenlageentwurf des Regionalplans zu
Kap. 3.1 und 3.2).

Berücksichtigung

Ministerium für Verkehr und
Infrastruktur
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Die - u. E. den formalen Planunterlagen zuzuordnende - umfangreiche
Methodendokumentation dient der Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Vorranggebietsermittlung und der vorgesehenen Gebietsfestlegungen und wird daher nachdrücklich begrüßt. Zur besseren Verständlichkeit wird angeregt, an geeigneter Stelle noch deutlicher herauszustellen, dass sich die in der Methodendokumentation in Anlage 2
(S. 41 ff.) enthaltenen Gebietssteckbriefe auf alle 61 "Gebiete der
Suchraumkulisse" beziehen, die sich nach Arbeitsschritt 3 ergibt, wohingegen die Gebietssteckbriefe in Anhang I des Umweltberichts nur
auf die 30 vorgesehenen Vorranggebietsfestlegungen Bezug nehmen.

Berücksichtigung

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. Die Fortschreibung des
Kapitels 4.2.1 Windenergie wurde (zusammen mit einer noch ausstehenden Tranche der Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege im Regionsteil Schwarzwald, Kapitel 3.2) zwischenzeitlich von
der Gesamtfortschreibung des Regionalplans abgekoppelt. Der gesamtfortgeschriebene Regionalplan (ohne Kapitel 4.2.1 Windenergie)
wurde am 08.12.2016 als Satzung beschlossen. Infolgedessen werden
die Darstellungsinhalte der Raumnutzungskarte (mit ihren drei Teilkarten) im Rahmen der Teilfortschreibung Windenergie bis zu deren Satzungsbeschluss beibehalten. Die zusätzlichen Kartenausschnitte im
Rahmen der ersten Offenlage wurden im Übrigen nicht, wie in der
Stellungnahme angenommen, als "Raumnutzungskarte" bezeichnet.

Die zunächst zurückgestellte Festlegung von Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege im Regionsteil Schwarzwald wird soweit nicht bereits durch die als Satzung am 08.12.2016 festgestellte
Gesamtfortschreibung des Regionalplans erfolgt - mit der zweiten
Offenlage der Regionalplanfortschreibung Kap. 4.2.1 Windenergie
vollzogen. Diese abschließende Vervollständigung der Vorranggebietskulisse betrifft die windhöffigen Hochlagen des Schwarzwalds.

Der Anregung, die Methodendokumentation den formalen Planunterlagen zuzuordnen, wird gefolgt. Die Begründung zu PS 4.2.1.1 wird
dazu
- im dritten Absatz nach Satz 2 wie folgt ergänzt: "Im Detail sind die
Rahmenbedingungen, die methodischen Leitlinien, die einzelnen Arbeitsschritte sowie Ausschluss- und Abwägungskriterien der Planung
in der Methodendokumentation zum Kapitel 4.2.1 (separates Verfahrensdokument) dargestellt."
- im vierten Absatz nach Satz 3 wie folgt ergänzt: "Die Herleitung und
Abgrenzung der festgelegten Vorranggebiete sowie der nicht weiterverfolgten Bereiche der ersten Suchraumkulisse ist im Einzelnen an-
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hand der Gebietssteckbriefe in der Methodendokumentation zum Kapitel 4.2.1 (separates Verfahrensdokument) dargestellt."
Ferner werden zur besseren Verständlichkeit, wie angeregt, Hinweise
in der Methodendokumentation und dem Umweltbericht redaktionell
ergänzt, die Aufschluss darüber geben, auf was sich die Gebietssteckbriefe der jeweiligen Dokumente beziehen.
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Ministerium für Verkehr und
Infrastruktur
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Das MVI hält die dem Planentwurf zugrunde liegende schrittweise
Vorgehensweise zur Ermittlung der Vorranggebiete, bei der in den
ersten Schritten die für die Windenergienutzung ungeeigneten Gebiete
anhand von harten und weichen Tabukriterien ausgeklammert werden
und bei den verbleibenden Potenzialflächen dann eine einzelfallbezogene Abwägung anhand einer Bewertungsmatrix zur verknüpften Berücksichtigung von Konfliktintensität und Windpotential erfolgt, für
grundsätzlich nachvollziehbar und zielführend.
Hinsichtlich der konkreten Anwendung und Zuordnung der Tabukriterien besteht aus hiesiger Sicht jedoch noch Überarbeitungsbedarf. Der
Regionalverband nimmt zwar in der Methodendokumentation (S. 3)
ausdrücklich auf die grundlegende Differenzierung des Bundesverwaltungsgerichts in harte und weiche Tabukriterien Bezug, wendet diese
Differenzierung in seinem Planungskonzept selbst aber nicht hinreichend stringent an. Die in dem Kriterienkatalog (Anlage 1 der Methodendokumentation; Anhang III des Umweltberichts) vorgenommene
Unterscheidung von "generellen Ausschlusskriterien", die als zwingende Ausschlusskriterien bezeichnet werden, und "Ausschlusskriterien mit Einzelfallprüfung" entspricht in der vorliegenden Ausgestaltung
jedenfalls nicht der nach der neueren Rechtsprechung gebotenen
Differenzierung in harte Tabuzonen, die aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen zwingend zum Ausschluss von Windkraftanlagen führen, und weiche Tabuzonen, die aufgrund einer (zusätzlichen) Abwägungsentscheidung des Plangebers einen Ausschluss bei der Standortsuche bewirken. Dies kommt auch in unzutreffenden Formulierungen wie "fachrechtlich und planerisch zwingende(n) Ausschlusskriterien" (Umweltbericht S. 10) zum Ausdruck.
Der Kriterienkatalog sollte daher im Lichte der neueren Rechtsprechung überprüft und überarbeitet werden. Darüber hinaus sollten bei
den auf einer Abwägung beruhenden weichen Tabukriterien die maßgeblichen planerischen Gründe für die diesbezügliche Wertung des
Plangebers deutlicher dargelegt werden.

Berücksichtigung

Ministerium für Verkehr und
Infrastruktur
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Zu den einzelnen Arbeitsschritten [der methodischen Vorgehensweise
zur Ermittlung der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen] merkt das MVI Folgendes an:
Zu Arbeitsschritt 2): Flächendeckende Ermittlung genereller Ausschlusskriterien

Berücksichtigung

Die zustimmende Äußerung des Ministeriums zur Vorgehensweise zur
Ermittlung der Vorranggebiete wird zur Kenntnis genommen.
Der Anregung auf stringente Differenzierung „harter“ und „weicher
Tabukriterien“ wird gefolgt. Im Hinblick auf die dem Planentwurf zugrunde gelegten Tabukriterien wird eine entsprechende Einordnung
mit Begründung in der Methodendokumentation vorgenommen. Die im
Umweltbericht enthaltenen Formulierungen werden entsprechend
überarbeitet.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass eine solche Kriterienkategorisierung auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts in
Bezug auf eine Steuerung der Windkraftnutzung durch flächennutzungsplanerische "Schwarz-Weiß-Planung" zurückgeht. In diesem
Zusammenhang ist zu beachten, dass entsprechend der Vorgaben des
Landesplanungsgesetzes durch die Regionalplanung in Baden-Württemberg keine außergebietliche Ausschlusswirkung im Sinne
von § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB begründet wird.

Der Anregung auf stringente Differenzierung „harter“ und „weicher
Tabukriterien“ wird gefolgt. Im Hinblick auf die dem Planentwurf zugrunde gelegten Tabukriterien wird eine entsprechende Einordnung
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In diesem Arbeitsschritt geht es um die Ermittlung solcher Bereiche im
Planungsgebiet, die als "zwingend fachrechtliche Tabuzonen" (S. 10
der Methodendokumentation) nicht weiterverfolgt werden können. Wie
bereits dargelegt, geht aus dem Planungskonzept nicht klar hervor, um
welche Art von Kriterienkategorie es sich jeweils handelt. Das MIV
empfiehlt dringend, die Ausschlusskriterien stringent nach harten und
weichen Tabukriterien sowie weiteren Kriterien der Einzelfallabwägung
zu unterscheiden. Diese vom Bundesverwaltungsgericht entwickelte
planerische Vorgehensweise beansprucht unmittelbare Geltung zwar
nur für die Darstellung von Konzentrationszonen beziehungsweise die
Festlegung von Vorranggebieten für Windkraft mit Ausschlusswirkung
nach § 35 Abs. 3 S. 3 Baugesetzbuch. Es sollte jedoch auch auf Ebene der Regionalplanung bei einer Vorrangplanung ohne Ausschlusswirkung eine Differenzierung der Tabukriterien dahingehend vorgenommen werden, dass zu erkennen ist, ob die aufgeführten Ausschlusskriterien aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen immer
zum Ausschluss von Windkraftanlagen führen oder ob sich die Ausschlusswirkung aus einer zusätzlichen (abwägenden) Entscheidung
des Regionalverbandes ergibt. Nur die harten Tabukriterien unterfallen
den vom Regionalverband als "zwingende Ausschlusskriterien" bezeichneten Kriterien, die einer planerischen Abwägung gänzlich entzogen sind.

mit Begründung in der Methodendokumentation vorgenommen.
Wie bereits in der Stellungnahme erwähnt, ist zu berücksichtigen, dass
eine solche Kriterienkategorisierung auf die Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts in Bezug auf eine Steuerung der Windkraftnutzung durch flächennutzungsplanerische
"Schwarz-Weiß-Planung" zurückgeht. In diesem Zusammenhang ist zu
beachten, dass entsprechend der Vorgaben des Landesplanungsgesetzes durch die Regionalplanung in Baden-Württemberg keine außergebietliche Ausschlusswirkung im Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 3
BauGB begründet wird.

Zu einzelnen in diesem Arbeitsschritt [Arbeitsschritt 2: Flächendeckende Ermittlung genereller Ausschlusskriterien der methodischen
Vorgehensweise zur Ermittlung der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen] untersuchten Kriterien macht
das MVI folgende Anmerkungen:
Der Planentwurf sieht nach Gebietstypen differenzierte Siedlungsabstände vor. Der Windenergieerlass vom 9. Mai 2012 (WEE) empfiehlt
unter Punkt 4.3 für die Regionalplanung allgemeine Vorsorgeabstände
von 700 m aus Gründen des Lärmschutzes. Dabei ist zutreffend, dass,
wie der Regionalverband anführt, die TA Lärm je nach Gebietstyp
unterschiedliche Immissionswerte voraussetzt. Insoweit können in der
Regionalplanung auch nach Gebietstypen differenzierte Siedlungsabstände in Betracht kommen. Bei den Siedlungsabständen ist eine
genaue Zuordnung zu harten und weichen Tabuzonen schwierig.
Grundsätzlich sind Abstandsbereiche, die zur Verhinderung unzumutbarer Lärmimmissionen von Windenergieanlagen freigehalten werden
müssen, als harte Tabuzonen anzusehen, wohingegen Abstände jenseits des immissionsschutzrechtlich gebotenen Minimums den weichen Tabuzonen zugehören. Da eine trennscharfe Abgrenzung dieser
Abstandsbereiche auf der Ebene der Regionalplanung aber nicht möglich ist und die im Kriterienkatalog aufgeführten Abstandswerte zu
Siedlungsgebieten teilweise auch planerische Vorsorgeabstände um-

Berücksichtigung
Der Anregung folgend, wurden die dem Regionalplankonzept in Hinblick auf den Immissionsschutz zugrunde gelegten Umgebungsabstände nochmals einer eingehenden Prüfung unterzogen.
Die Plankonzeption des Regionalverbands sieht nach dem Schutzbedürfnis der Gebietskategorie differenzierte Umgebungsabstände um
Siedlungen und wohngenutzte Gebäude im Außenbereich vor. Der
dabei jeweils typisierend zugrunde gelegte Umgebungsabstand ergibt
sich bei freier Schallausbreitung rechnerisch aus dem Geräuschpegel
von drei Referenzanlagen des Typs E-82 E2 und dem jeweils einzuhaltenden Nachtwert der TA-Lärm. Dieses mit den Grundannahmen
der Regionalplankonzeption in Einklang stehende Vorgehen ist inhaltlich begründet und sachgerecht. Eine pauschalisierte Betrachtung mit
dem Ziel einer Verringerung der Umgebungsabstände würde die Gefahr einer nicht vollziehbaren Scheinplanung und damit rechtlichen
Unzulässigkeit des Regionalplankonzepts bergen. Da die regionalplanerische Vorranggebietsfestlegung keine außergebietliche Ausschlusswirkung entfaltet und es entsprechend der inhaltlichen und
räumlichen Konkretisierung auf Ebene der nachgelagerten Planungsund Genehmigungsebenen uneingeschränkt möglich bleibt, geringere
Umgebungsabstände zugrunde zu legen, kommt es durch dieses
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fassen, erscheint es aus hiesiger Sicht vertretbar, die Siedlungsabstände insgesamt als weiche Tabuzonen anzusehen.
Das MVI gibt jedoch zu bedenken, dass die Wahl eines über das aus
Gründen des Immissionsschutzes erforderliche Maß hinausgehenden
Vorsorgeabstandes auf Ebene der Regionalplanung dazu führen kann,
dass potentiell geeignete Flächen der Windkraftnutzung in - in der
Summe - nicht unerheblichem Maße entzogen werden. Dies gilt umso
mehr vor dem Hintergrund, dass, wie aus der bilanziellen Aufstellung
des Regionalverbands ersichtlich wird, zum momentanen Planungsstand nach Abzug der "zwingend fachrechtlichen Tabuzonen" lediglich
ein Teil der windhöffigen Fläche für die weitere Planung verbleibt - der
größere Teil der Fläche also allein aufgrund dieses Arbeitsschrittes
wegfällt. Die vom Regionalverband gewählten Vorsorgeabstände sollten vor diesem Hintergrund noch einmal kritisch geprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

Vorgehen auch zu keinem "Entzug" potenziell für die Windkraftnutzung
geeigneter Flächen. Angesichts der Bezugnahme auf die rechtlich
verbindlichen Grenzwerte der TA-Lärm stellen die differenzierten Umgebungsabstände auch keine bloßen Vorsorgeabstände im engeren
Sinn bzw. - wie in der Stellungnahme benannt - keine Abstände jenseits des immissionsschutzrechtlich gebotenen Minimums dar.
Im Übrigen deckt sich das Vorgehen mit jenem der kommunalen Planungsträger und anderer Regionalverbände. Auch der Windenergleerlass Baden-Württemberg (WEE BW Kap. 4.3) sowie das Rundschreiben des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft (Az.
6-4583/992/1) vom 31.08.2016 schließen typisierend zugrunde gelegte
differenzierte Umgebungsabstände für regionale Planungsträger nicht
aus. Das Regierungspräsidium Freiburg hält in seiner Stellungnahme
ebenfalls eine inhaltlich differenzierte Vorgehensweise für sachgerecht
(s. ID 528).
Zusammenfassend ergeben sich aus der nochmaligen Überprüfung
des Sachverhalts keine Gesichtspunkte, die eine Änderung des Vorgehens begründen würden. Die vom Regionalverband angewandten
Umgebungsschutzabstände um Siedlungen und wohngenutzte Gebäude im Außenbereich werden jedoch aufgrund der zugrunde gelegten Annahmen im Einklang mit der Äußerung des Ministeriums zukünftig zu den "weichen Tabukriterien" gezählt.

Ministerium für Verkehr und
Infrastruktur
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Zu einzelnen in diesem Arbeitsschritt [Arbeitsschritt 2: Flächendeckende Ermittlung genereller Ausschlusskriterien der methodischen
Vorgehensweise zur Ermittlung der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen] untersuchten Kriterien macht
das MVI folgende Anmerkungen: [...]
Auch bei den Vorsorgeabständen zu Straßen und Schienenwegen
sowie zu SeiI- und Schwebebahnen und Hochspannungsfreileitungen,
bei denen der Regionalverband die Punkte 5.6.4.6, 5.6.4.7 und 5.6.4.8
des Windenergieerlasses Baden-Württemberg vom 9. Mai 2012 (im
Folgenden: WEE) als Grundlage anführt, erscheint eine generelle
Zuordnung zu den weichen Tabukriterien angezeigt und vertretbar.

Berücksichtigung

Ministerium für Verkehr und
Infrastruktur
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Zu einzelnen in diesem Arbeitsschritt [Arbeitsschritt 2: Flächendeckende Ermittlung genereller Ausschlusskriterien der methodischen
Vorgehensweise zur Ermittlung der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen] untersuchten Kriterien macht
das MVI folgende Anmerkungen: [...]
Zur Einordnung von Europäischen Vogelschutzgebieten mit Vorkommen windkraftempfindlicher Vogelarten ist festzuhalten, dass sich aus
Punkt 4.2.1. des WEE, auf den der Regionalverband verweist, nicht

Berücksichtigung

Der Anregung wird gefolgt und eine entsprechende Einordnung als
"weiches Tabukriterium" mit Begründung in der Methodendokumentation vorgenommen.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass eine solche Kriterienkategorisierung auf die Rechtsprechung des BVerwG in Bezug auf eine
Steuerung der Windkraftnutzung durch flächennutzungsplanerische
"Schwarz-Weiß-Planung" zurückgeht. In diesem Zusammenhang ist zu
beachten, dass entsprechend der Vorgaben des Landesplanungsgesetzes durch die Regionalplanung in Baden-Württemberg keine außergebietliche Ausschlusswirkung im Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 3
BauGB begründet wird.

Der Anregung wird gefolgt und eine entsprechende Einordnung als
"weiches Tabukriterium" mit Begründung in der Methodendokumentation vorgenommen. Sofern auf kommunaler Planungsebene eine Verträglichkeit mit Windenergieanlagen im Rahmen einer Einzelfallprüfung
nachgewiesen wird, können Bereiche innerhalb von Natura-2000-Gebieten in die regionale Gebietskulisse aufgenommen wer-
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ergibt, dass Europäische Vogelschutzgebiete immer als hartes
Tabukriterium zu behandeln sind. Eine Ausweisung von Vorranggebieten ist in diesen Gebieten vielmehr möglich, wenn eine erhebliche
Beeinträchtigung des Schutzzwecks und der Erhaltungsziele des Gebiets auf Grund einer Vorprüfung ausgeschlossen werden kann. Es
wird daher die Einordnung als weiches Tabukriterium angeregt.

den.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass eine solche Kriterienkategorisierung auf die Rechtsprechung des BVerwG in Bezug auf eine
Steuerung der Windkraftnutzung durch flächennutzungsplanerische
"Schwarz-Weiß-Planung" zurückgeht. In diesem Zusammenhang ist zu
beachten, dass entsprechend der Vorgaben des Landesplanungsgesetzes durch die Regionalplanung in Baden-Württemberg keine außergebietliche Ausschlusswirkung im Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 3
BauGB begründet wird.

Ministerium für Verkehr und
Infrastruktur
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Zu einzelnen in diesem Arbeitsschritt [Arbeitsschritt 2: Flächendeckende Ermittlung genereller Ausschlusskriterien der methodischen
Vorgehensweise zur Ermittlung der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen] untersuchten Kriterien macht
das MVI folgende Anmerkungen: [...]
Der Regionalverband stuft auch sonstige europäische Vogelschutzgebiete und FFH-Gebiete als "genereIIe Ausschlusskriterien" ein. Mit
Blick auf die besondere Schutzwürdigkeit der Natura 2000-Gebiete
wäre aus hiesiger Sicht eine Einordnung dieser Gebiete als weiche
Tabuzonen bei entsprechender Begründung vertretbar, aber nicht
zwingend erforderlich. Die bisherige Begründung ist diesbezüglich
aber nicht geeignet.

Berücksichtigung

Ministerium für Verkehr und
Infrastruktur
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Zu einzelnen in diesem Arbeitsschritt [Arbeitsschritt 2: Flächendeckende Ermittlung genereller Ausschlusskriterien der methodischen
Vorgehensweise zur Ermittlung der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen] untersuchten Kriterien macht
das MVI folgende Anmerkungen: [...]
Vorsorgeabstände z.B. zu Europäischen Vogelschutzgebieten oder zu
Naturschutzgebieten oder Bann- und Schonwäldern sind aus hiesiger
Sicht nicht den harten, sondern den weichen Tabukriterien zuzuordnen. Gegebenenfalls kann auch eine Zuordnung zu den Kriterien der
Einzelfallabwägung in Betracht kommen.

Berücksichtigung

Der Anregung wird gefolgt und eine entsprechende Einordnung als
"weiches Tabukriterium" mit Begründung in der Methodendokumentation vorgenommen. Sofern auf kommunaler Planungsebene eine Verträglichkeit mit Windenergieanlagen im Rahmen einer Einzelfallprüfung
nachgewiesen wird, können Bereiche innerhalb von Natura-2000-Gebieten in die regionale Gebietskulisse aufgenommen werden.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass eine solche Kriterienkategorisierung auf die Rechtsprechung des BVerwG in Bezug auf eine
Steuerung der Windkraftnutzung durch flächennutzungsplanerische
"Schwarz-Weiß-Planung" zurückgeht. In diesem Zusammenhang ist zu
beachten, dass entsprechend der Vorgaben des Landesplanungsgesetzes durch die Regionalplanung in Baden-Württemberg keine außergebietliche Ausschlusswirkung im Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 3
BauGB begründet wird.

Der Anregung wird gefolgt und eine entsprechende Einordnung als
"weiches Tabukriterium" mit Begründung in der Methodendokumentation vorgenommen. Sofern auf kommunaler Planungsebene eine Verträglichkeit mit Windenergieanlagen im Rahmen einer Einzelfallprüfung
nachgewiesen wird, können Bereiche innerhalb der Schutzabstände in
die regionale Gebietskulisse aufgenommen werden.
Ergänzend wird zudem darauf hingewiesen, dass eine solche Kriterienkategorisierung auf die Rechtsprechung des BVerwG in Bezug auf
eine Steuerung der Windkraftnutzung durch flächennutzungsplanerische "Schwarz-Weiß-Planung" zurückgeht. In diesem Zusammenhang
ist zu beachten, dass entsprechend der Vorgaben des Landesplanungsgesetzes durch die Regionalplanung in Baden-Württemberg
keine außergebietliche Ausschlusswirkung im Sinne von § 35 Abs. 3
Satz 3 BauGB begründet wird.
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Äußerung
Zu einzelnen in diesem Arbeitsschritt [Arbeitsschritt 2: Flächendeckende Ermittlung genereller Ausschlusskriterien der methodischen
Vorgehensweise zur Ermittlung der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen] untersuchten Kriterien macht
das MVI folgende Anmerkungen: [...]
Potenzielle Wind-Vorranggebiete in einem Landschaftsschutzgebiet
wurden als weiche Tabuzonen bei der Vorranggebietsermittlung bislang ausgeklammert, weil ein Verfahren zur Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung zu einer Verzögerung der Teilfortschreibung führen würde. In Anbetracht der Zeitdauer und des offenen
Ergebnisses eines Änderungsverfahrens ist dies aus Sicht des MVI
vertretbar. Allerdings sollten solche potenzielle Vorranggebiete in einem Landschaftsschutzgebiet wieder in die Planung aufgenommen
werden, für die im Rahmen der Offenlage oder im Rahmen des informellen Beteiligungsverfahrens zu den regionalplanerisch vorläufig
zurückgestellten Bereichen für die Windenergie gegebenenfalls eine
Befreiung in Aussicht gestellt wird.

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017
Berücksichtigung
Die Möglichkeiten einer Befreiung bzw. einer Inaussichtstellung einer
Verordnungsänderung oder Aufhebungen von Landschaftsschutzgebieten (LSG) zu Gunsten von Windkraftanlagen wurden zwischenzeitlich von Seiten der zuständigen Verordnungsgeber auf Anfrage des
Regionalverbands geprüft. Für die überwiegende Zahl der wegen
Landschaftsschutzgebieten ursprünglich vorläufig zurückgestellten
(Teil-)Bereiche wird weder eine Befreiung innerhalb der Landschaftsschutzgebiete noch eine Änderung oder Aufhebung der
LSG-Verordnungen zugunsten von Windenergieanlagen in Aussicht
gestellt.
Für zwei, eher kleinflächige, ursprünglich vorläufig zurückgestellte
(Teil-)Bereiche besteht dagegen die Möglichkeit einer Befreiung. In
einem Fall wird jedoch auf eine regionalplanerische Festlegung aufgrund anderer Gründe, die zum Ausschluss führen, verzichtet. Der
andere Bereich wird dagegen im Zusammenhang mit einem nicht mit
dem LSG überlagerten Teilbereich als Vorranggebiet für Standorte
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 25 - Schnürbuck" festgelegt. Ferner wurde im Rahmen des zwischenzeitlich genehmigten
Flächennutzungsplanverfahrens des GVV Elzach für ein weiteres Gebiet eine LSG-Befreiung erteilt, welches als Vorranggebiet "Nr. 63 Rohrrardsberg / Passeck" neu aufgenommenen wird.
Für sechs (Teil-)Bereiche wird von den Verordnungsgebern ein ergebnisoffenes Änderungsverfahren der LSG-Verordnung in Aussicht gestellt, wobei zwischenzeitlich auf die regionalplanerische Festlegung
von vier (Teil-)Bereichen aufgrund anderer Gründe, die zum Ausschluss führen, verzichtet wird. Obwohl keine weiteren Kriterien gegen
eine Windenergienutzung sprechen, wird auch für die verbliebenen
Teilbereiche Nr. 46 (Nordteil, Gemeindegebiet Gundelfingen) und 56
(Südteil, Stadtgebiet Sulzburg) von deren regionalplanerischer Festlegung als Vorranggebiet zum jetzigen Zeitpunkt abgesehen. Grund
hierfür ist, dass bereits absehbar ist, dass die Verfahrensdauer bis zur
Rechtskraft der entsprechend geänderten LSG-Verordnung zu einer
erheblichen zeitlichen Verzögerung des Satzungsbeschlusses - und
damit ggf. zu einer aus anderen Gründen zu überarbeitenden Gebietskulisse samt erneuter Offenlage der Teilfortschreibung - führen
würde. Die VVG Gundelfingen hat noch kein entsprechendes
LSG-Änderungsverfahren eingeleitet, da hier bisher kein Bauleitplanverfahren zur Windenergienutzung beabsichtigt ist. Der GVV Müllheim-Badenweiler mit der Stadt Sulzburg hat für eine Änderung der
LSG-Verordnung im Rahmen seines noch nicht abgeschlossenen
Flächennutzungsplanverfahrens bereits erste Grundlagen erarbeitet,
wobei noch nicht absehbar ist, zu welchem Zeitpunkt ein Antrag auf
Änderung der LSG-Verordnung gestellt werden wird. Zielführend und
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insgesamt verfahrensbeschleunigend ist es daher, die Aufnahme dieser Bereiche in die regionale Vorranggebietskulisse im Rahmen einer
eigenständigen, punktuellen Regionalplan-Fortschreibung nach
Rechtskraft der geänderten LSG-Verordnung zu prüfen und ggf.
nachzuholen.
Insgesamt werden mit der Vorranggebietskulisse des Regionalverbands zum zweiten Offenlage-Entwurf zwei Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen aufgenommen, die (zu
Teilen) innerhalb eines Landschaftsschutzgebiets liegen und für die
eine Befreiungslage festgestellt wurde. Die aus der Stellungnahme
ableitbare Anregung, Möglichkeiten der regionalen Planungsebene zu
nutzen, Gebiete in Landschaftsschutzgebieten festzulegen, ist somit
berücksichtigt.

15

16

391

392

Ministerium für Verkehr und
Infrastruktur
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Zu den einzelnen Arbeitsschritten [der methodischen Vorgehensweise
zur Ermittlung der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen] merkt das MVI Folgendes an: [...]
zu Arbeitsschritt 3): Bildung "Gebiete der Suchraumkulisse"
In diesem Arbeitsschritt legt der Regionalverband auf Grundlage des
Bündelungsprinzips eine Mindestanlagenzahl für drei Windenergieanlagen mit einer Mindestflächengröße von 15 ha fest. Dies ist im Rahmen der Regionalplanung aus hiesiger Sicht vertretbar, zumal der
Regionalverband auch kleinere Teilflächen ab 3 ha in die Vorranggebietsermittlung miteinbezogen hat, die im optischen Zusammenhang
mit weiteren eng benachbarten Teilflächen oder bereits bestehenden
oder genehmigten Windkraftanlagen stehen.
Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass das Kriterium Mindestflächengröße - wie das Kriterium "Mindest-Windgeschwindigkeit" in Arbeitsschritt 1 - auf planerischen Abwägungsentscheidungen beruht und
damit planungssystematisch den weichen Tabukriterien zuzuordnen
ist.

Kenntnisnahme

Ministerium für Verkehr und
Infrastruktur
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Zu den einzelnen Arbeitsschritten [der methodischen Vorgehensweise
zur Ermittlung der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen] merkt das MVI Folgendes an: [...]
zu Arbeitsschritt 4): Frühzeitige informelle Beteiligung
Der Regionalverband strebt laut Planungskonzept einen strukturierten
Abstimmungsprozess mit den kommunalen Planungsträgern an, was
das MVI ausdrücklich begrüßt. Rein vorsorglich sei jedoch darauf hingewiesen, dass in der Regel die ablehnende Haltung von Kommunen
zu einzelnen potentiellen Vorranggebieten den Ausschluss solcher
Gebiete aus der Vorranggebietskulisse nicht an und für sich begründen kann (siehe dazu auch unter zu Arbeitsschritt 5).

Kenntnisnahme

Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen.
Dem Hinweis entsprechend werden die Kriterien Mindestflächengröße
und Windhöffigkeit als "weiche Tabukriterien" mit Begründung in der
Methodendokumentation eingeordnet.

Die zustimmende Äußerung des Ministeriums zum Abstimmungsprozess mit den kommunalen Planungsträger wird zur Kenntnis genommen. Die Planungsabsichten sowie die zwischenzeitlich vorliegenden
Erkenntnisse aus Untersuchungen der kommunalen Planungsträger
und des Regionalverbands wurden über das erste Offenlage- und
Beteiligungsverfahren hinaus in mehreren gemeindeübergreifenden
Abstimmungsgesprächen zwischen 2015 und 2017 sowie durch
schriftliche Abfragen ausgetauscht und abgeglichen.
Der Hinweis, dass eine ablehnende Haltung der Städte und Gemeinden zu einzelnen potenziellen Vorranggebieten nicht den Ausschluss
der Gebiete begründen kann, wird zur Kenntnis genommen. Wie an-
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hand der in den Gebietssteckbriefen der Methodendokumentation
dokumentierten Ausschlussgründe nachzuvollziehen ist, wird auf kein
Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen
aufgrund einer unbegründeten Ablehnung eines kommunalen Planungsträgers verzichtet.
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394

Ministerium für Verkehr und
Infrastruktur
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Zu den einzelnen Arbeitsschritten [der methodischen Vorgehensweise
zur Ermittlung der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen] merkt das MVI Folgendes an: [...]
zu Arbeitsschritt 5): Ermittlung weiterer Ausschlusskriterien mit Einzelfallprüfung
Alle 30 geplanten Vorranggebiete liegen ganz oder teilweise im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord bzw. im Naturpark Südschwarzwald.
Wie der Regionalverband zutreffend ausführt, können aufgrund der
geänderten Naturparkverordnungen nunmehr Flächen als Vorranggebiete für die Windenergie festgelegt werden, in denen der Erlaubnisvorbehalt der Naturparkverordnung nicht gilt. Dies bedeutet aber nicht,
dass nun generell keine Abwägung zwischen dem Schutzzweck des
Naturparks und der Windkraft mehr erforderlich wäre. Vielmehr sind
bei den fraglichen Gebieten - entsprechend der Stellungnahme des
MLR [s. Stellungnahme des Ministerium für Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz (ID 416)] - im Rahmen der regionalplanerischen
Abwägung jeweils die Schutzzwecke der Naturparkverordnung und die
für die Windenergieplanung sprechenden Belange zu berücksichtigen
und abzuwägen. Dies ist in den Planunterlagen in geeigneter Weise
darzulegen.

Berücksichtigung

Ministerium für Verkehr und
Infrastruktur
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Zu den einzelnen Arbeitsschritten [der methodischen Vorgehensweise
zur Ermittlung der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen] merkt das MVI Folgendes an: [...]
zu Arbeitsschritt 7): Einzelfallprüfung Abwägungskriterien
Der Regionalverband Südlicher Oberrhein hat diesem Arbeitsschritt
eine Systematik zugrunde gelegt, um möglichst windhöffige und konfliktarme Gebiete zu ermitteln. Die dazu verwendete Bewertungsmatrix
vermag aus Sicht des MVI grundsätzlich zu überzeugen.
Bei den zur Beurteilung der Konfliktintensität herangezogenen Kriterien
sollte jedoch nochmals kritisch geprüft werden, ob die bislang noch als
Kriterien in der Matrix enthaltenen Gebiete der Auerhuhnkategorie 3
und Wasser- und Heilquellenschutzgebiete der Kategorie III hierfür

Berücksichtigung

Der Anregung entsprechend werden bei der weiteren Konkretisierung
des Regionalplankonzepts in den betroffenen Gebieten die in den
Naturparkverordnungen festgelegten Schutzzwecke abwägend berücksichtigt.
Dies wird auch in der Begründung zu PS 4.2.1.1 dargelegt. Hierzu wird
diese nach dem fünften Absatz wie folgt ergänzt:
"Da die windhöffigen Hochlagen des Schwarzwalds fast vollständig
Teil der Naturparke "Schwarzwald Mitte/Nord" bzw. "Südschwarzwald"
sind, liegen die Vorranggebiete - von einer Ausnahme abgesehen innerhalb der beiden Naturparke. Die Errichtung von Windkraftanlagen
steht dabei weder per se in einem Konflikt mit ihren Schutzwecken
noch ist sie hier generell ausgeschossen. Nach Abwägung mit den
Schutzzwecken der Naturparke wird in den Vorranggebieten der Nutzung der Windenergie Vorrang vor der Freihaltung der Naturparke von
weiteren Windkraftanlagen eingeräumt. Durch die regionalplanerische
Bündelung der Windenergienutzung in insgesamt konfliktarmen und
besonders geeigneten Gebieten können Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Kulturlandschaft des Schwarzwalds als Ganzes erhalten sowie
Überlastungserscheinungen und eine erhebliche Einschränkung der
touristischen Eignung vermieden werden."
Darüber hinaus wird die Berücksichtigung von Naturparken als Abwägungskriteriums in der Methodendokumentation dargestellt sowie in
den Steckbriefen des Umweltberichts auf die Lage von geplanten Vorranggebieten innerhalb von Naturparken hingewiesen.

Der Anregung entsprechend wurde die Berücksichtigung der beiden
genannten Kriterien nochmals geprüft. Im Ergebnis wird daran festgehalten, sowohl die die Bereiche der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) wie auch die Zonen III von Wasserschutzgebieten (Heilquellenschutzgebiete kommen in den betrachteten Gebieten
nicht vor) bei einer Einzelfallprüfung als Abwägungskriterien zu berücksichtigen. In beiden Gebietskategorien kann die Errichtung von
Windkraftanlagen - wenn auch mit geminderter Schwere - zu Konflikten mit den jeweiligen Schutzbelangen führen. Im Rahmen einer
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hinreichend geeignet sind. Denn in diesen Gebieten ist die Planung
von Vorranggebieten grundsätzlich möglich (vgl. hierzu "Bewertungshilfen Auerhuhn und Windenergie im Schwarzwald" der FVA und WEE
Punkt 4.4).

summarischen Betrachtung werden diese beiden konfliktanzeigenden
Kriterien - zusammen mit weiteren Abwägungskriterien - für eine
Windkraftnutzung sprechenden Eignungskriterien (v. a. dem Windpotenzial) abwägend gegenübergestellt. Als Ergebnis dieses planerischen Abwägungsschritts, der auch Vorsorgeaspekten Rechnung
trägt, werden Bereiche mit starker Überlagerung solcher abwägungsfähiger Konfliktbelange die gleichermaßen eine relativ geringe Eignung
für die Windkraftnutzung aufweisen, zugunsten konfliktärmerer bzw.
besser geeigneter Bereiche nicht weiter verfolgt. Bei dieser planerischen Abwägung wird kein Bereich allein aufgrund des Vorliegens
eines der beiden Kriterien ausgeschlossen.
Was die Berücksichtigung der von der FVA erarbeiteten Beurteilungskategorien der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn anbetrifft, hat im Übrigen das Regierungspräsidium Freiburg (zuletzt mit
E-Mail vom 17.01.2017) das Vorgehen des Regionalverbands ausdrücklich als inhaltlich sachgerecht bestätigt.

Ministerium für Verkehr und
Infrastruktur
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Das MVI begrüßt die bislang erfolgte Abstimmung mit den Windkraftplanungen auf kommunaler Ebene und bittet den Regionalverband
Südlicher Oberrhein, die erforderliche Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Trägern der Flächennutzungsplanung fortzuführen und
vor dem Hintergrund der Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB
auf eine weitgehende Widerspruchsfreiheit der Planungsergebnisse
hinzuwirken.

Berücksichtigung

Ministerium für Verkehr und
Infrastruktur
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Hinsichtlich des weiteren Planungsverlaufs wird davon ausgegangen,
dass der Umweltbericht (einschließlich der Gebietssteckbriefe in Anhang I) auf der Grundlage der Anhörungsergebnisse und etwaiger
zwischenzeitlich vorliegender neuer (Arten)Daten fortgeschrieben wird.
Dabei sind insbesondere auch die sich aus der Stellungnahme des
MLR [s. Stellungnahme des Ministerium für Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz (ID 417, ID 421, ID 423)] ergebenden Aktualisierungen und Ergänzungen hinsichtlich der Natura 2000-Verträglichkeit,
der Artenschutzprüfung und der Berücksichtigung von Artendaten zu
berücksichtigen.
Bezüglich der Natura 2000-Verträglichkeit wird dabei aus hiesiger
Sicht aufgrund des Ausschlusses der Natura 2000-Gebiete bei der
Vorranggebietsermittlung [s. Stellungnahme des Ministerium für Verkehr und Infrastruktur (ID 388)] der Schwerpunkt bei der Frage der
erforderlichen Schutzgebietsabstände liegen. Bezüglich der Artenschutzprüfung sollten sich wichtige Informationen für die in der Stellungnahme des MLR angesprochenen weitergehenden naturschutzfachlichen Ausführungen und naturschutzfachlich begründeten prognostischen Beurteilungen aus den im Anhörungsverfahren vorgetra-

Berücksichtigung

Ein intensiver Abgleich mit dem Ziel der Widerspruchsfreiheit der Planungsebenen findet über das formelle Offenlage- und Beteiligungsverfahren hinaus kontinuierlich sowohl durch schriftliche Abfragen als
auch durch gemeindeübergreifende Abstimmungsgespräche mit
kommunalen Planungsträgern statt. Die Anregung wird insofern berücksichtigt.

Die Anregungen und Hinweise zur inhaltlichen Aktualisierung und
Ergänzung des Umweltberichts einschließlich Steckbriefen sowie zur
planerischen Berücksichtigung der naturschutzfachlichen und
-rechtlichen Anforderungen auf Grundlage weiterer aktuell verfügbarer
Fachdaten werden im Rahmen der weiteren Konsolidierung des Plankonzepts berücksichtigt. Im Einzelnen wird hierzu auf die Behandlung
der diesbezüglichen Äußerungen des Ministeriums für Verkehr und
Infrastruktur (siehe ID 388), des Ministeriums Ländlicher Raum (siehe
ID 417, 421, 423) sowie auf die erfolgte Abstimmung dieser Fragen
(einschließlich Artenschutzbelangen und Natura 2000) mit dem Regierungspräsidium Freiburg (siehe ID 338) verwiesen.
Eine Erarbeitung von weiteren Fachgrundlagen, insbesondere im Hinblick auf Anforderungen des besonderen Artenschutzes, ist auch nach
Auffassung des Regierungspräsidiums Freiburg - Höhere Naturschutzbehörde - für eine sachgerechte und den rechtlichen Anforderungen entsprechende Berücksichtigung dieser Belange im Regionalplanverfahren nicht erforderlich.
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genen naturschutzfachlichen Stellungnahmen ergeben. Soweit entsprechend fundierte fachliche Stellungnahmen noch nicht vorliegen,
sollten die erforderlichen naturschutzfachlichen Entscheidungsgrundlagen in enger Abstimmung mit den zuständigen Naturschutzbehörden
erarbeitet werden. Zur Aktualität der zugrundegelegten Artenschutzdaten wird darauf hingewiesen, dass grundsätzlich alle vorhandenen
und damit auch aktuell ermittelten Artendaten bis zum Zeitpunkt des
Satzungsbeschlusses in die Planung einzubeziehen sind.
21

22

23
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398

399

Ministerium für Verkehr und
Infrastruktur
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Das MVI als oberste Straßenverkehrsbehörde weist darauf hin, dass
bei der Planung von Vorranggebieten für regionalbedeutsame Windkraftanlagen die gesetzlichen Mindestabstände zu Straßen einzuhalten
sind. Auch die Spitzen der Rotorblätter dürfen nicht in die Beschränkungszone nach § 9 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) bzw. § 22
Straßengesetz BW (StrG) hineinragen. Im Hinblick auf bei der Anlagengenehmigung zu beachtende Anforderungen zur Gefahrenabwehr
wird ergänzend auf Ziffer 5.6.3.3 des Windenergieerlasses Baden-Württemberg hingewiesen.

Kenntnisnahme (kein Konflikt)

Ministerium für Verkehr und
Infrastruktur
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Die Verkehrsabteilung des MVI weist in entsprechender Weise auf die
gemäß dem WEE bei der Anlagengenehmigung zu beachtenden Abstände zu Schienenwegen, Seilschwebebahnen und Wasserstraßen
hin.

Kenntnisnahme (kein Konflikt)

Ministerium für Verkehr und
Infrastruktur
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Das MVI als oberste Luftverkehrsbehörde teilt zu dem Planentwurf
Folgendes mit:
"Das Referat 46 des Regierungspräsidiums Freiburg hat mit Schreiben
vom 13. März 2015 [s. Stellungnahme des Regierungspräsidium Freiburg, Referat 46 - Verkehr (ID 600)] zutreffend darauf hingewiesen,

Kenntnisnahme

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Abstände der
Plankonzeption des Regionalverbands Südlicher Oberrhein zu Straßen
richten sich nach den Planungsempfehlungen des Windenergieerlass
Baden-Württemberg (WEE BW Kap. 5.6.4.6) und stellen zunächst den
aus Vorsorgegründen eingehaltenen Abstandswert dar. Hiervon unabhängig erfolgt eine Prüfung der Betroffenheit von Straßen durch die
Errichtung von Windkraftanlagen im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. In der Methodendokumentation wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass
ggf. darüberhinausgehende Abstände im Rahmen des Genehmigungsverfahrens festgestellt werden können und einzuhalten sind.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Abstände der
Plankonzeption des Regionalverbands Südlicher Oberrhein zu Schienenwegen und Seil- / Schwebebahnen richten sich nach den Planungsempfehlungen des Windenergieerlass Baden-Württemberg
(WEE BW Kap. 5.6.4.7) und stellen zunächst den aus Vorsorgegründen eingehaltenen Abstandswert dar. Hiervon unabhängig erfolgt eine
Prüfung der Betroffenheit von Schienenwegen und Seil- / Schwebebahnen durch die Errichtung von Windkraftanlagen im Rahmen des
konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. In
der Methodendokumentation wird in diesem Zusammenhang darauf
hingewiesen, dass ggf. darüberhinausgehende Abstände im Rahmen
des Genehmigungsverfahrens festgestellt werden können und einzuhalten sind. Eine Betroffenheit von Wasserstraßen, kann aufgrund der
Lage der Vorranggebiete in den Hochlagen des Schwarzwalds, ausgeschlossen werden.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Einzelnen wird auf
die entsprechenden Stellungnahmen verwiesen (vgl. Stellungnahme
Regierungspräsidium Freiburg, ID 600 sowie Stellungnahme Bundes-
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dass die zu untersuchenden Windkraftstandorte Nr. 10 und Nr. 11 im
aufsichtsamt für Flugsicherung, ID 49 und Stellungnahme DFS DeutAnlagenschutzbereich des Verkehrslandeplatzes Lahr liegen. Ob
sche Flugsicherung, ID 112).
Windenergieanlagen im Anlagenschutzbereich errichtet werden können oder ob ein Bauverbot besteht, entscheidet das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) in jedem Einzelfall auf der Grundlage einer gutachterlichen Stellungnahme der Flugsicherungsorganisation. Ein Abweichen von der Entscheidung des BAF ist nicht möglich.
Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur hat somit im Rahmen
dieser Prüfung keine eigene fachliche Zuständigkeit. Im Ergebnis besteht daher das Risiko, dass Windenergieanlagen in den oben genannten Suchräumen auf Grund negativer Stellungnahmen des BAF
nicht genehmigt werden können."
24

25

26
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408

409

Ministerium für Verkehr und
Infrastruktur
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft tritt als oberste Denkmalschutzbehörde den Ausführungen des Landesamts für Denkmalpflege
vom 10. März 2015 bei.

Kenntnisnahme

Ministerium für Verkehr und
Infrastruktur
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft (UM) und
das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR)
haben eingehende Stellungnahmen zu den Planungsunterlagen übermittelt. Es wird gebeten, die darin angesprochenen Fachbelange bei
der weiteren Planung zu berücksichtigen, insbesondere im Hinblick auf
fachrechtlich erforderliche vertiefte Prüfungen und Begründungen.

Berücksichtigung

Ministerium für Ländlichen
Raum und Verbraucherschutz
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz schließt
sich der Stellungnahme des Regierungspräsidiums Freiburg zu den
Belangen der Forstwirtschaft, der Landwirtschaft sowie des Naturschutzes an.

Kenntnisnahme

Ministerium für Ländlichen
Raum und Verbraucherschutz
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Nach der Rechtsprechung ist bei der Ausarbeitung des Planungskonzepts zwischen harten und weichen Tabuzonen zu unterscheiden. Der
Begriff der harten Tabuzonen dient der Kennzeichnung von Gemeindegebietsteilen, die für eine Windenergienutzung, aus welchen Gründen auch immer, nicht in Betracht kommen, mithin für eine Windenergienutzung "schlechthin" ungeeignet sind. Dabei sind diese harten
Tabuflächen einer Abwägung zwischen den Belangen der Windenergienutzung und widerstreitenden Belangen entzogen. Dagegen werden unter dem Begriff der weichen Tabuzonen Bereiche erfasst, in
denen nach dem Willen des Plangebers aus unterschiedlichen Gründen die Errichtung von Windenergieanlagen von vornherein ausgeschlossen werden soll. Diese weichen Tabuzonen sind einer Berück-

Berücksichtigung

Die unterstützende Position des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege wird zur
Kenntnis genommen.

Der einleitende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Methodendokumentation, der Umweltbericht sowie die Plansätze mit Begründung werden hinsichtlich der angeführten Stellungnahmen sowie der
weiteren Konkretisierung der Planung überarbeitet und aktualisiert. Die
Anregung wird insofern berücksichtigt.

Die unterstützende Position des Ministeriums für Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz zur Stellungnahme des Regierungspräsidiums
Freiburg zu den Belangen der Forstwirtschaft, der Landwirtschaft sowie des Naturschutzes wird zur Kenntnis genommen.

Der Anregung wird gefolgt und eine entsprechende Einordnung der
Kriterien mit Begründung in der Methodendokumentation vorgenommen. FFH-Gebiete werden dabei als "weiches Tabukriterium" eingeordnet.
Ergänzend wird zudem darauf hingewiesen, dass eine solche Kriterienkategorisierung auf die Rechtsprechung des BVerwG in Bezug auf
eine Steuerung der Windkraftnutzung durch flächennutzungsplanerische "Schwarz-Weiß-Planung" zurückgeht. In diesem Zusammenhang
ist zu beachten, dass entsprechend der Vorgaben des Landesplanungsgesetzes durch die Regionalplanung in Baden-Württemberg
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sichtigung im Zuge der Abwägung zugänglich (vgl. BVerwG, Urteil vom keine außergebietliche Ausschlusswirkung im Sinne von § 35 Abs. 3
13.12.2012, A2.: 4 CN 2/11; OVG Lüneburg, Urteil vom 28.08.2013,
Satz 3 BauGB begründet wird.
Az.: 12 KN 146/12).
In der Anlage 1 - Kriterienkatalog sind zwar unter Punkt 1 die generellen, zwingenden Ausschlusskriterien und unter Punkt 2 die Ausschlusskriterien mit Einzelfallprüfung aufgeführt. Die Unterscheidung
zwischen harten und weichen Tabukriterien sollte jedoch insgesamt
deutlicher herausgearbeitet werden. Wie das Regierungspräsidium
Freiburg in seiner Stellungnahme zutreffend feststellt, bleibt unklar, ob
ein Kriterium im Einzelnen dem harten oder dem weichen Tabubereich
zugeordnet wird. So werden z.B. in dem Kriterienkatalog die
FFH-Gebiete den zwingenden Ausschlusskriterien zugeordnet, gleichzeitig findet sich jedoch der Hinweis "mit Vorbehalt der Einzelfallprüfung auf kommunaler Ebene". Bereiche der harten Tabuzone sind
jedoch einer Abwägung zwischen den Belangen der Windenergienutzung und widerstreitenden Belangen entzogen.
Die Entscheidung, welche Bereiche der Plangeber den weichen
Tabuzonen zuordnet, hat er zu rechtfertigen. Er muss dabei aufzeigen,
wie er die eigenen Ausschlussgründe bewertet, d. h. kenntlich machen, dass er einen Bewertungsspielraum hat, und die Gründe für
seine Wertung offen legen (vgl. OVG Münster, Urteil vom 01.07.2013,
Az.: 2 D 46/12 NE).
28

410

Ministerium für Ländlichen
Raum und Verbraucherschutz
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

In der Anlage 1 - Kriterienkatalog werden unter Punkt 2 u. a. Zugkonzentrationskorridore von Vögeln oder Fledermäusen, bei denen Windkraftanlagen zu einer "signifikanten Erhöhung des Tötungs- oder Verletzungsrisikos" oder zu einer erheblichen Scheuchwirkung führen
können, und Rast- und Überwinterungsgebiete von Zugvögeln mit
internationaler und nationaler Bedeutung aufgelistet.
Es wird darauf hingewiesen, dass diese zwei Kriterien entsprechend
Kapitel 4.2.1 des Windenergieerlasses vom 09. Mai 2012 grundsätzlich
den zwingenden Ausschlusskriterien nach Punkt 1 zugeordnet werden
müssten.

Kenntnisnahme
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Unabhängig von ihrer rechtlichen Einordnung hat sich zwischenzeitlich
ergeben, dass zu den genannten Kriterien derzeit weder durch die
Naturschutzverwaltung noch durch aktuelle Fachgutachten planungsverwertbare weitere Kenntnisse und Daten in der Region vorliegen.
Zudem ist der naturschutzfachliche Kenntnisstand zu Konflikten zwischen Vogelzug und Windkraftnutzung offensichtlich insgesamt noch
lückenhaft. So kommt eine aktuelle wissenschaftliche Studie des
Schweizerischen Bundesamts für Energie (2016) aus dem benachbarten Schweizer Jura zum Ergebnis, dass die Ursachen für Schlagopfer
von Zugvögeln an Windkraftanlagen komplexer zu sein scheinen als
bisher angenommen. Angesichts dessen ist eine Berücksichtigung
dieser Aspekte im Regionalplanverfahren derzeit nicht möglich. In der
Methodendokumentation mit Kriterienkatalog wird dies entsprechend
dokumentiert.
Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass die Berücksichtigung naturschutzfachlicher und -rechtlicher Aspekte allgemein sowie in Bezug auf
die einzelnen Gebiete auf Grundlage des aktuellen Planungsstands
nochmals intensiv mit der Naturschutzverwaltung abgestimmt wurde.
Seitens der Höheren Naturschutzbehörde wird die vorgesehene Be-
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rücksichtigung der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege
einschließlich artenschutzrechtlicher Bestimmungen für inhaltlich
sachgerecht erachtet (siehe ID 338).
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Ministerium für Ländlichen
Raum und Verbraucherschutz
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Weiterhin ist unter Punkt 2 des Kriterienkatalogs die Suchraumkulisse
Kernzone Biosphärengebiet Südschwarzwald mit zu berücksichtigendem Umgebungsabstand von 200 m angeführt. Nach Nr. 4.2.1 des
Windenergieerlasses sind jedoch die Kernzonen von Biosphärengebieten den harten Tabubereichen zuzuordnen.

Berücksichtigung

Ministerium für Ländlichen
Raum und Verbraucherschutz
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die in Nr. 4.2.2 des
Windenergieerlasses genannten Abstände nicht zwingend sind, sondern empfohlen werden. Sie sind daher nicht den harten Tabukriterien
zuzuordnen.

Berücksichtigung

Ministerium für Ländlichen
Raum und Verbraucherschutz
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Die in der Anlage 2 [der Methodendokumentation Kapitel 4.2.1 Windenergie] enthaltenen Gebietssteckbriefe sind nicht ausreichend klar
formuliert.
So wird zum Beispiel bei dem Vorranggebiet Nr. 20 bei der Frage zur
Betroffenheit der Suchraumkulisse des Biosphärengebietes
Südschwarzwald auf den Steckbrief Gebiet Nr. 17 verwiesen. An dieser Stelle finden sich jedoch keinerlei Informationen zur Betroffenheit
der Suchraumkulisse des Biosphärengebietes Südschwarzwald.

Kenntnisnahme

Der Anregung wird gefolgt und eine Einordnung der Kernzonen des
Biosphärengebiets als "hartes Tabukriterium" mit Begründung in der
Methodendokumentation vorgenommen. Der berücksichtigte umgebende Vorsorgeabstand von 200 m wird wie bei anderen Schutzgebietskategorien im Einklang mit WEE Nr. 4.2.2 als "weiches Tabukriterium" eingeordnet.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass eine solche Kriterienkategorisierung auf die Rechtsprechung des BVerwG in Bezug auf eine
Steuerung der Windkraftnutzung durch flächennutzungsplanerische
"Schwarz-Weiß-Planung" zurückgeht. In diesem Zusammenhang ist zu
beachten, dass entsprechend der Vorgaben des Landesplanungsgesetzes durch die Regionalplanung in Baden-Württemberg keine außergebietliche Ausschlusswirkung im Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 3
BauGB begründet wird.

Der Anregung wird gefolgt und eine entsprechende Einordnung als
"weiches Tabukriterium" mit Begründung in der Methodendokumentation vorgenommen. Sofern auf kommunaler Planungsebene eine Verträglichkeit mit Windenergieanlagen im Rahmen einer Einzelfallprüfung
nachgewiesen wird, können Bereiche innerhalb der Vorsorgeabstände
in die regionale Gebietskulisse aufgenommen werden.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass eine solche Kriterienkategorisierung auf die Rechtsprechung des BVerwG in Bezug auf eine
Steuerung der Windkraftnutzung durch flächennutzungsplanerische
"Schwarz-Weiß-Planung" zurückgeht. In diesem Zusammenhang ist zu
beachten, dass entsprechend der Vorgaben des Landesplanungsgesetzes durch die Regionalplanung in Baden-Württemberg keine außergebietliche Ausschlusswirkung im Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 3
BauGB begründet wird.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Methodendokumentation sowie die im Umweltbericht enthaltenden Gebietsstreckbriefe
werden entsprechend der weiteren Konkretisierung der Planung überarbeitet und aktualisiert.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass sich das im Mittleren
Schwarzwald gelegene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeut-
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samer Windkraftanlagen "Nr. 17 - Burzbühl / Hohenlochen" nicht im
Bereich des Biosphärengebiets Südschwarzwald befindet. Dementsprechend erfolgt im Gebietssteckbrief des Umweltberichts zu diesem
Vorranggebiet - welches mit dem ehemaligen Gebiet Nr. 20 aufgrund
räumlicher Nähe zusammengefasst wurde - der Hinweis, dass keine
räumliche Betroffenheit des Biosphärengebiets besteht.
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Ministerium für Ländlichen
Raum und Verbraucherschutz
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Die in der Anlage 2 [der Methodendokumentation Kapitel 4.2.1 Windenergie] enthaltenen Gebietssteckbriefe sind nicht ausreichend klar
formuliert. […]
Weiterhin wird bei dem Vorranggebiet Nr. 13 ausgeführt, dass die
artenschutzrechtliche Gesamtbeurteilung im Nordteil ein nicht überwindbares hohes Konfliktpotential und im Südteil ein hohes Konfliktpotential aufweist. Bei dem weiteren Vorgehen wird allein von vorläufiger
Zurückstellung wegen der Überlagerung mit einem Landschaftsschutzgebiet gesprochen. Hier ist unklar, wie mit dem Ergebnis der
artenschutzfachlichen Gesamtbeurteilung umgegangen wird. Überlegungen zu einer möglichen Verkleinerung des Vorranggebietes aufgrund des nicht überwindbaren hohen Konfliktpotentials sind nicht
ersichtlich.

Kenntnisnahme

Ministerium für Ländlichen
Raum und Verbraucherschutz
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

In der Einleitung auf Seite 8 des Umweltberichts heißt es: "Europäische Vogelschutzgebiete mit Vorkommen windkraftempfindlicher Vogelarten wurden entsprechend dem Windenergieerlass Baden-Württemberg Kapitel 4.2.1 /4.2.2 zusätzlich mit einem Umgebungsschutzabstand von 700 m von räumlichen Überlagerungen mit
Vorranggebieten für regionalbedeutsame Windkraftanlagen ausgenommen."
Es wird darauf hingewiesen, dass die Formulierung des Kapitels 4.2.1
folgenden Zusatz enthält: "[...], es sei denn eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzzwecks und der Erhaltungsziele des Gebiets kann
auf Grund einer Vorprüfung oder Verträglichkeitsprüfung [...] im Rahmen der Regionalplanung [...] ausgeschlossen werden." Dies sollte im
Umweltbericht wie auch in der Anlage 1 zur Methodendokumentation
redaktionell geändert werden.

Berücksichtigung

Ministerium für Ländlichen
Raum und Verbraucherschutz
Baden-Württemberg

Naturpark
Die geplanten Vorranggebiete für die Errichtung von Windenergieanlagen überlagern sich teilweise oder gänzlich mit dem Naturpark

Berücksichtigung

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die in der Methodendokumentation sowie die im Umweltbericht enthaltenden Gebietsstreckbriefe sind entsprechend der weiteren Konkretisierung der Planung
überarbeitet und aktualisiert.
Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass auf die Weiterverfolgung des Nordteils des Gebiets "Nr. 13 - Kallenwald" aufgrund von
Erkenntnissen zum Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten (Daten
der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz Baden-Württemberg /
Daten der VVG Seelbach-Schuttertal im Rahmen der kommunalen
Flächennutzungsplanung Windenergie), durch die sich ein signifikant
erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt, bereits im Vorfeld
zum ersten Offenlage-Entwurf verzichtet wurde.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass der ursprünglich vorläufig
zurückgestellte südliche Teilbereich "Nr. 13 - Kallenwald" vor allem aus
Gründen des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds und der
Mindestflächengröße (vgl. hierzu Stellungnahme Landratsamt Ortenaukreis, ID 512) insgesamt auch nicht mehr Teil der regionalplanerischen Gebietskulisse ist.

Im Rahmen von Flächennutzungsplanungen zwischenzeitlich abgeschlossene FFH-Verträglichkeitsprüfungen wurden bei der Konkretisierung der regionalplanerischen Vorranggebietskulisse berücksichtigt.
Im Einzelfall führt dies bei Nachweis der Verträglichkeit mit dem
Schutzzweck und den Erhaltungszielen der jeweiligen Vogelschutzgebiete dazu, dass geplante Vorranggebiete den genannten Umgebungsschutzabstand unterschreiten bzw. Vogelschutzgebiete räumlich
überlagern.
Diese Fälle werden der Anregung entsprechend in der Methodendokumentation sowie im Umweltbericht dokumentiert. Ferner wird im
Umweltbericht an entsprechender Stelle der genannte Zusatz aufgenommen.

Der Anregung entsprechend werden bei der weiteren Konkretisierung
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70178 Stuttgart

Südschwarzwald bzw. dem Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord. In der
Methodendokumentation auf Seite 18 wird zutreffend ausgeführt, dass
durch Änderung der entsprechenden Naturparkverordnungen nun
Vorranggebiete für die Errichtung von Windenergieanlagen keinem
Erlaubnisvorbehalt mehr unterliegen.
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen
der Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein,
Kapitel 4.2.1 Windenergie, der Schutzzweck der von der geplanten
Festlegung der Vorranggebiete betroffenen Naturparkverordnungen
Südschwarzwald und Schwarzwald Mitte/Nord mit den für die Windenergieplanung sprechenden Belange berücksichtigt und abgewogen
werden muss. Die Frage, ob der Schutzzweck der durch die Vorranggebiete jeweils betroffenen Naturparkverordnung entgegensteht, muss
daher bereits auf der Ebene der Regionalplanung geklärt werden und
kann nicht auf nachfolgende Planungs- bzw. Genehmigungsebenen
verlagert werden.

des Regionalplankonzepts in den betroffenen Gebieten die in den
Naturparkverordnungen festgelegten Schutzzwecke abwägend berücksichtigt.
Dies wird auch in der Begründung zu PS 4.2.1.1 dargelegt. Hierzu wird
diese nach dem fünften Absatz wie folgt ergänzt:
"Da die windhöffigen Hochlagen des Schwarzwalds fast vollständig
Teil der Naturparke "Schwarzwald Mitte/Nord" bzw. "Südschwarzwald"
sind, liegen die Vorranggebiete - von einer Ausnahme abgesehen innerhalb der beiden Naturparke. Die Errichtung von
Wind-kraftanlagen steht dabei weder per se in einem Konflikt mit ihren
Schutzwecken noch ist sie hier generell ausgeschossen. Nach Abwägung mit den Schutzzwecken der Naturparke wird in den Vorranggebieten der Nutzung der Windenergie Vorrang vor der Freihaltung der
Naturparke von weiteren Windkraftanlagen eingeräumt. Durch die
regionalplanerische Bündelung der Windenergienutzung in insgesamt
konfliktarmen und besonders geeigneten Gebieten können Vielfalt,
Eigenart und Schönheit der Kulturlandschaft des Schwarzwalds als
Ganzes erhalten sowie Überlastungserscheinungen und eine erhebliche Einschränkung der touristischen Eignung vermieden werden."
Darüber hinaus wird die Berücksichtigung von Naturparken als Abwägungskriteriums in der Methodendokumentation dargestellt sowie in
den Steckbriefen des Umweltberichts auf die Lage von geplanten Vorranggebieten innerhalb von Naturparken hingewiesen.

Ministerium für Ländlichen
Raum und Verbraucherschutz
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Natura 2000
Im Umweltbericht (Stand Dezember 2014) auf der Seite 8 (ebenso in
der Methodendokumentation auf Seite 10) wird ausgeführt, dass "in
der aktuellen Kulisse die Natura 2000-Gebiete ausgenommen sind, da
eine abschließende Beurteilung der Vereinbarkeit mit dem Natura
2000-Schutzregime in der Regel erst auf der Flächennutzungsplanebene und nachgelagerter Genehmigungsebene erbracht werden
kann".
Dementsprechend werden im Umweltbericht unter Punkt 3.2.2 auf
Seite 31 ff. FFH-Gebiete grundsätzlich als Ausschlusskriterien für die
Regionalplanung gewertet und im Anhang III auf Seite 3 (sowie in der
Anlage 1 zur Methodendokumentation) als zwingendes Ausschlusskriterium aufgelistet.
Zunächst ist festzustellen, dass FFH-Gebiete nach Kapitel 4.2.3.2 des
Windenergieerlasses vom 09. Mai 2012 als weiches Tabukriterium
eingeordnet werden. Nach Kapitel 4.2.3.2 des Windenergieerlasses
"dürfen Windenergieanlagen grundsätzlich nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen von FFH-Gebieten führen. Wenn die Planung geeignet
ist, die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck dieser Gebiete erheblich
zu beeinträchtigen, sind im Rahmen des Verfahrens zur Festlegung
von Vorranggebieten für Windenergieanlagen in der Regionalplanung

Berücksichtigung
Der Anregung wird gefolgt und jeweils eine entsprechende Einordnung
als "weiche Tabukriterien" mit Begründung in der Methodendokumentation vorgenommen.
Ergänzend wird hierbei darauf hingewiesen, dass eine solche Kriterienkategorisierung auf die Rechtsprechung des BVerwG in Bezug auf
eine Steuerung der Windkraftnutzung durch flächennutzungsplanerische "Schwarz-Weiß-Planung" zurückgeht. In diesem Zusammenhang
ist zu beachten, dass entsprechend der Vorgaben des Landesplanungsgesetzes durch die Regionalplanung in Baden-Württemberg
keine außergebietliche Ausschlusswirkung im Sinne von § 35 Abs. 3
Satz 3 BauGB begründet wird.
Auch hinsichtlich der Prüfung des Plankonzepts mit dem Natura-2000-Gebietsnetz findet die Anregung inhaltlich Berücksichtigung, in
dem hierzu in der Methodendokumentation sowie im Umweltbericht in
gesonderten Abschnitten umfassende Darlegungen im Sinne einer der
Planungsebene angemessenen Verträglichkeitsprüfung erfolgen. In
inhaltlicher Hinsicht liegen keine Anhaltspunkte vor, dass es durch das
weiter räumlich konkretisierte Plankonzept - auch im Zusammenwirken
mit anderen Projekten oder Plänen - zu erheblichen Beeinträchtigun-
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die Vorschriften des Naturschutzrechts [...] anzuwenden". Ein zwingender Ausschluss von FFH-Gebieten und damit die Zuordnung als
harte Tabuzone wird nach dem Windenergieerlass nicht vorgesehen.
Der grundsätzliche Ausschluss der FFH-Gebiete im vorliegenden
Umweltbericht geht daher über den durch den Windenergieerlass
geforderten Schutz hinaus. Ein vollständiger Ausschluss von
FFH-Gebieten von der Ausweisung von Vorranggebieten für die
Windenergienutzung ist zwar grundsätzlich möglich, hierfür ist jedoch
eine entsprechende, konkrete Begründung erforderlich. Es bedarf
konkreter Ausführungen, welche natur- und artenschutzrechtlichen
Konflikte aufgrund welcher Kenntnisse erwartet werden (vgl. hierzu die
Rechtsprechung zum generellen Ausschluss von Natura
2000-Gebieten und den "harten" und "weichen" Tabuzonen: OVG
Koblenz, Urteil vom 16.05.2013, Az.: 1 C 11003/12; OVG Münster,
Urteil vom 01.07.2013, Az.: 2 D 46/12.NE).
Der pauschale Verweis auf eine in der Regel fehlende abschließende
Beurteilung der Vereinbarkeit mit dem Natura 2000-Schutzregime ist
nicht ausreichend.
Gleiches gilt für den im Umweltbericht auf Seite 8 dokumentierten
grundsätzlichen Ausschluss von Europäischen Vogelschutzgebieten.
Auch hier ist ein grundsätzlicher Ausschluss nur mit entsprechender,
konkreter Begründung möglich. Bei den einzelnen Vogelschutzgebieten ist jeweils zu betrachten, ob die geschützten Vogelarten windenergieempfindlich sind und wie sich deren Verbreitung und Gefährdung
darstellt.
Die geplanten Vorranggebiete in der Gesamtfortschreibung des Regionalplans liegen teilweise angrenzend oder in der Nähe von
FFH-Gebieten. Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung bzw. eine
FFH-Vorprüfung wurde nicht durchgeführt. Nach § 7 Abs. 6 ROG
i.V.m. § 34 Abs. 1 BNatSchG ist eine FFH-Verträglichkeitsprüfung
jedoch durchzuführen, soweit ein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung erheblich beeinträchtigt werden kann. Damit ist zumindest
eine FFH-Vorprüfung vorzunehmen.
Eine "Abschichtung" der FFH-Verträglichkeitsprüfung auf nachgelagerte Planungsebenen ist nicht zulässig (vgl. hierzu Kapitel 4.2.3.2 des
Windenergieerlasses vom 09. Mai 2012). Auch nach der Rechtsprechung des OVG Lüneburg (Urteil vom 17.10.2013, Az. 12 KN 277/11)
reicht es hinsichtlich einer Prüfung der FFH-Verträglichkeit nicht aus,
bei der Aufstellung von Regionalplänen problematische Gebiete zu
benennen und die weitere Prüfung nachfolgender Planung oder dem
Genehmigungsverfahren vorzubehalten. Es ist vielmehr nach § 7 Abs.
6 ROG und auch Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie erforderlich, bei der
Aufstellung von Plänen auf regionaler Ebene eine weitergehende Prüfung vorzunehmen. Eine "Abschichtung" auf die nachgelagerte Planungs- und Genehmigungsebenen widerspricht zudem auch dem

gen der Natura-2000-Gebiete kommen kann. Die aktuell geplanten
regionalplanerischen Vorranggebiete für Windkraftnutzung befinden
sich außerhalb der Natura-2000-Gebietskulisse und grenzen an diese
in der Regel auch nicht unmittelbar an. Bei Vogelschutzgebieten mit
Vorkommen windkraftempfindlicher Vogelarten wurde in der Regel ein
Vorsorgeabstand von 700 m berücksichtigt. Eine Ausnahme stellen
drei geplante Vorranggebiete im Bereich des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) Elzach da, die sich innerhalb des Vogelschutzgebiets
"Mittlerer Schwarzwald" bzw. des FFH-Gebiets "Rohrhardsberg, Obere
Elz und Wilde Gutach" oder unmittelbar daran angrenzend befinden.
Hierbei handelt es sich aber um Bereiche, die im geltenden Flächennutzungsplan des GVV Elzach als Konzentrationszonen für Windenergieanlagen dargestellt sind, für die im Flächennutzungsplanverfahren
eine Natura-2000-Verträglichkeit festgestellt wurde. Nochmalige Prüfungen erübrigen sich hier somit.
Das in der Äußerung genannte ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 26 Schindlenbühl", das direkt an das FFH-Gebiet "Schwarzwald-Westrand
von Herbolzheim bis Hohberg" angrenzt, ist aus Gründen des Artenschutzes und der Mindestflächengröße (vgl. hierzu Stellungnahme
Landratsamt Ortenaukreis, ID 496) als Ganzes nicht mehr Teil des
Regionalplankonzepts.
In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass durch die regionalplanerische Vorranggebietsfestlegung weder genaue Standorte,
Anzahl und Betriebsregime von Windkraftanlagen, noch Lage und
Umfang ggf. erforderlicher Erschließungsmaßnahmen festgelegt werden. Wesentliche Faktoren, die die Intensität möglicher Konflikte zwischen der Errichtung von Windkraftanlagen und windkraftempfindlicher
FFH-Arten (wie z.B. Fledermausarten) bedingen, werden somit die
durch regionalplanerische Gebietsfestlegung nicht gesteuert. Eine
abschließende Konfliktbeurteilung und ggf. -bewältigung ist somit bezüglich dieser Aspekte auf der regionalplanerischen Ebene nicht möglich und kann erst auf den nachgelagerten Planungs- und Genehmigungsebenen erfolgen. Dementsprechend erfolgt in den Steckbriefen
des Umweltberichts in Einzelfällen ein inhaltlich gebotener und rechtlich zulässiger Hinweis auf das Erfordernis einer vertieften Untersuchung der FFH-Verträglichkeit auf diesen nachgelagerten Ebenen.
Dieses Vorgehen trägt dem Gebot der planerischen Konfliktbewältigung in einer der Planungsebene entsprechenden Weise umfassend
Rechnung.
Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass die Berücksichtigung naturschutzfachlicher und -rechtlicher Aspekte allgemein sowie in Bezug auf
die einzelnen Gebiete auf Grundlage des aktuellen Planungsstands
nochmals intensiv mit der Naturschutzverwaltung abgestimmt wurde.
Seitens der Höheren Naturschutzbehörde wird die vorgesehene Be-
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Konfliktbewältigungsgebot. Denn der Grundsatz der Konfliktbewältirücksichtigung der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege
gung gebietet es, auftretende Konflikte auf der Ebene der Regionaleinschließlich der Natura-2000-Gebiete für inhaltlich sachgerecht erplanung zu prüfen und zu lösen oder diese ggf. mit entsprechender
achtet (siehe ID 338).
fachlicher und rechtlicher Begründung und Dokumentation auf die
nachfolgende Plan- bzw. Genehmigungsebene zu verlagern.
Dies gilt auch für Planungen, die an ein FFH-Gebiet angrenzen, in der
Nähe liegen oder zwischen zwei oder mehreren FFH-Gebieten gelegen sind und damit deren Austauschbeziehungen beeinträchtigen
können (vgl. hierzu OVG Lüneburg, Urteil vom 17.10.2013, Az. 12 KN
277/11). Dies wird bei der Prüfung im Umweltbericht verkannt; so heißt
es u. a. bei der Abarbeitung von Anregungen zu Umfang, Methode und
Prüftiefe des Umweltberichts im Anhang VII, Seite 14: "Der Suchraum
26 grenzt direkt an das genannten FFH-Gebiet an, liegt jedoch nicht
innerhalb des Schutzgebietes".
Eine notwendigerweise durchzuführende, aber nicht durchgeführte
oder nicht in angemessenem Umfang durchgeführte
FFH-Verträglichkeitsprüfung steht innerhalb des Genehmigungsverfahrens einer Genehmigung der Gesamtfortschreibung des Regionalplans entgegen.
36

37

418

419

Ministerium für Ländlichen
Raum und Verbraucherschutz
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Landschaftsschutzgebiete
Nach den vorliegenden Planunterlagen wurden Gebiete, die sich ganz
oder teilweise mit Landschaftsschutzgebieten überlagern, vorläufig
komplett zurückgestellt und nicht in die Vorranggebietskulisse einbezogen. Da diese Flächen mit insgesamt ca. 650 ha einen wesentlichen
Flächenumfang einnehmen, wird angeregt, zumindest die Teilbereiche
der Gebiete in die Planung aufzunehmen, die nicht von den Landschaftsschutzgebieten überlagert werden.

Ministerium für Ländlichen
Raum und Verbraucherschutz
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Kenntnisnahme
Naturschutzgebiet
Die geplanten Vorranggebiete Nr. 34 und 40 liegen in der Nähe zu
Naturschutzgebieten. Es wird darauf hingewiesen, dass nach Nr. 4.2.2 Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.
des Windenergieerlasses auf der Ebene der Regionalplanung zu NaAuf die Festlegung des Bereichs "Nr. 34 - Rufenbauerneck / Schwa-

Berücksichtigung (teilweise)
Im Rahmen des ersten Offenlage-Entwurfs wurden im Einzelfall auch
Teilbereiche ohne Überlagerung mit einem Landschaftsschutzgebiet
(LSG) vorläufig zurückgestellt, wenn diese an wegen
LSG-Überlagerung vorläufig zurückgestellte Bereiche angrenzten. Dies
erfolgte jedoch nur in den Fällen, in denen - entsprechend dem verfolgten Bündelungsprinzip - die nichtüberlagerten Teilbereiche zu kleinflächig waren, um allein festgelegt werden zu können. Dies betraf
Teilbereiche, die nicht der erforderlichen Mindestflächengröße von 15
ha entsprachen und anhand deren konkreter Abgrenzung nicht davon
ausgegangen werden konnte, dass hier drei oder mehr moderne
Windkraftanlagen errichtet werden können. Die aus der Stellungnahme
ableitbare Anregung, jene Bereiche festzulegen, die nicht der Mindestflächengröße entsprechen, wird somit nicht berücksichtigt.
Berücksichtigung findet dagegen die aus der Stellungnahme ableitbare
Anregung, Möglichkeiten der regionalen Planungsebene zu nutzen,
Gebiete in Landschaftsschutzgebieten festzulegen. Im Einzelnen wird
hierzu auf die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg (s. ID 390) verwiesen.
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turschutzgebieten ein Abstand von 200 m empfohlen wird, da auch
Handlungen außerhalb von Naturschutzgebieten zu Störungen führen
können.

benkreuz" als Vorranggebiet wird aufgrund von Erkenntnissen zum
Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten, durch die sich ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg), sowie dem vom Regionalverband verfolgten Bündelungsprinzip (Mindestflächengröße von 15 ha) verzichtet. Bei der
aktuellen Gebietskulisse besteht nur in zwei Bereichen eine Benachbarung zu Naturschutzgebieten (NSG):
Die zwischen Elz- und Simonswälder Tal geplanten Vorranggebiete für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 40 - Eckle", "Nr.
41 - Mooseck / Tafelbühl" und "Nr. 63 - Rohrhardsberg / Passeck"
grenzen teilweise direkt an das benachbarte NSG "Yacher Zinken"
bzw. befinden sich in weniger als 200 m Abstand von diesem. In diesen Bereichen entsprechen sie aber den im geltenden Flächennutzungsplan der VVG Elzach festgelegten Konzentrationszonen für
Windkraftanlagen. Eine Konfliktstellung zu den Schutzregelungen der
benachbarten NSG wurde im Rahmen des Flächennutzungsplanverfahrens ausgeschlossen. Die westliche Grenze des zwischen Glottertal
und Zartener Beckens geplanten Vorranggebiets "Nr. 45 - Brombeerkopf"" hält demgegenüber einen 200 m-Abstand zum benachbart gelegenen NSG "Bannwald Konventwald" ein. Es liegen somit keine
Anhaltspunkte dafür vor, dass geplante Vorranggebietsfestlegung in
Konflikt mit dem Schutzweck dieser Naturschutzgebiete stehen könnte.
Auch das Regierungspräsidium Freiburg - Höhere Naturschutzbehörde
- hat nach näherer Erörterung bei einer Besprechung am 16.12.2016
dargelegt, dass ihrerseits diesbezüglich keine Einwände gegen die
geplante Vorranggebietsabgrenzung bestehen.

Ministerium für Ländlichen
Raum und Verbraucherschutz
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Biosphärengebiet
Einige Vorranggebiete (Nr. 52, 53, 58) liegen teilweise in der Pflegezone des geplanten Biosphärengebietes Südschwarzwald.
Es wird darauf hingewiesen, dass in der Pflegezone eines Biosphärengebietes Windkraftanlagen einzelfallweise im Wege der Befreiung
zwar möglich, großflächige Eingriffe aber nur mit Änderung der
Schutzgebietsverordnung genehmigungsfähig sind (vgl. Kapitel 4.2.3.1
Windenergieerlass).
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass das geplante Biosphärengebiet zwischenzeitlich weiter konkretisiert wurde; es ist daher ein
erneuter Abgleich erforderlich. Es wäre in diesem Zusammenhang
auch zu erwägen, ob die o. g. Vorranggebiete in eine Entwicklungszone statt in eine Pflegezone aufgenommen werden.

Berücksichtigung

Ministerium für Ländlichen
Raum und Verbraucherschutz
Baden-Württemberg

Artenschutz
Grundsätzliches
Zutreffend wird auf Seite 8 und Seite 30 des Umweltberichtes festge-

Berücksichtigung

Die endgültige Abgrenzung des Schutzgebiets liegt mit Inkrafttreten
der Biosphärengebiets-Verordnung (BSG-VO-Schwarzwald) seit 2016
vor. Es besteht kein Konflikt mit den für die Windkraftnutzung relevanten Bereichen. Kern- und Pflegezonen von Biosphärengebieten werden als "harte Tabukriterien" mit Begründung in Methodendokumentation eingeordnet. Die Anregung wird insofern berücksichtig.

Bei der weiteren planerischen Konsolidierung der Vorranggebietsku-

20
Lfd.Nr.

ID

Absender
70178 Stuttgart

Äußerung

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017

stellt, dass bei der Ausweisung von Vorranggebieten eine Vorabschätzung zur Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestimmungen der
§ 44 ff. BNatSchG notwendig ist. Die Rechtslage wird korrekt dargestellt, allerdings fehlt sowohl im Umweltbericht als auch in den Steckbriefen eine konkrete Auseinandersetzung mit und eine fachliche Einschätzung zu den Artenschutzbelangen im jeweiligen Vorranggebiet.
Auf der Regionalplanebene muss aber geklärt sein, dass die Planung
nicht aufgrund des Artenschutzrechts unzulässig ist. Bei der überschlägigen Beurteilung sind - soweit möglich - auch Konfliktminimierungsmöglichkeiten durch sog. CEF-Maßnahmen oder Vermeidungsund Minimierungsmaßnahmen zu prüfen. Ferner ist die Möglichkeit
einer ausnahmsweisen Vorhabengenehmigung in Betracht zu ziehen.
Der Grundsatz der Konfliktbewältigung gebietet es, auftretende Konflikte bereits auf der Ebene der Regionalplanung zu lösen oder ggf. mit
entsprechender Begründung auf die nachfolgende Plan- bzw. Genehmigungsebene zu verlagern.
Der Umweltbericht und die Steckbriefe bleiben aber bei den einzelnen
Vorranggebieten konkrete, dokumentierte und naturschutzfachlich
nachvollziehbare Begründungen für eine Verlagerung der artenschutzrechtlichen Prüfung auf die nachgeordneten Planungs- und
Genehmigungsebenen schuldig.
Im Umweltbericht wird auf Seite 15 ausgeführt, dass "Aspekte des
Artenschutzrechts abweichend vom Windenergieerlass Kapitel 4.2.5
und 4.2.5.1 aus Gründen der Datenverfügbarkeit, der Datenaktualität
und der Einschätzungsmöglichkeit, [...] weitestgehend auf nachgelagerte Planungs- bzw. Genehmigungsebenen abgeschichtet werden".
Weiterhin heißt es auf Seite 30 des Umweltberichts, dass "keine projektbezogenen Anfragen bei der AG Wanderfalkenschutz Baden-Württemberg und der AG Fledermausschutz Baden-Württemberg
e.V. abgefragt wurden". In den Steckbriefen des Anhangs I befindet
sich bei einigen Vorranggebieten lediglich der Hinweis auf die artenschutzrechtliche Beurteilung in der Offenlage der entsprechenden
Flächennutzungsplanung. Im Anhang V (Artenschutzfachliche Gutachten kommunaler Planungsträger) wird nur die in der artenschutzfachlichen Gesamtbeurteilung erfolgte Einstufung des Konfliktpotentials aufgeführt.
Diese Ausführungen sind jedoch nicht ausreichend.
Der Regionalverband hat vielmehr verfügbare Informationsquellen, wie
z.B. zu relevanten Vogelarten durch die in vielen Bereichen des Verbandsgebiets aktiven Vogelschutzverbände und zu den Fledermäusen
die Datengrundlagen der Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz auszuwerten. Ferner sollten Artendaten bei den betroffenen Kommunen
oder den zuständigen Naturschutz- und Straßenbaubehörden abgefragt werden. Darüber hinaus sind vielerorts auch Artendaten bei den
örtlichen Naturschutzverbänden vorhanden.

lisse finden weitere verfügbare Naturschutzfachdaten der Naturschutzverwaltung sowie des ehrenamtlichen Naturschutzes zum Vorkommen windkraftempfindlicher Vogelarten (siehe ID 423) sowie abgeschlossene Artenschutzgutachten kommunaler Planungsträger (s.
ID 536) Berücksichtigung. Bei windkraftsensiblen Vogelarten werden
dabei die zur Vermeidung eines signifikant erhöhten Tötungsrisikos
von der LUBW empfohlenen Vorsorgeabstände als ("weiches")
Tabukriterium zugrunde gelegt. Der Anregung entsprechend wird darüber hinaus in den Gebietssteckbriefen des Umweltberichts eine
überschlägige Vorabschätzung zur jeweiligen Betroffenheit der Belange des besonderen Artenschutzes unter Berücksichtigung weiterer
besonders geschützter Arten ergänzt. Dabei wird jeweils begründet
dargelegt, dass keine Anhaltspunkte für eine artenschutzrechtlich nicht
vollziehbare Planung bestehen. Auch werden konkrete Hinweise zur
Abschichtung artenschutzrechtlicher Belange auf nachgelagerte Planungs- und Genehmigungsebenen gegeben.
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass durch die regionalplanerische Vorranggebietsfestlegung weder genaue Standorte, Anzahl und Betriebsregime von Windkraftanlagen, noch Lage und Umfang ggf. erforderlicher Erschließungsmaßnahmen festgelegt werden.
Wesentliche Faktoren, die die Intensität möglicher Konflikte zwischen
der Errichtung von Windkraftanlagen und windkraftempfindlicher Arten
(wie z.B. auch Fledermausarten) bedingen, werden somit die durch
regionalplanerische Gebietsfestlegung nicht gesteuert. Gleiches gilt
auch für Art und Umfang möglicher Minderungs-, Kompensations- bzw.
CEF-Maßnahmen. Insofern kann die überschlägige Vorabschätzung
der verbleibenden Betroffenheit besonders geschützter Arten im Umweltbericht zum Regionalplan keine genauere Prognose über die artenschutzrechtliche Genehmigungsfähigkeit konkreter Standortplanungen unter Berücksichtigung etwaiger Vermeidungs- oder vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen bzw. die Möglichkeit einer ausnahmsweisen Genehmigung treffen. Diese muss nachgelagerten Planungsund Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben.
Maßgeblich für die regionalplanerische Beurteilung ist, dass in den
geplanten Vorranggebieten nach Auswertung der verfügbaren Daten
zu relevanten Arten, der Berücksichtigung der von den Fachbehörden
gegebenen naturschutzfachlichen Einschätzungen sowie der Einhaltung der empfohlenen Vorsorgeabstände in den geplanten Vorranggebieten keine Anhaltspunkte bestehen, dass die Errichtung von Windkraftanlagen unter Berücksichtigung einer angepassten Standortwahl
und Vermeidungs- bzw. CEF-Maßnahmen aus artenschutzrechtlichen
Gründen generell unzulässig sein könnte. Wie in den Gebietsstreckbriefen des Umweltberichts jeweils dokumentiert wird, ergeben sich
nach derzeitigem Kenntnisstand in den Gebieten somit keine unüberwindbaren artenschutzrechtliche Hindernisse, die zu einer Nichtvoll-
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Es fehlt daher an einer ausreichenden Abarbeitung der Artenschutzproblematik.

zugsfähigkeit und damit zu einer Unzulässigkeit der Regionalplanung
führen könnten. Der Regionalplan bewältigt somit in einem dem Detaillierungsgrad der Planungsebene entsprechendem Maß die möglichen
Konflikte zwischen dem Ausbau der Windkraftnutzung und den Belangen des besonderen Artenschutzes.
Nach erneuter Abstimmung der planungsrelevanten naturschutzfachlichen und -rechtlichen Aspekte mit dem Regierungspräsidium Freiburg
im Dezember 2016 hat die höherer Naturschutzbehörde gegenüber
dem Regionalverband bestätigt, dass die Berücksichtigung der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege einschließlich artenschutzrechtlicher Bestimmungen im Regionalplanverfahren inhaltlich sachgerecht ist und von der Naturschutzverwaltung mitgetragen wird (siehe
ID 396).
Bezüglich der Berücksichtigung der besonders geschützten Art Auerhuhn wird im Einzelnen auf die Behandlung der diesbezüglichen Anregung des Ministeriums für Ländlichen Raum (ID 422) verwiesen.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass sich im Bereich der in den
Hochlagen des Schwarzwalds geplanten Vorranggebiete nach Kenntnis des Regionalverbands keine aktuellen Planungsvorhaben der
Straßenbaubehörden befinden, in deren Rahmen Erhebungen planungsrelevanter Arten erfolgen.

Spezieller Artenschutz: Auerhuhn
Einige geplante Vorranggebiete befinden sich innerhalb der von der
forstlichen Versuchsanstalt Baden-Württemberg (FVA) fachlich festgelegten Auerhuhn-Lebensraum Kategorie 2 und/oder 3. Zutreffend weist
der Umweltbericht auf Seite 32 auf die Bewertungshilfe "Auerhuhn und
Windenergie im Schwarzwald" hin und führt aus, dass auf Gebieten
der Kategorie 2 und 3 im Genehmigungsverfahren durch entsprechende Standortwahl bzw. Vermeidungsmaßnahmen oder
CEF-Maßnahmen die Erfüllung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände vermieden werden kann.
Auf der Ebene der Regionalplanung ist aber weiterhin eine Vorabschätzung zur Betroffenheit des Auerhuhns auf Grundlage der vorliegenden Daten der FVA erforderlich. Auch wenn die Untersuchungsund Darlegungstiefe der jeweiligen Planungsstufe anzupassen ist,
kann diese Vorabschätzung nicht generell dem späteren immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten werden. Ansonsten kann die Planung wegen entgegenstehender artenschutzrechtlicher Vorschriften nicht vollzugsfähig und damit nicht erforderlich
sein (vgl. Ausführungen in der Bewertungshilfe "Auerhuhn und Windenergie im Schwarzwald" der FVA, Stand September 2013).
An dieser Vorabschätzung fehlt es jedoch gänzlich. Weder im Umweltbericht einschließlich der Steckbriefe noch in der Methodendokumentation ist hierzu etwas dargelegt. In den Steckbriefen findet sich

Berücksichtigung
Der Anregung entsprechend wird in den Steckbriefen des Umweltberichts bei geplanten Vorranggebieten, die Gebiete der Kategorien 2
und 3 der von der FVA erarbeiteten der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn räumlich überlagern, eine Vorabschätzung zur Betroffenheit dieser Art ergänzt. Diese textlichen Darlegungen berücksichtigen neben der quantitativen Flächenbetroffenheit der Gebietskategorien auch die von der FVA im Rahmen des ersten Beteiligungsverfahrens hierzu abgegebenen gebietskonkreten naturschutzfachlichen Beurteilungen.
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass durch die regionalplanerische Vorranggebietsfestlegung weder genaue Standorte, Anzahl und Betriebsregime von Windkraftanlagen, noch Lage und Umfang ggf. erforderlicher Erschließungsmaßnahmen festgelegt werden.
Wesentliche Faktoren, die die Intensität möglicher Konflikte zwischen
der Errichtung von Windkraftanlagen und dem Schutz der Leitart Auerhuhn bedingen, werden somit die durch regionalplanerische Gebietsfestlegung nicht gesteuert. Gleiches gilt auch für Art und Umfang
möglicher Minderungs-, Kompensations- bzw. CEF-Maßnahmen. Insofern kann die überschlägige Vorabschätzung der Betroffenheit des
Auerhuhns im Umweltbericht zum Regionalplan keine genauere Prognose über die artenschutzrechtliche Genehmigungsfähigkeit konkreter
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bei den jeweiligen Vorranggebieten lediglich der Hinweis "Auerhuhnlebensräume der Kategorie II bzw. III" mit entsprechender Flächenangabe.
Bei Flächen der Kategorie 2 kann die Planung von Vorranggebieten
zwar i.d.R. erfolgen, da die Erfüllung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände im Genehmigungsverfahren insbesondere durch eine
entsprechende Standortwahl oder Vermeidungs- oder vorgezogene
Ausgleichmaßnahmen vermieden werden kann. Es bedarf hierzu aber
- wie bereits ausgeführt - einer überschlägigen naturschutzfachlichen
Beurteilung.

Standortplanungen unter Berücksichtigung etwaiger Vermeidungsoder vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen treffen. Diese muss nachgelagerten Planungs- und Genehmigungsebenen vorbehalten bleiben.
Maßgeblich für die regionalplanerische Beurteilung ist vielmehr, dass
in den Gebieten der FVA-Kategorien 2 und 3 aus naturschutzfachlicher
Sicht keine Anhaltspunkte bestehen, dass die Errichtung von Windkraftanlagen unter Berücksichtigung einer angepassten Standortwahl
und Vermeidungs- bzw. CEF-Maßnahmen aus artenschutzrechtlichen
Gründen generell unzulässig sein könnte (siehe Bewertungshilfe "Auerhuhn und Windenergie im Schwarzwald", FVA 2013). Unüberwindbare artenschutzrechtliche Hindernisse, die zu einer Nichtvollzugsfähigkeit und damit zu einer Unzulässigkeit der Regionalplanung führen
könnten, ergeben sich aus dem Kontext dieser Art in diesen Gebieten
somit nicht.
Dessen ungeachtet wird die Lage eines geplanten Vorranggebiets in
Gebieten der Kategorien 2 und 3 bei einer Einzelfallprüfung als Konfliktkriterium abwägend regionalplanerisch berücksichtigt (siehe ID
394).
Das Regierungspräsidium Freiburg hat (zuletzt mit E-Mail vom
17.01.2017) die vom Regionalverband vorgesehene Berücksichtigung
der Schutzanforderungen des Auerhuhns auf Grundlage der von der
FVA erarbeiteten Beurteilungskategorien ausdrücklich als inhaltlich
sachgerecht bestätigt. Die FVA weist in ihrer im Rahmen des Beteiligungsverfahrens abgegebenen Stellungnahme zur Berücksichtigung
des Konfliktfelds Auerhuhn und Windkraft auf den verschiedenen Planungs- und Genehmigungsebenen im Übrigen darauf hin, dass selbst
auf der Ebene der "Flächennutzungsplanung [...] noch keine Aussage
zu Ausgleichsmaßnahmen gemacht werden [kann], da diese im Rahmen des weiteren Genehmigungsverfahrens nur in Abhängigkeit von
einer jeweiligen Einzelfallprüfung beschlossen werden können" (siehe
ID 58).

Sonderprüfung: Artenschutz
Die LUBW hat am 04.12.2014 neue Kartierungsergebnisse zum Rotund Schwarzmilan veröffentlicht. Diese konnten in den Anhörungsentwurf bei der Gesamtfortschreibung des Regionalplans südlicher Oberrhein, Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Stand Dezember 2014 nicht einbezogen werden. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass alle bis
zum Zeitpunkt des Beschlusses über den Regionalplan vorliegenden
Artendaten zu berücksichtigen sind. Folglich sind die Kartierungsergebnisse im weiteren Verfahren vor Beschlussfassung und bei der
Vorlage zur Genehmigung bzw. in den nachgeordneten Planungs- und
Genehmigungsverfahren einzubeziehen. Die Daten stehen auf der
Internetseite "Windkraft und Naturschutz" der LUBW
(http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/225809/) zur Ver-

Berücksichtigung
Die Ende 2014 von der LUBW veröffentlichten Daten zum Vorkommen
von Rot- und Schwarzmilan wurden bei der zwischenzeitlich erfolgten
Konkretisierung der Vorranggebietskulisse neben weiteren neuen
Daten zum Vorkommen weiterer besonders geschützter Arten (wie
z.B. Uhu und Wanderfalke) berücksichtigt und führten den Planungshinweisen der LUBW entsprechend im Einzelfall zu einem Ausschluss
von Gebieten bzw. Teilbereichen.
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fügung. Die genauen Standortangaben können bei der LUBW erfragt
werden.
42
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Die im Entwurf enthaltenen 30 potenziellen Vorranggebiete verfügen
aktuell über rund 1.600 ha. Im Lichte der Energiewende und vor dem
Hintergrund der Energie und Klimaschutzziele des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg (KSG BW) vom Juli 2013 sowie des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes vom Juli 2014 (IEKK) mit
dem landesweiten Ausbauziel für die Windenergie (10 Prozent-Anteil
an der Stromerzeugung bis zum Jahr 2020) begrüßt das Umweltministerium, dass sich der Regionalverband Südlicher Oberrhein in Form
der im Entwurf vorliegenden Vorranggebiete den Herausforderungen
der Energiewende stellt. Denn neben anderen Vorzügen verfügt die
Windenergie über geringe Stromgestehungskosten, herausragende
Möglichkeiten zur Treibhausgasminderung und einen moderaten Flächenbedarf, bietet in Form von Bürgerwindrädern gute Möglichkeiten
der Teilhabe der Bürger an der Energiewende, und ermöglicht eine
lastnahe Erzeugung und meteorologische Diversifizierung. Insofern ist
der Ausbau der Windenergie in Baden-Württemberg auch ein wichtiger
Beitrag zur Verwirklichung der im KSG BW verbindlich festgelegten
Klimaschutzziele (§ 4 Abs. 1).

Kenntnisnahme

Ministerium für Umwelt, Klima
und Energiewirtschaft
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Entsprechend der Verknüpfung der Vorgaben des KSW BW mit den
Vorgaben für die Regionalplanung in § 11 Absatz 2, 5 und 8 LplG sind
die gesetzlichen Klimaschutzziele nach § 4 Abs. 1 KSG BW und Instrumente (IEKK nach § 6 KSG BW (10 % Anteil der Windenergie an
der Stromerzeugung bis 2020)) in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Dies erfordert unter Berücksichtigung des nicht abschließenden
Charakters der regionalen Windenergieplanung ein planerisches Vorgehen, das einen angemessenen Beitrag der Region zu den Windenergiezielen ermöglicht. Insbesondere darf der Ausbau der Windenergie nicht durch entgegenstehende regionalplanerische Festlegungen unmöglich gemacht werden. Neben den Ausführungen im
Rahmen der Methodendokumentation, sollte auch in der Begründung
der Plansätze (Seite B1) eine Auseinandersetzung mit den gesetzlichen Klimaschutzzielen nach KSG BW erfolgen.

Berücksichtigung

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Durch
die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren hat sich die Windenergiekulisse des Regionalverbands
auf 19 wirtschaftlich geeignete und konfliktarme Vorranggebiete für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen mit insgesamt ca.
1.120 ha konsolidiert.

Mit der Festlegung der 19 geplanten Vorranggebiete mit einer Gesamtgröße von rund 1.160 ha leistet die Region einen angemessenen
Beitrag zu den Windenergiezielen des Landes. Der Ausbau der Windenergie wird nicht durch entgegenstehende regionalplanerische Festlegungen behindert:
- Entsprechend § 11 Abs. 7 LplG wird mit der Festlegung von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windenergieanlagen
kein Ausschluss derselben außerhalb der Vorranggebiete erwirkt.
- Sämtliche gebietsscharfen freiraumschützenden Festlegungen des
Regionalplans, die der Errichtung regionalbedeutsamer Windenergieanlagen entgegenstehenden könnten, beschränken sich auf Bereiche,
die aufgrund der Windhöffigkeit nicht für eine wirtschaftliche Nutzung
der Windenenergie geeignet sind oder aufgrund sonstiger fachrechtlicher Restriktionen den Bau und Betrieb regionalbedeutsamer Windenergieanlagen ohnehin nicht erlauben.
Eine Auseinandersetzung mit den gesetzlichen Klimaschutzzielen (§ 4
Abs. 1 KSG) ist bereits im Rahmen der Gesamtfortschreibung des
Regionalplans erfolgt (vgl. PS 4.2.0 Abs. 1 und Abs. 3 samt Begründung). Zur Verdeutlichung, dass der sowohl der Regionalverband als
auch die vorliegenden Planung zur Windenergie die Umsetzung der
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gesetzlichen Klimaschutzziele unterstützt, wird der erste Absatz der
Begründung zu PS 4.2.1.1 wie folgt neu gefasst:
"Das Land Baden-Württemberg strebt gemäß dem Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept vom 15.07.2014 an, dass im Jahr 2020
10 % des Stroms aus heimischer Windenergie erzeugt werden sollen.
Der Regionalverband Südlicher Oberrhein unterstützt die gesetzlichen
Klimaschutzziele des Landes (§ 4 Abs. 1 KSG, vgl. PS 4.2.0 Abs. 1
Satz 2 und Abs. 3). Die verstärkte Nutzung der Windenergie ist ein
wichtiger Beitrag zur Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen, zur Gewährleistung einer langfristigen klimaverträglichen Versorgungssicherheit, zur Dezentralisierung der Energieversorgungsstrukturen und zur regionalen Wertschöpfung."
Im Sinne des § 11 Abs. 8 LplG ("Berücksichtigung der regionalen Potenziale für die Nutzung erneuerbarer Energien") wird hieran folgender
Absatz angefügt:
"Die Region Südlicher Oberrhein bietet grundsätzlich ein hohes Potenzial zur Nutzung der Windenergie. Infolge des spezifischen Geländereliefs weisen jedoch allein die Kamm- und Gipfellagen im Schwarzwald
eine zum wirtschaftlichen Betrieb von Windkraftanlagen hinreichende
Windhöffigkeit auf. Auch die spezifische Siedlungsstruktur (Streu- und
Einzelhoflagen) sowie großflächig naturschutzrechtlich zwingende
Restriktionen schränken das tatsächlich nutzbare Potenzial und insbesondere die Möglichkeiten zur Errichtung von Windparks ein."
Die Anregung wird somit berücksichtigt.
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Das planerische Vorgehen des Regionalverbands enthält im Rahmen
einer mehrstufigen Vorgehensweise u. a. eine Differenzierung von
harten und weichen Tabukriterien sowie Restriktionskriterien. Im Sinne
der nach § 11 Abs. 8 LplG geltenden, erhöhten Begründungsanforderungen wird es begrüßt, dass die beschriebenen Planungsphasen und
ihre quantitativen Auswirkungen auf die Flächenkulisse in den Planunterlagen durch bilanzielle Gegenüberstellungen offengelegt werden.
Eine solche Darstellung dient letztlich auch der Einordnung des regionalplanerischen Beitrages zu den Ausbauzielen im Bereich der Windenergie. Teilweise bleibt jedoch unklar, ob die Kriterien jeweils zutreffend zugeordnet wurden (bspw. hinsichtlich der gewählten Lärmschutzabstände). Insofern schließen wir uns den Ausführungen des
Regierungspräsidiums Freiburg [s. Stellungnahme des Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 2 (ID 523, ID 524, ID 525, ID 526, ID 527,
ID 528)] an und bitten um Klärung bzw. Überarbeitung.

Berücksichtigung

Ministerium für Umwelt, Klima
und Energiewirtschaft
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Aus Gründen der Bündelung von Windenergieanlagen sieht die Plankonzeption derzeit vor, dass in den Vorranggebieten mindestens drei
Windenergieanlagen errichtet werden können. Dafür wird eine Mindestflächengröße von 15 ha angenommen. Im Hinblick auf den gerin-

Keine Berücksichtigung

Der Anregung auf stringente Differenzierung „harter“ und „weicher
Tabukriterien“ wird gefolgt. Im Hinblick auf die dem Planentwurf zugrunde gelegten Tabukriterien wird eine entsprechende Einordnung
mit Begründung in der Methodendokumentation vorgenommen.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass eine solche Kriterienkategorisierung auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts in
Bezug auf eine Steuerung der Windkraftnutzung durch flächennutzungsplanerische "Schwarz-Weiß-Planung" zurückgeht. In diesem
Zusammenhang ist zu beachten, dass entsprechend der Vorgaben des
Landesplanungsgesetzes durch die Regionalplanung in Baden-Württemberg keine außergebietliche Ausschlusswirkung im Sinne
von § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB begründet wird.

Den allgemeinen methodischen Leitlinien folgend, sollen in Bezug auf
das verfolgte Bündelungsprinzip konfliktarme Vorranggebiete für
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gen Flächenzuschnitt der Gebiete (die Durchschnittsgröße der 30
Gebiete liegt bei rund 53 ha), die spezifische Topographie der Region
mit exponierten windhöffigen Kammlagen sowie die Vielzahl räumlicher Nutzungskonflikte und Restriktionen sollten auch Gebiete für ein
oder zwei raumbedeutsame Windenergieanlagen als Vorranggebiete
geprüft werden, zumindest wenn diese über sehr günstige Windverhältnisse verfügen. Eine Prüfung ist insbesondere für solche Gebiete
unerlässlich, die der kommunalen Bauleitplanung aufgrund anderer
regionalplanerischer Festlegungen nicht oder nur eingeschränkt zugänglich sind. Der in Anlage 1 enthaltene Kriterienkatalog führt das
Kriterium bislang nicht auf. Es wird empfohlen, das Kriterium im Rahmen einer Abwägung im Einzelfall abzuprüfen.

Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen festgelegt werden,
in denen die Errichtung von mindestens drei Windenergieanlagen
möglich ist. Die Realisierung, dispers im Raum verteilter Einzelanlagen
soll somit gerade auch im Hinblick auf die besondere landschaftliche
Qualität und touristische Bedeutung des Schwarzwalds vermieden
werden.
Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg hält
das Vorgehen des Regionalverbands in seiner Stellungnahme für
sachgerecht (s. ID 391). Das Regierungspräsidium Freiburg begrüßt
das Vorgehen in seiner Stellungnahme ausdrücklich (s. ID 530). Konflikte von Einzelstandorten mit regionalplanerischen Festlegungen insbesondere in Bezug auf den gesamtfortgeschriebenen Regionalplan
- bestehen im Übrigen nicht. Der Regionalverband hat alle regionalplanerischen Festlegungen dahingehend überprüft, dass keine potenziellen Konflikte mit bauleitplanerisch verfolgten Windkraftstandorten
entstehen.
Die Anregung, Bereiche unter der Mindestflächengröße erneut zu
prüfen, wird insofern nicht berücksichtigt. Das Kriterium Mindestflächengröße wird jedoch als "weiches Tabukriterium" mit Begründung in
die Methodendokumentation eingeordnet.

Der Windenergieerlass empfiehlt bei der regionalplanerischen Festlegung von Vorranggebieten einen Vorsorgeabstand von 700 Metern zu
Gebieten, in denen das Wohnen nicht nur ausnahmsweise zulässig ist.
Diese Empfehlung für die Planverfahren ist so gewählt, dass damit die
immissionsschutzrechtlichen Anforderungen zum Schutz gegen Lärm
in der Regel eingehalten werden können. Im späteren immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren werden die immissionsschutzrechtlichen Vorgaben nochmals mit einem deutlich höheren
Detaillierungsgrad eingehend geprüft, so dass sichergestellt ist, dass
es zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen kommt. Aus o. g. Gründen und da die Suchraumkulisse für die Windenergie massiv geschmälert wird, sollten die gewählten Vorsorgeabstände von bis zu
1.100 Metern (S. 10 und 31) einer erneuten Prüfung und Begründung
(auch hinsichtlich der Einordnung als hartes oder weiches Tabukriterium) unterzogen werden. Dies könnte dazu beitragen, die Möglichkeiten für den Ausbau der Windenergie im Gebiet des Regionalverbands
deutlich zu verbessern, da die Windenergie durch Festlegung von
Vorranggebieten vor konkurrierenden Nutzungen geschützt und sich
die Planungssicherheit für Vorhabenträger erhöhen würde.

Berücksichtigung
Dieser und der inhaltlich entsprechenden Anregung des Ministeriums
für Verkehr und Infrastruktur folgend, wurden die dem Regionalplankonzept in Hinblick auf den Immissionsschutz zugrunde gelegten Umgebungsabstände nochmals einer eingehenden Prüfung unterzogen.
Zusammenfassend ergeben sich aus der nochmaligen Überprüfung
des Sachverhalts keine Gesichtspunkte, die eine Änderung des Vorgehens begründen würden. Die vom Regionalverband angewandten
Umgebungsschutzabstände um Siedlungen und wohngenutzte Gebäude im Außenbereich werden jedoch aufgrund der zugrunde gelegten Annahmen im Einklang mit der Äußerung des Ministeriums für
Verkehr und Infrastruktur zukünftig zu den "weichen Tabukriterien"
gezählt.
Im Einzelnen wird auf die Behandlung der Äußerung des Ministeriums
für Verkehr und Infrastruktur (ID 385) verwiesen.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass es durch das gewählte
Vorgehen entgegen der Befürchtung des Umweltministeriums weder in
Bezug auf die Flächendimension noch auf das Windpotenzial zu einer
massiven Schmälerung der Suchraumkulisse für die Windenergie
kommt.
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Es wird darauf hingewiesen, dass es sich entsprechend des WEE bei
Wasserschutzgebieten der Zone II nicht um harte Tabubereiche handelt. Eine Einordnung als weiches Tabukriterium ist möglich. Auch bei
den entsprechend der Empfehlung des WEE (Kapitel 4.2.2) gewählten
Umgebungsabständen von 200 bzw. 700 Metern zu naturschutzrechtlich bedeutsamen Gebieten handelt es sich nicht um ein hartes
Tabukriterium.

Berücksichtigung

Ministerium für Umwelt, Klima
und Energiewirtschaft
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Zur Vermeidung zeitlicher Verzögerungen wird entsprechend der
Planunterlagen in mit Landschaftsschutzgebieten ganz oder teilweise
überlagerten Suchräumen auf eine Festlegung von Vorranggebieten
vorerst verzichtet. In Anbetracht des Umstands, dass es sich mit ca.
650 ha um einen wesentlichen Flächenumfang handelt und verschiedene Möglichkeiten der Planung und Errichtung von Windenergieanlange bestehen, sollten diese Gebiete, zumindest wenn sie über eine
besonders gute Windhöffigkeit verfügen und die Naturschutzbehörde
eine Änderung zugunsten der Windenergie in Aussicht stellt, in die
Planung aufgenommen werden. Nicht nachvollziehbar ist, dass auch
die nicht überlagerten Teilbereiche dieser Gebiete vorerst zurückgestellt werden. Insofern wird angeregt, diese Teilbereiche in die laufenden Planungen wieder aufzunehmen. Ferner sollte die Ankündigung,
die betroffenen Suchräume nach Abschluss der Änderungsverfahren
erneut zu prüfen, zeitnah umgesetzt werden. Da die Änderungsverfahren vermutlich nicht zeitgleich abgeschlossen werden, sind hierzu
voraussichtlich mehrere Teilfortschreibungen erforderlich.

Berücksichtigung (teilweise)

Der Anregung, Wasserschutzgebiete der Schutzzone II sowie Umgebungsabstände von 200 bzw. 700 m zu naturschutzrechtlich bedeutsamen Gebieten nicht als „harte Tabukriterien“ zu einzuordnen, wird
gefolgt. Es erfolgt eine Einordnung als "weiche Tabukriterien" mit Begründung in der Methodendokumentation.
Sofern auf kommunaler Planungsebene eine Verträglichkeit mit Windenergieanlagen im Rahmen einer Einzelfallprüfung nachgewiesen
wird, können Bereiche innerhalb der Vorsorgeabstände zu naturschutzrechtlich bedeutsamen Gebieten in die regionale Gebietskulisse
aufgenommen werden.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass eine solche Kriterienkategorisierung auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts in
Bezug auf eine Steuerung der Windkraftnutzung durch flächennutzungsplanerische "Schwarz-Weiß-Planung" zurückgeht. In diesem
Zusammenhang ist zu beachten, dass entsprechend der Vorgaben des
Landesplanungsgesetzes durch die Regionalplanung in Baden-Württemberg keine außergebietliche Ausschlusswirkung im Sinne
von § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB begründet wird.

Die Möglichkeiten einer Befreiung bzw. einer Inaussichtstellung einer
Verordnungsänderung oder Aufhebungen von Landschaftsschutzgebieten (LSG) zu Gunsten von Windkraftanlagen wurde zwischenzeitlich
von Seiten der zuständigen Verordnungsgeber auf Anfrage des Regionalverbands geprüft. Für die überwiegende Zahl der wegen Landschaftsschutzgebieten ursprünglich vorläufig zurückgestellten
(Teil-)Bereiche wird weder eine Befreiung innerhalb der Landschaftsschutzgebiete noch eine Änderung oder Aufhebung der
LSG-Verordnungen zugunsten von Windenergieanlagen in Aussicht
gestellt.
Für zwei, eher kleinflächige, ursprünglich vorläufig zurückgestellte
(Teil-)Bereiche besteht dagegen die Möglichkeit einer Befreiung. In
einem Fall wird jedoch auf eine regionalplanerische Festlegung aufgrund anderer Gründe, die zum Ausschluss führen, verzichtet. Der
andere Bereich wird dagegen im Zusammenhang mit einem nicht mit
dem LSG überlagerten Teilbereich als Vorranggebiet für Standorte
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 25 - Schnürbuck" festgelegt. Ferner wurde im Rahmen des zwischenzeitlich genehmigten
Flächennutzungsplanverfahrens des GVV Elzach für ein weiteres Gebiet eine LSG-Befreiung erteilt, welches als Vorranggebiet "Nr. 63 Rohrrardsberg / Passeck" neu aufgenommenen wird.
Für sechs (Teil-)Bereiche wird von den Verordnungsgebern ein ergeb-
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nisoffenes Änderungsverfahren der LSG-Verordnung in Aussicht gestellt, wobei zwischenzeitlich auf die regionalplanerische Festlegung
von vier (Teil-)Bereichen aufgrund anderer Gründe, die zum Ausschluss führen, verzichtet wird. Obwohl keine weiteren Kriterien gegen
eine Windenergienutzung sprechen, wird auch für die verbliebenen
Teilbereiche Nr. 46 (Nordteil, Gemeindegebiet Gundelfingen) und 56
(Südteil, Stadtgebiet Sulzburg) von deren regionalplanerischer Festlegung als Vorranggebiet zum jetzigen Zeitpunkt abgesehen. Grund
hierfür ist, dass bereits absehbar ist, dass die Verfahrensdauer bis zur
Rechtskraft der entsprechend geänderten LSG-Verordnung zu einer
erheblichen zeitlichen Verzögerung des Satzungsbeschlusses - und
damit ggf. zu einer aus anderen Gründen zu überarbeitenden Gebietskulisse samt erneuter Offenlage der Teilfortschreibung - führen
würde. Die VVG Gundelfingen hat noch kein entsprechendes
LSG-Änderungsverfahren eingeleitet, da hier bisher kein Bauleitplanverfahren zur Windenergienutzung beabsichtigt ist. Der GVV Müllheim-Badenweiler mit der Stadt Sulzburg hat für eine Änderung der
LSG-Verordnung im Rahmen seines noch nicht abgeschlossenen
Flächennutzungsplanverfahrens bereits erste Grundlagen erarbeitet,
wobei noch nicht absehbar ist, zu welchem Zeitpunkt ein Antrag auf
Änderung der LSG-Verordnung gestellt werden wird. Zielführend und
insgesamt verfahrensbeschleunigend ist es daher, die Aufnahme dieser Bereiche in die regionale Vorranggebietskulisse im Rahmen einer
eigenständigen, punktuellen Regionalplan-Fortschreibung nach
Rechtskraft der geänderten LSG-Verordnung zu prüfen und ggf.
nachzuholen.
Insgesamt werden mit der Vorranggebietskulisse des Regionalverbands zum zweiten Offenlage-Entwurf zwei Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen aufgenommen, die (zu
Teilen) innerhalb eines Landschaftsschutzgebiets liegen und für die
eine Befreiungslage festgestellt wurde. Die aus der Stellungnahme
ableitbare Anregung, Möglichkeiten der regionalen Planungsebene zu
nutzen, Gebiete in Landschaftsschutzgebieten festzulegen, ist somit
berücksichtigt.
In Bezug auf die in der Stellungnahme erwähnten Teilbereiche ohne
Überlagerung mit einem Landschaftsschutzgebiet wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen des ersten Offenlage-Entwurfs im Einzelfall
auch solche Bereiche vorläufig zurückgestellt wurden, wenn diese an
wegen LSG-Überlagerung vorläufig zurückgestellte Bereiche angrenzten. Dies erfolgte jedoch nur in den Fällen, in denen - entsprechend
dem verfolgten Bündelungsprinzip - die nichtüberlagerten Teilbereiche
zu kleinflächig waren, um allein festgelegt werden zu können. Dies
betraf Teilbereiche, die nicht der erforderlichen Mindestflächengröße
von 15 ha entsprachen und anhand deren konkreter Abgrenzung nicht
davon ausgegangen werden konnte, dass hier drei oder mehr moder-
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ne Windkraftanlagen errichtet werden können. Die aus der Stellungnahme ableitbare Anregung. jene Bereiche festzulegen, die nicht der
Mindestflächengröße entsprechen, wird somit nicht berücksichtigt.

49
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300

521

Ministerium für Umwelt, Klima
und Energiewirtschaft
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Angesichts einer im weiteren Planverfahren möglicherweise erfolgenden vertieften Prüfung der 30 potenziellen Vorranggebiete sollte im
kommenden Verfahren sorgfältig darauf geachtet werden, dass für
jedes einzelne Gebiet tragfähig dargelegt und dokumentiert wird, falls
es nicht weiter verfolgt werden sollte. Ferner bestehen weitere, regionalplanerische Abwägungsspielräume, die für den Ausbau der Windenergie in der Region Südlicher Oberrhein eingesetzt werden können.

Berücksichtigung
Der Anregung, die Gründe für den Ausschluss von Gebieten aus der
Vorranggebietskulisse weiterhin in den Gebietssteckbriefen der Methodendokumentation tragfähig darzulegen und zu dokumentieren,
wird gefolgt. Die Nutzung weiterer regionalplanerischer Abwägungsspielräume ist ebenfalls in der Methodendokumentation dargestellt.

Regierungspräsidium Freiburg Begrüßt wird, dass die raumordnerischen Aspekte des LandesentAbteilung 2 Wirtschaft,
wicklungsplans 2002 (LEP) in der vorliegenden Planung im AllgemeiRaumordnung, Bau-, Denkmal- nen berücksichtigt werden.
und Gesundheitswesen
79114 Freiburg im Breisgau

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Abteilung 2 Wirtschaft,
Raumordnung, Bau-, Denkmalund Gesundheitswesen
79114 Freiburg im Breisgau

Berücksichtigung

Überregional bedeutsame naturnahe Landschaftsräume:
Die Suchräume VRG 02 (vollständig), VRG 05 (vollständig), VRG 15
(vollständig), VRG 16 (vollständig), VRG 17 (vollständig), VRG 22
(vollständig), VRG 23 (teilweise), VRG 27 (vollständig), VRG 34 (vollständig), VRG 37 (vollständig), VRG 44 (vollständig), VRG 47 (teilweise), VRG 52 (nur randlich), VRG 53 (vollständig), VRG 55 (vollständig), VRG 56 (teilweise) VRG 59 (teilweise) liegen ganz oder teilweise
innerhalb der im LEP festgelegten "überregional bedeutsamen naturnahen Landschaftsräume".
Betroffen sind Gebiete, die sich durch eine überdurchschnittliche
Dichte schutzwürdiger Biotope oder überdurchschnittliche Vorkommen
landesweit gefährdeter Arten auszeichnen und die eine besondere
Bedeutung für die Entwicklung eines ökologisch wirksamen Freiraumverbunds und im Hinblick auf die Kohärenz des europäischen Schutzgebietsnetzes besitzen (vgl. Planziel 5.1.2 2. Spiegelstrich). Es sind v.
a. die Plansätze 5.1.2 ff. LEP zu beachten bzw. zu berücksichtigen,
- wonach in diesen Räumen die Funktions- und Leistungsfähigkeit des
Naturhaushalts zu erhalten bzw. zu verbessern ist und Planungen und
Maßnahmen, die diese Landschaftsräume erheblich beeinträchtigen,
unterbleiben sollen oder, soweit unvermeidbar, ausgeglichen werden
sollen (Planziel 5.1.2.1 LEP),
- wonach in den überregional bedeutsamen naturnahen Landschaftsräumen eine standortgemäße landwirtschaftliche Nutzung und eine
naturnahe Forstwirtschaft als wesentlicher Beitrag zur Erhaltung der
Kulturlandschaft und wegen ihrer ökologischen Wirkungen zu sichern
sind (Planziel 5.1.2.3 Abs. 1 LEP) und
- wonach wild lebende Tiere und wild wachsende Pflanzen sowie ihre
Lebensgemeinschaften, Lebensräume und Lebensbedingungen als

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Der Anregung entsprechend wird die räumliche Betroffenheit "überregional bedeutsamer naturnaher Landschaftsräume" im Sinne
LEP-Planziel 5.1.2, 2.Spiegelstrich durch geplante Vorranggebiete für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen in den Gebietssteckbriefen des Umweltberichts dokumentiert.
Die inhaltliche Einschätzung des Regierungspräsidiums Freiburg, dass
die geplante Festlegung von Vorranggebieten voraussichtlich nicht in
Konflikt mit den relevanten landesplanerischen Vorgaben zum Freiraumverbund und der Landschaftsentwicklung steht, wird zur Kenntnis
genommen. Eine Konfliktstellung zu den genannten LEP-Planzielen
5.1.2.1 Abs. 1 und 5.1.2.3 Abs. 1 ist allein deshalb nicht anzunehmen,
da aufgrund der Kleinflächigkeit der Bodeninanspruchnahme durch
Windkraftanlagen kein Anhaltspunkt für eine erheblich negative Beeinträchtigung der Funktions- und Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts
im Sinne des LEP oder eine substanzielle Betroffenheit land- oder
forstwirtschaftlicher Belangen besteht. Was das auf den Arten- und
Biotopschutz abzielende LEP-Planziel 5.1.2.1 Abs. 2 anbelangt, wird
auf die umfassende Berücksichtigung dieser Belange durch zugrunde
gelegte Tabu- und Abwägungskriterien sowie die zwischenzeitlich
hierzu erfolgte intensive Abstimmung mit Naturschutzverwaltung (s. ID
338) verwiesen. Auch bezüglich dieses LEP-Planziels besteht deshalb
kein Anhaltspunkt für eine Unvereinbarkeit der auf die konfliktärmsten
und geeignetsten Gebiete für die Windkraftnutzung abzielenden Planung mit den landesplanerischen Vorgaben.
Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass im aktuellen Plankonzept
auf die Festlegung von 11 der genannten 17 Bereiche als Vorrangge-
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Teil des Naturhaushalts in ihrer natürlich und historisch gewachsenen biet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen aufgrund
Artenvielfalt zu schützen, zu erhalten, zu pflegen und zu entwickeln
anderer Gesichtspunkte verzichtet wird.
sind (Grundsatz 5.1.2.1 Abs. 2 LEP).
Die LEP-Verträglichkeit des VRG 23 wurde bereits auf Ebene der
Bauleitplanung positiv geprüft, weshalb ein Zielverstoß nicht anzunehmen ist.
Ob bzw. inwieweit die weiteren o. g. ganz oder teilweise in diese
"überregional bedeutsamen naturnahen Landschaftsräume" hineinreichenden Vorranggebiete mit den raumordnerischen Erfordernissen
vereinbar sind, hängt wesentlich von der konkreten naturschutzfachlichen bzw. naturschutzrechtlichen Bewertung der jeweiligen Eingriffssituation durch die zuständigen Naturschutzbehörden ab.
Die höhere Naturschutzbehörde führt in ihrer Fachstellungnahme [s.
Stellungnahme des Regierungspräsidium Freiburg, Referat 55 - Naturschutz, Recht und Referat 56 - Naturschutz und Landschaftspflege
ID 536] aus, dass eine abschließende Beurteilung der Suchräume
nicht möglich ist. Daher kann zum jetzigen Zeitpunkt auch keine abschließende raumordnerische Beurteilung eines etwaigen Zielverstoßes erfolgen.
Im weiteren Verfahren wird neben der Bewertung durch die Naturschutzbehörden zusätzlich zu berücksichtigen sein, dass die geplanten
Flächenausweisungen jeweils nur einen geringen Teil der überregional
bedeutsamen naturnahen Landschaftsräume beanspruchen und im
Fall einer Bebauung durch Windenergieanlagen punktuelle Eingriffe
erfolgen. Dies gilt insbesondere für die Suchräume, die am Rande der
im LEP festgelegten Landschaftsräume gelegen sind.
Es ist zusammenfassend davon auszugehen, dass die vorliegende
Planung voraussichtlich nicht als erhebliche Beeinträchtigung der o. g.
Landschaftsräume zu qualifizieren sein wird. Ein Zielverstoß gegen die
Plansätze 5.1.2 2. Spiegelstrich und 5.1.2.1 Abs. 1 LEP ist auf dieser
Planungsebene wohl nicht anzunehmen. Sobald der höheren Raumordnungsbehörde die fachlichen Stellungnahmen vorliegen, wird die
noch ausstehende raumordnerische Beurteilung abschließend vorgenommen. Wir bitten jedoch, die Gebietssteckbriefe um die Kategorie
"LEP- überregional bedeutsamer naturnaher Landschaftsraum" zu
erweitern.
52

522

Regierungspräsidium Freiburg
Abteilung 2 Wirtschaft,
Raumordnung, Bau-, Denkmalund Gesundheitswesen
79114 Freiburg im Breisgau

Monitoring gem. § 28 Abs. 4 LplG (im Umweltbericht prüfen):
Die erheblichen Auswirkungen der Regionalpläne auf die Umwelt, die
auf Grund der Durchführung des Plans eintreten, sind gem. § 28 Abs.
4 LplG zu überwachen. Gem. § 2 a Abs. 6 LplG sind die in Abstimmung mit der höheren Raumordnungsbehörde zusammengestellten
Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen in die Begründung aufzunehmen.
Einzelne Maßnahmen sind bereits im Grundsatz mit dem Regierungs-

Keine Berücksichtigung
Die im Umweltbericht enthaltene Zusammenstellung der Maßnahmen,
die in Abstimmung mit der höheren Raumordnungsbehörde zur Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen bei der Verwirklichung des
Plans nach § 28 Abs. 4 LplG durchgeführt werden sollen (Monitoringmaßnahmen), wurden im September 2014 mit der Höheren Raumordnungsbehörde (Regierungspräsidium Freiburg, Referat 21) abge-
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Abteilung 2 Wirtschaft,
Raumordnung, Bau-, Denkmalund Gesundheitswesen
79114 Freiburg im Breisgau
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präsidium abgestimmt worden und werden auf Seite 45 des Umweltberichts aufgeführt. Sie sollten im weiteren Verfahren konkretisiert werden. Insbesondere ist nicht klar, in welchen Untersuchungsintervallen
und wie die Maßnahmen im Detail vorzunehmen sind.

stimmt. Die vorgeschlagenen Monitoringmaßnahmen wurden mit
Schreiben vom 19.09.2014 von Seiten des Regierungspräsidiums
bestätigt. Eine weitergehende Konkretisierung erscheint weder aus
inhaltlichen noch rechtlichen Gründen erforderlich bzw. sinnvoll. Die im
Umweltbericht zur Regionalplanteilfortschreibung Kap. 4.2.1 Windenergie vorgesehenen Monitoringmaßnahmen entsprechen in ihrem
Differenzierungsgrad jenen, die in Bezug auf die Gesamtfortschreibung
des Regionalplans mit der Höheren Raumordnungsbehörde inhaltlich
abgestimmt und als Teil der Begründung des Plans Bestandteil des mit
Satzungsbeschlusses vom 08.12.2016. gesamtfortgeschriebenen
Regionalplans geworden sind. Die Festlegung konkreter Untersuchungsintervalle und Detailvorgaben speziell für die Monitoringmaßnahmen in Bezug auf die Festlegungen in Kap. 4.2.1 wäre inhaltlich
nicht schlüssig und würde eine Zusammenführung der Monitoringmaßnahmen von Gesamt- und Teilfortschreibung zu einem konsistenten Maßnahmenkonzept erschweren. Darüber hinaus eröffnet eine
nicht bis ins Detail erfolgte Maßnahmenfestlegung der Höheren
Raumordnungsbehörde Spielräume, um für alle Regionen des Regierungsbezirks in vergleichbarer Art eine Beobachtung der Umweltauswirkungen der Regionalplanung vorzunehmen. Die Anregung, die
Monitoringmaßnahmen bereits in der Begründung zum Regionalplan
weiter zu konkretisieren, wird daher nicht berücksichtigt.

Methodik der Standortsuche bzw. -vorauswahl:
Die Standortauswahlmethodik sowie die verwendeten Auswahl- und
Abwägungskriterien sind aus unserer Sicht im Wesentlichen nicht zu
beanstanden.
Das planerische Vorgehen orientiert sich an den Vorgaben der Rechtsprechung sowie an dem für die Ebene der Regionalplanung nicht
verbindlichen Windenergieerlass.
Das gesamträumliche Planungskonzept greift hierbei auf die für
Windenergieplanungen in der Praxis gebräuchliche Trichtermethodik
zurück. Dabei wird zunächst durch das Heranziehen von sog. Harten
und weichen Tabukriterien eine Abschichtung vorgenommen, um in
einem weiteren Schritt eine einzelfallbezogene Abwägung vorzunehmen.
Die Unterscheidung zwischen harten und weichen Tabukriterien ist
regelmäßig Gegenstand gerichtlicher Entscheidungen. Der Plangeber
muss daher sicherstellen, dass sie klar und rechtlich korrekt erfolgt.
Obwohl die Methodendokumentation zunächst in Ziff. 1 darlegt, dass
harte und weiche Tabukriterien ermittelt wurden, wird diese Unterscheidung in der nachfolgenden Dokumentation vermisst. So ist der
Kriterienkatalog zwar sehr zu begrüßen, der die der Planung zugrunde
liegenden Ausschlusskriterien darlegt. Allerdings bleibt unklar, ob es
sich bei einem Kriterium im Einzelnen um ein hartes oder weiches

Berücksichtigung
Die zustimmende Äußerung des Regierungspräsidiums zur Vorgehensweise zur Ermittlung der Vorranggebiete wird zur Kenntnis genommen.
Der Anregung auf stringente Differenzierung „harter“ und „weicher
Tabukriterien“ wird gefolgt. Im Hinblick auf die dem Planentwurf zugrunde gelegten Tabukriterien wird eine entsprechende Einordnung
mit Begründung in der Methodendokumentation vorgenommen.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass eine solche Kriterienkategorisierung auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts in
Bezug auf eine Steuerung der Windkraftnutzung durch flächennutzungsplanerische "Schwarz-Weiß-Planung" zurückgeht. In diesem
Zusammenhang ist zu beachten, dass entsprechend der Vorgaben des
Landesplanungsgesetzes durch die Regionalplanung in Baden-Württemberg keine außergebietliche Ausschlusswirkung im Sinne
von § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB begründet wird.
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Tabukriterium handelt. Dieser Mangel findet sich auch im Textteil (vgl.
etwa Ziff. 3.3 [der Methodendokumentation]).
Wir empfehlen dringend, die Unterscheidung deutlicher herauszuarbeiten sowie klar zwischen harten und weichen Tabukriterien zu differenzieren. Teilweise ist unklar, ob einzelne Kriterien rechtlich falsch
eingeordnet wurden.
54
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Regierungspräsidium Freiburg
Abteilung 2 Wirtschaft,
Raumordnung, Bau-, Denkmalund Gesundheitswesen
79114 Freiburg im Breisgau

Folgende Aspekte sollten […] überprüft werden:
- die Definition von Natura-2000-Gebieten als generelle Ausschlussfläche
Der WEE stellt klar, dass die Ausweisung von Windenergieflächen
bzw. die Errichtung von Windenergieanlagen in Natura-2000-Gebieten
nicht von vorneherein aus rechtlichen Gründen ausgeschlossen ist.
Eine Einordnung als hartes Tabukriterium ist daher nicht gerechtfertigt.
Vorliegend wird auf Ebene der Regionalplanung auf eine Einbeziehung
verzichtet. Dies ist im Ergebnis nicht zu beanstanden. Allerdings muss
die pauschale Nichtbetrachtung solcher Bereiche dann den weichen
Tabukriterien zugeordnet werden. [...]
Diese Aspekte sollten in der weiteren Planung zur Vermeidung von
Rechts- bzw. Abwägungsfehlern überarbeitet werden.

Berücksichtigung

Regierungspräsidium Freiburg
Abteilung 2 Wirtschaft,
Raumordnung, Bau-, Denkmalund Gesundheitswesen
79114 Freiburg im Breisgau

Folgende Aspekte sollten […] überprüft werden:
[...]
- die Einordnung von Wasserschutzgebieten der Zone II als Ausschlusskriterium
Der WEE zeigt in Ziff. 4.4 auf, dass im Einzelfall die Zulassung einzelner Windenergieanlagen rechtlich möglich ist. Die Einordnung als
zwingendes Ausschlusskriterium ist daher zumindest zweifelhaft. Die
pauschale Herausnahme solcher Flächen aus der weiteren Planung
sollte mit der Annahme eines weichen Tabukriteriums begründet werden.
[...]
Diese Aspekte sollten in der weiteren Planung zur Vermeidung von
Rechts- bzw. Abwägungsfehlern überarbeitet werden.

Berücksichtigung

Regierungspräsidium Freiburg
Abteilung 2 Wirtschaft,
Raumordnung, Bau-, Denkmalund Gesundheitswesen
79114 Freiburg im Breisgau

Folgende Aspekte sollten […] überprüft werden:
[...]
- Umgebungsabstände zu Naturschutz- oder Forstflächen
Entsprechend der Empfehlung des WEE wurden Umgebungsabstände
von 200 bzw. 700 m berücksichtigt. Da es sich lediglich um eine Empfehlung und keine zwingende rechtliche Vorgabe handelt, muss dies
als weiches Tabukriterium qualifiziert werden.

Berücksichtigung

Der Anregung wird gefolgt und eine entsprechende Einordnung als
"weiche Tabukriterien" mit Begründung in der Methodendokumentation
vorgenommen. Sofern auf kommunaler Planungsebene eine Verträglichkeit mit Windenergieanlagen im Rahmen einer Einzelfallprüfung
nachgewiesen wird, können Bereiche innerhalb von Natura-2000-Gebieten in die regionale Gebietskulisse aufgenommen werden.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass eine solche Kriterienkategorisierung auf die Rechtsprechung des BVerwG in Bezug auf eine
Steuerung der Windkraftnutzung durch flächennutzungsplanerische
"Schwarz-Weiß-Planung" zurückgeht. In diesem Zusammenhang ist zu
beachten, dass entsprechend der Vorgaben des Landesplanungsgesetzes durch die Regionalplanung in Baden-Württemberg keine außergebietliche Ausschlusswirkung im Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 3
BauGB begründet wird.

Der Anregung wird gefolgt und eine entsprechende Einordnung als
"weiches Tabukriterium" mit Begründung in der Methodendokumentation vorgenommen.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass eine solche Kriterienkategorisierung auf die Rechtsprechung des BVerwG in Bezug auf eine
Steuerung der Windkraftnutzung durch flächennutzungsplanerische
"Schwarz-Weiß-Planung" zurückgeht. In diesem Zusammenhang ist zu
beachten, dass entsprechend der Vorgaben des Landesplanungsgesetzes durch die Regionalplanung in Baden-Württemberg keine außergebietliche Ausschlusswirkung im Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 3
BauGB begründet wird.

Der Anregung wird gefolgt und eine entsprechende Einordnung als
"weiche Tabukriterien" mit Begründung in der Methodendokumentation
vorgenommen. Sofern auf kommunaler Planungsebene eine Verträglichkeit mit Windenergieanlagen im Rahmen einer Einzelfallprüfung
nachgewiesen wird, können Bereiche innerhalb der Schutzabstände in
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[...]
Diese Aspekte sollten in der weiteren Planung zur Vermeidung von
Rechts- bzw. Abwägungsfehlern überarbeitet werden.

die regionale Gebietskulisse aufgenommen werden.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass eine solche Kriterienkategorisierung auf die Rechtsprechung des BVerwG in Bezug auf eine
Steuerung der Windkraftnutzung durch flächennutzungsplanerische
"Schwarz-Weiß-Planung" zurückgeht. In diesem Zusammenhang ist zu
beachten, dass entsprechend der Vorgaben des Landesplanungsgesetzes durch die Regionalplanung in Baden-Württemberg keine außergebietliche Ausschlusswirkung im Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 3
BauGB begründet wird.

Regierungspräsidium Freiburg
Abteilung 2 Wirtschaft,
Raumordnung, Bau-, Denkmalund Gesundheitswesen
79114 Freiburg im Breisgau

Folgende Aspekte sollten […] überprüft werden:
[...]
- Bündelungsprinzip (Ziff. 3.4 der Methodendokumentation)
Der pauschale Ausschluss von Flächen unterhalb einer bestimmten
Größe ist typischerweise ein der Abwägung des Plangebers zuzuordnendes weiches Tabukriterium. Bislang ist es im Kriterienkatalog nicht
eingearbeitet.
[...]
Diese Aspekte sollten in der weiteren Planung zur Vermeidung von
Rechts- bzw. Abwägungsfehlern überarbeitet werden.

Berücksichtigung

Regierungspräsidium Freiburg
Abteilung 2 Wirtschaft,
Raumordnung, Bau-, Denkmalund Gesundheitswesen
79114 Freiburg im Breisgau

Folgende Aspekte sollten […] überprüft werden:
[...]
- Lärmschutzabstände
Die Abstandswerte aus Gründen des Lärmschutzes sind nicht grundsätzlich zu beanstanden. Sie differenzieren insbesondere nach der
Schutzwürdigkeit der Siedlungsart.
Für kritisch halten wir jedoch die Bewertung als hartes Tabukriterium.
Harte Tabukriterien können nur solche sein, die eine bedingungslose
Nicht-Eignung von Windenergienutzung zur Folge haben. Daher können nur die auf Grundlage der TA-Lärm errechneten Mindestabstände
für eine Windenergieanlage als hartes Tabukriterium herangezogen
werden.
Vorliegend gehen die Lärmschutzabstände jedoch auch über die im
WEE vorgeschlagenen Siedlungsabstände hinaus. Rechtlich dürfte es
keinen Bedenken begegnen, wenn im Rahmen der Abwägung zusätzliche Abstände aus Vorsorgegesichtspunkten angesetzt werden. Daraus folgt jedoch, dass die so erarbeiteten Abstandskriterien nur als
weich angesehen werden können. Die Ausführungen zum Lärmschutz
müssen daher bei den weichen Tabukriterien eingearbeitet werden.
Diese Aspekte sollten in der weiteren Planung zur Vermeidung von
Rechts- bzw. Abwägungsfehlern überarbeitet werden.

Berücksichtigung

Der Anregung wird gefolgt und eine entsprechende Einordnung als
"weiches Tabukriterium" mit Begründung in der Methodendokumentation vorgenommen.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass eine solche Kriterienkategorisierung auf die Rechtsprechung des BVerwG in Bezug auf eine
Steuerung der Windkraftnutzung durch flächennutzungsplanerische
"Schwarz-Weiß-Planung" zurückgeht. In diesem Zusammenhang ist zu
beachten, dass entsprechend der Vorgaben des Landesplanungsgesetzes durch die Regionalplanung in Baden-Württemberg keine außergebietliche Ausschlusswirkung im Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 3
BauGB begründet wird.

Der Anregung wird gefolgt und eine entsprechende Einordnung als
"weiches Tabukriterium" mit Begründung in der Methodendokumentation vorgenommen.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass eine solche Kriterienkategorisierung auf die Rechtsprechung des BVerwG in Bezug auf eine
Steuerung der Windkraftnutzung durch flächennutzungsplanerische
"Schwarz-Weiß-Planung" zurückgeht. In diesem Zusammenhang ist zu
beachten, dass entsprechend der Vorgaben des Landesplanungsgesetzes durch die Regionalplanung in Baden-Württemberg keine außergebietliche Ausschlusswirkung im Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 3
BauGB begründet wird.
Im Einzelnen wird auch auf die Stellungnahmen des Ministeriums für
Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg (ID 385) verwiesen.

33
Lfd.Nr.
59

ID

Absender

Äußerung

529

Regierungspräsidium Freiburg
Abteilung 2 Wirtschaft,
Raumordnung, Bau-, Denkmalund Gesundheitswesen
79114 Freiburg im Breisgau

Nichtberücksichtigung von Landschaftsschutzgebieten:
Die vorläufige Zurückstellung von Gebieten in Landschaftsschutzgebieten ist nachvollziehbar. Eine erneute Betrachtung soll ausweislich
der Begründung dann erfolgen, wenn die ausstehenden Änderungsverfahren der Landschaftsschutzgebiete abgeschlossen sind.
Vorläufig zurückgestellt wurden auch Gebiete, die sich nicht vollständig
mit Landschaftsschutzgebieten überlagern. Im Einzelfall ist dort auch
denkbar, dass auf Ebene der Bauleitplanung eine Planung in die Befreiungslage hinein erfolgt (z. B. im Plangebiet der VVG Seelbach-Schuttertal).
Wir regen daher an, eine erneute Betrachtung auch dann in Betracht
zu ziehen, wenn durch die zuständige Naturschutzverwaltung im
Rahmen eines Bauleitplanverfahrens positiv geprüft wurde, dass eine
Planung in die Befreiungslage hinein möglich ist.

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017
Berücksichtigung
Die Möglichkeiten einer Befreiung bzw. einer Inaussichtstellung einer
Verordnungsänderung oder Aufhebungen von Landschaftsschutzgebieten (LSG) zu Gunsten von Windkraftanlagen wurden zwischenzeitlich von Seiten der zuständigen Verordnungsgeber auf Anfrage des
Regionalverbands geprüft. Für die überwiegende Zahl der wegen
Landschaftsschutzgebieten ursprünglich vorläufig zurückgestellten
(Teil-)Bereiche wird weder eine Befreiung innerhalb der Landschaftsschutzgebiete noch eine Änderung oder Aufhebung der
LSG-Verordnungen zugunsten von Windenergieanlagen in Aussicht
gestellt.
Für zwei, eher kleinflächige, ursprünglich vorläufig zurückgestellte
(Teil-)Bereiche besteht dagegen die Möglichkeit einer Befreiung. In
einem Fall wird jedoch auf eine regionalplanerische Festlegung aufgrund anderer Gründe, die zum Ausschluss führen, verzichtet. Der
andere Bereich wird dagegen im Zusammenhang mit einem nicht mit
dem LSG überlagerten Teilbereich als Vorranggebiet für Standorte
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 25 - Schnürbuck" (VVG
Seelbach-Schuttertal) festgelegt. Ferner wurde im Rahmen des zwischenzeitlich genehmigten Flächennutzungsplanverfahrens des GVV
Elzach für ein weiteres Gebiet eine LSG-Befreiung erteilt, welches als
Vorranggebiet "Nr. 63 - Rohrrardsberg / Passeck" neu aufgenommenen wird.
Für sechs (Teil-)Bereiche wird von den Verordnungsgebern ein ergebnisoffenes Änderungsverfahren der LSG-Verordnung in Aussicht gestellt, wobei zwischenzeitlich auf die regionalplanerische Festlegung
von vier (Teil-)Bereichen aufgrund anderer Gründe, die zum Ausschluss führen, verzichtet wird. Obwohl keine weiteren Kriterien gegen
eine Windenergienutzung sprechen, wird auch für die verbliebenen
Teilbereiche Nr. 46 (Nordteil, Gemeindegebiet Gundelfingen) und 56
(Südteil, Stadtgebiet Sulzburg) von deren regionalplanerischer Festlegung als Vorranggebiet zum jetzigen Zeitpunkt abgesehen. Grund
hierfür ist, dass bereits absehbar ist, dass die Verfahrensdauer bis zur
Rechtskraft der entsprechend geänderten LSG-Verordnung zu einer
erheblichen zeitlichen Verzögerung des Satzungsbeschlusses - und
damit ggf. zu einer aus anderen Gründen zu überarbeitenden Gebietskulisse samt erneuter Offenlage der Teilfortschreibung - führen
würde. Die VVG Gundelfingen hat noch kein entsprechendes
LSG-Änderungsverfahren eingeleitet, da hier bisher kein Bauleitplanverfahren zur Windenergienutzung beabsichtigt ist. Der GVV Müllheim-Badenweiler mit der Stadt Sulzburg hat für eine Änderung der
LSG-Verordnung im Rahmen seines noch nicht abgeschlossenen
Flächennutzungsplanverfahrens bereits erste Grundlagen erarbeitet,
wobei noch nicht absehbar ist, zu welchem Zeitpunkt ein Antrag auf
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Änderung der LSG-Verordnung gestellt werden wird. Zielführend und
insgesamt verfahrensbeschleunigend ist es daher, die Aufnahme dieser Bereiche in die regionale Vorranggebietskulisse im Rahmen einer
eigenständigen, punktuellen Regionalplan-Fortschreibung nach
Rechtskraft der geänderten LSG-Verordnung zu prüfen und ggf.
nachzuholen.
Insgesamt werden mit der Vorranggebietskulisse des Regionalverbands zum zweiten Offenlage-Entwurf zwei Vorranggebiete für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen aufgenommen, die
(zu Teilen) innerhalb eines Landschaftsschutzgebiets liegen und für
die eine Befreiungslage festgestellt wurde. Die aus der Stellungnahme
ableitbare Anregung, Möglichkeiten der regionalen Planungsebene zu
nutzen, Gebiete in Landschaftsschutzgebieten festzulegen, ist somit
berücksichtigt.
In Bezug auf die in der Stellungnahme erwähnten Teilbereiche ohne
Überlagerung mit einem Landschaftsschutzgebiet wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen des ersten Offenlage-Entwurfs im Einzelfall
auch solche Bereiche vorläufig zurückgestellt wurden, wenn diese an
wegen LSG-Überlagerung vorläufig zurückgestellte Bereiche angrenzten. Dies erfolgte jedoch nur in den Fällen, in denen - entsprechend
dem verfolgten Bündelungsprinzip - die nichtüberlagerten Teilbereiche
zu kleinflächig waren, um allein festgelegt werden zu können. Dies
betraf Teilbereiche, die nicht der erforderlichen Mindestflächengröße
von 15 ha entsprachen und anhand deren konkreter Abgrenzung nicht
davon ausgegangen werden konnte, dass hier drei oder mehr moderne Windkraftanlagen errichtet werden können.
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530

Regierungspräsidium Freiburg
Abteilung 2 Wirtschaft,
Raumordnung, Bau-, Denkmalund Gesundheitswesen
79114 Freiburg im Breisgau

Bündelungsprinzip:
Die in Plansatz 4.2.1.2 formulierten Grundsätze zum Bündelungsprinzip sind zu begrüßen. Wie in der Begründung zutreffend ausgeführt
wird, konzentrieren sich die besonders windhöffigen Standorte im
Schwarzwald auf exponierte Kammlagen und Kuppen.
Großräumige visuelle Überlastungserscheinungen sollen vermieden
werden. Dabei sollen die konkreten Maßgaben für die Bündelung laut
Begründung im Einzelfall festgelegt werden.
In diesem Zusammenhang sollte jedoch berücksichtigt werden, dass
es für größere Windparks in der Region eher selten geeignete Standorte aufgrund der bewegten Topographie und der Windhöffigkeiten
gibt. Umso mehr ist aus unserer Sicht das öffentliche Interesse einer
gebündelten Windenergienutzung an besonders windhöffigen und
somit exponierten Standorten zu berücksichtigen.
Durch die gebündelte Nutzung können größere Eingriffe für die Zuwegung, Stromableitung reduziert und damit dem durch das Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg kodifizierten öffentlichen Interesse
des Klimaschutzes und des Ausbaus erneuerbarer Energien (vgl. §§ 2,

Kenntnisnahme
Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im
Übrigen wird darauf hingewiesen, dass durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich sind und hierbei auch die in
der Stellungnahme benannten Riegelwirkungen betrachtet wurden.
Der Ausbau der erneuerbaren Energienutzung wird jedoch entsprechend der Zielsetzungen des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg im Rahmen der regionalplanerischen Abwägung ein
hohes Gewicht beigemessen.
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5 KSG BW) in besonderer Weise Rechnung getragen werden.
Daher sollten optisch großräumig wirkende Vorhaben - die vor dem
Hintergrund heutiger Windenergieanlagen regelmäßig naheliegen und mögliche Riegelwirkungen auch mit den für die Windenergienutzung sprechenden Aspekten abgewogen werden.
Dies entspricht im Übrigen der allgemeinen methodischen Leitlinie
(Ziff. 2 der Begründung), wonach besonders energetisch geeignete
Gebiete regionalplanerisch betrachtet werden.
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604

Regierungspräsidium Freiburg
Abteilung 2 Wirtschaft,
Raumordnung, Bau-, Denkmalund Gesundheitswesen
79114 Freiburg im Breisgau

Abstimmung mit kommunaler Bauleitplanung:
Bei den im Fortschreibungsentwurf enthaltenen Windkraft-Vorranggebieten sollte auf eine gegenseitige Abstimmung mit den
kommunalen Planungen geachtet werden. Wie im Erläuterungsbericht
richtigerweise ausgeführt wird, sind im Regionalplan festgelegte Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windkraftanlage als Ziele der
Raumordnung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB in die Bauleitplanung zu
übernehmen.
Wir geben zu bedenken, dass die gemeindlichen Planungen z. T. bereits weit vorangeschritten sind und die dortigen Untersuchungstiefen
aufgrund des Erfordernisses des substantiellen Raum Gebens detaillierter sind. Dies gilt insbesondere für artenschutzrechtliche Erkenntnisse.
Es muss vermieden werden, dass regionalplanerische Vorranggebiete
aufgrund der Anpassungspflicht durch die Gemeinden zu beachten
sind, obwohl sich diese Bereiche für die Ebene der Bauleitplanung als
nicht vollziehbar erweisen. Vor diesem Hintergrund wird die Fortführung des Austausches mit den planenden Gemeinden - auch aufgrund
des zu berücksichtigenden Gegenstromprinzips (vgl. §§ 1 Abs. 3 ROG
sowie § 2 Abs. 2 LplG - dringend empfohlen.

Berücksichtigung

Regierungspräsidium Freiburg
Abteilung 9 - Landesamt für
Geologie, Rohstoffe und
Bergbau
79114 Freiburg im Breisgau

Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im
Regelfall nicht überwunden werden können: Keine
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes: Keine

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Abteilung 9 - Landesamt für
Geologie, Rohstoffe und
Bergbau
79114 Freiburg im Breisgau

Grundsätzliches:
Zu den Planungsgebieten für Windkraftanlagen sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzutragen.
Die Belange von Hydrogeologie und Rohstoffgeologie werden erst im
konkreten Einzelfall des BImSchG-Genehmigungsverfahrens geprüft.
lngenieurgeologische Belange werden erst im Rahmen konkreter Planungen näher geprüft. Eine Bearbeitung von Übersichtsplanungen
findet nicht statt.

Kenntnisnahme

Ein intensiver Abgleich mit dem Ziel der Widerspruchsfreiheit der Planungsebenen findet über das formelle Offenlage- und Beteiligungsverfahren hinaus kontinuierlich sowohl durch schriftliche Abfragen als
auch durch Abstimmungsgespräche mit kommunalen Planungsträgern
statt. Die Gebietskulisse des Regionalverbands steht nach derzeitigem
Kenntnisstand und nach den Abstimmungsgesprächen nicht im Widerspruch zu den genehmigten und geplanten Konzentrationszonen
für Windkraftanlagen der Flächennutzungspläne. Vorhandene Artenschutzgutachten von über zehn Trägern der Flächennutzungsplanung
fanden zwischenzeitlich bei der weiteren Konkretisierung der Planung
Berücksichtigung. Daneben fanden auch Artenschutzfachdaten der
Naturschutzverwaltung und des ehrenamtlichen Naturschutzes Berücksichtigung. Die Anregung wird insofern berücksichtigt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Hinweise, insbesondere zum immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren, werden zur Kenntnis genommen.
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605

Regierungspräsidium Freiburg
Abteilung 9 - Landesamt für
Geologie, Rohstoffe und
Bergbau
79114 Freiburg im Breisgau

Grundwasser:
Aus hydrogeologischer Sicht ist dort für die konkreten Standorte zu
prüfen, ob durch Eingriffe in den Untergrund (Bau der Fundamente,
Anlage der Kabeltrassen, Schaffung von Zufahrten zu den Standorten)
die Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung beeinträchtigt wird.
Beim Bau und Betrieb von Windkraftanlagen werden Wasser gefährdende Stoffe eingesetzt (insbesondere Hydrauliköl, Schmieröl,
Schmierfett und Transformatorenöl). Von daher ist für die konkreten
Standorte auch sicher zu stellen, dass es hierdurch nicht zu einer
nachteiligen Veränderung der Grundwasserqualität kommt.

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017
Kenntnisnahme
Die Hinweise, insbesondere zum immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren, werden zur Kenntnis genommen. Nach der
Plankonzeption des Regionalverbands Südlicher Oberrhein werden im
Übrigen bei der Festlegung von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen Wasserschutzgebiete der Zone I
und II als harte bzw. weiche Tabukriterien ausgeschlossen. Wasserschutzgebiete der Zone III werden als Abwägungskriterium besonders
berücksichtigt.
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606

Regierungspräsidium Freiburg
Abteilung 9 - Landesamt für
Geologie, Rohstoffe und
Bergbau
79114 Freiburg im Breisgau

Kenntnisnahme
Ingenieurgeologie:
Für die konkreten Standorte neuer Windkraftanlagen werden objektbezogene Baugrunderkundungen gemäß DIN 4020 bzw. DIN EN 1997 Die Hinweise, insbesondere zum immissionsschutzrechtlichen Geunter besonderer Berücksichtigung der dynamischen Belastung emp- nehmigungsverfahren, werden zur Kenntnis genommen.
fohlen.
Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass
- Rutschgebiete bei der Errichtung von Windkraftanlagen zu geotechnisch bedingten Mehraufwendungen führen oder die Errichtung aus
wirtschaftlichen oder bautechnischen Gründen u. U. unmöglich machen können.
- In den Verbreitungsbereichen verkarsteter Karbonat- und/oder Sulfatgesteine erhöhte Baugrundrisiken für Windkraftanlagen bestehen.
Bedingt durch die Überdeckung mit quartären Lockergesteinen sind
Verkarstungserscheinungen an der Erdoberfläche ohne weitere Untersuchungen u. U. nicht erkennbar.
Ein erster Überblick kann aus dem vorhandenen Geologischen Kartenwerk des LGRB und ggf. dem hochauflösenden Digitalen Geländemodell des Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung
(LGL) entnommen werden. Eine Gefahrenhinweiskarte (insbesondere
bezüglich eventueller Massenbewegungen und Verkarstungsstrukturen) kann, nach vorheriger - ggf. gebührenpflichtiger - Registrierung,
unter http://geogefahren.lgrb-bw.de/ abgerufen werden.
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Regierungspräsidium Freiburg
Abteilung 9 - Landesamt für
Geologie, Rohstoffe und
Bergbau
79114 Freiburg im Breisgau

Rohstoffgeologie:
Zur Standortsuche für Windkraftanlagen durch Träger der Regionalplanung und Kommunen hat das LGRB einen digitalen Geodaten-Dienst mit landesweiten rohstoffgeologischen Planungsgrundlagen
für diesen Nutzerkreis entgeltfrei bereitgestellt. Dieser Geodaten-Dienst ermöglicht eine rasche Übersicht über die Lage von erkannten wirtschaftlich bedeutsamen Rohstoffvorkommen in einer Online-Kartenanwendung auf der LGRB-Homepage oder als
WMS-Dienst.
Um diese Daten nutzen zu können, ist die Anforderung des Zugangs
im LGRB-Online-Shop

Kenntnisnahme
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Erkannte wirtschaftlich
bedeutsame Rohstoffvorkommen (nach LGRB) werden durch die Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen
kaum überlagert. In den verbliebenen Bereichen befinden sich zudem
bereits geplante und genehmigte Windkraftanlagen. Die Belange der
Rohstoffsicherung und -versorgung sind in die Abwägung aller zu
beachtenden Belange eingestellt und werden in der Plankonzeption
des Regionalverbands Südlicher Oberrhein angemessen berücksichtigt. Im Übrigen wird auf Kapitel 3.5 des gesamtfortgeschriebenen
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(http://lgrb-bw.de/informationssysteme/geoanwendungen/rohstoffvorko Regionalplans verwiesen, mit dem eigens dem Belang der Rohstoffsimmen) erforderlich. Zugangsdaten und den Link zur Onlicherung und -versorgung Rechnung getragen wurde.
ne-Kartenanwendung werden danach per E-Mail übermittelt. Sofern
die Zugangsdaten an einen Dienstleister weitergegeben werden sollen,
ist eine Verpflichtungserklärung vom Dienstleister auszufüllen und an
das LGRB zurück zu schicken. Sofern die Informationen als
WMS-Dienst genutzt werden sollen, ist zuvor eine Kontaktaufnahme
mit dem LGRB erforderlich.
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532

Regierungspräsidium Freiburg
Abteilung 9 - Landesamt für
Geologie, Rohstoffe und
Bergbau
79114 Freiburg im Breisgau

Bergbau:
Bei einer Ausweisung von Vorranggebieten für die Windenergie im
Regionalplan ist zu berücksichtigen, dass zur Untersuchung potentieller Einwirkungen unterirdischer Hohlräume auf die Tagesoberfläche
vor dem Bau von Windkraftanlagen und deren Infrastruktur aufgrund
des umfangreichen und nicht vollständig dokumentierten Altbergbaus
standortbezogene Recherchen und ggf. Baugrunduntersuchungen
erforderlich sind.
Das LGRB ist am weiteren Verfahren zur Fortschreibung des Regionalplanes sowie an Planungen für die Errichtung von Windkraftanlagen
zu beteiligen.

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Abteilung 9 - Landesamt für
Geologie, Rohstoffe und
Bergbau
79114 Freiburg im Breisgau

Geotopschutz:
Für Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes verweisen wir
auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der Adresse
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver
Geotop-Kataster) abgerufen werden kann.

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 22 - Stadtsanierung,
Wirtschaftsförderung,
Gewerberecht, Preisrecht
79114 Freiburg im Breisgau

Es werden keine Hinweise oder Anregungen vorgebracht. Weder die
vorgelegte Raumnutzungskarte, noch die Methodendokumentation,
noch die Übersicht über die Vorranggebiete berühren die städtebauliche Erneuerung oder die Umsetzung des Entwicklungsprogramms
Ländlicher Raum bzw. die Tourismus-Infrastrukturförderung.

Kenntnisnahme

Die Hinweise, insbesondere zum immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren, werden zur Kenntnis genommen. Die Beteiligung des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau in nachfolgenden Regionalplanungsverfahren wird gewährleistet.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Übrigen wird auf die
Lage von Geotopen in den Steckbriefen des Umweltberichts hingewiesen.

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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Regierungspräsidium Freiburg
Referat 32 - Betriebswirtschaft,
Agrarförderung und
Strukturentwicklung
79114 Freiburg im Breisgau

Die in der Gesamtfortschreibung enthaltenen Vorranggebiete für regi- Kenntnisnahme
onalbedeutsame Windkraftanlagen sind weit überwiegend bis vollständig auf Waldflächen vorgesehen. Eine direkte Betroffenheit von landDie Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
wirtschaftlichen Flächen durch die Planung ist damit nicht gegeben.
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602

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 44 - Straßenwesen
und Verkehr
79114 Freiburg im Breisgau

Bundesautobahnen, Bundes- oder Landesstraßen sind von den vorgesehenen Standorten nicht betroffen.

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 46 - Verkehr
79114 Freiburg im Breisgau

Für die näher betrachteten potentiellen Windkraftstandarte Nr. 4, 7, 8,
9, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38,
40, 46, 52 und 56 bestehen aus luftrechtlicher Sicht grundsätzlich

Kenntnisnahme
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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keine Bedenken zu Errichtung und Betrieb von Windkraftanlagen.
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Regierungspräsidium Freiburg
Referat 46 - Verkehr
79114 Freiburg im Breisgau

Die zu untersuchenden Windkraftstandorte Nr. 10 und 11 liegen innerhalb der Flugplatzkontrollzone und im Anlagenschutzbereich des
Verkehrslandeplatzes Lahr. Für grundsätzliche Aussagen zur Eignung
für Windkraftanlagen sind hierzu ergänzende Stellungnahmen der DFS
und des BAF kostenpflichtig einzuholen.

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 46 - Verkehr
79114 Freiburg im Breisgau

Nördlich des betrachteten Windkraftstandortes Nr. 53 befinden sich
mehrere Hubschrauberlandeplätze. Aus luftrechtlicher Sicht bestehen
grundsätzlich keine Bedenken zu Errichtung und Betrieb von Windkraftanlagen, jedoch sollte eine besondere Hinderniskennzeichnung
zusätzlich in Erwägung gezogen werden.

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 52 - Gewässer und
Boden
79114 Freiburg im Breisgau

Es werde keine Änderungs- oder Ergänzungswünsche bzw. Anmerkungen vorgebracht. Das Referat 52 gibt keine eigene Stellungnahme
ab, da die Belange des Wasser- und Bodenschutzes von den zuständigen Unteren Verwaltungsbehörden vertreten werden.

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 54.1 - Industrie
79102 Freiburg im Breisgau

Zum vorliegenden Offenlagenentwurf des Regionalplans Südlicher
Oberrhein, Teilkapitel 4.2.1 "Windenergie" haben wir keine Anregungen oder Bedenken. Aus unserer Sicht sind alle relevanten Aspekte
abgedeckt.

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 55 - Naturschutz,
Recht und Referat 56 Naturschutz und
Landschaftspflege
79114 Freiburg im Breisgau

Zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein
nehmen die Referate 55 und 56 gemeinsam […] Stellung. [...]
Unsere […] Beurteilung ist mit den unteren Naturschutzbehörden der
Landkreise Ortenau, Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald
abgestimmt.

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 55 - Naturschutz,
Recht und Referat 56 Naturschutz und
Landschaftspflege
79114 Freiburg im Breisgau

Zur Methodendokumentation:
Der Regionalverband hat für die Ermittlung von Ausschlusskriterien
entsprechend den Vorgaben des WEE eine Vorabschätzung zur Betroffenheit von windenenergieempfindlichen Arten anhand der von der
LUBW bereitgestellten Daten vorgenommen. Weitergehende eigene
artenschutzrechtliche Gutachten wurden nicht erstellt. Der RV verweist
auf die nachgeordneten kommunalen Planungsebenen, wo die arten-

Kenntnisnahme

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Einzelnen wird auf
die entsprechenden Stellungnahmen verwiesen (vgl. Stellungnahme
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, ID 49 und Stellungnahme DFS
Deutsche Flugsicherung, ID 112).

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 53 - Breitnauer Kopf" ist mitsamt
den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen vor allem aus Gründen des Denkmalschutzes und des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds insgesamt nicht mehr Teil der
regionalplanerischen Gebietskulisse. Im Einzelnen wird auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahme des Landesamts für
Denkmalpflege (ID 729) verwiesen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Der einleitende Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.
Es wird allgemein darauf hingewiesen, dass "artenschutzrechtliche
Detailaussagen" aufgrund des Detaillierungsgrads der Planung auf der
Ebene der Regionalplanung nicht möglich sind. Auch der Windenergieerlass Baden-Württemberg stellt klar, dass zur Berücksichtigung der
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schutzrechtlichen Beiträge zwingend und detailliert erbracht werden
müssen.
Soweit vorhanden, hat der RV "Daten und Erkenntnisse" der kommunalen Artenschutzgutachten übernommen. Allerdings liegen dem RV
offensichtlich nur von drei Trägern der Flächennutzungsplanung
Rückkopplungen vor, so dass auf die mangelnde Kongruenz von Vorranggebieten und Konzentrationszonen verwiesen werden muss [s.
Stellungnahme des Regierungspräsidium Freiburg, Referat 55 - Naturschutz, Recht und Referat 56 - Naturschutz und Landschaftspflege
(ID 538)]. Aufgrund fehlender artenschutzrechtlicher Detailaussagen
können in der Konsequenz auch von uns die Vorranggebiete nicht
abschließend beurteilt werden.

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017
Belange des Artenschutzes auf Ebene der Regionalplanung überschlägige Voreinschätzungen auf Grundlage vorhandener Daten ausreichend sind (4.2.5.1 WEE). Weitere vorhandene aktuelle Fachdaten
(siehe ID 423) sowie Artenschutzgutachten von über zehn Trägern der
Flächennutzungsplanung fanden zwischenzeitlich bei der weiteren
Konkretisierung der Planung Berücksichtigung.
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die Berücksichtigung
naturschutzfachlicher und -rechtlicher Aspekte allgemein sowie in
Bezug auf die einzelnen Gebiete auf Grundlage des aktuellen Planungsstands zwischenzeitlich nochmals intensiv mit dem Regierungspräsidium Freiburg abgestimmt wurde. Als Ergebnis eines Fachgesprächs mit dem Referat 56 des Regierungspräsidiums am 16.12.2016
und nachlaufender Abklärungen wurde festgestellt, dass die Berücksichtigung der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege einschließlich artenschutzrechtlicher Bestimmungen im Regionalplanverfahren inhaltlich sachgerecht ist und von der Naturschutzverwaltung
mitgetragen wird. Die Erarbeitung von gebietsbezogenen Artenschutz-Fachgutachten durch den Regionalverband ist demnach nicht
erforderlich.
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Regierungspräsidium Freiburg
Referat 55 - Naturschutz,
Recht und Referat 56 Naturschutz und
Landschaftspflege
79114 Freiburg im Breisgau

Kenntnisnahme
Ansonsten wurden bei der Ermittlung der flächendeckenden Ausschlusskriterien aus naturschutzfachlicher Sicht die Vorgaben des
WEE angewandt, die einschlägigen Schutzgebiete also ausgenommen Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
und Umgebungsabstände zu diesen eingehalten. Auch großflächige
gesetzlich geschützte Biotope über 3 ha Größe wurden ausgeschieden.
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Regierungspräsidium Freiburg
Referat 55 - Naturschutz,
Recht und Referat 56 Naturschutz und
Landschaftspflege
79114 Freiburg im Breisgau

Besonders zu erwähnen ist, dass der flächenhafte Abgleich zwischen
der Ausweisung von Vorranggebieten auf der Ebene des Regionalplans und von Konzentrationszonen auf der Ebene der kommunalen
Bauleitplanung nur unzureichend erfolgt ist. Ein einheitliches raumordnerisches Zusammenwirken der Planungsebenen ist zu vermissen.
Die Vorgehensweise auf kommunaler Ebene ist in der Regel sehr
lokal. Die Beurteilung der Planungen gerade auch aus naturschutzfachlicher Gesamtsicht (Summationswirkung, vermeidbare Eingriffe,
Alternativen) ist nur schwer möglich.

Kenntnisnahme
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Ein intensiver
Abgleich der Planungsebenen mit dem Ziel der Widerspruchsfreiheit
findet über das formelle Offenlage- und Beteiligungsverfahren hinaus
kontinuierlich sowohl durch schriftliche Abfragen als auch durch Abstimmungsgespräche mit kommunalen Planungsträgern statt. Der
Regionalverband legt für seine Planung jedoch, ebenso wie jeder einzelne kommunale Planungsträger, ein eigenes Plankonzept an. Aus
den sowohl zwischen den Planungsebenen aber auch zwischen den
Trägern der Bauleitplanung divergierenden Planungskriterien resultieren zwangsläufig unterschiedliche Gebietsabgrenzungen. Es wird in
diesem Zusammenhang auf die vom Landesgesetzgeber vorgesehene
unterschiedliche Kompetenzverteilung zwischen den Planungsebenen
bei der räumlichen Steuerung der Windenergienutzung hingewiesen.
Eine räumliche Doppelung der kommunal festgesetzten Konzentrationszonen durch regionalplanerische Vorranggebiete ist im Übrigen
weder inhaltlich noch planungsrechtlich erforderlich. Kommunal fest-
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gesetzte Konzentrationszonen finden jedoch dann Eingang in die regionale Windenergiekulisse, sofern auf kommunaler Planungsebene
flächendeckende Gutachten (über Standorte von Einzelanlagen hinausgehende Untersuchungen) vorliegen, die den Nachweis erbringen,
dass Windenergieanlagen mit den in der Methodendokumentation
angeführten Kriterien nicht zwingend unverträglich sind. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass es der kommunalen Planung unbenommen bleibt, bei der Festlegung von kommunalen Konzentrationszonen, über die sich aus der Plankonzeption ergebenen Vorranggebiete des Regionalverbands hinauszugehen.
Eine naturschutzfachliche Gesamtsicht incl. der überwiegend in frühzeitiger Beteiligung oder in Offenlage befindlichen (aber räumlich nicht
verfestigten) Konzentrationszonen der kommunalen Planungsebenen
ist - wie bereits in der Äußerung festgestellt - auch nur schwer möglich,
da die kommunalen Planungsträger für gewöhnlich mit einer möglichst
großen Gebietskulisse in die Offenlagen gehen.
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Regierungspräsidium Freiburg
Referat 55 - Naturschutz,
Recht und Referat 56 Naturschutz und
Landschaftspflege
79114 Freiburg im Breisgau

In einigen Städten, Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften oder
Gemeindeverwaltungsverbänden im Ortenaukreis sind Beratungen zur
Änderung der Teilflächennutzungspläne Windenergie im Gange. Im
Zuge dieser Planungen sollen verschiedene Konzentrationszonen
ausgewiesen werden, die im vorliegenden Regionalplanentwurf noch
nicht enthalten sein können (z. B. VVG Oberkirch/Renchen/Lautenbach, VVG Hausach-Gutach). Andernorts sind
Windparks nach den Bestimmungen des BImSchG bereits genehmigt
bzw. unmittelbar vor der Genehmigung (z. B. Windpark Prechtaler
Schanze I und II). Wir gehen davon aus, dass dem Regionalverband
Südlicher Oberrhein diese Planungen bekannt sind und er im Rahmen
der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gehört wird bzw. wurde. Allerdings stellt sich dann die Frage, wieso der RV hier kein Vorranggebiet ausweist.

Kenntnisnahme
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. In Bezug auf die
Aufnahme von kommunalen Konzentrationszonen und bestehenden
bzw. genehmigten Windkraftanlagen in die regionale Windenergiekulisse wird auf die Behandlung der Stellungnahme des Regierungspräsidiums Freiburg, Referat 55 - Naturschutz, Recht und Referat 56 Naturschutz und Landschaftspflege (ID 538) verwiesen.
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Regierungspräsidium Freiburg
Referat 55 - Naturschutz,
Recht und Referat 56 Naturschutz und
Landschaftspflege
79114 Freiburg im Breisgau

Kenntnisnahme
Zu den einzelnen Vorranggebieten des RV [im Ortenaukreis]:
Die gem. Kap. 4.2.2 des Windenergieerlasses Baden-Württemberg
einzuhaltenden Vorsorgeabstände zu naturschutzrechtlich bedeutsaDie Äußerung wird zur Kenntnis genommen.
men Gebieten (200 m) haben wir überprüft. Sie werden bei sämtlichen
hier dargestellten Vorranggebieten durchweg eingehalten.
Hinweise über Vorkommen von ASP-Arten in den dargestellten Vorranggebieten liegen uns bislang nicht vor.
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Regierungspräsidium Freiburg
Referat 55 - Naturschutz,
Recht und Referat 56 Naturschutz und
Landschaftspflege
79114 Freiburg im Breisgau

Zu den einzelnen Vorranggebieten des RV [im Ortenaukreis]:
[...]
Folgende Vorranggebiete liegen teilweise oder vollständig im
500-m-Puffer des Generalwildwegeplans:
- 4/Großer Schärtenkopf
- 12/Rauhkasten/Steinfirst/Höflewald

Kenntnisnahme
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Alle verbliebenen Einzelfälle, bei denen es durch das Plankonzept zu einer räumlichen Überlagerung von Wildtierkorridoren des Generalwildwegeplans kommt,
wurden zwischenzeitlich der fachlich zuständigen Forstlichen Ver-
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- 8/Rossgrabeneck/Eichgrabeneck
- 9/Kuhhornkopf
- 24/Haubühl/Kreuzstein/Großer Grassert
- 25/Schnürbuck
- 36/Finsterkapf/Benediktskopf/Geroldswald

suchs- und Forschungsanstalt (FVA) zur Einzelfallprüfung vorgelegt.
Deren fachliche Beurteilungen werden planerisch abwägend berücksichtigt und in den Steckbriefen des Umweltberichts dokumentiert. Um
eine erhebliche Beeinträchtigung eines Wildtierkorridors auszuschließen, wird im Ergebnis das Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 24 - Haubühl / Kreuzstein / Großer
Gassert" um eine ca. 6 ha große Teilfläche verkleinert.
Im Übrigen sind die ursprünglich vorgesehenen Vorranggebiete für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 8 - Rossgrabeneck / Eichgrabeneck", "Nr. 9 - Kuhhornkopf" und "Nr. 36 - Finsterkapf / Benediktskopf / Geroldswald" mitsamt den angrenzenden vorläufig zurückgestellten Teilbereichen vor allem aus Gründen des
Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds und des Artenschutzes
(vgl. hierzu Stellungnahmen Landratsamt Emmendingen, ID 428 und
Stellungnahmen Landratsamt Ortenaukreis, ID 502, ID 483, ID 484)
nicht mehr Teil des regionalen Plankonzepts.

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 55 - Naturschutz,
Recht und Referat 56 Naturschutz und
Landschaftspflege
79114 Freiburg im Breisgau

Zu den einzelnen Vorranggebieten des RV [im Ortenaukreis]:
[...]
Bei folgenden regionalplanerischen Vorranggebieten sind Zielkonflikte
zwischen Nutzung der Windenergie und dem Artenschutz/Natura 2000
(Schutz des Auerhuhns) zu erwarten/nicht ausgeschlossen:
- Standort 16/Nill: liegt teilweise in Auerhuhn-Kategorie 2 und 3 (bzw.
Trittstein-Funktion im Auerhuhn-Biotopverbund)
- Standort 17/Burzbühl/Hohenlochen: liegt vollständig in Auerhuhn-Kategorie 2
- 18/Landeck/Lachenberg/Katzenkopf: liegt vollständig in Auerhuhn-Kategorie 2 und 3
- 7/Braunberg: liegt teilweise in Auerhuhn-Kategorie 3
- 32/Schondelhöhe: liegt in Auerhuhn-Kategorie 2 und grenzt direkt an
Auerhuhn Kategorie 1

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 55 - Naturschutz,
Recht und Referat 56 Naturschutz und
Landschaftspflege
79114 Freiburg im Breisgau

Seitens des Gemeindeverwaltungsverbands Elzach werden folgende
Standorte verfolgt (Stand 3. Offenlage):
- Mooseck, Tafelbühl, Eckle
- Rohrhardsberg
- Fisnacht, Gschasikopf, Dorferskapf
- Rotzel

Kenntnisnahme (kein Konflikt)

Die Hinweise zur Betroffenheit von Bereichen der Kategorie 2 und 3
der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn der Forstlichen
Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) werden zur Kenntnis genommen. Sie werden als rechtlich nicht zwingende Konfliktkriterien in einer
summarischen Betrachtung zusammen mit anderen Abwägungskriterien abwägend berücksichtigt und im Umweltbericht dokumentiert.
Als Ergebnis der zwischenzeitlich erfolgten Abstimmungen hat das
Regierungspräsidium Freiburg mit E-Mail vom 17.01.2017 das Vorgehen des Regionalverbands zur Berücksichtigung der von der FVA
erarbeiteten Beurteilungskategorien der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn ausdrücklich als inhaltlich sachgerecht bestätigt.
Im Übrigen ist das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 18 - Landeck / Lachenberg / Katzenkopf" mitsamt den angrenzenden vorläufig zurückgestellten Teilbereichen vor allem aus Gründen des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds (vgl. hierzu Stellungnahme Landratsamt Ortenaukreis, ID 491) nicht mehr Teil des regionalen Plankonzepts.

Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen.
Der Regionalverband wendet für seine Planung ebenso wie jeder einzelne kommunale Planungsträger, ein eigenes Plankonzept an. Der
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Referat 55 - Naturschutz,
Recht und Referat 56 Naturschutz und
Landschaftspflege
79114 Freiburg im Breisgau

Äußerung
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Für die Standorte Tafelbühl, Rohrhardsberg, Gschasikopf/ Dorferskapf,
Schiffherrenbühl und Rotzel bestehen bereits konkrete Windenergieplanungen, die in ein immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren münden dürften.
Damit ergeben sich erhebliche Abweichungen zwischen den im Regionalplan dargestellten Vorranggebieten, den geplanten Konzentrationszonen aus dem FNP bzw. den geplanten Windenergieanlagen. Mit
dem Bereich Mooseck wird ein vorläufig zurückgestellter Bereich aus
dem Regionalplanverfahren verfolgt (Abgrenzungen sind nicht deckungsgleich).
Im Rahmen der gemeindlichen Abwägung wurde dagegen die im Regionalplan als Vorranggebiete dargestellten Eignungsflächen Finsterkapf, Gemeinde Elzach nicht weiterverfolgt, ebenso der Standort
Schwabenkreuz auf Gemarkung Biederbach. Eine Deckung zwischen
FNP/ immissionsschutzrechtlichen Verfahren und Regionalplan ergibt
sich nur für die Bereiche Rotzel und Eckle.
Aus naturschutzfachlicher Sicht erlangen die noch im Rahmen des
FNP-Verfahrens verfolgten Standorte Rohrhardsberg, Mooseck, Tafelbühl und Gschasikopf/ Dorferskapf ein hohes Konfliktrisiko aufgrund
der Faktoren windkraftsensible Arten (Auerhuhn), Landschaftsbild
(Lage in großen unzerschnittenen verkehrsarmen Raums "Nördlicher
Hochschwarzwald-Simonswald" und Sichtbarkeit der Anlagen) sowie
Auswirkungen auf den Schutzzweck der angrenzenden Naturschutzgebiete.

kommunalen Planung bleibt es unbenommen, bei der Festlegung von
Konzentrationszonen über die regionalplanerisch festgelegten Vorranggebiete hinauszugehen. Es wird darauf hingewiesen, dass der
Plankonzeption des Regionalverbands entsprechend die Vorranggebiete "Nr. 40 - Eckle" (ca. 23 ha), "Nr. 41 - Mooseck / Tafelbühl" (ca. 82
ha), "Nr. 62 - Gschasikopf" (ca. 223 ha) und "Nr. 63 - Rohrhardsberg /
Passeck" (ca. 38 ha) aufgrund zwischenzeitlich vorliegender Erkenntnisse erweitert bzw. neu aufgenommen werden (alle innerhalb bereits
genehmigter kommunaler Konzentrationszonen gelegen). Im Einzelnen wird auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahme des
GVV Elzach (ID 641) verwiesen.
Die ursprünglich vorgesehenen Vorranggebiete "Nr. 34 - Rufenbauerneck / Schwabenkreuz", "Nr. 36 - Finsterkapf / Benediktskopf / Geroldswald" sowie "Nr. 37 - Rotzel" sind dagegen mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen vor allem
aus Gründen des Artenschutzes, des Überlastungsschutzes des
Landschaftsbilds und der Mindestflächengröße insgesamt nicht mehr
Teil der regionalplanerischen Gebietskulisse. Im Einzelnen wird auf die
Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahmen des Landratsamts
Emmendingen (ID 427, ID 428 und ID 455) und des Landratsamtes
Ortenaukreis (ID 500 und ID 502) verwiesen.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Berücksichtigung naturschutzfachlicher und -rechtlicher Aspekte allgemein sowie in Bezug auf die
einzelnen Gebiete auf Grundlage des aktuellen Planungsstands (umfasst auch die o. g. neuaufgenommen Vorranggebiete) zwischenzeitlich nochmals intensiv mit dem Regierungspräsidium Freiburg abgestimmt wurde. Als Ergebnis eines Fachgesprächs mit dem Referat 56
des Regierungspräsidiums am 16.12.2016 und nachlaufender Abklärungen wurde festgestellt, dass die Berücksichtigung der Belange von
Naturschutz und Landschaftspflege einschließlich artenschutzrechtlicher Bestimmungen im Regionalplanverfahren inhaltlich sachgerecht
ist und von der Naturschutzverwaltung mitgetragen wird.

Gemeindeverwaltungsverband Waldkirch:
Im Regionalplan sind keine Vorranggebiete ausgewiesen, im
FNP-Verfahren werden zahlreiche Standorte verfolgt (Stand: 2013)
Bildstock Nord und Süd, Holderloch, Hornwald-Süd, Eck, Kranzkopf,
Luser, Mooseck, Rauchenberg-Ost, Rosseck-West, Hinterer Hochwald, Schmangeneck Nord und Süd, Stalzenberg, Tafelbühl, Übental,
Vögelestein, Rauchenberg-West, Eckleberg, Schwarzenberg und
Tännlebühl
Die Bereiche Altersbach und Härterer Felsen überlagern im rechtsgültigen Regionalplan ausgewiesene "Vorranggebieten für wertvolle Biotope" (diese sind allerdings im internen Entwurf Fachkulisse Vorranggebiete für den Schwarzwald nicht mehr enthalten).

Kenntnisnahme (kein Konflikt)
Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung sowie konkreten
Windkraftprojekten werden zur Kenntnis genommen.
Der Regionalverband wendet für seine Planung ebenso wie jeder einzelne kommunale Planungsträger, ein eigenes Plankonzept an. Im
Verbandsgebiet der VVG Waldkirch sind aufgrund der Tabu- und Abwägungskriterien der Plankonzeption des Regionalverbands keine
Festlegungen von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen vorgesehen. Im Einzelnen wird hierzu auf die Behandlung der Stellungnahme der VVG der Stadt Waldkirch (ID 288)
verwiesen. Der kommunalen Planung bleibt es unbenommen, bei der
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Der im Regionalplan zurückgestellte Bereich "Hohe Steig" wird auch
seitens der Gemeinde Simonswald im FNP-Verfahren aufgrund der
hohen Konflikte mit dem Landschaftsbild nicht weiterverfolgt.
Auf Gemarkung Gutach wurden bereits Einzelanlagen über immissionsschutzrechtliche Verfahren genehmigt, weitere Anträge wurden
gestellt.

Festlegung von Konzentrationszonen über die regionalplanerisch
festgelegten Vorranggebiete hinauszugehen.
Das genannte "Vorranggebiet für wertvolle Biotope" aus dem aktuell
rechtsgültigen Regionalplan 1995 in den Bereichen "Altersbach" und
"Härterer Felsen" ist im neuen Regionalplan i. d. F. des Satzungsbeschlusses vom 08.12.2016 nicht mehr als "Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege" festgelegt.
Zudem wird darauf hingewiesen, dass auch im Planentwurf zum zweiten Offenlage- und Beteiligungsverfahren (Kapitel 4.2.1 Windenergie
mit Ergänzung der Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege im Regionsteil Schwarzwald (Kapitel 3.2)) hier keine Festlegung
von Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege vorgesehen ist. In Bezug auf die derzeitigen Zielkonflikte des aktuell rechtsgültigen Regionalplans 1995 mit den beiden geplanten “Konzentrationszonen" der VVG Waldkirch wird auf den unter Beschlussziffer 1.5 der
Sitzungsvorlage DS VVS 03/16 aufgeführten und am 08.12.2016 durch
die VVS beschlossenen Beschlussvorschlag der Verbandsgeschäftsstelle zur Gesamtfortschreibung hingewiesen. Demnach würde sich
der Regionalverband bei Planungen, die den Festlegungen des als
Satzung beschlossenen Regionalplans nicht entgegenstehen, positiv
im Zuge von Zielabweichungsverfahren hinsichtlich des rechtsgültigen
Regionalplans 1995 äußern.

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 55 - Naturschutz,
Recht und Referat 56 Naturschutz und
Landschaftspflege
79114 Freiburg im Breisgau

Auf Gemarkung Sexau ist der Windkraftanlagen-Standort "Peterswald"
mit mehreren Anlagen im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren. Der Standort ist aus Sicht Artenschutz, Landschaftsbild und der Nähe zur Bebauung (Einzelhöfe) nicht konfliktfrei, es
wurde Widerspruch eingelegt.

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 55 - Naturschutz,
Recht und Referat 56 Naturschutz und
Landschaftspflege
79114 Freiburg im Breisgau

Wie bereits in unserer letzten Stellungnahme mitgeteilt, sind bestehende "Konzentrationszonen" mit WKAs im Bereich Freiamt und der
Platte am Kandel nicht dargestellt.

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 55 - Naturschutz,
Recht und Referat 56 Naturschutz und
Landschaftspflege
79114 Freiburg im Breisgau

Die meisten Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windkraftanlagen
im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald überdecken vollständig oder
teilweise die im Rahmen der FNP-Planungen der einzelnen Verwaltungsgemeinschaften festgelegten Konzentrationszonen. Bei einigen
Verwaltungsgemeinschaften ist der Planungsstand des FNP noch nicht
so weit fortgeschritten, um einen Vergleich der Abgrenzung mit den

Kenntnisnahme

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. In der Gemeinde
Sexau ist kein Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen geplant.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Eine nachrichtliche Darstellung von kommunalen Konzentrationszonen sowie von
bestehenden bzw. genehmigten Windkraftanlagen in der Raumnutzungskarte des Regionalplans ist nicht vorgesehen. Auf die Behandlung der entsprechenden Stellungnahme des Regierungspräsidiums
Freiburg, Referat 55 - Naturschutz, Recht und Referat 56 - Naturschutz
und Landschaftspflege (ID 538) verwiesen.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Ein intensiver
Abgleich der Planungsebenen mit dem Ziel der Widerspruchsfreiheit
findet über das formelle Offenlage- und Beteiligungsverfahren hinaus
kontinuierlich sowohl durch schriftliche Abfragen als auch durch Ab-
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regionalplanerischen Vorranggebieten durchführen und Aussagen zu
natur- und artenschutzrechtlichen Konflikten treffen zu können. Ein
Abgleich mit der Bauleitplanung und den Ergebnissen der dort durchgeführten Untersuchungen muss deshalb unbedingt erfolgen.

stimmungsgespräche mit kommunalen Planungsträgern statt.
In Bezug auf den Austausch von vorhandenen naturschutzfachlichen
Daten wird auf die Behandlung der Stellungnahme des Regierungspräsidiums Freiburg, Referat 55 - Naturschutz, Recht und Referat 56 Naturschutz und Landschaftspflege (ID 536) verwiesen.

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 55 - Naturschutz,
Recht und Referat 56 Naturschutz und
Landschaftspflege
79114 Freiburg im Breisgau

45 Flaunser / Brombeerkopf:
Die in der FNP-Fortschreibung (Stand: Offenlage, November 2014) der
Verwaltungsgemeinschaft Dreisamtal enthaltenen Eignungsflächen Nr.
7 Brombeerkopf und Nr. 8a Flaunser liegen innerhalb der Abgrenzung
des Vorranggebiets Nr. 45 des Regionalplans. Der laut Windenergieerlass empfohlene Abstand von 200 m zum Naturschutzgebiet "Bannwald Konventwald" wurde eingehalten.
Allerdings sehen wir die Gefahr, dass durch Neutrassierungen oder
Neubau von Zuwegungen (größere Kurvenradien für WKA-Elemente)
an den sehr steilen Hangflanken des Brombeerkopfs Flächen des NSG
beansprucht werden können. Dies muss ausgeschlossen werden.
Die Teilfläche "Flaunser" wurde auf FNP-Ebene im Süden und Westen
aus Gründen artenschutzrechtlicher Konfliktvorsorge aus der weiteren
Planung ausgeschlossen (Kernlebensraum des Wespenbussards).
Diese Flächenreduzierung sollte auch in der regionalplanerischen
Festlegung des Vorranggebiets erfolgen. Aufgrund der bereits durchgeführten Untersuchungen im Rahmen des FNPs ist für das Vorranggebiet auf Gemarkung Stegen voraussichtlich mit mittleren bis hohen
artenschutzrechtlichen Konflikten bzgl. Avifauna und Fledermäusen zu
rechnen. Zudem liegen diese Flächen fast vollständig innerhalb der
Auerhuhn-Lebensräume der Kategorie 2 ("sehr problematisch"). Für
die Bereiche auf Gemarkung Glottertal liegen uns noch keine Flächenabgrenzungen und Untersuchungsergebnisse zum Artenschutz
vor, sodass diesbezüglich keine Aussage getroffen werden können.
Die Lage des Vorranggebiets auf dem markanten Höhenzug zwischen
Dreisamtal und Glottertal ist sehr exponiert und besitzt eine große
Fernwirkung und somit eine starke Auswirkung auf die Sichtbeziehungen und das Landschaftsbild.

Berücksichtigung

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 55 - Naturschutz,
Recht und Referat 56 Naturschutz und
Landschaftspflege
79114 Freiburg im Breisgau

52 Maistollen / Lattfelsen / Etzenbacher Höhe:
Die Teilflächen des regionalplanerischen Vorranggebiets auf Gemarkung Münstertal liegen innerhalb der Konzentrationszonen Nr. 25
Laitschenbacher Kopf, Nr. 26 Lattfelsen und Nr. 27 Etzenbacher Höhe
der FNP-Fortschreibung (Stand: frühzeitige Beteiligung, Oktober 2012)
der Verwaltungsgemeinschaft Staufen-Münstertal. Eine Abgrenzung
der Konzentrationszonen der Verwaltungsgemeinschaft Bollschweil-Ehrenkirchen liegt noch nicht vor. Die nördliche Teilfläche des
Vorranggebiets grenzt direkt an das FFH-Gebiet "Schönberg mit
Schwarzwaldhängen" an, in dem Vorkommen mehrerer Fleder-

Kenntnisnahme

Der westliche Teilbereich (Flaunser) des Vorranggebiets für Standorte
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Brombeerkopf" ist vor
allem aus Gründen des Artenschutzes und des Überlastungsschutzes
des Landschaftsbilds (vgl. hierzu Stellungnahme Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, ID 362) nicht mehr Teil des regionalen Gebietskulisse. Die Anregung wird insofern Berücksichtigt. Ergänzend
wird darauf hingewiesen, dass sich eine Betrachtung vorhabenbezogener Erschließungsmaßnahmen der Regionalplanebene entzieht und
dem konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten ist. Als Ergebnis
eines Fachgesprächs mit dem Referat 56 des Regierungspräsidiums
Freiburg am 16.12.2016 und nachlaufender Abklärungen wurde festgestellt, dass die Berücksichtigung der Belange von Naturschutz und
Landschaftspflege inhaltlich sachgerecht ist und von der Naturschutzverwaltung mitgetragen wird.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Ein intensiver Abgleich der Planungsebenen mit dem Ziel der Widerspruchsfreiheit
findet über das formelle Offenlage- und Beteiligungsverfahren hinaus
kontinuierlich sowohl durch schriftliche Abfragen als auch durch Abstimmungsgespräche mit kommunalen Planungsträgern statt. Das
zwischenzeitlich neuabgegrenzte Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 52 - Maistollen / Lattfelsen"
liegt innerhalb der geplanten Konzentrationszonen der VVG Ehrenkir-
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maus-Arten wahrscheinlich sind. Aufgrund der uns noch nicht vorliegenden Untersuchungsergebnisse kann bzgl. artenschutzrechtlichen
Restriktionen derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

chen-Bollschweil und der GVV Staufen-Münstertal. Im Einzelnen wird
auf die Stellungnahme des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald
(ID 364) verwiesen. Als Ergebnis eines Fachgesprächs mit dem Referat 56 des Regierungspräsidiums Freiburg am 16.12.2016 und nachlaufender Abklärungen wurde festgestellt, dass die Berücksichtigung
der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege einschließlich
artenschutzrechtlicher Bestimmungen und der Natura-2000-Gebiete im
Regionalplanverfahren inhaltlich sachgerecht ist und von der Naturschutzverwaltung mitgetragen wird.

53 Breitnauer Kopf:
Der Breitnauer Kopf besitzt in der Verbundfunktion zwischen den
Kernlebensräumen am Trubelsmattkopf und am Heidstein eine entscheidende Rolle für das Auerhuhn. Über den Breitnauer Kopf läuft der
einzig mögliche Verbundkorridor in Richtung Süden zum Hoch Blauen
und zum südwestlichsten Verbreitungsgebiet im Schwarzwald, dem
Hohwildsberg. Da es zu diesem Korridor keine Alternative gibt, können
diese Gebiete nur über den Breitnauer Kopf mit den benachbarten
Kernlebensräumen angebunden werden.
Aus fachlicher Sicht hat der Breitnauer Kopf in mehrfacher Hinsicht
eine hohe Bedeutung, in besonderer Weise sind die Flaschenhalssituation des Korridors, das unmittelbar anschließende Trittsteingebiet
sowie die Leitplankenmodellierung zu berücksichtigen. Gespräche mit
UNB und FVA haben ergeben:
Mögliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sollten im Idealfall vor
Ort erbracht werden. Nach Einschätzung der FVA gibt es im umliegenden Bereich ausreichend kommunale (z. B. im Bereich des Trittsteins) und staatliche Flächen, die für Aufwertungsmaßnahmen geeignet sind. Für die ENP-Ebene ist somit sichergestellt, dass sich
durch die Anforderungen an Aufwertungsmaßnahmen im nachfolgenden immissionsschutzrechtlichen Verfahren keine unüberwindbaren
Hürden ergeben.
Im Gegensatz zur ursprünglich vorgesehenen
FNP-Flächenabgrenzung der VVG Staufen-Münstertal wurde die Offenlandfläche im Südosten nicht in die Kulisse des regionalplanerischen Vorranggebiets mit aufgenommen, was aus naturschutzfachlicher Sicht insbesondere aufgrund der direkt angrenzenden Flächen
mit Auerhuhn Kategorien 1 und 2 zu begrüßen ist.
Die ursprünglich geplante FNP-Offenlage-Kulisse (Stand September
2014) hat nach Durchführung der Detailprüfungen zum Ausschluss des
nördlichen Bereichs (Brandenberg-Nordhang) geführt, dies muss auch
bei der Flächenabgrenzung des Vorranggebiets im Regionalplan berücksichtigt werden.
Aufgrund der exponierten Lage und des bisher unbeeinträchtigten
Landschaftsbildes mit Sichtbeziehungen aus dem unteren und oberen

Kenntnisnahme
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 53 - Breitnauer Kopf" ist mitsamt
den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen vor allem aus Gründen des Denkmalschutzes und des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds insgesamt nicht mehr Teil der
regionalplanerischen Gebietskulisse. Im Einzelnen wird auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahmen des Landesamts für
Denkmalpflege (ID 729) und des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald (ID 365) verwiesen.
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Münstertal, von entfernteren Schwarzwald-Erhebungen sowie im visuellen Wirkraum des Klosters St. Trudpert stellt die Errichtung von
Windkraftanlagen am Breitnauer Kopf eine starke Beeinträchtigung
des Landschaftsbildes und der Erlebbarkeit des Schwarzwaldes in
diesem Bereich dar. Wir schätzen das Konfliktpotential als sehr hoch
ein, auch wenn kein Landschaftsschutzgebiet vorliegt.
93

94

552

555

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 55 - Naturschutz,
Recht und Referat 56 Naturschutz und
Landschaftspflege
79114 Freiburg im Breisgau

56 Rammelsbacher Eck / Enggründlekopf / Katzenstuhl:
Die Flächen "Dürrer Buck" (südl. Teil des Vorranggebiets Katzenstuhl)
und der Bereich "Enggründlekopf" liegen innerhalb der Konzentrationszone der FNP-Fortschreibung der VVG Heitersheim, Ballrechten-Dottingen, Eschbach (Stand: Offenlage, September 2014). Der
Höhenrücken bis zum Rammelsbacher Eck befindet sich innerhalb der
FNP-Konzentrationszone des GVV Staufen-Münstertal (Stand: frühzeitige Beteiligung, Oktober 2012).
Laut Untersuchungen zur Avifauna im Rahmen des FNP-Verfahrens
besitzen beide Konzentrationszonen eine mittlere Konfliktintensität und
können weitgehend ohne weitere Einschränkungen im FNP ausgewiesen werden. Das Fledermaus-Gutachten weist für die Konzentrationszone "Dürrer Buck inkl. Katzenstuhl" ein hohes Konfliktpotential
auf, sodass regelmäßige lange Abschaltzeiten und somit erhöhte Betriebsbeschränkungen zu erwarten sind. Für einen Betreiber kann sich
wegen des evtl. Umfangs der Abschaltzeiten die Frage stellen, ob der
Betrieb der Anlage z. B. im Umfeld von Massenwinterquartieren oder
individuenreichen Wochenstubenquartieren auch aufgrund der relativ
geringen Windgeschwindigkeiten noch wirtschaftlich sein wird.

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 82 - Forstpolitik und
Forstliche Förderung
79114 Freiburg im Breisgau

In Abstimmung mit den unteren Forstbehörden bei der Stadt Freiburg
und den Landratsämtern Emmendingen, Ortenaukreis und Breisgau-Hochschwarzwald nimmt die höhere Forstbehörde […] Stellung.

Kenntnisnahme

Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen.
Das durch die zwischenzeitlich vorliegenden Erkenntnisse aus dem
ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren neuabgegrenzte Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr.
56 - Rammelsbacher Eck / Riesterkopf" wird insgesamt in seiner Ausdehnung verkleinert. Die in der Stellungnahme angesprochene Konzentrationszone "Dürrer Buck inkl. Katzenstuhl" in nicht mehr Teil der
regionalplanerischen Gebietskulisse. Im Einzelnen wird auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahme des Landratsamts
Breisgau-Hochschwarzwald (s. ID 349) verwiesen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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Kenntnisnahme
Hinweis:
Die zurückgestellten und teilweise zurückgestellten Bereiche werden
derzeit in der forstlichen Stellungnahme nicht berücksichtigt. I. d. R. ist Die einleitenden Hinweise zu den gebietsbezogenen Anregungen
die Lage in einem Landschaftsschutzgebiet oder eine Überschneidung werden zur Kenntnis genommen.
mit dem LSG der Grund für die Zurückstellung. Sobald eine Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde vorliegt, dass eine Befreiung
oder Änderung der LSG Verordnung möglich ist, werden wir zu den
dann noch verbleibenden K-Zonen forstlich Stellung nehmen.
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Die in den vorgelegten Unterlagen ausgewiesenen potenziellen Vorrangflächen für Windkraftanlagen liegen ausschließlich im Wald und
berühren somit forstrechtliche Belange. Die Überprüfung der Unterlagen hat ergeben, dass aus forstlicher Sicht den geplanten Vorrangflächen des Regionalplans in den Landkreisen Emmendingen, Breis-

Kenntnisnahme
Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
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gau-Hochschwarzwald und Ortenau sowie im Stadtkreis Freiburg keine
grundlegenden Einwände entgegenstehen.
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Im Hinblick auf die im Windenergieerlass (WEE Punkt 3.2.2.1) gemachten Ausführungen wird eine "überlagernde Darstellung" auch im
Regionalplan empfohlen.

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 82 - Forstpolitik und
Forstliche Förderung
79114 Freiburg im Breisgau

Der Kriterienkatalog zur Bewertung der potenziellen Vorranggebiete
wird in sog. Einzelsteckbriefen vor allem verbal-wertend vorgenommen. Zu berücksichtigende Flächendetails, wie die Nähe zu Bannwäldern, Biotopen, Waldfunktionen sind in den Steckbriefen nicht aufgeführt […].

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 82 - Forstpolitik und
Forstliche Förderung
79114 Freiburg im Breisgau

Die vorhandenen Probleme, die sich aus der schwierigen Topografie
(Zuwegung und Bodenschutzwald), den Artvorkommen (Auerwild) und
den zerstreut liegenden Waldbiotopen ergeben, sind im immissionsschutzrechtlichen Einzelverfahren zu lösen. Sie können dort aber zu
Einschränkungen führen und sollten daher auch in den Steckbriefen
aufgenommen und erwähnt werden.

Berücksichtigung

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die hier angeführte "überlagernde Darstellung" aus Kapitel 3.2.2.1 des Windenergieerlasses
Baden-Württemberg bezieht sich auf kommunale Konzentrationszonen
im Flächennutzungsplan. Eine Konfliktstellung zu bestehenden Nutzungen ist durch Festlegung von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen im Regionalplan nicht gegeben. Im
Übrigen ist eine Genehmigung nach §§ 9 ff. LWaldG (Waldumwandlungsgenehmigung) im konkreten Verfahren weiterhin ggf. erforderlich.

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. Die in der Methodendokumentation sowie im Umweltbericht enthaltenden Gebietsstreckbriefe
werden entsprechend der weiteren Konkretisierung der Planung überarbeitet und aktualisiert. Sofern Waldfunktionen gemäß Waldfunktionenkartierung durch die geplanten Vorranggebietsfestlegungen unmittelbar räumlich betroffen sind, wird dies als Hinweis in den Gebietssteckbriefen des Umweltberichts dokumentiert. Gleiches gilt für benachbart in einem Abstand von 200 m oder weniger liegende Bannwälder. Dies ist aber nur in einem Fall (Bannwald "Conventwald",
Gmde. Stegen) gegeben. Auf eine Darstellung von geschützten
(Wald-)Biotopen - sofern sie nicht als flächenhafte Biotope > 3ha von
der Vorranggebietsfestlegung ohnehin ausgeschlossen wurden - wird
demgegenüber aufgrund ihrer Kleinflächigkeit bei der Regionalplanerischen Betrachtung verzichtet. Auch eine Berücksichtigung von weiteren in der Äußerung angesprochenen Umgebungsschutzabständen ist
im Einklang mit dem WEE nicht vorgesehen.

In den überarbeiteten Steckbriefen des Umweltberichts wird auf die
Überlagerungen von Bodenschutzwald und gesetzlich geschützten
Biotopen hingewiesen. In Bezug auf das Auerwild erfolgt in den Steckbriefen des Umweltberichts ein Hinweis für die Genehmigungsebene
auf Grundlage der gebietsbezogenen Äußerungen der Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg. Eine Betrachtung
vorhabenbezogener Erschließungsmaßnahmen entzieht sich jedoch
der Regionalplanebene und ist dem konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten. Auf die besondere Berücksichtigung der einzelnen
Belange bei der Abwägung wird verwiesen (s. Methodendokumentati-

48
Lfd.Nr.

ID

Absender

Äußerung

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017
on). Die Anregung, diese Informationen in die Steckbriefe aufzunehmen, wird berücksichtigt.
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Bislang ist in den Steckbriefen auch der Generalwildwegeplan als
Prüfkriterium nicht berücksichtigt.

Berücksichtigung
Die aus der Äußerung ableitbare Forderung, die Betroffenheit der
Wildtierkorridore des Generalwildwegeplans Baden-Württemberg
durch die geplanten Vorranggebietsfestlegungen im Einzelfall zu prüfen, wird berücksichtigt. Hierzu wurden jene Fälle, in denen Gebiete
der Suchraumkulisse Wildtierkorridore überlagern, der fachlich zuständigen Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) zur Einzelfallprüfung vorgelegt. Deren fachliche Beurteilungen werden planerisch
abwägend berücksichtigt und in den Steckbriefen des Umweltberichts
dokumentiert. Um eine erhebliche Beeinträchtigung eines Wildtierkorridors auszuschließen, wird im Ergebnis das Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 24 - Haubühl / Kreuzstein / Großer Gassert" um eine ca. 6 ha große Teilfläche verkleinert.
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Eine intensive Abstimmung mit den derzeit in Entwicklung befindlichen Berücksichtigung
Flächennutzungsplanungen wird empfohlen.
Ein intensiver Abgleich der Planungsebenen mit dem Ziel der Widerspruchsfreiheit findet über das formelle Offenlage- und Beteiligungsverfahren hinaus kontinuierlich sowohl durch schriftliche Abfragen als
auch durch Abstimmungsgespräche mit kommunalen Planungsträgern
statt. Die Anregung wird insofern berücksichtigt.
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Referat 82 - Forstpolitik und
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Bezüglich der weiteren Genehmigungsverfahren wird vorsorglich bereits jetzt auf Kapitel 5.1 des Windenergieerlasses vom 09.05.2012
hingewiesen. Danach wird im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren für Standorte im Wald eine separate Waldumwandlungsgenehmigung nach §§ 9 und 11 LWaldG erforderlich. Diese ist
dann zeitgleich über die untere Forstbehörde zu beantragen.

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 82 - Forstpolitik und
Forstliche Förderung
79114 Freiburg im Breisgau

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Einzelflächen:
Nr. 4 Großer Schärtenkopf:
- Das Vorranggebiet liegt größtenteils außerhalb des Suchraums für
den TFNP Windkraft der Gemeinden
- Ein geschütztes Waldbiotop grenzt unmittelbar an das Vorranggebiet
an
- Kleinflächig liegt Bodenschutzwald vor

Kenntnisnahme

103

564

Der sich an die nachgelagerten Planungs- und Genehmigungsebenen
richtende Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. In Bezug auf die kommunalen Planungsabsichten wird auf die Behandlung der entsprechenden Stellungnahme der VVG Oberkirch - Renchen - Lautenbach
(ID 337) verwiesen. Die Lage zu dem angrenzenden gesetzlich geschützten Biotop wird gesehen. Die Überlagerung von Bodenschutzwald wird gesehen und ist in den Steckbriefen des Umweltberichts
dokumentiert.
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Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Einzelflächen:
Nr. 7 Braunberg:
- Teilweise liegt Bodenschutz- und Erholungswald der Stufe 2 vor

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 82 - Forstpolitik und
Forstliche Förderung
79114 Freiburg im Breisgau

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Einzelflächen:
Nr. 8 Rossgrabeneck/Eichgrabeneck:
- Geringfügige Betroffenheit des Waldbiotops "Hainsimsen-Traubeneichenwald am Rossgraben" (Tabufläche)
- Teilweise liegt Erholungswald der Stufe 2 und Bodenschutzwald vor

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 82 - Forstpolitik und
Forstliche Förderung
79114 Freiburg im Breisgau

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Einzelflächen:
Nr. 9 Kuhhornkopf:
- Das Waldbiotop "Stollen W Kuhhornkopf" gilt als Tabufläche
- Das Vorranggebiet liegt außerhalb des Suchraums für den TFNP
Windkraft der Gemeinden
- Teilweise liegt Erholungswald der Stufe 2 und Bodenschutzwald vor

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 82 - Forstpolitik und
Forstliche Förderung
79114 Freiburg im Breisgau

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Einzelflächen:
Nr. 10 Geigenköpfle/Schnaigbühl/Ganshart:
- Im nördlichen Teilbereich ist Klimaschutzwald ausgewiesen
- Kleinflächig liegt Bodenschutzwald vor

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 82 - Forstpolitik und
Forstliche Förderung
79114 Freiburg im Breisgau

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Einzelflächen:
Nr. 11 Auf dem Schutz:
- Als Prüfkriterium liegt ausgewiesener Klimaschutzwald

Kenntnisnahme
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Überlagerung von
Bodenschutzwald und Erholungswald der Stufe 2 wird gesehen und ist
in den Steckbriefen des Umweltberichts dokumentiert.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 8 - Rossgrabeneck / Eichgrabeneck" ist mitsamt den
angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen
vor allem aus Gründen des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds insgesamt nicht mehr Teil der regionalplanerischen Gebietskulisse. Im Einzelnen wird auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahme des Landratsamts Ortenaukreis (ID 483) verwiesen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 9 - Kuhhornkopf" ist vor allem aus Gründen des
Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds insgesamt nicht mehr Teil
der regionalplanerischen Gebietskulisse. Im Einzelnen wird auf die
Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahme des Landratsamts
Ortenaukreis (ID 484) verwiesen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Überlagerung von
Bodenschutzwald wird gesehen und ist in den Steckbriefen des Umweltberichts dokumentiert. Der den Klimaschutzwald ursprünglich
überlagernde Teilbereich des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 10 - Geigenköpfle / Schnaigbühl /
Ganshart " ist vor allem aus Gründen des Überlastungsschutzes des
Landschaftsbilds und des Artenschutzes (vgl. hierzu Stellungnahme
Landratsamt Ortenaukreis, ID 485) nicht mehr Teil der regionalen
Gebietskulisse.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 11 - Auf dem Schutz" ist vor allem aus Gründen des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds insgesamt nicht mehr Teil der
regionalplanerischen Gebietskulisse. Im Einzelnen wird auf die Be-
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handlung der gebietskonkreten Stellungnahme des Landratsamts
Ortenaukreis (ID 486) verwiesen.
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Regierungspräsidium Freiburg
Referat 82 - Forstpolitik und
Forstliche Förderung
79114 Freiburg im Breisgau

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Einzelflächen:
Nr. 12 Raukasten/Steinfirst/Höflewald:
- Das Vorranggebiet liegt in kleineren Bereichen außerhalb des Suchraums für den TFNP Windkraft der Gemeinden
- Teilweise liegt Erholungswald der Stufe 2 und Bodenschutzwald vor

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 82 - Forstpolitik und
Forstliche Förderung
79114 Freiburg im Breisgau

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Einzelflächen:
Nr. 15 Katzenstein/Hoheck:
- Das Waldbiotop "Buchenwälder im Schippengrund NO Steinach" gilt
als Tabufläche
- Kleinstflächig liegt Bodenschutzwald vor

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 82 - Forstpolitik und
Forstliche Förderung
79114 Freiburg im Breisgau

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Einzelflächen:
Nr. 16 Nill:
- Es sind Erholungswald Stufe 2 und Bodenschutzwald ausgewiesen
- Geschützte Waldbiotope grenzen unmittelbar an das Vorranggebiet
an

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 82 - Forstpolitik und
Forstliche Förderung
79114 Freiburg im Breisgau

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Einzelflächen:
Nr. 17 Burzbühl/Hohenlochen:
- Das Waldbiotop "Quellwald S Burzbühl" gilt als Tabufläche
- Kleinstflächig liegt Bodenschutzwald vor

Kenntnisnahme

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. In Bezug auf die kommunalen Planungsabsichten wird auf die Behandlung der entsprechenden Stellungnahmen der VVG Seelbach-Schuttertal, der VVG
Lahr/Kippenheim und der VVG der Gemeinden Biberach, Nordrach,
Oberharmersbach und der Stadt Zell am Harmersbach sowie der Stadt
Gengenbach, der Gemeinde Friesenheim und der Gemeinde Hohberg
(ID 113, ID 672, ID 681, ID 229, ID 325 und ID 649) verwiesen. Die
Überlagerung von Bodenschutzwald und Erholungswald der Stufe 2
wird gesehen und ist in den Steckbriefen des Umweltberichts dokumentiert.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 15 - Katzenstein / Hoheck" ist mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen vor allem
aus Gründen des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds insgesamt nicht mehr Teil der regionalplanerischen Gebietskulisse. Im Einzelnen wird auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahme
des Landratsamts Ortenaukreis (ID 488) verwiesen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Lage zu den angrenzenden gesetzlich geschützten Biotopen wird gesehen. Die Überlagerung von Bodenschutzwald und Erholungswald der Stufe 2 wird
gesehen und ist in den Steckbriefen des Umweltberichts dokumentiert.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Lage zu dem minimal überlagerten gesetzlich geschützten Biotop (entsprechend WEE
BW Kap. 4.2.1 überplanbar) sowie die Überlagerung von Bodenschutzwald und Erholungswald der Stufe 2 werden gesehen und sind
in den Steckbriefen des Umweltberichts dokumentiert.
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Regierungspräsidium Freiburg
Referat 82 - Forstpolitik und
Forstliche Förderung
79114 Freiburg im Breisgau

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Einzelflächen:
Nr. 18 Landeck/Lachenberq/Katzenkopf:
- Kleinstflächig liegt Bodenschutzwald vor

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 82 - Forstpolitik und
Forstliche Förderung
79114 Freiburg im Breisgau

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Einzelflächen:
Nr. 22 Eschgrund/Ellengrund:
- Kleinflächig liegt Bodenschutzwald vor

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 82 - Forstpolitik und
Forstliche Förderung
79114 Freiburg im Breisgau

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Einzelflächen:
Nr. 23 Kambacher Eck/Katzenstein:
- Ein geschütztes Waldbiotop grenzt unmittelbar an das Vorranggebiet
an
- Kleinstflächig liegt Bodenschutzwald vor

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 82 - Forstpolitik und
Forstliche Förderung
79114 Freiburg im Breisgau

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Einzelflächen:
Nr. 24 Haubühl/Kreuzstein/Großer Grassert:
- Kleinstflächig liegt Bodenschutzwald vor

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 82 - Forstpolitik und
Forstliche Förderung
79114 Freiburg im Breisgau

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Einzelflächen:
Nr. 25 Schnürbuck:
- Das Waldbiotop "Sohlbach O Wallburg" ist als Tabufläche kleinflächig
betroffen

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 82 - Forstpolitik und
Forstliche Förderung
79114 Freiburg im Breisgau

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Einzelflächen:
Nr. 26 Schindlenbühl:
- Keine forstlichen Restriktionen

Kenntnisnahme
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 18 - Landeck / Lachenberg / Katzenkopf" ist mitsamt den
angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen
vor allem aus Gründen des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds insgesamt nicht mehr Teil der regionalplanerischen Gebietskulisse. Im Einzelnen wird auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahme des Landratsamts Ortenaukreis (ID 491) verwiesen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 22 - Eschgrund / Ellengrund" ist vor allem aus Gründen des
Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds insgesamt nicht mehr Teil
der regionalplanerischen Gebietskulisse. Im Einzelnen wird auf die
Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahme des Landratsamts
Ortenaukreis (ID 492) verwiesen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Lage zu dem angrenzenden gesetzlich geschützten Biotop wird gesehen. Die Überlagerung von Bodenschutzwald wird gesehen und ist in den Steckbriefen
des Umweltberichts dokumentiert.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Überlagerung von
Bodenschutzwald wird gesehen und ist in den Steckbriefen des Umweltberichts dokumentiert.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Lage zu dem minimal überlagerten gesetzlich geschützten Biotop (entsprechend WEE
BW Kap. 4.2.1 überplanbar) wird gesehen und ist in den Steckbriefen
des Umweltberichts dokumentiert.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 26 - Schindlenbühl" ist vor allem aus Gründen des Arten-
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schutzes und der Mindestflächengröße insgesamt nicht mehr Teil der
regionalplanerischen Gebietskulisse. Im Einzelnen wird auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahme des Landratsamts
Ortenaukreis (ID 496) verwiesen.
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Regierungspräsidium Freiburg
Referat 82 - Forstpolitik und
Forstliche Förderung
79114 Freiburg im Breisgau

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Einzelflächen:
Nr. 27 Hofstetter Eck:
- Kleinstflächig liegt Bodenschutzwald vor

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 82 - Forstpolitik und
Forstliche Förderung
79114 Freiburg im Breisgau

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Einzelflächen:
Nr. 29 Urenkopf:
- Teilweise liegt Immissionsschutz- und Erholungswald der Stufe 2
sowie kleinflächig Bodenschutzwald vor

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 82 - Forstpolitik und
Forstliche Förderung
79114 Freiburg im Breisgau

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Einzelflächen:
Nr. 32 Schondelhöhe:
- Kleinstflächig liegt Bodenschutzwald vor

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 82 - Forstpolitik und
Forstliche Förderung
79114 Freiburg im Breisgau

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Einzelflächen:
Nr. 34 Rufenbauerneck/Schwabenkreuz:
- Die Vorranggebietsflächen liegen außerhalb der Suchräume für den
TFNP Windkraft der Gemeinden
- Kleinstflächig liegt Erholungswald der Stufe 2 vor

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 82 - Forstpolitik und
Forstliche Förderung
79114 Freiburg im Breisgau

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Einzelflächen:
Nr. 35 Nautenberg/Hörnle:
- Kleinflächig liegt Bodenschutzwald vor

Kenntnisnahme

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 27 - Hofstetter Eck" ist vor allem aus Gründen des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds insgesamt nicht mehr Teil der
regionalplanerischen Gebietskulisse. Im Einzelnen wird auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahme des Landratsamts
Ortenaukreis (ID 497) verwiesen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 29 - Urenkopf" ist vor allem aus Gründen des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds insgesamt nicht mehr Teil der
regionalplanerischen Gebietskulisse. Im Einzelnen wird auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahme des Landratsamts
Ortenaukreis (ID 498) verwiesen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Überlagerung von
Bodenschutzwald wird gesehen und ist in den Steckbriefen des Umweltberichts dokumentiert.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 34 - Rufenbauerneck / Schwabenkreuz" ist vor allem
aus Gründen des Artenschutzes insgesamt nicht mehr Teil der regionalplanerischen Gebietskulisse. Im Einzelnen wird auf die Behandlung
der gebietskonkreten Stellungnahmen des Landratsamts Emmendingen (ID 455) und des Landratsamts Ortenaukreis (ID 500) verwiesen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 35 - Nautenberg / Hörnle" ist vor allem aus Gründen des
Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds insgesamt nicht mehr Teil
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der regionalplanerischen Gebietskulisse. Im Einzelnen wird auf die
Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahme des Landratsamts
Ortenaukreis (ID 501) verwiesen.
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Regierungspräsidium Freiburg
Referat 82 - Forstpolitik und
Forstliche Förderung
79114 Freiburg im Breisgau

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Einzelflächen:
Nr. 36 Finsterkapf/Benediktskopf/Geroldswald [Bereich Ortenaukreis]:
- Die Waldbiotope "Bach SO Dietental" und "Waldwiese 0 Benediktskopf" gelten als Tabuflächen
- Kleinstflächig liegt Bodenschutzwald vor

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 82 - Forstpolitik und
Forstliche Förderung
79114 Freiburg im Breisgau

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Einzelflächen:
Nr. 37 Rotzel:
- Das Vorranggebiet liegt außerhalb des Suchraums für den TFNP
Windkraft der Gemeinden

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 82 - Forstpolitik und
Forstliche Förderung
79114 Freiburg im Breisgau

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Einzelflächen:
Nr. 38 Falkenhöhe:
- Keine forstlichen Restriktionen

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 82 - Forstpolitik und
Forstliche Förderung
79114 Freiburg im Breisgau

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Einzelflächen:
Nr. 34 "Rufenbauerneck/Schwabenkreuz" auf Gemarkung Biederbach:
- Keine Ausschlusskriterien bekannt.
- Keine Prüfkriterien bekannt.
- Zuwegung ist möglich.
- Bei der 2. Offenlage des FNP Windkraft des GVV Elzach wird diese
Fläche nicht (mehr) aufgeführt.

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 82 - Forstpolitik und
Forstliche Förderung
79114 Freiburg im Breisgau

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Einzelflächen:
Nr. 36 "Finsterkapf/Benediktskopf/Geroldswald" auf Gemarkungen

Kenntnisnahme

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 36 - Finsterkapf / Benediktskopf / Geroldswald" ist
mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten
Teilbereichen vor allem aus Gründen des Überlastungsschutzes des
Landschaftsbilds und des Artenschutzes insgesamt nicht mehr Teil der
regionalplanerischen Gebietskulisse. Im Einzelnen wird auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahmen des Landratsamts
Emmendingen (ID 455) und des Landratsamts Ortenaukreis (ID 502)
verwiesen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 37 - Rotzel" ist vor allem aus Gründen des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds und der Mindestflächengröße insgesamt nicht mehr Teil der regionalplanerischen Gebietskulisse. Im Einzelnen wird auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahme
des Landratsamts Emmendingen (ID 427) verwiesen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 34 - Rufenbauerneck / Schwabenkreuz" ist vor allem
aus Gründen des Artenschutzes insgesamt nicht mehr Teil der regionalplanerischen Gebietskulisse. Im Einzelnen wird auf die Behandlung
der gebietskonkreten Stellungnahmen des Landratsamts Emmendingen (ID 455) und des Landratsamts Ortenaukreis (ID 500) verwiesen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Wind-
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Elzach und Biederbach:
- Keine Ausschlusskriterien bekannt. Allerdings sollte der 200 m Puffer
um das NSG Kohlersloch nochmals überprüft werden.
- Mehrere Waldbiotope sind vorhanden, die bei der konkreten Standortwahl von Windkraftanlagen beachtet werden müssen.
- Großflächige Bereiche mit Bodenschutzwald. Eine Errichtung von
Windkraftanlagen in diesen Steilhangbereichen mit entsprechenden
Eingriffen erscheint kritisch.
- Zuwegung ist möglich.
- Bei der 2. Offenlage des FNP Windkraft des GVV Elzach wird diese
Fläche nicht (mehr) aufgeführt.

kraftanlagen "Nr. 36 - Finsterkapf / Benediktskopf / Geroldswald" ist
mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten
Teilbereichen vor allem aus Gründen des Überlastungsschutzes des
Landschaftsbilds und des Artenschutzes insgesamt nicht mehr Teil der
regionalplanerischen Gebietskulisse. Im Einzelnen wird auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahmen des Landratsamts
Emmendingen (ID 455) und des Landratsamts Ortenaukreis (ID 502)
verwiesen.

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 82 - Forstpolitik und
Forstliche Förderung
79114 Freiburg im Breisgau

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Einzelflächen:
Nr. 37 "Rotzel" auf Gemarkung Biederbach:
- Keine Ausschlusskriterien bekannt.
- Großflächig Erholungswald der Stufe 2 nach Waldfunktionenkartierung.
- Zuwegung ist möglich.
- Flächenabgrenzung entspricht nicht der Konzentrationszone "Rotzel"
in der 2. Offenlage des FNP Windkraft des GVV Elzach.

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 82 - Forstpolitik und
Forstliche Förderung
79114 Freiburg im Breisgau

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Einzelflächen:
Nr. 40 "Eckle" auf Gemarkungen Winden i. E. und Elzach:
- Keine Ausschlusskriterien bekannt.
- Die Teilfläche auf Gemarkung Winden ist Auerwild-Kategorie 3 Zone
und muss bei der konkreten Standortswahl von Windkraftanlagen
geprüft werden.
- Bereiche mit Bodenschutzwald v. a. auf Gemarkung Elzach sind
vorhanden. Eine Errichtung von Windkraftanlagen in diesen Steilhangbereichen mit entsprechenden Eingriffen erscheint kritisch.
- Die Zuwegung erfordert weitere Eingriffe und ist aufwendig. Die
Kammlagen der Vorrangfläche müssten weitgehend erstmalig erschlossen werden.
- Flächenabgrenzung entspricht nicht der Konzentrationszone "Eckle"
in der 2. Offenlage des FNP Windkraft des GVV Elzach.

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 82 - Forstpolitik und
Forstliche Förderung
79114 Freiburg im Breisgau

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald:
Alle Flächen liegen innerhalb derzeit bekannter Entwurfskulissen der
Kommunen. Sämtliche Vorranggebiete liegen in Kamm- und Gipfellagen. In diesen Steillagen ist Bodenschutzwald ausgewiesen - auf eine
Minimierung des Eingriffs muss hingewirkt werden. Die Zuwegung wird
bei der Ausweisung nicht berücksichtigt. Hier ist v. a. auch durch die

Kenntnisnahme

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 37 - Rotzel" ist vor allem aus Gründen des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds und der Mindestflächengröße
insgesamt nicht mehr Teil der regionalplanerischen Gebietskulisse. Im
Einzelnen wird auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahme des Landratsamts Emmendingen (ID 427) verwiesen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. In Bezug auf Auerwild
wird auf die Behandlung der entsprechenden Stellungnahme der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt
Baden-Württemberg (ID 58 und ID 696) verwiesen. Die Überlagerung
von Bodenschutzwald wird gesehen und ist in den Steckbriefen des
Umweltberichts dokumentiert. Eine Betrachtung vorhabenbezogener
Erschließungsmaßnahmen entzieht sich der Regionalplanebene und
ist dem konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten. In Bezug auf
die kommunalen Planungsabsichten wird auf die Behandlung der entsprechenden Stellungnahmen des GVV Elzach (ID 641) verwiesen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Überlagerung von
Bodenschutzwald wird gesehen und ist in den Steckbriefen des Umweltberichts dokumentiert. Eine Betrachtung vorhabenbezogener Erschließungsmaßnahmen (ebenso wie eine Minimierung des vorha-
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extreme Steilheit des Geländes mit größeren Eingriffen und weiteren
Restriktionen zu rechnen.

benbezogenen Eingriffs) entzieht sich der Regionalplanebene und ist
dem konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten.

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 82 - Forstpolitik und
Forstliche Förderung
79114 Freiburg im Breisgau

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Einzelflächen:
Nr. 45 Flaunser/Brombeerkopf:
- Die Lage in der Nähe zum Bannwald Konventwald sollte im Steckbrief ergänzt werden. Die K-Zone kann in Randlage ausgewiesen
werden, jedoch müssen nach Information durch die FVA die Standorte
der WEA's einen Abstand von 200 m einhalten.

Berücksichtigung

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 82 - Forstpolitik und
Forstliche Förderung
79114 Freiburg im Breisgau

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Einzelflächen:
Nr. 52 Maistollen, Lattfelsen, Etzenbacher Höhe:
- Betroffen sind hier die K-Zonen der FNP Ehrenkirchen/Bollschweil
und FNP Staufen/Münstertal - es wird empfohlen die Bezeichnung der
K-Zonen entsprechend anzupassen

Keine Berücksichtigung

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 82 - Forstpolitik und
Forstliche Förderung
79114 Freiburg im Breisgau

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Einzelflächen:
Nr. 53 Breitnauer Kopf:
- keine weiteren Anmerkungen

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 82 - Forstpolitik und
Forstliche Förderung
79114 Freiburg im Breisgau

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Einzelflächen:
Nr. 56 Rammelsbacher Eck/Enqqründlekopf/Katzenstuhl:
- keine weiteren Anmerkungen

Kenntnisnahme

Das Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Brombeerkopf" liegt in einem Abstand von 200 m zu dem
Naturschutzgebiet "Bannwald Konventwald". Ein entsprechender Hinweis ist in dem überarbeiteten Steckbrief des Umweltberichts enthalten. Die Anregung wird insofern berücksichtigt.

Das Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 52 - Maistollen / Lattfelsen" liegt innerhalb der geplanten
Konzentrationszonen der VVG Ehrenkirchen und des GVV Staufen-Münstertal. Das Vorranggebiet unterscheidet sich jedoch teilweise
von den Abgrenzungen der in Planung befindlichen kommunalen
Konzentrationszonen in diesem Bereich, sodass eine gleichlautende
Bezeichnung nicht sinnvoll erscheint. Die Benennung der Konzentrationszonen ist im Übrigen den kommunalen Planungsträgern vorbehalten. Die Anregung wird daher nicht berücksichtigt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 53 - Breitnauer Kopf" ist mitsamt
den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen vor allem aus Gründen des Denkmalschutzes und des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds insgesamt nicht mehr Teil der
regionalplanerischen Gebietskulisse. Im Einzelnen wird auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahmen des Landesamts für
Denkmalpflege (ID 729) und des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald (ID 365) verwiesen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Regierungspräsidium Freiburg
Referat 82 - Forstpolitik und
Forstliche Förderung
79114 Freiburg im Breisgau

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Einzelflächen:
Nr. 46 Rosskopf/Hornbühl/Uhlberg:
- keine grundsätzlichen forstrechtlichen Bedenken
- fast die gesamte Fläche ist Bodenschutzwald
- nach Waldfunktionenkartierung ausgewiesen sind Erholungswald
Stufe 1 bzw. 2, Klimaschutzwald (außer Teilfläche 4) und Immissionsschutzwald (außer Teilfläche 4)

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium
Karlsruhe Abteilung 2
Wirtschaft, Raumordnung,
Bau-, Denkmal- und
Gesundheitswesen
76133 Karlsruhe

In dem vorliegenden Offenlage-Entwurf sind keine geplante Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windkraftanlagen in unmittelbarer
räumlicher Zuordnung zu den Grenzen zu den Regionen Mittlerer
Oberrhein und Nordschwarzwald vorgesehen. Insoweit sind von unserer Seite keine Anregungen vorzutragen.

Kenntnisnahme
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Regierungspräsidium Stuttgart Von der Planung sind sowohl Belange der Bau- und KunstdenkmalLandesamt für Denkmalpflege pflege als auch der archäologischen Denkmalpflege berührt (Schutzgut
79102 Freiburg im Breisgau
„Kulturgüter“).
Kulturdenkmale im Sinne des Denkmalschutzgesetzes (§ 2 DSchG)
sind Sachen, Sachgesamtheiten und Teile von Sachen, an deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht. Die Kulturdenkmaleigenschaft kann dabei z. B. baulichen Anlagen und ihren Resten,
aber auch im Boden verborgenen archäologischen Befunden zukommen (in den Höhenlagen z. B. Befestigungsanlagen oder Relikte von
Bergbau).
Archäologische Denkmalpflege
Zu den Belangen der Archäologischen Denkmalpflege weisen wir
darauf hin, dass archäologische Kulturdenkmale nur zum Teil bekannt
bzw. erfasst sind. Die in den untersuchten Flächen bekannten archäologischen Kulturdenkmale sind in den Gebietssteckbriefen aufgeführt.
Es handelt sich jeweils um kleinere Teilbereiche in folgenden geplanten Vorranggebieten:
[Hinweis: Die Stellungnahme enthält an dieser Stelle eine Tabelle mit
den Gebietsnummern 4, 8, 12, 23, 24, 27, 29, 32, 45, 46, 52, der jeweiliger Bezeichnung des Gebiets und den jeweiligen Belegenheitsgemeinden.]
Es ist Sorge zu tragen, dass die archäologischen Kulturdenkmale in
diesen Bereichen nicht beeinträchtigt werden. Geplante Maßnahmen
in diesen Vorranggebieten sind frühzeitig, spätestens im Rahmen
eines immissionsschutzrechtlichen Verfahrens, mit dem Landesamt für
Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung Archäologische Denkmalpflege abzustimmen.

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Überlagerung von
Bodenschutzwald, Erholungswald der Stufe 1 und 2 sowie Klimaschutzwald wird gesehen und ist in den Steckbriefen des Umweltberichts dokumentiert.

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Kenntnisnahme
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Belange sowohl der Bau- und Kunstdenkmalpflege als auch der archäologischen
Denkmalpflege werden in der Plankonzeption des Regionalverbands
Südlicher Oberrhein angemessen berücksichtigt. In Bezug auf die Bauund Kunstdenkmalpflege wird auf die Behandlung der entsprechenden
Stellungnahmeen des Landesamts für Denkmalpflege (s. ID 727 - 731)
verwiesen. Eine Prüfung der Betroffenheit der archäologischen Denkmalpflege durch die Errichtung von Windkraftanlagen erfolgt im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. In den Steckbriefen des Umweltberichts zu den Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 4 Großer Schärtenkopf", "Nr. 23 - Kambacher Eck / Katzenstein", "Nr. 24
- Haubühl / Kreuzstein / Großer Grassert", "Nr. 32 - Schondelhöhe",
"Nr. 45 - Brombeerkopf", "Nr. 46 - Rosskopf" und "Nr. 52 - Maistollen /
Lattfelsen" erfolgen in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege entsprechende gebietsbezogene Hinweise auf geschützte Teilbereiche nach Denkmalschutzgesetz für die Genehmigungsebene. Im
Fall bisher unbekannter archäologischer Bodenfunde, die im Rahmen
der Durchführung von Maßnahmen zutage treten, ist gemäß der gesetzlichen Vorgaben zu handeln. Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 8
- Rossgrabeneck / Eichgrabeneck" ist mitsamt den angrenzenden
vorläufig zurückgestellten Teilbereichen vor allem aus Gründen des
Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds (vgl. hierzu Stellungnahme Landratsamt Ortenaukreis, ID 483) insgesamt nicht mehr Teil der
regionalen Gebietskulisse. Der ursprünglich betroffene vorläufig zu-
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Wir weisen darauf hin, dass auch in anderen Flächen bisher unbekannte archäologische Bodenfunde zutage treten können. Sollten bei
der Durchführung von Maßnahmen archäologische Funde oder Befunde entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n)
oder Gemeinde umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde
(Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige
in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 84 Archäologische Denkmalpflege (E-Mail: abteilung8@rps.bwl.de) mit
einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten gern. § 27 DSchG wird hingewiesen. Bei der
Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest
mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen.
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Regierungspräsidium Stuttgart Bau- und Kunstdenkmalpflege
Landesamt für Denkmalpflege Kulturdenkmale von besonderer Bedeutung gern. §§ 12 bzw. 28
79102 Freiburg im Breisgau
DSchG genießen zusätzlichen Schutz durch Eintragung ins Denkmalbuch. Dieser Schutz erstreckt sich auch auf die Umgebung des Kulturdenkmals, sofern sie für dessen Erscheinungsbild von erheblicher
Bedeutung ist. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn es sich um ein
Kulturdenkmal in landschaftlich exponierter Lage handelt bzw. der
Bezug des Kulturdenkmals zur umgebenden Landschaft wesentlich zur
Ablesbarkeit des historischen räumlichen und funktionalen Zusammenhangs beiträgt (vgl. Windenergieerlass, 5.6.4.5 Denkmalschutz). In
den Gebietssteckbriefen im Umweltbericht (Anhang 1) sind folgende
regionalbedeutsame Kulturdenkmale mit Umgebungsschutz genannt:
12 Rauhkasten / Steinfirst/ Höflewald
Gemeinden: Friesenheim, Gengenbach, Biberach, Lahr, Hohberg,
Seelbach
Kulturdenkmal: Burgruine Hohengeroldseck
52 Maistollen / Lattfelsen / Etzenbacher Höhe
Gemeinden: Ehrenkirchen, Münstertal/Schwarzwald, Staufen im
Breisgau
Kulturdenkmale: Burgruine Staufen, Klosteranlage St. Trudpert
53 Breitnauer Kopf
Gemeinde: Münstertal/Schwarzwald
Kulturdenkmal: Klosteranlage St. Trudpert
Außerdem zu berücksichtigen ist:
56 Rammelsbacher Eck / Enggründlekopf / Katzenstuhl
Gemeinden: Staufen im Breisgau, Ballrechten-Dottingen, Münstertal/Schw.
Kulturdenkmal: ehem. Klosterkirche St. Cyriak, Sulzburg (im Gebietssteckbrief noch nicht aufgeführt)

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017
rückgestellte Teilbereich des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 12 - Rauhkasten / Steinfirst " ist
vor allem aus Gründen des Artenschutzes (vgl. hierzu Stellungnahme
Landratsamt Ortenaukreis, ID 511) nicht mehr Teil der regionalen
Gebietskulisse. Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 27 - Hofstetter
Eck" ist vor allem aus Gründen des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds (vgl. hierzu Stellungnahme Landratsamt Ortenaukreis, ID
497) insgesamt nicht mehr Teil der regionalen Gebietskulisse. Das
ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 29 - Urenkopf" ist vor allem aus
Gründen des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds (vgl. hierzu
Stellungnahme Landratsamt Ortenaukreis, ID 498) insgesamt nicht
mehr Teil der regionalen Gebietskulisse.
Kenntnisnahme
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
In Bezug auf die benannten Gebiete "Nr. 12 - Rauhkasten / Steinfirst /
Höflewald", "Nr. 52 - Maistollen / Lattfelsen / Etzenbacher Höhe", "Nr.
53 - Breitnauer Kopf" und "Nr. 56 - Rammelsbacher Eck / Enggründlekopf / Katzenstuhl" wird im Einzelnen auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege (s. ID
728, ID 729, ID 730 und ID 731) verwiesen.
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Für die geplanten Vorranggebiete 12, 52 und 53 wurden vom Regionalverband Sichtbarkeitsanalysen durchgeführt, um mögliche Auswirkungen von Windkraftanlagen auf das geschützte Erscheinungsbild
der Kulturdenkmale von besonderer Bedeutung,
insbes. eine beeinträchtigende Konkurrenzwirkung in den Sichtachsen,
zu prüfen.
Der Hinweis auf eine mögliche Betroffenheit der ehem. Klosterkirche
St. Cyriak, Sulzburg durch Anlagen im Vorranggebiet 56 erfolgte erst
nachträglich.
140
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Regierungspräsidium Stuttgart Aus fachlicher Sicht sind die bisher vorliegenden UntersuchungserLandesamt für Denkmalpflege gebnisse wie folgt zu beurteilen:
79102 Freiburg im Breisgau
12 Rauhkasten / Steinfirst / Höflewald
Die Höhenburg Hohengeroldseck (Gemeinde Seelbach, Gemarkung
Schonberg; Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung gern. § 28
DSchG) wurde um die Mitte des 13. Jahrhunderts als Hauptsitz der
Herren von Geroldseck errichtet und bildete den Mittelpunkt ihrer
Oberen Herrschaft. 1689 wurde sie zerstört. Die Anlage besteht aus
der oberen Burg mit zwei Wohnhäusern und dazwischen liegendem
Hof sowie der unteren Burg mit Wirtschaftsgebäuden und Brunnenhaus. Die Burgruine gehört zu den größten und am besten erhaltenen
in Südbaden. Auf einem freistehenden Bergkegel errichtet, zeichnet
sie sich durch ihre herausragende Lage mit Überblick über das Kinzigund Schuttertal aus. Diese strategisch bestimmte Lage und die landschaftliche Einbindung sind von erheblicher Bedeutung für das Erscheinungsbild der Burgruine und tragen zur Ablesbarkeit ihrer einstigen Funktion bei (vgl. Fotos im Umweltbericht, Anhang II). Angesichts
der hohen Bedeutung der freien, die umgebende Landschaft dominierenden Lage der Burgruine für ihr Erscheinungsbild musste aus fachlicher Sicht zumindest der Burgberg als "landschaftlicher Sockel" der
Burganlage von visuellen Überschneidungen mit Windenergieanlagen
freigehalten werden.
Inzwischen haben wir von dem mit der Planung für den Teilflächennutzungsplan "Windenergie" der VVG Gengenbach - Berghaupten Ohlsbach beauftragten Planungsbüro Visualisierungen von relevanten
Fotopunkten aus erhalten. Von Standorten südlich der Hohengeroldseck aus gesehen wurden Anlagen im südlichen Bereich des geplanten
Vorranggebietes (Rauhkasten) bei einer Nabenhöhe von 149 m den
Burgberg überragen und damit in Konkurrenz zur Burgruine treten. Am
stärksten wirken sich diese Faktoren im Bereich des im Umweltbericht,
Anhang II dargestellten Fotopunkts 1 aus, der auf dem Kandel-Höhenweg bzw. Geroldsecker Qualitätsweg liegt (beide verlaufen
hier über denselben Wegabschnitt).
Windenergieanlagen, die von den relevanten Standorten aus gesehen
den Burgberg überragen und sich - im Gegensatz zum Kulturdenkmal -

Berücksichtigung
Angesichts der in der Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege dargestellten hohen kulturhistorischen Bedeutung der Burgruine
Hohengeroldseck und ihres Erscheinungsbilds, wird auf den südlichen
Teilbereich des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen "Nr. 12 - Rauhkasten / Steinfirst / Höflewald" verzichtet, um den gesetzlichen Erfordernissen des Denkmalschutzes
Rechnung zu tragen. Die Neuabgrenzung wird hierbei durch die südlichste der im September 2016 genehmigten vier Windenergieanlagen
des Windparks Steinfirst/Raukasten markiert. Die Anregung, den genannten südlichen Teilbereich nicht festzulegen, wird somit berücksichtigt. Darüber hinaus stehen der Festlegung in der ursprünglich
geplanten Abgrenzung die nachfolgend genannten Aspekte entgegen.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 12 Rauhkasten / Steinfirst / Höflewald" mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im
Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung des gesamten Gebiets
gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten sowie mit bereits genehmigten kommunalen Konzentrationszonen für Windenergieanlagen
zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen
führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Kinzigtals wird - in
Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und
kommunale Planungsabsichten - zugunsten des geeigneteren nordwestlichen Teils (Steinfirst) auf die Festlegung der nordöstlichen und
südlichen Teilbereiche (Strohbachwald, Rauhkasten, Höflewald/Sturmbühl) verzichtet.
Davon unabhängig liegen zudem Erkenntnisse vor, dass sich Teile des
südlich ausgeschlossenen Bereichs in unmittelbarer Nähe zu einem
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bewegen, würden ganz besonders ins Auge fallen und den Blick von
der Burgruine auf sich ziehen. Es ergäbe sich eine erhebliche Divergenz zwischen dem harmonischen Gesamtbild von Burganlage und
Landschaft einerseits und den Anlagen, die es technisch überprägen
würden. Für einen aufgeschlossenen Betrachter auf einem der relevanten Standorte, besonders aber vom regional bedeutenden Wanderweg aus, wäre das geschützte Erscheinungsbild der Hohengeroldseck in signifikanter Weise gestört. Aus denkmalfachlicher Sicht
würde das Vorhaben das Erscheinungsbild des Kulturdenkmals deutlich mehr als "nur unerheblich" (§ 15 Abs. 3 DSchG) beeinträchtigen.
Angesichts der hohen Bedeutung der Hohengeroldseck weisen wir
darauf hin, dass eine Reduzierung des Vorranggebietes um den südlichen Teilbereich am Rauhkasten notwendig ist, um den Erfordernissen
des Denkmalschutzgesetzes Rechnung zu tragen.

Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten befinden, wodurch sich ein
signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg / Daten der VVG Seelbach-Schuttertal im Rahmen
der kommunalen Flächennutzungsplanung Windenergie).
Zudem wird ein etwa 8 ha großer südwestlicher Bereich des verbliebenen Nordteils aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bodenschutzwald, Flächen mit besonderer Bedeutung für den Arten- und
Biotopschutz, Wirkungen auf das Landschaftsbild), die im Rahmen
einer summarischen Betrachtung in Relation zum Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Das Vorranggebiet "Nr. 12 - Rauhkasten / Steinfirst" weist nunmehr
eine Gesamtgröße von ca. 70 ha auf.

Regierungspräsidium Stuttgart Aus fachlicher Sicht sind die bisher vorliegenden UntersuchungserLandesamt für Denkmalpflege gebnisse wie folgt zu beurteilen: [...]
79102 Freiburg im Breisgau
53 Breitnauer Kopf
Das ehem. Benediktinerkloster St. Trudpert (Gemeinde Münstertal;
Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung gem. § 12 DSchG), 814
erstmals erwähnt, wurde im Dreißigjährigen Krieg, zerstört. Unter Einbeziehung von Resten der mittelalterlichen Kirche entstand unter Leitung des Vorarlberger Baumeisters Peter Thumb zwischen 1710 und
1756 eine barocke Klosteranlage. Ein Teil der Bauten wurde nach der
Säkularisation abgebrochen, einige nach Übernahme der Anlage durch
die Kongregation der Schwestern vom Hl. Joseph (1918) neu errichtet.
Den Schwerpunkt der heutigen Anlage bildet die ehem. Klosterkirche,
östlich die Trudpertkapelle, südlich die teilweise aus der Barockzeit
stammenden, teilweise im 20. Jh. in neubarocken Formen errichteten
Klostergebäude mit dem Kuppelbau der neuen Klosterkirche.
Im Unterschied zu anderen bedeutenden Klosteranlage des
Südschwarzwaldes wie St. Peter oder St. Blasien, die ihre landschaftliche Einbindung zum Teil verloren haben, als im Anschluss an die
Kloster Siedlungen entstanden, hat die Klosteranlage von St. Trudpert
ihre freie Lage in der über Jahrhunderte vom Kloster mit gestalteten
Landschaft bis in die Gegenwart bewahrt. Die überlieferte Situation ist
daher von erheblicher Bedeutung für das geschützte Erscheinungsbild
des Kulturdenkmals und für die Ablesbarkeit des historischen räumlichen und funktionalen Zusammenhangs.
Visualisierungen, die im Zusammenhang mit einem geplanten immissionsschutzrechtlichen Antrag erstellt wurden, zeigten, dass Windenergieanlagen im Bereich des Breitnauer Kopfes über der Klosteranlage in Erscheinung treten, eine deutliche Konkurrenzwirkung gegenüber der historischen Anlage entfalten und die überlieferte Beziehung
von Gebäuden und Landschaft überprägen würden. Dies hätte eine

Berücksichtigung
Angesichts der in der Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege dargestellten hohen kulturhistorischen Bedeutung der Klosteranlage St. Trudpert und ihres Erscheinungsbilds, wird auf das ursprünglich geplante Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen "Nr. 53 - Breitnauer Kopf" gänzlich verzichtet, um
den gesetzlichen Erfordernissen des Denkmalschutzes Rechnung zu
tragen. Gleiches gilt auch für die angrenzenden ursprünglich vorläufig
zurückgestellten Bereiche.
Die Anregung wird somit berücksichtigt. Darüber hinaus stehen einer
Festlegung die nachfolgend genannten Aspekte entgegen.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren zum Regionalplankapitel 4.2.1 "Windenergie"
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend
wurde vom Regionalverband auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich vorgesehenen Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 53 - Breitnauer Kopf" mitsamt den
angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen
durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen
führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland innerhalb des Münstertals wird zugunsten der - in Hinblick
auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale
Planungsabsichten - geeigneteren Vorranggebiete "Nr. 52 - Maistollen
/ Lattfelsen" und "Nr. 56 - Rammelsbacher Eck / Riesterkopf" auf die
Festlegung des Vorranggebiets "Nr. 53 - Breitnauer Kopf" insgesamt
verzichtet.
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erhebliche Beeinträchtigung des geschützten Erscheinungsbildes des
Kulturdenkmals (im Sinne des § 15 Abs. 3 DSchG) zur Folge. Betroffen wäre nicht nur die Fernsicht auf das Kloster, sondern in hohem
Maße auch die Erlebbarkeit der Situation in seiner näheren Umgebung
(Sicht von Standorten an der Talstraße, dem historischen und heutigen
Hauptzugang zum Kloster, über die Klosterwiesen auf die Bauten; vgl.
Umweltbericht, Anhang II, Fotopunkt 5).
Angesichts der hohen Bedeutung der Klosteranlage St. Trudpert weisen wir darauf hin, dass der Verzicht auf die Ausweisung eines Vorranggebietes im Bereich des Breitnauer Kopfes notwendig ist, um den
Erfordernissen des Denkmalschutzgesetzes Rechnung zu tragen.
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Regierungspräsidium Stuttgart Aus fachlicher Sicht sind die bisher vorliegenden UntersuchungserLandesamt für Denkmalpflege gebnisse wie folgt zu beurteilen: [...]
79102 Freiburg im Breisgau
52 Maistollen / Lattfelsen / Etzenbacher Höhe
Wie die Aufnahme von Südosten auf St. Trudpert (Umweltbericht,
Anhang II, Fotopunkt 3) zeigt, ist vor allem bei Windenergieanlagen im
Bereich des Laitschenbacher Kopfes von einer ähnlichen [vgl. ID 729]
Problematik auszugehen. Allerdings wäre hier nicht der Hauptzugang
bzw. die Hauptansicht der Klosteranlage betroffen, auch liegt das geplante Vorranggebiet - im Unterschied zum Breitnauer Kopf - auf der
gegenüberliegenden Hangseite. Für eine abschließende Beurteilung
ist allerdings eine Visualisierung mit möglichen Windenergieanlagen
erforderlich. Nach den derzeit vorliegenden Unterlagen kann noch
nicht davon ausgegangen werden, dass die Planung den Erfordernissen des Denkmalschutzgesetzes genügt. Vorsorglich regen wir an, das
Vorranggebiet zumindest um den Teilbereich am Laitschenbacher
Kopf zu reduzieren, das der Klosteranlage unmittelbar gegenüber liegt.
Nach der Aufnahme von Nordwesten (Umweltbericht, Anhang II, Fotopunkt 4) dürften die Auswirkungen auf die Burgruine Staufen (Gemeinde Staufen; Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung gem. § 12
DSchG) geringer sein als auf die ehem. Klosteranlage St. Trudpert, da
Anlagen im Bereich des geplanten Vorranggebietes von relevanten
Standpunkten an der L 123 (von Bad Krozingen) in größerer Entfernung zum Kulturdenkmal gesehen würden. Für eine abschließende
Beurteilung ist aber eine Visualisierung mit Windenergieanlagen erforderlich.

Berücksichtigung

Regierungspräsidium Stuttgart Aus fachlicher Sicht sind die bisher vorliegenden UntersuchungserLandesamt für Denkmalpflege gebnisse wie folgt zu beurteilen: [...]
79102 Freiburg im Breisgau
56 Rammelsbacher Eck / Enggründlekopf / Katzenstuhl
Aufgrund einer Sichtfeldanalyse im Rahmen von Untersuchungen zur
Ausweisung von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen in der
Gemeinde Ballrechten Dottingen (VVG Heitersheim - Ballrechten-Dottingen - Eschbach) wurde deutlich, dass Windkraftanlagen im

Berücksichtigung

Angesichts der in der Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege dargestellten kulturhistorischen Bedeutung der Klosteranlage
St. Trudpert und ihres Erscheinungsbilds, wird auf den Bereich
Laitschenbacher Kopf (ca. 16 ha) auf Münstertaler und Ehrenkirchener
Gemeindegebiet verzichtet, um den Erfordernissen des Denkmalschutzgesetzes zu genügen und eine erhebliche Beeinträchtigungen
des regionalbedeutsamen Kulturdenkmals mit Umgebungsschutz zu
vermeiden. Erhebliche Auswirkungen auf die Burgruine Staufen sind
durch zwischenzeitliche Neuabgrenzung des Gebiets im Westen nicht
mehr zu erwarten. Der westliche Teilbereich des Vorranggebiets für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 52 - Maistollen /
Lattfelsen" ist vor allem aus Gründen des Überlastungsschutzes des
Landschaftsbilds (vgl. hierzu Stellungnahme Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, ID 364) nicht mehr Teil der regionalen Gebietskulisse. Die Anregung wird insofern berücksichtigt. Im Übrigen
erfolgt eine erneute Prüfung der Betroffenheit von Kulturdenkmalen
durch die Errichtung von Windkraftanlagen im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Durch die vorliegenden
Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Im Rahmen dieser
Betrachtung sind auch die Blickbeziehungen im Umfeld der benannten

61
Lfd.Nr.

ID

Absender

Äußerung

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017

Bereich des Enggründlekopfes Auswirkungen auf das Erscheinungsbild von Kulturdenkmalen in Sulzburg haben konnten. Kulturdenkmale
von besonderer Bedeutung sind hier das ehem. Kloster St. Cyriak mit
der heutigen evangelischen Pfarrkirche, Resten der Klostergebäude
und dem ummauerten Friedhof sowie Bauten des ehem. markgräflichen Residenzschlosses und seiner Nachfolgebebauung (Kulturdenkmale gem. § 12 DSchG). Beide Komplexe liegen innerhalb der
nach § 19 DSchG geschützten Gesamtanlage „Altstadt Sulzburg“.
Die heutige Pfarrkirche St. Cyriak gehört zu den ältesten romanischen
Klosterkirchen des Breisgaus, die Gründung ist in einer Königsurkunde
Ottos III aus dem Jahr 993 an den Grafen Birchtilo verbürgt. Der ehem.
Klosterkomplex liegt am Nordrand der Stadt unterhalb des Schlößlebergs mit den Resten der Vogtsburg. Die historische Situation vor der
ummauerten Stadtanlage, in unmittelbarem Anschluss an die freie
Landschaft, ist weitgehend ungestört erhalten; sie trägt in hohem Maße zur Ablesbarkeit des räumlichen und funktionalen Zusammenhang
von Stadt, ehem. Kloster und Landschaft und damit zum überlieferten
Erscheinungsbild des Kulturdenkmals bei. Im Unterschied zur ehem.
Klosterkirche St. Cyriak liegt der Gebäudekomplex des ehem. markgräflichen Residenzschlosses und seiner Nachfolgebebauung in der
Stadtmitte, ohne unmittelbaren Bezug zur Landschaft.
Die Sichtfeldanalyse und eine Visualisierung mit Windkraftanlagen im
Bereich des Enggründlekopfes zeigten, dass sowohl St. Cyriak als
auch der ehem. Schlosskomplex vom südlichen Hang des Tales zusammen mit den Anlagen zu sehen waren (vgl. Foto 1 im Anh.). [Hinweis: Der Stellungnahme ist entsprechendes Foto als Anlage beigefügt.] Allerdings sind die historischen Bauten aus dieser Perspektive in
den Siedlungskörper eingebunden und treten nicht eigenständig, sondern als Bestandteile der Gesamtanlage in Erscheinung. Daher wurden Windkraftanlagen nicht in dem Maße in Konkurrenz zu den Kulturdenkmalen von besonderer Bedeutung treten, dass dies als erhebliche Beeinträchtigung ihres Erscheinungsbildes zu werten wäre. Die
Anlagen würden sich auf die landschaftliche Einbindung der Gesamtanlage auswirken, diese geniest aber keinen Umgebungsschutz.
Die Situation im unmittelbaren Umfeld der ehem. Klosterkirche St.
Cyriak (vgl. Foto 2 im Anh.) [Hinweis: Der Stellungnahme ist ein entsprechendes Fotos als Anlage beigefügt.] konnte noch nicht abschließend beurteilt werden. Das Geländemodell zur Berechnung der Sichtbarkeit erlaubte hier keine verlässlichen Aussagen. Diese hängen in
hohem Maße von den kleinräumlichen topografischen Gegebenheiten,
der tatsächlichen Höhe der Waldflächen sowie dem Standort und Typ
der Windkraftanlagen ab. Sollten Windkraftanlagen optisch in den
Nahbereich von St. Cyriak hineinwirken, hätte dies voraussichtlich eine
erhebliche Beeinträchtigung des geschützten Erscheinungsbildes des
Kulturdenkmals zur Folge. Es kann daher noch nicht davon ausge-

geschützten Gesamtanlage untersucht worden. Der ursprünglich betroffene Teilbereich "Enggründlekopf" des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 56 - Rammelsbacher
Eck / Riesterkopf" ist vor allem aus Gründen des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds (vgl. hierzu Stellungnahme Landratsamt
Breisgau-Hochschwarzwald, ID 366) nicht mehr Teil der regionalen
Gebietskulisse. Die aus der Stellungnahme ableitbare Anregung, auf
den Teilbereich "Enggründlekopf" zu verzichten, wird insofern berücksichtigt.
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gangen werden, dass die Planung den Erfordernissen des Denkmalschutzgesetzes genügt. Mögliche Auswirkungen müssten spätestens
im Zuge eines immissionsschutzrechtlichen Verfahrens abschließend
geprüft werden.
144

145

353

354

Landratsamt
Breisgau-Hochschwarzwald
Fachbereich 320
Gesundheitsschutz
79104 Freiburg im Breisgau

In Anbetracht der in der vorliegenden Planung berücksichtigten Immissionsschutzabstände sind nach gegenwärtigem Stand keine schädigenden Einflüsse auf die menschliche Gesundheit zu befürchten.
Sollte im Einzelfall bei einer Havarie (Brand etc.) einer Anlage die
Gefahr der Beeinträchtigung von Trinkwasservorkommen in Betracht
kommen, sind entsprechende Vorkehrungen zu treffen.

Kenntnisnahme

Landratsamt
Breisgau-Hochschwarzwald
Fachbereich 410 Baurecht und
Denkmalschutz
79104 Freiburg im Breisgau

Im vorgelegten Entwurf zur Gesamtfortschreibung des Regionalplanes
Südlicher Oberrhein - Kapitel Windenergie vom Dezember 2014 sind
nach dem regionalplanerischen Suchlaufverfahren nun für die Kreise
Ortenaukreis, Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald in der
Raumnutzungskarte aktuell 30 Gebiete als "Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windkraftanlagen" festgelegt.
Die 5 davon im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald geplanten Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windkraftanlagen liegen ganz
oder teilweise in Bereichen der im Rahmen der FNP-Planungen der
einzelnen Verwaltungsgemeinschaften untersuchten Prüfflächen für
die spätere Darstellung von Konzentrationszonen. Zur Planung der VG
Ehrenkirchen Bollschweil fehlt allerdings derzeit noch eine konkretisierte Flächenabgrenzung (nur schematisch dargestellt), so dass hierzu noch keine entsprechende Aussage möglich ist. Auch ist der Planungsstand bei den meisten Verwaltungsgemeinschaften im Landkreis
noch nicht weit genug fortgeschritten, um einen zuverlässigen Abgleich
der Abgrenzung mit den regionalplanerischen Vorranggebieten durchführen und belastbare Aussagen zu natur- und artenschutzrechtlichen
Belangen und Konflikten abschließend treffen zu können. Ein Abgleich
mit der kommunalen Bauleitplanung und den Ergebnissen der dort
durchgeführten Untersuchungen muss deshalb unbedingt noch im
Weiteren erfolgen.
Bei den im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald liegenden Vorranggebieten handelt es sich um folgende Bereiche:
- Nr. 45: Flaunser/Brombeerkopf auf den Gemarkungen Stegen, Glottertal.
- Nr. 46: Hornbühl, Gemarkung Stegen, Glottertal.

Berücksichtigung

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Nach der Plankonzeption des Regionalverbands werden im Übrigen
bei der Festlegung von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen Wasserschutzgebiete der Zone I und II
als harte bzw. weiche Tabukriterien ausgeschlossen. Wasserschutzgebiete der Zone III werden im Rahmen einer summarischen Betrachtung mit weiteren Abwägungskriterien berücksichtigt. Eine Prüfung
hinsichtlich der Erforderlichkeit von Sicherheitsvorkehrungen für
Windenergieanlagen erfolgt im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens.

Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen. Die Planungsabsichten sowie die zwischenzeitlich vorliegenden Erkenntnisse aus Untersuchungen der kommunalen
Planungsträger und des Regionalverbands wurden in mehreren gemeindeübergreifenden Abstimmungsgesprächen zwischen 2015 und
2017 ausgetauscht und abgeglichen. Die Anregung ist somit bereits
berücksichtigt.
Von den genannten fünf ursprünglich im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald geplanten Vorranggebieten aus dem ersten
Offenlage-Entwurf des Kapitels 4.2.1 Windenergie werden drei als
Vorranggebiet weiterverfolgt. Im Einzelnen wird auf die Behandlung
der gebietskonkreten Stellungnahme des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald (s. ID 355, ID 356, ID 357, ID 358 und ID 359)
verwiesen.
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- Nr. 52: Maistollen/Lattfelsen/Etzenbacher Höhe, Gemarkungen Ehrenkirchen, Münstertal, Staufen.
- Nr. 53: Breitnauer Kopf, Gemarkung Münstertal.
- Nr. 56: Rammelsbacher Eck/Enggründlekopf/Katzenstuhl, Gemarkungen Stauten, Ballrechten-Dottingen und Münstertal.
146

355

Landratsamt
Breisgau-Hochschwarzwald
Fachbereich 410 Baurecht und
Denkmalschutz
79104 Freiburg im Breisgau

45 Flaunser / Brombeerkopf
Die in der FNP-Fortschreibung (Stand: Offenlage, November 2014) der
Verwaltungsgemeinschaft Dreisamtal enthaltenen Prüfflächen Nr. 7
Brombeerkopf und Nr. 8a Flaunser liegen zwar im Bereich des Vorranggebiets Nr. 45 des Regionalplans, sind aber nicht vollständig deckungsgleich.
Die Teilfläche "Flaunser" wurde vom Planungsverband auf FNP-Ebene
im Süden und Westen im Wesentlichen aus artenschutzrechtlichen
Gründen aus der weiteren Planung genommen.
Von der Gemeinde Glottertal ist bekannt, dass diese durch die Sichtbeziehungen zu den Wohn- und Klinikbereichen der Planung in diesem
Bereich kritisch gegenübersteht und die bisher im eigenen Planungsverband St. Peter in der frühzeitigen Beteiligung noch geprüfte Fläche
auf Glottertäler Gemarkung voraussichtlich nicht mehr weiter verfolgt
werden soll.
Im FNP-Entwurf des GVV Dreisamtal besteht zwar teilweise Übereinstimmung zu dem Offenlageentwurf zum Regionalplan, aber noch wird
die Ausweisung aller drei Konzentrationszonen in den Verbandsgemeinden sehr kontrovers diskutiert. Eine Abstimmung mit den künftigen Planungsentscheidungen des GVV Dreisamtal sollte unbedingt
erfolgen.

Berücksichtigung
Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen. Die Planungsabsichten der kommunalen Planungsträger und des Regionalverbands wurden in mehreren gemeindeübergreifenden Abstimmungsgesprächen ausgetauscht (letztmalig
für den Bereich Rosskopf bis Brombeerkopf am 27.01.2017).
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung aller Teilflächen des Vorranggebiets für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser /
Brombeerkopf" in ihrer ursprünglichen Abgrenzung mitsamt den angrenzenden vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im
Ergebnis zeigte sich, dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit benachbarten Vorranggebieten und bereits bestehenden
Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen würde. Zur
Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland sowie
"Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des Dreisamtals wird
zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit,
Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. ursprünglich vorläufig zurückgestellten) Teilfläche
Flaunser verzichtet.
Davon unabhängig liegen zudem die in der Stellungnahme erwähnten
Erkenntnisse vor, dass sich Teile der ausgeschlossenen Teilfläche
Flaunser in unmittelbarer Nähe zu Vorkommen windkraftsensibler
Vogelarten befinden, wodurch sich ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der Landesanstalt für Umwelt,
Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg / Daten des GVV
Dreisamtal im Rahmen der kommunalen Flächennutzungsplanung
Windenergie). Die Anregung wird somit berücksichtigt.
Zudem wird darauf hingewiesen, dass der etwa 6 ha große nördliche
Bereich der Teilfläche "Nr. 45 - Brombeerkopf" aufgrund mehrerer
Abwägungskriterien (hier: Bereiche der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn (FVA), Bodenschutzwald sowie
Zone III von Wasserschutzgebieten), die im Rahmen einer summari-
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schen Betrachtung in Relation zum Windpotential untersucht wurden,
nicht als Vorranggebiet festgelegt wird.
Der kommunalen Planung bleibt es unbenommen, bei der Festlegung
von Konzentrationszonen über die sich aus der Plankonzeption des
Regionalverbands ergebenen Vorranggebiete hinauszugehen.
Das verbliebene Vorranggebiet "Nr. 45 - Brombeerkopf" weist nunmehr
eine Gesamtgröße von ca. 25 ha auf.
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356

357

Landratsamt
Breisgau-Hochschwarzwald
Fachbereich 410 Baurecht und
Denkmalschutz
79104 Freiburg im Breisgau

46 Hornbühl
Das Vorranggebiet des RP-Entwurfs ist auch Bestandteil der Kulisse in
der Offenlage des FNP Änderungsverfahrens des GVV Dreisamtal
(Gemarkung Stegen). Die Zone im FNP geringfügig größer ausgewiesen ist. Der Flächenanteil des Vorranggebiets Hornbühl auf Gemarkung Glottertal wird im dortigen FNP-Änderungsverfahren (GVV St.
Peter, St. Märgen, Glottertal) allerdings voraussichtlich nicht als Konzentrationszone ausgewiesen. Hier stellt sich die Frage, ob wg. der
geringen Größe der Vorrangbereiches und der topographischen Verhältnisse und Abstände dem Bündelungsprinzip noch entsprochen
werden kann, bzw. durch eine Einzelanlage hier eine landschaftlich
konfliktreiche Aneinanderreihung von Anlagen entstünde. Diese Frage
ist für die Gemeinde Heuweiler von besonderer Bedeutung, die auch in
einem Schreiben vom 02.02.2015 da rauf hingewiesen hat, dass bei
der früheren Gemeinschaftsplanung der Gemeinde Gundelfingen mit
der Stadt Freiburg (heute bestehende Anlagen) einvernehmlich die
Freihaltung der benachbarten Höhenzüge vereinbart wurde. Diese
Vereinbarung sei auch vom RVS unterstützt worden. Wir regen diesbezüglich eine Prüfung an.

Berücksichtigung

Landratsamt
Breisgau-Hochschwarzwald
Fachbereich 410 Baurecht und
Denkmalschutz
79104 Freiburg im Breisgau

52 Maistollen / Lattfelsen / Etzenbacher Höhe
Diese Teilflächen auf Gemarkung Münstertal liegen nach der bisher
erfolgten frühzeitigen Beteiligung zur FNP-Fortschreibung (Stand Oktober 2012) der Verwaltungsgemeinschaft Staufen Münstertal innerhalb der Konzentrationszonen Nr. 25 Laitschenbacher Kopf, Nr. 26
Lattfelsen und Nr. 27 Etzenbacher Höhe. Eine konkrete Abgrenzung
von der VG Bollschweil-Ehrenkirchen der Prüfflächen zu den Konzentrationszonen auf der Gemarkung Ehrenkirchen wurde uns bisher
noch nicht im offiziellen Beteiligungsverfahren vorgelegt, so dass unsererseits nicht ersichtlich ist, ob die Planungen vereinbar sind. So
bleibt die Notwendigkeit einer weiteren Abstimmung zwischen Regionalplan und Bauleitplanung bestehen.

Kenntnisnahme

Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung aller Teilflächen des Vorranggebiets für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 46 - Rosskopf /
Hornbühl / Uhlberg" in ihrer ursprünglichen Abgrenzung mitsamt den
angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen
durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit benachbarten Vorranggebieten sowie bereits
bestehender Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen
visuellen Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" und auf die Festlegung der (tlw. ursprünglich vorläufig zurückgestellten) Teilflächen Uhlberg, Hornbühl und Flaunser verzichtet. Die
Anregung bzgl. einer vertieften Prüfung ist somit berücksichtigt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Ein intensiver Abgleich der Planungsebenen mit dem Ziel der Widerspruchsfreiheit
findet über das formelle Offenlage- und Beteiligungsverfahren hinaus
kontinuierlich sowohl durch schriftliche Abfragen als auch durch Abstimmungsgespräche mit kommunalen Planungsträgern statt. Das
zwischenzeitlich neuabgegrenzte Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 52 - Maistollen / Lattfelsen"
liegt innerhalb der geplanten Konzentrationszonen der VVG Ehrenkirchen-Bollschweil und der GVV Staufen-Münstertal. Im Einzelnen wird
auf die Stellungnahme des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald
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(ID 364) verwiesen.
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Landratsamt
Breisgau-Hochschwarzwald
Fachbereich 410 Baurecht und
Denkmalschutz
79104 Freiburg im Breisgau

53 Breitnauer Kopf
Die Durchführung der Detailprüfungen zum
FNP-Prüfflächenabgrenzung der VVG Stauten Münstertal hat nach
unserer Kenntnis zum Ausschluss des nördlichen Bereichs (Brandenberg Nordhang) geführt. Wir gehen davon aus, dass die Gründe für
den Ausschluss auch für die Regionalplanung relevant sind und regen
eine entsprechende Überprüfung über die VVG Staufen-Münstertal an,
ob diese auch zu einer Reduzierung der Fläche in der Regionalplanung führt.
Auch zu FNP-Planung der VVG Staufen-Münstertal ist bisher erst die
frühzeitige Beteiligung erfolgt. Es sollte zunächst die weitere Entwicklung der kommunalen Bauleitplanung in der Regionalplanung abgewartet werden.

Kenntnisnahme

Landratsamt
Breisgau-Hochschwarzwald
Fachbereich 410 Baurecht und
Denkmalschutz
79104 Freiburg im Breisgau

56 Rammelsbacher Eck / Enggründlekopf / Katzenstuhl
Die Flächen "Dürrer Buck" (südl. Teil des Vorranggebiets Katzenstuhl)
und der Bereich "Enggründlekopf" liegen innerhalb der Konzentrationszone der FNP-Fortschreibung der VVG Heitersheim (mit Ballrechten-Dottingen und Eschbach), zu der im September 2014 die Offenlage erfolgte. Der Höhenrücken bis zum Rammelsbacher Eck befindet
sich innerhalb der FNP-Konzentrationszone des GVV Staufen-Münstertal, allerdings erst mit Stand der frühzeitigen Beteiligung
von Oktober 2012. Auch hier sollte zunächst noch die weitere Entwicklung der kommunalen Bauleitplanung abgewartet werden.

Berücksichtigung

Landratsamt
Breisgau-Hochschwarzwald
Fachbereich 410 Baurecht und
Denkmalschutz
79104 Freiburg im Breisgau

Hinweis zur Abstimmung mit der kommunalen Bauleitplanung:
Die Planungsverbände und Gemeinden im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald befinden sich derzeit noch in einem intensiven
öffentlichen Diskurs. Es sollte generell der Eindruck vermieden werden, dass hier schon eine Abstimmung zwischen den kommunalen
Planungen und der des Regionalverbandes abschließend erfolgt ist, da
sonst bei den Bürgern und Beteiligten der Eindruck entstehen könnte,
dass die noch folgenden Beteiligungen nur noch formalen Charakter
haben.

Kenntnisnahme

Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung des GVV Staufen-Münstertal werden zur Kenntnis genommen.
Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 53 - Breitnauer Kopf" ist mitsamt
den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen vor allem aus Gründen des Denkmalschutzes und des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds insgesamt nicht mehr Teil der
regionalplanerischen Gebietskulisse. Im Einzelnen wird auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahmen des Landesamts für
Denkmalpflege (ID 729) und des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald (ID 365) verwiesen.

Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen. Die Planungsabsichten sowie die zwischenzeitlich vorliegenden Erkenntnisse aus Untersuchungen der kommunalen
Planungsträger und des Regionalverbands wurden in mehreren gemeindeübergreifenden Abstimmungsgesprächen zwischen 2015 und
2017 ausgetauscht und abgeglichen. Die Anregung ist somit bereits
berücksichtigt.
In Hinblick auf den weiteren Umgang mit dem in der Stellungnahme
angesprochenen Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen im Bereich der VVG Heitersheim und des GVV
Staufen-Münstertal wird im Einzelnen auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahme des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald (s. ID 349) verwiesen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Ein intensiver Abgleich der Planungsebenen mit dem Ziel der Widerspruchsfreiheit
findet über das formelle Offenlage- und Beteiligungsverfahren hinaus
kontinuierlich sowohl durch schriftliche Abfragen als auch durch Abstimmungsgespräche mit kommunalen Planungsträgern statt. Im Übrigen hat die Öffentlichkeit im Rahmen des zweiten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren erneut Gelegenheit zum überarbeiteten Regionalplanentwurf Stellung zu nehmen.
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Zu den vorläufig zurückgestellte Vorrangflächen innerhalb von Landschaftsschutzgebieten:
Nach dem Windenergieerlass Baden-Württemberg vom 9. Mai 2012
fallen die Landschaftsschutzgebiete in die Kategorie "Prüfflächen".
Daher sind Windenergieanlagen in diesen Gebieten nicht grundsätzlich
ausgeschlossen. Bei der Planung in Landschaftsschutzgebieten können Befreiungen von der jeweiligen Landschaftsschutzgebietsverordnung in Betracht kommen; vgl. Windenergieerlass Baden-Württemberg
Ziffer 4.2.3.1 (für die Regional- und Bauleitplanung).
Im Falle der Planung muss objektiv eine Befreiungslage gegeben sein
und dies unter Beteiligung der zuständigen Naturschutzbehörde festgestellt werden. Ist eine Befreiung nicht möglich, kann ggf. eine Änderung oder Aufhebung der Landschaftsschutzgebietsverordnung in
Betracht kommen. Bei einer förmlichen Änderung oder Aufhebung der
Landschaftsschutzgebietsverordnung ist es Aufgabe der zuständigen
Naturschutzbehörde, zu prüfen, ob der ursprünglich angeordnete
Schutz aufgehoben oder relativiert werden soll. Im Rahmen dieses
Verfahrens sind im konkreten Einzelfall die Nutzungsinteressen, die für
die Änderung oder Aufhebung sprechen, insbesondere die Interessen
des Klimaschutzes und der Versorgung mit regenerativer Energie, mit
den betroffenen Belangen des Schutzes von Landschaft und Naturhaushalt abzuwägen. Die Änderung der Verordnung kann in einer
Verkleinerung des Schutzgebiets bestehen. Ferner kann das Landschaftsschutzgebiet in Zonen mit einem entsprechend dem Schutzzweck abgestuften Schutz gegliedert werden; hierdurch kann die Freigabe von Teilflächen für die Windkraftnutzung erfolgen oder erleichtert
werden, ohne dass diese aus dem Schutzgebiet herausgenommen
werden müssen.
Somit hat die Abwägung darüber, ob eine geplante Konzentrationszone aus einem LSG entlassen werden kann, durch das Landratsamt als
zuständige Behörde im Rahmen eines Änderungsverfahrens zu erfolgen. Hierbei spielen verschiedene Kriterien, wie bspw. die besondere
Qualität des Landschaftsbilds, die Erholungseignung, die Windhöffigkeit des Standorts und die damit verbundene Wirtschaftlichkeit von
WEA oder die zu erwartenden Fern- und Summationswirkungen eine
wesentliche Rolle. Die sachgerechte Bewertung dieser Kriterien ist im
Rahmen der Erstellung der jeweiligen Planung qualifiziert zu erarbeiten
(qualifizierte Landschaftsbildanalysen mit Visualisierungen).
Auf der Grundlage der vorliegenden Landschaftsbildbewertungen der
Gesamtfortschreibung "Windenergie" des Regionalverbands ist eine
Abwägungsentscheidung der UNB nicht möglich.
Die Entscheidung kann nur auf der Grundlage einer qualifizierten
Landschaftsbildanalyse nach den fachlichen Hinweisen der UNB, wie
sie im Rahmen der FNP-Teilplanungen entwickelt wurde, getroffen
werden. Damit möchten wir sicherstellen, dass die Entscheidungen zur
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Kenntnisnahme
Die einleitende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Einzelnen wird auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahmen
des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald (ID 732, ID 343, ID 345,
ID 346, ID 347, ID 349, ID 350 und ID 351) verwiesen. Die Beteiligung
des Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald in nachfolgenden Regionalplanungsverfahren wird gewährleistet.
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Windkraft in Landschaftsschutzgebieten des Landkreises nach möglichst objektiven und einheitlichen Kriterien erfolgen. Unsere "Hinweise
zur Landschaftsbildbewertung" haben wir bereits an den RVSO übersandt, zuletzt am 26. November 2014 als Arbeitshilfe zur geplanten
Offenlage der Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher
Oberrhein, hier Kapitel 4.2.1 Windenergie. Die Arbeitshilfe ist auch von
allen kommunalen Planungsverbänden im Landkreis zu verwenden,
um eine einheitliche Entscheidungsgrundlage zu gewährleisten. Aus
Gleichbehandlungsgründen kann hierauf gegenüber dem RVSO nicht
verzichtet werden.
[Mit Schreiben vom 25.03.2016 wird die Stellungnahme des Landratsamts wie folgt ergänzt:]
Nach dem Windenergieerlass Baden-Württemberg vom 9. Mai 2012
fallen die Landschaftsschutzgebiete in die Kategorie „Prüfflächen“.
Daher sind Windenergieanlagen in diesen Gebieten nicht grundsätzlich
ausgeschlossen. Bei der Planung in Landschaftsschutzgebieten können Befreiungen von der jeweiligen Landschaftsschutzgebietsverordnung in Betracht kommen; vgl. Windenergieerlass Baden-Württemberg
Ziffer 4.2.3.1 (für die Regional- und Bauleitplanung).
Im Falle der Planung muss objektiv eine Befreiungslage gegeben sein
und dies unter Beteiligung der zuständigen Naturschutzbehörde festgestellt werden. Ist eine Befreiung nicht möglich, kann ggf. eine Änderung oder Aufhebung der Landschaftsschutzgebietsverordnung in
Betracht kommen. Bei einer förmlichen Änderung oder Aufhebung der
Landschaftsschutzgebietsverordnung ist es Aufgabe der zuständigen
Naturschutzbehörde zu prüfen, ob der ursprünglich angeordnete
Schutz aufgehoben oder relativiert werden soll. Im Rahmen dieses
Verfahrens sind im konkreten Einzelfall die Nutzungsinteressen, die für
die Änderung oder Aufhebung sprechen, insbesondere die Interessen
des Klimaschutzes und der Versorgung mit regenerativer Energie, mit
den betroffenen Belangen des Schutzes von Landschaft- und Naturhaushalt abzuwägen. Die Änderung der Verordnung kann in einer
Verkleinerung des Schutzgebiets bestehen. Ferner kann das Landschaftsschutzgebiet in Zonen mit einem entsprechend dem Schutzzweck abgestuften Schutz gegliedert werden; hierdurch kann die Freigabe von Teilflächen für die Windkraftnutzung erfolgen oder erleichtert
werden, ohne dass diese aus dem Schutzgebiet herausgenommen
werden müssen.
Somit hat die Abwägung darüber, ob eine geplante Konzentrationszone aus einem LSG entlassen werden kann, durch das Landratsamt als
zuständige Behörde im Rahmen eines Änderungsverfahrens zu erfolgen. Hierbei spielen verschiedene Kriterien, wie bspw. die besondere
Qualität des Landschaftsbilds, die Erholungseignung, die Windhöffigkeit des Standorts und die damit verbundene Wirtschaftlichkeit von
WEA oder die zu erwartenden Fern- und Summationswirkungen eine
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wesentliche Rolle. Die sachgerechte Bewertung dieser Kriterien ist im
Rahmen der Erstellung der jeweiligen Planung qualifiziert zu erarbeiten.
Die Entscheidung kann nur auf der Grundlage einer qualifizierten
Landschaftsbildanalyse nach den fachlichen Hinweisen der UNB, wie
sie im Rahmen der FNP-Teilplanungen entwickelt wurde, getroffen
werden.
Damit möchten wir sicherstellen, dass die Entscheidungen zur Windkraft in Landschaftsschutzgebieten des Landkreises nach möglichst
objektiven und für jeden Standort einheitlichen Kriterien erfolgen. Unsere „Hinweise zur Landschaftsbildbewertung“ haben wir bereits an
den RVSO übersandt, zuletzt am 26. November 2014 als Arbeitshilfe
zur geplanten Offenlage der Gesamtfortschreibung des Regionalplans
Südlicher Oberrhein, hier Kapitel 4.2.1 Windenergie. Die Arbeitshilfe ist
auch von allen kommunalen Planungsverbänden im Landkreis zu
verwenden, um eine einheitliche Entscheidungsgrundlage zu gewährleisten.
Aufgrund bereits vorliegender Offenlagen bzw. Kenntnissen aus laufenden FNP-Änderungsverfahren konnten wir zwar schon Hinweise zu
den vorläufig zurückgestellten Vorrangflächen des Regionalplan innerhalb von LSGs geben, allerdings stand uns zum Zeitpunkt der
früheren Stellungnahme am 26. März 2015 nicht zu allen diesen Flächen ausreichend qualifiziertes Abwägungsmaterial zur Verfügung.
Zwischenzeitlich hat sich durch Fortschritte der kommunalen Bauleitplanverfahren und zum Teil ergänzende landschaftsplanerische Studien eine wesentlich verbesserte Ausgangslage bezüglich des Abwägungsmaterials ergeben, so dass wir eine ergänzte und aktualisierte
Stellungnahme zu den einzelnen Bereichen abgeben können, welche
die bisherige Stellungnahme ersetzt.
Nach der uns vom Regionalverband vorgelegten „Karte vorläufig zurückgestellter Bereiche für die Windenergie“, Blatt Süd, Stand Dezember 2014, liegen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald folgende 8 Flächen, die ausschließlich auf Grund der Lage in einem Landschaftsschutzgebiet vorläufig zurückgestellt sind:
Übersicht:
- 46 Roßkopf / Hornbühl / Uhlberg [s. ID 732]
- 49 Ottenberg [s. ID 343]
- 50 Weißtannenhöhe / Fahrenhalde [s. ID 345]
- 51 Hochfirst / Beerwald [s. ID 346]
- 55 Ahaberg [s. ID 347]
- 56 Rammelsbacher Eck / Engründlekopf / Katzenstuhl [s. ID 349]
- 57 Dreispitz / Hafendeckel [s. ID 350]
- 58 Weiherkopf /Sirnitz [s. ID 351]
[...]
Das Regierungspräsidium hat in einem Protokoll zu einer kommunalen
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Windkraftplanung vom 17.02.2016 darauf hingewiesen, dass eine
Zonierung rechtlich zur Folge hat, dass die Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb festgelegter Zonen des LSG zulässig ist. Es kann
erst zu einem Zeitpunkt abgesehen werden, wo letztlich Zonierungen
vorgenommen werden können, zu dem gewährleistet werden kann,
dass die Zonierungsflächen in der Gesamtschau die Funktionsfähigkeit
eines LSG nicht signifikant beeinträchtigen und damit eine Funktionslosigkeit eintritt.
Grundlage für das Zonierungsverfahren ist eine ausreichende Entscheidungsgrundlage.
Die Kommunen und Vorhabenträger müssen daher neben der möglichst konkreten Benennung der angestrebten Flächen auch Abwägungsmaterial zur Verfügung stellen.
Es können auch nur solche Flächen berücksichtigt werden, für die
ernsthafte Planungsabsichten bestehen und eine grundsätzliche Realisierbarkeit von Windenergieanlagen besteht. Zu den Anforderungen an
Abwägungsmaterial des Vorhabenträgers: Es ist eine Auswertung und
Aufbereitung vorhandener aktueller Daten (Biotopkartierung;
ASP-Daten; Abfrage beim Institut für Landespflege etc.) vorzunehmen.
Diese sollen den Naturschutzbehörden zur Verfügung gestellt werden.
Dabei sei auf eine ausreichende Aktualität und Tiefe der Daten vor
allem dann zu achten, wenn diesbezüglich allein auf bereits vorhandene Daten zurückgegriffen werden soll. Zusätzlich sei in einem Gutachten nachvollziehbar auf die unterschiedlichen Schutzzwecke des
LSG konkret einzugehen und dabei die quantitativen sowie qualitativen
Auswirkungen sind darzulegen. Insbesondere sind die Auswirkungen
auf das Landschaftsbild unter Einbeziehung der Vorbelastungen darzulegen. Erforderlich sei auch eine Grobbetrachtung der Zuwegung.
Das Regierungspräsidium hob hervor, dass eine Vergleichbarkeit der
Qualität und Aussagekraft mit den Gutachten zu anderen Standorten
im jeweiligen LSG notwendig sei und hat einen ersten Entwurf für
einen Bewertungsrahmen erarbeitet, aus dem sich Art und Weise einer
Untersuchung bzw. Bewertung ergeben.
Es stellt sich die Frage, inwieweit diese Vorgehensweise auch auf
andere Planungen im Landkreis übertragbar ist.
Zu den durch den Regionalverband vorläufig wegen der Lage im LSG
zurückgestellten Vorranggebieten haben wir die Prognose bezüglich
der Einleitung eines ergebnisoffenen Zonierungs- bzw. Änderungsverfahrens auf der Grundlage der uns derzeit zur Verfügung stehenden
Daten und Fakten vorgenommen. Wir bitten uns im weiteren Verfahren, insbesondere im Rahmen einer künftigen Offenlage erneut zu
beteiligen.
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Zum Steckbrief Nr. 56 Rammelsbacher Eck [...] (tw. Überlagerungsbereich LSG)
Durch eine Errichtung von WEA in diesen Bereichen würde es zu einer
starken Überprägung dieser markanten Landschaft kommen und es ist
eine große Fernwirkung zu erwarten. Zur Prüfung, ob eine Herausnahme aus dem LSG oder eine Zonierung in Aussicht gestellt werden
kann, wäre zusätzlich zu den o. g. Prüfungserfordernissen eine umfassende und qualifizierte Landschaftsbildanalyse und Prüfung der
Auswirkungen von WEA, insbesondere auch der Fernwirkungen, erforderlich.
[Mit Schreiben vom 25.03.2016 wird die Stellungnahme des Landratsamts wie folgt ergänzt:]
Darstellung im Entwurf des Regionalverbandes:
Nach dem Steckbrief handelt es sich um zwei Teilflächen mit insgesamt ca. 125 ha. Geschätzte 50 ha sind zurückgestellt aufgrund Überlappung mit LSG (davon nur Gemarkung Sulzburg betroffen, weitere
betroffenen Gemeinden außerhalb LSG sind Münstertal, Staufen,
Ballrechten-Dottingen).
Bisherige Stellungnahme:
Durch eine Errichtung von WEA in diesen Bereichen würde es zu einer
starken Überprägung dieser markanten Landschaft kommen und es ist
eine große Fernwirkung zu erwarten. Zur Prüfung, ob eine Herausnahme aus dem LSG oder eine Zonierung in Aussicht gestellt werden
kann, wäre zusätzlich zu den o. g. Prüfungserfordernissen eine umfassende und qualifizierte Landschaftsbildanalyse und Prüfung der
Auswirkungen von WEA, insbesondere auch der Fernwirkungen, erforderlich.
Kommunaler Planungsstand und Abwägungsmaterial:
Nach unserer Kenntnis befindet sich der GVV Müllheim-Badenweiler
noch in der Phase der Prüfung der geeignetsten Konzentrationszonen
im Geltungsbereich der Planung für die Offenlage. Da alle potentiellen
Konzentrationszonen des GVV innerhalb von Landschaftsschutzgebieten liegen, wird auch eine Prüfung und Abwägung durch die untere
Naturschutzbehörde auf der Grundlage der o.g. Prüfunterlagen erforderlich. Mit der Prüfung der Änderungsvoraussetzungen des Landschaftsschutzgebietes im Rahmen der Standortprüfung hat der GVV
das Büro faktorgruen beauftragt. Faktorgruen hat eine Anlage 4 zur
Standortprüfung in LSG erarbeitet, die uns als noch nicht abgeschlossener Vorentwurf vorliegt und die Abwägungsprognose wesentlich
erleichtert.
Größe und Lage:
Sehr langgezogenes Vorranggebiet am bewaldeten Grenzhöhenzug
zwischen Sulzburg / Ballrechten-Dottingen und Sulzburg / Staufen-Münstertal in Höhen zwischen 660 und 870 m. ü. NN, bestehend
aus 2 Teilflächen mit insges. Ca. 125 ha. Davon durch den Regional-
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Berücksichtigung
Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung sowie die Inaussichtstellung eines ergebnisoffenen Änderungsverfahrens hinsichtlich
der Landschaftsschutzgebietsverordnung "Markgräfler Hügelland und
angrenzender westlicher Südschwarzwald" zugunsten von Windenergieanlagen durch das Landratsamt (zuständige Untere Naturschutzbehörde) werden zur Kenntnis genommen. Trotz der Inaussichtstellung
eines LSG-Änderungsverfahrens wird von einer regionalplanerischen
Festlegung eines Vorranggebiets auf Gemeindegebiet Sulzburg zum
jetzigen Zeitpunkt abgesehen. Grund hierfür ist, dass bereits absehbar
ist, dass die Verfahrensdauer bis zur Rechtskraft der entsprechend
geänderten LSG-Verordnung zu einer erheblichen zeitlichen Verzögerung des Satzungsbeschlusses - und damit ggf. zu einer aus anderen
Gründen zu überarbeitenden Gebietskulisse samt erneuter Offenlage
der Teilfortschreibung - führen würde. Der GVV Müllheim-Badenweiler
mit der Stadt Sulzburg beabsichtigt eine Änderung der
LSG-Verordnung im Rahmen seines noch nicht abgeschlossenen
Flächennutzungsplanverfahrens und hat bereits erste Grundlagen
erarbeitet, wobei noch nicht absehbar ist, zu welchem Zeitpunkt ein
Antrag auf Änderung der LSG-Verordnung gestellt werden wird. Zielführend und insgesamt verfahrensbeschleunigend ist es daher, die
Aufnahme dieser Bereiche in die regionale Vorranggebietskulisse im
Rahmen einer eigenständigen, punktuellen Regionalplan-Fortschreibung nach Rechtskraft der geänderten
LSG-Verordnung zu prüfen und ggf. nachzuholen.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind dem Regionalverband Südlicher Oberrhein
mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl. des
Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend wurde vom Regionalverband auch eine erneute Betrachtung des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr.
56 - Rammelsbacher Eck / Enggründlekopf / Katzenstuhl" in seiner
ursprünglichen Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich
vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis
zeigte sich, dass eine Festlegung des gesamten Gebiets gemeinsam
mit benachbarten Vorranggebieten zu voraussichtlich großräumigen
visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung
der "Umzingelung" von Siedlungen und Landschaftsräumen sowie
"Riegelwirkungen" insbesondere innerhalb des Münstertals wird - in
Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und
kommunale Planungsabsichten - zugunsten des geeigneteren mittigen
Teils (westliches Rammelsbacher Eck / Riesterkopf) auf die Festlegung der nordwestlichen und südöstlichen Teilbereiche (Katzenstuhl,
Klosterkopf/Enggründlekopf und östliches Rammelsbacher Eck) ver-
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verband (geschätzte) 50 ha. Vorläufig zurückgestellt aufgrund der
Überlagerung mit dem LSG „Markgräfler Hügelland und angrenzender
westlicher Südschwarzwald“. Grenzlage des Vorranggebiets im LSG,
davon nur Gemarkung Sulzburg betroffen, weitere betroffene Gemeinden außerhalb LSG sind Münstertal, Staufen, Ballrechten-Dottingen.
Das Vorranggebiet ist in etwa deckungsgleich mit folgenden Flächen in
der kommunalen Planung des GVV Müllheim-Badenweiler (Stand vor
Offenlage): „Riesterkopf“, „Böschliskopf“ und „Rammelsbacher Eck“
(alle Sulzburg im LSG) bzw. des GVV Staufen-Münstertal: Planung
ruht (hier kein LSG betr.). Für Ballrechten-Dottingen erfolgte eine Genehmigung des FNP Windkraft durch das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald für die Bereiche „Enggründliskopf“ und „Dürrer
Buck“ (beide außerhalb LSG).
Schutzgut Tiere und Pflanzen:
Bezüglich der Schutzgüter Tiere und Pflanzen ist das Konfliktrisiko zur
Habitatausstattung durch vorhandene Laubmisch- und Nadelwälder
verschiedener Altersklassen (auch Altholzbestände) mittel bis hoch.
Auch das Konfliktrisiko zu windenergieempfindlichen Vogelarten (Kollisionsrisiko) ist durch die mögliche Betroffenheit des Wespenbussards
mittel bis hoch einzustufen, Auerhuhn „sehr problematisch“ im Bereich
des „Rammelsbacher Eck“.
Schutzgut Landschaftsbild/Erholung:
Auch zum Schutzgut „Landschaftsbild und Erholung“ ist das Konfliktrisiko durchgängig mittel bis hoch bei hoher Landschaftsbildqualität. In
Wirkzone bis 3 km finden sich überwiegend naturnahe Bergwälder. Im
Bereich der Vorbergzone dominiert ein sehr abwechslungsreiches,
kleinstrukturiertes von vielen historischen Nutzungen geprägtes Landschaftsbild. In der Vorbergzone und den Bergwäldern sind wenige
Vorbelastungen vorhanden, in der Rheinebene dagegen durch starke
Besiedlung. Die Vorbergzone und die Bergwaldbereiche haben eine
hohe Funktion für die Erholungsnutzung (großflächige Erholungswälder). Als Erholungszentren im Sichtfeldbereich bis 3 km gelten: Münstertal, Staufen, Sulzburg. Die Sichtbarkeitsanalyse zeigt einen sehr
hohen Anteil von Sichtbarkeitsräumen auf potentielle WEA (allerdings
viele Waldflächen betroffen sowie Rheinebene). Es besteht eine sehr
hohe Fernwirkung.
Landschaftsschutzgebiet, Schutzzweck und Verbote:
Das Vorranggebiet liegt in Grenzlage des LSG „Markgräfler Hügelland
und angrenzender westlicher Südschwarzwald“.
Wesentlicher Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes ist die
Erhaltung der besonderen Eigenart, Vielfalt und Schönheit der Markgräfler Vorbergzone und des daran anschließenden westlichen,
Südschwarzwaldes im Bereich des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald. Das Schutzgebiet zeichnet sich durch sein

zichtet. Zudem findet auch keine Festlegung der als Konzentrationszonen im bereits genehmigten Flächennutzungsplan der Gemeinde
Ballrechten-Dottingen ausgewiesenen Flächen "Katzenstuhl" und
"Enggründlekopf" - für die das Abwägungskriterium Überlastungsschutz des Landschaftsbilds aufgrund der kommunalen Verfestigung
keine Anwendung findet - statt. Grund hierfür ist, dass diese mit einer
Gesamtgröße von etwa 10 ha nicht dem in der Plankonzeption des
Regionalverbands verfolgten Bündelungsprinzip mit einer der Mindestflächengröße von 15 ha entsprechen und anhand der konkreten Abgrenzung nicht davon ausgegangen werden kann, dass in dieser Restfläche drei oder mehr moderne Windkraftanlagen errichtet werden
können.
Auch ein etwa 9 ha großer, im westlichen Rammelsbacher Eck gelegener Bereich wird aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche der Kategorie 2 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn (FVA) und Bodenschutzwald), die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum Windpotential untersucht wurden,
ebenfalls nicht als Vorranggebiet festgelegt. Die Anregung kein bandartiges Vorranggebiet festzulegen, ist somit berücksichtigt.
Das Vorranggebiet " Nr. 56 Rammelsbacher Eck / Riesterkopf" weist
nunmehr eine Gesamtgröße von ca. 26 ha auf.
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abwechslungsreiches Landschaftsbild, seine vielfältigen Landschaftsstrukturen sowie seine sehr naturnahe, überwiegend bewaldete, reich
gegliederte Bergwaldlandschaft und seine offenen Bereiche aus. Die
Leistungsfähigkeit dieses ausgewogenen und vielfältigen Naturhaushaltes sowie die Wahrung der enthaltenen Naturgüter sind zu gewährleisten. Die Landschaft besitzt eine erhebliche Bedeutung für die naturbezogene Erholung; deren Erholungswert ist dauerhaft zu erhalten.
Das Konfliktrisiko hierzu ist entsprechend hoch.
Die besondere Eigenart der Vorbergzone besteht in ihrem Biotopreichtum aus großflächigen Streuobstwiesen, offenen Talräumen,
Halbtrockenrasen, Säumen, Feldgehölzen, Hohlwegen und angrenzenden kollinen Laubmischwäldern, Pfeifengras-Kiefernwald sowie
ihrem kleinteiligen Nutzungsmuster aus Rebflächen, Äckern, Wiesen,
Bachläufen und obstbaulich genutzten Flächen. Sie stellt eine zusammenhängende Kulturlandschaft von besonderer ökologischer und
ästhetischer Bedeutung dar. Sie hat wichtige Funktionen für den Erhalt
einer Vielfalt von Tier- und Pflanzenarten. Der betroffene Bereich des
Südschwarzwaldes ist mit seiner Vielfalt und Schönheit aus naturnahen (sub)-montanen Bergmischwäldern, den Silikat-Magerweiden und
Feuchtwiesen ebenfalls ein bedeutsamer Lebensraum für die dort
vorkommenden Tiere und Pflanzen. Das Konfliktrisiko ist mittel bis
hoch.
Schutzzweck ist auch die Erhaltung solcher Lebensräume und Arten,
die nach der FFH-Richtlinie besonderen Schutz genießen. Diesbezüglich gehen wir im vorliegenden Bereich von einem mittleren Konflikt
aus.
Verbote
In dem Landschaftsschutzgebiet sind alle Handlungen verboten, die
den Charakter des Gebietes verändern oder dem Schutzzweck zuwiderlaufen, insbesondere, wenn dadurch
1. der Naturhaushalt geschädigt wird; (Konflikt mittel)
2. die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter nachhaltig gestört wird; (Konflikt gering bis mittel)
3. eine geschützte Flächennutzung auf Dauer geändert wird; (Konflikt
gering)
4. das Landschaftsbild nachhaltig geändert oder die natürliche Eigenart der Landschaft auf andere Weise beeinträchtigt wird; (Konflikt sehr
hoch)
5. der Naturgenuss oder der besondere Erholungswert der Landschaft
beeinträchtigt wird; (Konflikt gering mittel hoch)
6. innerhalb des FFH-Gebietes bei den geschützten Lebensraumtypen
und Arten Verschlechterungen eintreten. (Konflikt mittel)
Bewertung der Schutzkriterien:
Zum Landschaftsbild Vielfalt, Schönheit, Eigenart, Kulturlandschaft als
Schutzzweck des LSG: Landmarken sind in geringer Zahl, „Postkar-
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tenmotive“ am ehesten im Bereich des Markgräfler-Hügellandes vorhanden, Konflikte mittel. Die Schutzwürdigkeit der Landschaft im
Sichtfeldbereich bis 10 km im markanten, von tiefen Tälern eingeschnittenen und von Wäldern dominierten Westabfall des südlichen
Schwarzwaldes ist hoch. Es sind hohe Konflikte zu erwarten. Zum
Grad der Sichtbarkeit / Landschaftsbildrisiko der WKA im LSG ist im
Nahbereich bis 1 km als auch im Fernbereich quantitativ und qualitativ
mit mittleren Konflikten zu rechnen.
Positiv ist die Randlage zum LSG zu werten, was die Konflikte mindert.
Auch für die Erholungsnutzung sind hier nur mittlere Konflikte zu erwarten.
Auf den Naturhaushalt Schutzzweck bezogen sind bei den windkraftempfindlichen Vogelarten der Wespenbussard und das Auerhuhn
voraussichtlich erheblich betroffen. Mit mittleren Konflikten ist zu der
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und der
nach-haltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter zu rechnen. Dies gilt
auch für den Schutz der Biotope und Lebensraumarten, Natura 2000 Gebiete, und windkraftempfindliche Fledermausarten.
Bewertung der Standorteignung:
Das öffentliche Interesse am Klimaschutz und der regenerative Energieversorgung am Standort ist hoch, da eine Konzentrations-Wirkung
verbandübergreifend möglich erscheint bei guter Windhöffigkeit
(5,75-6,50 m/s).
Mit hohen Netzanbindungskosten dürfte zu rechnen sein, während der
Wegeerschließungsaufwand eher im mittleren Bereich zu sehen sein
dürfte.
Standortalternativen mit geringeren Konflikten zu den Schutzzwecken
der LSG sind derzeit nicht ersichtlich. Allerdings sind auch keine Vorbelastungen vorhanden.
Abwägungsprognose:
Der langgezogene Vorrangbereich liegt nicht zentral im Landschaftsschutzgebiet sondern eher in Randlage, was positiv zu berücksichtigen
ist. Eine naturschutzrechtliche Befreiungslage ergibt sich hieraus wegen der Größe des Bereiches allerdings nicht.
In der Gesamtbetrachtung kommen wir zu dem Ergebnis, dass überwiegend mittlere bis hohe Konflikte hinsichtlich Beeinträchtigung
Landschaftsbild und Schutzzwecke (Veränderung Gebietscharakter,
Einschränkung Erholungsnutzung) zu erwarten sind bei allerdings
mittlerer bis guter Standorteignung für Vorrangbereiche Windkraft. Die
Einleitung eines ergebnisoffenen LSG-Änderungsverfahren kann für
große Teilbereiche in Aussicht gestellt werden, mit der Einschränkung
dass durch eine geeignete Darstellung bzw. Regelung zum Überlastungsschutz eine zu lange bzw. zu massive bandartige Aneinanderreihung von WEA möglichst vermieden wird.
Der GVV Müllheim-Badenweiler kommt nach unserer Kenntnis in der
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kommunalen Gesamtbewertung zum Ergebnis, dass die Fläche geeignet ist bei ggf. eingeschränkter Flächennutzung durch Ausschlussbereiche Artenschutz. Eine Entwicklung könnte voraussichtlich im
Verbund mit angrenzenden Eignungsflächen des GVV Staufen-Münstertal erfolgen. Die Gesamtbewertung des Regionalverbands
geht von sehr erheblichen negativen Umweltauswirkungen aus.
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Landratsamt
Breisgau-Hochschwarzwald
Fachbereich 420 Naturschutz
79104 Freiburg im Breisgau

Im Entwurf zum Kapitel 4.2.1 "Windenergie" werden im Rahmen der
Gesamtfortschreibung des RP Südlicher Oberrhein durch den Regionalverband Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windkraftanlagen
festgelegt. Im Offenlageentwurf sind ausschließlich Vorranggebiete
enthalten, die außerhalb von Landschaftsschutzgebieten liegen. Flächen in Landschaftsschutzgebieten wurden vorerst zurückgestellt.
Die Vorgehensweise der Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen der Planung wird im beigefügten Umweltbericht beschrieben.
Die vertiefte Prüfung der einzelnen Vorranggebiete erfolgt in Form von
Steckbriefen in den Anhängen I und II des Umweltberichts.
In der aktuellen Kulisse des RV sind auch die Natura 2000 - Gebiete
ausgeschlossen (FFH- und VS-Gebiete). Vogelschutzgebiete mit Vorkommen windkraftempfindlicher Vogelarten wurden zusätzlich mit
einem Pufferstreifen als Ausschlussflächen berücksichtigt. Eine regionalplanerische Festlegung von Vorranggebieten wäre dann unzulässig,
wenn vorhandene Daten und Erkenntnisse unlösbare Konflikte mit
dem Artenschutzrecht aufzeigen würden. Verfügbare Daten zu Vorkommen relevanter Arten, z.B. der LUBW, der Forstlichen Versuchsanstalt Freiburg, der Forsteinrichtungen und der kommunalen Planungsträger wurden bei der Ausweisung der Vorranggebiete zugrunde
gelegt. Für Vorranggebiete im Landkreis BHS standen Daten zu artenschutzrechtlichen Erhebungen und Prüfungen der kommunalen
Planungsträger allerdings (noch) nicht zur Verfügung. Im Einzelfall ist
deshalb nicht auszuschließen, dass für einzelne Vorranggebiete der
vorliegenden Kulisse artenschutzrechtliche Verbote entgegenstehen
oder zumindest mit einem hohen Risiko behaftet sind. In der beigefügten Methodendokumentation wird dementsprechend ausgeführt, dass
Vorranggebiete, die auf kommunaler Ebene wegen des Artenschutzes
zwingend ausgeschlossen wurden, auch nicht Teil der regionalen
Kulisse sein können. Aktuelle artenschutzrechtliche Daten und Prüfungen im Rahmen von Offenlageverfahren liegen der UNB bisher für
den GVV Ballrechten-Dottingen - Heitersheim und GVV Dreisamtal
vor. Hier können aus unserer Sicht bereits verbindliche Aussagen zur
artenschutzrechtlichen Betroffenheit und Konflikten abgegeben werden
[...].
Weitere Tabuflächen orientieren sich im Wesentlichen an den Vorgaben des Windenergieerlasses BW (z. B. Naturschutzgebiete,
Bann-/Schonwälder, Waldrefugien A+T-Konzept, Kernlebensräume

Kenntnisnahme
Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Im
Übrigen liegen mittlerweile, in Bezug auf artenschutzrechtliche Untersuchungen der kommunalen Planungsträger, zu jedem geplanten
Vorranggebiet im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald nähere Erkenntnisse vor, die im Planentwurf berücksichtigt werden. Als Ergebnis
eines Fachgesprächs mit dem Referat 56 des Regierungspräsidiums
Freiburg am 16.12.2016 und nachlaufender Abklärungen wurde ferner
festgestellt, dass die Berücksichtigung der Belange von Naturschutz
und Landschaftspflege einschließlich artenschutzrechtlicher Bestimmungen und der Natura-2000-Gebiete im Regionalplanverfahren inhaltlich sachgerecht ist und von der Naturschutzverwaltung mitgetragen wird. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass FFH-Gebiete und
Vogelschutzgebiete in die regionale Gebietskulisse aufgenommen
werden können, sofern auf kommunaler Planungsebene flächendeckende Gutachten (über Standorte von Einzelanlagen hinausgehende
Untersuchungen) vorliegen, die den Nachweis erbringen, dass Windenergieanlagen mit den genannten Konfliktkriterien nicht zwingend
unverträglich sind.
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Auerhuhn, Lärmabstände etc.). Die vorläufige Zurückstellung konfliktintensiver Bereiche erfolgt anhand einer eigenen Bewertungsmatrix,
die in der Methodendokumentation abgebildet ist.
Auch das Schutzgut Landschaftsbild wird unter Betrachtung erheblicher Umweltauswirkungen durch Windkraftanlagen auf regionaler
Ebene bewertet und in die Abwägung einbezogen. Für die Bewertung
führte der Regionalverband eine digitale Sichtfeldanalyse aller Vorranggebiete in einem Radius von 10 km durch, unterschieden nach
drei Wirkzonen (550 m, 3 km, bis 10 km). Die Bewertungsmethodik
orientiert sich an der visuellen Transparenz der Landschaft (Sichtbarkeit der Anlagen, gesondert bewertet nach Wirkzonen), an regionalbedeutsamen Sichtbeziehungen mit Kulturdenkmalen besonderer
Bedeutung, kleinräumig bedeutsamen Landschaftsbereichen (nur
innerhalb Wirkzone 1) sowie Vorbelastungen und kumulativen Wirkungen.
155

362

Landratsamt
Breisgau-Hochschwarzwald
Fachbereich 420 Naturschutz
79104 Freiburg im Breisgau

45: Flaunser/Brombeerkopf
Beide Vorranggebiete des RP-Entwurfs sind auch Bestandteil der
Kulisse der Konzentrationszonen des Offenlageverfahrens des GVV
Dreisamtal (Gemarkung Stegen), wobei die Flächen nur teilweise deckungsgleich sind:
- Konzentrationszone Brombeerkopf (Nr. 7) des GVV (7) verläuft weiter
nach Westen bis an die Grenze NSG "Bannwald Konventwald".
- Konzentrationszone Flaunser (Nr. 8a des GVV ist deutlich kleiner und
reicht weiter nach Osten bis zur Grenze NSG "Bannwald…".
Die Flächenanteile auf Glottertäler Gemarkung werden voraussichtlich
vom GVV St. Peter-St. Märgen, Glottertal im FNP Änderungsverfahren
nicht als Konzentrationsflächen ausgewiesen. Für den Bereich Brombeerkopf liegt bereits ein immissionsschutzrechtlicher Antrag für den
Bau und Betrieb von 3 WEA vor, der derzeit vom Antragsteller umgeplant wird.
Für das Vorranggebiet "Brombeerkopf" liegen aus dem immissionsschutzrechtlichen Verfahren artenschutzrechtliche Prüfungen vor und
aus dem FNP GVV Dreisamtal eine qualifizierte Landschaftsbild- bzw.
-konfliktanalyse. Aus den vorliegenden Erhebungen und Prüfungen
wird ersichtlich, dass der Artenschutz in diesem Vorranggebiet bewältigbar ist und auch das Schutzgut Landschaftsbild einer Ausweisung
trotz hoher Beeinträchtigungen nicht grundsätzlich entgegensteht.
Diese Einschätzung kann aus Sicht der UNB mitgetragen werden,
weshalb gegen die Aufnahme der Vorrangfläche Brombeerkopf in den
Regionalplan keine erheblichen Bedenken erhoben werden.
Große Flächenanteile der Vorrangfläche "Flaunser" des Regionalplan-Entwurfs sind lt. Der Erhebungen und Prüfungen des
FNP-Änderungsverfahrens aus artenschutzrechtlicher Sicht sehr kritisch (Betroffenheit windkraftempfindlicher Vogelarten) und haben dort

Berücksichtigung
Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung sowie zum geplanten Vorhaben am Brombeerkopf werden zur Kenntnis genommen.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser /
Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" in ihrer
ursprünglichen Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich
vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis
zeigte sich, dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen der
benachbarten Vorranggebiete sowie bereits bestehender Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. ursprünglich vorläufig zurückgestellten) Teilflächen Uhlberg, Hornbühl/Streckereck und Flaunser verzichtet.
Davon unabhängig liegen zudem die in der Stellungnahme erwähnten
Erkenntnisse vor, dass sich Teile der ausgeschlossenen Teilfläche
Flaunser in unmittelbarer Nähe zu Vorkommen windkraftsensibler
Vogelarten befinden, wodurch sich ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der Landesanstalt für Umwelt,
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zu einer Wesentlichen Verkleinerung der Konzentrationszone des FNP
geführt (s. o.). Teilen der Vorrangfläche des RV dürften deshalb ebenfalls erhebliche artenschutzrechtliche Konflikte entgegenstehen. Aus
fachlicher Sicht der UNB sollte die Vorrangfläche dem Abgrenzungsvorschlag des FNP angepasst werden. Zudem haben wir den planenden GVV Dreisamtal darauf hingewiesen, dass mit Ausweisung der
drei Konzentrationszonen Brombeerkopf, Flaunser und Hornbühl/Streckereck die Möglichkeit eröffnet würde, entlang des von West
nach Ost verlaufenden Höhenzuges zwischen Rosskopf und Brombeerkopf Windenergieanlagen in einer langen Reihe anzuordnen, was
sich aus landschaftlicher Sicht sehr dominierend auswirken würde.

Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg / Daten des GVV
Dreisamtal im Rahmen der kommunalen Flächennutzungsplanung
Windenergie). Die Anregung wird somit berücksichtigt.
Zudem wird darauf hingewiesen, dass der etwa 6 ha große nördliche
Bereich der Teilfläche "Nr. 45 - Brombeerkopf" aufgrund mehrerer
Abwägungskriterien (hier: Bereiche der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn (FVA), Bodenschutzwald sowie
Zone III von Wasserschutzgebieten), die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum Windpotential untersucht wurden,
nicht als Vorranggebiet festgelegt wird.
Der kommunalen Planung bleibt es unbenommen, bei der Festlegung
von Konzentrationszonen über die sich aus der Plankonzeption des
Regionalverbands ergebenen Vorranggebiete hinauszugehen.
Das verbliebene Vorranggebiet "Nr. 45 - Brombeerkopf" weist nunmehr
eine Gesamtgröße von ca. 25 ha auf.

Landratsamt
Breisgau-Hochschwarzwald
Fachbereich 420 Naturschutz
79104 Freiburg im Breisgau

46: Hornbühl
Das Vorranggebiet des RP-Entwurfs ist auch Bestandteil der Kulisse in
der Offenlage des FNP-Änderungsverfahrens des GVV Dreisamtal
(Gemarkung Stegen), wobei die Zone im FNP geringfügig größer ausgewiesen ist. Der Flächenanteil des Vorranggebiets Hornbühl auf Gemarkung Glottertal wird im dortigen FNP-Änderungsverfahren (GVV St.
Peter mit St. Märgen, Glottertal) voraussichtlich nicht als Konzentrationszone ausgewiesen. Laut den vorliegenden artenschutzrechtlichen
Prüfungen aus der o. g. FNP-Offenlage des GVV Dreisamtal kann der
Artenschutz auf der Genehmigungsebene voraussichtlich bewältigt
werden. Weiterhin wird festgestellt, dass das Konfliktrisiko Schutzgut
Landschaftsbild und Erholung sehr hoch ist. Ob dies der Planung entgegensteht ist auf der Grundlage der Landschaftsanalyse in die Abwägung einzustellen.

Berücksichtigung

Landratsamt
Breisgau-Hochschwarzwald
Fachbereich 420 Naturschutz
79104 Freiburg im Breisgau

Kenntnisnahme
52: Maistollen/Lattfelsen/Etzenbacher Höhe
Die Vorrangflächen befinden sich auf den Gemarkungen Ehrenkirchen,
Münstertal und Staufen. Die Vorrangflächen auf Ehrenkircher Gemar- Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
kung sind in etwa deckungsgleich mit Teilen der uns vorliegenden
Kenntnis genommen. Die kommunalen Planungsüberlegungen der

Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung aller Teilflächen des Vorranggebiets für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 46 - Rosskopf /
Hornbühl / Uhlberg" in ihrer ursprünglichen Abgrenzung mitsamt den
angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen
durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit benachbarten Vorranggebieten sowie bereits
bestehender Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen
visuellen Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" und auf die Festlegung der (tlw. ursprünglich vorläufig zurückgestellten) Teilflächen Uhlberg, Hornbühl und Flaunser verzichtet. Die
Anregung bzgl. einer vertieften Prüfung ist somit berücksichtigt.
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vorläufigen Kulisse von Konzentrationszonen der FNP Teilfortschreibung VVG Ehrenkirchen - Bollschweil. Die FNP-Teilfortschreibung ist
noch nicht in der Offenlage, so dass nicht bekannt ist, welche Konzentrationszonen von der VVG weiterverfolgt werden und es liegen
damit auch noch keine belastbaren Daten und Prüfungen zum Thema
Artenschutz und Landschaftsbild/Erholung vor. Ähnliches gilt für die
Vorrangflächen auf den Gemarkungen Staufen und Münstertal. Die
Vorrangflächen "Etzenbacher Höhe" (Staufen) und "Lattfelsen" (Münstertal) sind in etwa deckungsgleich auch Bestandteil der Kulisse der
frühzeitigen Beteiligung des VVG Staufen - Münstertal. Der Teilflächennutzungsplan ist ebenfalls noch nicht in der Offenlage. Für diese
beiden Flächen liegen deshalb noch keine artenschutzrechtlichen
Prüfungen sowie qualifizierte Landschaftsbildbewertungen vor (sofern
sie überhaupt als Konzentrationszonen in der Offenlage vertreten sein
werden). Es ist der UNB nicht möglich, ohne diese qualifizierten Prüfunterlagen zu diesen beiden Vorrangflächen eine Aussage zu treffen.

VVG Ehrenkirchen, die zwischenzeitlich erneut im Rahmen eines
zweiten Beteiligungsverfahrens offengelegt worden sind, und der VVG
Staufen-Münstertal werden weiterhin nicht vom neuabgegrenzten
Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen
"Nr. 52 - Maistollen / Lattfelsen" überschritten.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren zum Regionalplankapitel 4.2.1 "Windenergie",
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend
wurde vom Regionalverband auch eine erneute Betrachtung des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr.
52 - Maistollen / Lattfelsen / Etzenbacher Höhe" mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung des gesamten
Gebiets gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen führen
würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland sowie "Riegelwirkungen" insbesondere innerhalb des Münstertals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - zugunsten des geeigneteren östlichen Teils (Maistollen / Lattfelsen) auf die Festlegung des
westlichen Teilbereichs (Etzenbacher Höhe/ Westlicher Hexenboden)
verzichtet. Auch die VVG Ehrenkirchen kommt hier aus den gleichen
Gründen im Rahmen ihres zweiten Offenlage-Entwurfs zwischenzeitlich zu einer ähnlichen Abgrenzung ihrer kommunalen Konzentrationszone. Davon unabhängig liegen zudem Erkenntnisse vor, dass sich
Teile des westlich ausgeschlossenen Bereichs in unmittelbarer Nähe
zu einem Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten befinden,
wodurch sich ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen
lässt (Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg).
Durch die dadurch eintretende Verbesserung in Bezug auf die Bewertung des Landschaftsbilds können die zunächst aufgrund der summarischen Abwägung des Landschaftsbilds in Verbindung mit weiteren
Abwägungskriterien vorläufig zurückgestellten nördlichen Teilbereiche
des "Maistollens" und des "Lattfelsens" wieder - analog zur kommunalen Planung - in die regionale Kulisse aufgenommen werden.
Ein schmaler um die Rödelsburg auf Münstertaler und Ehrenkirchener
Gemeindegebiet liegender Streifen (ca. 13 ha) wird dagegen aufgrund
mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bodenschutzwald, Flächen mit
besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz, Wirkungen
auf das Landschaftsbild), die im Rahmen einer erneuten summarischen Betrachtung in Relation zum Windpotential untersucht wurden,
nicht als Vorranggebiet festgelegt. In diesem Zusammenhang wird
darauf hingewiesen, dass bei der Bewertung der Bereiche mit beson-
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derer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz auf eine eigene
Auswertung auf Grundlage der Forsteinrichtungsdaten zurückgegriffen
wird.
Zudem erfolgt angesichts der hohen kulturhistorischen Bedeutung des
Klosters St. Trudpert entsprechend der Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege (vgl. hierzu ID 730) eine Reduzierung um den
Bereich Laitschenbacher Kopf (ca. 16 ha) auf Münstertaler und Ehrenkirchener Gemeindegebiet, um den Erfordernissen des Denkmalschutzgesetzes zu genügen und eine erhebliche Beeinträchtigungen
des regionalbedeutsamen Kulturdenkmals mit Umgebungsschutz zu
vermeiden.
Der kommunalen Planung bleibt es jedoch unbenommen, bei der
Festlegung von kommunalen Konzentrationszonen über die regionalplanerisch festgelegten Vorranggebiete hinauszugehen, da sich durch
die Änderung des Landesplanungsgesetzes keine Ausschlusswirkung
mehr durch diese ergibt.
Das Vorranggebiet "Nr. 52 - Maistollen / Lattfelsen" weist nunmehr
eine Gesamtgröße von ca. 80,5 ha auf.
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Nr. 53: Breitnauer Kopf
Die auf Gemarkung Münstertal gelegene Vorrangfläche ist ebenfalls
Bestandteil der Kulisse der Konzentrationszonen des GVV Staufen-Münstertal aus der frühzeitigen Beteiligung, allerdings flächenmäßig deutlich kleiner (nur Waldflächen). Der Breitnauer Kopf wurde auch
von einem Investor als möglicher Standort von drei WEA geprüft.
Hierzu fanden bereits Erhebungen von Arten statt, deren Ergebnisse
der UNB nicht bzw. nur ungenügend bekannt sind (Planung wurde
zwischenzeitlich eingestellt). Aus uns bekannt gewordenen Teilergebnissen war jedoch ersichtlich, dass der Breitnauer Kopf aus artenschutzrechtlicher Sicht kritisch einzustufen ist (u. a. Rotmilan, Wanderfalke, Auerwild). Da der GVV noch nicht in die Offenlage gegangen
ist, liegen auch von dort noch keine konkreten Untersuchungsergebnisse hinsichtlich windkraftempfindlicher Arten und Landschaftsbild
vor, so dass aus Sicht der UNB auch zu diesem Standort noch nicht
abschließend Stellung genommen werden kann.
Der Breitnauer Kopf ist zudem sehr kritisch hinsichtlich der Betroffenheit Landschaftsbild zu beurteilen. Denn das Münstertal hat als Erholungslandschaft und Zugangstor zum hohen Schwarzwald eine sehr
hohe Funktion und Bedeutung, der Tourismus dürfte ein erheblicher
Wirtschaftsfaktor im Tal darstellen.
Die landschaftliche Situation im oberen Münstertal verkörpert nicht nur
in typischer Weise den von tiefen Tälern zerfurchten, waldreichen
Westabfall des Schwarzwaldes, sondern ist, flankiert von den großen
Bergmassiven des Belchen und Schauinsland, landschaftlich in besonderem Maße markant und eindrucksvoll. Sie ist zudem noch weit-

Kenntnisnahme
Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung und den vorliegenden Untersuchungen werden zur Kenntnis genommen.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren zum Regionalplankapitel 4.2.1 "Windenergie"
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend
wurde vom Regionalverband auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich vorgesehenen Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 53 - Breitnauer Kopf" mitsamt den
angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen
durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen
führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland innerhalb des Münstertals wird zugunsten der - in Hinblick
auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale
Planungsabsichten - geeigneteren Vorranggebiete "Nr. 52 - Maistollen
/ Lattfelsen" und "Nr. 56 - Rammelsbacher Eck / Riesterkopf" auf die
Festlegung des Vorranggebiets "Nr. 53 - Breitnauer Kopf" insgesamt
verzichtet. Gleiches gilt auch für die ursprünglich vorläufig zurückgestellten Bereiche.
Zudem ist ein Verzicht auch angesichts der hohen kulturhistorischen
Bedeutung des Klosters St. Trudpert laut Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege (vgl. hierzu ID 729) notwendig, um den
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gehend frei von überprägenden oder fremdartig wirkenden (technischen) Bauwerken oder Nutzungen, was den ursprünglichen und unverwechselbaren Charakter und die Schönheit des betroffenen Landschaftsteils besonders unterstreicht. Die Tatsache, dass der Bereich
nicht als Landschaftsschutzgebiet geschützt ist, ist deshalb keinesfalls
so zu verstehen, dass hier keine besonders schutzwürdigen Landschaftsteile betroffen sind.
Der Bau von WEA wird diese überaus reizvolle und sehr hochwertige
Landschaft erheblich überprägen, bislang unbeeinträchtigte Fernsichten vom Belchen, Feldberg, aber insbesondere dem Schauinsland
(Richtung Alpen!) werden erheblich betroffen sein. Aus Sicht der UNB
ist zur abschließenden Beurteilung dieser Vorrangfläche deshalb eine
qualifizierte und umfassende Landschaftsbildanalyse unverzichtbar.

gesetzlichen Erfordernissen des Denkmalschutzes Rechnung zu tragen.

56: Rammelsbacher Eck, Enggründlekopf, Katzenstuhl
Von den Vorranggebieten sind die Gemarkungen Ballrechten-Dottingen, Staufen und Münstertal betroffen. Die Abgrenzungen
sind in etwa deckungsgleich mit den potentiellen Konzentrationszonen
aus der frühzeitigen Beteiligung des GVV Staufen - Münstertal sowie
des Offenlageentwurfs des GVV Heitersheim - Ballrechten-Dottingen Eschbach. Der Höhenzug Enggründlekopf - Rammelsbacher Eck ist
auch auf der Sulzburger Seite (Gemeindegrenze auf dem Höhenrücken) im Rahmen der FNP Teilfortschreibung GVV Müllheim-Badenweiler Teil der Kulisse der frühzeitigen Beteiligung. Diese
potentiellen Konzentrationszonen bzw. Vorrangflächen liegen innerhalb des Landschaftsschutzgebiets "Markgräfler Hügelland" und sind
deshalb durch den Regionalverband vorerst zurückgestellt [...].
Wie bereits erwähnt, ist der Teilflächennutzungsplan WEA des GVV
Heitersheim - Ballrechten Dottingen - Eschbach bereits mit den Konzentrationszonen "Enggründlekopf" (=Teilfläche "Enggründlekopf" des
RV-Entwurf auf Ballr.-Dott. Gemarkung) und "Dürrer Buck" (= Teilfläche "Katzenstuhl" des RV-Entwurf auf Ballr.-Dott. Gemarkung) in der
Offenlage. Zu diesem Offenlageentwurf hat die UNB bereits Stellung
genommen. Gemäß den im Offenlageverfahren vorliegenden Prüfunterlagen kann der Artenschutz auf beiden Konzentrationszonen voraussichtlich auf den nachfolgenden Genehmigungsebenen bewältigt
werden, wenngleich eine hohe Betroffenheit der windkraftempfindlichen Artengruppe Fledermäuse vorliegt und ggf. mit erweiterten Abschaltzeiten von WEA zu rechnen ist. Die zu erwartenden Beeinträchtigungen des Schutzguts Landschaftsbild/Erholung werden als sehr
hoch beurteilt, aber zugunsten der Windkraftnutzung abgewogen. Die
Prüfungsergebnisse werden seitens der UNB mitgetragen.
Zu den auf den Gemarkungen Staufen und Münstertal liegenden Gebietsteilen der Vorrangflächen "Rammelsbacher Eck", "Enggründlekopf" und "Katzenstuhl" liegen noch keine artenschutzrechtlichen Prü-

Berücksichtigung
Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen.
Das durch die zwischenzeitlich vorliegenden Erkenntnisse aus dem
ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren neuabgegrenzte Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr.
56 - Rammelsbacher Eck / Riesterkopf" wird vor allem aus Gründen
des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds insgesamt deutlich in
seiner Ost-West-Ausdehnung verkleinert. Die Anregung wird somit
berücksichtigt. Im Einzelnen auf die Behandlung der gebietskonkreten
Stellungnahme des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald (s. ID
349) verwiesen.
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fungen und qualifizierten Landschaftsbildbewertungen vor (sofern sie
überhaupt als Konzentrationszonen in der Offenlage vertreten sein
werden). Es ist der UNB nicht möglich, ohne diese qualifizierten Prüfunterlagen zu diesen beiden Vorrangflächen eine abschließende Aussage zu treffen. Bereits im Rahmen der frühzeitigen Beteiligungen des
GVV Staufen - Münstertal und GVV Müllheim - Badenweiler haben wir
aber darauf hingewiesen, dass aus Sicht der UNB ein durchlaufendes,
über 5 km langes Band von Konzentrationszonen sehr kritisch gesehen wird. Ein quer zum Schwarzwaldrand verlaufender Querriegel aus
200 m hohen WEA sollte aus Gründen des Landschaftsbildes unbedingt durch Verkürzung der jeweiligen Vorrangflächen vermieden werden.
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[Mit Schreiben vom 25.03.2016 wird die Stellungnahme des Landratsamts (s. insb. ID 363) wie folgt ergänzt:]
Darstellung im Entwurf des Regionalverbandes:
Im Entwurf des Regionalverbandes sind vier Teilgebiete dargestellt,
verteilt auf die Gebiete der Stadt Freiburg und des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald, Teilflächen davon befinden sich innerhalb
eines Landschaftsschutzgebietes und sind wegen der Lage im LSG
vorläufig zurückgestellt.
Bisherige Stellungnahme:
Keine.
Kommunaler Planungsstand und Abwägungsmaterial:
Die VG Gundelfingen-Heuweiler hat im Bereich der vom RV wegen der
Lage im LSG vorläufig zurückgestellten Flächen noch kein Bauleitplanverfahren eingeleitet. Die östlichen Teilgebiete Streckereck auf
Fläche Gemarkung Stegen sind im Verfahren zum Flächennutzungsplan als Konzentrationszone in der Offenlage des GVV Dreisamtal
enthalten, liegen aber außerhalb des LSG.
Größe und Lage:
Alle vier Teilgebiete liegen überwiegend im Wald und haben zusammen eine Größe von 87,1 ha. Sie befinden sich auf einem Höhenzug/-rücken oberhalb Gundelfingen (Uhlberg) und Freiburg (Rosskopf)
in 600 - 730 m. ü. NN. auf den Gemarkungen Freiburg und Gundelfingen, Glottertal und Stegen. Die Größe der Flächen innerhalb LSGs
umfasst geschätzt ca. 50 ha.
Schutzgut Tiere und Pflanzen:
Konflikte beim Schutzgut Tiere und Pflanzen sind insgesamt hoch zu
bewerten. Konflikte in Bezug auf die Habitatausstattung - überwiegend
Laub- und Nadelmischwälder unterschiedlicher Altersstadien - sind
hoch. Konflikte hinsichtlich gesetzlich geschützter Biotope sind eher
gering bzw. durch geeignete Standortwahl vermeidbar, hinsichtlich
Natura 2000 (FFH- und Vogelschutzgebiet) mittel.
In der Nähe befindet sich das FFH-Gebiet "Kandelwald - Rosskopf und

Kenntnisnahme
Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung sowie die Inaussichtstellung eines ergebnisoffenen Änderungsverfahrens (Zonierung)
hinsichtlich der Landschaftsschutzgebietsverordnung "Gundelfingen-Wildtal-Heuweiler" zugunsten von Windenergieanlagen durch das
Landratsamt (zuständige Untere Naturschutzbehörde) werden zur
Kenntnis genommen.
Trotz der Inaussichtstellung eines LSG-Änderungsverfahrens wird von
einer regionalplanerischen Festlegung von Vorranggebieten auf Gemeindegebiet Gundelfingen zum jetzigen Zeitpunkt abgesehen. Grund
hierfür ist, dass bereits absehbar ist, dass die Verfahrensdauer bis zur
Rechtskraft der entsprechend geänderten LSG-Verordnung zu einer
erheblichen zeitlichen Verzögerung des Satzungsbeschlusses - und
damit ggf. zu einer aus anderen Gründen zu überarbeitenden Gebietskulisse samt erneuter Offenlage der Teilfortschreibung - führen
würde. Die VVG Gundelfingen hat noch kein entsprechendes
LSG-Änderungsverfahren eingeleitet, da hier - wie in der Stellungnahme bereits erwähnt - bisher kein Bauleitplanverfahren zur Windenergienutzung beabsichtigt ist. Zielführend und insgesamt verfahrensbeschleunigend ist es daher, die Aufnahme dieses Teilbereichs in
die regionale Vorranggebietskulisse ggf. zu einem späteren Zeitpunkt
im Rahmen einer eigenständigen, punktuellen Regionalplan-Fortschreibung nach Rechtskraft der geänderten
LSG-Verordnung zu prüfen und nachzuholen.
Ergänzend wird in Bezug auf die nicht mit dem LSG "Gundelfingen-Wildtal-Heuweiler" überlagerten Teilbereiche darauf hingewiesen,
dass durch die vorliegenden Erkenntnisse des Regionalverbands Südlicher Oberrhein aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren
mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl. des
Themenaspekts Überlastungsschutz möglich sind. Dementsprechend
wurde vom Regionalverband auch eine erneute Betrachtung aller wei-
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Zartener Becken", eine FFH-Vorprüfung ist hierzu erforderlich. In Bezug auf windenergieempfindliche Fledermäuse sind die Konflikte voraussichtlich mittel bis hoch (bei Berücksichtigung Standortwahl und
Abschaltzeiten, ggf. saisonal erhöhte Abschaltzeiten erforderlich). Zu
windenergieempfindlichen Vogelarten liegen aktuell keine Daten vor.
Schutzgut Landschaftsbild / Erholung:
Die Landschaftsbildqualität ist in diesem Bereich, der Teil des stark
bewaldeten Schwarzwaldwestabfalls mit naturnahen Wäldern und tief
eingeschnittenen Tälern ist, hoch. Betroffen ist eine historisch gewachsene Kulturlandschaft (Wechsel Wald-Grünland, Schwarzwaldhöfe, klassische Ansichten), dies v. a. im Wildtal. Vorhanden ist allerdings eine deutliche Vorbelastung durch die vier bestehenden WEA
am Rosskopf.
Die zu erwartenden Konflikte sind mittel bis hoch insbesondere in
Bezug auf die hohe Funktion des Gebietes für die Naherholung (Naherholungsgebiet von Freiburg) mit lokal bedeutsamen Wanderwegen.
Auf hohe Konflikte weist auch die Sichtbarkeitsanalyse durch den sehr
hohen Anteil von Sichtbarkeitsräumen auf potentielle WEA hin, insbesondere aus dem stark besiedelten Rheintal. Für jedes der Teilgebiete
ist von einer hohen Fernwirkung auszugehen.
Landschaftsschutzgebiet, Schutzzweck und Verbote:
Die Flächen Uhlberg und Rosskopf liegen im LSG "Gundelfingen Wildtal - Heuweiler" (BHS) und im LSG "Roßkopf und Schloßberg"
(Stadt FR). Die Fläche Rosskopf befindet sich in Randlage zu beiden
LSG, die Fläche Uhlberg in zentrale Lage (bei Berücksichtigung beider
Schutzkulissen).
Wesentlicher Schutzzweck der LSG "Gundelfingen - Wildtal
-Heuweiler" ist die Erhaltung der typischen streubesiedelten Vorgebirgslandschaft, der großflächigen Waldgebiete und Wiesen, die einen
zusammenhängenden ökologischen Raum von besonderer Eigenart,
Vielfalt und Schönheit darstellen, und der bedeutende Erholungsfunktionen mit regionalem und überregionalem Einzugsbereich erfüllt. Die
zu erwartenden Konflikte sind hier hoch, da Windenergieanlagen in
dieser sehr exponierten Lage weit auf großer Fläche sichtbar sind und
in erheblicher Weise die genannten Schutzzwecke beeinträchtigen. Zu
berücksichtigen ist aber auch hier die Vorbelastung von 4 WEA am
Roßkopf.
Verbote
In dem Landschaftsschutzgebiet sind alle Handlungen verboten, die
den Charakter des Gebietes verändern oder dem besonderen
Schutzzweck zuwiderlaufen, insbesondere wenn dadurch
1. der Naturhaushalt geschädigt, (Konflikt mittel)
2. die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter nachhaltig gestört, (Konflikt
gering-mittel)
3. eine geschützte Flächennutzung auf Dauer geändert, (Konflikt ge-

teren Teilflächen des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" in ihrer
ursprünglichen Abgrenzung mitsamt den angrenzenden vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich,
dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit benachbarten
Vorranggebieten sowie bereits bestehender Windenergieanlagen zu
voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen
durch Windenergieanlagen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Landschaftsräumen sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des Dreisamtals wird zugunsten
der - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung
und kommunale Planungsabsichten - geeigneteren Teilflächen "Nr. 46
- Rosskopf" und "Nr. 45 - Brombeerkopf" auf die Festlegung der (tlw.
vorläufig zurückgestellten) Teilflächen Uhlberg, Hornbühl sowie
Flaunser verzichtet. Zur genauen Abgrenzung des verbliebenen Vorranggebiets "Nr. 46 - Rosskopf" auf Gebiet der Stadt Freiburg wird im
Einzelnen auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahme
der Stadt Freiburg (s. ID 635) verwiesen. Das verbliebene Vorranggebiet "Nr. 46 - Rosskopf" weist nunmehr eine Gesamtgröße von ca. 28
ha auf.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass in Bezug auf das
FFH-Gebiet "Kandelwald, Roßkopf und Zartener Becken" nach derzeitigem Kenntnisstand von keiner erheblichen Beeinträchtigung der
Erhaltungsziele oder des Schutzzwecks maßgeblicher Bestandteile
des Natura-2000-Gebiets auszugehen ist (vgl. Steckbrief zum entsprechenden Vorranggebiet im Umweltbericht zum zweiten Offenlage-Entwurf). Eine Prüfung der Verträglichkeit einer Windkraftnutzung
mit den Erhaltungszielen und den Schutzzwecken von Natura-2000-Gebieten ist gegebenenfalls auf den nachfolgenden Planungsund Genehmigungsebenen bezüglich des räumlich und inhaltlich konkretisierten Planungsstands durchzuführen. Die Höhere Naturschutzbehörde hat gegenüber dem Regionalverband bestätigt, dass die Berücksichtigung der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege
einschließlich der Natura-2000-Gebiete im Regionalplanverfahren
inhaltlich sachgerecht ist und von der Naturschutzverwaltung mitgetragen wird.
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4. das Landschaftsbild nachteilig geändert oder die natürliche Eigenart
der Landschaft auf andere Weise beeinträchtigt oder (Konflikt hoch!)
5. der Naturgenuss oder der besondere Erholungswert der Landschaft
beeinträchtigt wird. (Konflikt hoch!)
Hinweis: Zum Schutzzweck LSG "Roßkopf und Schloßberg" geben wir
keine Konflikteinschätzung ab, da hier der Verordnungsgeber die Stadt
Freiburg ist.
Bewertung der Schutzkriterien:
Zu den Schutzkriterien Landschaftsbild Vielfalt, Schönheit, Eigenart,
Kulturlandschaft finden sich innerhalb einer Wirkzone bis 3,5 km um
den Standort zwar das Wildtal als Postkartenmotiv und der Roßkopf
als Landmarke, wegen der deutlichen Vorbelastung durch die vorhandenen vier WEA ist hierzu aber allenfalls von einem durchschnittlichen
Konflikt auszugehen.
Im Sichtfeldbereich bis 10 km ist dagegen von einem deutlich höheren
Konflikt in Bezug auf das Schutzkriterium Landschaftsbild auszugehen,
da diese Flächen zentral im LSG mit hoher Bedeutung für die Erholungsnutzung liegen.
Die zu erwartenden Konflikte der auf den Naturhaushalt im LSG bezogenen Schutzzwecke Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, Arten, etc.) sind werden eher gering bis mittel beeinträchtigt.
Durch die Aufsplitterung in mehrere Teilflächen in den betroffenen
LSGs wäre die das LSG beeinträchtigende Wirkung in Relation zur
Gesamtfläche hoch. Das LSG wäre in seiner Kernzone beeinträchtigt.
Bewertung der Standorteignung:
Aufgrund der Vorbelastung mit bestehenden WEA besteht in diesem
Bereich ein höheres öffentliches Interesse am Klimaschutz und der
regenerativen Energieversorgung, da hier der Konzentrationseffekt
durch weitere Anlagen intensiviert werden könnte und die erforderlichen Infrastruktureinrichtungen genutzt werden könnten.
Die Windhöffigkeit ist mit 5,75-6,25 m/s mittel bis gut. Aufgrund der
vorhandenen Vorbelastung würde eine gute Konzentrationswirkung im
Verbund erreicht. Allerdings sind die Teilflächen auf Gundelfinger Gebiet räumlich etwas abgesetzt. Voraussichtlich ist ein durchschnittlicher
Erschließungsaufwand erforderlich.
Abwägungsprognose:
Es sind insgesamt mittlere bis hohe Konflikte hinsichtlich Beeinträchtigung Landschaftsbild und Schutzzwecke zu erwarten bei mittlerer bis
guter Standorteignung für die Vorranggebiete Windkraft. Die Einleitung
eines ergebnisoffenen LSG-Änderungsverfahrens kann in Aussicht
gestellt werden (Zonierung).
Hinweise: Die Gemeinde Gundelfingen hat darauf hingewiesen, dass
in dort vorliegenden Verfahrensunterlagen zu den bereits errichteten
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WEA zwischen der Stadt Freiburg und der Gemeinde Gundelfingen ein
Konsens formuliert wurde, künftig auf den angrenzenden gemeinsamen Höhenzügen auf weitere WEA zu verzichten.
Nach der Gesamtbewertung durch den Regionalverband ist mit sehr
erheblich negativen Umweltauswirkungen zu rechnen.
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Landratsamt
Breisgau-Hochschwarzwald
Fachbereich 430 Umweltrecht /
Fachbereich 440 Wasser,
Boden, Altlasten
79104 Freiburg im Breisgau

In der Methodendokumentation ist beschrieben, dass die Zonen I und
II von festgesetzten, im Verfahren befindlichen, geplanten und fachtechnisch abgegrenzten Wasser- und Heilquellenschutzgebieten nicht
weiter betrachtet wurden. Deshalb sind auch durch die 5 im Landkreis
geplanten Vorranggebiete keine nennenswerten Interessenkonflikte
zwischen dem Schutz genutzter Grundwasservorkommen und der
Windkraftnutzung zu erwarten.

Kenntnisnahme

Landratsamt
Breisgau-Hochschwarzwald
Fachbereich 450
Gewerbeaufsicht
79104 Freiburg im Breisgau

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Teilfortschreibung:
Die Gewerbeaufsicht hat den Regionalplan dahingehend geprüft, ob
die Methodenauswahl und Methodenanwendung der Belange, die wir
zu vertreten haben, richtig erfolgt ist. In diesem Stand der Untersuchung betrifft dies hauptsächlich den Abstand zur Wohnbebauung.
Nach den vorliegenden Unterlagen ist kein Verstoß gegen die Methodenanwendung für diesen Stand der Untersuchung erkennbar. Da
diese Untersuchung jedoch nur eine Vorauswahl darstellt, ist eine
genauere Betrachtung in jedem Einzelfall ohnehin noch erforderlich.
Hinweise für nachfolgende immissionsschutzrechtliche Verfahren:
Wir weisen darauf hin, dass die Lärmschutzabstände nur orientierenden Charakter haben. Die Einhaltung der zulässigen Werte nach TA
Lärm muss vorher in jedem Einzelfall durch eine entsprechende Lärmprognose verifiziert und nach Inbetriebnahme durch Messung einer
nach § 26 Bundes-lmmissionsschutzgesetz bekannt gegebenen bzw.
notifizierten Stelle nachgewiesen werden. Dies sollte mit entsprechenden Sicherheitsreserven erfolgen, um unnötige Nachrüstungen
oder Betriebseinschränkungen zu vermeiden. Bei besonders lärmarmen Anlagen können Abstände auch verringert werden, solange die
Richtwerte der TA Lärm eingehalten sind; allerdings muss dann betrachtet werden, dass mit dem Heranrücken der Anlagen an schutzwürdige Bebauung die Probleme des Schattenwurfs und Eiswurfes
stärker zunehmen und entsprechend zu betrachten sind.
Wir verweisen auch auf das Urteil BVerwG 4 B 72.06, in dem ein ausreichender Abstand angegeben wird, um nicht aufgrund "bedrängender" oder "bedrückender" Wirkung gegen das Gebot der Rücksichtnahme zu verstoßen.
Mögliche Lichteinwirkung auf eine Wohnbebauung durch Schattenwurf

Kenntnisnahme

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Von
den genannten fünf ursprünglich im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald geplanten Vorranggebieten aus dem ersten
Offenlage-Entwurf des Kapitels 4.2.1 Windenergie werden drei als
Vorranggebiet weiterverfolgt. Im Einzelnen auf die Behandlung der
gebietskonkreten Stellungnahme des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald (s. ID 355, ID 356, ID 357, ID 358 und ID 359)
verwiesen.

Die zustimmende Stellungnahme zu der Fortschreibung des Regionalplans sowie die Hinweise zu immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren werden zur Kenntnis genommen. Gemäß Windenergleerlass Baden-Württemberg (WEE BW Kap. 4.3) sowie Rundschreiben des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft (Az.
6-4583/992/1) vom 31.08.2016 ergeben sich die Abstände in der
Plankonzeption des Regionalverbands Südlicher Oberrhein aus der TA
Lärm und sind abhängig von den einzelnen Baugebietstypen. Der in
der Plankonzeption angewandte Umgebungsabstand ergibt sich aus
dem Geräuschpegel von drei Referenzanlagen des Typs E-82 E2 und
den jeweils einzuhaltenden Werten der TA Lärm. Hiervon unabhängig
erfolgt eine Prüfung der Betroffenheit aller in der Stellungnahme angeführten Belange durch die Errichtung von Windkraftanlagen im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens.
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oder Diskoeffekt werden durch eine gutachterliche Betrachtung zu
untersuchen sein und zu möglichen Lichtimmissionen durch eine Hinderniskennzeichnung (Befeuerung) Aussagen zu treffen. Ebenso wird
gegebenenfalls durch ein Gutachten nachzuweisen sein, dass im Bereich von Wanderwegen, Loipen, etc. keine Gefährdung von Personen
durch Eiswurf bestehen kann. Wanderwege, Loipen und ähnliche
Freizeiteinrichtungen sind entsprechend gesichert zu ermitteln.
Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass im immissionsschutzrechtlichen Verfahren der Arbeitsschutz betrachtet und beschrieben sein
muss. Dies betrifft auch Notfallsituationen wie Bergung und medizinische Notversorgung, Brandbekämpfung und überwachungsbedürftige
Anlagen wie z. B. Aufzüge.
163

164

165

369

370

371

Landratsamt
Breisgau-Hochschwarzwald
Fachbereich 470 Vermessung
und Geoinformation
79104 Freiburg im Breisgau

Die Belange des Liegenschaftskatasters werden durch die Gesamtortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein Kapitel 4.2.1
Windenergie nicht berührt.

Kenntnisnahme

Landratsamt
Breisgau-Hochschwarzwald
Fachbereich 510 Forst
79104 Freiburg im Breisgau

Die in den Unterlagen dargestellten Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windkraftanlagen befinden sich ausschließlich in Waldgebieten. Auf Ebene der konkreten Antragstellung im Rahmen des
BlmSch-Verfahrens ist daher die Genehmigung einer Waldumwandlung nach § 9 und § 11 Landeswaldgesetz zwingend notwendig.
Die geplanten Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windkraftanlagen stimmen alle in geringerer Ausformung mit den vorläufigen Konzentrationszonen der entsprechenden Flächennutzungspläne der
Kommunen überein.
Die in den Flächennutzungsplänen gewählte Darstellung in Form einer
Überlagerung mit Hauptnutzung "Wald" und einer Randsignatur als
Konzentrationszone für Windkraftanlagen wird als Darstellung im Regionalplan ebenfalls empfohlen.

Kenntnisnahme

Landratsamt
Breisgau-Hochschwarzwald
Fachbereich 510 Forst
79104 Freiburg im Breisgau

Alle notwendigen Ausschlusskriterien bzgl. der Waldstandorte wurden
beachtet. Es sind keine Bann- oder Schonwälder vorhanden bzw. ein
ausreichender Abstand wurde eingehalten. Bereiche mit Waldbiotopen
wurden ausgespart.
Sämtliche Vorranggebiete liegen auf Kamm- und Gipfellagen und somit erschließungstechnisch in äußerst schwierigen Bereichen. Um
diese Lagen zugänglich zu machen, sind fast überall neue Zuwegungen erforderlich, da nahezu alle vorhandenen Forstwege unterhalb der
Kammlinien verlauten. Diese müssten abschnittsweise erheblich verbreitert werden, vor allem in den Kurven. Die baulichen Eingriffe sind in
den Steilhang-Bereichen technisch schwierig und sehr aufwändig.
Noch schwieriger als die Zuwegung gestaltet sich die Schaffung ebener Flächen für den Aufbau und den späteren Betrieb der Anlagen

Kenntnisnahme

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Hinweise, insbesondere zum immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren, werden zur Kenntnis genommen. In der
Raumnutzungskarte wird Wald nachrichtlich (gem. ATKIS) dargestellt.
Im Übrigen wird darüber hinaus in den Steckbriefen des überarbeiteten
Umweltberichts der Waldanteil der einzelnen Vorranggebiete für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen prozentual angegeben. Die Darstellungsform der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen in der Raumnutzungskarte wird durch
die Verwaltungsvorschrift Regionalpläne vorgegeben. In Bezug auf die
"überlagernde Darstellung" wird auch auf die Behandlung der Stellungnahme des Regierungspräsidiums Freiburg (ID 558) verwiesen.

Die Hinweise, insbesondere zum immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren, werden zur Kenntnis genommen. Eine Betrachtung vorhabenbezogener Erschließungsmaßnahmen entzieht sich
der Regionalplanebene und ist dem konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten. Geschützte Waldgebiete werden gemäß Windenergieerlass Baden-Württemberg (WEE BW Kap. 4.2.3.3) berücksichtigt
und mit dem öffentlichen Interesse an der Windenergienutzung abgewogen (vgl. Methodendokumentation). Im Übrigen werden die topographischen Gegebenheiten in der Abwägung durch das Kriterium
Bodenschutzwald abgebildet, dem im Rahmen der Abwägung ein
besonders hohes Gewicht beigemessen wird.
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(Fundament, Kranstell- und Aufbauflächen). Pro WKA ist von einem
Flächenbedarf von ca. einem knappen Hektar zuzüglich der Zuwegung
auszugehen. Dies erfordert in dem teilweise extrem steilen Gelände
massive und irreversible Eingriffe bis hin zu Felssprengungen.
Alle verbliebenen Vorrangflächen und die notwendigen Zuwegungen
liegen teilweise im Bodenschutzwald nach § 30 LWaldG. Die Schutzwald-Ausweisungen beruhen i. d. R. auf den Standortskategorien "felsige oder flachgründige Steilhänge" und unterstreichen damit die
schwierigen bis extremen Geländeverhältnisse.
§ 30 Abs. 2 LWaIdG verlangt vom Waldbesitzer, "...eine standortgerechte ausreichende Bestockung zu erhalten und ihre rechtzeitige
Erneuerung zu gewährleisten". Wir weisen darauf hin, dass die
Schutzzwecke der Bodenschutzwälder gegenüber den Belangen der
Windenergienutzung abzuwägen sind. Bei dieser Abwägung ist dem
Gesichtspunkt der Energieeffizienz besondere Bedeutung beizumessen. Bei Bodenschutzwäldern handelt es sich in fast allen Fällen um
topografisch wenig oder nicht geeignete Bereiche für den Bau von
Windkraftanlagen. Sollte an diesen Standorten/Zuwegung trotzdem
eine WKA errichtet werden, erfordert dies gegenüber ebenen oder
bereits erschlossenen Lagen erheblich höhere Investitionen.
166

167

168

372

373

374

Landratsamt
Breisgau-Hochschwarzwald
Fachbereich 520 Brand- u.
Katastrophenschutz
79104 Freiburg im Breisgau

Aus Sicht des abwehrenden Brandschutzes gibt es auf der Ebene der
Regionalplanung noch keine Anmerkungen. Wir weisen darauf hin und
bitten in die Planungsunterlagen einen Hinweis aufzunehmen, dass im
Rahmen des Immissionsschutzrechtlichen Verfahrens der FB 520 zu
beteiligen ist.

Kenntnisnahme
Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die
Beteiligung des Fachbereichs 520 im immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren ist durch die verfahrensführende Behörde (i.
d. R. das Landratsamt) sicherzustellen.

Landratsamt
Anregungen und Hinweise: Keine
Breisgau-Hochschwarzwald
Fachbereich 530 Struktur- und
Wirtschaftsförderung
79104 Freiburg im Breisgau

Kenntnisnahme

Landratsamt
Breisgau-Hochschwarzwald
Fachbereich 540
Flurneuordnung und
Landentwicklung
79104 Freiburg im Breisgau

Kenntnisnahme

Von den Vorranggebieten für regionalbedeutsame Windkraftanlagen
ist folgendes laufende Flurbereinigungsverfahren im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald betroffen:
Vorranggebiet: 45 (Flaunser/ Brombeerkopf) und 46 (Rosskopf/ Hornbühl/ Uhlberg)
Flurbereinigung: Glottertal
Bereich: Flächen auf dem Gebiet der Gemeinde Glottertal
Eine Beeinträchtigung der Flurneuordnungsmaßnahmen durch die
vorgestellte Planung ist nicht zu erwarten. Sollte jedoch die Windkraftanlage zur Umsetzung kommen ist eine Beteiligung erforderlich. Hinweise oder Anregungen sind nicht erforderlich, da aus Sicht der Flurneuordnung keine direkte Betroffenheit aus heutiger Sicht vorliegt.

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Beteiligung des
Landratsamts ist im Rahmen von konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren gewährleistet.
Bezüglich der regionalplanerischen Weiterverfolgung der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 Flaunser / Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg"
wird im Einzelnen auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahme des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald (s. ID 355, ID
356, ID 362 und ID 363) verwiesen.
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Landratsamt
Breisgau-Hochschwarzwald
Fachbereich 580
Landwirtschaft
79104 Freiburg im Breisgau

Äußerung
Die im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald vorgesehenen Vorranggebiete liegen bis auf Gebiet Nr. 53 "Breitnauer Kopf" außerhalb landwirtschaftlich genutzter Flächen. Die aus landwirtschaftlicher Sicht
kritischen Aspekte der Errichtung neuer Windkraftanlagen sind insbesondere der Flächenbedarf für die Zuwegung und infrastrukturelle
Anbindung, sowie der forst- und naturschutzrechtlicher Ausgleich.
Diese Themen können erst im Zuge der kommunalen Planungen konkretisiert werden.
Dennoch sollte bereits auf Ebene des Regionalplans - etwa in Kap. 4.2
des Umweltberichts oder in den jeweiligen Gebietssteckbriefen - ein
Hinweis darauf erfolgen, dass landwirtschaftliche Belange gemäß § 15
(3) BNatSchG in der Eingriffsregelung zu berücksichtigen sind. Vor
dem Hintergrund der waldreichen Eingriffsgebiete sollten auch Ersatzaufforstungen im Rahmen des forstrechtlichen Ausgleichs so gering wie möglich gehalten werden. Dies gilt insbesondere, da sich zum
1.1.2015 der Grünlandschutz verschärft hat, und Aufforstungen auf
Grünland förderrechtliche Konsequenzen für den betroffenen Bewirtschafter nach sich ziehen können.

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017
Keine Berücksichtigung
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Ein genereller
Hinweis in Bezug auf bestehende gesetzliche Vorgaben zur Eingriffsregelung im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens ist im Umweltbericht enthalten. Ein Hinweis auf die
hierbei zu berücksichtigen Belange bzw. gesetzlichen Vorgaben ist
entbehrlich. In den Steckbriefen des überarbeiteten Umweltberichts
wird der Waldanteil der einzelnen Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen prozentual angegeben. Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 53 - Breitnauer Kopf" ist im Übrigen mitsamt den angrenzenden vorläufig zurückgestellten Teilbereichen vor
allem aus Gründen des Denkmalschutzes und des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds (vgl. hierzu Stellungnahme Landesamt
für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, ID 729, und
Stellungnahme Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, ID 365)
insgesamt nicht mehr Teil der regionalen Gebietskulisse. Die Anregung, die Belange der Land- und Forstwirtschaft in Bezug auf die Eingriffsregelung bzw. im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens im Umweltbericht hervorzuheben, wird nicht
berücksichtigt.

Landratsamt
Aus verkehrsrechtlicher Sicht bestehen keine Einwände.
Breisgau-Hochschwarzwald
Fachbereich 660 Untere
Straßenverkehrsbehörde
Fachbereich 680 Landkreis als
Straßenbaulastenträger
79104 Freiburg im Breisgau

Kenntnisnahme

Landratsamt Emmendingen
Amt für Flurneuordnung
79312 Emmendingen

Aus Sicht der Flurneuordnung gibt es gegen die Ausweisung der Vorranggebiete sowie die vorläufig zurückgestellten Bereiche keine Bedenken oder Anregungen. Die Gebiete befinden sich zwar teilweise
innerhalb von Flurneuordnungsverfahren, jedoch liegt aus heutiger
Sicht keine direkte Betroffenheit vor. Eine Beteiligung der Flurneuordnungsverwaltung ist aber weiterhin erforderlich.

Kenntnisnahme

Landratsamt Emmendingen
Amt für Gewerbeaufsicht,
Abfallrecht und
Immissionsschutz
79312 Emmendingen

Keine Bedenken und Anregungen.

Kenntnisnahme

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die
Beteiligung des Landratsamts Emmendingen in nachfolgenden Regionalplanungsverfahren wird gewährleistet.

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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Landratsamt Emmendingen
Bauleitplanung
79312 Emmendingen

Äußerung
Planunterlagen
Bereits in der Stellungnahme vom 30.10.13 zum Scoping haben wir
darauf hingewiesen, dass wir davon ausgehen, dass, wie bereits in
mehreren Besprechungen zugesagt, eine enge Abstimmung zwischen
den Planungsträgern und dem RVSO über die auszuweisenden Vorranggebiete stattfindet. Falls im Regionalplan Vorranggebiete ausgewiesen werden, die die Gemeinden in ihrer Flächennutzungsplanung
nicht als Vorranggebiete ausweisen, so wären die Gemeinden nach §
1 Abs. 4 BauGB verpflichtet, ihre Flächennutzungspläne anzupassen.
Dies wiederum wäre mit hohen Kosten und Personalaufwand verbunden und sollte vermieden werden.
In Absatz 4 von Ziffer 4.2.1 der Begründung ist auch die Rede davon,
dass hier ein regional abgestimmtes Konzept für die gesamte Region
Südlicher Oberrhein vorliegen würde.
Unter diesen Umständen ist fraglich, warum z. B. die Flächen 34 und
36 in der Regionalplanung noch vorhanden sind. Ein Teil der Fläche
34 "Rufbauerneck/Schwabenkreuz" liegt auf Gemarkung Biederbach,
ein Teil der Fläche 36 "Finsterkapf/Benediktskopf/Geroldswald" auf
Gemarkung Elzach. Beide Flächen sind in der Flächennutzungsplanung des GVV nicht als Konzentrationszonen für Windkraftnutzung
dargestellt.
Insbesondere bei der Fläche 36 hat sich der Gemeindeverwaltungsverband im Rahmen der Abwägung entschieden, diese Flächen aus
dem schon sehr weit fortgeschrittenen Flächennutzungsplan Windenergie herauszunehmen und diese Talseite von Windenergieanlagen
freizuhalten. Deshalb erscheint es uns kontraproduktiv, wenn die Flächen, die von den Gemeinden bewusst nicht als Vorranggebiet ausgewiesen werden, vom RVSO als Vorranggebiet dargestellt werden.
In letzter Konsequenz würde dies bei Rechtswirksamkeit der Regionalplanung bedeuten, dass der Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes Elzach gemäß § 1 Abs. 4 BauGB anzupassen
wäre. Von einer Abstimmung der Planungen kann dann wohl kaum
noch die Rede sein.
Dass Flächen, die die Gemeinden in Ihrer Flächennutzungsplanung als
Vorranggebiet darstellen, vom RVSO nicht als Vorranggebiet übernommen wurden (z. B. verschiedene Konzentrationszonen aus der
Flächennutzungsplanung von Waldkirch), kann angesichts der unterschiedlich angesetzten Auswahlkriterien für die Planungen und der
Tatsache, dass von der Regionalplanung keine Ausschlusswirkung
nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB mehr ausgeht, akzeptiert werden.
Wobei auch hier zu fragen ist, warum die Flächen nicht abgestimmt in
die Planung übernommen werden.

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017
Berücksichtigung
Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen. Die Planungsabsichten sowie die zwischenzeitlich vorliegenden Erkenntnisse aus Untersuchungen der kommunalen
Planungsträger und des Regionalverbands wurden u. a. in mehreren
gemeindeübergreifenden Abstimmungsgesprächen zwischen 2015
und 2017 ausgetauscht und abgeglichen. Die Anregung ist somit bereits berücksichtigt.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 36 Finsterkapf / Benediktskopf / Geroldswald" mitsamt dem angrenzend
ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereich durchgeführt. Im
Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten, bereits genehmigten kommunalen Konzentrationszonen für Windenergieanlagen sowie bereits bestehenden Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung"
von Siedlungen und Offenland innerhalb des Elztals wird zugunsten
des - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung
und kommunale Planungsabsichten - geeigneteren Vorranggebiets
"Nr. 62 - Gschasikopf" auf die Festlegung des Vorranggebiets "Nr. 36 Finsterkapf / Benediktskopf / Geroldswald" insgesamt verzichtet. Gleiches gilt auch für den ursprünglich vorläufig zurückgestellten Bereich
"Nr. 36 - Finsterkapf / Benediktskopf / Geroldswald".
Davon unabhängig liegen zudem Erkenntnisse vor, dass sich der
Teilbereich Finsterkapf in unmittelbarer Nähe zu einem Vorkommen
windkraftsensibler Vogelarten befindet, wodurch sich ein signifikant
erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg).
Auf die Festlegung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 34 - Rufenbauerneck / Schwabenkreuz" wird aufgrund von Erkenntnissen zum Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten, durch die sich ein signifikant
erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg),
sowie dem vom Regionalverband verfolgten Bündelungsprinzip (Mindestflächengröße von 15 ha) ebenfalls verzichtet. Die Anregung wird
somit berücksichtigt.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass der regionalen Plankonzeption entsprechend die Vorranggebiete für Standorte regionalbedeut-
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samer Windkraftanlagen "Nr. 40 - Eckle" (ca. 23 ha), "Nr. 41 - Mooseck
/ Tafelbühl" (ca. 82 ha), "Nr. 62 - Gschasikopf" (ca. 223 ha) und "Nr. 63
- Rohrhardsberg / Passeck" (ca. 38 ha) aufgrund zwischenzeitlich
vorliegender Erkenntnisse erweitert bzw. neu aufgenommen werden.
Im Einzelnen wird auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahme des Gemeindeverwaltungsverbands Elzach (ID 641) verwiesen. Dagegen entspricht auch nach erneuter Prüfung keine der geplanten kommunalen Konzentrationszonen der VVG Waldkirch der
Plankonzeption des Regionalverbands und wird somit auch nicht regionalplanerisch festgelegt (vgl. Stellungnahme der VVG Waldkirch, ID
288).
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457

444

Landratsamt Emmendingen
Bauleitplanung
79312 Emmendingen

In den Karten der vorläufig zurückgestellten Bereiche befindet sich
eine Legende mit Nummerierung und Name der Vorranggebiete. Dies
fehlt bei den Raumnutzungskarten, in denen die Flächen deshalb nur
sehr schlecht zuordenbar sind. Wir regen an, diese Legende auch für
die Raumnutzungskarten zu übernehmen.

Keine Berücksichtigung

Landratsamt Emmendingen
Bauleitplanung
79312 Emmendingen

Wie läuft das Verfahren für die ..."vorläufig zurück gestellten"... Gebiete ab? Diese wurden jetzt nicht in die Vorranggebietskulisse einbezogen, sollen aber erneut betrachtet werden, wenn die noch ausstehenden Änderungsverfahren der Landschaftsschutzgebiete abgeschlossen sind. Gehen wir richtig in der Annahme, dass dann eine erneute
öffentliche Auslegung des Planes erfolgen wird?

Kenntnisnahme

Landratsamt Emmendingen
Forstamt
79312 Emmendingen

Der Regionalplan Südlicher Oberrhein grenzt für den Landkreis Emmendingen 4 Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windkraftanlagen ab:
- Gebiet-Nr. 34 "Rufenbauerneck/Schwabenkreuz" auf Gemarkungen
Schuttertal und Biederbach
- Gebiet-Nr. 36 "Finsterkapf/Benediktskopf/Geroldswald" auf Gemarkungen Elzach, Mühlenbach und Biederbach
- Gebiet-Nr. 37 "Rotzel" auf Gemarkungen Biederbach und Schuttertal
- Gebiet-Nr. 40 "Eckle" auf Gemarkungen Winden i. E. und Elzach
Die Stellungnahme des Forstamtes bezieht sich nur auf die Vorranggebietsflächen auf Gemarkungen im Landkreis Emmendingen. Alle

Kenntnisnahme

Eine Nummerierung und Benennung der vorläufig zurückgestellten
Bereiche in der Legende der Karte zur informellen Beteiligung war nur
aufgrund des informellen Charakters möglich und wurde folgerichtig
nicht für die Vorranggebiete in der Raumnutzungskarte des ersten
Offenlage-Entwurfs übernommen. Die Anregung, eine Kennzeichnung
der Vorranggebiete in die Raumnutzungskarte zu übernehmen, wird
nicht berücksichtigt. Im Einzelnen wird auch auf die Stellungnahme
des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg (ID
380) verwiesen. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass sich die
Darstellung in der Raumnutzungskarte an den Vorgaben der Verwaltungsvorschrift (VwV Regionalpläne) orientiert.

Bezugnehmend auf die in der Stellungnahme formulierte Fragestellung
des weiteren Umgangs mit den vorläufig zurückgestellten Bereichen,
die sich mit Landschaftsschutzgebieten überlagern, wird im Einzelnen
auf die Behandlung der Stellungnahme des Ministeriums für Umwelt,
Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg (s. ID 406) verwiesen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die hier angeführte
"überlagernde Darstellung" aus Kapitel 3.2.2.1 des Windenergieerlasses Baden-Württemberg bezieht sich auf kommunale Konzentrationszonen im Flächennutzungsplan. Eine Konfliktstellung zu bestehenden
Nutzungen ist durch Festlegung von Vorranggebieten für Standorte
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen im Regionalplan nicht gegeben. Im Übrigen ist eine Genehmigung nach §§ 9 ff. LWaldG (Waldumwandlungsgenehmigung) im konkreten Verfahren weiterhin ggf.
erforderlich.
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genannten Vorranggebietsflächen liegen im Wald.
Darstellung und forstrechtliche Genehmigung
Entsprechend dem Schreiben vom MVI bestehen im Rahmen der
Flächennutzungsplanung grundsätzlich zwei Darstellungsmöglichkeiten von Konzentrationszonen für Windenergieanlagen (vgl. auch
Windenergieerlass Punkt 3.2.2.1).
A. Darstellung als Flächen für Versorgungsanlagen (§ 5 Abs.2 Nr. 4
BauGB) oder Sonderbauflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11
Abs. 2 S. 2 BauNVO): Bei dieser Darstellungsform ist eine Waldumwandlungserklärung (in Aussichtstellung der Umwandlungsgenehmigung) nach § 10 LWaldG erforderlich. Diese ist über die untere Forstbehörde zu beantragen. Eine umfangreiche Prüfung wird erforderlich.
B. Überlagernde Darstellung: Erfolgt die Darstellung der Konzentrationszonen für Windenergieanlagen im Wege der überlagernden Darstellung unter Beibehaltung der Grundnutzung "Wald" (§ 5 Abs. 2 Nr. 2
BauGB), so ist Voraussetzung für diese Darstellungsweise, dass die
Aufstellung einzelner Anlagen mit der Grundnutzung "Wald" vereinbar
ist. Die Nutzung "Waldfläche" bleibt in diesen Fällen jedoch erhalten,
so dass es sich nicht um eine Darstellung einer "anderweitigen Nutzung" im Sinne des § 10 Abs. 1 LWaIdG handelt. Damit ist eine formale Waldumwandlungserklärung nicht erforderlich.
Im Hinblick auf die oben gemachten Ausführungen wird eine "überlagernde Darstellung" auch im Regionalplan empfohlen. Bezüglich des
weiteren Genehmigungsverfahrens verweisen wir bereits jetzt auf
Kapitel 5.1 des Windenergieerlasses vom 09.05.2012. Danach wird im
immissionsschutz-rechtlichen Genehmigungsverfahren für Standorte
im Wald eine separate Waldumwandlungsgenehmigung nach §§ 9 und
11 LWaIdG erforderlich. Diese ist dann zeitgleich über die untere
Forstbehörde zu beantragen.

Bezüglich des weiteren Umgangs mit den in der Stellungnahme genannten Gebieten wird im Einzelnen auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahmen des Landratsamts Emmendingen (s. ID
426, ID 427 und ID 455) verwiesen.

Kriterienkatalog
Der Kriterienkatalog zur Bewertung der potenziellen Vorranggebiete
wird in sog. Einzelsteckbriefen vor allem verbal-wertend vorgenommen. Der Windenergieerlass wurde berücksichtigt. Einzelkriterien, wie
z. B. die Windhöffigkeitsschwelle (mit 6,0 m/s in 140 m über Grund)
wurden abweichend von den Schwellenwerten vor allem des Flächennutzungsplans des GVV Elzach/Winden/Biederbach, der derzeit ausgearbeitet wird, festgelegt. Der Ausschluss von Teilflächen (entweder
aufgrund von Erkenntnissen aus einer frühzeitigen informellen Beteiligung oder aufgrund einer "Einzelfallprüfung" bzw. einem "Abgleich mit
regionalplanerischen Festlegungen") ist im Detail nicht dokumentiert
und damit auch nicht immer nachvollziehbar. Hier wäre eine bessere
Abstimmung und Vereinheitlichung bei den Abgrenzungs-Kriterien v. a.
mit dem entstehenden kommunalen Flächennutzungsplan wünschenswert.

Kenntnisnahme
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Regionalverband
wendet für seine Planung, ebenso wie jeder einzelne kommunale Planungsträger, ein eigenes Plankonzept an. Aus den sowohl zwischen
den Planungsebenen aber auch zwischen den Trägern der Bauleitplanung divergierenden Planungskriterien resultieren zwangsläufig
unterschiedliche Gebietsabgrenzungen. Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren steht
die regionale Windenergiekulisse des Regionalverbands nicht mehr im
Widerspruch zu dem zwischenzeitlich genehmigten "Sachlichen Teilflächennutzungsplan zur Ausweisung von Konzentrationszonen für
Windkraftanlagen" des GVV Elzach. Im Einzelnen wird auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahmen der Stadt Elzach (s.
ID 619 - 622), der Gemeinde Biederbach (s. ID 335 und ID 616), der
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Gemeinde Winden (s. ID 24) sowie des GVV Elzach (s. ID 638 - 641)
verwiesen. Im Übrigen wird in den zwischenzeitlich überarbeiteten
Steckbriefen der Methodendokumentation der Ausschluss von Gebieten bzw. Teilbereichen detailliert dokumentiert.
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Landratsamt Emmendingen
Forstamt
79312 Emmendingen

Gebiet-Nr. 34 "Rufenbauerneck/Schwabenkreuz" auf Gemarkung
Biederbach:
- Keine Ausschlusskriterien bekannt.
- Keine Prüfkriterien bekannt.
- Zuwegung ist möglich.
- Bei der 2. Offenlage des FNP Windkraft des GVV Elzach wird diese
Fläche nicht (mehr) aufgeführt.

Kenntnisnahme

Landratsamt Emmendingen
Forstamt
79312 Emmendingen

Gebiet-Nr. 36 "Finsterkapf/Benediktskopf/Geroldswald" auf Gemarkungen Elzach und Biederbach:
- Keine Ausschlusskriterien bekannt. Allerdings sollte der 200 m Puffer
um das NSG Kohlersloch nochmals überprüft werden.
- Mehrere Waldbiotope sind vorhanden, die bei der konkreten Standortwahl von Windkraftanlagen beachtet werden müssen.
- Großflächige Bereiche mit Bodenschutzwald. Eine Errichtung von
Windkraftanlagen in diesen Steilhangbereichen mit entsprechenden
Eingriffen erscheint kritisch.
- Zuwegung ist möglich.
- Bei der 2. Offenlage des FNP Windkraft des GVV Elzach wird diese
Fläche nicht (mehr) aufgeführt.

Kenntnisnahme

Landratsamt Emmendingen
Forstamt
79312 Emmendingen

Gebiet-Nr. 37 "Rotzel" auf Gemarkung Biederbach:
- Keine Ausschlusskriterjen bekannt.
- Großflächig Erholungswald der Stufe 2 nach Waldfunktionenkartierung.
- Zuwegung ist möglich.
- Flächenabgrenzung entspricht nicht der Konzentrationszone "Rotzel"
in der 2. Offenlage des FNP Windkraft des GVV Elzach.

Kenntnisnahme

Landratsamt Emmendingen
Forstamt
79312 Emmendingen

Gebiet- Nr. 40 "Eckle" auf Gemarkungen Winden i. E. und Elzach:
- Keine Ausschlusskriterien bekannt.
- Die Teilfläche auf Gemarkung Winden ist Auerwild-Kategorie 3 Zone
und muss bei der konkreten Standortswahl von Windkraftanlagen
geprüft werden.
- Bereiche mit Bodenschutzwald v. a. auf Gemarkung Elzach sind

Kenntnisnahme

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 34 - Rufenbauerneck / Schwabenkreuz" ist vor allem aus Gründen des Artenschutzes insgesamt
nicht mehr Teil der regionalplanerischen Gebietskulisse. Im Einzelnen
wird auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahmen des
Landratsamts Emmendingen (ID 455) und des Landratsamts Ortenaukreis (ID 500) verwiesen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 36 - Finsterkapf / Benediktskopf /
Geroldswald" ist mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig
zurückgestellten Teilbereichen vor allem aus Gründen des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds und des Artenschutzes insgesamt
nicht mehr Teil der regionalplanerischen Gebietskulisse. Im Einzelnen
wird auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahmen des
Landratsamts Emmendingen (ID 455) und des Landratsamts Ortenaukreis (ID 502) verwiesen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 37 - Rotzel" ist vor allem aus
Gründen des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds und der
Mindestflächengröße insgesamt nicht mehr Teil der regionalplanerischen Gebietskulisse. Im Einzelnen wird auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahme des Landratsamts Emmendingen (ID
427) verwiesen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. In Bezug auf Auerwild
wird auf die Behandlung der entsprechenden Stellungnahme der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (ID 58
und ID 696) verwiesen. Die Überlagerung von Bodenschutzwald wird
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vorhanden. Eine Errichtung von Windkraftanlagen in diesen Steilhangbereichen mit entsprechenden Eingriffen erscheint kritisch.
- Die Zuwegung erfordert weitere Eingriffe und ist aufwendig. Die
Kammlagen der Vorrangfläche müssten weitgehend erstmalig erschlossen werden.
- Flächenabgrenzung entspricht nicht der Konzentrationszone "Eckle"
in der 2. Offenlage des FNP Windkraft des GVV Elzach.

gesehen und ist in den Steckbriefen des Umweltberichts dokumentiert.
Eine Betrachtung vorhabenbezogener Erschließungsmaßnahmen
entzieht sich der Regionalplanebene und ist dem konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten. In Bezug auf die kommunalen Planungsabsichten wird auf die Behandlung der entsprechenden Stellungnahme des GVV Elzach (ID 641) verwiesen.

Landratsamt Emmendingen
Forstamt
79312 Emmendingen

Aus forstlicher Sicht sind die Vorrangflächen des Regionalplans im
Landkreis Emmendingen genehmigungsfähig, sollten aber mit den
FNP‘en, die zeitgleich entwickelt werden, besser abgestimmt werden.
Die vorhandenen Probleme, die sich aus der schwierigen Topografie
(Zuwegung und Bodenschutzwald), den Artvorkommen (Auerwild) und
den zerstreut liegenden Waldbiotopen ergeben, sind im immissionsschutzrechtlichen Einzelverfahren zu lösen. Sie können dort aber zu
Einschränkungen führen.

Kenntnisnahme

Landratsamt Emmendingen
Gesundheitsamt
79312 Emmendingen

Keine Bedenken.

Kenntnisnahme

Landratsamt Emmendingen
Landwirtschaftsamt
79312 Emmendingen

Bei dem genannten Planvorhaben gilt es aus landwirtschaftlicher Sicht
nachfolgenden Aspekten Rechnung zu tragen:
- Bauarbeiten von Windkraftanlagen dürfen keine landwirtschaftlichen
Arbeiten bzw. Ernten beeinträchtigen.
- Es muss gewährleistet sein, dass Land- und Forstwirte bei der Arbeit
nicht durch herunterstürzende Eis- bzw. Schneebrocken gefährdet
werden.
- Es muss gewährleistet sein, dass der Lärmschutz hinsichtlich des
Fremdenverkehrs auf Einzelhoflagen eingehalten wird.

Kenntnisnahme

Landratsamt Emmendingen
Straßenbauverwaltung
79312 Emmendingen

Gegen die Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein Kapitel 4.2.1 "Windenergie" bestehen grundsätzlich keine Bedenken.
Wir weisen allerdings drauf hin, dass die Abstände des Anbauverbots
nach Bundesfernstraßengesetz und Straßengesetz für Baden-Württemberg einzuhalten sind.
Aufgrund der Gefährdung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs
durch verschiedene Vorkommnisse beim Betrieb der Anlage ist jedoch
ein Sicherheitsabstand vom 1,5 fachen der Anlagengesamthöhe (Nabenhöhe + Rotor) gemessen von der äußeren Umgrenzungshaut der
Windkraftanlage zum äußeren Rand der befestigten Fahrbahn anzustreben. Als Vorkommnisse werden z. B. folgende Fälle herangezogen:
- Versagen des Generators und damit unkontrollierter Lauf der Anlage

Kenntnisnahme

Die Hinweise, insbesondere zum immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren, werden zur Kenntnis genommen. In Bezug auf
die geforderte Abstimmung mit den Flächennutzungsplanträgern wird
auf die Behandlung der entsprechenden Einzelanregung des Landratsamts Emmendingen (ID 445) verwiesen.

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Betrachtung vorhabenbezogener Aspekte entzieht sich der Regionalplanebene und ist
im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
vorzunehmen. Im Übrigen wird unabhängig hiervon nach der der
Plankonzeption des Regionalverbands Südlicher Oberrhein bei der
Festlegung von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen ein Umgebungsabstand von 550 m zu wohngenutzten Einzelgebäuden im Außenbereich eingehalten.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Anbauverbots- und
Anbaubeschränkungszonen der Plankonzeption des Regionalverbands
Südlicher Oberrhein zu Straßen richten sich nach dem Windenergieerlass Baden-Württemberg (WEE BW Kap. 5.6.4.6) und stellen zunächst den aus Vorsorgegründen eingehaltenen Abstandswert dar.
Hiervon unabhängig erfolgt eine Prüfung der Betroffenheit des Straßenverkehrs durch die Errichtung von Windkraftanlagen im Rahmen
des konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens.
In der Methodendokumentation wird in diesem Zusammenhang darauf
hingewiesen, dass ggf. darüberhinausgehende Abstände im Rahmen
des Genehmigungsverfahrens festgestellt werden können und einzuhalten sind.
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bis zur Zerstörung,
- Eisbildung auf den Rotorblättern (auch bei ausgeschalteter Anlage)
und Abwurf von Eisplatten weit von der Anlage entfernt, auch eine evtl.
Beheizung könnte versagen,
- Blitzeinschlag mit Zerstörung der Rotorblätter.
Aus diesem Grund sollte für das Konfliktpotential Infrastruktur bezogen
auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen der o. g. Sicherheitsabstand
berücksichtigt werden.
186

187

439

426

Landratsamt Emmendingen
Straßenverkehrsamt
79312 Emmendingen

Auf die Stellungnahme vom 16.09.2013 welche im Rahmen des Scopings zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans abgegeben wurde,
wird verwiesen. Es wird davon ausgegangen, dass die Frage der Zuwegung zu konkret geplanten Anlagen in den dortigen Einzelverfahren
behandelt wird.
Stellungnahme vom 16.09.2013:
Zu dem Verfahren gibt es von Seiten des Straßenverkehrsamtes weder Bedenken noch Anregungen. Sofern die Große Kreisstadt Waldkirch sowie die Gemeinden Gutach und Simonswald von den Suchräumen für Windkraftanlagen betroffen sind, bitten wir noch das Straßenverkehrsamt der Großen Kreisstadt Waldkirch anzuhören.

Kenntnisnahme

Landratsamt Emmendingen
Untere Naturschutzbehörde
79312 Emmendingen

Grundsätzlich ist festzustellen, dass der RVSO auf seiner Planungsebene die Belange des Artenschutzes und die Bewertung des Landschaftsbildes deutlich stärker als die einzelnen Verwaltungsverbände
auf Ebene der Flächennutzungsplanung gewichtet hat. Auch die Erfassung und Bewertung der kulturhistorisch bedeutsamen Landschaftsteile und der raumprägenden Kulturdenkmale sowie die Beeinträchtigung eines der letzten großflächig unzerschnittenen Landschaftsräume wird in der Gesamtfortschreibung berücksichtigt. Allerdings scheint der regionalplanerische Grundsatz zur interkommunalen
Abstimmung hier nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt worden
zu sein.
Von den zehn Suchräumen der Scopings (Sept. 2013) sind im Landkreis Emmendingen lediglich vier Suchräume übrig geblieben. Es
handelt sich um die Suchräume 34 "Rufbauerneck / Schwabenkreuz",
36 "Finsterkapf/Benediktkopf/Geroldswald", 37 "Rotzel" und 40 "Eckle".

Kenntnisnahme (kein Konflikt)

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Betrachtung vorhabenbezogener Erschließungsmaßnahmen entzieht sich der Regionalplanebene und ist im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens vorzunehmen. Die Beteiligung der Stadt Waldkirch im Regionalplanungsverfahren ist gewährleistet.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Regionalverband wendet für seine Planung ebenso wie jeder einzelne kommunale
Planungsträger, ein eigenes Plankonzept an. Der kommunalen Planung bleibt es unbenommen, bei der Festlegung von Konzentrationszonen über die regionalplanerisch festgelegten Vorranggebiete hinauszugehen. Die Planungsabsichten sowie die zwischenzeitlich vorliegenden Erkenntnisse aus Untersuchungen der kommunalen Planungsträger und des Regionalverbands wurden in mehreren gemeindeübergreifenden Abstimmungsgesprächen zwischen 2015 und 2017
ausgetauscht und abgeglichen.
Im Landkreis Emmendingen werden weiterhin vier Vorranggebiete für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen vom Regionalverband weiterverfolgt. Es wird darauf hingewiesen, dass der Plankonzeption des Regionalverbands entsprechend die Vorranggebiete "Nr. 40 Eckle" (ca. 23 ha), "Nr. 41 - Mooseck / Tafelbühl" (ca. 82 ha), "Nr. 62 Gschasikopf" (ca. 223 ha) und "Nr. 63 - Rohrhardsberg / Passeck" (ca.
38 ha) aufgrund zwischenzeitlich vorliegender Erkenntnisse erweitert
bzw. neu aufgenommen werden (alle innerhalb bereits genehmigter
kommunaler Konzentrationszonen gelegen). Im Einzelnen wird auf die
Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahme des GVV Elzach (ID
641) verwiesen.
Die ursprünglich vorgesehenen Vorranggebiete "Nr. 34 - Rufenbau-
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erneck / Schwabenkreuz", "Nr. 36 - Finsterkapf / Benediktskopf / Geroldswald" sowie "Nr. 37 - Rotzel" sind dagegen mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen vor allem
aus Gründen des Artenschutzes, des Überlastungsschutzes des
Landschaftsbilds und der Mindestflächengröße insgesamt nicht mehr
Teil der regionalplanerischen Gebietskulisse. Im Einzelnen wird auf die
Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahmen des Landratsamts
Emmendingen (ID 427, ID 428 und ID 455) und des Landratsamtes
Ortenaukreis (ID 500 und ID 502) verwiesen.

188

427

Landratsamt Emmendingen
Untere Naturschutzbehörde
79312 Emmendingen

Der Suchraum 37 liegt innerhalb der Konzentrationszone "Rotzel" für
Windenergie des GVV Elzach-Winden-Biederbach, der Suchraum 40
innerhalb der Konzentrationszone "Eckle" für Windenergie des GVV
Elzach-Winden-Biederbach. Beide Flächen sind aus Sicht des Naturschutzes nicht besonders problematisch. Die artenschutzrechtliche
Prüfung muss auf der Ebene der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung erfolgen.

Kenntnisnahme
Die Stellungnahme sowie die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung des GVV Elzach werden zur Kenntnis genommen.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 37 Rotzel" durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung
des gesamten Gebiets gemeinsam mit bereits genehmigten kommunalen Konzentrationszonen für Windenergieanlagen sowie mit bereits
bestehenden Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen
visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung
der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland innerhalb des
Schuttertals wird zunächst - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten zugunsten des geeigneteren südöstlichen auf die Festlegung des
nordwestlichen Teilbereichs verzichtet. Dies entspricht im Übrigen dem
mittlerweile genehmigten Flächennutzungsplan Windenergie der VVG
Seelbach-Schuttertal, in dem an diesem Standort aus gleichen Gründen auf eine Festlegung verzichtet wurde. Auf eine Festlegung der
verbliebenen ca. 11 ha großen Restfläche auf Gemeindegebiet Biederbach wird verzichtet, da diese nicht mehr der dem Plankonzept des
Regionalverbands zugrunde gelegten Mindestflächengröße (Bündelungsprinzip) von 15 ha entspricht und anhand der konkreten Abgrenzung nicht davon ausgegangen werden kann, dass in dieser Restfläche drei oder mehr moderne Windkraftanlagen errichtet werden können.
Der kommunalen Planung bleibt es unbenommen, bei der Festlegung
von Konzentrationszonen über die sich aus der Plankonzeption des
Regionalverbands ergebenen Vorranggebiete hinauszugehen.
Das vom Regionalverband weiterverfolgte Vorranggebiet für Standorte
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 40 - Eckle" liegt weiterhin
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innerhalb der zwischenzeitlich genehmigten Konzentrationszone des
GVV Elzach.

189

190

191

428

430

432

Landratsamt Emmendingen
Untere Naturschutzbehörde
79312 Emmendingen

Die Suchräume 36 "Finsterkapf/Benediktkopf/Geroldswald" und 34
"Rufbauerneck / Schwabenkreuz" wurden vom GVV
Elzach-Winden-Biederbach im Laufe des FNP Änderungsverfahrens
nicht als Konzentrationszonen ausgewiesen. Aus naturschutzfachlicher
Sicht sind beide Suchräume nicht besonders problematisch. Die artenschutzrechtliche Prüfung muss auf der Ebene der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung erfolgen.

Kenntnisnahme

Landratsamt Emmendingen
Untere Naturschutzbehörde
79312 Emmendingen

Der Suchraum 39 "Steinberg" lag in der Suchraumkulisse des GVV
Elzach-Winden-Biederbach. Aufgrund des Vorkommens windkraftsensibler Vögel wurde das Gebiet nicht als Konzentrationszone für die
Errichtung von Windenergieanlagen ausgewiesen.

Kenntnisnahme

Landratsamt Emmendingen
Untere Naturschutzbehörde
79312 Emmendingen

Der Suchraum 42 "Rotacker / Elmlesberg" wurde von der VVG Waldkirch-Gutach-Simonswald wegen des Vorkommens windkraftsensibler
Vogelarten nicht als Konzentrationszone für die Nutzung von Windenergie ausgewiesen.

Kenntnisnahme

Die Stellungnahme sowie die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung des GVV Elzach werden zur Kenntnis genommen.
Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 34 - Rufenbauerneck / Schwabenkreuz" ist vor allem aus zwischenzeitlich vorliegenden Erkenntnissen zum Artenschutz insgesamt nicht mehr Teil der regionalplanerischen Gebietskulisse. Im Einzelnen wird auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahmen des Landratsamts Emmendingen (ID
455) und des Landratsamtes Ortenaukreis (ID 500) verwiesen.
Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 36 - Finsterkapf / Benediktskopf /
Geroldswald" ist mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig
zurückgestellten Teilbereichen vor allem aus Gründen des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds und des Artenschutzes ebenfalls
insgesamt nicht mehr Teil der regionalplanerischen Gebietskulisse. Im
Einzelnen wird auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahmen des Landratsamts Emmendingen (ID 455) und des Landratsamts Ortenaukreis (ID 502) verwiesen.

Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung des GVV Elzach
werden zur Kenntnis genommen. Der Bereich "Nr. 39 - Steinberg" war
bereits im Vorfeld zum ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren
kein Teil der regionalplanerischen Gebietskulisse. Eine Aufnahme des
genannten Bereichs ist aufgrund der in Plankonzeption des Regionalverbands zugrunde gelegten
Umgebungsabstände um Siedlungen und wohngenutzte Gebäude im
Außenbereich sowie dem angewandten Bündelungsprinzip (Mindestflächengröße von 15 ha) nicht möglich.

Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung der VVG Waldkirch, für die bisher noch keine Genehmigung vorliegt, werden zur
Kenntnis genommen. Der Bereich "Nr. 42 - Kranzkopf" war bereits im
Vorfeld zum ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren kein Teil der
regionalplanerischen Gebietskulisse. Eine Aufnahme des genannten
Bereichs ist aus Artenschutzgründen sowie dem der Plankonzeption
des Regionalverbands zugrunde gelegtem Bündelungsprinzip (Min-
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destflächengröße von 15 ha) nicht möglich.

192

193

194

433

435

436

Landratsamt Emmendingen
Untere Naturschutzbehörde
79312 Emmendingen

Der auf der Gemarkung Waldkirch liegende Teil des Suchraums 43
"Kranzkopf" wurden von der VVG Waldkirch-Gutach-Simonswald als
Konzentrationszonen ausgewiesen. Aus naturschutzfachlicher Sicht
war der Suchraum nicht besonders problematisch. Die artenschutzrechtliche Prüfung muss auf der Ebene der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung erfolgen.

Kenntnisnahme

Landratsamt Emmendingen
Untere Naturschutzbehörde
79312 Emmendingen

Die UNB würde es begrüßen, wenn die Überlegungen und Erkenntnisse des RSVO in die anstehenden immissionsschutzrechtlichen
Verfahren einfließen würden.

Berücksichtigung

Landratsamt Emmendingen
Untere Naturschutzbehörde
79312 Emmendingen

Die UNB weist darauf hin, dass die Suchräume 45 "Flaunser/Brombeerkopf" und 46 "Roßkopf/Hornbühl/Uhlberg" an landschaftliche sehr exponierten Orten befinden, die direkt im Blickfeld des touristisch stark und noch immer zunehmend genutzten Zugangsweg zum
Kandel (Wanderweg "Zweitälersteig") liegen. Daher würden Windenergieanlagen die Aussicht auf einen großen Teil des Hochschwarzwaldes (Feldberg, Schauinsland, Belchen, Blauen) deutlich beeinträchtigen.

Kenntnisnahme

Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung der VVG Waldkirch, für die bisher noch keine Genehmigung vorliegt, werden zur
Kenntnis genommen. Der Bereich "Nr. 43 - Kranzkopf" war bereits im
Vorfeld zum ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren kein Teil der
regionalplanerischen Gebietskulisse. Eine Aufnahme des genannten
Bereichs ist aufgrund der in der Plankonzeption des Regionalverbands
zugrunde gelegten Windhöffigkeitsschwelle, der angewandten Umgebungsabstände um Siedlungen und wohngenutzte Gebäude im Außenbereich sowie dem verfolgten Bündelungsprinzip (Mindestflächengröße von 15 ha) nicht möglich. Der kommunalen Planung bleibt es
unbenommen, bei der Festlegung von Konzentrationszonen über die
sich aus der Plankonzeption des Regionalverbands ergebenen Vorranggebiete hinauszugehen.

Die für das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren relevanten Erkenntnisse des Regionalverbands sind in den Steckbriefen
der Methodendokumentation und in den Steckbriefen des Umweltberichts gebietsbezogen dokumentiert. Die Anregung wird insofern berücksichtigt.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Durch die vorliegenden
Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Im Rahmen dieser
Betrachtung sind auch die Blickbeziehungen des Zugangsweg zum
Kandel und vom Kandel (identitätsstiftende "Landmarke" mit hoher
touristischer Bedeutung) untersucht worden. Der Teilbereich "Flaunser" des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Brombeerkopf" ist vor allem aus Gründen des
Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds (vgl. hierzu Stellungnahme Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, ID 362) nicht mehr Teil
der regionalen Gebietskulisse. Ebenso sind die Teilbereiche "Uhlberg"
und "Hornbühl" des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen "Nr. 46 - Rosskopf" vor allem aus Gründen des
Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds (vgl. hierzu Stellungnahme Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, ID 363 und ID 732) nicht
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mehr Teil der regionalen Gebietskulisse. Die ursprüngliche Riegelwirkung durch die Gebiete Nr. 45 und Nr. 46 auf die Blickbeziehungen
zum Hochschwarzwald wird insofern erheblich abgemildert.

195

196

197

437

441

111

Landratsamt Emmendingen
Untere Wasserbehörde
79312 Emmendingen

Keine Bedenken und Anregungen.

Landratsamt Emmendingen
Vermessungsamt
79312 Emmendingen

Das Vermessungsamt ist nicht betroffen.

Landratsamt Freudenstadt
72250 Freudenstadt

Gegen die geplanten Windkraftstandorte bestehen aus Sicht des
Landratsamtes Freudenstadt keine Bedenken. Bereits in unserer Stellungnahme vom 8. Oktober 2013 hatten wir darauf hingewiesen, dass
Ihr Planungsbereich im Nordosten im Bereich der Stadt Freudenstadt
und der Gemeinden Baiersbronn und Bad Rippoldsau Schapbach an
den Landkreis Freudenstadt angrenzt und hier verschiedene Schutzgebiete nach dem Naturschutzrecht ausgewiesen sind. Auf Grund der
vorgesehenen Abstände zu diesen Schutzgebieten sind Beeinträchtigungen naturschutzrechtlicher Belange im Bereich des Landkreises
Freudenstadt nicht zu erwarten.
Bezüglich der auerhuhnrelevanten Flächen gehen wir davon aus, dass
hier gegebenenfalls eine Mitüberprüfung im Rahmen entsprechender
Flächen im Planbereich erfolgt.

Kenntnisnahme
Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Kenntnisnahme
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Kenntnisnahme
Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Das
nächstgelegene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen befindet sich in einem Abstand von ca. 6 km Entfernung zum Landkreis Freudenstadt. In Bezug auf das Auerhuhn erfolgt
in den Steckbriefen des Umweltberichts zu den Vorranggebieten für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanalagen ein Hinweis für die
Genehmigungsebene auf Grundlage der gebietsbezogenen Äußerungen der Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA). Bereichen der Kategorie 1 der Planungsgrundlage "Windenergie und Auerhuhn" (FVA) werden gemäß der
überarbeiteten Plankonzeption des Regionalverbands Südlicher Oberrhein als "Hartes Tabukriterium" gewertet. Bereiche der Kategorie 2
und 3 werden ferner im Rahmen der Abwägung besonders berücksichtigt. Auf die Methodendokumentation und den Umweltbericht wird
verwiesen.

198

84

Landratsamt Lörrach
79539 Lörrach

Kenntnisnahme
Nach Durchsicht der uns überlassenen Unterlagen wird bei den ausgewählten Vorranggebieten für Windkraftanlagen grundsätzlich keine
Betroffenheit unseres Landkreises gesehen, da sich diese nicht im
Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
näheren Bereich zur Landkreisgrenze befinden.
Die Vorranggebiete liegen - insbesondere im Grenzbereich der beiden
Landkreise - außerhalb von Schutzgebieten nach dem Naturschutzgesetz, so dass keine gesetzlichen Hinderungsgründe gegen die
Ausweisung bestehen. Es bestehen zwar Sichtbeziehungen von im
Landkreis Lörrach gelegenen Höhen und Höhenrücken (z. B. Belchen).
Diese können jedoch in Kauf genommen werden, wenn der Windkraft
substanziell Raum eingeräumt werden muss.

199

91

Landratsamt Lörrach
79539 Lörrach

Nach Durchsicht der überlassenen Unterlagen zu den vorläufig zurückgestellten Bereichen für Windenergie liegen hier in Teilbereichen
Gebiete im Grenzbereich der Landkreise Breisgau Hochschwarzwald
und Lörrach.

Kenntnisnahme (kein Konflikt)
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die für die Errichtung
von Windkraftanlagen im Wald erforderliche Waldumwandlungsge-
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Nach derzeitigem Planungsstand bestehen seitens des Landkreises
Lörrach bzw. der angehörten Fachbereiche keine grundlegenden Bedenken gegen die vorläufig zurückgestellten Bereiche an der Landkreisgrenze.
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass nach den einsehbaren Planungsunterlagen die drei ausgewiesenen potenziellen Vorrangflächen
für Windkraftanlagen an der Landkreisgrenze (Nr. 52, 53 und 56) alle
im bzw. teilweise im Wald liegen und somit forstliche Belange berühren. Für die Errichtung von Windkraftanlagen im Wald ist eine Waldumwandlungsgenehmigung der höheren Forstbehörde nach §§ 9 und
11 Landeswaldgesetz erforderlich. Da nach derzeitigem Planungsstand keine Zuwegung durch Wald im Landkreis Lörrach vorgesehen
ist, sind von der unteren Forstbehörde Lörrach zu vertretende Belange
nicht berührt.
Evtl. negative Auswirkungen des Gebietes Nr. 58 (Weiherkopf / Sirnitz)
auf das Erholungsgebiet am Nonnenmattweiher, Gemeinde Kleines
Wiesental, können auf Grundlage der Planungsunterlagen seitens
unser Stabsstelle Tourismus nicht näher eingeschätzt werden und
wären ggf. näher zu betrachten.

nehmigung gem. §§ 9 ff. LWaldG ist im konkreten Genehmigungsverfahren zu prüfen.
Der ursprünglich vorläufig zurückgestellte Bereich "Nr. 58 - Weiherkopf
/ Sirnitz" ist vor allem aus Gründen einer Unvereinbarkeit mit einem
überlagernden Landschaftsschutzgebiet, des Artenschutzes und der
Mindestflächengröße (vgl. hierzu Stellungnahme Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, ID 351) insgesamt nicht mehr Teil der regionalplanerischen Gebietskulisse. Es besteht somit keine Konfliktstellung
der Regionalplanung mit dem Erholungsgebiet am Nonnenmattweiher.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 53 - Breitnauer Kopf" mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen ebenfalls - vor allem aus
Gründen des Denkmalschutzes und des Überlastungsschutzes des
Landschaftsbilds - insgesamt nicht mehr Teil der regionalplanerischen
Gebietskulisse ist (vgl. hierzu Stellungnahmen Landesamt für Denkmalpflege, ID 729 und Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, ID
365).

Die Methodendokumentation deckt sich weitestgehend mit den Handlungsempfehlungen, die das Landratsamt Ortenaukreis bereits am 27.
Februar 2012 im Rahmen einer Bürgermeister Informationsveranstaltung gegeben hat. Dies gilt vor allem für die allgemeine Leitlinie (S. 5
[der Methodendokumentation]), dass die Gebiete als geeignet für den
Ausbau der Windenergie gelten, die über ein gehobenes Windpotential
(Wirtschaftlichkeit) verfügen, dem Bündelungsprinzip Rechnung tragen
und vergleichsweise konfliktarm sind.
Mit der gewählten Windhöffigkeits-Schwelle (S. 7 [der Methodendokumentation]) von mindestens 6 m/s in 140 m über Grund ist gewährleistet, dass nur wirtschaftliche Standorte erschlossen werden. Insofern fordert das Landratsamt im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens vom Antragsteller einen entsprechenden Nachweis, beispielsweise eine einjährige Messung mittels Windmessmast. Nur eine wirtschaftliche Windenergieanlage rechtfertigt
einen Eingriff in das Landschaftsbild. Und nur auf außerordentlich
windhöffigen und damit besonders wirtschaftlichen Standorten kann im
Einzelfall eine Befreiung bzw. Ausnahme von den Festsetzungen eines
Landschaftsschutzgebietes in Betracht kommen.
Bei der Referenzanlage (S. 5 [der Methodendokumentation]) haben wir
allerdings den Typ ENERCON E-101 mit 3,0 MW zugrunde gelegt. Im
Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens
wird dieser Anlagentyp, der speziell für die Windverhältnisse im Binnenland entwickelt wurde, am häufigsten beantragt.

Kenntnisnahme
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Regionalverband hat als Grundlage für die typisierende planerische Betrachtung
die Enercon E-82 E2 als Referenzanlage herangezogen. Die vom
Landratsamts Ortenaukreis genannte Referenzanlage Enercon E-101
unterscheidet sich im Ergebnis aufgrund ihrer Dimensionierung nicht
entscheidend von der E-82 E2, welche auch von anderen Regionalverbänden in Baden-Württemberg sowie von einer Vielzahl von kommunalen Planungsträgern in der Region Südlicher Oberrhein als Referenzanlage verwendet wird.
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Landratsamt Ortenaukreis
77652 Offenburg

Auf artenschutzrechtliche Aspekte (S. 17 [der Methodendokumentation]) konnte in dieser Stellungnahme nicht näher eingegangen werden,
da der Regionalverband keine Erhebungen vorgenommen hat und dies
den Gemeinden bei der Bauleitplanung bzw. den Antragstellern beim
immissionsschutzrechtlichen Antragsverfahren überlässt. Deshalb
konnten die Vorranggebiete aus naturschutzfachlicher sowie
-rechtlicher Sicht nicht abschließend bewertet werden.

Kenntnisnahme

Landratsamt Ortenaukreis
77652 Offenburg

Wir bitten darum, das in der Methodendokumentation (S. 21 [der Methodendokumentation] explizit genannte Vorranggebiet Nr. 5 (Oberkirch / Bad Perterstal-Griesbach) neu zu bewerten und zu streichen.
Aus unserer Sicht besteht hier eine sehr hohe Konfliktintensität, so
dass den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege im Ergebnis Vorrang einzuräumen ist (vgl. im Detail weiter unten [s. 506]). Die
Aussage auf S. 21 [der Methodendokumentation] stimmt insofern nicht
mit dem Steckbrief zum Gebiet (S. 46 [der Methodendokumentation])
überein.

Berücksichtigung

Landratsamt Ortenaukreis
77652 Offenburg

Die einzelnen Vorranggebiete für Windkraftanlagen im Ortenaukreis
liegen entweder innerhalb der Schutzzone III von Wasserschutzgebieten oder ganz außerhalb rechtskräftig festgesetzter Wasserschutzgebiete (vgl. S. 24 [der Methodendokumentation]). In der Wasserschutzzone III sind Anlagen für die Windenergienutzung grundsätzlich zulässig. Bei der Errichtung und dem Betrieb von Windenergieanlagen innerhalb der Schutzzone III sind deshalb die jeweiligen Schutzbestimmungen der Rechtsverordnungen zu berücksichtigen.

Kenntnisnahme

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Es wird darauf
hingewiesen, dass artenschutzrechtliche Detailaussagen maßstabsbedingt auf der Ebene der Regionalplanung nicht möglich sind. Auch der
Windenergieerlass Baden-Württemberg stellt klar, dass zur Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes auf Ebene der Regionalplanung überschlägige Voreinschätzungen auf Grundlage vorhandener
Daten ausreichend sind (WEE BW Kap. 4.2.5.1 WEE). In diesem Zusammenhang wird auch auf die Behandlung der entsprechenden Einzelanregung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (ID 421) verwiesen. Darüber hinaus wird
darauf hingewiesen, dass die Berücksichtigung naturschutzfachlicher
und -rechtlicher Aspekte allgemein sowie in Bezug auf die einzelnen
Gebiete auf Grundlage des aktuellen Planungsstands zwischenzeitlich
nochmals intensiv mit dem Regierungspräsidium Freiburg abgestimmt
wurde. Als Ergebnis eines Fachgesprächs mit dem Referat 56 des
Regierungspräsidiums am 16.12.2016 und nachlaufender Abklärungen
wurde festgestellt, dass die Berücksichtigung der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege einschließlich artenschutzrechtlicher
Bestimmungen im Regionalplanverfahren inhaltlich sachgerecht ist und
von der Naturschutzverwaltung mitgetragen wird.

Der ursprünglich vorläufig zurückgestellte Bereich "Nr. 5 - Buch /
Brandkopf" ist vor allem aus Gründen einer Unvereinbarkeit mit einem
überlagernden Landschaftsschutzgebiet (vgl. hierzu Stellungnahme
Landratsamt Ortenaukreis, ID 506) insgesamt nicht mehr Teil der regionalen Gebietskulisse.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass nach nochmaliger Prüfung
aufgrund des Fehlens aktueller raumkonkreter Hinweise auf besonders
wertgebende Artvorkommen sowie des eher naturfernen Charakters
der Waldbestände im Planentwurf zum zweiten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens darauf verzichtet wird, in diesem Bereich ein Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege festzulegen.

Die Hinweise, insbesondere zum immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren, werden zur Kenntnis genommen.
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Landratsamt Ortenaukreis
77652 Offenburg

Der Regionalverband hat bei seiner Betrachtung auch das Landschaftsbild bewertet (S. 24 f [der Methodendokumentation]). Dieses
Kriterium muss allerdings noch stärker gewichtet werden. Wie Sie
wissen, ist der Schwarzwald eine herausragende traditionelle Ferienregion. Natur, Kultur, die landschaftliche Eigenart und Schönheit sind
neben dem Engagement der Menschen das wichtigste Kapital. Der
landschaftstypische Wechsel von markanten Erhebungen und lieblichen Tälern in idyllischer Landschaft führt zu charakteristischen Sichtbeziehungen, die das traditionelle Landschaftsbild des Ortenaukreises
und des Schwarzwaldes prägen.
Mit weiteren Windenergieanlagen verändert sich das Landschaftsbild
zusehends. Um die Ästhetik der Landschaft nicht über Gebühr zu
strapazieren, dürfen weitere Windenergieanlagen nur an Standorten
realisiert werden, die für die Bevölkerung und für den Tourismus konfliktarm erscheinen. Mit der Planung neuer Windenergieanlagen ist
sicherzustellen, dass die Landschaft ihren besonderen Reiz durch
technische Überprägung nicht verlieren darf. Das Merkmal der schönen Schwarzwaldlandschaft darf nicht gefährdet werden.
Deshalb haben wir zu den jeweiligen Suchräumen auch unsere Einschätzung zum Landschaftsbild einfließen lassen [...].

Berücksichtigung

Landratsamt Ortenaukreis
77652 Offenburg

Wir begrüßen, dass der Regionalverband auch die Netzanbindungsmöglichkeit (S. 26 [der Methodendokumentation]) berücksichtigen wird.
Die Möglichkeit der Netzanbindung ist integraler Bestandteil der baurechtlichen Erschließung und wirkt sich unmittelbar auf die Wirtschaftlichkeit des Standorts aus. Die endgültige Erschließung möglicher
Standorte kann allerdings erst im Rahmen einer detaillierten Bauplanung geprüft werden.

Kenntnisnahme

Landratsamt Ortenaukreis
77652 Offenburg

In dem Tabellen-Teil der generellen Ausschlusskriterien wird dem
Fachgutachten Auerhuhn (S. 33 [der Methodendokumentation]) das
Ausschlusskriterium der Kategorie 1 unter den Vorbehalt der Einzelfallprüfung auf kommunaler Ebene gestellt, was aus naturschutzfach-

Berücksichtigung

Die planerische Bedeutung des Belangs "Landschaftsbild" im
Schwarzwald wird gesehen. Dieser Schutzbelang wird sowohl im
Rahmen der Umweltprüfung vertieft betrachtet als auch in der Plankonzeption des Regionalverbands Südlicher Oberrhein als Abwägungskriterium angemessen berücksichtigt. Durch die vorliegenden
Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren
zum Regionalplankapitel 4.2.1 "Windenergie", sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl. des Themenaspekts
Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend wurde vom Regionalverband eine erneute Betrachtung des Belangs durchgeführt. An den
unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit
ermittelten, günstigsten verbliebenen Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an
der Nutzung regenerativer Energiequellen. Die Anregung, den
Schutzbelang "Landschaftsbild" stärker zu berücksichtigen, wird insofern berücksichtigt.

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die
Netzanbindungsmöglichkeiten werden stark davon beeinflusst, ob
Infrastrukturen (wie Umspannungswerke, Leitungen etc.) auch für die
Erschließung weitere Windenergiestandorte genutzt werden können
oder durch diese bereits ausgelastet sind und Neubauten erforderlich
machen. Da die Flächennutzungsplanungen der kommunalen Planungsträger in den meisten Fällen noch nicht abgeschlossen sind,
kann zum aktuellen Zeitpunkt keine abschließende Beurteilung der
Netzanschlussmöglichkeiten erfolgen. Eine abschließende Untersuchung wird daher erst nach Konsolidierung der kommunalen Windenergiekulissen für die Region Südlicher Oberrhein erfolgen. Anhand
der bisherigen Untersuchungen durch die Netzbetreiber wird für keines
der 19 festgelegten Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlage eine negative Beurteilung hinsichtlich der Netzanbindungsmöglichkeiten gesehen. Wie in der Stellungnahme bereits dargestellt, entzieht sich eine detaillierte Betrachtung vorhabenbezogener
Erschließungsmaßnahmen der Regionalplanebene.

Eine regionalplanerische Festlegung von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen in Bereichen der Katego-
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licher Sicht nicht zutreffend sein kann. Sofern es sich bestätigt, dass
eine Schutzzone der Kategorie 1 vorliegt, stellt dies ein absolutes
Tabu-Kriterium dar. Eine Einzelfallprüfung durch die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Freiburg ist für die Kategorien II bis IV
vorgesehen.

rie 1 der Planungsgrundlage "Windenergie und Auerhuhn" (FVA) ist
wegen entgegenstehender artenschutzrechtlicher Vorschriften nicht
vollzugsfähig. Bereichen der Kategorie 1 der Planungsgrundlage
"Windenergie und Auerhuhn" werden daher gemäß der überarbeiteten
Plankonzeption des Regionalverbands Südlicher Oberrhein als „Hartes
Tabukriterium“ gewertet. Der in der Stellungnahme angeführte Hinweis
zur Methodendokumentation wird entsprechend angepasst. Es wird
jedoch darauf hingewiesen, dass es im Rahmen der laufenden Windkraftplanungen teilweise zu Neubewertungen einzelner Bereiche gekommen ist, sodass beispielsweise das Vorranggebiet für Standorte
regionalbedeutsamer Windkraftanalagen "Nr. 32 - Schondelhöhe"
zwischenzeitlich in einem ehemaligen Bereichen der Kategorie 1 (neuerdings Kategorie 2) der Planungsgrundlage "Windenergie und Auerhuhn" liegt. Die Anregung, Bereichen der Kategorie 1 als "Hartes
Tabukriterium" zu werten, wird berücksichtigt.

Landratsamt Ortenaukreis
77652 Offenburg

Die Festlegung von Vorranggebieten für die Windenergienutzung im
Regionalplan stellt eine verbindliche Vorgabe für die kommunale Bauleitplanung dar (S. 3 [der Methodendokumentation]), sog. Anpassunqsgebot. Somit haben die Kommunen ihre Flächennutzungspläne
an den Regionalplan anzupassen. Das gilt insbesondere für solche
Flächen, die im Regionalplan, aber nicht im Flächennutzungsplan für
die Nutzung der Windenergie vorgesehen sind. Die Städte und Gemeinden im Ortenaukreis sind gerade dabei, mit sehr hohem Aufwand
ihre Flächennutzungspläne Windenergie aufzustellen. Es muss auf
jeden Fall vermieden werden, dass der Regionalplan Vorrangflächen
für die Nutzung der Windenergie ausweist, die von den Städten und
Gemeinden bereits im Rahmen ihrer planerischen Abwägung und
interkommunalen Abstimmung ausgeschlossen wurden. Insofern bitten
wir den Regionalverband, entsprechend den Stellungnahmen der
Städte und Gemeinden zu folgen und auf die Ausweisung von Vorrangflächen zu verzichten, die die kommunale Planung konterkarieren.
Umgekehrt bitten Gemeinden bzw. Verwaltungsgemeinschaften um
Untersuchung, ob und inwieweit Flächen für die Nutzung der Windenergie geeignet sind und gegebenenfalls als Vorranggebiete ausgewiesen werden könnten.

Berücksichtigung

Landratsamt Ortenaukreis
77652 Offenburg

Der Ortenaukreis will seinen Beitrag zum Gelingen der Energiewende
leisten. Um das energiepolitische Ziel des Landes zu erreichen, müssten im Ortenaukreis heruntergebrochen etwa 50 neue Windenergieanlagen der 3 MW-Klasse errichtet werden. Wir gehen davon aus, dass
dieses Ziel realistisch ist, ohne dabei in sog. Restriktionszonen, also
besonders sensible Bereiche, eingreifen zu müssen. Die Städte und
Gemeinden im Ortenaukreis suchen im Rahmen der Flächennutzungsplanung ebenfalls nach geeigneten Standorten für die Nutzung

Berücksichtigung

Ein intensiver Abgleich mit dem Ziel der Widerspruchsfreiheit der Planungsebenen findet über das formelle Offenlage- und Beteiligungsverfahren hinaus kontinuierlich sowohl durch schriftliche Abfragen als
auch durch Abstimmungsgespräche mit kommunalen Planungsträgern
statt. Die Gebietskulisse des Regionalverbands steht nach derzeitigem
Kenntnisstand nicht im Widerspruch zu den genehmigten und (zwischenzeitlich wieder) geplanten Konzentrationszonen für Windkraftanlagen der Flächennutzungspläne im Landkreis Ortenaukreis. Die Anregung wird insofern berücksichtigt. Im Übrigen wird in Bezug auf die
Gebietsaufnahmewünsche auf die jeweiligen gebietsbezogenen Anregungen verwiesen.

Wie bereits bei der Erarbeitung des Planentwurfs zum zur ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren erkennbar war, stehen einer weiteren energetischen Nutzung des Windpotenzials in weiten Teilen der
Region Restriktionen entgegen, die vom Regionalverband zu berücksichtigen sind und in der überarbeiteten Methodendokumentation detailliert dokumentiert werden. Durch die zwischenzeitlich vorliegenden
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der Windenergie. Neben den geplanten Vorranggebieten des Regionalverbands wird also noch eine große Zahl von Flächen in den Flächennutzungsplänen ausgewiesen werden.
Die Verteilung der Vorranggebiete im Verbandsgebiet Südlicher Oberrhein erscheint nicht ausgewogen.
Der Entwurf des Regionalplans sieht insgesamt 30 Vorranggebiete für
regionalbedeutsame Windenergieanlagen vor, wobei 24 Vorranggebiete im Ortenaukreis oder unmittelbar angrenzend (gemeinsam mit
dem Landkreis Emmendingen) liegen sollen. Der Schwerpunkt befindet sich im Bereich des Kinzigtals und in der Südlichen Ortenau. Weitere 15 Vorranggebiete im Ortenaukreis wurden zurückgestellt.
Auf der anderen Seite sollen sich lediglich 6 Vorranggebiete im Landkreis Emmendingen (zuzüglich der 3 gemeinsamen Vorranggebiete),
im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald sowie im Stadtkreis Freiburg
befinden. Das ist schon deshalb nicht nachvollziehbar, weil dem Windatlas des TÜV Süd zu entnehmen ist, dass sich die besonders windhöffigen Flächen gerade im Landkreis Emmendingen sowie im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald befinden und nicht im Ortenaukreis.
Jede Kommune bzw. Planungsgemeinschaft mit windhöffigen Flächen
ist verpflichtet, einen substanziellen Beitrag zum Ausbau der Windenergie zu leisten. Es erscheint kaum vorstellbar, dass die Vielzahl an
windhöffigen Standorten in den genannten Landkreisen ausnahmslos
mit Restriktionen behaftet sind, die es nicht einmal lohnt, im Rahmen
der Prüfung einer Suchraumkulisse darzustellen und somit zu belegen.
Mit Blick auf den Ortenaukreis vermittelt die vorliegende Planung indessen den Eindruck, dass jede auch nur ansatzweise in Betracht
kommende Fläche berücksichtigt wurde.
Wir erwarten vom Regionalverband eine den örtlichen Gegebenheiten
angemessene ausgewogene Verteilung der Vorranggebiete für Windenergieanlagen im gesamten Verbandsgebiet. Die vorliegende Planung wird dem nicht gerecht und ist deshalb weder fachlich noch politisch nachvollziehbar und vermittelbar.

Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren,
insbesondere zu Landschaftsschutzgebieten und zum Artenschutz, hat
sich die Vorranggebietskulisse weiter konsolidiert. Ferner sind darauf
aufbauend weitergehende Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dabei werden unter
anderem auch die bereits bestehenden und genehmigten Windenergieanlagen sowie die kommunalen Planungsabsichten mitberücksichtigt. Von den in der Stellungnahme genannten, ursprünglich im Ortenaukreis geplanten Gebieten aus dem ersten Offenlage-Entwurf des
Kapitels 4.2.1 Windenergie werden elf Vorranggebiete weiterverfolgt,
wobei insbesondere in der Südlichen Ortenau und dem Kinzigtal auf
viele der ursprünglich geplanten Gebiete verzichtet wird. Im angesprochenen angrenzenden Landkreis Emmendingen hat sich dagegen
aufgrund des zwischenzeitlich erbrachten Nachweises der Verträglichkeit einiger Bereiche mit der Windenergienutzung die Gebietskulisse insgesamt vergrößert. Unter Berücksichtigung der o. g. ungleichen
Verteilung von Restriktionen in der Region ist es dennoch gelungen,
für die zweite Offenlage des Kapitels 4.2.1 Windenergie eine regional
ausgewogene Gebietskulisse zu erarbeiten. Die Anregungen sind
insofern berücksichtigt.

In unserer Stellungnahme haben wir auch die Belange und Interessen
der kreiseigenen Gemeinden und Städte berücksichtigt.
Die Gemeinde Oberwolfach regt grundsätzlich an, die Suchräume auf
ihrer Gemarkung des Teilflächennutzungsplanes der Vereinbarten
Verwaltungsgemeinschaft Wolfach/Oberwolfach, Teilplan Windenergie,
vollumfänglich in den Regionalplan zu übernehmen (OWO 2 bis 10).

Kenntnisnahme
Der Hinweis zu den Aufnahmewünschen der Gemeinde Oberwolfach
wird zur Kenntnis genommen. Die in der Stellungnahme genannten
Bereiche wurden Seitens der Gemeinde dem Regionalverband im
Rahmen des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens mittgeteilt
und bzgl. einer Aufnahme in die regionalplanerische Gebietskulisse
geprüft. Im Einzelnen wird auf die Behandlung der gebietskonkreten
Stellungnahme der Gemeinde Oberwolfach (s. ID 72) verwiesen.
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Landratsamt Ortenaukreis
77652 Offenburg

In unserer Stellungnahme haben wir auch die Belange und Interessen
der kreiseigenen Gemeinden und Städte berücksichtigt.
[...]
Die Stadt Wolfach schließt sich dem an [Suchräume des geplanten
Teilflächennutzungsplans vollumfänglich in den Regionalplan zu übernehmen] und bittet ihrerseits um Aufnahme der Suchräume "Riegelsberg" und "Scherenberg" auf Gemarkung Wolfach als regionalbedeutsame Vorranggebiete.

Kenntnisnahme

Landratsamt Ortenaukreis
77652 Offenburg

In unserer Stellungnahme haben wir auch die Belange und Interessen
der kreiseigenen Gemeinden und Städte berücksichtigt.
[...]
Gleiches gilt für die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Seelbach-Schuttertal. Auch sie bittet darum, die in ihrem Teilflächennutzungsplan "Windenergie" ausgewiesenen Konzentrationszonen als
Vorranggebiete im Regionalplan zu übernehmen bzw. die Vorranggebiete im Regionalplan an die Ausdehnung der Flächen ihres Teilflächennutzungsplanentwurfs anzupassen.

Kenntnisnahme

Landratsamt Ortenaukreis
77652 Offenburg

In unserer Stellungnahme haben wir auch die Belange und Interessen
der kreiseigenen Gemeinden und Städte berücksichtigt.
[...]
Der Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck mit den Gemeinden
Kappelrodeck, Ottenhöfen und Seebach regt an, eine Ausweisung von
besonders geeigneten Flächen zur Windenergienutzung im Bereich
Schwarzkopf zu überprüfen.

Kenntnisnahme

Landratsamt Ortenaukreis
77652 Offenburg

In unserer Stellungnahme haben wir auch die Belange und Interessen
der kreiseigenen Gemeinden und Städte berücksichtigt.
[...]
Sowohl die Stadt Hausach als auch die Gemeinde Mühlenbach verweisen auf eine Aufnahme des Bereiches "Schorenkopf/Prechtaler
Schanze" entlang der Gemarkungsgrenze Gutach - Mühlenbach
(Suchräume MÜH 5 + 6) in den Regionalplan, wo derzeit drei Windenergieanlagen gebaut werden und die Errichtung drei weiterer Anlagen geplant ist.

Kenntnisnahme

Landratsamt Ortenaukreis
77652 Offenburg

Wir weisen darauf hin, dass im Ortenaukreis bereits eine Vielzahl von
Windenergieanlagen realisiert wurde und sich aktuell weitere in der
Planungs- und/oder Genehmigungsphase befinden (vgl. Anlage). Der
Regionalverband wird gebeten, dies in der Methodendokumentation

Berücksichtigung (teilweise)

Der Hinweis zu den Aufnahmewünschen der Stadt Wolfach wird zur
Kenntnis genommen. Die in der Stellungnahme genannten Bereiche
wurden Seitens der VVG Wolfach dem Regionalverband im Rahmen
des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens mittgeteilt und bzgl.
einer Aufnahme in die regionalplanerische Gebietskulisse geprüft. Im
Einzelnen wird auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahme der VVG Wolfach (s. ID 294 und ID 675) verwiesen.

Der Hinweis zu den Aufnahmewünschen der VVG Seelbach-Schuttertal wird zur Kenntnis genommen. Die im Teilflächennutzungsplan "Windenergie" der VVG ausgewiesenen Konzentrationszonen wurden Seitens der VVG dem Regionalverband im Rahmen des
ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens mittgeteilt und bzgl.
einer Aufnahme in die regionalplanerische Gebietskulisse geprüft. Im
Einzelnen wird auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahme der VVG Seelbach-Schuttertal (s. ID 113) verwiesen.

Der Hinweis zu dem Aufnahmewunsch des GVV Kappelrodeck wird
zur Kenntnis genommen. Der in der Stellungnahme genannte Bereich
wurde Seitens des GVV dem Regionalverband im Rahmen des ersten
Offenlage- und Beteiligungsverfahrens mittgeteilt und bzgl. einer Aufnahme in die regionalplanerische Gebietskulisse geprüft. Im Einzelnen
wird auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahme des
GVV Kappelrodeck (s. ID 225) verwiesen.

Der Hinweis zu den Aufnahmewünschen der Stadt Hausach und der
Gemeinde Mühlenbach wird zur Kenntnis genommen. Der in der Stellungnahme genannte Bereich wurde Seitens der Kommunen dem
Regionalverband im Rahmen des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens mittgeteilt und bzgl. einer Aufnahme in die regionalplanerische Gebietskulisse geprüft. Im Einzelnen wird auf die Behandlung der
gebietskonkreten Stellungnahmen der Stadt Hausach (s. ID 648) und
der Gemeinde Mühlenbach (s. ID 652) verwiesen.

Im Rahmen des zweiten Offenlage- und Beteiligungsverfahren werden
in der Raumnutzungskarte im Maßstab 1:50.000 auch die bestehen-
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entsprechend darzustellen.

den und genehmigten Windkraftanlagen (Kenntnisstand RVSO) dargestellt. Diese Darstellung dient der Information. Sie wird aufgrund ihrer
kurzen Gültigkeit jedoch nicht (auch nicht nachrichtlich) in den Satzungsentwurf des Regionalplans aufgenommen werden. Eine Darstellung von sich in Planung befinden Windenergieanlagen erscheint nicht
zweckdienlich, da eine Vielzahl bereits beantragter oder in einer Vorantragskonferenz diskutierter Vorhaben aufgrund geänderter Rahmenbedingungen und Erkenntnisse zwischenzeitlich wohlmöglich nicht
mehr weiterverfolgt werden, wodurch die Gefahr eine Fehlinformation
besteht. Auch sind dem Regionalverband nicht alle aktuell in der
Überlegung stehende Vorhaben bekannt.

Vorranggebiet Nr. 4: "Großer Schärtenkopf"
Die Ausweisung des Vorranggebietes "Großer Schärtenkopf" wird
aufgrund der unterschiedlichen Auffassungen der Verwaltungsgemeinschaft Oberkirch und der Gemeinde Lautenbach als kritisch betrachtet.
Die Gemeinde Lautenbach spricht sich gegen die Ausweisung des
"Großen Schärtenkopfs" als Vorranggebiet aus. Die Gemeinde befürchtet eine erhebliche Gefährdung der in unmittelbarem Umfeld befindlichen Naturdenkmale "Felsgruppe Schärtenkopf, Großer Schärtenkopf" und "Otschenfels".
Auch geht die Gemeinde Lautenbach davon aus, dass ein Schutzabstand von 200 m zu gesetzlich geschützten Naturdenkmalen in Analogie zu dem im Windenergieerlass unter Ziffer 4.2.2 empfohlenen Abstand von 200 m zu naturschutzrechtlich bedeutsamen Gebieten gerechtfertigt wäre. Des Weiteren sei in unmittelbarer Nähe ein Waldrefugium ausgewiesen und es befinde sich eine hohe Dichte an Habitat-Sonderstrukturen. Schließlich befürchtet die Gemeinde Lautenbach
einen erheblichen Eingriff in das Landschaftsbild im Hinblick auf seinen
Hausberg und Wahrzeichen für den Eingang des Renchtals.
Demgegenüber hat sich die Verwaltungsgemeinschaft Oberkirch
mehrheitlich für diesen Standort ausgesprochen.
Aus forstfachlicher Sicht besteht Prüfbedarf hinsichtlich der an das
Vorranggebiet angrenzenden Waldbiotope sowie des Waldrefugiums
und des Generalwildweges. Weiterhin befindet sich das Vorranggebiet
teilweise innerhalb von Bodenschutzwald.
[Mit Schreiben vom 19.08.2015 wird die Stellungnahme des Landratsamts wie folgt ergänzt:]
Entgegen unserer Stellungnahme vom 26. Mai 2015 wird das Vorranggebiet "Großer Schärtenkopf" nunmehr abgelehnt.
Bislang wurde die Fläche aufgrund der unterschiedlichen Auffassungen der Verwaltungsgemeinschaft Oberkirch und der Gemeinde Lautenbach als problematisch bewertet.
Inzwischen spricht sich die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft

Keine Berücksichtigung
Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen.
Die in der Stellungnahme gegen eine regionalplanerische Festlegung
des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 4 - Großer Schärtenkopf" vorgebrachten Aspekte sind in der
Plankonzeption des Regionalverbands bereits als Tabu- oder Abwägungskriterien berücksichtigt. Hierzu ist im Einzelnen anzumerken:
Bereiche mit Waldrefugien, großflächig gesetzlich geschützten Biotopen sowie flächenhaften Naturdenkmalen werden im Rahmen der
Plankonzeption als weiche Tabukriterien nicht weiterverfolgt. Die genannten flächenhaften Naturdenkmale (Felsengruppen), welche weitestgehend auch als Waldbiotope und Waldrefugien ausgewiesen sind,
sind daher - wie in der Stellungnahme bereits geäußert - nicht Teil der
regionalen Vorranggebietskulisse. Auch kleinflächige Waldbiotope
oder Bereiche mit einer hohen Dichte an Habitat-Sonderstrukturen
kommen im geplanten Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen nicht vor. Vielmehr handelt es sich um überwiegend naturferne, douglasiendominierte Waldbestände. Es wird
darauf hingewiesen, dass der Windenergieerlass Baden-Württemberg
entgegen der Stellungnahme für Naturdenkmale oder Waldbiotope
keinen Vorsorgeabstand von 200 m vorsieht (WEE 4.2.2) und hierfür
auch keine sachliche Begründung besteht.
Eine erhebliche Betroffenheit des durch das Vorranggebiet räumlich
tangierten Wildtierkorridors gemäß Generalwildwegeplan ist nach
fachlicher Beurteilung der zuständigen Forstlichen Versuchs- und
Forschungsanstalt (schriftliche Mitteilung vom 02.02.2017) auszuschließen.
Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das
Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen wird die
Betroffenheit des Landschaftsbilds (Abwägungskriterium) aus regionaler Sicht und insbesondere im Vergleich zu anderen Standorten in der
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Oberkirch - Renchen - Lautenbach gegen eine Ausweisung des Vorranggebietes "Großer Schärtenkopf" aus.
Die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft befürchtet eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes im Hinblick auf die zentrale Lage des
"Großen Schärtenkopfes" innerhalb des Renchtals, welcher im vorderen Eingang des Tales liegt und dort nahezu von jeder Landschaftsposition aus sichtbar ist.
Dieser Einschätzung schließt sich das Landratsamt Ortenaukreis an.
Die Ausweisung dieses Vorranggebietes impliziert eine erhebliche
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes.
Des Weiteren merkt die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft an,
dass sich in unmittelbarer Nähe Vorranggebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege sowie geschützte Waldbiotope und ein flächenhaftes Naturdenkmal befinden.
Die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Oberkirch - Renchen - Lautenbach schlägt im Gegenzug die Gebiete "Schwend" (Suchraum FNP
OBK 2) und "Kutschenkopf" (Suchraum FNP LAU 3) ersatzweise für
die Ausweisung als Vorranggebiete vor.
Wir weisen darauf hin, dass bezüglich der o.g. Gebiete kein Konsens
mit den angrenzenden Gemeinden zu erwarten ist, da sowohl zwischen der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft und der Gemeinde
Kappelrodeck (angrenzend Gebiet "Schwend") als auch zwischen der
Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft und den Gemeinden Oppenau
und Ottenhöfen (angrenzend Gebiet "Kutschenkopf‘) diesbezüglich
unterschiedliche Auffassungen bestehen.

Strategischen Umweltprüfung durch eine Festlegung des Vorranggebiets insgesamt nicht als "sehr erheblich" bewertet (s. entsprechender
Steckbrief des Umweltberichts). Das Landschaftsbild sowie auch der
Bodenschutzwald werden im Rahmen einer summarischen Betrachtung mit weiteren Abwägungskriterien berücksichtigt. An den, unter
Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und der Nutzung regenerativer Energiequellen. Dies gilt auch für das Vorranggebiet für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 4 - Großer
Schärtenkopf".
Es wird zudem darauf hingewiesen, dass im Planentwurf zum zweiten
Offenlage- und Beteiligungsverfahren vorgesehen ist, die direkt nordöstlich an das geplante Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen angrenzenden für den Arten- und Biotopschutz besonders bedeutsamen Waldbereiche als Vorranggebiet
für Naturschutz und Landschaftspflege ("Waldkomplex Großer Schärtenkopf") festzulegen. Dieses umfasst den eigentlichen Gipfelbereich
des Großen Schärtenkopfs mit dem dort ausgewiesenen Naturdenkmal bzw. Waldrefugium und Waldbiotop sowie die angrenzenden naturnahen altholzreichen Waldflächen am Osthang einschließlich der
Felsbereiche an der Ruine Neuenstein. Eine sachliche Begründung für
das Einhalten von Schutzabständen zwischen den beiden Vorranggebietsfestlegungen (für Windkraftnutzung sowie für Naturschutzschutz
und Landschaftspflege) besteht ebenfalls nicht. Ein Konflikt zwischen
den beiden geplanten Vorranggebietskategorien liegt somit nicht vor.
Es liegen somit keine Gesichtspunkte vor, die einen Verzicht auf die
geplante Festlegung des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen begründen könnten.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass eine Aufnahme des genannten Bereichs Kutschenkopf aufgrund der in Plankonzeption des
Regionalverbands zugrunde gelegten Windhöffigkeitsschwelle, der
angewandten Umgebungsabstände um Siedlungen und wohngenutzte
Gebäude im Außenbereich sowie dem verfolgten Bündelungsprinzip
(Mindestflächengröße von 15 ha) nicht möglich ist. Der ursprünglich
vorläufig zurückgestellte Bereich "Nr. 2 - Buchwald" (Schwend) ist vor
allem aus Gründen einer Unvereinbarkeit mit einem überlagernden
Landschaftsschutzgebiet (vgl. hierzu Stellungnahme Landratsamt
Ortenaukreis, ID 505) insgesamt nicht mehr Teil der regionalen Gebietskulisse.

Vorranggebiet Nr. 7: "Braunberg"
Insgesamt wird das Vorranggebiet "Braunberg" abgelehnt.
Dieses Vorranggebiet ist aufgrund der gravierenden Beeinträchtigung
des Landschaftsbildes abzulehnen. Auch die Belange der Gemeinde

Keine Berücksichtigung
Die in der Stellungnahme gegen eine regionalplanerische Festlegung
des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftan-
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Bad Peterstal-Griesbach sind dabei zu berücksichtigen, die durch die
Errichtung von Windenergieanlagen in diesem zentralen exponierten
Bereich unter anderem weiträumige negative Sichtbeziehungen auf
das gesamte Obere Renchtal befürchtet und auf eine schwierige Erschließung des Bereichs hinweist.
Aus forstfachlicher Sicht ergibt sich Prüfbedarf, da das Gebiet in Teilen
aus Bodenschutzwald sowie Erholungswald Stufe 2 besteht. Des Weiteren liegt die als Vorranggebiet "Braunberg" festgelegte Fläche innerhalb von Auerhuhnlebensräumen der Kategorie III.
Dieses Vorranggebiet befindet sich auch innerhalb der Schutzzone III
von zwei Wasserschutzgebieten. Ferner befürchtet die Gemeinde Bad
Peterstal-Griesbach geologische Schäden aufgrund des durch Sandstein geprägten Bereichs Braunberg sowie negative Auswirkungen auf
Trinkwasserquellen, die für die öffentliche Trinkwasserversorgung der
Gemeinde Bad Peterstal Griesbach unverzichtbar sind.

lagen "Nr. 7 - Braunberg" vorgebrachten Aspekte sind in der Plankonzeption des Regionalverbands bereits als Tabu- oder Abwägungskriterien berücksichtigt. Hierzu ist im Einzelnen anzumerken:
Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das
Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen wird die
Betroffenheit des Landschaftsbilds (Abwägungskriterium) aus regionaler Sicht und insbesondere im Vergleich zu anderen Standorten in der
Strategischen Umweltprüfung durch eine Festlegung des Vorranggebiets insgesamt als nicht "erheblich" bewertet (s. entsprechender
Steckbrief des Umweltberichts). Die Überlagerung von Bodenschutzwald und Erholungswald der Stufe 2 wird gesehen und ist ebenfalls in
den Steckbriefen des Umweltberichts dokumentiert. Die topographischen Gegebenheiten (abgebildet durch das Abwägungskriterium
Bodenschutzwald) stehen der Errichtung von Windkraftanlagen in
diesem Vorranggebiet nicht erkennbar entgegen. Eine Betrachtung
vorhabenbezogener Erschließungsmaßnahmen entzieht sich der Regionalplanebene. Eine Prüfung der Betroffenheit von Quellen (insb. in
Hinblick auf die geologischen Verhältnisse) und Flüssen durch die
Errichtung von Windkraftanlagen erfolgt im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Nach der
Plankonzeption werden im Übrigen bei der Festlegung von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen Wasserschutzgebiete der Zone I und II als harte bzw. weiche Tabukriterien
ausgeschlossen. Wasserschutzgebiete der Zone III werden als Abwägungskriterium berücksichtigt. Eine Beeinträchtigung der Trinkwasserversorgung ist nicht zu erwarten. Bereiche der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn (FVA) werden ebenso als
Abwägungskriterien berücksichtigt. Die o. g. Abwägungskriterien werden im Rahmen einer summarischen Betrachtung mit weiteren Abwägungskriterien berücksichtigt. An den, unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse
am Klimaschutz und der Nutzung regenerativer Energiequellen. Dies
gilt auch für das Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen "Nr. 7 - Braunberg".
Es liegen somit keine Gesichtspunkte vor, die einen Verzicht auf die
geplante Festlegung des Vorranggebiets begründen könnten.
Es wird ergänzend darauf hingewiesen, dass auf eine Festlegung des
südöstlichen bisher vorläufig zurückgestellten Teilbereichs (ca. 2,5 ha)
im Rahmen der oben geschilderten summarischen Betrachtung von
Abwägungskriterien (hier gleichzeitig vorkommend: Bereiche der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn (FVA),
Bodenschutzwald sowie Wasserschutzgebiete der Zone III) in Verbindung mit einem hier geringeren Windpotential weiterhin verzichtet wird.
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Landratsamt Ortenaukreis
77652 Offenburg

Vorranggebiet Nr. 8: "Rossgrabeneck / Eichgrabeneck"
Auch das Vorranggebiet "Rossgrabeneck / Eichgrabeneck" wird abgelehnt.
Dieses Vorranggebiet impliziert eine erhebliche Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes. Deshalb lehnen die von der festgesetzten Fläche
betroffenen Gemeinden die Ausweisung aufgrund des Landschaftsschutzes und der damit einhergehenden starken Horizontprägung,
optisch dominierenden Riegelwirkung sowie der Nähe zu Wohnbereichen zu Recht ab.
Das Gebiet besteht in Teilen aus Bodenschutzwald und Erholungswald
Stufe 2. Des Weiteren sind ein Waldbiotop sowie eine Achse des Generalwildwegeplans betroffen, so dass bezüglich dieser Kriterien forstfachlicher Prüfbedarf bestehen würde.
Das Vorranggebiet befindet sich zudem innerhalb der Schutzzone III
eines Wasserschutzgebietes.

Berücksichtigung

Landratsamt Ortenaukreis
77652 Offenburg

Vorranggebiet Nr. 9: "Kuhhornkopf"
Das Landratsamt Ortenaukreis lehnt das Vorranggebiet "Kuhhornkopf"
ab.
Die Ausweisung dieser Vorrangfläche impliziert eine Beeinträchtigung
des Landschaftsbildes. Auch die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft
der Gemeinden Biberach, Nordrach, Oberhammersbach und der Stadt
Zell am Harmersbach befürchtet durch die Errichtung und den Betrieb
von Windenergieanlagen in diesem Bereich eine dominierende Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. Außerdem bestehen insbesondere
Bedenken hinsichtlich der technischen Realisierbarkeit, so dass dieses
Vorranggebiet abgelehnt wird.
Schließlich ist das Vorranggebiet "Kuhhornkopf" in dem Teilflächennutzungsplan der Gemeinde nach derzeitigem Stand nicht enthalten.
Aus forstfachlicher Sicht bestünde im weiteren Verfahren Prüfbedarf,
da in diesem Vorranggebiet ein Waldbiotop, Bodenschutzwald und
Erholungswald Stufe 2 sowie der Generalwildwegeplan betroffen sind.

Berücksichtigung

Landratsamt Ortenaukreis
77652 Offenburg

Vorranggebiet Nr. 10: "Geigenköpfle / Schnaigbühl / Ganshart"
Insgesamt wird das Vorranggebiet "Geigenköpfle / Schnaigbühl /
Ganshart" als problematisch bewertet. Das Vorranggebiet besteht aus

Berücksichtigung

Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 8 Rossgrabeneck / Eichgrabeneck" mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im
Ergebnis zeigte sich, dass eine gemeinsame Festlegung mit benachbarten Vorranggebieten zu voraussichtlich großräumigen visuellen
Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen würde.
Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland
innerhalb des Kinzigtals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten zugunsten der geeigneteren Vorranggebiete "Nr. 12 - Rauhkasten /
Steinfirst" und "Nr. 16 - Nill" auf die Festlegung des Vorranggebiets
"Nr. 8 - Rossgrabeneck / Eichgrabeneck" insgesamt verzichtet. Gleiches gilt auch für die ursprünglich vorläufig zurückgestellten Bereiche
"Nr. 8 - Rossgrabeneck / Eichgrabeneck". Die Anregung wird somit
berücksichtigt.

Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 9 Kuhhornkopf" durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine gemeinsame Festlegung mit benachbarten Vorranggebieten zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen durch
Windenergieanlagen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland innerhalb des Kinzigtals wird - in
Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und
kommunale Planungsabsichten - zugunsten des geeigneteren Vorranggebiets "Nr. 16 - Nill" auf die Festlegung des Vorranggebiets "Nr. 9
- Kuhhornkopf" insgesamt verzichtet. Die Anregung wird somit berücksichtigt.

Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
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mehreren Teilflächen, was eine differenzierte Betrachtung erforderlich
macht. Insbesondere erscheinen die Teilflächen "Scheibenberg" und
"Die Ebene" als besonders problematisch und werden deshalb abgelehnt.
Die sich vom Vorranggebiet südlich befindliche Burgruine Hohengeroldseck ist eine der imposantesten mittelalterlichen Burgruinen im
südlichen Baden und somit eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten
im Ortenaukreis. Sie liegt idyllisch gelegen auf dem Berg Schönberg,
oberhalb der Gemeinde Seelbach. Von dem erhaltenen "alte Hus" der
Hohengeroldseck hat der Besucher einen herrlichen Blick mit mehreren interessanten 360° Blickbeziehungen über das Kinzigtal und das
Schuttertal. Windenergieanlagen in diesem Bereich bedeuten einen
gravierenden Einschnitt in das Landschaftsbild, was die Sichtbeziehungen über das Kinzigtal und das Schuttertal beeinträchtigt. Unter
diesen Aspekten ist das Vorranggebiet "Geigenköpfle / Schnaigbühl /
Ganshart" als problematisch anzusehen.
Des Weiteren befindet sich das Landschaftsschutzgebiet "Geroldseck"
südlich angrenzend im Abstand von weniger als drei Kilometern.
Aus forstfachlicher Sicht besteht bei diesem Vorranggebiet weiterer
Prüfbedarf. Das Vorranggebiet besteht in Teilen aus Bodenschutzwald
und grenzt an ein Waldbiotop. Im Norden befindet sich Klimaschutzwald.
Die Gemeinde Friesenheim befürwortet die Ausweisung als Vorranggebiet der Teilflächen "Schnaigbühl", "Ganshart" und "Geigenköpfle"
auf ihrer Gemarkung. Hinsichtlich der Teilflächen "Scheibenberg" auf
Gemarkung Friesenheim und "Die Ebene" auf Gemarkung Oberschopfheim beantragt die Gemeinde allerdings von einer Ausweisung
als Vorranggebiet abzusehen. Zum einen reichen diese Teilflächen
nah an stark bewohnte Siedlungsbereiche. Zum anderen besteht im
Vergleich zu den von der Gemeinde Friesenheim als Vorranggebiet
befürworteten Flächen eine geringere Windhöffigkeit.
Die Gemeinde Friesenheim weist darauf hin, dass die Flächen
"Schnaigbühl" sowie "Ganshart / Geigenköpfle" möglicherweise durch
das Vorkommen eines Uhu-Nestes begrenzt und artenschutzrechtliche
Untersuchungen erforderlich werden.
Des Weiteren liegt das Vorranggebiet innerhalb der Schutzzone III von
drei Wasserschutzgebieten.

Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 10 - Geigenköpfle / Schnaigbühl / Ganshart" mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig
zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich,
dass eine Festlegung des gesamten Gebiets gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten sowie mit bereits bestehenden Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von
Siedlungen und Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des
Rhein- sowie des Kinzigtals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten zugunsten der geeigneteren westlichen Teile (Geigenköpfle und
Schnaigbühl) auf die Festlegung der nordwestlichen Teilbereiche (Die
Ebene/Scheibenberg, Ganshart) verzichtet. Die Neuabgrenzung des
verbliebenen Vorranggebiets reicht im Nordwesten bis zu dem in der
Stellungnahme genannten Uhu-Vorkommen. So liegen für diesen
Bereich Erkenntnisse vor, dass sich ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz Baden-Württemberg). Davon unabhängig liegen zudem
Erkenntnisse vor, dass sich Teile des nördlich ausgeschlossenen Bereichs in unmittelbarer Nähe zu einem Vorkommen windkraftsensibler
Vogelarten befinden, wodurch sich ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der Landesanstalt für Umwelt,
Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg)
Der Hinweis auf die Sichtbeziehungen von der Burgruine Hohengeroldseck wird zur Kenntnis genommen. Es wird jedoch auf die bereits
südlich bestehenden Windkraftanlagen und die unmittelbar nördlich
zwischenzeitlich genehmigten Windkraftanlagen (im Vorranggebiet "Nr.
12 - Rauhkasten / Steinfirst") hingewiesen, die sich in einer Blickrichtung mit dem neuabgegrenzten Vorranggebiet "Nr. 10 - Geigenköpfle /
Schnaigbühl" befinden. Die Annahme, dass sich die Blickbeziehungen
von der Burgruine Hohengeroldseck durch Windkraftanlagen im Vorranggebiet "Nr. 10 - Geigenköpfle / Schnaigbühl" erheblich verschlechtern, ist insofern unbegründet.
Die aus der Stellungnahme ableitbare Anregung, das Vorranggebiet
erneut zu prüfen und insbesondere auf die Bereiche "Scheibenberg"
und "Die Ebene" zu verzichten, wird somit berücksichtigt. Das Vorranggebiet "Nr. 10 - Geigenköpfle / Schnaigbühl" weist nunmehr eine
Gesamtgröße von ca. 49 ha auf.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass kein Erfordernis besteht
angrenzende Landschaftsschutzgebiete regionalplanerisch zu berücksichtigen (durch Referat 56 des Regierungspräsidiums Freiburg als
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sachgerecht bestätigt). Die Lage zu dem angrenzenden gesetzlich
geschützten Biotop wird gesehen. Die Überlagerungen von Bodenschutzwald und einem Wasserschutzgebiet der Schutzzone III wird
ebenfalls gesehen und ist in den Steckbriefen des Umweltberichts
dokumentiert. Klimaschutzwald wird durch das neuabgegrenzte Vorranggebiet nicht überlagert.
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Landratsamt Ortenaukreis
77652 Offenburg

Vorranggebiet Nr. 11: "Auf dem Schutz"
Das Vorranggebiet "Auf dem Schutz" wird abgelehnt.
Hinsichtlich der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist dieser
Standort nicht vertretbar, da die sich vom Vorranggebiet südlich befindliche Burgruine Hohengeroldseck eine der imposantesten mittelalterlichen Burgruinen im südlichen Baden und somit eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten im Ortenaukreis darstellt. Sie liegt idyllisch
gelegen auf dem Berg Schönberg, oberhalb der Gemeinde Seelbach.
Von dem erhaltenen "alte Hus" der Hohengeroldseck hat der Besucher
einen herrlichen Blick mit mehreren interessanten 360° Blickbeziehungen über das Kinzigtal und das Schuttertal. Windenergieanlagen in
diesem Bereich bedeuten einen gravierenden Einschnitt in das Landschaftsbild. Die Sichtbeziehungen über das Kinzigtal und das Schuttertal werden stark beeinträchtigt. Hinzukommend liegt das Landschaftsschutzgebiet "Geroldseck" südlich angrenzend im Abstand von
weniger als zehn Kilometern.
Zudem lehnt auch die Gemeinde Friesenheim eine Ausweisung dieser
Fläche als Vorranggebiet ab. Zum einen reicht die Fläche nah an stark
bewohnte Siedlungsbereiche. Zum anderen besteht im Vergleich zu
den von der Gemeinde Friesenheim als Vorranggebiet befürworteten
Flächen eine geringere Windhöffigkeit.
Aus forstfachlicher Sicht bestünde Prüfbedarf, da großflächig Klimaschutzwald vorliegt. Zudem befindet sich dieses Vorranggebiet innerhalb der Schutzzone III von zwei Wasserschutzgebieten.

Berücksichtigung

Landratsamt Ortenaukreis
77652 Offenburg

Vorranggebiet Nr. 12: "Rauhkasten / Steinfirst / Höflewald"
Das Vorranggebiet "Rauhkasten / Steinfirst / Höflewald" setzt sich aus
mehreren Teilflächen zusammen. Eine Windkraftnutzung in diesem
Gebiet ist von Seiten des Landratsamtes Ortenaukreis nur im nördlichen Bereich der großen Fläche vorstellbar, nicht hingegen im südlichen Bereich der großen Fläche sowie im südlichen Teilgebiet.
Generell gilt: Windenergieanlagen in diesem Bereich bedeuten aufgrund der Nähe zur südlich gelegenen Sehenswürdigkeit Burgruine
Hohengeroldseck einen gravierenden Einschnitt in das Landschaftsbild, was die Sichtbeziehungen über das Kinzigtal und das Schuttertal
beeinträchtigt. Zudem befindet sich das Landschaftsschutzgebiet "Geroldseck" südlich angrenzend im Abstand von weniger als einem Kilometer. Für das Vorranggebiet "Rauhkasten / Steinfirst / Höflewald" gilt

Berücksichtigung

Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 11 Auf dem Schutz" durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine
Festlegung des gesamten Gebiets gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten sowie mit bereits bestehenden Windenergieanlagen zu
voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen
führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Rhein- sowie des
Kinzigtals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit,
Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - zugunsten der
geeigneteren östlichen Teile (Geigenköpfle und Schnaigbühl) des
Vorranggebiets "Nr. 10 - Geigenköpfle / Schnaigbühl" auf die Festlegung des Vorranggebiets "Nr. 11 - Auf dem Schutz" insgesamt verzichtet. Die Anregung wird somit berücksichtigt.

Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 12 - Rauhkasten / Steinfirst /
Höflewald" mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass
eine Festlegung des gesamten Gebiets gemeinsam mit benachbarten
Vorranggebieten sowie mit bereits genehmigten kommunalen Konzentrationszonen für Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräu-
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daher, die von Windenergieanlagen entstehenden Sichtbeziehungen
zur Burgruine und die damit einhergehende Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes im Einzelfall zu überprüfen. Auch denkmalschutzfachliche Belange sind dabei zu berücksichtigen.
Die Gemeinde Friesenheim schließt sich dabei unserer Einschätzung
an.
Insbesondere wird der südliche Teil (Gemarkung Biberach) des Vorranggebietes "Rauhkasten / Steinfirst / Höflewald" von der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Biberach, Nordrach, Oberharmersbach,
Zell am Harmersbach aus Denkmalschutzgründen abgelehnt. Des
Weiteren wird sowohl von der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft
Biberach, Nordrach, Oberharmersbach, Zell am Harmersbach als auch
von der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Seelbach Schuttertal
die Reduzierung der als Vorranggebiet festgesetzten Fläche im südlichen Bereich der großen Fläche um ca. einen Kilometer vorgeschlagen.
Aus forstfachlicher Sicht besteht Prüfbedarf, da von dem Vorranggebiet verschiedene Waldbiotope, Klimaschutzwald, in Teilen Bodenschutzwald und der Generalwildwegeplan betroffen sind. Direkt angrenzend befindet sich im Westen ein Waldrefugium.
Die als Vorranggebiet festgelegte Fläche überlagert einen Wildkorridor
internationaler Bedeutung. Das Vorranggebiet befindet sich weiterhin
innerhalb der Schutzzone III von einem Wasserschutzgebiet.

migen visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland sowie
"Riegelwirkungen" innerhalb des Kinzigtals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - zugunsten des geeigneteren nordwestlichen Teils
(Steinfirst) auf die Festlegung der nordöstlichen und südlichen Teilbereiche (Strohbachwald, Rauhkasten, Höflewald/Sturmbühl) verzichtet.
Die Neuabgrenzung wird hierbei durch die südlichste der im September 2016 genehmigten vier Windenergieanlagen des Windparks Steinfirst/Raukasten markiert. Die Anregung, die genannten Teilbereiche
nicht festzulegen, wird somit berücksichtigt.
Davon unabhängig liegen zudem Erkenntnisse vor, dass sich Teile des
südlich ausgeschlossenen Bereichs in unmittelbarer Nähe zu einem
Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten befinden, wodurch sich ein
signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg / Daten der VVG Seelbach-Schuttertal im Rahmen
der kommunalen Flächennutzungsplanung Windenergie).
Zudem ist angesichts der hohen kulturhistorischen Bedeutung der
Burgruine Hohengeroldseck laut Stellungnahme des Landesamts für
Denkmalpflege (vgl. hierzu ID 728) eine Reduzierung um den südlichen Teilbereich am Rauhkasten notwendig, um den gesetzlichen
Erfordernissen des Denkmalschutzes Rechnung zu tragen.
Bezugnehmend auf die in der Stellungnahme benannten forstfachlichen Aspekte wird darauf hingewiesen, dass Bereiche mit Waldrefugien sowie großflächigen gesetzlich geschützten Biotopen als weiche
Tabukriterien entsprechend der Plankonzeption des Regionalverbands
nicht weiterverfolgt werden. Nach Windenergieerlass Baden-Württemberg wird zu diesen Gebieten kein Vorsorgeabstand
empfohlen (WEE 4.2.2). Im Steckbrief des Umweltberichts zum Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr.
12 - Rauhkasten / Steinfirst" erfolgt jedoch ein textlicher Hinweis für die
Genehmigungsebene, dass der Bereich mit dem kleinflächigen Waldbiotop "Felsen am Steinfirst" (entspr. WEE 4.2.1 überplanbar) überlagert ist. Eine Überlagerung mit einem als Klimaschutzwald festgelegten Bereich liegt nicht vor. Bezüglich des Generalwildwegeplans können Windkraftanlagen im Bereich des verbliebenen Vorranggebiets
"Nr. 12 - Rauhkasten / Steinfirst" nach Angabe der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) vermutlich
umwandert werden. Eine abschließende Betrachtung (incl. Vermeidungsmaßnahmen) ist im Genehmigungsverfahren vorzunehmen. Im
Steckbrief des Umweltberichts zu diesem Vorranggebiet erfolgt ein
entsprechender textlicher Hinweis für die Genehmigungsebene.
Die ebenfalls in der Stellungnahme benannten Abwägungskriterien
Bodenschutzwald und Wasserschutzgebiete der Schutzzone III wur-

110
Lfd.Nr.

ID

Absender

Äußerung

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017
den im Rahmen einer summarischen Betrachtung mit weiteren Abwägungskriterien berücksichtigt. In diesem Zusammenhang wird darauf
hingewiesen, dass ein nunmehr etwa 8 ha großer, im Südwesten gelegener Teilbereich aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bodenschutzwald, Flächen mit besonderer Bedeutung für den Arten- und
Biotopschutz, Wirkungen auf das Landschaftsbild sowie Windpotential)
ebenfalls nicht als Vorranggebiet festgelegt wird.
Das Vorranggebiet "Nr. 12 - Rauhkasten / Steinfirst" weist nunmehr
eine Gesamtgröße von ca. 70 ha auf.

222

488

Landratsamt Ortenaukreis
77652 Offenburg

Vorranggebiet Nr. 15: "Katzenstein / Hoheck"
Insgesamt wird das Vorranggebiet "Katzenstein / Hoheck" als problematisch angesehen.
Aus forstfachlicher Sicht besteht Prüfbedarf, da ein Waldbiotop und
kleinflächig Bodenschutzwald betroffen sind.
Des Weiteren befindet sich das Vorranggebiet innerhalb der Schutzzone III von einem Wasserschutzgebiet.
Die Belange der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft der Gemeinden Biberach, Nordrach, Oberharmersbach und der Stadt Zell am
Harmersbach sind zu berücksichtigen, die eine Ausweisung der Fläche
als Vorranggebiet aufgrund des Landschaftsschutzes sowie der Nähe
zu einem Siedlungsbereich ablehnen. Die Ausweisung dieser Fläche
würde eine wahrnehmbare Horizontprägung und eine optisch dominierende Riegelwirkung hervorrufen.
Auch die Gemeinde Steinach spricht sich für die Herausnahme des
Vorranggebietes "Katzenstein / Hoheck" im Regionalplan aus. Die
Gemeinde weist zunächst auf die Überlagerung von Bodenschutzwald
sowie ein im Nahbereich befindliches FFH-Gebiet und den geringen
Abstand zur Ortsmitte von Steinach hin. Zudem befürchtet auch die
Gemeinde Steinach eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch eine weit sichtbare Horizontwirkung dieses Gebiets
sowie eine Überlastung bei Ausweisung mehrerer Vorranggebiete auf
ihrer Gemarkung. Die Gemeinde Steinach beabsichtigt, verstärkt auf
eine Bündelung der Windenergieanlagen auf einer Vorrangfläche hinzuarbeiten, wie es in dem Gebiet "Kambacher Eck / Katzenstein" mit
den Nachbargemeinden Schuttertal und Biberach eher möglich ist
(Vorrang des Prinzips der Bündelung). Das Vorranggebiet "Katzenstein
/ Hoheck" sei unter Berücksichtigung der vorläufigen zurückgestellten
Teilfläche zu klein, um drei oder mehr Windkraftanlagen errichten zu
können, so dass dem Bündelungsprinzip nach Ansicht der Gemeinde
Steinach nicht mehr Rechnung getragen werde. Zudem legt die Gemeinde dar, dass sie auch ohne die Ausweisung dieses Vorranggebietes einen ausreichenden substanziellen Beitrag zur Windenergienutzung erbringe.

Berücksichtigung
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 15 Katzenstein / Hoheck" mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte
sich, dass eine gemeinsame Festlegung mit benachbarten Vorranggebieten zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland innerhalb des
Kinzigtals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit,
Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - zugunsten der
geeigneteren Vorranggebiete "Nr. 16 - Nill" und "Nr. 23 - Kambacher
Eck / Katzenstein" auf die Festlegung des Vorranggebiets "Nr. 15 Katzenstein / Hoheck" insgesamt verzichtet. Gleiches gilt auch für die
ursprünglich vorläufig zurückgestellten Bereiche "Nr. 15 - Katzenstein /
Hoheck". Die Anregung wird somit berücksichtigt.
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Vorranggebiet Nr. 16: "Nill"
Von Seiten des Landratsamtes Ortenaukreis wird das Vorranggebiet
"Nill" befürwortet.
Allerdings sind in dem 127,7 ha großen Vorranggebiet in großen Teilen
Auerhuhnlebensräume der Kategorie II und III ausgewiesen. Im Einzelfall ist daher zu prüfen, wie die lokale Auswahl der Windenergieanlagenstandorte hinsichtlich der Belange des Auerhuhnschutzes optimiert werden kann.
Auch besteht das Gebiet in Teilen aus Bodenschutzwald und Erholungswald Stufe 2, so dass forstfachlicher Prüfbedarf erforderlich ist.
Angrenzend befinden sich verschiedene Waldbiotope, Waldbiotope
sind auch direkt betroffen.
Das Vorranggebiet "Nill" liegt zudem innerhalb der Schutzzone III von
einem Wasserschutzgebiet.
Zuletzt ist eine Beeinträchtigung der Anlagen des Ortenau Klinikums in
diesem Vorranggebiet nicht auszuschließen. Auf Vorhabenebene ist
daher eine konkrete Prüfung der Beeinträchtigung der Streckenführung
des Richtfunknetzwerkes des Ortenau Klinikums erforderlich.

Kenntnisnahme

Landratsamt Ortenaukreis
77652 Offenburg

Vorranggebiet Nr. 17: "Burzbühl/ Hohenlochen"
Das Vorranggebiet "Burzbühl / Hohenlochen" wird ebenfalls befürwortet.
Auch in diesem Vorranggebiet ist Auerhuhnlebensraum der Kategorie
II betroffen, wodurch eine erhebliche Betroffenheit des Schutzgutes
"Pflanzen- und Tierwelt" entsteht. Im Einzelfall ist somit zu prüfen, wie
die lokale Auswahl der Windenergieanlagenstandorte hinsichtlich der
Belange des Auerhuhnschutzes optimiert werden kann.
Es besteht auch forstfachlicher Prüfbedarf, da Waldbiotope und kleinflächig Bodenschutzwald sowie Erholungswald Stufe 2 betroffen sind.
Eine Beeinträchtigung der Anlagen des Ortenau Klinikums in diesem
Vorranggebiet ist ebenfalls nicht auszuschließen. Auf Vorhabenebene
ist daher eine konkrete Prüfung der Beeinträchtigung der Streckenführung des Richtfunknetzwerkes des Ortenau Klinikums erforderlich.

Kenntnisnahme

Die Hinweise zum Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen "Nr. 16 - Nill" werden zur Kenntnis genommen. In
Bezug auf Auerwild wird auf die Behandlung der entsprechenden Stellungnahme der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt
Baden-Württemberg (ID 58 und ID 691) verwiesen. Die Lage zu den
angrenzenden und minimal überlagerten gesetzlich geschützten Biotopen (entsprechend WEE BW Kap. 4.2.1 überplanbar) sowie die
Überlagerung von Bodenschutzwald, Erholungswald der Stufe 2 und
einem Wasserschutzgebiet der Schutzzone III werden gesehen und
sind in den Steckbriefen des Umweltberichts dokumentiert. In Bezug
auf Richtfunkstrecken des Ortenau Klinikums wird auf die Behandlung
der entsprechenden Stellungnahme (ID 250) verwiesen.
Das Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 16 - Nill" wird im südlichen Bereich auf Gemeindegebiet Fischerbach aufgrund von Erkenntnissen zum Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten, durch die sich ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt, um etwa 48 ha teilweise zurückgenommen (Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg). Das Vorranggebiet "Nr. 16 - Nill" weist
nunmehr eine Gesamtgröße von ca. 74 ha auf. Der kommunalen Planung bleibt es unbenommen, bei der Festlegung von kommunalen
Konzentrationszonen über die sich aus der Plankonzeption des Regionalverbands ergebenen Vorranggebiete hinauszugehen.

Die Hinweise zum Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen "Nr. 17 - Burzbühl / Hohenlochen" werden zur
Kenntnis genommen. In Bezug auf Auerwild wird auf die Behandlung
der entsprechenden Stellungnahme der Forstlichen Versuchs- und
Forschungsanstalt Baden-Württemberg (ID 58 und ID 692) verwiesen.
Die Lage zu den angrenzenden und minimal überlagerten gesetzlich
geschützten Biotopen (entsprechend WEE BW Kap. 4.2.1 überplanbar) sowie die Überlagerung von Bodenschutzwald und Erholungswald
der Stufe 2 werden gesehen und sind in den Steckbriefen des Umweltberichts dokumentiert. In Bezug auf Richtfunkstrecken des Ortenau Klinikums wird auf die Behandlung der entsprechenden Stellungnahme (ID 250) verwiesen.
Es liegen keine Gesichtspunkte vor, die einen Verzicht auf die geplante Festlegung oder Änderung des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen begründen könnten.
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Vorranggebiet Nr. 18: "Landeck / Lachenberg / Katzenkopf"
Auch das Vorranggebiet "Landeck / Lachenberg / Katzenkopf‘ wird
befürwortet.
Allerdings überlagert die als Vorranggebiet festgesetzte Fläche Auerhuhnlebensraum der Kategorie II und III, wodurch eine erhebliche
Betroffenheit des Schutzgutes "Pflanzen- und Tierwelt" entsteht. Im
Einzelfall ist aus diesem Grunde zu prüfen, wie die lokale Auswahl der
Windenergieanlagenstandorte hinsichtlich der Belange des Auerhuhnschutzes optimiert werden kann. Es besteht zudem forstfachlicher
Prüfbedarf, da in Teilen Bodenschutzwald betroffen ist.

Keine Berücksichtigung

Landratsamt Ortenaukreis
77652 Offenburg

Vorranggebiet Nr. 22: "Eschgrund / Ellengrund"
Das Vorranggebiet "Eschgrund / Ellengrund" wird als problematisch
bewertet.
Die Ausweisung dieses Vorranggebietes impliziert eine erhebliche
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes.
Im Hinblick auf die sich bereits im Bau befindlichen bzw. genehmigten
Windenergieanlagen der Windparks "Kambacher Eck" sowie "Prechtaler Schanze" mit insgesamt zehn Windenergieanlagen und den zwei
bestehenden Anlagen auf dem "Brandenkopf" lehnt die Stadt Haslach
eine Ausweisung des Vorranggebietes "Eschgrund / Ellengrund" ab.
Die Stadt befürchtet eine für alle Bürger wahrnehmbare negative Horizontprägung bzw. dominierende Riegelwirkung. Durch die mit der
Ausweisung dieses Vorranggebietes einhergehende Überlastung
würde das derzeit prägende Ortsbild bzw. Landschaftsbild erheblich
nachteilig beeinträchtigt werden.
Die Gemeinde Fischerbach schließt sich dieser Einschätzung an.
Aus forstfachlicher Sicht besteht im weiteren Verfahren Prüfbedarf, da
in diesem Vorranggebiet in Teilen Bodenschutzwald besteht.

Berücksichtigung

Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 18 Landeck / Lachenberg / Katzenkopf" mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im
Ergebnis zeigte sich, dass eine gemeinsame Festlegung mit benachbarten Vorranggebieten zu voraussichtlich großräumigen visuellen
Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen würde.
Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland
innerhalb des Wolftals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten zugunsten des geeigneteren Vorranggebiets "Nr. 17 - Burzbühl / Hohenlochen" auf die Festlegung des Vorranggebiets "Nr. 18 - Landeck /
Lachenberg / Katzenkopf" insgesamt verzichtet. Gleiches gilt auch für
die ursprünglich vorläufig zurückgestellten Bereiche "Nr. 18 - Landeck /
Lachenberg / Katzenkopf". Die aus der Stellungnahme ableitbare Anregung, den Bereich weiterzuverfolgen, wird somit nicht berücksichtigt.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass es der kommunalen Planung unbenommen bleibt, bei der Festlegung von Konzentrationszonen über die regionalplanerisch festgelegten Vorranggebiete hinauszugehen.

Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 22 Eschgrund / Ellengrund" durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass
eine gemeinsame Festlegung mit benachbarten Vorranggebieten zu
voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen
durch Windenergieanlagen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland innerhalb des Kinzigtals wird
zugunsten des - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit,
Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - geeigneteren Vorranggebiets "Nr. 23 - Kambacher Eck / Kartenstein" auf die Festlegung
des Vorranggebiets "Nr. 22 - Eschgrund / Ellengrund" insgesamt verzichtet. Die Anregung wird somit berücksichtigt.
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Davon unabhängig liegen zudem Erkenntnisse vor, dass sich der nördliche Teilbereich Eschgrund in unmittelbarer Nähe zu einem Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten befindet, wodurch sich ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg).
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Vorranggebiet Nr. 23: "Kambacher Eck / Katzenstein"
Von Seiten des Landratsamtes Ortenaukreis wird auch dieses Vorranggebiet befürwortet.
Unmittelbar nördlich an das Vorranggebiet "Kambacher Eck / Katzenstein" befindet sich jedoch angrenzend das Landschaftsschutzgebiet
"Oberes Prinzbachtal". Eine Prüfung möglicher Sichtbeziehungen und
damit entstehender Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes ist
somit erforderlich.
Angrenzend an das Vorranggebiet "Kambacher Eck / Katzenstein"
befindet sich zudem ein Waldbiotop sowie in Teilen Bodenschutzwald,
so dass eine forstfachliche Prüfung bezüglich dieser Kriterien notwendig ist.

Kenntnisnahme

Landratsamt Ortenaukreis
77652 Offenburg

Vorranggebiet Nr. 24: "Haubühl / Kreuzstein / Großer Grassert"
Insgesamt wird das Vorranggebiet "Haubühl / Kreuzstein / Großer
Grassert" befürwortet.
Allerdings liegt das Gebiet in unmittelbarer Umgebung zu den Landschaftsschutzgebieten "Litschental" und "Dörlinbacher Grund", so dass
eine Prüfung möglicher Sichtbeziehungen und damit entstehender
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes erforderlich ist.
Das Vorranggebiet besteht sehr kleinflächig aus Bodenschutzwald,
einem Waldbiotop und einer Achse des Generalwildwegeplans. Aus
forstfachlicher Sicht besteht daher Prüfbedarf. Dieses Vorranggebiet
befindet sich innerhalb der Schutzzone III von sechs Wasserschutzgebieten.

Kenntnisnahme

Die Hinweise zum Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen "Nr. 23 - Kambacher Eck / Katzenstein", insbesondere die Lage zu dem angrenzenden gesetzlich geschützten Biotop,
werden zur Kenntnis genommen. Die Überlagerung von Bodenschutzwald wird gesehen und ist in den Steckbriefen des Umweltberichts dokumentiert.
Es liegen keine Gesichtspunkte vor, die einen Verzicht auf die geplante Festlegung oder Änderung des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen begründen könnten.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass kein Erfordernis besteht
angrenzende Landschaftsschutzgebiete regionalplanerisch zu berücksichtigen (durch Referat 56 des Regierungspräsidiums Freiburg als
sachgerecht bestätigt).

Die Hinweise zum Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen "Nr. 24 - Haubühl / Kreuzstein / Großer Grassert"
werden zur Kenntnis genommen. Das überlagerte gesetzlich geschützte Biotop (entsprechend WEE BW Kap. 4.2.1 überplanbar) sowie die Überlagerung von Bodenschutzwald wird gesehen und ist in
den Steckbriefen des Umweltberichts dokumentiert.
Nachdem von der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde des Ortenaukreises für den wegen dem Landschaftsschutzgebiet "Litschental" vorläufig zurückgestellten Bereich "Nr. 24 - Haubühl / Kreuzstein /
Großer Grassert " keine Befreiung innerhalb des Landschaftsschutzgebiets und auch keine Änderung oder Aufhebung der Landschaftsschutzgebietsverordnung zugunsten von Windenergieanlagen in Aussicht gestellt wird (s. ID 516), wird auf die Festlegung insgesamt verzichtet. Der verbliebene nördliche Sporn (nicht im Landschaftsschutzgebiet liegend) ist für eine Festlegung ebenfalls zu schmal. Auf eine
Festlegung wird daher ebenfalls verzichtet.
Davon unabhängig liegen zudem Erkenntnisse vor, dass sich Teile des
nördlich ausgeschlossenen Bereichs in unmittelbarer Nähe zu einem
Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten befinden, wodurch sich ein
signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der
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Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg). Die Neuabgrenzung des verbliebenen Vorranggebiets reicht im Norden bis kurz vor die genehmigte kommunale Konzentrationszone der VVG Seelbach-Schuttertal.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 24 - Haubühl / Kreuzstein /
Großer Grassert" mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig
zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich,
dass eine Festlegung des gesamten Gebiets gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten sowie mit bereits bestehenden Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von
Siedlungen und Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des
Schuttertals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit,
Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten auf die Festlegung
der östlichen und südlichen Bereiche (Gierifuß, Hohrütte) verzichtet.
Die hierbei verbliebenen Sporne sind für eine Festlegung im Regionalplanmaßstab zu schmal bzw. zu klein.
Zum Erhalt der Korridorfunktionalität von Wildwegen des Generalwildwegeplans (Biotopverbundflächen gem. § 21 Abs. 1 BNatSchG) wird
von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) der Verzicht auf den westlichen Bereich
(Schlangenbühl) angeraten. In Absprache mit den kommunalen Planungsträgern wird daher in diesem Bereich auf eine Windkraftnutzung
verzichtet.
Das Vorranggebiet "Nr. 24 - Haubühl / Kreuzstein / Großer Grassert"
weist nunmehr eine Gesamtgröße von ca. 124 ha auf.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass kein Erfordernis besteht
angrenzende Landschaftsschutzgebiete regionalplanerisch zu berücksichtigen (durch Referat 56 des Regierungspräsidiums Freiburg als
sachgerecht bestätigt).
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Vorranggebiet Nr. 25: "Schnürbuck"
Das Vorranggebiet "Schnürbuck" wird ebenfalls befürwortet.
Aus forstfachlicher Sicht besteht Prüfbedarf, da randlich das Waldbiotop "Sohlbach O Wallburg" und eine Achse des Generalwildwegeplanes betroffen sind.
Außerdem liegt das Gebiet in unmittelbarer Umgebung zu den Landschaftsschutzgebieten "Litschental" und "Dörlinbacher Grund". Eine
Prüfung möglicher Sichtbeziehungen und damit entstehender Beeinträchtigungen des Landschaftsbild es ist somit erforderlich.

Kenntnisnahme
Die Hinweise zum Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen "Nr. 25 - Schnürbuck" werden zur Kenntnis genommen. Das überlagerte gesetzlich geschützte Biotop (entsprechend
WEE BW Kap. 4.2.1 überplanbar) sowie die Überlagerung von einem
Wasserschutzgebiet der Schutzzone III werden gesehen und sind in
den Steckbriefen des Umweltberichts dokumentiert.
Nachdem von der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde des Or-
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Zuletzt befindet sich das Vorranggebiet innerhalb der Schutzzone III
eines Wasserschutzgebietes.

tenaukreises für den wegen dem Landschaftsschutzgebiet "Litschental" ursprünglich vorläufig zurückgestellten Bereich "Nr. 25 - Schnürbuck" im relativ kleinen nördlichen Teilbereich "Eulenkopf" eine Befreiung innerhalb des Landschaftsschutzgebiets zugunsten von Windenergieanlagen in Aussicht gestellt wird (s. ID 517), wird dieser Teilbereich auch regionalplanerisch festgelegt. Ergänzend wird darauf
hingewiesen, dass von der Unteren Naturschutzbehörde für den weitaus größeren nordöstlichen Restbereich (Hornbühl) im Landschaftsschutzgebiet keine Befreiung und auch keine Änderung oder Aufhebung der Landschaftsschutzgebietsverordnung in Aussicht gestellt wird
(s. ID 517). Daher wird auf die Festlegung dieses Teilbereichs verzichtet.
Das Vorranggebiet "Nr. 25 - Schnürbuck" weist nunmehr eine Gesamtgröße von ca. 106 ha auf.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass kein Erfordernis besteht
angrenzende Landschaftsschutzgebiete regionalplanerisch zu berücksichtigen (durch Referat 56 des Regierungspräsidiums Freiburg als
sachgerecht bestätigt). Bereiche mit Bedeutung für den Generalwildwegeplans (GWP) wurden in einer Arbeitsbesprechung gemeinsam mit
der zuständigen Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg betrachtet. Im Ergebnis kann aus fachlicher Sicht in
diesem Bereich eine erhebliche Beeinträchtigung der Funktionalität
des GWP durch das Regionalplankonzept vermieden werden, sofern
die geplante regionalplanerische Vorranggebietsfestlegung "Nr. 24 Haubühl / Kreuzstein / Großer Grassert" im Kreuzungsbereich der
beiden Wildtierkorridore geringfügig verkleinert wird (vgl. hierzu ID
494).

Vorranggebiet Nr. 26: "Schindlenbühl"
Auch das Vorranggebiet "Schindlenbühl" wird befürwortet.
Nördlich des 17,6 ha großen Vorranggebietes befindet sich jedoch das
Landschaftsschutzgebiet "Litschental", so dass eine Prüfung möglicher
Sichtbeziehungen und damit entstehender Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes notwendig ist.
[Mit Schreiben vom 19.08.2016 wird die Stellungnahme des Landratsamts wie folgt ergänzt:]
Dieses Vorranggebiet wird abgelehnt.
In unserer Stellungnahme vom 26. Mai 2015 haben wir aufgrund des
sich nördlich befindlichen Landschaftsschutzgebietes "Litschental" auf
eine erforderliche Prüfung möglicher Sichtbeziehungen und damit
entstehender Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes hingewiesen.
Zwischenzeitlich empfiehlt die Stadt Ettenheim zu Recht die Herausnahme der Fläche als Vorranggebiet. Die Stadt Ettenheim weist dabei
auf die Lage des Gebietes in der Vorbergzone hin, die aufgrund der
dort vorherrschenden Aufwinde geringere Erträge mit sich bringt. So-

Berücksichtigung
Auf die Festlegung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 26 - Schindlenbühl" wird aufgrund von Erkenntnissen zum Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten, durch die sich ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz Baden-Württemberg), sowie dem vom Regionalverband
verfolgten Bündelungsprinzip (Mindestflächengröße von 15 ha) verzichtet. Die Anregung wird somit berücksichtigt.
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wohl die geringe Größe des Gebietes und der Zuschnitt in einem
Streifen in Hauptwindrichtung als auch die bereits auf der Fläche bzw.
angrenzend installierten Windenergieanlagen sprechen aus Sicht der
Stadt Ettenheim gegen eine Ausweisung. Dieser Einschätzung schließen wir uns an.
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Landratsamt Ortenaukreis
77652 Offenburg

Vorranggebiet Nr. 27: "Hofstetter Eck"
Aus Sicht des Landratsamtes Ortenaukreis wird dieses Vorranggebiet
als kritisch bewertet.
Kleinflächig ist in diesem Bereich Bodenschutzwald betroffen, so dass
aus forstfachlicher Sicht bezüglich dieses Kriteriums und dessen Gewichtung in der Gebietsabgrenzung Prüfbedarf besteht.
Die Ausweisung dieses Vorranggebietes impliziert eine erhebliche
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes.
Im Hinblick auf die sich bereits im Bau befindlichen bzw. genehmigten
Windenergieanlagen der Windparks "Kambacher Eck" sowie "Prechtaler Schanze" mit insgesamt zehn Windenergieanlagen und den zwei
bestehenden Anlagen auf dem "Brandenkopf" lehnt die Stadt Haslach
eine Ausweisung des Vorranggebietes "Hofstetter Eck" ab. Die Stadt
befürchtet eine für alle Bürger wahrnehmbare negative Horizontprägung bzw. dominierende Riegelwirkung. Durch die mit der Ausweisung
dieses Vorranggebietes einhergehende Überlastung würde das derzeit
prägende Ortsbild bzw. Landschaftsbild erheblich nachteilig beeinträchtigt werden.
Auch die Gemeinde Steinach spricht sich für eine Herausnahme dieses Vorranggebietes im Regionalplan aus. Die Gemeinde verweist
zunächst auf eine bessere Windhöffigkeit in anderen Bereichen des
Verbandsgebietes und beabsichtigt, verstärkt auf eine Bündelung der
Windenergieanlagen auf einer Vorrangfläche hinzuarbeiten, wie es in
dem Gebiet "Kambacher Eck / Katzenstein" mit besserer Windhöffigkeit und mit den Nachbargemeinden Schuttertal und Biberach eher
möglich ist (Vorrang des Prinzips der Bündelung). Bei Ausweisung
mehrerer Vorranggebiete auf Gemarkung Steinach befürchtet auch die
Gemeinde Steinach weiterhin die Entstehung einer wahrnehmbaren
negativen Horizontprägung bzw. dominierenden Riegelwirkung sowie
eine Überlastung. Auch würde eine Beeinträchtigung des Orts- bzw.
Landschaftsbildes hervorgerufen werden. Zudem weist die Gemeinde
Steinach darauf hin, dass bei der Vorrangfläche "Hofstetter Eck" ein
Waldbiotop sowie Bodenschutzwald betroffen seien und sich eine
Zuwegung problematisch sei. Auch ist ein geringer Abstand zum Außenbereichswohnen von Hofstetten gegeben. Zuletzt legt die Gemeinde Steinach dar, dass sie auch ohne die Ausweisung dieses Vorranggebietes einen ausreichenden substanziellen Beitrag zur Windenergienutzung erbringe.

Berücksichtigung
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 27 Hofstetter Eck" durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine gemeinsame Festlegung mit benachbarten Vorranggebieten zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen durch
Windenergieanlagen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland innerhalb des Kinzigtals wird - in
Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und
kommunale Planungsabsichten - zugunsten des geeigneteren Vorranggebiets "Nr. 23 - Kambacher Eck / Katzenstein" auf die Festlegung
des Vorranggebiets "Nr. 27 - Hofstetter Eck" insgesamt verzichtet. Die
Anregung wird somit berücksichtigt.
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Landratsamt Ortenaukreis
77652 Offenburg

Vorranggebiet Nr. 29: "Urenkopf"
Das Vorranggebiet "Urenkopf" wird abgelehnt.
Die Ausweisung dieser Vorrangfläche impliziert erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, zumal auf dem Urenkopf zuletzt ein
neuer Aussichtsturm errichtet wurde, in dessen unmittelbarer Nähe die
Windenergieanlagen liegen würden. Auch die Stadt Hausach empfiehlt, das Vorranggebiet "Urenkopf" aufgrund der Errichtung des Urenkopfturms nicht weiter zu verfolgen. Die Flächennutzungsplanung
der Stadt sieht andere Windkraftstandorte vor. Aus forstfachlicher Sicht
würde sich Prüfbedarf ergeben, da verschiedene Waldbiotope direkt,
Immissionsschutzwald kleinflächig und Bodenschutzwald sowie Erholungswald Stufe 2 betroffen sind.

Berücksichtigung

Landratsamt Ortenaukreis
77652 Offenburg

Vorranggebiet Nr. 32: "Schondelhöhe"
Das Vorranggebiet "Schondelhöhe" wird befürwortet.
Allerdings überlagert das 6,1 ha große Vorranggebiet Auerhuhnlebensräume der Kategorie II, wodurch eine erhebliche Betroffenheit des
Schutzgutes "Pflanzen- und Tierwelt" entsteht. Im Einzelfall ist aus
diesem Grunde zu prüfen, wie die lokale Auswahl der Windenergieanlagenstandorte hinsichtlich der Belange des Auerhuhnschutzes optimiert werden kann.
Es besteht zudem forstfachlicher Prüfbedarf, da kleinflächig Bodenschutzwald betroffen ist. Das Vorranggebiet "Schondelhöhe" liegt innerhalb der Schutzzone III eines Wasserschutzgebietes.

Kenntnisnahme

Landratsamt Ortenaukreis
77652 Offenburg

Vorranggebiet Nr. 34: "Rufbauerneck / Schwabenkreuz"
Dieses Vorranggebiet wird insgesamt abgelehnt, da in diesem Bereich
mit einer sehr erheblichen Betroffenheit des Landschaftsbildes mit
Negativfolgen für die Erholungsfunktion und den Naturschutz zu rechnen ist.
Zudem befindet sich das Naturschutzgebiet "Hoher Geisberg" in der
Umgebung, dessen Schutzzweck die Erhaltung des Gebiets als Naturraum von besonderer Eigenart und Schönheit ist.

Berücksichtigung

Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 29 Urenkopf" durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung
gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten und bereits bestehenden Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen
Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland innerhalb des Kinzigtals wird
zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit,
Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - geeigneteren Vorranggebiete "Nr. 16 - Nill" und "Nr. 17 - Burzbühl/Hohenlochen" auf die
Festlegung des Vorranggebiets "Nr. 29 - Urenkopf" insgesamt verzichtet. Die Anregung wird somit berücksichtigt.

Die Hinweise zum Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen "Nr. 32 - Schondelhöhe" werden zur Kenntnis genommen. In Bezug auf Auerwild wird auf die Behandlung der entsprechenden Stellungnahme der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (ID 58 und ID 694) verwiesen. Im Übrigen
vergrößert sich das Vorranggebiet um ca. 8 ha nach Nordwesten aufgrund einer Neubewertung der Auerhuhnlebensräume durch die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (Stand
2016). Hierbei werden weitere Bereiche der Kategorie 2 der Planungsgrundlage "Windenergie und Auerhuhn" in Anspruch genommen. Die
Überlagerung von Bodenschutzwald und einem Wasserschutzgebiet
der Schutzzone III werden gesehen und sind in den Steckbriefen des
Umweltberichts dokumentiert.
Das Vorranggebiet "Nr. 32 - Schondelhöhe" weist nunmehr eine Gesamtgröße von über 13 ha auf.

Auf die Festlegung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 34 - Rufenbauerneck / Schwabenkreuz" wird aufgrund von Erkenntnissen zum Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten, durch die sich ein signifikant
erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg),
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Im Norden dieses Vorranggebietes besteht kleinflächig Erholungswald
Stufe 2, so dass forstfachlicher Prüfbedarf gegeben wäre.
Auch die Belange der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Seelbach-Schuttertal sind zu berücksichtigen, für die eine Windenergienutzung in diesem Bereich nicht vorstellbar ist.
Das Vorranggebiet "Rufbauerneck / Schwabenkreuz" ist in dem Teilflächennutzungsplan der Gemeinde nach derzeitigem Stand nicht
enthalten.

sowie dem vom Regionalverband verfolgten Bündelungsprinzip (Mindestflächengröße von 15 ha) verzichtet. Die Anregung wird somit berücksichtigt.

Vorranggebiet Nr. 35: "Nautenberg / Hörnle"
Das Vorranggebiet "Nautenberg / Hörnle" wird abgelehnt.
Zum einen liegt noch forstfachlicher Prüfbedarf vor, da kleinflächig
Bodenschutzwald berührt wird.
Zum anderen befindet sich in unmittelbarer Nähe zu dem geplanten
Vorranggebiet die Prechtaler Schanze, die bereits zur Windkraftnutzung erschlossen wird.
Die Gemeinde Mühlenbach fordert zu Recht, das Vorranggebiet aufgrund der Sichtbeziehungen und Überlastung herauszunehmen.
Stattdessen bietet es sich an, die Prechtaler Schanze als Vorranggebiet auszuweisen.
Insbesondere wäre bei diesem Vorranggebiet eine Prüfung möglicher
Sichtbeziehungen erforderlich.

Berücksichtigung (teilweise)
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 35 Nautenberg / Hörnle" durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine
gemeinsame Festlegung mit den bereits bestehenden Windenergieanlagen der Prechtaler Schanze zu voraussichtlich großräumigen
visuellen Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland innerhalb des Mühlenbachtals wird auf die Festlegung des
Vorranggebiets "Nr. 35 - Nautenberg / Hörnle" insgesamt verzichtet.
Der Bereich "Prechtaler Schanze" auf Gemeindegebiet Gutach, Hausach und Mühlenbach befindet sich gänzlich innerhalb des Vogelschutzgebiets "Mittlerer Schwarzwald". Zudem liegt er in Teilen innerhalb des 200-m-Vorsorgeabstands um das Naturschutzgebiet "Prechtaler Schanze-Ecklesberg" sowie in Teilen innerhalb von Kategorie-1-Zonen der Auerhuhnverbreitung, die entsprechend der Planungsgrundlage "Auerhuhn und Windkraft" der Forstliche Versuchsund Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) Kernlebensräume
der Auerhuhnverbreitung (Reproduktionsbereiche) sowie existentielle
Biotopverbundbereiche (Trittsteinbiotope und Korridorbereiche höchster Priorität) sind. Entsprechend der Plankonzeption des Regionalverbands werden diese Bereiche als Tabukriterien nicht in die regionale
Vorranggebietskulisse einbezogen. Die Bereiche finden nur dann Eingang in die regionale Windenergiekulisse, sofern auf kommunaler
Planungsebene flächendeckende Gutachten (über Standorte von Einzelanlagen hinausgehende Untersuchungen) vorliegen, die den
Nachweis erbringen, dass Windenergieanlagen mit den genannten
Konfliktkriterien nicht zwingend unverträglich sind bzw. im Fall des
Auerhuhns von der FVA die Kategorie-1-Zone zurückgenommen wird.
Die für die Aufnahme des Bereichs "Prechtaler Schanze" erforderlichen gutachterlichen Nachweise liegen nach Kenntnisstand des Regi-
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onalverbands nicht vor. Auf die Festlegung eines Vorranggebiets für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Prechtaler Schanze" wird aus diesem Grund verzichtet.
Unabhängig hiervon wird darauf hingewiesen, dass neben den angesprochenen Gutachten auch eine Befreiung für den Bereich innerhalb
des Landschaftsschutzgebiets "Sulzbach, Farrenkopf" bzw. Änderung
oder Aufhebung der Landschaftsschutzgebietsverordnung zugunsten
von Windenergieanlagen durch die zuständige Untere Naturschutzbehörde erforderlich wäre, um den Bereich "Prechtaler Schanze" gänzlich festlegen zu können.
Die Anregung wird somit insgesamt teilweise berücksichtigt.
Der kommunalen Planung bleibt es unbenommen, bei der Festlegung
von kommunalen Konzentrationszonen über die sich aus der regionalen Plankonzeption ergebenen Vorranggebiete des Regionalverbands
hinauszugehen.
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Landratsamt Ortenaukreis
77652 Offenburg

Vorranggebiet Nr. 36: "Finsterkapf / Benediktskopf / Geroldswald"
Das Vorranggebiet "Finsterkapf / Benediktskopf / Geroldswald" wird als
problematisch beurteilt.
Dieses Vorranggebiet befindet sich innerhalb der Schutzzone III von
einem Wasserschutzgebiet. Im Übrigen liegt das Gebiet innerhalb
verschiedener Waldbiotope sowie kleinflächig innerhalb von Bodenschutzwald. Auch ist im Süden die Achse des Generalwildwegeplanes
betroffen. Aus forstfachlicher Sicht besteht damit bezüglich dieser
Kriterien Prüfbedarf.
Zudem fordert die Gemeinde Mühlenbach, die nordöstliche Teilfläche
des Vorranggebietes auf Gemarkung Mühlenbach (Geroldswald) aufgrund der Sichtbeziehung, Überlastung sowie der Nähe zur Wohnbebauung herauszunehmen. Auf der südlichen Teilfläche wäre eine
Windkraftnutzung zwar grundsätzlich vorstellbar; allerdings dürfte
diese Teilfläche auf Gemarkung Mühlenbach aufgrund des Bündelungsprinzips zu klein sein. Dies ist insbesondere auch im Hinblick
darauf anzuführen, dass der Gemeindeverwaltungsverband Elzach
sämtliche Teilflächen auf der angrenzenden Gemarkung Elzach bereits
im laufenden Änderungsverfahren ihres Flächennutzungsplans "Windkraft" herausgenommen hat; also kein Vorranggebiet wünscht.

Berücksichtigung
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 36 Finsterkapf / Benediktskopf / Geroldswald" mitsamt dem angrenzend
ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereich durchgeführt. Im
Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten, bereits genehmigten kommunalen Konzentrationszonen für Windenergieanlagen sowie bereits bestehenden Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung"
von Siedlungen und Offenland innerhalb des Elztals wird zugunsten
des - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung
und kommunale Planungsabsichten - geeigneteren Vorranggebiets
"Nr. 62 - Gschasikopf" auf die Festlegung des Vorranggebiets "Nr. 36 Finsterkapf / Benediktskopf / Geroldswald" insgesamt verzichtet. Gleiches gilt auch für den ursprünglich vorläufig zurückgestellten Bereich
"Nr. 36 - Finsterkapf / Benediktskopf / Geroldswald". Die Anregung
wird somit berücksichtigt.
Davon unabhängig liegen zudem Erkenntnisse vor, dass sich der
Teilbereich Finsterkapf in unmittelbarer Nähe zu einem Vorkommen
windkraftsensibler Vogelarten befindet, wodurch sich ein signifikant
erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg).
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Landratsamt Ortenaukreis
77652 Offenburg

Vorranggebiet Nr. 37: "Rotzel"
Das Vorranggebiet "Rotzel" wird insgesamt abgelehnt.
Das 30,4 ha große Vorranggebiet ist teils Erholungswald Stufe 2.
Zudem befindet es sich innerhalb der Schutzzone III von zwei Wasserschutzgebieten.
Auch die Belange der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Seelbach-Schuttertal in enger Abstimmung mit der Gemeinde Freiamt sind
zu beachten, für die eine Windenergienutzung in diesem Bereich nicht
vorstellbar ist.
Das Vorranggebiet "Rotzel" ist in dem Teilflächennutzungsplan der
Gemeinde nach derzeitigem Stand auch nicht enthalten, so dass aus
bauplanerischer Sicht hinsichtlich des Vorranggebietes im Teilflächennutzungsplan Anpassungsbedarf bestehen würde.

Berücksichtigung

Landratsamt Ortenaukreis
77652 Offenburg

Vorranggebiet Nr. 38: "Falkenhöhe"
Das Vorranggebiet "Falkenhöhe" wird von Seiten des Landratsamtes
Ortenaukreis befürwortet.
Allerdings überlagert das 13 ha große Vorranggebiet Auerhuhnlebensräume der Kategorie III, wodurch eine erhebliche Betroffenheit
des Schutzgutes "Pflanzen- und Tierwelt" entsteht. Im Einzelfall ist aus
diesem Grunde zu prüfen, wie die lokale Auswahl der Windenergieanlagenstandorte hinsichtlich der Belange des Auerhuhnschutzes optimiert werden kann.
Auch einzelne Habitatbaumgruppen sind vorhanden, so dass forstfachlicher Prüfbedarf erforderlich ist.
Das Vorranggebiet "Falkenhöhe" liegt innerhalb der Schutzzone III
eines Wasserschutzgebietes.

Kenntnisnahme

Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 37 Rotzel" durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung
des gesamten Gebiets gemeinsam mit bereits genehmigten kommunalen Konzentrationszonen für Windenergieanlagen sowie mit bereits
bestehenden Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen
visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung
der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland innerhalb des
Schuttertals wird zunächst - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten zugunsten des geeigneteren südöstlichen auf die Festlegung des
nordwestlichen Teilbereichs verzichtet. Dies entspricht im Übrigen dem
mittlerweile genehmigten Flächennutzungsplan Windenergie der VVG
Seelbach-Schuttertal, in dem an diesem Standort aus gleichen Gründen auf eine Festlegung verzichtet wurde. Auf eine Festlegung der
verbliebenen ca. 11 ha großen Restfläche auf Gemeindegebiet Biederbach wird verzichtet, da diese nicht mehr der dem Plankonzept des
Regionalverbands zugrunde gelegten Mindestflächengröße (Bündelungsprinzip) von 15 ha entspricht und anhand der konkreten Abgrenzung nicht davon ausgegangen werden kann, dass in dieser Restfläche drei oder mehr moderne Windkraftanlagen errichtet werden können. Die Anregung wird somit berücksichtigt.

Die Hinweise zum Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen "Nr. 38 - Falkenhöhe" werden zur Kenntnis genommen. In Bezug auf Auerwild wird auf die Behandlung der entsprechenden Stellungnahme der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (ID 58 und ID 695) verwiesen. Die Überlagerung von einem Wasserschutzgebiet der Schutzzone III wird gesehen und ist in den Steckbriefen des Umweltberichts dokumentiert.
Das Vorkommen einzelner Habitatbaumgruppen ist auf Ebene der
nachgelagerten Planungs- und Genehmigungsebenen zu betrachten.
Es liegen keine Gesichtspunkte vor, die einen Verzicht auf die geplante Festlegung oder Änderung des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen begründen könnten.
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Landratsamt Ortenaukreis Amt Die Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windkraftanlagen liegen
für Landwirtschaft
überwiegend in Waldflächen.
77654 Offenburg
Bei Waldflächen sind landwirtschaftliche Belange nicht tangiert.
Da keine parzellenscharfe Abgrenzung der Gebiete vorliegt, kann
hinsichtlich der Betroffenheit landwirtschaftlicher Belange (Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Betrieben bewirtschafteter Flächen) noch keine Aussage getroffen werden.
Eine landwirtschaftliche Nutzung der Gebiete zählt nicht zu den Ausschlußkriterien (Nr. 3.3 [der Methodendokumentation]). Daher ist eine
Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Flächen nicht auszuschließen. Eine solche Flächeninanspruchnahme würde eine extreme
Beeinträchtigung der Belange der Landwirtschaft bedeuten.
Als Ausschlußkriterium wird aus Gründen des Lärmschutzes ein Abstand von 550 m gegenüber wohngenutzten Einzelgebäuden im Außenbereich (landwirtschaftliche Aussiedlungsgehöfte) gefordert.

Berücksichtigung

Landratsamt Rottweil Bau-,
Naturschutz- und
Gewerbeaufsichtsamt
78628 Rottweil

Das geplante Vorranggebiet "Falkenhöhe" (Steckbrief Nr. 38) befindet
sich an der Landkreisgrenze. Hieran grenzt nördlich das Vorranggebiet
Nr. 7 des Regionalplanes Schwarzwald-Baar-Heuberg, Teilplan "Regionalbedeutsame Windkraftanlagen" an.
Zu südöstlich gelegenen Wohngebäuden im Außenbereich werden
Abstände durch das VG "Falkenhöhe" von ca. 550 m eingehalten.
Gegen die Ausweisung des Vorranggebietes bestehen rein aus Sicht
des Immissionsschutzes keine grundsätzlichen Bedenken.

Kenntnisnahme

Landratsamt Rottweil Bau-,
Naturschutz- und
Gewerbeaufsichtsamt Baurechtsamt 78628 Rottweil

Im Umweltbericht des Regionalplanes Südlicher Oberrhein wird unter
3.1.2 die Bewertungsmethodik der zwischen bestehender Wohnnutzung und geplanter Windenergienutzung beschrieben. Dabei fällt auf,
dass in Abweichung der Empfehlung aus Nr. 4.3 des Windenergieerlasses von Baden-Württemberg (WEE BW) kein genereller Vorsorgeabstand zur nächsten, nicht nur ausnahmsweise zulässigen, Wohnnutzung von 700 m angesetzt wird, sondern für verschiedene Arten
von Baugebieten unterschiedliche Abstände gewählt wurden. So soll
für Wohnnutzungen im Außenbereich ein Umgebungsabstand von 550
m zum nächsten Vorranggebiet eingehalten werden.
Im Vergleich hierzu wurde bei der Fortschreibung des Regionalplanes
Schwarzwald Baar-Heuberg 2003, Teilplan "Regionalbedeutsame
Windkraftanlagen" zur Festlegung der Vorranggebiete für Standorte
dieser WKA - ebenfalls in Abweichung der Empfehlung des WEE BW ein Abstand von 500 m zur Wohnnutzung im Außenbereich angesetzt.

Kenntnisnahme

Landratsamt Rottweil Forstamt Forstliche Belange im Landkreis Rottweil sind nicht betroffen.
78628 Rottweil

Durch die zwischenzeitlich verbliebenen Vorranggebiete für Standorte
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen werden im Landkreis Ortenaukreis insgesamt ca. 1,7 ha Fläche überlagert, die gem. ATKIS 2016
nicht als Wald gekennzeichnet sind. Diese Bereiche stellen keine
landwirtschaftlichen Vorrangfluren der Stufe 1 oder 2 dar. Eine unverhältnismäßige Beeinträchtigung findet, bereits aufgrund der verhältnismäßig geringen Überlagerung und der untergeordneten Bedeutung
dieser Bereiche für die Landwirtschaft, nicht statt. Die Anregung, einen
Umgebungsabstand von 550 m zu wohngenutzten Einzelgebäuden im
Außenbereich einzuhalten, wird bereits berücksichtigt.

Die zustimmende Stellungnahme sowie die Hinweise zur regionalen
Windenergieplanung in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg werden zur Kenntnis genommen.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Gemäß Windenergleerlass Baden-Württemberg (WEE BW Kap. 4.3) sowie Rundschreiben des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
(Az. 6-4583/992/1) vom 31.08.2016 ergeben sich die Abstände in der
Plankonzeption des Regionalverbands Südlicher Oberrhein aus der TA
Lärm und sind abhängig von den einzelnen Baugebietstypen. Der
angewandte Umgebungsabstand zu wohngenutzten Einzelgebäuden
im Außenbereich ergibt sich aus dem Geräuschpegel von drei Referenzanlagen des Typs E-82 E2 und dem hier einzuhaltenden Nachtwert der TA Lärm: 45 dB(A). Es wird darauf hingewiesen, dass ebenso wie der Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg - auch
die kommunalen Planungsträger in der Regel je Plankonzeption eigene Umgebungsabstände zugrunde legen, die voneinander abweichen
können. Eine abschließende Prüfung erfolgt im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens.
Kenntnisnahme
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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Landratsamt Rottweil
Landwirtschaftsamt
78328 Rottwel

Seitens des Landwirtschaftsamts Rottweil liegen bezüglich der o. g.
Gesamtfortschreibung keine Bedenken und Anregungen vor.

Landratsamt Rottweil
Straßenbauamt
78628 Rottweil

Straßenrechtliche Belange des Landkreises Rottweil sind nicht berührt. Kenntnisnahme

Landratsamt Rottweil
Umweitschulzamt
78628 Rottweil

1. Wasserversorgung
hier: Wasserschutzzone III: Grundsätzlich: In der Schutzzone III eines
Wasserschutzgebiets kann grundsätzlich, je nach den Untergrundverhältnissen, nach positiver Prüfung ggf. unter Bedingungen und Auflagen, die Erteilung einer Befreiung von den Verboten der Rechtsverordnung in Frage kommen. Der Antrag auf Befreiung von den Verboten und Regelungen der Rechtsverordnung zum jeweiligen Wasserschutzgebiet ist beim Landratsamt Rottweil - Umweltschutzamt - zu
stellen.
Die Abgrenzung der Wasserschutzzonen - hier: Zone III - sind in die
planerischen Darstellungen mit aufzunehmen.
Vorliegende Planung: In vorliegender Planung ist hiervon - im Landkreis Rottweil - der Standortvorschlag Nr. 38 "Falkenhöhe" betroffen.
2. Sonstiges
Sonstige Belange des Umweltschutzamts sind derzeit nicht zu erkennen.

Berücksichtigung (teilweise)

Landratsamt Rottweil Untere
Naturschutzbehörde
78628 Rottweil

Gegen die Fortschreibung des Regionalplans bestehen aus Sicht der
unteren Naturschutzbehörde keine Bedenken.

Kenntnisnahme

Landratsamt
Schwarzwald-Baar-Kreis
Baurechts- und
Naturschutzamt Untere
Naturschutzbehörde
78048 Villingen-Schwenningen

Von Seiten des Schwarzwald-Baar-Kreises bestehen aufgrund der
räumlichen Entfernung keine Bedenken gegen die im Offenlageentwurf
des Regionalplans Südlicher Oberrhein dargestellten Vorranggebiete
für regionalbedeutsame Windkraftanlagen. Wir sehen weder Naturund Artenschutzbelange noch landwirtschaftliche Belange im
Schwarzwald-Baar-Kreis durch die Planungen tangiert.
Das Landwirtschaftsamt fordert lediglich, dass von Ausgleichsmaßnahmen auf landwirtschaftlichen Flächen im Schwarzwald-Baar-Kreis
abgesehen werden sollte.
Wir regen an, dass im Zuge des Regionalplanentwurfs auch der Sachliche Teilflächennutzungsplan zur Ausweisung von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen des Gemeindeverwaltungsverbandes Elzach
(2. Behördenbeteiligung) berücksichtigt und hinsichtlich der Umweltbelange thematisiert wird. Außerdem wäre es hilfreich, wenn in den
Planunterlagen auch die Naturschutzgebiete sowie Natura
2000-Gebiete dargestellt würden.

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme
Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Hinweise, insbesondere zum immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren, werden zur Kenntnis genommen. In den überarbeiteten Steckbriefen des Umweltberichts sind Wasserschutzgebiete
im Umfeld der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen dargestellt. Der Anregung um Aufnahme der Wasserschutzgebiete in die Raumnutzungskarte wird nicht gefolgt. Aufgrund der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit der zeichnerischen Darstellungen des Regionalplans werden in der Raumnutzungskarte nur solche fachplanerischen Inhalte nachrichtlich dargestellt, die dem Verständnis der originären regionalplanerischen Festlegungen dienen.
Dies ist bei Wasserschutzgebieten nicht der Fall. Die Anregung wird
insofern teilweise berücksichtigt.

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die
Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen ist dem konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten und wird
durch den Regionalplan nicht gesteuert. Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren steht
die Windenergiekulisse des Regionalverbands nicht mehr im Widerspruch zu dem zwischenzeitlich genehmigten "Sachlichen Teilflächennutzungsplan zur Ausweisung von Konzentrationszonen für
Windkraftanlagen" des GVV Elzach. Im Einzelnen wird auf die Behandlung der Stellungnahmen des Gemeindeverwaltungsverbands
Elzach (s. ID 298, ID 638 - 641) verwiesen. Die Umweltbelange werden im Umweltbericht zum Regionalplan betrachtet. Eine Darstellung
der Naturschutzgebiete und Natura-2000-Gebiete im Umfeld der geplanten Vorranggebiete ist im überarbeiteten Umweltbericht enthalten.
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Bürgermeisteramt der
Gemeinde Appenweier
77767 Appenweier

Die Gemeinde hat keine Einwände gegen den Entwurf.
Bereits am 13.02.2012 hat sich unser Gemeinderat mit der Thematik
Windenergie und mit der möglichen Erstellung eines Teilflächennutzungsplanes für Windkraftanlagen beschäftigt. Wir sind dabei einstimmig zu dem Entschluss gekommen, dass eine Teilflächennutzungsplanung aufgrund der fehlenden Wirtschaftlichkeit momentan nicht
zielgerichtet für unsere Gemeinde ist. Lt. Kartendienst der LUBW ist in
Appenweier keine Windhöffigkeit von 6,0 m/s in 140 m Höhe vorhanden. Es findet derzeit also keine Bauleitplanung zur räumlichen Steuerung des Ausbaus der Windkraftnutzung statt.

Kenntnisnahme

Bürgermeisteramt der
Gemeinde Bad
Peterstal-Griesbach
77740 Bad
Peterstal-Griesbach

Nach dem Offenlageentwurf soll der Bereich Nr. 7 "Braunberg", der
sich auf die Gemarkungen Bad Peterstal-Griesbach und Oppenau
erstreckt, als Vorranggebiet für regionalbedeutsame Windkraftanlagen
ausgewiesen werden.
Der Gemeinderat der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach hat sich in
seiner gestrigen öffentlichen Sitzung mit der Gesamtfortschreibung des
Regionalplans Südlicher Oberrhein, Kapitel 4.2.1 Windenergie, befasst
und hierbei einstimmig beschlossen, dass die Ausweisung des Bereichs "Braunberg" als Vorranggebiet für regionalbedeutsame Windkraftanlagen entschieden abgelehnt wird.
Als Begründung hierzu führen wir an:
- Bereits bei der Fortschreibung des Regionalplans 1995, Kapitel
Windenergie, wurde die Ausweisung eines Vorranggebiets für den
Bereich "Braunberg" vom damaligen Gemeinderat der Gemeinde Bad
Peterstal-Griesbach abgelehnt (siehe hierzu unser Schreiben vom 22.
März 2006). An dieser Auffassung hat sich auch im zwischenzeitlich
neu zusammengesetzten Gemeinderat nichts geändert.
- Bei einer Ausweisung des Bereichs "Braunberg" würde das Landschaftsbild auf eine besondere Weise massiv beeinträchtigt. Der
Braunberg, mit seiner zentralen und exponierten Lage im oberen
Renchtal, ist aufgrund der topographischen Gegebenheiten verstärkt
einsehbar. Die Errichtung von Windkraftanlagen in diesem Bereich
würde daher weiträumige negative Sichtbeziehungen auf das gesamte
Obere Renchtal auslösen. Hierdurch würden insbesondere reizvolle
und für den Tourismus bedeutsame Sichtbeziehungen unwiederbringlich zerstört werden. Die Belange des Tourismus würden erheblich
beeinträchtigt.
- Die Erschließung des Bereichs Braunberg ist aufgrund der topographischen Gegebenheiten außergewöhnlich schwierig.
- Es besteht die dringende Sorge vor geologischen Schäden, auch
bezüglich des Quellschutzes. Der Bereich Braunberg ist geologisch
geprägt durch Sandstein, mit erheblichen Sandsteinverwerfungen, die
in Bereichen "lbacher Schliff und "Bollenbacher Schliff" zu Tage treten.
Im Bereich des Braunberges liegen darüber hinaus mehrere für die

Keine Berücksichtigung

Die zustimmende Stellungnahme sowie die Hinweise zur kommunalen
Windenergieplanung werden zur Kenntnis genommen.

Die in der Stellungnahme gegen eine regionalplanerische Festlegung
des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 7 - Braunberg" vorgebrachten Aspekte sind in der Plankonzeption des Regionalverbands bereits als Tabu- oder Abwägungskriterien berücksichtigt. Hierzu ist im Einzelnen anzumerken:
Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das
Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen wird die
Betroffenheit des Landschaftsbilds (Abwägungskriterium) aus regionaler Sicht und insbesondere im Vergleich zu anderen Standorten in der
Strategischen Umweltprüfung durch eine Festlegung des Vorranggebiets insgesamt als nicht "erheblich" bewertet (s. entsprechender
Steckbrief des Umweltberichts). Die topographischen Gegebenheiten
(abgebildet durch das Abwägungskriterium Bodenschutzwald) stehen
der Errichtung von Windkraftanlagen in diesem Vorranggebiet nicht
erkennbar entgegen. Eine Betrachtung vorhabenbezogener Erschließungsmaßnahmen entzieht sich der Regionalplanebene. Die wirtschaftliche Eignung des Vorranggebiets in Hinblick auf die Windhöffigkeit (weiches Tabukriterium / Abwägungskriterium) ist nach Windatlas Baden-Württemberg erbracht. Eine Prüfung der Betroffenheit
von Quellen und Flüssen durch die Errichtung von Windkraftanlagen
erfolgt im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Nach der Plankonzeption werden im Übrigen
bei der Festlegung von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen Wasserschutzgebiete der Zone I und II
als harte bzw. weiche Tabukriterien ausgeschlossen. Wasserschutzgebiete der Zone III werden als Abwägungskriterium berücksichtigt.
Eine Beeinträchtigung der Trinkwasserversorgung ist nicht zu erwarten.
Die o. g. Abwägungskriterien werden im Rahmen einer summarischen
Betrachtung mit weiteren Abwägungskriterien berücksichtigt. An den,
unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit
ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung über-
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öffentliche Trinkwasserversorgung der Gemeinde Bad Peterstal
Griesbach unverzichtbare Trinkwasserquellen, wie z .B. der wasserreichen Fichtensodquelle. Beim Betrieb von Windkraftanlagen ist von
negativen Auswirkungen auf die Quellen, insbesondere durch Erschütterungen, auszugehen.
- Die Wirtschaftlichkeit eines Windkraftstandorts "Braunberg" wird
bezweifelt.
Der Windkraftstandort "Braunberg" - sowohl auf Gemarkung Bad Peterstal-Griesbach, als auch auf Gemarkung Oppenau - wird als außerordentlich nachteilig für unsere Gemeinde beurteilt und daher strikt
abgelehnt. Wir möchten Sie daher bitten, den Bereich "Braunberg"
nicht als Vorranggebiet für regionalbedeutsame Windkraftanlagen
auszuweisen.

wiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und der Nutzung regenerativer Energiequellen. Dies gilt auch für das Vorranggebiet für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 7 - Braunberg".
Es liegen somit keine Gesichtspunkte vor, die einen Verzicht auf die
geplante Festlegung des Vorranggebiets begründen könnten.
Es wird ergänzend darauf hingewiesen, dass auf eine Festlegung des
südöstlichen bisher vorläufig zurückgestellten Teilbereichs (ca. 2,5 ha)
im Rahmen der oben geschilderten summarischen Betrachtung von
Abwägungskriterien (hier gleichzeitig vorkommend: Bereiche der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn (FVA),
Bodenschutzwald sowie Wasserschutzgebiete der Zone III) in Verbindung mit einem hier geringeren Windpotential weiterhin verzichtet wird.

Der Gemeindeverwaltungsverband Müllheim-Badenweiler mit seinen
Verbandsgemeinden Auggen, Badenweiler, Buggingen, Müllheim und
Sulzburg befinden sich momentan in der Teilfortschreibung ihres Flächennutzungsplanes zur Ausweisung von Konzentrationszonen für
Windkraftanlagen. Aus dem beiliegenden Plan können Sie die zum
Zeitpunkt der Offenlage geeigneten Flächen entnehmen.
Diese sind: Riesterkopf-Grad Grund, Böschliskopf, Rammelsbacher
Eck, Dreispitz Ost, Schnelling und Sirnitz.
Der Gemeinderat Badenweiler sowie die Ortschaftsräte Lipburg-Sehringen und Schweighof haben in ihrer gemeinsamen Sitzung
vom 06.07.2015 dem vorgelegten Entwurf als Planungsgrundlage für
die öffentliche Auslegung und förmliche Behördenbeteiligung nach §§
3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 Baugesetzbuch zugestimmt. Die übrigen Verbandsgemeinden haben zwischenzeitlich darüber auch Beschluss
gefasst.
Der Offenlagebeschluss durch den Gemeindeverwaltungsverband
Müllheim-Badenweiler steht derzeit noch aus.
Im Übrigen gehen wir davon aus, dass die nach Abschluss des förmlichen Verfahrens zur Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes
des Gemeindeverwaltungsverbandes Müllheim-Badenweiler vorliegenden Konzentrationszonen in die Planwerke des Regionalplans
Kapitel 4.2.1 Windenergie übernommen werden.
[Hinweis: Der Stellungnahme ist eine Kartendarstellung des sachlichen
Teilflächennutzungsplans (Stand: 22.05.2015, Offenlage) als Anlage
beigefügt.]

Kenntnisnahme (kein Konflikt)
Die Hinweise zu der nach Kenntnisstand des Regionalverbands nicht
abgeschlossenen kommunalen Windenergieplanung des GVV Müllheim-Badenweiler werden zur Kenntnis genommen.
Trotz der Inaussichtstellung eines LSG-Änderungsverfahrens von
Seiten der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde wird von einer
regionalplanerischen Festlegung eines Vorranggebiets auf Gemeindegebiet Sulzburg zum jetzigen Zeitpunkt abgesehen. Grund hierfür
ist, dass bereits absehbar ist, dass die Verfahrensdauer bis zur
Rechtskraft der entsprechend geänderten LSG-Verordnung zu einer
erheblichen zeitlichen Verzögerung des Satzungsbeschlusses - und
damit ggf. zu einer aus anderen Gründen zu überarbeitenden Gebietskulisse samt erneuter Offenlage der Teilfortschreibung - führen
würde. Der GVV Müllheim-Badenweiler mit der Stadt Sulzburg beabsichtigt eine Änderung der LSG-Verordnung im Rahmen seines noch
nicht abgeschlossenen Flächennutzungsplanverfahrens und hat zwischenzeitlich erste Grundlagen erarbeitet, wobei noch nicht absehbar
ist, zu welchem Zeitpunkt ein Antrag auf Änderung der
LSG-Verordnung gestellt werden wird. Zielführend und insgesamt
verfahrensbeschleunigend ist es daher, die Aufnahme dieser Bereiche
in die regionale Vorranggebietskulisse im Rahmen einer eigenständigen, punktuellen Regionalplan-Fortschreibung nach Rechtskraft der
geänderten LSG-Verordnung zu prüfen und ggf. nachzuholen.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind dem Regionalverband Südlicher Oberrhein
mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl. des
Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend wurde vom Regionalverband auch eine erneute Betrachtung des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr.
56 - Rammelsbacher Eck / Enggründlekopf / Katzenstuhl" in seiner
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ursprünglichen Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich
vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis
zeigte sich, dass eine Festlegung des gesamten Gebiets gemeinsam
mit benachbarten Vorranggebieten zu voraussichtlich großräumigen
visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung
der "Umzingelung" von Siedlungen und Landschaftsräumen sowie
"Riegelwirkungen" insbesondere innerhalb des Münstertals wird - in
Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und
kommunale Planungsabsichten - zugunsten des geeigneteren mittigen
Teils (westliches Rammelsbacher Eck / Riesterkopf) auf die Festlegung der nordwestlichen und südöstlichen Teilbereiche (Katzenstuhl,
Klosterkopf/Enggründlekopf und östliches Rammelsbacher Eck) verzichtet. Zudem findet auch keine Festlegung der als Konzentrationszonen im bereits genehmigten Flächennutzungsplan der Gemeinde
Ballrechten-Dottingen ausgewiesenen Flächen "Katzenstuhl" und
"Enggründlekopf" - für die das Abwägungskriterium Überlastungsschutz des Landschaftsbilds aufgrund der kommunalen Verfestigung
keine Anwendung findet - statt. Grund hierfür ist, dass diese mit einer
Gesamtgröße von etwa 10 ha nicht dem in der Plankonzeption des
Regionalverbands verfolgten Bündelungsprinzip mit einer der Mindestflächengröße von 15 ha entsprechen und anhand der konkreten Abgrenzung nicht davon ausgegangen werden kann, dass in dieser Restfläche drei oder mehr moderne Windkraftanlagen errichtet werden
können.
Auch ein etwa 9 ha großer, im westlichen Rammelsbacher Eck gelegener Bereich wird aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche der Kategorie 2 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn (FVA) und Bodenschutzwald), die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum Windpotential untersucht wurden,
ebenfalls nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Das Vorranggebiet " Nr. 56 Rammelsbacher Eck / Riesterkopf" weist
nunmehr eine Gesamtgröße von ca. 26 ha auf.
Auf die Festlegung der Bereiche "Nr. 57 - Dreispitz / Hafendeckel" und
"Nr. 58 - Weiherkopf / Sirnitz" wird als Ganzes verzichtet. So wird von
der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes
Breisgau-Hochschwarzwald für die wegen dem Landschaftsschutzgebiet "Markgräfler Hügelland und angrenzender westlicher
Südschwarzwald" vorläufig zurückgestellten Bereiche keine Befreiung
innerhalb des Landschaftsschutzgebiets und auch keine alle Teilbereiche umfassende Änderung oder Aufhebung der Landschaftsschutzgebietsverordnung zugunsten von Windenergieanlagen in Aussicht gestellt (s. ID 350 und ID 351).
Die Teilbereiche mit Aussicht auf Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung entsprechen nicht mehr der Mindestflächengröße von
15 ha (s. o.) und werden daher entsprechend der Plankonzeption des
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Regionalverbands nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Aus den sowohl zwischen den Planungsebenen, aber auch zwischen
den Trägern der Bauleitplanung divergierenden Planungskriterien
resultieren zwangsläufig unterschiedliche Gebietsabgrenzungen. Eine
räumliche Doppelung der kommunal festgelegten Konzentrationszonen
durch regionalplanerische Vorranggebiete ist weder inhaltlich noch
planungsrechtlich erforderlich. Der kommunalen Planung bleibt es
jedoch unbenommen, bei der Festlegung von kommunalen Konzentrationszonen über die regionalplanerisch festgelegten Vorranggebiete
hinauszugehen, da sich durch die Änderung des Landesplanungsgesetzes keine Ausschlusswirkung mehr durch diese ergibt.
Ein Konflikt zwischen der regionalen und kommunalen Windenergieplanung sowie die Notwendigkeit für den Regionalverband die kommunale Planung zu übernehmen, ist somit nicht erkennbar.
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287

Bürgermeisteramt der
Gemeinde
Ballrechten-Dottingen
79282 Ballrechten-Dottingen

Die Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windkraftanlagen liegen
im Wesentlichen innerhalb der Konzentrationszonen des räumlichen
und sachlichen Teilflächennutzungsplanes Windkraft. Dies erfreut uns
und bestärkt uns in unserem kommunalen Vorgehen.
Bei der Konzentrationszone "Klosterkopf / Enggründlekopf" gibt es
eine geringfügige Abweichung, wo das Vorranggebiet über die kommunale Konzentrationszone hinausgeht (s. Anlage). Dies ist aus Sicht
der Gemeinde Ballrechten-Dottingen jedoch als grafische Ungenauigkeit zu werten. Der Sprung von der Maßstabsebene des Regionalplanes auf die Maßstabsebene des Flächennutzungsplanes lässt einen
gewissen Interpretationsspielraum zu. Ein sachlicher Konflikt kann
durch die vorliegende Abweichung aus unserer Sicht nicht abgeleitet
werden. Dies wird auch durch die Stellungnahme des Regionalverbandes zum Offenlage-Entwurf des Teilflächennutzungsplanes Windkraft vom 09.12.2014 dokumentiert.
Um jedoch zukünftige Missverständnisse zu vermeiden, wird um Anpassung des Vorranggebiets an die kommunale Planung des räumlichen und sachlichen Teilflächennutzungsplanes Windkraft gebeten.
Im Übrigen haben wir keine Anregungen oder Einwände.
[Hinweis: Der Stellungnahme ist eine Kartendarstellung des betreffenden Bereichs (Stand: 26.02.2015) als Anlage beigefügt.]

Kenntnisnahme
Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 56 - Rammelsbacher Eck /
Enggründlekopf / Katzenstuhl" mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis
zeigte sich, dass eine Festlegung des gesamten Gebiets gemeinsam
mit benachbarten Vorranggebieten zu voraussichtlich großräumigen
visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung
der "Umzingelung" von Siedlungen und Landschaftsräumen sowie
"Riegelwirkungen" insbesondere innerhalb des Münstertals wird - in
Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und
kommunale Planungsabsichten - zugunsten des geeigneteren mittigen
Teils (westliches Rammelsbacher Eck / Riesterkopf) auf die Festlegung der nordwestlichen und südöstlichen Teilbereiche (Katzenstuhl,
Enggründlekopf/Klosterkopf und östliches Rammelsbacher Eck) verzichtet. Zudem findet auch keine Festlegung der als Konzentrationszonen im bereits genehmigten Flächennutzungsplan der Gemeinde
Ballrechten-Dottingen ausgewiesenen Flächen "Katzenstuhl" und
"Enggründlekopf/Klosterkopf" - für die das Abwägungskriterium Überlastungsschutz des Landschaftsbilds aufgrund der kommunalen Verfestigung keine Anwendung findet - statt. Grund hierfür ist, dass diese
mit einer Gesamtgröße von etwa 10 ha nicht dem in der Plankonzeption des Regionalverbands verfolgten Bündelungsprinzip mit einer der
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Mindestflächengröße von 15 ha entsprechen und anhand der konkreten Abgrenzung nicht davon ausgegangen werden kann, dass in dieser Restfläche drei oder mehr moderne Windkraftanlagen errichtet
werden können. Der kommunalen Planung bleibt es jedoch unbenommen, bei der Festlegung von kommunalen Konzentrationszonen
über die regionalplanerisch festgelegten Vorranggebiete hinauszugehen, da sich durch die Änderung des Landesplanungsgesetzes keine
Ausschlusswirkung mehr durch diese ergibt.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass trotz der Inaussichtstellung
eines LSG-Änderungsverfahrens von Seiten der zuständigen Unteren
Naturschutzbehörde von einer regionalplanerischen Festlegung eines
Vorranggebiets auf Gemeindegebiet Sulzburg zum jetzigen Zeitpunkt
abgesehen wird. Grund hierfür ist, dass bereits absehbar ist, dass die
Verfahrensdauer bis zur Rechtskraft der entsprechend geänderten
LSG-Verordnung zu einer erheblichen zeitlichen Verzögerung des
Satzungsbeschlusses - und damit ggf. zu einer aus anderen Gründen
zu überarbeitenden Gebietskulisse samt erneuter Offenlage der Teilfortschreibung - führen würde. Der GVV Müllheim-Badenweiler mit der
Stadt Sulzburg beabsichtigt eine Änderung der LSG-Verordnung im
Rahmen seines noch nicht abgeschlossenen Flächennutzungsplanverfahrens und hat bereits erste Grundlagen erarbeitet, wobei noch
nicht absehbar ist, zu welchem Zeitpunkt ein Antrag auf Änderung der
LSG-Verordnung gestellt werden wird. Zielführend und insgesamt
verfahrensbeschleunigend ist es daher, die Aufnahme dieser Bereiche
in die regionale Vorranggebietskulisse im Rahmen einer eigenständigen, punktuellen Regionalplan-Fortschreibung nach Rechtskraft der
geänderten LSG-Verordnung zu prüfen und ggf. nachzuholen.
Unabhängig hiervon wird zudem darauf hingewiesen, dass ein etwa 9
ha großer, im westlichen Rammelsbacher Eck gelegener Bereich aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche der Kategorie 2
der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn (FVA) und Bodenschutzwald), die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in
Relation zum Windpotential untersucht wurden, ebenfalls nicht als
Vorranggebiet festgelegt wird.
Das Vorranggebiet " Nr. 56 Rammelsbacher Eck / Riesterkopf" weist
nunmehr eine Gesamtgröße von ca. 26 ha auf.
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Bürgermeisteramt der
Gemeinde Berghaupten
77791 Berghaupten

Die Gemeinde Berghaupten beabsichtigt keine Ausweisung von
Standorten für Windkraftanlagen auf Gemarkung Berghaupten. Die
bisher untersuchten Standorte Staufenkopf und Kohleckle werden
aufgegeben.
Die Gemeinde befürwortet die Ausweisung des Vorranggebietes Nr. 12
"Rauhkasten/Steinfirst/Höflewald" und sieht hierin ihren ausreichenden
substantiellen Beitrag im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft mit
Gengenbach und Ohlsbach für die Erhöhung des Anteils der Wind-

Kenntnisnahme
Die zustimmende Stellungnahme sowie die Hinweise zur kommunalen
Windenergieplanung werden zur Kenntnis genommen.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
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energie.

auch eine erneute Betrachtung des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 12 - Rauhkasten / Steinfirst /
Höflewald" mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass
eine Festlegung des gesamten Gebiets gemeinsam mit benachbarten
Vorranggebieten sowie mit bereits genehmigten kommunalen Konzentrationszonen für Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland sowie
"Riegelwirkungen" innerhalb des Kinzigtals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - zugunsten des geeigneteren nordwestlichen Teils
(Steinfirst) auf die Festlegung der nordöstlichen und südlichen Teilbereiche (Strohbachwald, Rauhkasten, Höflewald/Sturmbühl) verzichtet.
Die Neuabgrenzung wird hierbei durch die südlichste der im September 2016 genehmigten vier Windenergieanlagen des Windparks Steinfirst/Raukasten markiert. Das Vorranggebiet "Nr. 12 - Rauhkasten /
Steinfirst" weist nunmehr eine Gesamtgröße von ca. 70 ha auf.
Davon unabhängig liegen zudem Erkenntnisse vor, dass sich Teile des
südlich ausgeschlossenen Bereichs in unmittelbarer Nähe zu einem
Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten befinden, wodurch sich ein
signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg / Daten der VVG Seelbach-Schuttertal im Rahmen
der kommunalen Flächennutzungsplanung Windenergie).
Zudem ist angesichts der hohen kulturhistorischen Bedeutung der
Burgruine Hohengeroldseck laut Stellungnahme des Landesamts für
Denkmalpflege [vgl. hierzu ID 728] eine Reduzierung um den südlichen Teilbereich am Rauhkasten notwendig, um den gesetzlichen
Erfordernissen des Denkmalschutzes Rechnung zu tragen.

Die Gemeinde Biberach nimmt die Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein Kapitel 4.2.1 Windenergie im Rahmen
der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 12 Landesplanungsgesetz (LplG) i. V. m. § 10 Raumordnungsgesetz (ROG)
gemäß Schreiben vom 03.12.2014 zur Kenntnis.
Der Ausweisung eines regionalen Vorranggebiets im Bereich Hangerer
Stein / Eichgrabeneck / Roßgrabeneck, Nr. 8, BIB 3 FNP, wird aus
Gründen des Landschaftsschutzes und wegen der starken Horizontprägung und Riegelwirkung sowie der Nähe zu Wohnbereichen in der
Tallage in Abstimmung mit den Nachbargemeinden, Städte Zell a. H.
und Gengenbach, widersprochen und sie wird abgelehnt.
[Hinweis: Der Stellungnahme ist eine Kartendarstellung des betreffenden Bereichs (Stand: 30.01.2013) als Anlage beigefügt.]

Berücksichtigung
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 8 Rossgrabeneck / Eichgrabeneck" mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im
Ergebnis zeigte sich, dass eine gemeinsame Festlegung mit benachbarten Vorranggebieten zu voraussichtlich großräumigen visuellen
Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen würde.
Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland
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innerhalb des Kinzigtals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten zugunsten der geeigneteren Vorranggebiete "Nr. 12 - Rauhkasten /
Steinfirst" und "Nr. 16 - Nill" auf die Festlegung des Vorranggebiets
"Nr. 8 - Rossgrabeneck / Eichgrabeneck" insgesamt verzichtet. Gleiches gilt auch für den ursprünglich vorläufig zurückgestellten Bereich
"Nr. 8 - Rossgrabeneck / Eichgrabeneck". Die Anregung wird somit
berücksichtigt.

254

613

Bürgermeisteramt der
Gemeinde Biberach
77781 Biberach/Baden

Ebenso wird die Fläche Nr. 12, südlicher Teil, BIB 2 FNP, Sturmbühl,
Burgruine Hohengeroldseck, Raukasten, aus Denkmalschutzgründen
abgelehnt und nördlich soll die Fläche BIB 1 FNP aus denselben
Gründen und dem flächenhaften Biotop s52 aus dem Flächennutzungsplanverfahren herausgenommen werden. Bezüglich des im Regionalplan enthaltenen Vorranggebiets Rauhkasten / Steinfirst / Höflewald, Nr. 12, wird eine Reduzierung im südlichen Bereich um ca. 1
km vorgeschlagen und eine Visualisierung von Biberach (Ortslage)
gefordert.
[Hinweis: Der Stellungnahme ist eine Kartendarstellung des betreffenden Bereichs (Stand: 30.01.2013) als Anlage beigefügt.]

Berücksichtigung
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 12 - Rauhkasten / Steinfirst /
Höflewald" mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass
eine Festlegung des gesamten Gebiets gemeinsam mit benachbarten
Vorranggebieten sowie mit bereits genehmigten kommunalen Konzentrationszonen für Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland sowie
"Riegelwirkungen" innerhalb des Kinzigtals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - zugunsten des geeigneteren nordwestlichen Teils
(Steinfirst) auf die Festlegung der nordöstlichen und südlichen Teilbereiche (Strohbachwald, Rauhkasten, Höflewald/Sturmbühl) verzichtet.
Die Neuabgrenzung wird hierbei durch die südlichste der im September 2016 genehmigten vier Windenergieanlagen des Windparks Steinfirst/Raukasten markiert. Für den Windpark wurden bereits standortkonkrete Visualisierungen vom Vorhabenträger erstellt. Das Vorranggebiet "Nr. 12 - Rauhkasten / Steinfirst" weist nunmehr eine Gesamtgröße von ca. 70 ha auf. Die Anregung wird somit berücksichtigt.
Davon unabhängig liegen zudem Erkenntnisse vor, dass sich Teile des
südlich ausgeschlossenen Bereichs in unmittelbarer Nähe zu einem
Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten befinden, wodurch sich ein
signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg / Daten der VVG Seelbach-Schuttertal im Rahmen
der kommunalen Flächennutzungsplanung Windenergie).
Zudem ist angesichts der hohen kulturhistorischen Bedeutung der
Burgruine Hohengeroldseck laut Stellungnahme des Landesamts für
Denkmalpflege [vgl. hierzu ID 728] eine Reduzierung um den südli-
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chen Teilbereich am Rauhkasten notwendig, um den gesetzlichen
Erfordernissen des Denkmalschutzes Rechnung zu tragen.
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Bürgermeisteramt der
Gemeinde Biberach
77781 Biberach/Baden

Die Fläche Rebio, BIB 4 FNP, soll aus denkmalschutzrechtlichen
Gründen und in Abstimmung mit der Gemeinde Seelbach ebenfalls
aus dem Flächennutzungsplanverfahren herausgenommen werden.
[Hinweis: Der Stellungnahme ist eine Kartendarstellung des betreffenden Bereichs (Stand: 30.01.2013) als Anlage beigefügt.]

Bürgermeisteramt der
Gemeinde Biberach
77781 Biberach/Baden

Die Planung über regionalplanerisch vorläufig zurückgestellte Bereiche Kenntnisnahme
für die Windenergie gemäß Schreiben des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein vom 03.12.2014 im Rahmen der informellen BeteiliDie Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. In Bezug auf das
gung wird zur Kenntnis genommen.
vom Regionalverband verfolgte Bündelungsprinzip sowie die ursprüng-

Berücksichtigung
Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen
Auf die Festlegung des nördlichen Teilbereichs des Gebiets "Nr. 13 Kallenwald" (Entspricht im Wesentlichen der Fläche BIB 4) wird bereits
aufgrund von Erkenntnissen zum Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten, durch die sich ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht
ausschließen lässt (Daten der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz Baden-Württemberg / Daten der VVG Seelbach-Schuttertal im
Rahmen der kommunalen Flächennutzungsplanung Windenergie)
ebenfalls verzichtet. Die Anregung ist somit berücksichtigt.
Davon unabhängig entfällt auch der komplette Südteil des Gebiets "Nr.
13 - Kallenwald". Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten
Offenlage- und Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend wurde vom Regionalverband
Südlicher Oberrhein auch eine erneute Betrachtung des verbliebenen
Südteils durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung
des gesamten verbliebenen Gebiets gemeinsam mit benachbarten
Vorranggebieten sowie mit bereits genehmigten kommunalen Konzentrationszonen für Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland sowie
"Riegelwirkungen" innerhalb des Kinzig- und des Schuttertals wird
zunächst - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - zugunsten des geeigneteren südöstlichen auf die Festlegung des südwestlichen Teilbereichs welcher auch nicht im bereits genehmigten Flächennutzungsplan
Windenergie der VVG Seelbach-Schuttertal enthalten ist - verzichtet.
Auf eine Festlegung der verbliebenen etwa 10 ha großen Restfläche
wird verzichtet, da diese nicht mehr der dem Plankonzept des Regionalverbands zugrunde gelegten Mindestflächengröße (Bündelungsprinzip) von 15 ha entspricht und anhand der konkreten Abgrenzung
nicht davon ausgegangen werden kann, dass in dieser Restfläche drei
oder mehr moderne Windkraftanlagen errichtet werden können.
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[...]
Insgesamt wird eine Bündelung und Konzentration der möglichen
Anlagenstandorte gewünscht um Einzelanlagen zu vermeiden.

lich vorläufig zurückgestellten Teilbereiche "Nr. 8 - Rossgrabeneck /
Eichgrabeneck", "Nr. 12 - Rauhkasten / Steinfirst / Höflewald" und "Nr.
13 - Kallenwald" auf Gemeindegebiet Biberach wird im Einzelnen auf
die Behandlung der Stellungnahme der Gemeinde Biberach (s. ID 220,
ID 613 und ID 614) verwiesen.

Bürgermeisteramt der
Gemeinde Biederbach
79215 Biederbach

Das in Ihrer Übersicht enthaltene Vorranggebiet Nr. 34 - Raufenbauerneck / Schwabenkreuz wurde seitens der Gemeinde Biederbach und
im FNP des Gemeindeverwaltungsverbandes nicht ausgewiesen. An
diesem Punkt geht die Planung des RVSO über die FNP-Planung
hinaus. Das Ausscheiden der Eignungsfläche Nr. 34 wird wie folgt
begründet:
Landschaftliche hervorragende Lage (Landschaftsbild), Lärmimmissionen und Schattenwurf auf die umgebende Bebauung und zu geringe
Windhöffigkeit (nur geringe Überschreitung des 80 % Referenzertrags). Weiter ist seitens der LUBW im Dezember 2014 eine Rotmilankartierung erfolgt, was zu einem artenschutzfachlichen Ausschluss
führt.
Die gebotene interkommunale Abstimmung mit der Gemeinde Schuttertal ist erfolgt. Nachdem der Teilflächen-NP der Gemeinde Schuttertal bereits rechtskräftig ist, kann festgestellt werden, daß diese Fläche
auch dort nicht ausgewiesen wurde.
Eine Realisierung dieses Vorranggebietes durch einen Investor wäre
nach unserer Ansicht aufgrund der Größe nur bei einer interkommunalen Ausrichtung sinnvoll gewesen.
Da der Teilflächennutzungsplan – Windenergie - des GVV
Elzach-Winden-Biederbach bis Ende Juni 2015 festgestellt werden
soll, bitten wir Sie, die Planung seitens des RVSO in diesem Punkt
entsprechend anzupassen.

Berücksichtigung

Bürgermeisteramt der
Gemeinde Biederbach
79215 Biederbach

Die in Ihrer Übersicht der Vorranggebiete für regionalbedeutsame
Windkraftanlagen auf Gemarkung Biederbach vorgesehene Fläche Nr.
37 - Rotzel - wird seitens der Gemeinde Biederbach weiterverfolgt und
ist im Teilflächennutzungsplan - Windenergie - des GVV Elzach ausgewiesen. Gerade bei dieser Fläche hätte sich eine interkommunale
Ausweisung geradezu angeboten. Wie bereits ausgeführt, hat die
Gemeinde Schuttertal die auf ihrer Gemarkung liegende Teilfläche
nicht in den FNP aufgenommen.
Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie unsere Anregungen bei der Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein, Kapitel
4.2.1 Windenergie, berücksichtigen würden.
An dieser Stelle möchten wir Sie an auch an die Aussagen von Herrn
Verbandsdirektor Dr. Karlin im Rahmen des Abstimmungsgespräches
in Hofstetten erinnern.
Im Übrigen werden Sie nach dem Satzungsbeschluß des GVV Elzach

Keine Berücksichtigung

Auf die Festlegung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 34 - Rufenbauerneck / Schwabenkreuz" wird aufgrund von Erkenntnissen zum Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten, durch die sich ein signifikant
erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg),
sowie dem vom Regionalverband verfolgten Bündelungsprinzip (Mindestflächengröße von 15 ha) ebenfalls verzichtet. Die Anregung wird
somit berücksichtigt.

Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 37 Rotzel" durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung
des gesamten Gebiets gemeinsam mit bereits genehmigten kommunalen Konzentrationszonen für Windenergieanlagen sowie mit bereits
bestehenden Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen
visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung
der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland innerhalb des
Schuttertals wird zunächst - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirt-
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von dort nochmals vollumfänglich informiert werden.

schaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten zugunsten des geeigneteren südöstlichen auf die Festlegung des
nordwestlichen Teilbereichs verzichtet. Dies entspricht im Übrigen dem
bereits genehmigten Flächennutzungsplan Windenergie der VVG
Seelbach-Schuttertal in dem an diesem Standort aus gleichen Gründen auf eine Festlegung verzichtet wurde. Auf eine Festlegung der
verbliebenen ca. 11 ha großen Restfläche auf Gemeindegebiet Biederbach wird verzichtet, da diese nicht mehr der dem Plankonzept des
Regionalverbands zugrunde gelegten Mindestflächengröße (Bündelungsprinzip) von 15 ha entspricht und anhand der konkreten Abgrenzung nicht davon ausgegangen werden kann, dass in dieser Restfläche drei oder mehr moderne Windkraftanlagen errichtet werden können. Der kommunalen Planung bleibt es unbenommen, bei der Festlegung von Konzentrationszonen über die sich aus der Plankonzeption
des Regionalverbands ergebenen Vorranggebiete hinauszugehen.

Seit der Aufnahme der Windkrafterzeugung in die privilegierten Vorhaben des § 35 Baugesetzbuch ist auch die Windkraftplanung für die
Kommunen zum Merkmal der Planungshoheit und Steuerungsbedürftigkeit geworden. Für die Gemeinde Bötzingen und weitere 14 beteiligten Kommunen mit Flächenanteilen im Bereich des Kaiserstuhls und
Tunibergs war dies bereits im Jahr 1998 Anlass, eine Planung zur
Ermittlung von Eignungsflächen für die Nutzung von Windenergie in
Gang zu setzen.
Diese Initiative der planenden Gemeinde mit einem Planungskostenumfang von ca. 60.000 € wurde durch die Änderung des Landesplanungsgesetzes und dem Beschluss der Verbandsversammlung des
Regionalverbandes Südlicher Oberrhein am 04.12.2004 beendet, als
sich der Regionalverband entschloss die Ermittlung der regionalplanerischen Ausweisung von Vorrang - und Ausschlussgebieten für die
Errichtung regional bedeutsamer Windkraftanlagen selbst zu übernehmen.
Die Ziele der Landesregierung im Jahr 2012 zu einer Steigerung des
Energieaufkommens durch die Windkraft war erneut Anlass für 13
Gemeinden des Kaiserstuhls sich im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nach § 204 Absatz 1 Satz 4 BauGB über
die Aufstellung eines gemeinsamen sachlichen Teilflächennutzungsplanes "Windenergie" zu verständigen. Mit einer umfangreichen Planung und Bestandserhebung der zur Bewertung heranzuziehenden
Kriterien wurde versucht, eine sachliche Ausgangsbasis zu finden.
Nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen und erneuten Planungskosten von 102.800 € ist davon auszugehen, dass mangels
geeigneter Windhöffigkeit mit Windgeschwindigkeiten über 5,5 Meter
pro Sekunde und einer Vielzahl noch abzuarbeitender Untersuchungen
von naturschutzrechtlichen Belangen derzeit keine wirtschaftliche

Kenntnisnahme
Die zustimmende Stellungnahme sowie die Hinweise zur kommunalen
Windenergieplanung der 13 Städte und Gemeinden am Kaiserstuhl
und am Tuniberg werden zur Kenntnis genommen.
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Grundlage für eine Fortführung der begonnenen Planung gegeben ist.
Die beteiligten Gemeinden haben daher zum Ende des Jahres 2014
die Fortführung des begonnenen Planungsverfahrens ausgesetzt um
sich zu gegebener Zeit erforderlichenfalls erneut mit der Planung zur
Ausweisung von Konzentrationszonen für die Errichtung von Windenergieanlagen im Kaiserstuhl zu befassen.
Vor diesem Hintergrund nehmen wir von der Gesamtfortschreibung
des Regionalplans Südlicher Oberrhein zum Kapitel Windkraft Kenntnis und stellen fest, dass eine planungsrechtliche Betroffenheit zwar
gegeben ist, aber derzeit kein Widerspruch zu eigenen Planungen der
Kommune gesehen wird.
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Bürgermeisteramt der
Gemeinde Breitnau
79874 Breitnau

Kenntnisnahme
Die Gemeinde Breitnau ist von der Darstellung von Vorranggebieten
für regionalbedeutsame Windkraftanlagen in der Raumnutzungskarte Blatt Süd - Entwurf zur Anhörung (Offenlage) gemäß § 12 LplG und § Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
10 ROG (Stand Dezember 2014) nicht betroffen. Es werden keine
Bedenken oder Anregungen vorgebracht.
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Bürgermeisteramt der
Gemeinde Eichstetten am
Kaiserstuhl
79356 Eichstetten am
Kaiserstuhl

Seit der Aufnahme der Windkrafterzeugung in die privilegierten Vorhaben des § 35 Baugesetzbuch ist auch die Windkraftplanung für die
Kommunen zum Merkmal der Planungshoheit und Steuerungsbedürftigkeit geworden.
Zusammen mit weiteren 14 beteiligten Kommunen mit Flächenanteilen
an den hügelartigen Erhebungen des Kaiserstuhls und Tunibergs war
dies für die Gemeinde Eichstetten am Kaiserstuhl (als Mitgliedsgemeinde im Gemeindeverwaltungsverband Kaiserstuhl-Tuniberg) bereits im Jahr 1998 Anlass, eine Planung zur Ermittlung von Eignungsflächen für die Nutzung von Windenergie mit in Gang zu setzen.
Diese Initiative der planenden Gemeinden mit einem Planungskostenumfang von ca. 60.000 € wurde durch die Änderung des Landesplanungsgesetzes und dem Beschluss der Verbandsversammlung des
Regionalverbandes Südlicher Oberrhein am 04.12.2004 beendet, als
sich der Regionalverband entschloss die Ermittlung der regionalplanerischen Ausweisung von Vorrang - und Ausschlussgebieten für die
Errichtung regional bedeutsamer Windkraftanlagen selbst zu übernehmen.
Die erneute Ermunterung der derzeitigen Landesregierung im Jahr
2012 zu einer Steigerung des Energieaufkommens durch die Windkraft
war erneut Anlass für 13 Gemeinden des Kaiserstuhls (darunter auch
die Gemeinde Eichstetten am Kaiserstuhl), sich im Rahmen einer
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nach § 204 Absatz 1 Satz 4 BauGB
über die Aufstellung eines gemeinsamen sachlichen Teilflächennutzungsplanes "Windenergie" zu verständigen. Mit einer umfangreichen
Planung und Bestandserhebung der zur Bewertung heranzuziehenden
Kriterien wurde versucht, eine sachliche Ausgangsbasis zu finden.

Kenntnisnahme
Die zustimmende Stellungnahme sowie die Hinweise zur kommunalen
Windenergieplanung der 13 Städte und Gemeinden am Kaiserstuhl
und am Tuniberg werden zur Kenntnis genommen.
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Nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen und erneuten Planungskosten von 102.800 € ist davon auszugehen dass mangels geeigneter Windhöffigkeit mit Windgeschwindigkeiten über 5,5 Meter pro
Sekunde und einer Vielzahl noch abzuarbeitender Untersuchungen
von naturschutzrechtlichen Belangen derzeit keine wirtschaftliche
Grundlage für eine Fortführung der begonnenen Planung gegeben ist.
Auch unsere Gemeinde als in der o.g. Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit beteiligte Kommune hat daher zum Ende des Jahres 2014
zugestimmt ‚ die Fortführung des begonnenen Planungsverfahrens
auszusetzen, um sich zu gegebener Zeit erforderlichenfalls erneut mit
der Planung zur Ausweisung von Konzentrationszonen für die Errichtung von Windenergieanlagen im Kaiserstuhl zu befassen.
Vor diesem Hintergrund nimmt die Gemeinde Eichstetten am Kaiserstuhl von der von Ihnen in Angriff genommenen Gesamtfortschreibung
des Regionalplans Südlicher Oberrhein Kenntnis und stellt fest, dass
eine planungsrechtliche Betroffenheit zwar gegeben ist, aber derzeit
kein Widerspruch zu eigenen Planungen der Kommune gesehen wird.
Wir bitten um weitere Beteiligung am Verfahren.
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Bürgermeisteramt der
Gemeinde Fischerbach
77716 Fischerbach

Bei der Betrachtung des Regionalplanes fällt auf, dass im Ortenaukreis
deutlich mehr Vorrangflächen ausgewiesen sind, als bspw. in den
Landkreisen Freiburg oder Breisgau Hochschwarzwald. Diese aus
Sicht der Verwaltung ungleiche Verteilung (24 von insgesamt 30
Standorte) wird kritisch hinterfragt.
Bereits im Erörterungstermin am 3. März im Hofstetter Rathaus wurde
darüber hinaus kritisch angemerkt, dass auch diejenigen Windkraftanlagen im Regionalplan ausgewiesen hätten werden müssen, die sich
derzeit bereits im Bau bzw. im Genehmigungsverfahren befinden sowie die Anlagen im Bestand. Dies fand bei der Betrachtung von Vorranggebieten bis dato keine Berücksichtigung.
In der Raumschaft Haslach sind dies folgende Anlagen:
Windpark Kambacher Eck (Genehmigungsverfahren)
Der geplante Windpark befindet sich im Gemeindedreieck der Gemeinden Schuttertal, Steinach und Biberach. Angedacht sind 4 Windkraftanlagen vom Typ ENERCON E 115 mit einer Einzelleistung von
2,5 MW, einem Rotordurchmesser von 115,7 m und einer Gesamtanlagenhöhe von 206,9 m.
Prechtaler Schanze (im Bau bzw. Genehmiqungsverfahren)
Der Windpark befindet sich im Gemeindedreieck Mühlenbach, Elzach
und Gutach. Angedacht sind insgesamt 6 Windkraftanlagen vom Typ
ENERCON E 101 mit jeweils 3,0 MW, einem Rotordurchmesser von
101 m und einer Gesamtanlagenhöhe von 199,5 m sowie E 115 mit
jeweils 3,0 MW, einem Rotordurchmesser von 115,7 m und einer Gesamtanlagenhöhe von 206,9 m.
Brandenkopf (Bestand)

Kenntnisnahme (kein Konflikt)
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. In Bezug auf die
Anzahl der Gebiete pro Landkreis wird darauf hingewiesen, dass von
den ursprünglich im Ortenaukreis geplanten Gebieten aus dem ersten
Offenlage-Entwurf des Kapitels 4.2.1 Windenergie nunmehr elf Vorranggebiete weiterverfolgt werden, wobei insbesondere im Kinzigtal
Gebiete entfallen sind. Die verbliebenen Vorranggebiete stehen in
keinem Widerspruch zu den kommunalen Planungsabsichten in der
Raumschaft Haslach.
Das Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 23 - Kambacher Eck / Katzenstein" ist, incl. der Standorte der
in der Stellungnahme benannten vier Windkraftanlagen, weiterhin Teil
der regionalen Gebietskulisse.
Der Bereich "Prechtaler Schanze" auf Gemeindegebiet Gutach, Hausach und Mühlenbach befindet sich gänzlich innerhalb des Vogelschutzgebiets "Mittlerer Schwarzwald". Zudem liegt er in Teilen innerhalb des 200-m-Vorsorgeabstands um das Naturschutzgebiet "Prechtaler Schanze-Ecklesberg" sowie in Teilen innerhalb von Kategorie-1-Zonen der Auerhuhnverbreitung, die entsprechend der Planungsgrundlage "Auerhuhn und Windkraft" der Forstliche Versuchsund Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) Kernlebensräume
der Auerhuhnverbreitung (Reproduktionsbereiche) sowie existentielle
Biotopverbundbereiche (Trittsteinbiotope und Korridorbereiche höchster Priorität) sind. Entsprechend der Plankonzeption des Regionalverbands werden diese Bereiche als Tabukriterien nicht in die regionale

135
Lfd.Nr.

263

ID

625

Absender

Bürgermeisteramt der
Gemeinde Fischerbach
77716 Fischerbach

Äußerung

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017

2 Anlagen (jeweils 1 MW; Baujahr um 2000).
Nilkopf (im Genehmigungsverfahren)
Der geplante Windpark liegt in der im Offenlageentwurf ausgewiesenen Fläche Nr. 16 und sieht 2 Anlagen mit einer Leistung von jeweils
3,0 MW vor, einem Rotordurchmesser von 115,7 und einer Gesamtanlagenhöhe von 206,9 m.
Insgesamt sind dies somit 14 Windkraftanlagen.
Mit den Windparks Kambacher Eck und Prechtaler Schanze sowie
durch die Realisierung der Windenergieanlagen auf dem Nillkopf, sieht
sich die Verwaltungsgemeinschaft durchaus in der Lage, ihren substanziellen Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien zu leisten.
Darüber hinaus bleibt das weitere Verfahren zur Aufstellung des Flächennutzungsplanes, Kapitel Windenergie, der Verwaltungsgemeinschaft Haslach-Umland mit möglichen weiteren Flächen abzuwarten.
Im Flächennutzungsplanentwurf sind insgesamt 28 Suchräume (ca.
840 ha) ausgewiesen, davon entfallen 5 auf Gemarkung Fischerbach.
Im Februar 2013 fand hierzu die frühzeitige Beteiligung der Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB
statt. Der Gemeinderat wird sich zur gegebenen Zeit mit den vorläufigen Suchräumen konkret befassen und festlegen, welche Suchräume
im Einzelnen weiter verfolgt werden sollen.
Der Gemeinderat teilt die Meinung des Regionalverbandes, dass bei
der räumlichen Steuerung der Windenergienutzung eine Bündelung
von Windkraftanlagen an raumverträglichen Standorten angestrebt
werden sollte.

Vorranggebietskulisse einbezogen. Die Bereiche finden nur dann Eingang in die regionale Windenergiekulisse, sofern auf kommunaler
Planungsebene flächendeckende Gutachten (über Standorte von Einzelanlagen hinausgehende Untersuchungen) vorliegen, die den
Nachweis erbringen, dass Windenergieanlagen mit den genannten
Konfliktkriterien nicht zwingend unverträglich sind bzw. im Fall des
Auerhuhns von der FVA die Kategorie-1-Zone zurückgenommen wird.
Die für die Aufnahme des Bereichs "Prechtaler Schanze" erforderlichen gutachterlichen Nachweise liegen nach Kenntnisstand des Regionalverbands nicht vor. Auf die Festlegung eines Vorranggebiets für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Prechtaler Schanze" wird aus diesem Grund verzichtet.
Unabhängig hiervon wird darauf hingewiesen, dass neben den angesprochenen Gutachten auch eine Befreiung für den Bereich innerhalb
des Landschaftsschutzgebiets "Sulzbach, Farrenkopf" bzw. Änderung
oder Aufhebung der Landschaftsschutzgebietsverordnung zugunsten
von Windenergieanlagen durch die zuständige Untere Naturschutzbehörde erforderlich wäre, um den Bereich "Prechtaler Schanze" gänzlich festlegen zu können.
Das Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 16 - Nill" wird im südlichen Bereich auf Gemeindegebiet Fischerbach aufgrund von Erkenntnissen zum Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten, durch die sich ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt, um etwa 48 ha teilweise zurückgenommen (Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg). Das Vorranggebiet bleibt auf Gemeindegebiet von Oberharmersbach und Zell am Harmersbach unverändert.
Das Vorranggebiet "Nr. 16 - Nill", incl. der Standorte der in der Stellungnahme benannten zwei Windkraftanlagen, weist nunmehr eine
Gesamtgröße von ca. 74 ha auf. Die im Osten angrenzenden Standorte der zwei bestehenden Anlagen am Brandenkopf sind nicht Teil der
regionalen Gebietskulisse. Auf diesen Bereich wird aufgrund der vom
Regionalverband in seinem Plankonzept angewandten Umgebungsabstände um wohngenutzte Gebäude im Außenbereich (weiches
Tabukriterium) verzichtet. Der kommunalen Planung bleibt es unbenommen, bei der Festlegung von kommunalen Konzentrationszonen
über die sich aus der Plankonzeption des Regionalverbands ergebenen Vorranggebiete hinauszugehen.

Fläche Nr. 22 - Eschgrund / Ellengrund
Mit der Ausweisung von Windenergieanlagen im Vorranggebiet Nr. 22
(Eschgrund/Ellengrund) und einer damit einhergehenden "Verspargelung der Landschaft", würde aus Sicht der Verwaltung das derzeit
prägende Ortsbild bzw. Landschaftsbild erheblich nachteilig beeinträchtigt werden.

Berücksichtigung
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
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Bezieht man die bereits im Bau befindlichen bzw. genehmigten Windkraftanlagen der Windparks Kambacher Eck und Prechtaler Schanze
mit insgesamt 10 Windenergieanlagen, die zwei im Genehmigungsverfahren befindlichen Anlagen am Nillkopf sowie die zwei bestehenden Anlagen auf dem Brandenkopf in die Bewertung des Vorranggebietes mit ein, so kommt man zum Ergebnis, dass es durch eine zusätzliche Ausweisung von Windenergieanlagen am Standort Nr. 22 zu
einer für alle Bürger wahrnehmbaren negativen Horizontprägung bzw.
dominierenden Riegelwirkung kommen würde.
Der Gemeinderat sprach sich unter anderem aus Gründen des Überlastungsschutzes für den Bürger gegen eine Ausweisung von Windenergieanlagen an diesem Standort aus. Bei der Fläche Nr. 22 wäre
im südlichen Bereich gerade ein Abstand von 900 m zu den Siedlungsbereichen auf Gemarkung Haslach und 1.000 m zu den Siedlungsbereichen auf Gemarkung Fischerbach gegeben.
[...]
Nicht im Offenlageentwurf der Gesamtfortschreibung enthalten, aber
im Nachgang durch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und
Naturschutz (LUBW) im Dezember 2014 herausgegeben, ist folgende
Karte mit zwei Rotmilanflächen für die Gemarkung Fischerbach.
Die Gemeinde Fischerbach bittet den Regionalverband, die dargestellten Flächen (rote Kreise) in die Fortschreibung mit einzubeziehen
und die Vorranggebietsflächen entsprechend anzupassen.
[Hinweis: Der Stellungnahme ist eine Kartendarstellung des betreffenden Bereichs als Anlage beigefügt.]

auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 22 Eschgrund / Ellengrund" durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass
eine gemeinsame Festlegung mit benachbarten Vorranggebieten zu
voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen
durch Windenergieanlagen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland innerhalb des Kinzigtals wird
zugunsten des - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit,
Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - geeigneteren Vorranggebiets "Nr. 23 - Kambacher Eck / Kartenstein" auf die Festlegung
des Vorranggebiets "Nr. 22 - Eschgrund / Ellengrund" insgesamt verzichtet. Die Anregung wird somit berücksichtigt.
Davon unabhängig liegen zudem Erkenntnisse vor, dass sich der nördliche Teilbereich Eschgrund in unmittelbarer Nähe zu einem Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten befindet, wodurch sich ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg).

Fläche Nr. 16 - Nill
Die Fläche Nr. 16 eignet sich aus Sicht der Verwaltung für Windkraftnutzung. Diese Erkenntnisse geben die bisherigen Untersuchungen zu
den im Baugenehmigungsverfahren befindlichen beiden Windkraftanlagen der Bürgerwindkraft Nillkopf GmbH. Weiterhin kann hierdurch
eine Bündelung der Windkraft am Nill- und Brandenkopf erzielt und
somit einer Verspargelung entgegengewirkt werden.
Nicht im Offenlageentwurf der Gesamtfortschreibung enthalten, aber
im Nachgang durch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und
Naturschutz (LUBW) im Dezember 2014 herausgegeben, ist folgende
Karte mit zwei Rotmilanflächen für die Gemarkung Fischerbach.
Die Gemeinde Fischerbach bittet den Regionalverband, die dargestellten Flächen (rote Kreise) in die Fortschreibung mit einzubeziehen
und die Vorranggebietsflächen entsprechend anzupassen.
[Hinweis: Der Stellungnahme ist eine Kartendarstellung des betreffenden Bereichs als Anlage beigefügt.]

Berücksichtigung
Das Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 16 - Nill" wird im südlichen Bereich auf Gemeindegebiet Fischerbach aufgrund von zwischenzeitlich vorliegenden Erkenntnissen
zum Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten, durch die sich ein
signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt, um etwa 48
ha teilweise zurückgenommen (Daten der Landesanstalt für Umwelt,
Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg). Das Vorranggebiet
"Nr. 16 - Nill" weist nunmehr eine Gesamtgröße von ca. 73 ha auf.
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Die Gemeinde Friesenheim spricht sich für nachfolgende Flächen als
Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windkraftanlagen aus:
- Gesamtfläche "Rauhkasten / Steinfirst" (Gemarkung Friesenheim)
des vorgesehenen Vorranggebietes "Rauhkasten / Steinfirst / Höflewald" (Nr. 12)
[...]
Die Gemeinde Friesenheim ist sich hierbei bewusst, dass für Teilflächen dieser Konzentrationszonen u. a. noch nachfolgende Einschränkungen bestehen:
Im Süden dieser Fläche befindet sich die Burgruine Hohengeroldseck.
Hier sind noch abschließend die von Windenergieanlagen entstehenden Sichtbeziehungen zur Burgruine und die damit einhergehende
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes - auch unter denkmalschutzfachlichen Belangen - im Einzelfall zu überprüfen. Den evtl. sich daraus ergebenden Einwendungen könnte jedoch dadurch Rechnung
getragen werden, indem man den betroffenen südlichen Bereich dieser
Fläche aus der weiteren Planung herausnimmt.

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017
Berücksichtigung
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 12 - Rauhkasten / Steinfirst /
Höflewald" mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass
eine Festlegung des gesamten Gebiets gemeinsam mit benachbarten
Vorranggebieten sowie mit bereits genehmigten kommunalen Konzentrationszonen für Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland sowie
"Riegelwirkungen" innerhalb des Kinzigtals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - zugunsten des geeigneteren nordwestlichen Teils
(Steinfirst) auf die Festlegung der nordöstlichen und südlichen Teilbereiche (Strohbachwald, Rauhkasten, Höflewald/Sturmbühl) verzichtet.
Die Neuabgrenzung wird hierbei durch die südlichste der im September 2016 genehmigten vier Windenergieanlagen des Windparks Steinfirst/Raukasten markiert. Zudem wird ein etwa 8 ha großer, im Südwesten gelegener Teilbereich aufgrund mehrerer Abwägungskriterien
(hier: Bodenschutzwald, Flächen mit besonderer Bedeutung für den
Arten- und Biotopschutz, Wirkungen auf das Landschaftsbild sowie
Windpotential) ebenfalls nicht als Vorranggebiet festgelegt wird. Die
Anregung wird somit berücksichtigt. Das Vorranggebiet "Nr. 12 Rauhkasten / Steinfirst" weist nunmehr eine Gesamtgröße von ca. 70
ha auf.
Davon unabhängig liegen zudem Erkenntnisse vor, dass sich Teile des
südlich ausgeschlossenen Bereichs in unmittelbarer Nähe zu einem
Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten befinden, wodurch sich ein
signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg / Daten der VVG Seelbach-Schuttertal im Rahmen
der kommunalen Flächennutzungsplanung Windenergie).
Zudem ist angesichts der hohen kulturhistorischen Bedeutung der
Burgruine Hohengeroldseck laut Stellungnahme des Landesamts für
Denkmalpflege [vgl. hierzu ID 728] eine Reduzierung um den südlichen Teilbereich am Rauhkasten notwendig, um den gesetzlichen
Erfordernissen des Denkmalschutzes Rechnung zu tragen.
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Die Gemeinde Friesenheim spricht sich für nachfolgende Flächen als
Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windkraftanlagen aus:
[...]
- Teilfläche "Schnaigbühl" (Gemarkung Friesenheim) des vorgesehenen Vorranggebietes "Geigenköpfle / Schnaigbühl / Ganshart" (Nr. 10)
[...]
Die Gemeinde Friesenheim ist sich hierbei bewusst, dass für Teilflächen dieser Konzentrationszonen u.a. noch nachfolgende Einschränkungen bestehen:
[...]
Diese Fläche wird u. U. durch das Vorhandensein eines Uhu-Nests
östlich der vorgesehenen Fläche begrenzt. Im weiteren Verfahren ist
dieser Aspekt daher nochmals genau zu untersuchen. Sollte sich das
Vorhandensein eines Uhus bestätigen, ist der Gemeinde Friesenheim
bekannt, dass sich der Artenschutz einer Abwägung entzieht und die
Fläche gekürzt werden müsste.
Außerdem weist diese Fläche laut Windatlas Baden-Württemberg die
niedrigste Windhöffigkeit im Vergleich mit allen anderen Suchräumen
aus der frühzeitigen Beteiligung aus. Hier besteht jedoch die Möglichkeit, dass diese Ausweisung des Windatlas u. U. fehlerhaft ist. Wenn
man bedenkt, dass Flächen mit teilweise geringerer Höhe weitaus
höherer Windgeschwindigkeiten in m/s aufweisen, müsste die Windhöffigkeit für diese Fläche nochmals einer Prüfung unterzogen werden.

Berücksichtigung

Bürgermeisteramt der
Gemeinde Friesenheim
77948 Friesenheim

Die Gemeinde Friesenheim spricht sich für nachfolgende Flächen als
Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windkraftanlagen aus:
[...]
- Teilfläche "Ganshart / Geigenköpfle" (Gemarkung Friesenheim) des
vorgesehenen Vorranggebietes "Geigenköpfle / Schnaigbühl / Ganshart" (Nr. 10)
[...]
Die Gemeinde Friesenheim ist sich hierbei bewusst, dass für Teilflächen dieser Konzentrationszonen u.a. noch nachfolgende Einschränkungen bestehen:
[...]
Diese Fläche wird durch ein Uhu-Nest auf Diersburger Gemarkung
eingeschränkt und beschnitten. Der Gemeinde Friesenheim ist bekannt, dass sich der Artenschutz einer Abwägung entzieht Von einer
Beschneidung dieser Fläche wird daher wohl kaum abgesehen werden
können, da die Beschneidung aus artenschutzrechtlichen Gründen zu
erfolgen hat.

Berücksichtigung

Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 10 - Geigenköpfle / Schnaigbühl / Ganshart" mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig
zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich,
dass eine Festlegung des gesamten Gebiets gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten sowie mit bereits bestehenden Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von
Siedlungen und Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des
Rhein- sowie des Kinzigtals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten zugunsten der geeigneteren westlichen Teile (Geigenköpfle und
Schnaigbühl) auf die Festlegung der nordwestlichen Teilbereiche (Die
Ebene/Scheibenberg, Ganshart) verzichtet. Die Neuabgrenzung des
verbliebenen Vorranggebiets reicht im Nordwesten bis zu dem in der
Stellungnahme genannten Uhu-Vorkommen. So liegen für diesen
Bereich Erkenntnisse vor, dass sich ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz Baden-Württemberg). Die Anregung wird somit berücksichtigt. Das Vorranggebiet "Nr. 10 - Geigenköpfle / Schnaigbühl" weist
nunmehr eine Gesamtgröße von ca. 49 ha auf.

Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 10 - Geigenköpfle / Schnaigbühl / Ganshart" mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig
zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich,
dass eine Festlegung des gesamten Gebiets gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten sowie mit bereits bestehenden Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von
Siedlungen und Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des
Rhein- sowie des Kinzigtals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten -
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zugunsten der geeigneteren westlichen Teile (Geigenköpfle und
Schnaigbühl) auf die Festlegung der nordwestlichen Teilbereiche (Die
Ebene/Scheibenberg, Ganshart) verzichtet. Die Neuabgrenzung des
verbliebenen Vorranggebiets reicht im Nordwesten bis zu dem in der
Stellungnahme genannten Uhu-Vorkommen. So liegen für diesen
Bereich Erkenntnisse vor, dass sich ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz Baden-Württemberg). Die Anregung wird somit berücksichtigt. Das Vorranggebiet "Nr. 10 - Geigenköpfle / Schnaigbühl" weist
nunmehr eine Gesamtgröße von ca. 49 ha auf.

268

269

631

632

Bürgermeisteramt der
Gemeinde Friesenheim
77948 Friesenheim

Die Gemeinde Friesenheim beantragt, für nachfolgende Flächen von
einer Ausweisung als Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windkraftanlagen abzusehen:
- Teilfläche "Scheibenberg" (Gemarkung Friesenheim) des vorgesehenen Vorranggebietes "Geigenköpfle / Schnaigbühl / Ganshart" (Nr.
10)
[...]
Diese Flächen [vgl. auch ID 632 und 633] haben gemein, dass sie alle
recht nah an stark bewohnten Siedlungsbereichen und nur auf einer
Höhe um 500 m ü.NN und darunterliegen, was unmittelbar zu einer
geringeren Windhöffigkeit im Vergleich zu den Standorten FRI 1, FRI 2
und FRI 3 führt. Es wird daher beantragt, von einer Ausweisung der
Teilfläche "Scheibenberg" [...] abzusehen.

Berücksichtigung

Bürgermeisteramt der
Gemeinde Friesenheim
77948 Friesenheim

Die Gemeinde Friesenheim beantragt, für nachfolgende Flächen von
einer Ausweisung als Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windkraftanlagen abzusehen:
[...]
- Teilfläche "Die Ebene" (Gemarkung Oberschopfheim) des vorgesehenen Vorranggebietes "Geigenköpfle / Schnaigbühl / Ganshart" (Nr.

Berücksichtigung

Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 10 - Geigenköpfle / Schnaigbühl / Ganshart" mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig
zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich,
dass eine Festlegung des gesamten Gebiets gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten sowie mit bereits bestehenden Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von
Siedlungen und Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des
Rhein- sowie des Kinzigtals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten zugunsten der geeigneteren westlichen Teile (Geigenköpfle und
Schnaigbühl) auf die Festlegung der nordwestlichen Teilbereiche (Die
Ebene/Scheibenberg, Ganshart) verzichtet. Die Neuabgrenzung des
verbliebenen Vorranggebiets reicht im Nordwesten bis zu dem in der
Stellungnahme genannten Uhu-Vorkommen. So liegen für diesen
Bereich Erkenntnisse vor, dass sich ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz Baden-Württemberg). Die Anregung wird somit berücksichtigt. Das Vorranggebiet "Nr. 10 - Geigenköpfle / Schnaigbühl" weist
nunmehr eine Gesamtgröße von ca. 49 ha auf.

Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
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10)
[...]
Diese Flächen [vgl. auch ID 631 und 633] haben gemein, dass sie alle
recht nah an stark bewohnten Siedlungsbereichen und nur auf einer
Höhe um 500 m ü.NN und darunterliegen, was unmittelbar zu einer
geringeren Windhöffigkeit im Vergleich zu den Standorten FRI 1, FRI 2
und FRI 3 führt. Es wird daher beantragt, von einer Ausweisung [...]
der Tellfläche "Die Ebene" [...] abzusehen.

auch eine erneute Betrachtung des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 10 - Geigenköpfle / Schnaigbühl / Ganshart" mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig
zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich,
dass eine Festlegung des gesamten Gebiets gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten sowie mit bereits bestehenden Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von
Siedlungen und Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des
Rhein- sowie des Kinzigtals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten zugunsten der geeigneteren westlichen Teile (Geigenköpfle und
Schnaigbühl) auf die Festlegung der nordwestlichen Teilbereiche (Die
Ebene/Scheibenberg, Ganshart) verzichtet. Die Neuabgrenzung des
verbliebenen Vorranggebiets reicht im Nordwesten bis zu dem in der
Stellungnahme genannten Uhu-Vorkommen. So liegen für diesen
Bereich Erkenntnisse vor, dass sich ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz Baden-Württemberg). Die Anregung wird somit berücksichtigt. Das Vorranggebiet "Nr. 10 - Geigenköpfle / Schnaigbühl" weist
nunmehr eine Gesamtgröße von ca. 49 ha auf.

Die Gemeinde Friesenheim beantragt, für nachfolgende Flächen von
einer Ausweisung als Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windkraftanlagen abzusehen:
[...]
- Gesamtfläche "Auf dem Schutz" (Gemarkung Oberweier) des vorgesehenen Vorranggebietes "Auf dem Schutz" (Nr. 11)
[...]
Diese Flächen [vgl. auch ID 631 und 632] haben gemein, dass sie alle
recht nah an stark bewohnten Siedlungsbereichen und nur auf einer
Höhe um 500 m ü.NN und darunterliegen, was unmittelbar zu einer
geringeren Windhöffigkeit im Vergleich zu den Standorten FRI 1, FRI 2
und FRI 3 führt. Es wird daher beantragt, von einer Ausweisung [...]
der Gesamtfläche "Auf dem Schutz" abzusehen.

Berücksichtigung
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 11 Auf dem Schutz" durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine
Festlegung des gesamten Gebiets gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten sowie mit bereits bestehenden Windenergieanlagen zu
voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen
führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Rhein- sowie des
Kinzigtals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit,
Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - zugunsten der
geeigneteren östlichen Teile (Geigenköpfle und Schnaigbühl) des
Vorranggebiets "Nr. 10 - Geigenköpfle / Schnaigbühl" auf die Festlegung des Vorranggebiets "Nr. 11 - Auf dem Schutz" insgesamt verzichtet. Die Anregung wird somit berücksichtigt.
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Äußerung
Die Gemeinde Friesenheim befindet sich derzeit im Verfahren zur
Aufstellung eines Teilflächennutzungsplanes "Windenergie" zur Ausweisung von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen. Der Gemeinderat hat hierzu in seiner öffentlichen Sitzung vom 18.02.2013
den Aufstellungsbeschluss für den Teilflächennutzungsplan gefasst
und die Verwaltung beauftragt, die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange durchzuführen.
Hierzu wurden im Vorfeld in Abstimmung mit dem Landratsamt Ortenaukreis folgende Kriterien zur Bestimmung von geeigneten Suchräumen vereinbart:
- Es sollen nur Suchräume berücksichtigt werden, bei denen die
Windhöffigkeit nach dem aktuellen Windatlas Baden-Württemberg bei
mind. 6 m/s in 140 m über Grund liegt.
- Flächen, die aufgrund ihrer Größe und Topographie gemarkungsübergreifend nur für eine Anlage geeignet sind, sollen nicht vorgesehen werden
Durch die vorgenannten Kriterien soll erreicht werden, die Zahl der
Anlagen insgesamt kleiner zu halten und nur die besten Standorte zusammengefasst zu (gemarkungsübergreifenden) Windparks – zu
berücksichtigen.
Gegenstand der Planung und der frühzeitigen Beteiligung waren daher
nachfolgende Suchräume (siehe Anlage 1):
[Hinweis: Der Stellungnahme sind zwei Kartendarstellungen der betreffenden Bereiche (Stand: 18.02.2013 und Dezember 2014) als Anlage beigefügt.]
- Rauhkasten/Steinfirst, Gemarkung Friesenheim (FRI 1)
- Schnaigbühl, Gemarkung Friesenheim (FRI 2)
- Ganshart/Geigenköpfle, Gemarkung Friesenheim (FRI 3)
- Scheibenberg, Gemarkung Friesenheim (FRI 4)
- Die Ebene, Gemarkung Oberschopfheim (FRI 5)
- Auf dem Schutz, Gemarkung Oberweier (FRI 6)
Die öffentliche Auslegung des Entwurfs des Teilflächennutzungsplans
"Windenergie" der Gemeinde Friesenheim zur Ausweisung von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen fand in der Zeit vom 18. März
2013 bis 30. April 2013 statt. Gleichzeitig wurden die Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange über die Auslegung informiert
und gebeten, zum Planentwurf Stellung zu nehmen.
Über die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen wurde der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung
vom 27.04.2015 informiert. Gleichzeitig fand durch den Gemeinderat
eine Abwägung der Suchgebiete untereinander statt.
Nach intensiver Abwägung hat sich der Gemeinderat anschließend für
das weitere Verfahren für die Suchräume "Rauhkasten/Steinfirst" (FRI
1), "Schnaigbühl" (FRI 2) und "Ganshart/Geigenköpfle" (FRI 3) als
Konzentrationszonen für Windkraftanlagen des Teilflächennutzungs-

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017
Kenntnisnahme
Die Stellungnahme sowie die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur Kenntnis genommen. Im Einzelnen wird auf die
Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahme der Gemeinde Friesenheim (s. ID 325, ID 629, ID 630, ID 631, ID 632 und ID 633) verwiesen.
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planes "Windenergie" der Gemeinde Friesenheim ausgesprochen.
[...]
Unabhängig von den vorgenannten Einschränkungen entsprechen die
vorgenannten Konzentrationszonen für Windkraftanlagen (FRI 1, FRI 2
und FRI 3) [vgl. hierzu ID 325, ID 629 und ID 630] größtenteils den
vorgesehenen Vorranggebieten Nr. 10 und Nr. 12 für regionalbedeutsame Windkraftanlagen (siehe Anlage 2), sodass wir beantragen,
diese Flächen auch als Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windkraftanlagen auszuweisen.
[Hinweis: Der Stellungnahme ist eine Kartendarstellung der betreffenden Bereiche als Anlage beigefügt.]
Die vom Gemeinderat beschlossenen Flächen bieten darüber hinaus
auch die besten Voraussetzungen für die Errichtung von gemarkungsbzw. gemeindeübergreifende Windparks. Im Interesse benachbarter
Gemeinden könnten auf diesen Flächen gebiets- und regionalverträgliche Lösungen gefunden werden.
Im Gegensatz dazu hat sich der Gemeinderat gegen die Ausweisung
der Teilfläche "Scheibenberg" des vorgesehenen Vorranggebietes
"Geigenköpfle / Schnaigbühl / Ganshart" (Nr. 10), der Teilfläche "Die
Ebene" des vorgesehenen Vorranggebietes "Geigenköpfle / Schnaigbühl / Ganshart" (Nr. 10) und der Gesamtfläche "Auf dem Schutz" des
vorgesehenen Vorranggebietes "Auf dem Schutz" (Nr. 11) ausgesprochen. [vgl. hierzu ID 631, ID 632 und ID 633]
[...]
Wir möchten darauf hinweisen, dass alle im "Windatlas Baden-Württemberg" benannten Suchräume durch die Gemeinde geprüft
wurden; nach eingehender Diskussion und Abwägung aller Belange
sprach sich der Gemeinderat für die o. g. Suchräume (FRI 1, FRI 2,
FRI 3) aus. Bei diesen Suchräumen liegen gemäß "Windatlas Baden-Württemberg" die höchsten Windgeschwindigkeiten vor.
Abschließend möchten wir darauf hinwiesen, dass die Gemeinde
Friesenheim mit der von ihr im Rahmen der Teilflächennutzungsplanung vorgesehenen Konzentrationszonen für Windkraftanlagen
("Rauhkasten/Steinfirst" - FRI 1, "Schnaigbühl" - FRI 2 und "Ganshart/Geigenköpfle" - FRI 3) einen entscheidenden Beitrag dazu leistet,
dass von der Landesregierung verfolgte Ziel, die Windkraft in Baden-Württemberg verstärkt auszubauen und den Anteil der Windenergie an der gesamten Energieerzeugung bis zum Jahr 2020 von derzeit
0,8 % auf 10 % zu steigern, zu erreichen.
Wir bitten darum, unsere Belange im Rahmen der Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein, Kapitel 4.2.1 Windenergie, zu berücksichtigen.

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017
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Äußerung
Seit der Aufnahme der Windkrafterzeugung in die privilegierten Vorhaben des § 35 Baugesetzbuch ist auch die Windkraftplanung für die
Kommunen zum Merkmal der Planungshoheit und Steuerungsbedürftigkeit geworden.
Für die Gemeinde Gottenheim und weitere 14 beteiligten Kommunen
mit Flächenanteilen an den hügelartigen Erhebungen des Kaiserstuhls
und Tunibergs war dies bereits im Jahr 1998 Anlass, eine Planung zur
Ermittlung von Eignungsflächen für die Nutzung von Windenergie in
Gang zu setzen. Diese Initiative der planenden Gemeinden mit einem
Planungskostenumfang von ca. 60.000 € wurde durch die Änderung
des Landesplanungsgesetzes und den Beschluss der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein am
04.12.2004 beendet, als sich der Regionalverband entschloss die
Ermittlung der regionalplanerischen Ausweisung von Vorrang - und
Ausschlussgebieten für die Errichtung regional bedeutsamer Windkraftanlagen selbst zu übernehmen.
Die erneute Ermunterung der derzeitigen Landesregierung im Jahr
2012 zu einer Steigerung des Energieaufkommens durch die Windkraft
war erneut Anlass für 13 Gemeinden des Kaiserstuhls/Tunibergs sich
im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nach § 204 Absatz 1 Satz 4 BauGB über die Aufstellung eines gemeinsamen sachlichen Teilflächennutzungsplanes "Windenergie" zu verständigen (darunter auch die Gemeinde Gottenheim). Mit einer umfangreichen Planung und Bestandserhebung der zur Bewertung heranzuziehenden
Kriterien wurde versucht, eine sachliche Ausgangsbasis zu finden.
Nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen und erneuten Planungskosten von 102.800€ ist davon auszugehen, dass mangels geeigneter Windhöffigkeit mit Windgeschwindigkeiten über 5,5 Meter pro
Sekunde und einer Vielzahl noch abzuarbeitender Untersuchungen
von naturschutzrechtlichen Belangen derzeit keine wirtschaftliche
Grundlage für eine Fortführung der begonnenen Planung gegeben ist.
Die beteiligten Gemeinden, einschließlich unserer Gemeinde, haben
daher zum Ende des Jahres 2014 die Fortführung des begonnenen
Planungsverfahrens ausgesetzt um sich zu gegebener Zeit erforderlichenfalls erneut mit der Planung zur Ausweisung von Konzentrationszonen für die Errichtung von Windenergieanlagen im Kaiserstuhl/Tuniberg zu befassen.
Vor diesem Hintergrund nimmt die Gemeinde Gottenheim von der von
Ihnen in Angriff genommenen Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein Kenntnis und stellt fest, dass eine planungsrechtliche Betroffenheit zwar gegeben ist, aber derzeit kein Widerspruch zu eigenen Planungen der Kommune gesehen wird.
Insofern erwarten wir die Ergebnisse Ihrer weiteren Planung und bitten
um weitere Beteiligung am Verfahren.

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017
Kenntnisnahme
Die zustimmende Stellungnahme sowie die Hinweise zur kommunalen
Windenergieplanung der 13 Städte und Gemeinden am Kaiserstuhl
und am Tuniberg werden zur Kenntnis genommen.
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Bürgermeisteramt der
Gemeinde Gundelfingen
79194 Gundelfingen

Der Regionalverband Südlicher Oberrhein wird aufgefordert, den
Hornbühl aus der Gebietskulisse des Gebiets Nr. 46 (Roßkopf, Hornbühl, Uhlberg) herauszunehmen, da diese kleine, vom Roßkopf deutlich getrennte Fläche nicht dem Bündelungsprinzip entspricht und der
Hornbühl über eine geringe Windhöffigkeit verfügt.
Nach Auffassung der Gemeinde Gundelfingen wird beim Gebiet Nr. 46
das Bündelungsprinzip nicht eingehalten. Der Rosskopf und der
Hornbühl sind zwei voneinander getrennt zu betrachtende Standorte
und können nicht als eine Vorrangfläche betrachtet werden. Die beiden
Erhebungen sind deutlich voneinander durch ein Tal getrennt und
haben einen Abstand von ca. 1.800 m von Gipfel zu Gipfel untereinander. Durch die Anwendung von verschiedenen Ausschlusskriterien
verbleibt auf dem Hornbühl eine sehr kleine Restfläche, die außerdem
über eine schlechte Windhöffigkeit verfügt. Es kann auf der kleinen
Restfläche auf dem Hornbühl gerade noch eine Windkraftanlage aufgestellt werden, also eine räumlich isolierte Einzelanlage, die gerade
vermieden werden soll Es würde eine unerwünschte Aneinanderreihung von Windkraftanlagen entstehen, umso mehr wenn man dazu
noch den Standort Flaunser Brombeerkopf auf den Gemarkungen
Stegen/Glottertal betrachtet, welcher östlich des Hornbühls liegt
(Flaunser 2.240 m entfernt, Brombeerkopf 1.620 m östlich Flaunser).
Bei der Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Freiburg 2012
hat sich die Gemeinde bereits gegen eine Ausweisung des Hornbühls
als Vorrangfläche für Windkraftanlagen ausgesprochen. Bei der Einigung der Gemeinde Gundelfingen mit der Stadt Freiburg im Breisgau
über die gemeinsame Planung der Windkraftanlagen auf dem Roßkopf
wurde einvernehmlich zwischen der Stadt und der Gemeinde die Freihaltung der anderen benachbarten Höhenzüge entlang der gemeinsamen Grenze festgelegt; dies wurde damals auch vom Regionalverband unterstützt und bekräftigt. Diese Regelung muss auch weiterhin
gemeinsame Grundlage sein. Der Hornbühl weist zudem eine vergleichsweise schlechte Windhöffigkeit auf. Der Eingriff in die Natur
steht in keinem Verhältnis zum Ertrag.
Wir bitten darum, unsere Bedenken zu prüfen und die Planung entsprechend zu ändern.

Berücksichtigung

Bürgermeisteramt der
Gemeinde Gundelfingen
79194 Gundelfingen

Der Regionalverband Südlicher Oberrhein wird gebeten, bei der weiteren Planung auf die vorläufig zurückgestellten Bereiche Uhlberg und
oberhalb St. Ottilien Freiburg ganz zu verzichten. Für den Roßkopf
sollten bei der weiteren Planung des Regionalverbands lediglich die
Flächen, die in den Flächennutzungsplänen der Stadt Freiburg und der
Verwaltungsgemeinschaft Gundelfingen-Heuweiler bereits als Vorrangfläche dargestellt sind, als regionalbedeutsame Vorrangfläche im Regionalplan weiter verfolgt werden.
Zu den einzelnen vorläufig zurückgestellten Bereichen möchten wir

Berücksichtigung

Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung aller Teilflächen des Vorranggebiets für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 46 - Rosskopf /
Hornbühl / Uhlberg" in ihrer ursprünglichen Abgrenzung mitsamt den
angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen
durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit benachbarten Vorranggebieten sowie bereits
bestehender Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen
visuellen Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 46 - Rosskopf" und "Nr. 45 - Brombeerkopf" auf die Festlegung der (tlw. ursprünglich vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" und "Flaunser" verzichtet. Die
Anregung wird somit berücksichtigt.
Zudem wurde das verbliebene Vorranggebiet "Nr. 46 - Rosskopf" aufgrund weiterer Erkenntnisse verkleinert. Im Einzelnen wird hierzu auf
die Behandlung der Stellungnahmen der Gemeinde Gundelfingen (s.
ID 332) sowie der Stadt Freiburg (s. ID 635) verwiesen.

Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung aller Teilflächen des Vorranggebiets für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 46 - Rosskopf /
Hornbühl / Uhlberg" in ihrer ursprünglichen Abgrenzung mitsamt den
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noch folgende Punkte anmerken:
Roßkopf:
Die besten und ertragreichsten Lagen des Roßkopfs, entlang des
Kamms an der Gemarkungsgrenze zwischen Gundelflngen/Wildtal und
Freiburg sind bereits durch Windkraftanlagen belegt. Planerische
Grundlage hierfür war die Änderung der Flächennutzungspläne der
Stadt Freiburg und der Verwaltungsgemeinschaft Gundelfingen-Heuweiler im Jahr 2003. Die Stadt Freiburg und die Verwaltungsgemeinschaft Gundelfingen-Heuweiler haben bei der gemeinsamen
Änderung der Flächennutzungspläne für die Ausweisung von Vorranggebieten für Windkraftanlagen dabei in vorbildlicher Weise interkommunal kooperiert. Die im Regionalplanentwurf vorläufig zurückgestellten Bereiche erstrecken sich auf eher ertragsschwache Lagen des
Roßkopfs. Mit dem Bau der vier Windkraftanlagen auf dem Roßkopf ist
auch ein Maß an Bebauung erreicht, welches nicht überschritten werden sollte. Eine Übernahme der Flächen aus den Flächennutzungsplänen der Stadt Freiburg und der Verwaltungsgemeinschaft Gundelfingen-Heuweiler als Vorranggebiet in den Regionalplan ist vertretbar.
Darüber hinaus sollten im Bereich des Roßkopfs die übrigen auf Gundelfinger und Freiburger Gemarkung vorläufig zurückgestellten Flächen endgültig aus der Gebietskulisse möglicher Vorrangflächen für
den Regionalplan herausgenommen werden.
Uhlberg:
Der Uhlberg ist mit einer Höhe von 618 m über NN. ca. 120 m niedriger als der Roßkopf. Dieser Standort weist nur auf einer ganz kleinen
Fläche eine mittlere Jahresgeschwindigkeit von mehr als 6,25 m/Sek.
in 140 m über Grund auf. Diese Fläche ist äußerst kritisch zu sehen.
Sie liegt in einer Entfernung von ca. 1.200 m vom Gipfel des Roßkopfs.
Dieser Standort verstößt unseres Erachtens gegen das Bündelungsprinzip. Der Uhlberg und der Roßkopf sind zwei voneinander getrennt
zu betrachtende Standorte und können nicht als eine Vorrangfläche
betrachtet werden. Die beiden Erhebungen sind deutlich voneinander
getrennt. Der Uhlberg ist gegenüber den übrigen Bergen im Schwarzwald deutlich vorgelagert. Der Standort "springt" geradezu in das Auge. Von Gundelfingen aus betrachtet liegen Zähringer Burg, Uhlberg
und Roßkopf in einer Linie. Es besteht eine Blickbeziehung zwischen
Zähringer Burg und Uhlberg, welche durch die Errichtung von Windkraftanlagen im Bereich des Standorts Uhlberg sehr empfindlich gestört wird.
Standort oberhalb von St. Ottilien (Freiburg):
Die Fläche entlang des Höhenrückens auf Freiburger Gemarkung
oberhalb von St. Ottilien sollte endgültig aus der Gebietskulisse einer
möglichen Vorrangfläche herausgenommen werden, da sie ebenfalls
gegen das Bündelungsprinzip verstößt und auch über eine schlechte
Windhöffigkeit verfügt. Auch diese Fläche ist gegenüber den übrigen

angrenzenden vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt.
Im Ergebnis zeigte sich, dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit benachbarten Vorranggebieten sowie bereits bestehender
Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen würde. Zur
Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Landschaftsräumen sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 46 - Rosskopf" und "Nr. 45 - Brombeerkopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" und "Flaunser" verzichtet. Die Anregung
wird hier somit berücksichtigt.
Davon unabhängig wird trotz Inaussichtstellung eines ergebnisoffenen
LSG-Änderungsverfahrens (Zonierung) des Landschaftsschutzgebietes "Gundelfingen-Wildtal-Heuweiler" seitens des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald (s. ID 732) von einer regionalplanerischen
Festlegung von Vorranggebieten auf Gemeindegebiet Gundelfingen
zum jetzigen Zeitpunkt abgesehen. Grund hierfür ist, dass bereits
absehbar ist, dass die Verfahrensdauer bis zur Rechtskraft der entsprechend geänderten LSG-Verordnung zu einer erheblichen zeitlichen Verzögerung des Satzungsbeschlusses - und damit ggf. zu einer
aus anderen Gründen zu überarbeitenden Gebietskulisse samt erneuter Offenlage der Teilfortschreibung - führen würde. Die VVG Gundelfingen hat noch kein entsprechendes LSG-Änderungsverfahren eingeleitet, da hier bisher kein Bauleitplanverfahren zur Windenergienutzung
beabsichtigt ist. Zielführend und insgesamt verfahrensbeschleunigend
ist es daher, die Aufnahme dieses Teilbereichs in die regionale Vorranggebietskulisse ggf. zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen einer
eigenständigen, punktuellen Regionalplan-Fortschreibung nach
Rechtskraft der geänderten LSG-Verordnung zu prüfen und nachzuholen. Aus Sicht des Regionalverbands bestehen Zweifel, ob die aus
dem Jahr 2003 stammenden Flächennutzungsplandarstellungen der
VVG Gundelfingen für die Windkraftnutzung in diesem Bereich derzeit
noch rechtsgültig sind, so dass hier nicht von einer bestehenden planungsrechtlichen Widmung der Flächen für die Windkraftnutzung ausgegangen werden kann, die ein LSG-Änderungsverfahren überflüssig
machen würde.
Es wird darauf hingewiesen, dass der nunmehr mit 250 - 400 m nicht
mehr wesentlich über den alten Flächennutzungsplan der Stadt Freiburg gehende zunächst vorläufig zurückgestellte Bereich oberhalb von
St. Ottilien entsprechend den Hinweisen der Stadt Freiburg zur Landschaftsschutzgebietsverordnung "Rosskopf - Schloßberg" (s. ID 635)
auf Freiburger Gemeindegebiet in die regionale Vorranggebietskulisse
aufgenommen wird.
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Schwarzwaldbergen vorgelagert. Sie stößt in das Dreisamtal. Es bestehen Blickbeziehungen zur Freiburger Altstadt und zum Dreisamtal.
Daher ist diese Fläche sehr kritisch zu sehen.
Wir bitten darum, unsere Bedenken zu prüfen und die Planung entsprechend anzupassen.

Das verbliebene Vorranggebiet "Nr. 46 - Rosskopf" auf Gemeindegebiet Freiburg weist nunmehr eine Gesamtgröße von ca. 28 ha auf.

Bürgermeisteramt der
Gemeinde Gutach
(Schwarzwaldbahn)
77793
Gutach/Schwarzwaldbahn

Nummer 32 Schondelhöhe:
Die Gemeinde Gutach möchte im Bereich Schondelhöhe/Pilfer ein
oder zwei Windkraftanlagen errichten. Die Untersuchungen für diesen
Standort sind derzeit am Laufen und noch nicht abgeschlossen. Wir
bitten deshalb höflich um Erweiterung der Fläche Nummer 32 Richtung
Norden in den Bereich "Pilfer".

Berücksichtigung

Bürgermeisteramt der
Gemeinde Gutach
(Schwarzwaldbahn)
77793
Gutach/Schwarzwaldbahn

Des Weiteren teilen wir mit, dass auf der "Prechtaler Schanze" auf den
Gemarkungen Gutach und Mühlenbach zwischenzeitlich drei Windenergieanlagen genehmigt und derzeit gebaut werden. Weitere drei
Windenergieanlagen sind im Genehmigungsverfahren beim Landratsamt Ortenaukreis in Bearbeitung. Wir sind der Meinung, dass der
Standort "Prechtaler Schanze" mit sechs Windenergieanlagen mit
Nabenhöhen von 149 m aus Sicht der Gemeinde Gutach regionalbedeutsam ist und deshalb im Regionalplan dargestellt werden sollte.
Die weiteren untersuchten Standorte für Windenergieanlagen der
Verwaltungsgemeinschaft Hausach Gutach sind aus dem beiliegenden
Plan ersichtlich. Die artenschutzrechtlichen Untersuchungen für diese
Standorte sind noch nicht abgeschlossen.
[Hinweis: Der Stellungnahme ist eine Kartendarstellung der betreffenden Bereiche als Anlage beigefügt.]

Keine Berücksichtigung

Der nördlich an das Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen "Nr. 32 - Schondelhöhe" angrenzende Bereich "Am
Pilfer" befand sich entsprechend der Planungsgrundlage "Auerhuhn
und Windkraft" der Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) von 2012 innerhalb einer Kategorie-1-Zone
der Auerhuhnverbreitung. Bei den Kategorie-1-Zonen handelt es sich
um die Kernlebensräume der Auerhuhnverbreitung (Reproduktionsbereiche) sowie existentielle Biotopverbundbereiche (Trittsteinbiotope
und Korridorbereiche höchster Priorität). Entsprechend der Plankonzeption des Regionalverbands werden diese Kategorie-1-Zonen als
Tabukriterien nicht in die regionale Vorranggebietskulisse einbezogen.
Der Regionalverband hat mit Schreiben vom 07.07.2016 von der FVA
eine aktualisierte Planungsgrundlage "Auerhuhn und Windkraft" sowie
eine Liste der zwischenzeitlichen durchgeführten Korridoranpassungen
erhalten. Entsprechend der neuen Planungsgrundlage wird die Kategorie-1-Zone im Bereich "Am Pilfer" um ca. 150 m zurückgenommen.
Das Vorranggebiet "Nr. 32 - Schondelhöhe" wird um diesen etwa 8 ha
großen Bereich der Plankonzeption folgend erweitert. Die Anregung
wird somit berücksichtigt.
Das Vorranggebiet "Nr. 32 - Schondelhöhe" weist nunmehr eine Gesamtgröße von über 13 ha auf.

Der Bereich "Prechtaler Schanze" auf Gemeindegebiet Gutach, Hausach und Mühlenbach befindet sich gänzlich innerhalb des Vogelschutzgebiets "Mittlerer Schwarzwald". Zudem liegt er in Teilen innerhalb des 200-m-Vorsorgeabstands um das Naturschutzgebiet "Prechtaler Schanze-Ecklesberg" sowie in Teilen innerhalb von Kategorie-1-Zonen der Auerhuhnverbreitung, die entsprechend der Planungsgrundlage "Auerhuhn und Windkraft" der Forstliche Versuchsund Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) Kernlebensräume
der Auerhuhnverbreitung (Reproduktionsbereiche) sowie existentielle
Biotopverbundbereiche (Trittsteinbiotope und Korridorbereiche höchster Priorität) sind. Entsprechend der Plankonzeption des Regionalverbands werden diese Bereiche als Tabukriterien nicht in die regionale
Vorranggebietskulisse einbezogen. Die Bereiche finden nur dann Ein-
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gang in die regionale Windenergiekulisse, sofern auf kommunaler
Planungsebene flächendeckende Gutachten (über Standorte von Einzelanlagen hinausgehende Untersuchungen) vorliegen, die den
Nachweis erbringen, dass Windenergieanlagen mit den genannten
Konfliktkriterien nicht zwingend unverträglich sind bzw. im Fall des
Auerhuhns von der FVA die Kategorie-1-Zone zurückgenommen wird.
Die für die Aufnahme des Bereichs "Prechtaler Schanze" erforderlichen gutachterlichen Nachweise liegen nach Kenntnisstand des Regionalverbands nicht vor. Auf die Festlegung eines Vorranggebiets für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Prechtaler Schanze" wird aus diesem Grund verzichtet. Der kommunalen Planung bleibt
es unbenommen, bei der Festlegung von kommunalen Konzentrationszonen über die sich aus der Plankonzeption des Regionalverbands
ergebenen Vorranggebiete hinauszugehen.
Unabhängig hiervon wird darauf hingewiesen, dass neben den angesprochenen Gutachten auch eine Befreiung für den Bereich innerhalb
des Landschaftsschutzgebiets "Sulzbach, Farrenkopf" bzw. Änderung
oder Aufhebung der Landschaftsschutzgebietsverordnung zugunsten
von Windenergieanlagen durch die zuständige Untere Naturschutzbehörde erforderlich wäre, um den Bereich "Prechtaler Schanze" gänzlich festlegen zu können.
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Bürgermeisteramt der
Gemeinde Heuweiler
79194 Heuweiler

Der Regionalverband Südlicher Oberrhein wird aufgefordert, den
Hornbühl aus der Gebietskulisse des Gebiets Nr. 46 (Roßkopf, Hornbühl, Uhlberg) herauszunehmen, da diese kleine, vom Roßkopf deutlich getrennte Fläche nicht dem Bündelungsprinzip entspricht und der
Hornbühl über eine geringe Windhöffigkeit verfügt.
Nach Auffassung der Gemeinde Heuweiler wird beim Gebiet Nr. 46
das Bündelungsprinzip nicht eingehalten. Der Rosskopf und der
Hornbühl sind zwei voneinander getrennt zu betrachtende Standorte
und können nicht als eine Vorrangfläche betrachtet werden. Die beiden
Erhebungen sind deutlich voneinander durch ein Tal getrennt und
haben einen Abstand von ca. 1.800 m von Gipfel zu Gipfel untereinander. Durch die Anwendung von verschiedenen Ausschlusskriterien
verbleibt auf dem Hornbühl eine sehr kleine Restfläche die außerdem
über eine schlechte Windhöffigkeit verfügt. Es kann auf der kleinen
Restfläche auf dem Hornbühl gerade noch eine Windkraftanlage aufgestellt werden, also eine räumlich isolierte Einzelanlage, die gerade
vermieden werden soll. Es würde eine unerwünschte Aneinanderreihung von Windkraftanlagen entstehen, umso mehr wenn man dazu
noch den Standort Flaunser/Brombeerkopf der auf den Gemarkungen
Stegen/Glottertal betrachtet, welcher östlich des Hornbühls liegt
(Flaunser 2.240 m entfernt, Brombeerkopf 1.620 m östlich Flaunser).
Bei der Einigung der Gemeinde Gundelfingen mit der Stadt Freiburg im
Breisgau über die gemeinsame Planung der Windkraftanlagen auf dem

Berücksichtigung
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung aller Teilflächen des Vorranggebiets für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 46 - Rosskopf /
Hornbühl / Uhlberg" in ihrer ursprünglichen Abgrenzung mitsamt den
angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen
durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit benachbarten Vorranggebieten sowie bereits
bestehender Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen
visuellen Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 46 - Rosskopf" und "Nr. 45 - Brombeerkopf" auf die Festlegung der (tlw. ursprünglich vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" und "Flaunser" verzichtet. Die
Anregung wird somit berücksichtigt.
Zudem wurde das verbliebene Vorranggebiet "Nr. 46 - Rosskopf" auf-
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Roßkopf wurde einvernehmlich zwischen der Stadt und der Gemeinde
die Freihaltung der anderen benachbarten Höhenzüge entlang der
gemeinsamen Grenze festgelegt; dies wurde damals auch vom Regionalverband unterstützt und bekräftigt. Diese Regelung muss auch
weiterhin gemeinsame Grundlage sein. Der Hornbühl weist zudem
eine vergleichsweise schlechte Windhöffigkeit auf. Der Eingriff in die
Natur steht in keinem Verhältnis zum Ertrag.
Wir bitten darum, unsere Bedenken zu prüfen und die Planung entsprechend zu ändern.

grund weiterer Erkenntnisse verkleinert. Im Einzelnen wird hierzu auf
die Behandlung der Stellungnahmen der Gemeinde Gundelfingen (s.
ID 332) sowie der Stadt Freiburg (s. ID 635) verwiesen.

Bürgermeisteramt der
Gemeinde Hohberg
77749 Hohberg

Wie Ihnen bekannt ist unterstützt die Gemeinde Hohberg Projekte, die
der Gewinnung regenerativen Energien dienen. So steht die Gemeinde
auch dem von der Landesregierung ausgegebenen Ziel, die Windkraft
in Baden-Württemberg verstärkt auszubauen und den Anteil der
Windenergie an der gesamten Energieerzeugung zu steigern, positiv
gegenüber.
Wie Sie in Ihrer Begründung ausführen, ging durch die Änderung des
Landesplanungsgesetztes die Zuständigkeit für die abschließende
räumliche Steuerung der Windenergienutzung ausschließlich auf die
Ebene der Bauleitplanung über. Mit dieser verbundenen Verschiebung
der Planungshoheit beabsichtigen wir die Ausweisung von geeigneten
windhöffigen Gebieten zur Windkraftnutzung im Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes oder der Erstellung eines
Teilflächennutzungsplans Windkraft der Verwaltungsgemeinschaft
Offenburg.
Diesbezüglich haben wir für die Gemarkung Hohberg entsprechende
Planungsbüros mit der Bearbeitung des Projekts "Teilflächennutzungsplan Windenergie", inkl. Artenschutz beauftragt. Hier werden,
übereinstimmend mit Ihren Festsetzungen, jene Suchräume untersucht, bei denen die Windhöffigkeit nach dem aktuellen Windatlas
Baden-Württemberg bei mindestens 6 m/sek. in 140 m über Grund
liegt. Auf der Grundlage dieses Parameters kommen zwei Suchräume
in Frage, welche Sie dem beigefügten Lageplan entnehmen können.
Diese Flächen sind jedoch nur im Zusammenhang mit angrenzenden
Flächen der Gemarkungen benachbarter Gemeinden relevant. Dies
erfordert mit den jeweiligen Gebietskörperschaften eine enge Abstimmung.
[Hinweis: Der Stellungnahme ist eine Kartendarstellung der betreffenden Bereiche (Stand: 20.01.2014) als Anlage beigefügt.]

Kenntnisnahme

Bürgermeisteramt der
Gemeinde Hohberg
77749 Hohberg

Suchraum "Rauhkasten/Steinfirst Höflewald" (DIE 1):
Für den, in Ihrer Raumnutzungskarte mit der lfd. Nr. 12 (Rauhkasten)
bezeichneten Suchraum, sind momentan Planungen für die Realisierung eines Windparks mit vier Windkraftanlagen im Gange. Dies erfolgt
in enger Abstimmung mit den betroffenen Gemarkungen Gengenbach

Berücksichtigung

Die Stellungnahme sowie die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur Kenntnis genommen.
In Bezug auf die zwei benannten Suchräume auf Gemeindegebiet
Hohberg wird im Einzelnen auf die Behandlung der Stellungnahme der
Gemeinde Hohberg (s. ID 649 und ID 650) verwiesen.

Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung sowie zu dem
zwischenzeitlich genehmigten Windparkvorhaben werden zur Kenntnis
genommen.

149
Lfd.Nr.

280

ID

650

Absender

Bürgermeisteramt der
Gemeinde Hohberg
77749 Hohberg
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und Friesenheim. Hier ist durch den Projektierer noch im Frühjahr
2015 geplant, beim Landratsamt Ortenaukreis einen entsprechenden
bundesemissionsschutzrechtlichen Antrag zur Genehmigung des
Windparks einzureichen.
Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung wurden bereits Geländebegehungen (Übersichtbegehungen) für den entsprechenden Suchraum abgeschlossen. Hier ist u.a. eine Prüfung erfolgt, welche der
windkraftsensiblen Vogelarten im Gebiet vorkommen und eine Liste
der windkraftsensiblen Vogelarten nach LUBW-Liste erstellt worden.
Im Rahmen dieser frühzeitigen Untersuchung sind artenschutzrechtliche Verbotstatbestände unwahrscheinlich bzw. gut zu vermeiden. Die
Gemeinde Hohberg steht dem Ansinnen der Realisierung eines Windparks im entsprechenden Suchraum positiv gegenüber und hat hier
bereits im Rahmen zweier öffentlicher Informationsveranstaltungen die
Bürger informiert. Abschließend und formal wird die Gemeinde Hohberg jedoch erst, basierend auf dem zu erwartenden emissionsschutzrechtlichen Antrags, im Rahmen eines kommunalpolitischen
Votums hierüber befinden.
Der vorläufig zurückgestellte Bereich für die Windenergie mit einer
geringen Größe wg. Überlagerung Bodenschutzwald, Landschaftsbild
und Tiere-Pflanzen biolog. Vielfalt ist für uns nicht nachvollziehbar und
wird widersprochen, da die Überlagerung nicht nachvollziehbar ist bzw.
entsprechend der Darstellung des Steckbriefes nicht besteht.

Das Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 12 - Rauhkasten / Steinfirst" verkleinert sich im Süden und
Nordosten vor allem aus Gründen des Überlastungsschutzes des
Landschaftsbilds, des Denkmalschutzes sowie des Artenschutzes (vgl.
hierzu Stellungnahme Landratsamt Ortenaukreis, ID 487). Durch die
dadurch eintretende Verbesserung in Bezug auf die Bewertung des
Landschaftsbilds können die zunächst aufgrund der summarischen
Abwägung des Landschaftsbilds in Verbindung mit weiteren Abwägungskriterien ursprünglich vorläufig zurückgestellten nordwestlichen
Teilbereiche wieder - analog zu den kommunalen Planungsüberlegungen - in die regionale Kulisse aufgenommen werden. Die Anregung
wird somit berücksichtigt. Das Vorranggebiet "Nr. 12 - Rauhkasten /
Steinfirst" weist nunmehr eine Gesamtgröße von ca. 70 ha auf.

Suchraum "Geigenköpfle/Schnaigbühl/Ganshart" (DIE 2):
Der in Ihrer Raumnutzungskarte mit der lfd. Nr. 10 (Geigenköpfle)
bezeichnete Suchraum erstreckt sich über die Gemarkungen Diersburg, Friesenheim und Oberschopfheim. Hier ist zunächst zu vermerken, dass sich der Geltungsbereich unseres Suchraums von Ihrem
vermerkten Vorranggebiet für regional bedeutsame Windkraftanlagen
unterscheidet. Der gegenüber unserem Suchraum nicht dargestellte
Bereich ist aufgrund der Lage im Wasserschutzgebiet Zone II nachvollziehbar. Die Gemeinde behält es sich allerdings vor, für diesen
Bereich entsprechend dem Windenergieerlass ggf. beim Amt für Wasserwirtschaft eine Befreiung zu beantragen.
Artenschutzrechtlich wurden bereits Geländebegehungen (Übersichtsbegehungen) durchgeführt. Hier ist unter u. a. eine Prüfung,
welche der windkraftsensiblen Vogelarten im Gebiet vorkommen erfolgt sowie eine Liste der windkraftsensiblen Vogelarten nach
LUBW-Liste erstellt worden.
Als Zwischenergebnis in diesem frühen Verfahrensstadium lässt sich
für den entsprechenden Suchraum das artenschutzrechtliche Konfliktpotenzial als hoch einstufen. Dies wird insbesondere mit dem Vorkommen des Wanderfalken (ungefähr 70% der Konzentrationszone im
1 km Radius) sowie dem Vorkommen des Uhus (südlicher Bereich

Berücksichtigung
Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen. Der kommunalen Planung bleibt es unbenommen, bei der Festlegung von Konzentrationszonen über die sich aus
der Plankonzeption des Regionalverbands ergebenen Vorranggebiete
hinauszugehen.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 10 - Geigenköpfle / Schnaigbühl / Ganshart" mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig
zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich,
dass eine Festlegung des gesamten Gebiets gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten sowie mit bereits bestehenden Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von
Siedlungen und Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des
Rhein- sowie des Kinzigtals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität,
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Geigenköpfle knapp außerhalb 1 km Radius) begründet. In Abstimmung mit der Gemeinde Friesenheim werden wir ihnen die entsprechenden Unterlagen zu gegebener Zeit zur Verfügung stellen.
Neben den naturschutz- und artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten
sind im entsprechenden Suchraum zusätzlich die Gesichtspunkte des
prägenden Landschaftsbildes sowie der Abstandsfläche zur Wohnbebauung zu berücksichtigen.
Als vorläufige Bewertung kann festgehalten werden, dass der Suchraum als Vorranggebiet für regional bedeutsame Windkraftanlagen
eher kritisch zu sehen ist. Eine tiefergehende sowie abschließende
Beurteilung wird jedoch erst im weiteren Flächennutzungsplanverfahren erfolgen.
Der vorläufig zurückgestellte Bereich für die Windenergie mit einer
Größe von ca. 5,4 ha wg. Überlagerung Bodenschutzwald, Landschaftsbild und WSG III ist für uns nicht nachvollziehbar und wird
hiermit widersprochen. Die Gemeinde behält sich daher vor, diesen
Bereich als Suchraum bzw. Konzentrationszone auszuweisen.

Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten zugunsten der geeigneteren westlichen Teile (Geigenköpfle und
Schnaigbühl) auf die Festlegung der nordwestlichen Teilbereiche (Die
Ebene/Scheibenberg, Ganshart) verzichtet. Die Neuabgrenzung des
verbliebenen Vorranggebiets reicht im Nordwesten bis zu dem in der
Stellungnahme genannten Uhu-Vorkommen. So liegen für diesen
Bereich Erkenntnisse vor, dass sich ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz Baden-Württemberg). Durch die eintretende Verbesserung in Bezug auf die Bewertung des Landschaftsbilds (s. o.) können
die zunächst aufgrund der summarischen Abwägung des Landschaftsbilds in Verbindung mit weiteren Abwägungskriterien vorläufig zurückgestellten nördlichen Teilbereiche des verbliebenen "Geigenköpfle"
wieder - analog zur kommunalen Planung - in die regionale Kulisse
aufgenommen werden. Die Anregung wird somit berücksichtigt. Das
Vorranggebiet "Nr. 10 - Geigenköpfle / Schnaigbühl" weist nunmehr
eine Gesamtgröße von ca. 49 ha auf.

Seit der Aufnahme der Windkrafterzeugung in die privilegierten Vorhaben des § 35 BauGesetzBuch ist auch die Windkraftplanung für die
Kommunen zum Merkmal der Planungshoheit und Steuerungsbedürftigkeit geworden. Für die Gemeinde Ihringen und weitere 14 Kommunen von Kaiserstuhl und Tuniberg war dies bereits 1998 Anlass, eine
Planung zur Ermittlung von Eignungsflächen für die Nutzung von
Windenergie in Gang zu setzen.
Durch die Änderung des Landesplanungsgesetzes und dem Entschluss des Regionalverbandes 2004 die regionalplanerische Ausweisung von Vorrang- u. Ausschlussflächen selbst zu übernehmen wurde
diese Initiative beendet.
2012 wurde dann erneut versucht sich über die Aufstellung eines gemeinsamen sachlichen Teilflächennutzungsplanes "Windenergie" zu
verständigen. Die Gemeinde Ihringen hat hierbei von Anfang an dieses
Thema positiv aufgenommen und war bereit, sofern die Rahmenbedingungen gestimmt hätten, Windenergie auf den Gemarkungen zu
unterstützen.
Nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen aus den Fachgutachten
ist jedoch davon auszugehen, dass mangels geeigneter Windhöffigkeit
sowie natur- u. artenschutzrechtlicher Belange keine wirtschaftliche
Grundlage vorhanden ist, die eine Fortführung der begonnenen Planungen sowie den Einsatz entsprechender finanzieller Mittel rechtfertigen würde. Die Gemeinde Ihringen ist jedoch für die Gemarkungen
Ihringen und Wasenweiler grundsätzlich nach wie vor an Windkraftnutzung interessiert sofern die Rahmenbedingungen technischer,
wirtschaftlicher und rechtlicher Art dies zulassen, insofern bitten wir um
weitere Beteiligung am Verfahren.

Kenntnisnahme
Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung der 13 Städte und
Gemeinden am Kaiserstuhl und am Tuniberg werden zur Kenntnis
genommen.
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Bürgermeisteramt der
Gemeinde Kappelrodeck
77876 Kappelrodeck

Der im Offenlageentwurf aufgeführten Planung des Regionalverbandes, die keine Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windkraftanalgen auf der Gemarkung Kappelrodeck und Waldulm vorsieht, wird
zugestimmt.
Für das Verbandsgebiet, innerhalb dessen der Gemeindeverwaltungsverband zur Schaffung eines "substanziellen Beitrages" jedoch in
jedem Fall Flächen zur Windkraftnutzung im Flächennutzungsplan
auszuweisen hat, soll in Abstimmung mit den weiteren Verbandsmitgliedern eine positive Ausweisung von besonders geeigneten Flächen
zur Windkraftnutzung beim Regionalverband angeregt werden.
Auf die Stellungnahme des GVV Kappelrodeck [vgl. hierzu ID 225 und
ID 226], welche Ihnen noch zugehen wird, wird verwiesen.
[Hinweis: Der Stellungnahme sind eine Beschlussvorlage der Gemeinde und drei Kartendarstellungen der betreffenden Bereiche als
Anlage beigefügt.]

Berücksichtigung

Bürgermeisteramt der
Gemeinde Lauf
77886 Lauf

Die Gemeinde Lauf hat keine Anregungen und Bedenken gegen die
Gesamtfortschreibung des Regionalplans nach Kapitel 4.2.1 Windenergie.

Kenntnisnahme

Bürgermeisteramt der
Gemeinde Lautenbach
77794 Lautenbach

Im Rahmen der Aufstellung des Teilflächennutzungsplans "Windenergie" der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Oberkirch-Renchen-Lautenbach hat sich der Gemeinderat Lautenbach im
Rahmen der Fortschreibung der Planung gegen die Ausweisung des
Standortes "Großer Schärtenkopf" als Konzentrationszone ausgesprochen.
Nach dieser Ablehnung in der Gemeinderatssitzung am 03.02.2015
hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 02.03.2015 auch die Aufnahme als Vorranggebiet im Regionalplan abgelehnt.
Zur Information legen wir diesem Schreiben jeweils Mehrfertigungen
der Vorlagen sowie der Niederschriften der beiden Sitzungen bei.
[Hinweis: Der Stellungnahme sind entsprechende Anlagen beigefügt.]
Ergänzend fügen wir noch weiter an: Im unmittelbaren Umfeld befinden sich drei Anwesen, welche möglicherweise von den Abstandsflächen her betroffen sein könnten. Fam. [...], Sendelbachstraße 16,
Lautenbach; Fam. [...], Sendelbachstraße 17, Lautenbach; Fam. [...],
Otschenfeld 1, Oppenau-Ramsbach.
In der Verwaltungsgemeinschaft gibt es derzeit unterschiedliche Auffassungen, ob der Große Schärtenkopf in die Offenlage nach § 3 Abs.
2 BauGB gehen soll. Die Stadt Oberkirch hat sich gegen den Willen
der Gemeinde Lautenbach hierfür ausgesprochen und mit der Stimmenmehrheit dies auch im Gemeinsamen Ausschuss durchgedrückt.
Die Gemeinde Lautenbach wird gegen diesen Beschluss nach Vorlage
der Niederschrift fristgerecht Einspruch einlegen, da dies eine Angelegenheit von besonderer Wichtigkeit für uns als Nachbargemeinde ist

Keine Berücksichtigung

Auch nach erneuter Prüfung ist die Festlegung geeigneter Gebiete in
der Raumschaft entsprechend regionalem Plankonzept und Kenntnisstand nicht möglich. Im Einzelnen wird auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahmen der Gemeinde Seebach (s. ID 247)
sowie des Gemeindeverwaltungsverbands Kappelrodeck (s. ID 225)
verwiesen.

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen.
Die in der Stellungnahme gegen eine regionalplanerische Festlegung
des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 4 - Großer Schärtenkopf" vorgebrachten Aspekte sind in der
Plankonzeption des Regionalverbands bereits als Tabu- oder Abwägungskriterien berücksichtigt. Hierzu ist im Einzelnen anzumerken:
Die genannten Anwesen mit wohngenutzten Einzelgebäuden im Außenbereich sind bereits mit einem Umgebungsabstand (weiches
Tabukriterium) von 550 m berücksichtigt. Ob und inwieweit sich aus
Gründen des Immissionsschutzes weitere darüber hinausgehende
Abstände ergeben, ist im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens zu prüfen.
Bereiche mit Waldrefugien, großflächigen gesetzlich geschützten Biotopen sowie flächenhaften Naturdenkmalen werden im Rahmen der
Plankonzeption als weiche Tabukriterien nicht weiterverfolgt. Die genannten flächenhaften Naturdenkmale (Felsengruppen), welche weitestgehend auch als Waldbiotope und Waldrefugien ausgewiesen sind,
sind daher - wie in der Stellungnahme bereits geäußert - nicht Teil der
regionalen Vorranggebietskulisse. Auch kleinflächige Waldbiotope
oder Bereiche mit einer hohen Dichte an Habitat-Sonderstrukturen
kommen im geplanten Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen nicht vor. Vielmehr handelt es sich um über-
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und gegen unseren Willen getroffen wurde. Danach muss der Gemeinsame Ausschuss erneut beraten und beschließen. Für den erneuten Beschluss ist eine andere Stimmenmehrheit notwendig. Wir
bezweifeln, ob die Stadt Oberkirch die dann notwendige Stimmenzahl
erhält.
Für unseren Gemeinderatsbeschluss sowohl bei dem Aufstellungsbeschluss für den Teilflächennutzungsplan als auch die Aufnahme als
Vorranggebiet im Regionalplan sprachen folgende Punkte:
Im unmittelbaren Umfeld der vorgesehenen Fläche befinden sich zwei
Naturdenkmale mit dem flächenhaften Naturdenkmal "Felsgruppe
Schärtenkopf, Großer Schärtenkopf" und dem Naturdenkmal "Otschenfels" (Otschenschrofen im Volksmund bezeichnet). Diese wären
durch die Ausweisung als Windkraftstandort erheblich gefährdet. Im
Windenergieerlass B.W. ist unter 4.2.2 Abstände von naturschutzrechtlich bedeutsamen Gebieten ein Abstand von 200 m empfohlen, um
erhebliche Beeinträchtigungen durch Windenergieanlagen zu vermeiden. Auch bei gesetzlich geschützten Naturdenkmalen ist im Einzelfall
unter Berücksichtigung des jeweiligen Schutzzwecks zu beurteilen, ob
und ggf. welcher Abstand erforderlich ist. 200 m halten wir hier für
absolut gerechtfertigt.
In unmittelbarer Nähe ist ein Waldrefugium ausgewiesen.
Ebenso wird in unmittelbarer Nähe eine hohe Dichte an Habitat-Sonderstrukturen (z. B. Felsen) festgestellt, deren Bestand als
gefährdet angesehen wird.
Der Schärtenkopf ist als Lautenbacher Hausberg gewissermaßen wie
ein Wahrzeichen für den Eingang des Renchtals anzusehen. Dieser
schützende Bergwächter verlangt es, dass hier kein Eingriff in das
Landschaftsbild zulässig sein sollte. Der Schwarzwaldverein hat sich
schon 1925 für den Schutz dieses Lautenbacher Hausberges eingesetzt. Bis heute hat sich daran nichts geändert.
Ein Lautenbacher Mitbürger schreibt uns hierzu folgende Anmerkung:
"Windräder auf dem Schärtenkopf bedeuten eine Katastrophe für das
Landschaftsbild am Eingang des Tales. So wohnortnah darf es diese
Monster nicht geben. Wenn schon, dann rauf auf die Moos". Eine
weitere Zuschrift an uns: "Lassen Sie es bitte nicht zu, dass man Ihnen
den Schärtenkopf mit so einem "Denkmal" verschandelt".
Zuschriften pro Windkraft auf dem Schärtenkopf liegen uns bisher nicht
vor.
Derzeit gibt es darüber hinaus Anregungen, eine Bürgerinitiative gegen
Windräder am Schärtenkopf zu gründen. Ob es soweit kommen wird,
können wir derzeit nicht abschätzen. Der Unmut in der Bevölkerung
scheint aktuell deutlich höher zu sein als die Zustimmung zur Windkraft
am Schärtenkopf.

wiegend naturferne, douglasiendominierte Waldbestände. Es wird
darauf hingewiesen, dass der Windenergieerlass Baden-Württemberg
entgegen der Stellungnahme für die genannten Kriterien keinen Vorsorgeabstand von 200 m vorsieht (WEE 4.2.2) und hierfür auch keine
sachliche Begründung besteht. Unabhängig von den grundsätzlich
eintretenden Wirkungen auf das Landschaftsbild durch die Errichtung
von Windenergieanlagen wird die Betroffenheit des Landschaftsbilds
(Abwägungskriterium) aus regionaler Sicht und insbesondere im Vergleich zu anderen Standorten in der Strategischen Umweltprüfung
durch eine Festlegung des Vorranggebiets insgesamt nicht als "sehr
erheblich" bewertet (s. entsprechender Steckbrief des Umweltberichts).
Das Landschaftsbild wird im Rahmen einer summarischen Betrachtung
mit weiteren Abwägungskriterien berücksichtigt. An den, unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten,
günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das
öffentliche Interesse am Klimaschutz und der Nutzung regenerativer
Energiequellen. Dies gilt auch für das Vorranggebiet für Standorte
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 4 - Großer Schärtenkopf".
Es liegen somit keine Gesichtspunkte vor, die einen Verzicht auf die
geplante Festlegung des Vorranggebiets begründen könnten.
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Bürgermeisteramt der
Gemeinde Meißenheim
77974 Meißenheim

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 23.02.15 den
Offenlageentwurf des Regionalplans Südlicher Oberrhein Gesamtfortschreibung, Kapitel 4.2.1. Windenergie zur Kenntnis genommen und
diesen zur Beratung und Beschlussfassung zur Frage ob eine planerische Erforderlichkeit im Rahmen der Flächennutzungsplanung gesehen wird, an die Verwaltungsgemeinschaft Schwanau - Meißenheim
zugewiesen.
Wie bereits mit dem Fragebogen vom 24.11.11 und mit unserem
Schreiben vom 21.12.12 geschehen, weisen wir darauf hin, dass die
Firma Rhein-Main-Kies und Splitt GmbH die Wirtschaftlichkeit einer
Windkraftanlage im Bereich des Rheinhafens von Meißenheim prüft.

Kenntnisnahme

Bürgermeisteramt der
Gemeinde Mühlenbach
77796 Mühlenbach

Das im Regionalplan ausgewiesene Vorranggebiet für regionalbedeutsame Windkraftanlagen auf Gemarkung Mühlenbach (Nr. 35 Nautenberg / Hörnle) soll aus Gründen der Sichtbeziehung und Überfrachtung sowohl aus dem Regionalplan als auch aus dem Flächennutzungsplan (FNP) (Suchraum Nr. 4 MÜH) der VG Raumschaft
Haslach-Umland herausgenommen werden.

Berücksichtigung

Bürgermeisteramt der
Gemeinde Mühlenbach
77796 Mühlenbach

Zum im Regionalplan ausgewiesenen Vorranggebiet auf den Gemarkungen Mühlenbach, Elzach und Biederbach (Nr. 36 - Finsterkapf /
Benediktskopf / Geroldswald) wird, die Fläche auf Gemarkung Mühlenbach betreffend, folgendes beschlossen:
- Suchraum MÜH 7: Die nordöstliche Teilfläche der im Regionalplan
ausgewiesenen Vorrangfläche Nr. 36 (Geroldswald) wird sowohl aus
dem Regionalplan als auch dem FNP herausgenommen (Sichtbeziehung / nahe Wohnbebauung / Überfrachtung);
- Suchraum MÜH 8: Die südwestliche Teilfläche der im Regionalplan
ausgewiesenen Vorrangfläche Nr. 36 (Finsterkapf / Benediktskopf)
wird zunächst im Plan beibehalten.
Eine endgültige Entscheidung hierüber wird dann im Rahmen der
Offenlage des Regionalplanes bzw. des Flächennutzungsplanes der
VG Haslach - Umland getroffen!
[...]
Zum Vorranggebiet Nr. 36 (Finsterkapf / Benediktskopf / Geroldswald)

Berücksichtigung (teilweise)

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Aufgrund des zu geringen Windpotentials (< 6,0 m/s in 140 m über
Grund) umfasst die regionale Windenergiekulisse auf Gemeindegebiet
Meißenheim keine Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen. Nach Kenntnisstand des Regionalverbands liegt für
den benannten Bereich bislang keine Anlagenplanung im Rahmen
eines konkreten Genehmigungsverfahrens nach Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vor.

Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 35 Nautenberg / Hörnle" durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine
gemeinsame Festlegung mit den bereits bestehenden Windenergieanlagen der Prechtaler Schanze zu voraussichtlich großräumigen
visuellen Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland innerhalb des Mühlenbachtals wird auf die Festlegung des
Vorranggebiets "Nr. 35 - Nautenberg / Hörnle" insgesamt verzichtet.
Die Anregung wird somit berücksichtigt.

Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 36 Finsterkapf / Benediktskopf / Geroldswald" mitsamt dem angrenzend
ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereich durchgeführt. Im
Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten, bereits genehmigten kommunalen Konzentrationszonen für Windenergieanlagen sowie bereits bestehenden Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung"
von Siedlungen und Offenland innerhalb des Elztals wird zugunsten
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ist anzumerken, dass die Stadt Elzach die Flächen auf ihrer Gemarkung bereits im Rahmen des laufenden FNP-Verfahrens des GV
Elzach herausgenommen hat. Dies ist Ihnen ja bekannt!
Insofern stellt sich für uns grundsätzlich die Frage, ob die verbleibende
südwestliche Teilfläche dieses Vorranggebietes auf Gemarkung Mühlenbach überhaupt noch für eine sinnvolle, wirtschaftliche Windkraftnutzung (mind. 2 - 3 Anlagen) ausreicht!?
Wir wollen zunächst diese Teilfläche im Regionalplan + FNP belassen
und dann erst im Rahmen der Offenlage endgültig entscheiden!!
Bleibt der Regionalverband bei der Ausweisung der Vorranggebiete,
obwohl die Standortkommunen dies begründet ablehnen?

des - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung
und kommunale Planungsabsichten - geeigneteren Vorranggebiets
"Nr. 62 - Gschasikopf" auf die Festlegung des Vorranggebiets "Nr. 36 Finsterkapf / Benediktskopf / Geroldswald" insgesamt verzichtet. Gleiches gilt auch für den ursprünglich vorläufig zurückgestellten Bereich
"Nr. 36 - Finsterkapf / Benediktskopf / Geroldswald". Die angeregte
Beibehaltung der südwestlichen Teilfläche wird dementsprechend nicht
berücksichtigt. Die Anregung wird somit insgesamt teilweise berücksichtigt.
Davon unabhängig liegen zudem Erkenntnisse vor, dass sich der
Teilbereich Finsterkapf in unmittelbarer Nähe zu einem Vorkommen
windkraftsensibler Vogelarten befindet, wodurch sich ein signifikant
erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg).

Die Suchräume MÜH 5 + 6 (Schorenkopf / Prechtaler Schanze) sollen
in den Regionalplan aufgenommen werden, da diese bereits in der
Umsetzung sind und drei Windenergieanlagen sich im Bau befinden
und für drei weitere das Genehmigungsverfahren beim Landratsamt
Ortenaukreis nahezu abgeschlossen ist.
Somit entsteht auf dem Höhenzug "Prechtaler Schanze - Schorenkopf", entlang der Gemarkungsgrenze Gutach - Mühlenbach, ein
Windpark mit insgesamt 6 Windenergieanlagen; jeweils drei davon
stehen auf Gemarkung Gutach bzw. Mühlenbach.
Wir halten die Darstellung der vorhandenen oder im Bau befindlichen
Anlagen im Regionalplan für überaus wichtig, da sonst der Eindruck
entstehen könnte, wir wollten keinerlei Standorte für Windkraftanlagen,
andererseits entstehen diese aber bereits an anderen Standorten.
Insofern hat die Gemeinde Mühlenbach sicherlich ihren substanziellen
Beitrag zum Ausbau der Windenergie bereits erbracht.

Keine Berücksichtigung
Der Bereich "Prechtaler Schanze/Schorenkopf" auf Gemeindegebiet
Gutach, Hausach und Mühlenbach befindet sich gänzlich innerhalb
des Vogelschutzgebiets "Mittlerer Schwarzwald". Zudem liegt er in
Teilen innerhalb des 200-m-Vorsorgeabstands um das Naturschutzgebiet "Prechtaler Schanze-Ecklesberg" sowie in Teilen innerhalb von
Kategorie-1-Zonen der Auerhuhnverbreitung, die entsprechend der
Planungsgrundlage "Auerhuhn und Windkraft" der Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) Kernlebensräume der Auerhuhnverbreitung (Reproduktionsbereiche) sowie
existentielle Biotopverbundbereiche (Trittsteinbiotope und Korridorbereiche höchster Priorität) sind. Entsprechend der Plankonzeption des
Regionalverbands werden diese Bereiche als Tabukriterien nicht in die
regionale Vorranggebietskulisse einbezogen. Die Bereiche finden nur
dann Eingang in die regionale Windenergiekulisse, sofern auf kommunaler Planungsebene flächendeckende Gutachten (über Standorte
von Einzelanlagen hinausgehende Untersuchungen) vorliegen, die den
Nachweis erbringen, dass Windenergieanlagen mit den genannten
Konfliktkriterien nicht zwingend unverträglich sind bzw. im Fall des
Auerhuhns von der FVA die Kategorie-1-Zone zurückgenommen wird.
Die für die Aufnahme des Bereichs "Prechtaler Schanze/Schorenkopf"
erforderlichen gutachterlichen Nachweise liegen nach Kenntnisstand
des Regionalverbands nicht vor. Von einer Festlegung eines Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Prechtaler Schanze/Schorenkopf" wird aus diesem Grund verzichtet. Der
kommunalen Planung bleibt es unbenommen, bei der Festlegung von
kommunalen Konzentrationszonen über die sich aus der Plankonzeption des Regionalverbands ergebenen Vorranggebiete hinauszugehen.
Unabhängig hiervon wird darauf hingewiesen, dass neben den ange-
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sprochenen Gutachten auch eine Befreiung für den Bereich innerhalb
des Landschaftsschutzgebiets "Sulzbach, Farrenkopf" bzw. Änderung
oder Aufhebung der Landschaftsschutzgebietsverordnung zugunsten
von Windenergieanlagen durch die zuständige Untere Naturschutzbehörde erforderlich wäre, um den Bereich "Prechtaler Schanze/Schorenkopf" gänzlich festlegen zu können.

289

290

340

654

Bürgermeisteramt der
Gemeinde Münstertal
79244 Münstertal im
Schwarzwald

Die Gemeinde Münstertal gibt dem Regionalverband Südlicher Oberrhein auf, die beabsichtigte Ausdehnung der geplanten Vorranggebiete
für regional bedeutsame Windkraftanlagen den im Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes Staufen-Münstertal vorgesehenen Konzentrationszonen anzupassen. Dies betrifft insbesondere
das geplante Vorranggebiet am "Breitnauer Kopf".
Die vom Regionalverband vorgesehenen Vorranggebiete liegen überwiegend innerhalb der geplanten Konzentrationszonen im Flächennutzungsplanentwurf und sind von der Flächenausdehnung geringer
und laufen somit den Planungen der Gemeinde nicht zuwider. Aufgrund der im Rahmen der Flächennutzungsplanung ermittelten Untersuchungsergebnisse und der intensiven Beratungen im Gemeinderat
sowie im Hinblick darauf eine Übereinstimmung der beiden Planungen
zu erreichen (Klarheit im Hinblick auf die Zulässigkeit bzw. Privilegierung von WKA), empfehlen wir die Flächenausdehnung an die im Flächennutzungsplanentwurf vorgesehenen Konzentrationszonen anzupassen (siehe Anlage).
[Hinweis: Der Stellungnahme ist eine Kartendarstellung der betreffenden Bereiche als Anlage beigefügt.]

Berücksichtigung (teilweise)

Bürgermeisteramt der
Gemeinde Münstertal
79244 Münstertal im
Schwarzwald

Zum Breitnauer Kopf stellen wir insbesondere folgendes fest:
Nach Ihrer Mitteilung ist der Südhang des Breitnauer Kopfes deshalb
nicht als mögliches Vorranggebiet aufgenommen worden, da der Verband davon ausgeht, dass dieser Teilbereich innerhalb eines geplanten Wasserschutzgebietes Zone II liegt. Dies trifft nicht zu. Der betreffende Bereich liegt in der Schutzzone III des Wasserschutzgebietes
der Stadtwerke Staufen-Müllheim.
Die Schutzzone II rührt daher, dass die Gemeinde Münstertal im Zuge
der Aufstellung ihres Wasserversorgungskonzeptes Mitte der 90er
Jahre vorgesehen hatte, das Stollenwasser im Tiefbrunnen des Bergwerks Teufelsgrund‚ sowie das Quellwasser im Herrenwaldstollen mit
zu nutzen. Vor diesem Hintergrund war geplant, im Einzugsgebiet des
Breitnauer Kopfes ein Wasserschutzgebiet mit der Zone II auszuweisen.
Der Gemeinderat der Gemeinde Münstertal hat inzwischen von diesem
Vorhaben Abstand genommen und in Folge diese Planung aufgege-

Keine Berücksichtigung

Die festgelegten Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen gehen weiterhin nicht über die mitgeteilten kommunalen Planungsüberlegungen des GVV Staufen-Münstertal hinaus. Die
aus der Stellungnahme ableitbare Anregung, der kommunalen Planung nicht entgegenzustehen, wird somit berücksichtigt. Der Regionalverband wendet für seine Planung jedoch, ebenso wie jeder einzelne kommunale Planungsträger, ein eigenes Plankonzept an. Aus
den sowohl zwischen den Planungsebenen, aber auch zwischen den
Trägern der Bauleitplanung divergierenden Planungskriterien resultieren zwangsläufig unterschiedliche Gebietsabgrenzungen. Der kommunalen Planung bleibt es jedoch unbenommen, bei der Festlegung
von kommunalen Konzentrationszonen über die regionalplanerisch
festgelegten Vorranggebiete hinauszugehen, da sich durch die Änderung des Landesplanungsgesetzes keine Ausschlusswirkung mehr
durch diese ergibt. Die Anregung kann somit insgesamt nur teilweise
berücksichtigt werden.
Im Einzelnen wird hierzu auf die Behandlung der gebietskonkreten
Stellungnahmen der Gemeinde Münstertal (s. ID 654) sowie der Stadt
Staufen (s. ID 666, ID 667 und ID 668) verwiesen.

Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung sowie zu den
tatsächlich geplanten und ausgewiesenen Wasserschutzgebieten im
Verbandsgebiet des GVV Staufen-Münstertal werden zur Kenntnis
genommen.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren zum Regionalplankapitel 4.2.1 "Windenergie"
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend
wurde vom Regionalverband auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich vorgesehenen Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 53 - Breitnauer Kopf" mitsamt den
angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen
durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten zu voraussichtlich großräumi-
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ben. So bedarf es keiner Ausweisung einer Schutzzone II am Südhang
des Breitnauer Kopf. Damit steht die Ausweisung eines Wasserschutzgebietes Zone II (Südhang) der Ausweisung eines Vorranggebietes für Windkraftanlagen nicht entgegen.
Die Stadt Staufen hat sich, wie bekannt, wegen befürchteter Einflüsse
der geplanten Windkraftanlagen auf die Quellfassungen der Stadt
Staufen bzw. Stadtwerke Müllheim-Staufen gegen die Ausweisung des
Standortes Breitnauer Kopf im Regionalplan ausgesprochen (siehe
Schreiben der Stadt Staufen vom 30.03.2015).
Nach dem Windenergieerlass vom 09.05.2012 kann in der Schutzzone
II und III im Einzelfall unter bestimmten ortsspezifischen Voraussetzungen eine Befreiung von den Verboten der jeweiligen Schutzgebietsverordnungen möglich sein. Auch nach Ihrem Kriterienkatalog in
der Regionalplanung stellt ein Wasserschutzgebiet Zone II und III kein
k.o.-Kriterium dar. Dort heißt es, dass dies ein Aspekt im Rahmen
eines standortkonkreteren Zulassungs- und Planungsverfahrens darstellt. Aus Sicht der Gemeinde Münstertal sollte deshalb, entgegen der
Stellungnahme der Stadt Staufen, eine vertiefte gutachterliche Prüfung
der Verträglichkeit der Windkraftanlagen mit der Trinkwassergewinnung dem Einzelgenehmigungsverfahren, also dem immissionsschutzrechtlichen Verfahren, vorbehalten bleiben und nicht von vorneherein auf der Ebene der (Flächennutzungs- bzw.) Regionalplanung
zum Ausschluss führen.
Der oben dargestellte Sachverhalt spricht dafür, die Fläche (Südhang
"Schutzzone III") im Regionalplanentwurf nicht von vorneherein auszuschließen und den Breitnauer Kopf, so wie in der Flächennutzungsplanung vorgesehen, insgesamt als Vorranggebiet in den Regionalplan
aufzunehmen.
Zur fachlichen Abgrenzung auf dem Nordhang erhalten Sie eine separate Stellungnahme durch unser Fachbüro faktorgrün, Freiburg.
Abschließend ist festzuhalten, dass die abschließende Festlegung der
Konzentrationszonen im Flächennutzungsplan sich erst nach Durchführung des Offenlageverfahrens (§ 3 Abs. 2 BauGB) ergibt. Gemäß
Beschlussfassung des Gemeinderates Münstertal in den öffentlichen
Sitzungen am 08.12.2014 und 15.06.2015 ruht derzeit das Flächennutzungsplanverfahren.
[Hinweis: Der Stellungnahme ist eine Kartendarstellung des betreffenden Bereichs (Stand: 07.11.2014) als Anlage beigefügt.]
[...]
In Ergänzung zu unserer Stellungnahme vom 03.11.2015 teilen wir
Ihnen nachfolgend die Gründe für die Herausnahme des nordöstlichen
Zipfel der Eignungsfläche am Breitnauer Kopf mit:
- Schwierige Geländeverhältnisse in Verbindung mit einem ungünstigen Zuschnitt. Die Teilfläche ich sehr schmal (um 50 m breit). Etwa die
nördliche Hälfte und ebenso südlichste Teile liegen in steilen Hangbe-

gen visuellen Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen
führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland innerhalb des Münstertals wird zugunsten der - in Hinblick
auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale
Planungsabsichten - geeigneteren Vorranggebiete "Nr. 52 - Maistollen
/ Lattfelsen" und "Nr. 56 - Rammelsbacher Eck / Riesterkopf" auf die
Festlegung des Vorranggebiets "Nr. 53 - Breitnauer Kopf" insgesamt
verzichtet. Gleiches gilt auch für die ursprünglich vorläufig zurückgestellten Bereiche.
Zudem ist ein Verzicht auch angesichts der hohen kulturhistorischen
Bedeutung des Klosters St. Trudpert laut Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege [vgl. hierzu ID 729] notwendig, um den
gesetzlichen Erfordernissen des Denkmalschutzes Rechnung zu tragen. Die Anregung, den "Breitnauer Kopf" als Vorranggebiet festzulegen, wird somit nicht berücksichtigt.
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reichen, es verbliebe nur ein schmaler, ca. 200 m langer Streifen mit
besser geeignetem Gelände. Für die Errichtung einer Windkraftanlage
ist das zu knapp bemessen.
- Es sind verschiedene, z. T. großflächige, geschützte Biotope vorhanden.
- Das gleiche gilt für die Bodenschutzwälder.
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass dies keine zwingenden Ausschlussgründe sind. Ausschlaggebend war auch die Tatsache, dass
der verbleibende Teil der Eignungsfläche (Breitnauer Kopf Süd) ausreichend Raum für einen Windpark bietet.
291

292

79

103

Bürgermeisteramt der
Gemeinde Nordrach
77787 Nordrach

Der Gemeinderat lehnte das Vorranggebiet Rossgrabeneck/Eichgrabeneck (Nr. 8) sowie das Gebiet Kuhhornkopf (Nr. 9) einstimmig ab.
Begründung: Beeinträchtigung des Landschaftsbilds.
Aussagen zum derzeitigen Stand der eigenen Bauleitplanung zur
räumlichen Steuerung des Ausbaus der Windkraftnutzung erhalten Sie
über die die Gemeinde Nordrach vertretende Verwaltungsgemeinschaft Zell a. H. [vgl. hierzu ID 293, ID 676, ID 677, ID 678, ID 679, ID
680 und ID 681].

Berücksichtigung

Bürgermeisteramt der
Gemeinde Oberharmersbach
77784 Oberharmersbach

Für die Gemeinde Oberharmersbach ist keine Betroffenheit gegeben.
Das einzige Vorranggebiet ist der Teilraum Nr. 16 des Bereiches Nill,
wo eine kleine Fläche unterhalb des Brandenkopfes auf unsere Gemarkung reicht.
Diese Teilfläche war bereits im alten Regionalplan als Vorrangfläche
Windkraft ausgewiesen und ist voll umfänglich in unserer Suchraumplanung im Rahmen des Flächennutzungsplanverfahrens unserer
Verwaltungsgemeinschaft aufgenommen worden.
Allerdings ist das Verfahren noch nicht abgeschlossen.
Insofern findet im Beteiligungsverfahren des Regionalplanes Kapitel
4.2.1 Windenergie des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein keine
konträre Planung im Thema Windenergie zur Planung unseres Ver-

Kenntnisnahme

Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung der ursprünglich geplanten Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 8 Rossgrabeneck / Eichgrabeneck" und "Nr. 9 - Kuhhornkopf" durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine gemeinsame Festlegung mit
benachbarten Vorranggebieten zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen
würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland innerhalb des Kinzigtals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten zugunsten der geeigneteren Vorranggebiete "Nr. 12 - Rauhkasten /
Steinfirst" und "Nr. 16 - Nill" auf die Festlegung der Vorranggebiete "Nr.
8 - Rossgrabeneck / Eichgrabeneck" und "Nr. 9 - Kuhhornkopf" insgesamt verzichtet. Gleiches gilt auch für den ursprünglich vorläufig zurückgestellten Bereich "Nr. 8 - Rossgrabeneck / Eichgrabeneck". Die
Anregung wird somit berücksichtigt.

Die zustimmende Stellungnahme sowie die Hinweise zur kommunalen
Windenergieplanung werden zur Kenntnis genommen.
Das Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 16 - Nill" wird im südlichen Bereich auf Gemeindegebiet Fischerbach aufgrund von Erkenntnissen zum Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten, durch die sich ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt, um etwa 48 ha teilweise zurückgenommen (Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg). Das Vorranggebiet bleibt auf Gemeindegebiet von Oberharmersbach unverändert. Das Vorranggebiet "Nr. 16 -
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waltungsraumes betreffend das Gebiet Oberharmersbach statt.
Nill" weist nunmehr eine Gesamtgröße von ca. 73 ha auf.
Der Gemeinderat der Gemeinde Oberharmersbach hat daher am
02.03.2015 beschlossen, der Gesamtfortschreibung des Regionalplans
Südlicher Oberrhein, Kapitel 4.2.1 Windenergie im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 12 Landesplanungsgesetz (LplG) i. V. m. § 10 Raumordnungsgesetz (ROG) auf das
Schreiben vom 03.12.2014 das Einvernehmen der Gemeinde Oberharmersbach zu erteilen.
Wir wünschen Ihnen für das weitere Verfahren der Fortschreibung
einen guten Verlauf.
293

72

Bürgermeisteramt der
Gemeinde Oberwolfach
77709 Oberwolfach

Der Gemeinderat Oberwolfach hat in der gestrigen öffentlichen Sitzung
(24.02.2015) dem Beschlussvorschlag einstimmig zugestimmt. Wir
möchten Sie bitten, unsere Auffassung in die weiteren Planungsschritte 1:1 einzubeziehen.
[Der Stellungnahme ist folgende Beschlussvorlage der Gemeinde
Oberwolfach vom 24.02.2015 beigefügt.]
[...]
Der Gemeinderat beschließt, zu dem Entwurf der Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein, Kapitel 4.2.1 Windenergie mitzuteilen, dass
1. Die Flächen OWO 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 des Flächennutzungsplanentwurfes der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Wolfach/Oberwolfach‚ Teilplan Windenergie in den Entwurf des Regionalplans in der kompletten Größe aufgenommen werden
2. Die Flächen OWO 1, 9 und 10 des Flächennutzungsplanentwurfes
der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Wolfach/Oberwolfach‚
Teilplan Windenergie in des Regionalplans (= Nr. 17 Burzbühl/Hohenlochen und Nr. 18 Landeck/Lachenberg/Katzenkopf) in der
bisherigen Größe beibehalten werden sollen.
Sachverhalt:
Der Regionalverband Südlicher Oberrhein hat der Gemeinde Oberwolfach den Offenlageentwurf des Regionalplans in Bezug auf Windenergie‚ Stand 13.11.2014 zugesandt. Es wird darum gebeten, Erfahrungen aus dem eigenen Flächennutzungsplan, Windkraft mitzuteilen,
die von regionalplanerischer Bedeutung sein könnten.
Der Entwurf des Regionalplans sieht für die Oberwolfacher Gemarkung nur zwei Ausweisungen für Vorranggebiete für regional bedeutsame Windkraftanlagen vor. Alle im Entwurf aufgeführten Vorranggebiete sind aus Sicht des Regionalverbandes konfliktarm und für mindestens drei Anlagen in der Dimension des Referenztyps der
2,3-MW.Klasse geeignet. Diese Vorgaben wurden auch den Untersuchungen der VG Wolfach/Oberwolfach zu Grunde gelegt.
Bei der räumlichen Steuerung der Windkraftnutzung soll eine Bündelung von Windkraftanlagen an raumverträglichen Standorten ange-

Keine Berücksichtigung
Die sich auf Gemeindegebiet Oberwolfach befindenden Flächen OWO
3, 4, 5, 6, 7 und 8 des Flächennutzungsplanentwurfs (Teilplan Windenergie) der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Wolfach/Oberwolfach liegen innerhalb von Kategorie-1-Zonen der Auerhuhnverbreitung und/oder innerhalb des Vogelschutzgebiets
"Nordschwarzwald". Bei den Kategorie-1-Zonen handelt es sich entsprechend der Planungsgrundlage "Auerhuhn und Windkraft" der
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
(FVA) um die Kernlebensräume der Auerhuhnverbreitung (Reproduktionsbereiche) sowie existentielle Biotopverbundbereiche (Trittsteinbiotope und Korridorbereiche höchster Priorität). Entsprechend der
Plankonzeption des Regionalverbands werden diese Kategorie-1-Zonen ebenso wie Vogelschutzgebiete als Tabukriterien nicht in
die regionale Vorranggebietskulisse einbezogen. Die Bereiche finden
nur dann Eingang in die regionale Windenergiekulisse, sofern auf
kommunaler Planungsebene flächendeckende Gutachten (über
Standorte von Einzelanlagen hinausgehende Untersuchungen) vorliegen, die den Nachweis erbringen, dass Windenergieanlagen mit den
Schutzzwecken des Vogelschutzgebiets nicht zwingend unverträglich
sind bzw. im Fall des Auerhuhns von der FVA die Kategorie-1-Zone
zurückgenommen wird. Die für die Aufnahme der o. g. Flächen erforderlichen gutachterlichen Nachweise liegen nach Kenntnisstand des
Regionalverbands nicht vor. Auf weitere Gebietsaufnahmen wird aus
diesem Grund verzichtet.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 18 Landeck / Lachenberg / Katzenkopf" (im Wesentlichen gleiche Abgrenzung wie OWO 9 und 10 sowie WOL 2a und WOL 2b) mitsamt
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strebt werden. Bei der Auswahl der Vorranggebiete sind vom Regionalverband "zwingende Ausschlusskriterien", "Ausschlusskriterien mit
Einzelfallprüfung", sowie "Abwägungskriterien mit Einzelfallprüfung"
zugrunde gelegt worden. Auch wurden Kriterien geprüft, die ggf. auf
Ebene der nachgelagerten Planungs- und Zulassungsverfahren zu
berücksichtigen sind.
Der Entwurf des Regionalplans sieht für Oberwolfach neben den Nr.
17 und 18 keine weiteren Vorranggebiete vor. Aus der Sicht der Verwaltung wären nach heutigem Stand jedoch in den OWO 2-8 drei
Windkraftanlagen denkbar, so dass eine Ausweisung als "regionalbedeutsames Vorranggebiet" sinnvoll ist. Auch sollten bei den Flächen
OWO 9 und 10 (Katzenkopf, Lachenberg, Landeck) die umfangreiche
Darstellung in den Regionalplan übernommen werden.
Die Abwägungsbeschlüsse für das Flächennutzungsplanverfahren
werden zu gegebener Zeit nach Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange, der Nachbargemeinden
und der Öffentlichkeit separat gefasst werden.
Bezüglich der Standorte WOL 2 a und b, OWO 9 und 10 sowie HAU 8
und OWO 1 finden Abstimmungsgespräche mit der Stadt Wolfach bzw.
der Stadt Hausach statt.

den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine gemeinsame
Festlegung mit benachbarten Vorranggebieten zu voraussichtlich
großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von
Siedlungen und Offenland innerhalb des Wolftals wird - in Hinblick auf
Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale
Planungsabsichten - zugunsten des geeigneteren Vorranggebiets "Nr.
17 - Burzbühl / Hohenlochen" (Lage innerhalb von OWO 1 und 2 sowie
HAU 6, HAU 7 und HAU 8) auf die Festlegung des Vorranggebiets "Nr.
18 - Landeck / Lachenberg / Katzenkopf" insgesamt verzichtet.
Eine Ausdehnung des Vorranggebiets "Nr. 17 - Burzbühl / Hohenlochen" auf die Abgrenzung der Flächen OWO 1 und 2 des o. g. Flächennutzungsplanentwurfs ist aufgrund der vom Regionalverband in
seinem Plankonzept angewandten Umgebungsabstände um Siedlungen und wohngenutzte Gebäude im Außenbereich nicht möglich. Ferner wird darauf hingewiesen, dass die ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereiche (geringfüge Abweichungen) aufgrund mehrerer
Abwägungskriterien (hier: Bodenschutzwald, Bereiche der Kategorie 2
der
Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn der FVA sowie Windpotential) ebenfalls nicht als Vorranggebiet festgelegt werden. Der
kommunalen Planung bleibt es unbenommen, bei der Festlegung von
kommunalen Konzentrationszonen über die sich aus der regionalen
Plankonzeption des Regionalverbands ergebenen Vorranggebiete
hinauszugehen.

Der Gemeinderat hat sich in seiner öffentlichen Sitzung vom 17. März
2015 erneut mit dem Ausbau der Windkraftnutzung in Oberwolfach im
Kontext des laufenden Beteiligungsverfahrens des Regionalverbandes
Südlicher Oberrhein befasst. Der Gemeinderat fasste einstimmig den
Beschluss entsprechend dem Beschlussvorschlag der Verwaltungsvorlage 15/22 die in Kopie beigefügt ist.
[Hinweis: Der Stellungnahme ist eine entsprechende Beschlussvorlage
als Anlage beigefügt.]
Der Ausbau der Windkraftnutzung Oberwolfach soll nach Willen des
Gemeinderates zügig erfolgen. Ein erster wichtiger Schritt ist die Ausweisung von möglichst vielen potenziell interessanten Standorten für
Windkraftanlagen.
Wir erhoffen uns die Unterstützung des Regionalverbandes Südlicher
Oberrhein dahingehend, dass die von der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Wolfach/Oberwolfach im Flächenbenutzungsplan
"Windenergie" ausgewiesenen Flächen in den Regionalplan Südlicher
Oberrhein Kapitel 4.2.1 Windenergie übernommen werden. Auf die
weiteren beigefügten Positionsunterlagen wird verwiesen.

Kenntnisnahme
Die Stellungnahme sowie die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur Kenntnis genommen. Im Einzelnen wird auf die
Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahmen der Gemeinde
Oberwolfach (s. ID 72) sowie der Verwaltungsgemeinschaft der Stadt
Wolfach (s. ID 294 und ID 675) verwiesen.
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[Hinweis: Der Stellungnahme sind eine Präsentation und ein Verwaltungsdokument als Anlage beigefügt.]
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Bürgermeisteramt der
Gemeinde Ohlsbach
77797 Ohlsbach

Die Gemeinde Ohlsbach befürwortet die Ausweisung des Vorranggebietes Nr. 12 "Rauhkasten/Steinfirst/Höflewald" und sieht hierin ihren
ausreichenden substantiellen Beitrag im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft mit Gengenbach und Berghaupten für die Erhöhung des
Anteils der Windenergienutzung.

Kenntnisnahme
Die zustimmende Stellungnahme sowie die Hinweise zur kommunalen
Windenergieplanung werden zur Kenntnis genommen.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 12 - Rauhkasten / Steinfirst /
Höflewald" mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass
eine Festlegung des gesamten Gebiets gemeinsam mit benachbarten
Vorranggebieten sowie mit bereits genehmigten kommunalen Konzentrationszonen für Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland sowie
"Riegelwirkungen" innerhalb des Kinzigtals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - zugunsten des geeigneteren nordwestlichen Teils
(Steinfirst) auf die Festlegung der nordöstlichen und südlichen Teilbereiche (Strohbachwald, Rauhkasten, Höflewald/Sturmbühl) verzichtet.
Die Neuabgrenzung wird hierbei durch die südlichste der im September 2016 genehmigten vier Windenergieanlagen des Windparks Steinfirst/Raukasten markiert. Das Vorranggebiet "Nr. 12 - Rauhkasten /
Steinfirst" weist nunmehr eine Gesamtgröße von ca. 70 ha auf.
Davon unabhängig liegen zudem Erkenntnisse vor, dass sich Teile des
südlich ausgeschlossenen Bereichs in unmittelbarer Nähe zu einem
Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten befinden, wodurch sich ein
signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg / Daten der VVG Seelbach-Schuttertal im Rahmen
der kommunalen Flächennutzungsplanung Windenergie).
Zudem ist angesichts der hohen kulturhistorischen Bedeutung der
Burgruine Hohengeroldseck laut Stellungnahme des Landesamts für
Denkmalpflege [vgl. hierzu ID 728] eine Reduzierung um den südlichen Teilbereich am Rauhkasten notwendig, um den gesetzlichen
Erfordernissen des Denkmalschutzes Rechnung zu tragen.
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Bürgermeisteramt der
Gemeinde Ottenhöfen im
Schwarzwald
77883 Ottenhöfen im
Schwarzwald

Auf der Karte der vorläufig zurückgestellten Bereiche für die Windenergie, die nicht Gegenstand der Fortschreibung des Regionalplans
Südlicher Oberrhein Kapitel 4.2.1 Windenergie sind, ist als Fläche Nr.
2 in Nachbarschaft zur Fläche der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald der Bereich Buchwald der Gemeinden Kappelrodeck und Oberkirch eingezeichnet. Die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald fordert, dass der Bereich Buchwald nicht nur vorläufig zurückgestellt,
sondern gänzlich fallengelassen wird, da es im Bereich des Gemeindeverwaltungsverbandes Kappelrodeck Flächen mit wesentlich höherem Windpotential gibt.
Eine gleichlautende Beschlussempfehlung erhält der Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck. Es wird darauf hingewiesen, dass sich
die Flächen mit wesentlich höherem Windpotential auf Gemarkung
Seebach befinden.

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017
Berücksichtigung
Nachdem von der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde des Ortenaukreises für den wegen dem Landschaftsschutzgebiet "Oberes
Achertal" ursprünglich vorläufig zurückgestellten Bereich "Nr. 2 Buchwald" keine Befreiung innerhalb des Landschaftsschutzgebiets
und auch keine Änderung oder Aufhebung der Landschaftsschutzgebietsverordnung zugunsten von Windenergieanlagen in Aussicht gestellt wird (s. ID 505), wird auf die Festlegung insgesamt verzichtet. Die
Anregung wird somit berücksichtigt.
Auch der auf Gemeindegebiet Oberkirch liegende, nicht mit einem
Landschaftsschutzgebiet überlagerte ca. 4 ha große Teilbereich entfällt
aus der regionalen Windenergiekulisse. Aufgrund des vom Regionalverband verfolgten Bündelungsprinzips findet keine Festlegung von
Gebieten statt, die nicht der Mindestflächengröße von 15 ha entsprechenden.
Davon unabhängig liegen zudem Erkenntnisse vor, dass sich der Bereich "Nr. 2 - Buchwald" in Teilen in unmittelbarer Nähe zu einem Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten befindet, wodurch sich ein
signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der
Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz Baden-Württemberg).
Auch nach erneuter Prüfung ist die Festlegung geeigneter Alternativen
in der Raumschaft entsprechend regionalen Plankonzept und Kenntnisstand nicht möglich. Im Einzelnen wird auf die Behandlung der
gebietskonkreten Stellungnahmen der Gemeinde Seebach (s. ID 247)
sowie des Gemeindeverwaltungsverbands Kappelrodeck (s. ID 225)
verwiesen.
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Bürgermeisteramt der
Gemeinde Pfaffenweiler
79292 Pfaffenweiler

Unter Bezug auf Ihre Anhörung vom 03.12.2014 teilen wir mit, dass die Kenntnisnahme
Gemeinde Pfaffenweiler keine Anregungen oder Bedenken zum Offenlageentwurf des Regionalplans Südlicher Oberrhein, Kapitel 4.2.1
Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Windenergie hat.
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Bürgermeisteramt der
Gemeinde Ringsheim
77975 Ringsheim

Der Gemeinderat hat durch Beschluss festgestellt, dass die Planung
des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein zum Kapitel 4.2.1 Windenergie mit der kommunalen Flächennutzungsplanung übereinstimmt,
sodass insoweit keine Bedenken bestehen.

Kenntnisnahme
Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse des Regionalverbands Südlicher
Oberrhein aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren sind
mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl. des
Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend wurde vom Regionalverband auch eine erneute Betrachtung des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr.
24 - Haubühl / Kreuzstein / Großer Grassert" durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung des gesamten Gebiets gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten sowie mit bereits bestehenden
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Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Schuttertals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten auf die
Festlegung der östlichen und südlichen Teilbereiche (Gierifuß und
Hohrütte) verzichtet. Die hierbei verbliebenen Sporne sind für eine
Festlegung im Regionalplanmaßstab zu schmal bzw. zu klein.
Zum Erhalt der Korridorfunktionalität von Wildwegen des Generalwildwegeplans (Biotopverbundflächen gem. § 21 Abs. 1 BNatSchG) wird
von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) der Verzicht des etwa 5 ha großen westlichen
Bereichs (Schlangenbühl) angeraten. Entsprechend wird in diesem
Bereich auf eine regionalplanerische Festlegung verzichtet.
Das Vorranggebiet "Nr. 24 - Haubühl / Kreuzstein / Großer Grassert"
weist nunmehr eine Gesamtgröße von ca. 124 ha auf.
Der kommunalen Planung bleibt es unbenommen, bei der Festlegung
von Konzentrationszonen über die sich aus der Plankonzeption des
Regionalverbands ergebenen Vorranggebiete hinauszugehen.
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Bürgermeisteramt der
Gemeinde Sasbachwalden
77887 Sasbachwalden

Im Bereich der Gemarkung Sasbachwalden sind vom Regionalverband Kenntnisnahme
keine Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windkraftanlagen aufgeführt. Dies trifft auch für die Vorranggebiete zu, die vorläufig zuDie Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
rückgestellt wurden. In der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft
Kenntnis genommen.
Achern wurde im ersten Entwurf der Suche zu Vorranggebieten für
regional bedeutsame Windkraftanlagen lediglich eine Fläche auf Gemarkung Lauf aufgeführt. Nachdem die Gemeinde Lauf Windkraft auf
ihrer Gemarkung nicht wünscht, steht keine weitere große Fläche zur
Verfügung, auf der regional bedeutsame Windkraftanlagen errichtet
werden können.
Im Rahmen der Flächennutzungsplanung der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Achern hat sich durch Untersuchungen des Planungsbüros Fischer aus Freiburg gezeigt, dass wir bei den Flächen,
die der Windatlas ausweist, keine so großen Vorranggebiete ausweisen können, dass als substanzieller Beitrag geleistet werden könnte.
Auf der Hornisgrinde, die bekanntlich sehr windhöffig ist und partiell
starke Hinderungsgründe gegen die Ausweisung als Vorrangfläche
vorhanden. Eine zusammenhängende Fläche auf der mindestens drei
der heute gängigen Windkraftanlagen eine Leistung von 3 MW errichtet werden können, ist damit nicht vorhanden.
Nach heutigem Stand werden wir daher keine Vorranggebiete ausweisen können. Die sonstigen Flächen des Windatlasses auf Gemarkung Sasbachwalden sind sicherlich nicht windhöffig genug für eine
rentable Nutzung der Windkraft. Die Gemeinde Sasbachwalden wird
daher in Abstimmung mit den Nachbargemeinden Sasbach und See-
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bach prüfen, ob Einzelstandorte immissionsrechtlich genehmigungsfähig sind.
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Bürgermeisteramt der
Gemeinde Schallstadt
79227 Schallstadt

Der Gemeinderat nimmt den Offenlageentwurf des Regionalplans
Südlicher Oberrhein Gesamtfortschreibung, Kapitel 4.2.1 Windenergie
und die Unterlagen zu den vorläufig zurückgestellten Bereiche für die
Windenergie zur Kenntnis.

Kenntnisnahme

Bürgermeisteramt der
Gemeinde Schluchsee
79859 Schluchsee

Die Gemeinde Schluchsee ist von der Darstellung von Vorranggebieten für regionalbedeutsame Windkraftanlagen (PS 4.2.1) in der
Raumnutzungskarte - Blatt Süd - Entwurf zur Anhörung (Offenlage)
gemäß § 12 LplG und § 10 ROG (Stand Dezember 2014) nicht betroffen. Es werden keine Bedenken vorgebracht.

Kenntnisnahme

Bürgermeisteramt der
Gemeinde Schuttertal
77978 Schuttertal

Der Fortschreibung des Regionalplans wird grundsätzlich zugestimmt.
Gleichzeitig wird beantragt, dass die Flächen, die im Planentwurf des
Teilflächennutzungsplanes "Windenergie" der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Seelbach-Schuttertal als Konzentrationszonen
vorgesehen sind, als Vorrangflächen übernommen bzw. die Flächen
im Regionalplanentwurf in ihrer Ausdehnung den Flächen im Teilflächennutzungsplanentwurf angepasst werden.
Konkret bedeutet dies für die Flächen in der Gemeinde Schuttertal,
dass die im Regionalplanentwurf ausgewiesenen Vorrangflächen
"Haubühl / Kreuzstein / Großer Grassert (Nr. 24)" und "Kambacher Eck
/ Katzenstein (Nr. 23)" durch die Konzentrationszonen "SCH 1 - Kambacher Eck" und "SCH 3 - Kreuzstein-Heubühl" aus dem Teilflächennutzungsplanentwurf ersetzt werden sollen.

Keine Berücksichtigung

Bürgermeisteramt der
Gemeinde Schuttertal
77978 Schuttertal

Des Weiteren wird ausdrücklich die Streichung der im Regionalplanentwurf zusätzlich ausgewiesenen Vorrangflächen "Rufenbauerneck
(Nr. 34)" und "Rotzel (Nr. 37)" auf den Gemarkungen Schuttertal-Schweighausen und Biederbach gefordert. Die Gemeinde Schuttertal strebt in enger interkommunaler Abstimmung mit der Gemeinde

Berücksichtigung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Der Regionalverband wendet für seine Planung, ebenso wie jeder
einzelne kommunale Planungsträger, ein eigenes Plankonzept an. Aus
den sowohl zwischen den Planungsebenen aber auch zwischen den
Trägern der Bauleitplanung divergierenden Planungskriterien resultieren zwangsläufig unterschiedliche Gebietsabgrenzungen. Es wird in
diesem Zusammenhang auf die vom Landesgesetzgeber vorgesehene
unterschiedliche Kompetenzverteilung zwischen den Planungsebenen
bei der räumlichen Steuerung der Windenergienutzung hingewiesen.
Eine räumliche Doppelung der kommunal festgesetzten Konzentrationszonen durch regionalplanerische Vorranggebiete ist im Übrigen
weder inhaltlich noch planungsrechtlich erforderlich und wird somit
nicht berücksichtigt. Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem
ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren steht die regionale Windenergiekulisse des Regionalverbands jedoch nicht mehr im Widerspruch zu dem zwischenzeitlich genehmigten Teilflächennutzungsplan
Windenergie der VVG Seelbach-Schuttertal, da hier alle Vorranggebiete innerhalb der Konzentrationszonen liegen und der Regionalverband durch die Änderung des Landesplanungsgesetztes keine Ausschlussgebiete mehr festlegt.
In Bezug auf die in der Stellungnahme genannten Vorranggebiete für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen wird im Einzelnen
auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahme der VVG
Seelbach-Schuttertal (s. ID 113) verwiesen.

Auf die Festlegung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 34 - Rufenbauerneck / Schwabenkreuz" wird aufgrund von Erkenntnissen zum Vor-
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Freiamt eine dauerhafte Freihaltung des Gebiets Hünersedel und somit auch des angrenzenden Bereichs "Rotzel" von der Windkraftnutzung an. Der Bereich Hünersedel, welcher an das Vorranggebiet
"Rotzel" angrenzt, wird in der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der VVG Emmendingen als Erholungsgebiet ausgewiesen, in
dem eine Windkraftnutzung nicht gestattet ist. Außerdem ist es ausdrücklicher Wille des Gemeinderates die südöstliche Gemarkungsgrenze in Schweighausen und somit auch den Bereich des Standortes
"Rufenbauerneck" von der Windkraftnutzung freizuhalten. Der Gemeinderat ist sich einig, dass der substantielle Beitrag der Gemeinde
zur Entwicklung der Windkraftnutzung durch die Ausweisung der interkommunalen Vorrangflächen an den westlichen und östlichen Gemarkungsseiten erbracht wird.

kommen windkraftsensibler Vogelarten, durch die sich ein signifikant
erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg),
sowie dem vom Regionalverband verfolgten Bündelungsprinzip (Mindestflächengröße von 15 ha) verzichtet.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 37 Rotzel" durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung
des gesamten Gebiets gemeinsam mit bereits genehmigten kommunalen Konzentrationszonen für Windenergieanlagen sowie mit bereits
bestehenden Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen
visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung
der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland innerhalb des
Schuttertals wird zunächst - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten zugunsten des geeigneteren südöstlichen auf die Festlegung des
nordwestlichen Teilbereichs verzichtet. Dies entspricht im Übrigen dem
bereits genehmigten Flächennutzungsplan Windenergie der VVG
Seelbach-Schuttertal in dem an diesem Standort aus gleichen Gründen auf eine Festlegung verzichtet wurde. Auf eine Festlegung der
verbliebenen ca. 11 ha großen Restfläche auf Gemeindegebiet Biederbach wird verzichtet, da diese ebenfalls nicht mehr der dem Plankonzept des Regionalverbands zugrunde gelegten Mindestflächengröße (Bündelungsprinzip) von 15 ha entspricht und anhand der konkreten Abgrenzung nicht davon ausgegangen werden kann, dass in
dieser Restfläche drei oder mehr moderne Windkraftanlagen errichtet
werden können. Die Anregung wird somit berücksichtigt.

Bürgermeisteramt der
Gemeinde Schutterwald
77746 Schutterwald

Da wir in Schutterwald nach unserer Einschätzung kein Vorranggebiet
im Sinn der Windenergienutzung zum heutigen Zeitpunkt sind, haben
wir zum Verfahren keine weiteren Anregungen oder Bedenken vorzubringen.

Kenntnisnahme

Bürgermeisteramt der
Gemeinde Schwanau
77963 Schwanau

Gegen die Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein, Kapitel 4.2.1 Windenergie, werden keine Einwände erhoben.

Kenntnisnahme

Bürgermeisteramt der
Gemeinde Seebach
77889 Seebach

Der Gemeinderat der Gemeinde Seebach beschließt, den im Offenlageentwurf aufgeführten Planungen des Regionalverbandes grundsätzlich zuzustimmen.
Darüber hinaus regt der Gemeinderat die Ausweisung eines zusätzlichen Vorranggebietes im Bereich Schwarzkopf auf Gemarkung See-

Keine Berücksichtigung

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Der Bereich "Schwarzkopf" auf Gemeindegebiet Seebach befindet sich
gänzlich innerhalb des Vogelschutzgebiets "Nordschwarzwald". Zudem
liegt er in Teilen innerhalb der 200-m- Vorsorgeabstände um das Na-
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Gemeinde Seebach
77889 Seebach
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bach entsprechend der kommunalen Teilflächennutzungsplanung
Windenergie des Gemeindeverwaltungsverbandes Kappelrodeck an.

turschutzgebiet "Wilder See - Hornisgrinde" sowie den Schonwald
"Wilder See - Hornisgrinde". Je nach Abgrenzung werden auch Teilbereiche des FFH-Gebiets "Wilder See - Hornisgrinde" überlagert.
Auch liegen Erkenntnisse vor, dass sich der Bereich größtenteils in
unmittelbarer Nähe zu mehreren Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten befindet, wodurch sich ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko
nicht ausschließen lässt (Daten der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz Baden-Württemberg).
Entsprechend der Plankonzeption des Regionalverbands werden diese
Bereiche als weiche Tabukriterien nicht in die regionale Vorranggebietskulisse einbezogen. Die Bereiche finden nur dann Eingang in die
regionale Windenergiekulisse, sofern auf kommunaler Planungsebene
flächendeckende Gutachten (über Standorte von Einzelanlagen hinausgehende Untersuchungen) vorliegen, die den Nachweis erbringen,
dass Windenergieanlagen mit den genannten Konfliktkriterien nicht
zwingend unverträglich sind. Die für die Aufnahme des Bereichs
"Schwarzkopf" erforderlichen Gutachten liegen nach Kenntnisstand
des Regionalverbands nicht vor. Von einer Festlegung eines Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen
"Schwarzkopf" wird aus diesem Grund verzichtet.
Unabhängig hiervon wird darauf hingewiesen, dass neben den angesprochenen Gutachten auch eine Befreiung innerhalb des Landschaftsschutzgebiets "Oberes Achertal" bzw. Änderung oder Aufhebung der Landschaftsschutzgebietsverordnung zugunsten von Windenergieanlagen durch die zuständige Untere Naturschutzbehörde
erforderlich wäre, um den Bereich "Schwarzkopf" festlegen zu können.
Der kommunalen Planung bleibt es unbenommen, bei der Festlegung
von kommunalen Konzentrationszonen über die sich aus der Plankonzeption des Regionalverbands ergebenen Vorranggebiete hinauszugehen.

Zum vorläufig zurückgestellten Bereich für die Windenergie "Nr. 2
Buchwald" im Geltungsbereich des Gemeindeverwaltungsverbandsgebietes Kappelrodeck regt der Gemeinderat der Gemeinde Seebach an,
diesen Bereich endgültig zurückzustellen bzw. in der weiteren Planung
des Regionalverbandes nicht weiter zu berücksichtigen. Im Gegenzug
regen wir weiter an, die im Planungsgebiet des Gemeindeverwaltungsverbandes Kappelrodeck deutlich geeigneteren Flächen zur
Windkraftnutzung in die Regionalplanung aufzunehmen.

Berücksichtigung
Nachdem von der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde des Ortenaukreises für den wegen dem Landschaftsschutzgebiet "Oberes
Achertal" ursprünglich vorläufig zurückgestellten Bereich "Nr. 2 Buchwald" keine Befreiung innerhalb des Landschaftsschutzgebiets
und auch keine Änderung oder Aufhebung der Landschaftsschutzgebietsverordnung zugunsten von Windenergieanlagen in Aussicht gestellt wird (s. ID 505), wird auf die Festlegung insgesamt verzichtet. Die
Anregung wird somit berücksichtigt.
Auch der auf Gemeindegebiet Oberkirch liegende, nicht mit einem
Landschaftsschutzgebiet überlagerte ca. 4 ha große Teilbereich aus
der regionalen Windenergiekulisse entfällt. Aufgrund des vom Regionalverband verfolgten Bündelungsprinzips findet keine Festlegung von
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Gebieten statt, die nicht der Mindestflächengröße von 15 ha entsprechenden.
Davon unabhängig liegen zudem Erkenntnisse vor, dass sich der Bereich "Nr. 2 - Buchwald" in Teilen in unmittelbarer Nähe zu einem Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten befindet, wodurch sich ein
signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der
Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz Baden-Württemberg).
Auch nach erneuter Prüfung ist die Festlegung geeigneter Alternativen
im Planungsgebiet des Gemeindeverwaltungsverbandes Kappelrodeck
entsprechend dem Plankonzept und Kenntnisstand des Regionalverbands nicht möglich. Im Einzelnen wird auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahmen der Gemeinde Seebach (s. ID 247)
sowie des Gemeindeverwaltungsverbands Kappelrodeck (s. ID 225)
verwiesen.
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Bürgermeisteramt der
Gemeinde St.
Peter/Schwarzwald
79271 St. Peter

Zu beabsichtigten Vorranggebieten für regionalbedeutsame Windkraftanlagen, welche deutlich außerhalb des Gemarkungsgebiets der
Gemeinde liegen, werden seitens der Gemeinde St. Peter keine Belange berührt.
Maßgeblich für die Gemeinde St. Peter sind die beabsichtigten Vorranggebiete (Stand Dezember 2014!)
45 Flaunser/Brombeerkopf auf Gemarkungen Stegen und Glottertal
46 Rosskopf/HornbühI/Uhlberg auf Gemarkungen Freiburg i.Br.‚ Glottertal und Stegen.
Wie bereits im Telefonat [mit dem zuständigen Sachbearbeiter des
Regionalverbands] am 02.02.2016 hinsichtlich der Stellungnahme des
GVV St. Peter deutlich gemacht, sieht sich auch die Gemeinde St.
Peter derzeit nicht in der Lage zu diesen möglichen Vorranggebieten
eine abschließende Stellungnahme zu geben, da sich seit Dezember
2014 mehrere Voraussetzungen bzw. Verfahrensgänge - insbesondere
im benachbarten GVV Dreisamtal - geändert haben und es (noch)
nicht absehbar ist, mit welchen Flächen der GVV Dreisamtal ins weitere Verfahren gehen möchte.
Erst mit Kenntnis dieser genauen Flächen kann eine weitere Diskussion innerhalb der Gemeinde und dem Gemeinderat St. Peter ergehen.
Wie bereits bei diversen Anlässen und Gesprächen besprochen, gehen wir auch davon aus, dass seitens des Regionalverbands aufgrund
u. a. des o. g. laufenden Verfahrens im Dreisamtal die Karte der zur
Ausweisung beabsichtigten Vorranggebiete für regionalbedeutsame
Windkraftanlagen erneut geändert werden wird und die bisherigen
Unterlagen mit Stand Dezember 2014 - zumindest den für uns interessanten Bereich - nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechend und
überarbeitet werden.
In einer erneuten Offenlage bzw. Beteiligung der Träger öffentlicher
Belange mit aktualisierten Unterlagen und Plänen wird die Gemeinde

Kenntnisnahme
Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser /
Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" in ihrer
ursprünglichen Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich
vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis
zeigte sich, dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen der
benachbarten Vorranggebiete sowie bereits bestehender Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - geeigneteren Teilflächen "Nr. 46 - Rosskopf" und "Nr. 45 - Brombeerkopf" auf die Festlegung der (tlw. ursprünglich vorläufig zurückgestellten) Teilflächen Uhlberg, Hornbühl und Flaunser verzichtet.
Davon unabhängig liegen zudem Erkenntnisse vor, dass sich Teile der
ausgeschlossenen Teilfläche Flaunser in unmittelbarer Nähe zu Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten befinden, wodurch sich ein
signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg / Daten des GVV Dreisamtal im Rahmen der kom-
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St. Peter dann selbstverständlich eine konkrete und detaillierte Stellungnahme für die Bereiche abgeben, die die Belange der Gemeinde
St. Peter berühren.

munalen Flächennutzungsplanung Windenergie).
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III von Wasserschutzgebieten),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Weiterhin wurde das verbliebene, nicht mehr im Gemeindeverwaltungsverband St. Peter liegende Vorranggebiet "Nr. 46 - Rosskopf"
aufgrund weiterer Erkenntnisse verkleinert. Im Einzelnen wird hierzu
auf die Behandlung der Stellungnahmen der Gemeinde Gundelfingen
(s. ID 332) sowie der Stadt Freiburg (s. ID 635) verwiesen.
Das verbliebene Vorranggebiet "Nr. 45 - Brombeerkopf " weist nunmehr eine Gesamtgröße von ca. 25 ha auf. Das verbliebene Vorranggebiet "Nr. 46 - Rosskopf" weist nunmehr eine Gesamtgröße von ca.
28 ha auf.

Zu beabsichtigten zurückgestellten Vorranggebieten für regionalbedeutsame Windkraftanlagen, welche deutlich außerhalb des Gemarkungsgebiets der Gemeinde St. Peter liegen, werden seitens der Gemeinde St. Peter keine Belange berührt.
Maßgeblich für die Gemeinde sind die beabsichtigten zurückgestellten
Vorranggebiete (Stand Dezember 2014!)
45 Flaunser/Brombeerkopf auf Gemarkungen Stegen und Glottertal
(Teilbereiche)
46 Rosskopf/HornbühI/Uhlberg auf Gemarkungen Freiburg i.Br. (Teilbereiche)
Die nicht berücksichtigte bestehende Fläche Plattenhöhe als größter
bestehender Windpark im Regionalverbandsgebiet.
Hier gelten dieselben Ausführungen wie unter [ID 722]; In einer erneuten (informellen) Beteiligung der Träger Öffentlicher Belange mit aktualisierten Unterlagen und Plänen wird die Gemeinde St. Peter dann
selbstverständlich eine konkrete und detaillierte Stellungnahme für die
Bereiche abgeben, die die Belange der Gemeinde St. Peter berühren.

Kenntnisnahme
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. In Bezug auf die
vom Regionalverband ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereiche "Nr. 45 - Flaunser / Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf /
Hornbühl / Uhlberg" wird im Einzelnen auf die Behandlung der Stellungnahme der Gemeinde St. Peter (s. ID 722) verwiesen.
Der Bereich "Plattenhöhe" auf Gemeindegebiet St. Peter und Simonswald wurde im Südteil bereits im Vorfeld der ersten regionalplanerischen Suchraumkulissenbildung aufgrund der vom Regionalverband in seiner Plankonzeption angewandten Umgebungsabstände um
Siedlungen und wohngenutzte Gebäude im Außenbereich nicht weiterverfolgt. Der Nordteil befindet sich dagegen gänzlich innerhalb des
700-m-Vorsorgeabstands um das Vogelschutzgebiet "Mittlerer
Schwarzwald". Zudem liegt er in Teilen innerhalb von Kategorie-1-Zonen der Auerhuhnverbreitung, die entsprechend der Plangrundlage "Auerhuhn und Windkraft" der Forstliche Versuchs- und
Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) Kernlebensräume der
Auerhuhnverbreitung (Reproduktionsbereiche) sowie existentielle
Biotopverbundbereiche (Trittsteinbiotope und Korridorbereiche höchster Priorität) sind. Entsprechend der Plankonzeption des Regionalverbands werden diese Bereiche als Tabukriterien nicht in die regionale
Vorranggebietskulisse einbezogen. Die Bereiche finden nur dann Eingang in die regionale Windenergiekulisse, sofern auf kommunaler
Planungsebene flächendeckende Gutachten (über Standorte von Einzelanlagen hinausgehende Untersuchungen) vorliegen, die den
Nachweis erbringen, dass Windenergieanlagen mit den Schutzzwecken des Vogelschutzgebiets nicht zwingend unverträglich sind bzw.
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im Fall des Auerhuhns von der FVA die Kategorie-1-Zone zurückgenommen wird. Die für die Aufnahme des Bereichs "Plattenhöhe" erforderlichen flächendeckenden gutachterlichen Nachweise liegen nach
Kenntnisstand des Regionalverbands nicht vor. Auf die Festlegung
eines Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Plattenhöhe" wird aus diesen Gründen verzichtet.
Unabhängig hiervon wird darauf hingewiesen, dass neben den angesprochenen Gutachten auch eine Befreiung für die Bereiche innerhalb
der Landschaftsschutzgebiete "St. Peter, St. Märgen" sowie "Simonswälder Tal" bzw. Änderung oder Aufhebung der Landschaftsschutzgebietsverordnungen zugunsten von Windenergieanlagen durch die
zuständigen Unteren Naturschutzbehörden erforderlich wäre, um den
Bereich "Plattenhöhe" gänzlich festlegen zu können.
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Bürgermeisteramt der
Gemeinde Steinach im
Kinzigtal
77790 Steinach

Der Gemeinderat stimmt der Ausweisung des Vorranggebietes "Kambacher Eck /Katzenstein" (Nr. 23) zu.

Kenntnisnahme

Bürgermeisteramt der
Gemeinde Steinach im
Kinzigtal
77790 Steinach

Der Gemeinderat spricht sich für eine Herausnahme des im Regionalplan ausgewiesenen Vorranggebietes Nr. 27 (Hofstetter Eck) aus.
Begründung:
- Bessere Windhöffigkeit in anderen Bereichen des Verbandsgebietes,
z. B. Kambacher Eck / Katzenstein (Nr. 23)
- Vorrang des Prinzips der Bündelung auf einer Fläche wie z. B. bei
der Vorrangfläche Kambacher Eck / Katzenstein (Nr. 23) mit den
Nachbargemeinden Schuttertal und Biberach
- Beeinträchtigung des derzeit prägenden Orts- bzw. Landschaftsbildes
- "Verspargelung der Landschaft" durch die Ausweisung mehrerer
Vorranggebiete auf Steinacher Gemarkung
- Entstehung einer wahrnehmbaren negativen Horizontprägung bzw.
dominieren den Riegelwirkung durch die Ausweisung mehrerer Vorranggebiete auf Steinacher Gemarkung
- Geringer Abstand zum Außenbereichswohnen von Hofstetten
- Ein Waldbiotop betroffen
- Bodenschutzwald betroffen
- Die Zuwegung ist schwarzwaldtypisch nicht unproblematisch
- Auch ohne die Ausweisung dieses Vorranggebietes leistet Steinach
einen ausreichenden substanziellen Beitrag zur Windenergienutzung.

Berücksichtigung

Bürgermeisteramt der
Gemeinde Steinach im
Kinzigtal
77790 Steinach

Der Gemeinderat spricht sich für eine Herausnahme des im Regionalplan ausgewiesenen Vorranggebietes Nr. 15 (Katzenstein / Hoheck)
aus.
Begründung:
- Überlagerung Bodenschutzwald
- Nahbereich von FFH-Gebiet

Berücksichtigung

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 27 Hofstetter Eck" durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine gemeinsame Festlegung mit benachbarten Vorranggebieten zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen durch
Windenergieanlagen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland innerhalb des Kinzigtals wird - in
Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und
kommunale Planungsabsichten - zugunsten des geeigneteren Vorranggebiets "Nr. 23 - Kambacher Eck / Katzenstein" auf die Festlegung
des Vorranggebiets "Nr. 27 - Hofstetter Eck" insgesamt verzichtet. Die
Anregung wird somit berücksichtigt.

Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
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- Weit sichtbare Horizontwirkung
- Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
- Vorrang des Prinzips der Bündelung auf einer Fläche wie z. B. bei
der Vorrangfläche Kambacher Eck/Katzenstein Nr. 23 mit den Nachbargemeinden Schuttertal und Biberach
- "Verspargelung der Landschaft" durch die Ausweisung mehrerer
Vorranggebiete auf Steinacher Gemarkung
- Geringer Abstand zur Ortsmitte von Steinach
- Die Fläche ist unter Berücksichtigung der teilweisen vorläufigen Zurückstellung einer Teilfläche zu klein, drei oder mehr Windkraftanlagen
errichten zu können. Somit wird dem Bündelungsprinzip des Regionalplans nicht mehr Rechnung getragen.
- Auch ohne die Ausweisung dieses Vorranggebiets leistet Steinach
einen ausreichenden substanziellen Beitrag zur Windenergienutzung.

auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 15 Katzenstein / Hoheck" mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte
sich, dass eine gemeinsame Festlegung mit benachbarten Vorranggebieten zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland innerhalb des
Kinzigtals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit,
Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - zugunsten der
geeigneteren Vorranggebiete "Nr. 16 - Nill" und "Nr. 23 - Kambacher
Eck / Katzenstein" auf die Festlegung des Vorranggebiets "Nr. 15 Katzenstein / Hoheck" insgesamt verzichtet. Gleiches gilt auch für den
ursprünglich vorläufig zurückgestellten Bereich "Nr. 15 - Katzenstein /
Hoheck". Die Anregung wird somit berücksichtigt.

Aussagen zur Flächennutzungsplanung der Verwaltungsgemeinschaft
Haslach Umland
Mit Datum vom 11.02.2013 fand die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB
statt. Im Flächennutzungsplanentwurf sind vorläufige Suchräume enthalten:
- STE 1 Kambacher Eck
- STE 2 Reiherwald / Wanghg
- STE 3 Hohes Eck
- STE 4 Fehrenbacher
- STE 5 Hesseneck
- STE 6 Stümmelwald / Trümmle
Die Bezeichnungen im Flächennutzungsplanentwurf sind abweichend
von den Bezeichnungen im Regionalplanentwurf. "Hohes Eck" in unserem Flächennutzungsplanentwurf ist im Regionalplanentwurf als
"Katzenstein / Hoheck" bezeichnet. Das Gebiet "Fehrenbacher" in
unserem FNP-Entwurf ist im Regionalplanentwurf mit "Hofstetter Eck"
bezeichnet. "Kambacher Eck" im FNP-Entwurf ist im Regionalplanentwurf mit "Kambacher Eck / Katzenstein" bezeichnet.
Die Fläche Kambacher Eck im Flächennutzungsplanentwurf ist größer
als im Regionalplanentwurf. Die Fläche Hohes Eck (Flächennutzungsplanentwurfsbezeichnung) ist im Flächennutzungsplanentwurf gleichermaßen größer als im Regionalplanentwurf. Hier wurden teilweise
Flächen vorläufig zurückgestellt. Der Bereich Fehrenbacher im Flächennutzungsplanentwurf ist ebenfalls größer als die Vorrangfläche
Hofstetter Eck im Regionalplanentwurf.
Der Gemeinderat Steinach wird sich zu gegebener Zeit mit den vorläufigen Suchräumen konkret befassen und festlegen, welche Suchräume
im Einzelnen weiterverfolgt werden.

Kenntnisnahme
Die Stellungnahme sowie die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur Kenntnis genommen.
Der kommunalen Planung bleibt es im weiteren Planungsverfahren
unbenommen, bei der Festlegung von kommunalen Konzentrationszonen über die sich aus der Plankonzeption des Regionalverbands
ergebenen Vorranggebiete hinauszugehen.
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Bürgermeisteramt der
Gemeinde Teningen
79331 Teningen

Gegen die Gesamtfortschreibung des Regionalplanes Südlicher Oberrhein, Kapitel 4.2.1 Windenergie werden keine Einwendungen erhoben. Die regionalplanerisch vorläufig zurückgestellten Bereiche für die
Windenergie [...] werden zur Kenntnis genommen.

Kenntnisnahme

Bürgermeisteramt der
Gemeinde Weisweil
79367 Weisweil am Rhein

Zu der Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein,
Kapitel 4.2.1 Windenergie werden im Rahmen der Beteiligung der
Träger öffentlicher Belange gemäß § 12 Landesplanungsgesetz i.V.m.
§ 10 Raumordnungsgesetz (ROG) keine Anregungen oder Bedenken
vorgebracht.

Kenntnisnahme

Bürgermeisteramt der
Gemeinde Winden im Elztal
79297 Winden im Elztal

Nur die Ausweisung der Vorranggebiete für regionalbedeutsame
Windkraftanlagen im Bereich Eckle Nr. 40 und im Bereich Mooseck Nr.
41 lehnen wir ab.
Wir bitten Sie, die durch Gemeinderatsbeschluss und Beschluss der
Verbandsversammlung vom Gemeindeverwaltungsverband Elzach
ausgewiesenen Vorrangflächen Mooseck, Tafelbühl und Eckle in die
Regionalplanung aufzunehmen (siehe beiliegenden Lageplan). Diese
Flächen sind im Rahmen des Flächennutzungsplans und nach Abwägung der fachlichen Argumente und Ausräumung naturschutzrechtlicher Hindernisse für die zweite Offenlage des Flächennutzungsplans
beschlossen. Die zweite Offenlage ist soweit gediehen, dass diese am
19. Dezember 2014 abgeschlossen wurde und die Abwägung der
Anregungen und Bedenken aus dieser Offenlage im Frühjahr dieses
Jahres in den jeweiligen Gemeinderäten sowie in der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands des Elzach beraten
und beschlossen werden kann.
Somit ist das Verfahren für die Ausweisung von Vorranggebieten für
regionalbedeutsame Windkraftanlagen, welche die Flächen auf Gemarkung Winden im Elztal betreffen weitestgehend abgeschlossen.
[Hinweis: Der Stellungnahme ist eine Kartendarstellung der betreffenden Bereiche als Anlage beigefügt.]

Berücksichtigung

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die kommunalen Konzentrationszonen Mooseck (incl. Ostteil), Tafelbühl, Eckle (incl. Südteil), Rohrhardsberg, Gschasikopf, Fisnacht und
Dorferskapf des zwischenzeitlich genehmigten Teilflächennutzungsplans Windenergie (GVV Elzach) waren zum Zeitpunkt des ersten
Offenlage- und Beteiligungsverfahrens des Regionalverbands nicht
Teil der regionalen Windenergiekulisse. Die genannten Bereiche befinden sich entweder innerhalb des Vogelschutzgebiets "Mittlerer
Schwarzwald" (bzw. dessen 700-m-Vorsorgeabstands), innerhalb des
FFH-Gebiets "Rohrhardsberg, Obere Elz und Wilde Gutach" oder
innerhalb des 200-m-Vorsorgeabstands um das Naturschutzgebiet
"Yacher Zinken". Entsprechend der Plankonzeption des Regionalverbands werden diese Bereiche als weiche Tabukriterien nicht in die
regionale Vorranggebietskulisse einbezogen. Die Bereiche finden nur
dann Eingang in die regionale Windenergiekulisse, sofern auf kommunaler Planungsebene flächendeckende Gutachten (über Standorte
von Einzelanlagen hinausgehende Untersuchungen) vorliegen, die den
Nachweis erbringen, dass Windenergieanlagen mit den genannten
Konfliktkriterien nicht zwingend unverträglich sind. Die für die Aufnahme erforderlichen gutachterlichen Nachweise liegen zwischenzeitlich
im Rahmen des Flächennutzungsplanverfahrens (bereits genehmigt)
vor. Ebenso wird für das den Bereich Rohrhardsberg überlagernden
LSG "Yacher Zinken" eine Befreiung von den Bestimmungen der
LSG-Verordnung zugunsten von Windenergieanlagen in Aussicht
gestellt.
Der Plankonzeption des Regionalverbands entsprechend werden die
Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen
"Nr. 40 - Eckle" (ca. 23 ha), "Nr. 41 - Mooseck / Tafelbühl" (ca. 82 ha),
"Nr. 62 - Gschasikopf" (ca. 223 ha) und "Nr. 63 - Rohrhardsberg /
Passeck" (ca. 38 ha) erweitert bzw. neu aufgenommen. Die Anregung
wird somit berücksichtigt. Da sich die zugrunde gelegten Umgebungsabstände um Siedlungen und wohngenutzte Gebäude im Außenbereich sowie die Windhöffigkeitsschwellen der kommunalen Plankon-
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zeption und der Plankonzeption des Regionalverbands unterscheiden,
sind die regionalen Vorranggebiete in Teilbereichen geringfügig kleiner
als die kommunalen Konzentrationszonen. Der kommunalen Planung
bleibt es unbenommen, bei der Festlegung von kommunalen Konzentrationszonen über die sich aus der Plankonzeption des Regionalverbands ergebenen Vorranggebiete hinauszugehen.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des auf Verbandsgebiet des GVV
Elzach liegenden ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 37 - Rotzel" durchgeführt.
Im Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung des gesamten Gebiets
gemeinsam mit bereits genehmigten kommunalen Konzentrationszonen für Windenergieanlagen sowie mit bereits bestehenden Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von
Siedlungen und Offenland innerhalb des Schuttertals wird zunächst - in
Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und
kommunale Planungsabsichten - zugunsten des geeigneteren südöstlichen auf die Festlegung des nordwestlichen Teilbereichs - welcher
auch nicht im bereits genehmigten Flächennutzungsplan Windenergie
der VVG Seelbach-Schuttertal enthalten ist - verzichtet. Auf eine Festlegung der verbliebenen ca. 11 ha großen Restfläche auf Gemeindegebiet Biederbach wird verzichtet, da diese nicht mehr der dem Plankonzept des Regionalverbands zugrunde gelegten Mindestflächengröße (Bündelungsprinzip) von 15 ha entspricht und anhand der konkreten Abgrenzung nicht davon ausgegangen werden kann, dass in
dieser Restfläche drei oder mehr moderne Windkraftanlagen errichtet
werden können.
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Bürgermeisteramt der
Gemeinde Wyhl am
Kaiserstuhl
79369 Wyhl am Kaiserstuhl

Kenntnisnahme
Zu der vorgelegten Gesamtfortschreibung des Regionalplans hat der
Gemeinderat in seiner Sitzung am 22.01.2015 beschlossen, diese
Gesamtfortschreibung zur Kenntnis zu nehmen. Außerdem stellt er
Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
fest, dass eine planungsrechtliche Betroffenheit zwar gegeben ist, aber
derzeit kein Widerspruch zu eigenen Planungen der Kommune gesehen wird.
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Bürgermeisteramt der Stadt
Bad Krozingen
79189 Bad Krozingen

Die Stadt Bad Krozingen hat auf eigener Gemarkung keine windhöffigen Standorte ebenso die Gemeinde Hartheim am Rhein, daher hat
die Verwaltungsgemeinschaft auf Standortausweisungen verzichtet.
Beide Kommunen gehen davon aus, dass im Rahmen der gemeinsamen Verwaltungsgemeinschaft die Ausweisung von Vorrangflächen
zur Erzielung einer Ausschlusswirkung in anderen Bereichen einer

Kenntnisnahme
Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen.
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rechtlichen Prüfung nicht standhielte. Sie sind jedoch ebenfalls der
Auffassung, dass durch die zu Siedlungsbereichen einzuhaltenden
Abstände und die geringe Windhöffigkeit kein Handlungsbedarf, etwa
durch gemeinsame Planung mit anderen Verwaltungsgemeinschaften,
die über geeignete Standorte verfügen, besteht.
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Bürgermeisteramt der Stadt
Bad Krozingen
79189 Bad Krozingen

Die Stadt Bad Krozingen ist Eigentümerin des ca. 91 ha großen auf
Gemarkung Staufen gelegenen Flurstücks Lgb.Nr. 2425 (Krozinger
Wald). Dieses reicht im Süden in das dargestellte Vorranggebiet für
regional bedeutsame Windkraftanlagen "Etzenbacher Höhe" (Westabschnitt der Gebiets-Nr. 52) hinein.
Die Stadt Bad Krozingen begrüßt die dortige Standortausweisung und
begreift die sich aus der Eigentumssituation und nicht der eigenen
Planungshoheit ergebende Mitwirkung an der Nutzung regenerativer
Energien als notwendigen Beitrag zur Minderung der Klimabelastung
und Verbesserung der Argumentation gegen den Weiterbetrieb von
Atomkraftwerken allgemein und von Fessenheim im speziellen. Die
Stadt Bad Krozingen als im wärmebelasteten Oberrheingraben gelegenes Gesundheitszentrum und als dem AKW Fessenheim nahegelegene Kommune ist hier in besonderer Weise betroffen und bereit ihre
bescheidenen Möglichkeiten zur Energiewende einzubringen. Dies
jedoch mit der Einschränkung, dass keine Kollision mit den bauleitplanerischen Ausweisungen der Stadt Staufen bzw. des Gemeindeverwaltungsverbandes Staufen-Münstertal eintritt.

Kenntnisnahme

Bürgermeisteramt der Stadt
Bad Krozingen
79189 Bad Krozingen

Die Stadt Bad Krozingen regt weiterhin an, die im Bereich der Gemeindegrenzen Bollschweil, Sölden und Wittnau gelegene Fläche
Kohlernkopf und die 2 km südlich gelegene Fläche Birkenberg als
Vorrangflächen mit aufzunehmen.
a) Der Südabschnitt der Fläche Kohlernkopf steht im Eigentum der
Stadt Bad Krozingen. Es handelt sich um das Grundstück Biengener
Wald Gemarkung Bollschweil Lgb.Nr. 1491.
- Gemeinsam mit den nördlich anschließenden Flächen auf Gemarkung Sölden und Wittnau ist der Standort im Potentialatlas Erneuerbare Energien der LUBW als "Bzgl. Nutzung bedingt geeignete Fläche"
(zweitbeste Einstufung der 4 ausgeworfenen Stufen) aufgenommen.
- Nach Bewertung des zuständigen Forstrevierleiters ist dieser Bereich
hervorragend erschlossen und wird als windertragsstark eingeschätzt
bei vergleichsweise geringer Belastung für den Naturhaushalt.
- Selbstverständlich ist auch hier die Mitwirkungsbereitschaft der Gemeinde Bad Krozingen für die in ihrem Eigentum stehende Fläche
gegeben.

Keine Berücksichtigung

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Durch die vorliegenden
Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend
wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein auch eine erneute
Betrachtung des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen "Nr. 52 - Maistollen / Lattfelsen / Etzenbacher Höhe"
mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten
Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung des gesamten Gebiets gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von
Siedlungen und Offenland sowie "Riegelwirkungen" insbesondere
innerhalb des Münstertals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten zugunsten des geeigneteren östlichen Teils (Maistollen / Lattfelsen)
auf die Festlegung des westlichen Teilbereichs (Etzenbacher Höhe), in
dem das Flurstücks Lgb.Nr. 2425 (Krozinger Wald) teilweise gelegen
ist, verzichtet.

Der genannte Bereich "Kohlernkopf" wird durch die wenigen windhöffigen Flächen und durch die vom Regionalverband in seiner Plankonzeption angewandten Umgebungsabstände um Siedlungen und
wohngenutzte Gebäude im Außenbereich limitiert. Die verbleibende
Restfläche befindet sich gänzlich innerhalb des FFH-Gebiets "Schönberg mit Schwarzwaldhängen". Entsprechend der Plankonzeption des
Regionalverbands werden FFH-Gebiete als weiche Tabukriterien nicht
in die regionale Vorranggebietskulisse einbezogen. Die Bereiche finden nur dann Eingang in die regionale Windenergiekulisse, sofern auf
kommunaler Planungsebene flächendeckende Gutachten (über
Standorte von Einzelanlagen hinausgehende Untersuchungen) vorliegen, die den Nachweis erbringen, dass Windenergieanlagen mit dem
Schutzzweck des FFH-Gebiets nicht zwingend unverträglich sind. Die
für die Aufnahme des Bereichs "Kohlernkopf" erforderlichen gutachterlichen Nachweise liegen nach Kenntnisstand des Regionalverbands
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b) Der Nordabschnitt des 699 m hohen Birkenberges steht im Eigentum der Stadt Bad Krozingen. Es handelt sich um das Grundstück
Schlatter Wald Gemarkung Bollschweil Lgb.Nr. 1490.
- Nach Bewertung des zuständigen Forstrevierleiters ist dieser Bereich
sehr gut erschlossen bzw. erschließbar und wird ebenfalls als windertragsstark eingeschätzt bei vergleichsweise geringer Belastung für den
Naturhaushalt.
- Der Verlauf des Höhenzuges und die topographische Exposition lässt
eine bessere Windhöffigkeit als im Windatlas dargestellt (knapp unter
6m/sec.) erwarten. Im Potentialatlas Erneuerbare Energien ist die
Fläche nicht aufgenommen.
- Die Stadt Bad Krozingen ist auch hier Mitwirkungsbereit und bittet um
Prüfung, ob diese Fläche gegebenenfalls gemeinsam mit der südlichen
Anschlussfläche des dort nochmals ansteigenden Höhenrückens sich
für die Ausweisung eines Vorranggebietes für regionalbedeutsame
Windkraftanlagen eignet.

nicht vor. Auf die Festlegung eines Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Kohlernkopf" wird aus diesem
Grund verzichtet.
Der genannte Bereich "Birkenberges" wird gänzlich durch die vom
Regionalverband in seiner Plankonzeption angewandten Umgebungsabstände um Siedlungen und wohngenutzte Gebäude im Außenbereich überlagert. Zudem liegt der Bereich unter der zu Grunde
gelegten Windhöffigkeitsschwelle von 6 m/s in 140 m über Grund. Auf
die Festlegung eines Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Birkenberg" wird aus diesem Grund verzichtet.
Die angeregte Festlegung der Bereiche "Kohlernkopf" und "Birkenberg" als Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windkraftanlagen
kann somit nicht berücksichtigt werden.

Seit der Aufnahme der Windkrafterzeugung in die privilegierten Vorhaben des § 35 Baugesetzbuch ist auch die Windkraftplanung für die
Kommunen zum Merkmal der Planungshoheit und Steuerungsbedürftigkeit geworden.
Für die Stadt Breisach am Rhein und weitere 14 beteiligten Kommunen mit Flächenanteilen an den hügelartigen Erhebungen des Kaiserstuhls und Tunibergs war dies bereits im Jahr 1998 Anlass, eine Planung zur Ermittlung von Eignungsflächen für die Nutzung von Windenergie in Gang zu setzen.
Diese Initiative der planenden Gemeinde mit einem Planungskostenumfang von ca. 60.000 € wurde durch die Änderung des Landesplanungsgesetzes und dem Beschluss der Verbandsversammlung des
Regionalverbandes Südlicher Oberrhein am 04.12.2004 beendet, als
sich der Regionalverband entschloss die Ermittlung der regionalplanerischen Ausweisung von Vorrang - und Ausschlussgebieten für die
Errichtung regional bedeutsamer Windkraftanlagen selbst zu übernehmen.
Die erneute Ermunterung der derzeitigen Landesregierung im Jahr
2012 zu einer Steigerung des Energieaufkommens durch die Windkraft
war erneut Anlass für 13 Gemeinden des Kaiserstuhls sich im Rahmen
einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nach § 204 Absatz 1 Satz 4
BauGB über die Aufstellung eines gemeinsamen sachlichen Teilflächennutzungsplanes "Windenergie" zu verständigen. Mit einer umfangreichen Planung und Bestandserhebung der zur Bewertung heranzuziehenden Kriterien wurde versucht, eine sachliche Ausgangsbasis zu finden.
Nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen und erneuten Planungskosten von 102.800€ ist davon auszugehen, dass mangels ge-

Kenntnisnahme
Die zustimmende Stellungnahme sowie die Hinweise zur kommunalen
Windenergieplanung der 13 Städte und Gemeinden am Kaiserstuhl
und am Tuniberg werden zur Kenntnis genommen.
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eigneter Windhöffigkeit mit Windgeschwindigkeiten über 5,5 Meter pro
Sekunde und einer Vielzahl noch abzuarbeitender Untersuchungen
von naturschutzrechtlichen Belangen derzeit keine wirtschaftliche
Grundlage für eine Fortführung der begonnenen Planung gegeben ist.
Die beteiligten Gemeinden haben daher zum Ende des Jahres 2014
die Fortführung des begonnenen Planungsverfahrens ausgesetzt um
sich zu gegebener Zeit erforderlichenfalls erneut mit der Planung zur
Ausweisung von Konzentrationszonen für die Errichtung von Windenergieanlagen im Kaiserstuhl zu befassen.
Vor diesem Hintergrund nimmt die Stadt Breisach am Rhein zu der von
Ihnen in Angriff genommenen Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein Kenntnis und stellt fest, dass eine planungsrechtliche Betroffenheit zwar gegeben ist, aber derzeit kein Widerspruch zu eigenen Planungen der Kommune gesehen wird. Insofern erwarten wir mit Spannung die Ergebnisse Ihrer weiteren Planung
und bitten um weitere Beteiligung am Verfahren.
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64

Bürgermeisteramt der Stadt
Elzach
79215 Elzach

Im Offenlageentwurf des Regionalplans Kapitel Windenergie sind die
Flächen Gebiet Nr. 34, Schwabenkreuz auf Gemarkung Biederbach,
sowie Gebiet Nr. 36 Finsterkapf/Benediktskopf/Geroldswald Gemarkung Prechtal als Vorrangflächen und der nördliche Teilbereich des
Gebiet Nr. 41 Hörnleberg als vorläufig zurückgestellter Bereich aufgenommen. Dies steht im Widerspruch zur Planung des Gemeindeverwaltungsverbandes Elzach. Die Verbandsgemeinden des GVV Elzach
haben in Ihren öffentlichen Gemeinderatsitzungen am 18.02.2014 in
Elzach, am 19.02.2014 in Winden und am 26.02.2014 in Biederbach
sowie in der Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbandes am
11.03.2014 als ausdrücklichen kommunalen Willen diese Flächen als
Konzentrationszonen für Windenergie ausgeschlossen und dies im
Verfahren zum Teilflächennutzungsplan Windenergie im Zuge der
Offenlage und zweiten Offenlage dargestellt.
[Zu den Vorranggebieten im Einzelnen siehe auch Stellungnahmen der
Stadt Elzach (ID 619, ID 620 und ID 621)]
[...]
Der Regionalverband wurde hierüber im Zuge der Verfahrensbeteiligung informiert. Diese Flächen sind zwingend als Vorranggebiete für
Windkraftanlagen im weiteren Verfahren aus dem Regionalplan herauszunehmen.
[...]
Der Gemeinderat der Stadt Elzach spricht sich gegen die Festsetzungen im Offenlageentwurf des Regionalplans Südlicher Oberrhein, Kapitel 4.2.1 Windenergie aus und fordert den Regionalverband auf, die
im jetzigen Planungsstand der Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes des Gemeindeverwaltungsverbandes Elzach dargestellten Konzentrationszonen für Windenergieanlagen in deren Planung zu

Berücksichtigung
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren steht die regionale Windenergiekulisse des
Regionalverbands nicht mehr im Widerspruch zu dem zwischenzeitlich
genehmigten "Sachlichen Teilflächennutzungsplan
zur Ausweisung von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen" des
Gemeindeverwaltungsverbands Elzach.
Im Einzelnen wird auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahmen der Stadt Elzach (s. ID 619, ID 620, ID 621 und ID 622), der
Gemeinde Biederbach (s. ID 335 und ID 616), der Gemeinde Winden
(s. ID 24) sowie des Gemeindeverwaltungsverbands Elzach (s. ID 638,
ID 639, ID 640 und ID 641) verwiesen.

175
Lfd.Nr.

ID

Absender

Äußerung

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017

berücksichtigen und die Vorranggebiete 34 Schwabenkreuz, 36 Lehrscheide, Finsterkapf, Teilfläche Gebiet 41 Hörnleberg aus der weiteren
Planung herauszunehmen.
Beiliegend übersenden wir Ihnen einen Übersichtsplan mit den zum
jetzigen Planungsstand ausgewiesenen Konzentrationszonen für
Windkraftanlagen auf dem Gebiet des Gemeindeverwaltungsverbandes Elzach. Außerdem legen wir die Steckbriefe der bereits ausgeschlossenen Standorte Schwabenkreuz (Gebiet 34), Lehrscheide,
Finsterkapf (Gebiet 36) und Hörnleberg (entspricht nördlichem Teilgebiet des vorläufig zurückgestellten Gebiets 41) bei.
Die ebenfalls als Träger öffentlicher Belange angeschriebenen Stadtwerke Elzach schließen sich dieser Stellungnahme der Stadt Elzach
an.
[Hinweis: Der Stellungnahme sind eine Kartendarstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplans (Stand: 25.09.2014, Offenlage) und
drei Gebietssteckbriefe (Schwabenkreuz, Finsterkapf, Lehrscheide)
beigefügt (Stand: 11.03.2014, Offenlage).]
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Bürgermeisteramt der Stadt
Elzach
79215 Elzach

Standort Schwabenkreuz (Gebiet 34):
ausgeschlossen nach der Frühzeitigen Beteiligung, aufgrund der landschaftlich hervorgehobenen Lage, Lärmimmissionen, Schattenwurf
und geringer Windhöffigkeit (geringe Überschneidung mit dem
80%-Referenzertrag).

Berücksichtigung

Bürgermeisteramt der Stadt
Elzach
79215 Elzach

Standort Lehrscheid, Finsterkapf (Gebiet 36):
Ausgeschlossen im Rahmen der gemeindlichen Abwägung aus städtebaulichen Gründen unter Berücksichtigung des Landschaftsbildes
und geringer Wirtschaftlichkeit. Der Schwerpunkt der Windkraftnutzung
in Elzach wird auf der gegenüberliegenden Talseite, dem Gschasimassiv gelegt. Dort befinden sich die windhöffigsten Flächen von Baden-Württemberg. Die Talseite des Gebietes 36 muss von Windkraftanlagen frei gehalten ansonsten ist die Dominanz der Windkraftanlagen rund um die Tallage für die Bevölkerung nicht erträglich.

Berücksichtigung

Auf die Festlegung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 34 - Rufenbauerneck / Schwabenkreuz" wird aufgrund von Erkenntnissen zum Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten, durch die sich ein signifikant
erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg),
sowie dem vom Regionalverband verfolgten Bündelungsprinzip (Mindestflächengröße von 15 ha) ebenfalls verzichtet. Die Anregung wird
somit berücksichtigt.

Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 36 Finsterkapf / Benediktskopf / Geroldswald" mitsamt dem angrenzend
ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereich durchgeführt. Im
Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten, bereits genehmigten kommunalen Konzentrationszonen für Windenergieanlagen sowie bereits bestehenden Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung"
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von Siedlungen und Offenland innerhalb des Elztals wird zugunsten
des - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung
und kommunale Planungsabsichten - geeigneteren Vorranggebiets
"Nr. 62 - Gschasikopf" auf die Festlegung des Vorranggebiets "Nr. 36 Finsterkapf / Benediktskopf / Geroldswald" insgesamt verzichtet. Gleiches gilt auch für den ursprünglich vorläufig zurückgestellten Bereich
"Nr. 36 - Finsterkapf / Benediktskopf / Geroldswald". Die Anregung
wird somit berücksichtigt.
Davon unabhängig liegen zudem Erkenntnisse vor, dass sich der
Teilbereich Finsterkapf in unmittelbarer Nähe zu einem Vorkommen
windkraftsensibler Vogelarten befindet, wodurch sich ein signifikant
erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg).

325

622

Bürgermeisteramt der Stadt
Elzach
79215 Elzach

Darüber hinaus werden zum jetzigen Planungsstand des Teilflächennutzungsplanes Windkraft des GVV Elzach folgende Flächen als Konzentrationszonen geführt, die nicht im Regionalplan aufgenommen
sind:
- Rotzel
- Mooseck
- Tafelbühl
- Eckle
- Rohrhardsberg
- Gschasikopf
- Fisnacht
- Dorferskapf
- Schiffherrenbühl
Der Regionalverband wurde auch hierüber im Zuge der Verfahrensbeteiligung des Teilflächennutzungsplans in Kenntnis gesetzt und war
von Anfang an am Verfahren beteiligt. Das Ignorieren dieser eindeutigen Willensbekundung dreier Gemeinden und eines Gemeindeverwaltungsverbandes ist verwunderlich.
[Hinweis: Der Stellungnahme sind eine Kartendarstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplans (Stand: 25.09.2014, Offenlage) und
drei Gebietssteckbriefe (Schwabenkreuz, Finsterkapf, Lehrscheide) als
Anlage beigefügt.]

Berücksichtigung (teilweise)
Die kommunalen Konzentrationszonen Mooseck (incl. Ostteil), Tafelbühl, Eckle (incl. Südteil), Rohrhardsberg, Gschasikopf, Fisnacht und
Dorferskapf des zwischenzeitlich - ohne den Bereich Schiffherrenbühl genehmigten Teilflächennutzungsplans Windenergie (GVV Elzach)
waren zum Zeitpunkt des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens des Regionalverbands nicht Teil der regionalen Windenergiekulisse. Die genannten Bereiche befinden sich entweder innerhalb des
Vogelschutzgebiets "Mittlerer Schwarzwald" (bzw. dessen
700-m-Vorsorgeabstands), innerhalb des FFH-Gebiets "Rohrhardsberg, Obere Elz und Wilde Gutach" oder innerhalb des
200-m-Vorsorgeabstands um das Naturschutzgebiet "Yacher Zinken".
Entsprechend der Plankonzeption des Regionalverbands werden diese
Bereiche als weiche Tabukriterien nicht in die regionale Vorranggebietskulisse einbezogen. Die Bereiche finden nur dann Eingang in die
regionale Windenergiekulisse, sofern auf kommunaler Planungsebene
flächendeckende Gutachten (über Standorte von Einzelanlagen hinausgehende Untersuchungen) vorliegen, die den Nachweis erbringen,
dass Windenergieanlagen mit den genannten Konfliktkriterien nicht
zwingend unverträglich sind. Die für die Aufnahme erforderlichen gutachterlichen Nachweise liegen zwischenzeitlich im Rahmen des Flächennutzungsplanverfahrens (bereits genehmigt) vor. Ebenso wird für
das den Bereich Rohrhardsberg überlagernden LSG "Yacher Zinken"
eine Befreiung von den Bestimmungen der LSG-Verordnung zugunsten von Windenergieanlagen in Aussicht gestellt.
Der Plankonzeption des Regionalverbands entsprechend werden die
Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen
"Nr. 40 - Eckle" (ca. 23 ha), "Nr. 41 - Mooseck / Tafelbühl" (ca. 82 ha),
"Nr. 62 - Gschasikopf" (ca. 223 ha) und "Nr. 63 - Rohrhardsberg /
Passeck" (ca. 38 ha) erweitert bzw. neu aufgenommen. Die Anregung
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wird somit berücksichtigt. Da sich die zugrunde gelegten Umgebungsabstände um Siedlungen und wohngenutzte Gebäude im Außenbereich sowie die Windhöffigkeitsschwellen der kommunalen Plankonzeption und der Plankonzeption des Regionalverbands unterscheiden,
sind die regionalen Vorranggebiete in Teilbereichen geringfügig kleiner
als die kommunalen Konzentrationszonen. Der kommunalen Planung
bleibt es unbenommen, bei der Festlegung von kommunalen Konzentrationszonen über die sich aus der Plankonzeption des Regionalverbands ergebenen Vorranggebiete hinauszugehen.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 37 Rotzel" durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung
des gesamten Gebiets gemeinsam mit bereits genehmigten kommunalen Konzentrationszonen für Windenergieanlagen sowie mit bereits
bestehenden Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen
visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung
der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland innerhalb des
Schuttertals wird zunächst - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten zugunsten des geeigneteren südöstlichen auf die Festlegung des
nordwestlichen Teilbereichs verzichtet. Dies entspricht im Übrigen dem
bereits genehmigten Flächennutzungsplan Windenergie der VVG
Seelbach-Schuttertal in dem an diesem Standort aus gleichen Gründen auf eine Festlegung verzichtet wurde. Auf eine Festlegung der
verbliebenen ca. 11 ha großen Restfläche auf Gemeindegebiet Biederbach wird verzichtet, da diese nicht mehr der dem Plankonzept des
Regionalverbands zugrunde gelegten Mindestflächengröße (Bündelungsprinzip) von 15 ha entspricht und anhand der konkreten Abgrenzung nicht davon ausgegangen werden kann, dass in dieser Restfläche drei oder mehr moderne Windkraftanlagen errichtet werden können.
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Bürgermeisteramt der Stadt
Ettenheim
77955 Ettenheim

Die geplante Ausweisung der Vorranggebiete für regionalbedeutsame Kenntnisnahme
Windkraftanlagen Nr. 24 "Haubühl / Kreuzstein / Großer Grassert" und
Nr. 25 "Schnürbuck" auf Gemarkung Ettenheim werden zur Kenntnis
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
genommen.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse des Regionalverbands Südlicher
Oberrhein aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren sind
mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl. des
Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend wurde vom Regionalverband auch eine erneute Betrachtung des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr.
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24 - Haubühl / Kreuzstein / Großer Grassert" durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung des gesamten Gebiets gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten sowie mit bereits bestehenden
Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Schuttertals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten auf die
Festlegung der östlichen und südlichen Teilbereiche (Gierifuß und
Hohrütte) verzichtet. Die hierbei verbliebenen Sporne sind für eine
Festlegung im Regionalplanmaßstab zu schmal bzw. zu klein.
Zum Erhalt der Korridorfunktionalität von Wildwegen des Generalwildwegeplans (Biotopverbundflächen gem. § 21 Abs. 1 BNatSchG) wird
von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) der Verzicht des etwa 5 ha großen westlichen
Bereichs (Schlangenbühl) angeraten. Entsprechend wird in diesem
Bereich auf eine regionalplanerische Festlegung verzichtet.
Das Vorranggebiet "Nr. 24 - Haubühl / Kreuzstein / Großer Grassert"
weist nunmehr eine Gesamtgröße von ca. 124 ha auf.
Der kommunalen Planung bleibt es unbenommen, bei der Festlegung
von Konzentrationszonen über die sich aus der Plankonzeption des
Regionalverbands ergebenen Vorranggebiete hinauszugehen.
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Die Stadt Ettenheim empfiehlt dem Regionalverband auf die Ausweisung des Vorranggebiets Nr. 26 "Schindlenbühl" zu verzichten. Sowohl
die Lage in der "ersten Reihe" der Vorbergzone, die aufgrund der vorherrschenden Aufwinde geringere Erträge bringt, die geringe Größe
des Gebiets, wie auch der Zuschnitt in einem Streifen in Hauptwindrichtung sprechen gegen die Ausweisung. Eine baldige Nutzung der
Fläche ist zudem nicht absehbar, da auf der Fläche bzw. angrenzend
bereits mehrere Windenergieanlagen installiert sind.
Der Teilflächennutzungsplan Windenergie der VG Ettenheim befindet
sich derzeit vor der Offenlage. Welche Flächen als Konzentrationszonen ausgewiesen werden, steht noch nicht fest.

Berücksichtigung

Bürgermeisteramt der Stadt
Gengenbach
77723 Gengenbach

Der Regionalplan weist auf der Gemarkung Gengenbach folgende
Vorranggebiete aus:
1. Rossgrabeneck/Eichgrabeneck auf den Gemarkungen Zell am
Harmersbach, Gengenbach und Biberach
2. Rauhkasten/Steinfirst/Höflewald auf den Gemarkungen Friesenheim, Gengenbach, Biberach, Lahr/Schwarzwald, Hohberg, Seelbach.
Im Rahmen der Aufstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplans
"Windenergie" für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Gengenbach-Berghaupten-Ohlsbach wurde als substantieller Beitrag zur
Windenergie unsererseits bereits der Standort Rauhkas-

Kenntnisnahme

Auf die Festlegung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 26 - Schindlenbühl" wird aufgrund von Erkenntnissen zum Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten, durch die sich ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz Baden-Württemberg), sowie dem vom Regionalverband
verfolgten Bündelungsprinzip (Mindestflächengröße von 15 ha) verzichtet. Die Anregung wird somit berücksichtigt.

Die zustimmende Stellungnahme sowie die Hinweise zur kommunalen
Windenergieplanung werden zur Kenntnis genommen.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 12 - Rauhkasten / Steinfirst /
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ten/Steinfirst/Höflewald favorisiert, auf welchem die Errichtung von vier
Anlagen geplant ist. Daher wird unsererseits der Ausweisung eines
Vorranggebietes Rauhkasten/Steinfirst/Höflewald zugestimmt.
[...]
Der als informelle Beteiligung übersandten Karte mit Darstellung der
regionalplanerisch vorläufig zurückgestellten Bereiche für die Windenergie stimmen wir zu.

Höflewald" mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass
eine Festlegung des gesamten Gebiets gemeinsam mit benachbarten
Vorranggebieten sowie mit bereits genehmigten kommunalen Konzentrationszonen für Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland sowie
"Riegelwirkungen" innerhalb des Kinzigtals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - zugunsten des geeigneteren nordwestlichen Teils
(Steinfirst) auf die Festlegung der nordöstlichen und südlichen Teilbereiche (Strohbachwald, Rauhkasten, Höflewald/Sturmbühl) verzichtet.
Die Neuabgrenzung wird hierbei durch die südlichste der im September 2016 genehmigten vier Windenergieanlagen des Windparks Steinfirst/Raukasten markiert. Das Vorranggebiet "Nr. 12 - Rauhkasten /
Steinfirst" weist nunmehr eine Gesamtgröße von ca. 70 ha auf.
Davon unabhängig liegen zudem Erkenntnisse vor, dass sich Teile des
südlich ausgeschlossenen Bereichs in unmittelbarer Nähe zu einem
Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten befinden, wodurch sich ein
signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg / Daten der VVG Seelbach-Schuttertal im Rahmen
der kommunalen Flächennutzungsplanung Windenergie).
Zudem ist angesichts der hohen kulturhistorischen Bedeutung der
Burgruine Hohengeroldseck laut Stellungnahme des Landesamts für
Denkmalpflege [vgl. hierzu ID 728] eine Reduzierung um den südlichen Teilbereich am Rauhkasten notwendig, um den gesetzlichen
Erfordernissen des Denkmalschutzes Rechnung zu tragen.
In Bezug auf das Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen "Nr. 8 - Rossgrabeneck / Eichgrabeneck" wird im
Einzelnen auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahme
der Stadt Gengenbach (s. ID 642) verwiesen.

Bei der Ausweisung eines Vorranggebietes Rossgrabeneck/Eichgrabeneck sehen wir jedoch die Problematik einer wahrnehmbaren Horizontprägung und optisch dominierenden Riegelwirkung, welche nach Ihren Planungsgrundsätzen aus Gründen des
Landschaftsschutzes vermieden werden soll. Die Horizontprägung und
Riegelwirkung wären schon auf Höhe Gengenbach bei der Befahrung
der B33 gegeben. Mit einer Konzentration auf den Standort Rauhkasten/Steinfirst/Höflewald würde nach unserer Einschätzung dem genannten Planungsgrundsatz des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein Rechnung getragen. Aus den genannten Gründen hat der Gemeinderat in der Sitzung am 18.03.2015 die Ausweisung eines regionalen Vorranggebietes im Bereich Rossgraben/Eichgrabeneck ein-

Berücksichtigung
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 8 Rossgrabeneck / Eichgrabeneck" mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im
Ergebnis zeigte sich, dass eine gemeinsame Festlegung mit benachbarten Vorranggebieten zu voraussichtlich großräumigen visuellen
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stimmig abgelehnt (s. angeschlossenes Protokoll).
[Hinweis: Der Stellungnahme ist ein entsprechendes Protokoll als
Anlage beigefügt.]

Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen würde.
Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland
innerhalb des Kinzigtals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten zugunsten der geeigneteren Vorranggebiete "Nr. 12 - Rauhkasten /
Steinfirst" und "Nr. 16 - Nill" auf die Festlegung des Vorranggebiets
"Nr. 8 - Rossgrabeneck / Eichgrabeneck" insgesamt verzichtet. Gleiches gilt auch für den ursprünglich vorläufig zurückgestellten Bereich
"Nr. 8 - Rossgrabeneck / Eichgrabeneck". Die Anregung wird somit
berücksichtigt.

Im Offenlageentwurf des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein sind
folgende Vorranggebiete für regional bedeutsame Windkraftanlagen
auf Gemarkung Haslach vorgesehen:
- Nr. 22 Eschgrund / Ellengrund (31,8 ha); mit Teilfläche auf Gemarkung Fischerbach
- Nr. 27 Hofstetter Eck (16,1 ha); mit Teilfläche auf Gemarkung Hofstetten u. Steinach
- Nr. 29 Urenkopf (46,8 ha); mit Teilfläche auf Gemarkung Hausach
Bei der Betrachtung des Regionalplanes fällt auf, dass im Ortenaukreis
deutlich mehr Vorrangflächen ausgewiesen sind, als bspw. in den
Landkreisen Freiburg oder Breisgau Hochschwarzwald. Diese aus
Sicht der Verwaltung ungleiche Verteilung (24 von insgesamt 30
Standorte) wird kritisch hinterfragt.
Bereits im Erörterungstermin am 3. März im Hofstetter Rathaus wurde
darüber hinaus kritisch angemerkt, dass auch diejenigen Windkraftanlagen im Regionalplan ausgewiesen hätten werden müssen, die sich
derzeit bereits im Bau bzw. im Genehmigungsverfahren befinden sowie die Anlagen im Bestand. Dies fand bei der Betrachtung von Vorranggebieten bis dato keine Berücksichtigung.
In der Raumschaft Haslach sind dies folgende Anlagen:
Windpark Kambacher Eck (Genehmigungsverfahren)
Der geplante Windpark befindet sich im Gemeindedreieck der Gemeinden Schuttertal, Steinach und Biberach. Angedacht sind 4 Windkraftanlagen vom Typ ENERCON E 115 mit einer Einzelleistung von
2,5 MW, einem Rotordurchmesser von 115,7 m und einer Gesamtanlagenhöhe von 206,9 m.
Prechtaler Schanze (im Bau bzw. Genehmigungsverfahren)
Der Windpark befindet sich im Gemeindedreieck Mühlenbach, Elzach
und Gutach. Angedacht sind insgesamt 6 Windkraftanlagen vom Typ
ENERCON E 101 mit jeweils 3,0 MW, einem Rotordurchmesser von
101 m und einer Gesamtanlagenhöhe von 199,5 m sowie E 115 mit
jeweils 3,0 MW, einem Rotordurchmesser von 115,7 m und einer Gesamtanlagenhöhe von 206,9 m.
Brandenkopf (Bestand)

Kenntnisnahme (kein Konflikt)
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Das ursprünglich
vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 22 - Eschgrund / Ellengrund" ist vor allem aus Gründen des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds insgesamt nicht
mehr Teil der regionalen Gebietskulisse. Im Einzelnen wird auf die
Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahme der Stadt Haslach
(ID 644) verwiesen. Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 27 - Hofstetter
Eck" ist vor allem aus Gründen des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds insgesamt nicht mehr Teil der regionalen Gebietskulisse.
Im Einzelnen wird auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahme der Stadt Haslach (ID 644) verwiesen. Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 29 - Urenkopf" ist vor allem aus Gründen des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds insgesamt nicht mehr Teil der
regionalen Gebietskulisse. Im Einzelnen wird auf die Behandlung der
gebietskonkreten Stellungnahme der Stadt Haslach (ID 645) verwiesen. In Bezug auf die Anzahl der Gebiete pro Landkreis wird darauf
hingewiesen, dass von den ursprünglich im Ortenaukreis geplanten
Gebieten aus dem ersten Offenlage-Entwurf des Kapitels 4.2.1 Windenergie nunmehr elf Vorranggebiete weiterverfolgt werden, wobei
insbesondere im Kinzigtal Gebiete entfallen sind. Die verbliebenen
Vorranggebiete stehen in keinem Widerspruch zu den kommunalen
Planungsabsichten in der Raumschaft Haslach.
Das Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 23 - Kambacher Eck / Katzenstein" ist, incl. der Standorte der
in der Stellungnahme benannten vier Windkraftanlagen, weiterhin Teil
der regionalen Gebietskulisse.
Der Bereich "Prechtaler Schanze" auf Gemeindegebiet Gutach, Hausach und Mühlenbach befindet sich gänzlich innerhalb des Vogelschutzgebiets "Mittlerer Schwarzwald". Zudem liegt er in Teilen innerhalb des 200-m-Vorsorgeabstands um das Naturschutzgebiet "Prech-
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2 Anlagen (jeweils 1 MW; Baujahr um 2000).
Nillkopf (weiterer möglicher Standort)
Ein weiterer möglicher Standort für Windkraftanlagen ist der Nillkopf
auf der Gemarkung Fischerbach. Angedacht sind zwei Anlagen mit
einer Leistung von jeweils 3,0 MW.
Insgesamt sind dies 12 Windkraftanlagen.
[Hinweis: Der Stellungnahme sind Kartendarstellungen und Fotos der
betreffenden Bereiche als Anlage beigefügt.]

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017
taler Schanze-Ecklesberg" sowie in Teilen innerhalb von Kategorie-1-Zonen der Auerhuhnverbreitung, die entsprechend der Planungsgrundlage "Auerhuhn und Windkraft" der Forstliche Versuchsund Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) Kernlebensräume
der Auerhuhnverbreitung (Reproduktionsbereiche) sowie existentielle
Biotopverbundbereiche (Trittsteinbiotope und Korridorbereiche höchster Priorität) sind. Entsprechend der Plankonzeption des Regionalverbands werden diese Bereiche als Tabukriterien nicht in die regionale
Vorranggebietskulisse einbezogen. Die Bereiche finden nur dann Eingang in die regionale Windenergiekulisse, sofern auf kommunaler
Planungsebene flächendeckende Gutachten (über Standorte von Einzelanlagen hinausgehende Untersuchungen) vorliegen, die den
Nachweis erbringen, dass Windenergieanlagen mit den genannten
Konfliktkriterien nicht zwingend unverträglich sind bzw. im Fall des
Auerhuhns von der FVA die Kategorie-1-Zone zurückgenommen wird.
Die für die Aufnahme des Bereichs "Prechtaler Schanze" erforderlichen gutachterlichen Nachweise liegen nach Kenntnisstand des Regionalverbands nicht vor. Auf die Festlegung eines Vorranggebiets für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Prechtaler Schanze" wird aus diesem Grund verzichtet.
Unabhängig hiervon wird darauf hingewiesen, dass neben den angesprochenen Gutachten auch eine Befreiung für den Bereich innerhalb
des Landschaftsschutzgebiets "Sulzbach, Farrenkopf" bzw. Änderung
oder Aufhebung der Landschaftsschutzgebietsverordnung zugunsten
von Windenergieanlagen durch die zuständige Untere Naturschutzbehörde erforderlich wäre, um den Bereich "Prechtaler Schanze" gänzlich festlegen zu können.
Das Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 16 - Nill" wird im südlichen Bereich auf Gemeindegebiet Fischerbach aufgrund von Erkenntnissen zum Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten, durch die sich ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt, um etwa 48 ha teilweise zurückgenommen (Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg). Das Vorranggebiet bleibt auf Gemeindegebiet von Oberharmersbach und Zell am Harmersbach unverändert.
Das Vorranggebiet "Nr. 16 - Nill", incl. der Standorte der in der Stellungnahme benannten zwei Windkraftanlagen, weist nunmehr eine
Gesamtgröße von ca. 74 ha auf. Die im Osten angrenzenden Standorte der zwei bestehenden Anlagen am Brandenkopf sind nicht Teil der
regionalen Gebietskulisse. Auf diesen Bereich wird aufgrund der vom
Regionalverband in seinem Plankonzept angewandten Umgebungsabstände um wohngenutzte Gebäude im Außenbereich (weiches
Tabukriterium) verzichtet. Der kommunalen Planung bleibt es unbenommen, bei der Festlegung von kommunalen Konzentrationszonen
über die sich aus der Plankonzeption des Regionalverbands ergebe-
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nen Vorranggebiete hinauszugehen.
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Die Verwaltung / der Gemeinderat teilt die Meinung des Regionalverbandes, dass bei der räumlichen Steuerung der Windenergienutzung
eine Bündelung von Windkraftanlagen an raumverträglichen Standorten angestrebt werden sollte.
Mit der Ausweisung von Windenergieanlagen in den beiden vorgenannten Vorranggebieten Nrn. 22 (Eschgrund / Ellengrund) und 27
(Hofstetter Eck), und einer damit einhergehenden "Verspargelung der
Landschaft", würde aus Sicht der Verwaltung das derzeit prägende
Ortsbild bzw. Landschaftsbild erheblich nachteilig beeinträchtigt werden.
Betrachtet man die bereits im Bau befindlichen bzw. genehmigten
Windkraftanlagen der Windparks Kambacher Eck und Prechtaler
Schanze mit insgesamt 10 Windenergieanlagen sowie die zwei bestehenden Anlagen auf dem Brandenkopf in die Bewertung der zwei Vorranggebiete mit ein, so kommen wir zum Ergebnis, dass es durch eine
zusätzliche Ausweisung von Windenergieanlagen an den Standorten
Nrn.: 22 und 27 zu einer für alle Bürger wahrnehmbaren negativen
Horizontprägung bzw. dominierenden Riegelwirkung kommen würde.
Unter anderem aus Gründen des Überlastungsschutzes für den Bürger, sprach sich der Gemeinderat einstimmig (bei lediglich einer Enthaltung) gegen eine Ausweisung von Windenergieanlagen an diesen
beiden Standorten aus. Die Sichtbeziehungen zu den Standorten der
beiden Windparks und zu den Anlagen auf dem Brandenkopf kann
beigefügter Anlage 1 entnommen werden.
[Hinweis: Der Stellungnahme ist eine Kartendarstellung der betreffenden Bereiche als Anlage beigefügt.]
Zudem wäre gerade bei der angedachten Fläche Nr. 27 lediglich ein
Abstand zum Siedlungsbereich von Hofstetten von gerade 1,3 km und
von Steinach von gerade 1,5 km gegeben.
Bei der Fläche Nr. 22 wäre im südlichen Bereich gerade ein Abstand
von 900 m zu den Siedlungsbereichen auf Gemarkung Haslach und
1.000 m zu den Siedlungsbereichen auf Gemarkung Fischerbach gegeben.
Mit den Windparks Kambacher Eck und Prechtaler Schanze, sowie
durch eine mögliche Realisierung von Windenergieanlagen auf dem
Nillkopf, sieht sich die Verwaltungsgemeinschaft durchaus in der Lage
ihren substanziellen Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien
zu leisten. Darüber hinaus bleibt das weitere Verfahren zur Aufstellung
des Flächennutzungsplanes, Kapitel Windenergie, der Verwaltungsgemeinschaft Haslach-Umland mit möglichen, weiteren Flächen, abzuwarten. Im Flächennutzungsplanentwurf sind insgesamt 28 Such-

Berücksichtigung
Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung der ursprünglich geplanten Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 22 Eschgrund / Ellengrund" und "Nr. 27 - Hofstetter Eck" durchgeführt. Im
Ergebnis zeigte sich, dass eine gemeinsame Festlegung mit benachbarten Vorranggebieten zu voraussichtlich großräumigen visuellen
Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen würde.
Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland
innerhalb des Kinzigtals wird zugunsten des - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - geeigneteren Vorranggebiets "Nr. 23 - Kambacher Eck /
Kartenstein" auf die Festlegung der Vorranggebiete "Nr. 22 - Eschgrund / Ellengrund" und "Nr. 27 - Hofstetter Eck" insgesamt verzichtet.
Die Anregung wird somit berücksichtigt.
Davon unabhängig liegen zudem Erkenntnisse vor, dass sich der nördliche Teilbereich Eschgrund des Gebiets "Nr. 22 - Eschgrund / Ellengrund" in unmittelbarer Nähe zu einem Vorkommen windkraftsensibler
Vogelarten befindet, wodurch sich ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der Landesanstalt für Umwelt,
Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg).
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räume (ca. 840 ha) ausgewiesen, davon entfallen 6 auf Gemarkung
Haslach.
Im Februar 2013 fand hierzu die frühzeitige Beteiligung der Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB
hierzu statt.
Die Flächen, die ebenfalls zum Teil im Regionalplan ausgewiesen
sind, sind kursiv und fett hervorgehoben [hier mit "--" hervorgehoben]:
-- HAS 1 Eschgrund (45,3 ha)
-- HAS 2 Hofstetter Eck (3,1 ha)
- HAS 3 Bächlewald / Gehrenberg (10,0 ha)
-- HAS 4 Urenkopf/Bannstein (66,1 ha)
- HAS 5 Katzenstein (16,0 ha) zurückgestellt Fläche im Regionalplan
- HAS 6 Welschenbollenbacher Eck (6,6 ha)
Der Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft
Haslach-Umland befindet sich derzeit in Aufstellung. Der Stadtrat wird
sich zur gegebenen Zeit mit den vorläufigen Suchräumen konkret
befassen und festlegen, welche Suchräume im Einzelnen weiter verfolgt werden sollen.
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Der Gemeinderat wird die Beratungen über den dritten vom Regionalplan ausgewiesenen Standort Nr. 29 "Urenkopf", wie bereits im gemeinsamen Erörterungstermin am 3. März 2015 signalisiert, aufnehmen, sobald sich die Planungen in Bezug auf die Windenergieanlagen
auf dem "Nillkopf" konkretisiert haben.

Kenntnisnahme

Bürgermeisteramt der Stadt
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77716 Haslach im Kinzigtal

Entsprechend der Entwurfskulisse des Regionalverbandes wurde im
Gebiet "Katzenstein / Hoheck" ein Teilbereich vorläufig zurückgestellt
(Betroffenheit: gesetzlich geschützte Biotope, Naturpark). Dies wurde
vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen.

Kenntnisnahme

Die Stellungnahme sowie die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur Kenntnis genommen.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 29 Urenkopf" durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung
gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten und bereits bestehenden Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen
Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland innerhalb des Kinzigtals wird
zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit,
Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - geeigneteren Vorranggebiete "Nr. 16 - Nill" und "Nr. 17 - Burzbühl/Hohenlochen" auf die
Festlegung des Vorranggebiets "Nr. 29 - Urenkopf" insgesamt verzichtet.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
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Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 15 Katzenstein / Hoheck" mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte
sich, dass eine gemeinsame Festlegung mit benachbarten Vorranggebieten zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland innerhalb des
Kinzigtals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit,
Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - zugunsten der
geeigneteren Vorranggebiete "Nr. 16 - Nill" und "Nr. 23 - Kambacher
Eck / Katzenstein" auf die Festlegung des Vorranggebiets "Nr. 15 Katzenstein / Hoheck" insgesamt verzichtet. Gleiches gilt auch für den
ursprünglich vorläufig zurückgestellten Bereich "Nr. 15 - Katzenstein /
Hoheck".

334

335

83

647

Bürgermeisteramt der Stadt
Hausach
77756 Hausach

Nr. 17 Burzbühl/Hohenlochen; Hausach, Oberwolfach:
Die vom Regionalverband ausgewiesene Fläche für ein Vorranggebiet
für regionalbedeutsame Windkraftanlagen, entspricht auch der geplanten Ausweisung für Windenergieanlagen der Stadt Hausach und
der Gemeinde Oberwolfach für Positivstandorte in der Flächennutzungsplanung. Die Stadt Hausach erhebt gegen die geplante Ausweisung keine Einwände.

Kenntnisnahme

Bürgermeisteramt der Stadt
Hausach
77756 Hausach

Nr. 29 Urenkopf; Haslach im Kinzigtal, Hausach
Diese Fläche war schon Bestandteil als Ergänzungsstandort in der
Regionalplanfortschreibung aus dem Jahre 2011 und wurde vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 21. Februar 2011 positiv
beraten und dem Regionalverband mitgeteilt. Zwischenzeitlich wurde
durch die Stadt Haslach der Aussichtsturm auf dem Urenkopf erstellt.
Dieser Standort wird von der Stadt Hausach aus diesem Grund nicht
weiter untersucht und soll in der Flächennutzungsplanung nicht berücksichtigt werden.
Aus diesem Grund schlägt die Stadt Hausach vor, diesen Standort in
der Regionalplanfortschreibung nicht weiter zu verfolgen.

Berücksichtigung

Die zustimmende Stellungnahme sowie die Hinweise zur kommunalen
Windenergieplanung werden zur Kenntnis genommen.

Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 29 Urenkopf" durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung
gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten und bereits bestehenden Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen
Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland innerhalb des Kinzigtals wird
zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit,
Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - geeigneteren Vorranggebiete "Nr. 16 - Nill" und "Nr. 17 - Burzbühl/Hohenlochen" auf die
Festlegung des Vorranggebiets "Nr. 29 - Urenkopf" insgesamt verzichtet. Die Anregung wird somit berücksichtigt.
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Bürgermeisteramt der Stadt
Hausach
77756 Hausach

Als Alternativstandortausweisung schlägt die Stadt Hausach die
Prechtaler Schanze und den Schorenkopf vor. Auf diesem Standort
sind zwischenzeitlich drei Windenergieanlagen genehmigt und weitere
drei Standorte sind im Genehmigungsverfahren im Landratsamt Ortenaukreis in Bearbeitung. Ein Standort mit sechs Windenergieanlagen
mit Nabenhöhen von 149 m sind aus Sicht der Stadt Hausach regionalbedeutsam und sollten im Regionalplan dargestellt werden.
Die weiteren untersuchten Standorte für Windenergieanlagen der
Verwaltungsgemeinschaft Hausach-Gutach ersehen Sie aus den beigelegten Plänen. Die artenschutzrechtlichen Untersuchungen für diese
Standorte sind noch nicht abgeschlossen.
[Hinweis: Der Stellungnahme sind Kartendarstellungen der betreffenden Bereiche als Anlage beigefügt.]

Keine Berücksichtigung

Bürgermeisteramt der Stadt
Herbolzheim
79336 Herbolzheim

Entsprechend Ihrer überlassenen Plansätze mit Begründung teilen wir
Ihnen mit, dass auf dem Gebiet der Stadt Herbolzheim im Offenlageentwurf keine Gebiete ausgewiesen sind, da sie sich derzeit ganz oder
weitgehend in Bereichen von Landschaftsschutzgebieten befinden.
Zwischenzeitlich wurde gemeinsam mit der Stadt Kenzingen der Auftrag zur Untersuchung von geeigneten Vorrangflächen für die Ausweisung von Windkraftanlagen an ein Unternehmen erteilt. Sobald die
Untersuchungsergebnisse vorliegen, wird ein entsprechender Antrag

Kenntnisnahme

Der Bereich "Prechtaler Schanze/Schorenkopf" auf Gemeindegebiet
Gutach, Hausach und Mühlenbach befindet sich gänzlich innerhalb
des Vogelschutzgebiets "Mittlerer Schwarzwald". Zudem liegt er in
Teilen innerhalb des 200-m-Vorsorgeabstands um das Naturschutzgebiet "Prechtaler Schanze-Ecklesberg" sowie in Teilen innerhalb von
Kategorie-1-Zonen der Auerhuhnverbreitung, die entsprechend der
Planungsgrundlage "Auerhuhn und Windkraft" der Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) Kernlebensräume der Auerhuhnverbreitung (Reproduktionsbereiche) sowie
existentielle Biotopverbundbereiche (Trittsteinbiotope und Korridorbereiche höchster Priorität) sind. Entsprechend der Plankonzeption des
Regionalverbands werden diese Bereiche als Tabukriterien nicht in die
regionale Vorranggebietskulisse einbezogen. Die Bereiche finden nur
dann Eingang in die regionale Windenergiekulisse, sofern auf kommunaler Planungsebene flächendeckende Gutachten (über Standorte
von Einzelanlagen hinausgehende Untersuchungen) vorliegen, die den
Nachweis erbringen, dass Windenergieanlagen mit den genannten
Konfliktkriterien nicht zwingend unverträglich sind bzw. im Fall des
Auerhuhns von der FVA die Kategorie-1-Zone zurückgenommen wird.
Die für die Aufnahme des Bereichs "Prechtaler Schanze/Schorenkopf"
erforderlichen gutachterlichen Nachweise liegen nach Kenntnisstand
des Regionalverbands nicht vor. Von einer Festlegung eines Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Prechtaler Schanze/Schorenkopf" wird aus diesem Grund verzichtet. Der
kommunalen Planung bleibt es unbenommen, bei der Festlegung von
kommunalen Konzentrationszonen über die sich aus der Plankonzeption des Regionalverbands ergebenen Vorranggebiete hinauszugehen.
Unabhängig hiervon wird darauf hingewiesen, dass neben den angesprochenen Gutachten auch eine Befreiung für den Bereich innerhalb
des Landschaftsschutzgebiets "Sulzbach, Farrenkopf" bzw. Änderung
oder Aufhebung der Landschaftsschutzgebietsverordnung zugunsten
von Windenergieanlagen durch die zuständige Untere Naturschutzbehörde erforderlich wäre, um den Bereich "Prechtaler Schanze/Schorenkopf" gänzlich festlegen zu können.

Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen. Der kommunalen Planung bleibt es unbenommen, bei der Festlegung von kommunalen Konzentrationszonen über
die sich aus der Plankonzeption des Regionalverbands ergebenen
Vorranggebiete hinauszugehen.
Auf die Festlegung des Bereichs "Nr. 33 - Dreispitz / Steckhalde", der
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im Rahmen des zu ändernden Flächennutzungsplans bei Ihnen eingereicht.
Die in der Karte der vorläufig zurückgestellten Bereiche für die Windenergie, Blatt "Mitte", Ziffer 33 (Steckhalde), ausgewiesene Fläche,
werden derzeit untersucht.
Eine Änderung der Landschaftsschutzgebietsausweisung wird durch
Antrag erst nach Abschluss der bisherigen Untersuchungen erfolgen.

größtenteils auf Gemeindegebiet Herbolzheim liegt, wird als Ganzes
verzichtet. So wird von der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde
des Landkreises Emmendingen für den wegen dem Landschaftsschutzgebiet "Hinteres Bleichtal" ursprünglich vorläufig zurückgestellten Bereich "Nr. 33 - Dreispitz / Steckhalde" keine Befreiung innerhalb
des Landschaftsschutzgebiets und auch keine Änderung oder Aufhebung der Landschaftsschutzgebietsverordnung zugunsten von Windenergieanlagen in Aussicht gestellt (s. ID 429).
Davon unabhängig liegen zudem Erkenntnisse vor, dass sich der Bereich "Nr. 33 - Dreispitz / Steckhalde" größtenteils in unmittelbarer
Nähe zu einem Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten befindet,
wodurch sich ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen
lässt (Daten der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz Baden-Württemberg).

Bürgermeisteramt der Stadt
Hornberg
78132 Hornberg

Die Stadt Hornberg stimmt dem Offenlageentwurf des Regionalverbandes zu.

Kenntnisnahme

Bürgermeisteramt der Stadt
Kenzingen
79341 Kenzingen

Auf der Gemarkung der Stadt Kenzingen sind nach den Planunterlagen keine Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windkraftanlagen
ausgewiesen. Mögliche Flächen liegen ganz oder teilweise in ausgewiesenen Landschaftsschutzgebieten.
Im Rahmen der Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans zur
Ausweisung von Konzentrationsflächen für Windkraftanlagen werden
derzeit von einem Unternehmen auf Flächen der Städte Herbolzheim
und Kenzingen, vertiefte Untersuchungen im Bereich der Windergiebigkeit und des Artenschutzes durchgeführt. Die Ausweisung von Vorranggebieten für regionalbedeutsame Windkraftanlagen hat keinen
Einfluss auf die Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes, da
dadurch keine Ausschlussgebiete festgelegt werden.
Die Stadt Kenzingen hat zum vorgelegten Offenlageentwurf keine
Anregungen vorzutragen.

Kenntnisnahme

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die zustimmende Stellungnahme sowie die Hinweise zur kommunalen
Windenergieplanung werden zur Kenntnis genommen.

340

54

Bürgermeisteramt der Stadt
Mahlberg
77972 Mahlberg

Seitens der Stadt Mahlberg bestehen gegen die Gesamtfortschreibung Kenntnisnahme
des Regionalplans Südlicher Oberrhein, Kapitel 4.2.1 Windenergie
entsprechend den mit Schreiben vom 03.12.2014 vorgelegten UnterDie zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
lagen keine planungsrechtlichen Bedenken.

341

339

Bürgermeisteramt der Stadt
Müllheim
79379 Müllheim

Wie Sie wissen, befindet sich der sachliche Teilflächennutzungsplan
Windkraft des GVV Müllheim-Badenweiler (FNP Wind) derzeit in Aufstellung. Am 30.09.2015 hat der Gemeinderat der Stadt Müllheim dafür
votiert, die aus dem anliegenden Plan ersichtlichen Konzentrationszonen für Windkraft mit allen notwendigen Untersuchungen und Unterlagen in die öffentliche Auslegung und förmliche Behördenbeteiligung
gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB zu bringen.

Kenntnisnahme
Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen.
Trotz der Inaussichtstellung eines LSG-Änderungsverfahrens von
Seiten der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde wird von einer
regionalplanerischen Festlegung eines Vorranggebiets auf Gemein-
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Die Entscheidung der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes Müllheim-Badenweilers und somit der Offenlagebeschluss stehen derzeit noch aus.
[Hinweis: Der Stellungnahme ist eine Kartendarstellung des sachlichen
Teilflächennutzungsplans (Stand: 22.05.2015, Offenlage) als Anlage
beigefügt.]

degebiet Sulzburg zum jetzigen Zeitpunkt abgesehen. Grund hierfür
ist, dass bereits absehbar ist, dass die Verfahrensdauer bis zur
Rechtskraft der entsprechend geänderten LSG-Verordnung zu einer
erheblichen zeitlichen Verzögerung des Satzungsbeschlusses - und
damit ggf. zu einer aus anderen Gründen zu überarbeitenden Gebietskulisse samt erneuter Offenlage der Teilfortschreibung - führen
würde. Der GVV Müllheim-Badenweiler mit der Stadt Sulzburg beabsichtigt eine Änderung der LSG-Verordnung im Rahmen seines noch
nicht abgeschlossenen Flächennutzungsplanverfahrens und hat zwischenzeitlich erste Grundlagen erarbeitet, wobei noch nicht absehbar
ist, zu welchem Zeitpunkt ein Antrag auf Änderung der
LSG-Verordnung gestellt werden wird. Zielführend und insgesamt
verfahrensbeschleunigend ist es daher, die Aufnahme dieser Bereiche
in die regionale Vorranggebietskulisse im Rahmen einer eigenständigen, punktuellen Regionalplan-Fortschreibung nach Rechtskraft der
geänderten LSG-Verordnung zu prüfen und ggf. nachzuholen.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 56 - Rammelsbacher Eck /
Enggründlekopf / Katzenstuhl" in seiner ursprünglichen Abgrenzung
mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten
Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung des gesamten Gebiets gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von
Siedlungen und Landschaftsräumen sowie "Riegelwirkungen" insbesondere innerhalb des Münstertals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - zugunsten des geeigneteren mittigen Teils (westliches Rammelsbacher Eck / Riesterkopf) auf die Festlegung der nordwestlichen
und südöstlichen Teilbereiche (Katzenstuhl, Klosterkopf / Enggründlekopf und östliches Rammelsbacher Eck) verzichtet. Zudem findet auch
keine Festlegung der als Konzentrationszonen im bereits genehmigten
Flächennutzungsplan der Gemeinde Ballrechten-Dottingen ausgewiesenen Flächen "Katzenstuhl" und "Enggründlekopf/Klosterkopf" - für
die das Abwägungskriterium Überlastungsschutz des Landschaftsbilds
aufgrund der kommunalen Verfestigung keine Anwendung findet statt. Grund hierfür ist, dass diese mit einer Gesamtgröße von etwa 10
ha nicht dem in der Plankonzeption des Regionalverbands verfolgten
Bündelungsprinzip mit einer der Mindestflächengröße von 15 ha entsprechen und anhand der konkreten Abgrenzung nicht davon ausgegangen werden kann, dass in dieser Restfläche drei oder mehr mo-
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derne Windkraftanlagen errichtet werden können.
Auch ein etwa 9 ha großer, im westlichen Rammelsbacher Eck gelegener Bereich wird aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche der Kategorie 2 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn (FVA) und Bodenschutzwald), die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum Windpotential untersucht wurden,
ebenfalls nicht als Vorranggebiet festgelegt wird.
Das Vorranggebiet "Nr. 56 Rammelsbacher Eck / Riesterkopf" weist
nunmehr eine Gesamtgröße von ca. 26 ha auf.
Auf die Festlegung der Bereiche "Nr. 57 - Dreispitz / Hafendeckel" und
"Nr. 58 - Weiherkopf / Sirnitz" wird als Ganzes verzichtet. So wird von
der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts
Breisgau-Hochschwarzwald für die wegen dem Landschaftsschutzgebiet "Markgräfler Hügelland und angrenzender westlicher
Südschwarzwald" vorläufig zurückgestellten Bereiche keine Befreiung
innerhalb des Landschaftsschutzgebiets und auch keine alle Teilbereiche umfassende Änderung oder Aufhebung der Landschaftsschutzgebietsverordnung zugunsten von Windenergieanlagen in Aussicht gestellt (s. ID 350 und ID 351).
Die Teilbereiche mit Aussicht auf Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung entsprechen nicht mehr der erforderlichen Mindestflächengröße von 15 ha (s. o.) und werden daher entsprechend der
Plankonzeption nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Der kommunalen Planung bleibt es jedoch unbenommen, bei der
Festlegung von kommunalen Konzentrationszonen über die regionalplanerisch festgelegten Vorranggebiete hinauszugehen, da sich durch
die Änderung des Landesplanungsgesetzes keine Ausschlusswirkung
mehr durch diese ergibt.

342

33

Bürgermeisteramt der Stadt
Neuenburg am Rhein
79395 Neuenburg am Rhein

Kenntnisnahme
Zur Gesamtfortschreibung des Regionalplanes Südlicher Oberrhein
1995 für das Kapitel 4.2.1 "Windenergie" haben wir keine Anregungen.
Die Stadt Neuenburg am Rhein hat noch keine Untersuchungen zur
Die zustimmende Stellungnahme sowie die Hinweise zur kommunalen
Festlegung von Windkraftstandorten vorgenommen. Auf Grund der
Windenergieplanung werden zur Kenntnis genommen.
geringen Windhöffigkeit und der prognostizierten Erträge sind derzeit
keine Planungen beabsichtigt.

343

77

Bürgermeisteramt der Stadt
Offenburg
77652 Offenburg

Die Stadt Offenburg trägt zum Entwurf des Regionalplans - Kapitel
4.2.1 Windenergie - keine Anregungen oder Bedenken vor.

Kenntnisnahme
Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Auf die Festlegung des Bereichs "Nr. 6 - Brandeckkopf", der auch
teilweise auf Gemeindegebiet Offenburg liegt wird als Ganzes verzichtet. So wird von der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde des
Ortenaukreises für den wegen dem Landschaftsschutzgebiet "Brandeck" ursprünglich vorläufig zurückgestellten Bereich "Nr. 6 - Brandeckkopf" keine Befreiung innerhalb des Landschaftsschutzgebiets und
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auch keine Änderung oder Aufhebung der Landschaftsschutzgebietsverordnung zugunsten von Windenergieanlagen in Aussicht gestellt (s.
ID 507).

344
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Bürgermeisteramt der Stadt
Oppenau
77728 Oppenau

Nachdem Sie einer Fristverlängerung für die Abgabe der Stellungnahme bis zum 22.04.2015 zugestimmt haben, hat sich der Gemeinderat der Stadt Oppenau in seiner Sitzung am 20.04.2015 mit dem
Thema nochmals intensiv befasst und einstimmig beschlossen, dass
gegen die Ausweisung des Vorranggebietes Nr. 4 "Großer Schärtenkopf“ auf der Gemarkung Ramsbach keine Einwendungen erhoben
werden.

Kenntnisnahme

Bürgermeisteramt der Stadt
Oppenau
77728 Oppenau

Darüber hinaus wird die gänzliche Herausnahme des Vorranggebietes
Nr. 7 "Braunberg" beantragt. Als Begründung wird folgendes angeführt:
- Erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
- Schwierige Erschließung aufgrund der topographischen Gegebenheiten
- Drohende Schädigung zahlreicher Quellflüsse
- Erhebliche Bedenken bezüglich der Wirtschaftlichkeit des Windkraftstandortes "Braunberg"
- Der Ortschaftsrat Ibach hat sich bereits im Jahre 2007 gegen den
Standort ausgesprochen.
Es wird darum gebeten, den Beschluss des Gemeinderates der Stadt
Oppenau bei der Aufstellung des Regionalplanes zu berücksichtigen.

Keine Berücksichtigung

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die in der Stellungnahme gegen eine regionalplanerische Festlegung
des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 7 - Braunberg" vorgebrachten Aspekte sind in der Plankonzeption des Regionalverbands bereits als Tabu- oder Abwägungskriterien berücksichtigt. Hierzu ist im Einzelnen anzumerken:
Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das
Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen wird die
Betroffenheit des Landschaftsbilds (Abwägungskriterium) aus regionaler Sicht und insbesondere im Vergleich zu anderen Standorten in der
Strategischen Umweltprüfung durch eine Festlegung des Vorranggebiets insgesamt als nicht "erheblich" bewertet (s. entsprechender
Steckbrief des Umweltberichts). Die topographischen Gegebenheiten
(abgebildet durch das Abwägungskriterium Bodenschutzwald) stehen
der Errichtung von Windkraftanlagen in diesem Vorranggebiet nicht
erkennbar entgegen. Eine Betrachtung vorhabenbezogener Erschließungsmaßnahmen entzieht sich der Regionalplanebene. Die wirtschaftliche Eignung des Vorranggebiets in Hinblick auf die Windhöffigkeit (weiches Tabukriterium / Abwägungskriterium) ist nach Windatlas Baden-Württemberg erbracht. Eine Prüfung der Betroffenheit
von Quellen und Flüssen durch die Errichtung von Windkraftanlagen
erfolgt im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Nach der Plankonzeption werden im Übrigen
bei der Festlegung von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen Wasserschutzgebiete der Zone I und II
als harte bzw. weiche Tabukriterien ausgeschlossen. Wasserschutzgebiete der Zone III werden als Abwägungskriterium berücksichtigt.
Eine Beeinträchtigung der Trinkwasserversorgung ist nicht zu erwarten.
Die o. g. Abwägungskriterien werden im Rahmen einer summarischen
Betrachtung mit weiteren Abwägungskriterien berücksichtigt. An den,
unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit
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ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und der Nutzung regenerativer Energiequellen. Dies gilt auch für das Vorranggebiet für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 7 - Braunberg".
Es liegen somit keine Gesichtspunkte vor, die einen Verzicht auf die
geplante Festlegung dieses Vorranggebiets begründen könnten.
Es wird ergänzend darauf hingewiesen, dass auf eine Festlegung des
südöstlichen, bisher zurückgestellten Teilbereichs (ca. 2,5 ha) im
Rahmen der oben geschilderten summarischen Betrachtung von Abwägungskriterien (hier gleichzeitig vorkommend: Bereiche der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn (FVA), Bodenschutzwald sowie Wasserschutzgebiete der Zone III) in Verbindung
mit einem hier geringeren Windpotential weiterhin verzichtet wird.
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Der Gemeindeverwaltungsverband Staufen-Münstertal führt bekanntlich derzeit das Verfahren zur Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans des Gemeindeverwaltungsverbandes Staufen-Münstertal
zur Ausweisung von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen durch.
Die vielfältigen Untersuchungen/Detailprüfungen sind bereits so weit
fortgeschritten, dass als nächster Verfahrensschritt die Offenlage ansteht.
Die im Offenlageentwurf des Regionalplans vorgesehenen Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windkraftanlagen für die Gemarkungen
Staufen und Münstertal entsprechen in weiten Teilen den im Rahmen
der Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans des Gemeindeverwaltungsverbandes Staufen-Münstertal zur Ausweisung von Windkraftstandorten erarbeiteten Konzentrationszonen.[...] Außerhalb der
oben genannten Vorranggebiete [vgl. hierzu ID 666, ID 667 und ID
668] sind im FNP des GVV Staufen-Münstertal derzeit keine Eignungsflächen zur Ausweisung als Konzentrationszonen vorgesehen. Die
beiden Eignungsflächen "Haldenköpfle" und "Hörnle" werden jedoch
als "Optionsflächen" betrachtet, die bei Bedarf weiteren Detailprüfungen unterzogen und dann gegebenenfalls in die Kulisse der Konzentrationszonen im FNP aufgenommen werden können.
Der Gemeinderat der Stadt Staufen hat hierzu bereits beschlossen
anteilige Kosten für weitere Untersuchungen zu übernehmen.
Die Stadt Staufen ist an einer interkommunalen Abstimmung zur Umsetzung von Windkraftanlagen, insbesondere auf den Höhenrücken an
den Gemarkungsgrenzen interessiert und hat hierzu bereits Anfang
2014 für eine interkommunale Zusammenarbeit geworben. Am
14.05.2014 fand daher eine gemeinsame öffentliche Sitzung der Gemeinderäte aus Staufen, Münstertal, Ballrechten-Dottingen und Sulzburg in der Castellberghalle in Ballrechten-Dottingen statt. Die in Kooperation mit dem Büro Bender Harrer Krevet erarbeitete und bei o. g.
Sitzung vorgestellte Rahmenvereinbarung, die bislang von Staufen

Kenntnisnahme
Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen.
In Bezug auf die im ersten Offenlage-Entwurf des Regionalplankapitels
Windenergie enthaltenen Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen sowie die ursprünglich vorläufig zurückgestellten Bereiche im Verbandsgebiet des GVV Staufen-Münstertal
wird im Einzelnen auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahme der Stadt Staufen (s. ID 666, ID 667 und ID 668) verwiesen.
Die in der Stellungnahme genannte kommunale "Optionsfläche
Haldenköpfle" befindet sich gänzlich innerhalb des
700-m-Umgebungsabstands um das Vogelschutzgebiet
"Südschwarzwald". Zudem liegt sie in Teilen innerhalb des
200-m-Umgebungsabstands um das Naturschutzgebiet "Schauinsland". Entsprechend der Plankonzeption des Regionalverbands werden diese Bereiche als weiche Tabukriterien nicht in die regionale
Vorranggebietskulisse einbezogen. Die Bereiche finden nur dann Eingang in die regionale Windenergiekulisse, sofern auf kommunaler
Planungsebene flächendeckende Gutachten (über Standorte von Einzelanlagen hinausgehende Untersuchungen) vorliegen, die den
Nachweis erbringen, dass Windenergieanlagen mit den genannten
Konfliktkriterien nicht zwingend unverträglich sind. Die für die Aufnahme des Bereichs "Haldenköpfle" erforderlichen gutachterlichen Nachweise liegen nach Kenntnisstand des Regionalverbands nicht vor.
Die genannte kommunale "Optionsfläche Hörnle" befindet sich teilweise innerhalb des Vogelschutzgebiets "Südschwarzwald" sowie weitestgehend in einem 700-m-Vorsorgeabstand um dieses. Zudem liegt
er in Teilen innerhalb des 200-m-Vorsorgeabstands um das Naturschutzgebiet "Wiedener Weidberge" sowie in Teilen innerhalb von
Kategorie-1-Zonen der Auerhuhnverbreitung, die entsprechend der
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und Ballrechten-Dottingen unterzeichnet wurde, sollte die Grundlage
für weitere Entwicklungen sein.

Planungsgrundlage "Auerhuhn und Windkraft" der Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) Kernlebensräume der Auerhuhnverbreitung (Reproduktionsbereiche) sowie
existentielle Biotopverbundbereiche (Trittsteinbiotope und Korridorbereiche höchster Priorität) sind. Ferner liegen zudem Erkenntnisse vor,
dass sich Teile des Bereichs in unmittelbarer Nähe zu einem Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten befinden, wodurch sich ein
signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg). Entsprechend der regionalen Plankonzeption werden diese Bereiche als Tabukriterien nicht in die regionale Vorranggebietskulisse einbezogen. Die Bereiche finden ebenfalls nur dann Eingang in die regionale Windenergiekulisse, sofern auf kommunaler
Planungsebene flächendeckende Gutachten vorliegen, die den Nachweis erbringen, dass Windenergieanlagen mit den genannten Konfliktkriterien nicht zwingend unverträglich sind bzw. im Fall des Auerhuhns
von der FVA die Kategorie-1-Zone zurückgenommen wird.
Die für die Aufnahme des Bereichs "Hörnle" erforderlichen gutachterlichen Nachweise liegen nach Kenntnisstand des Regionalverbands
nicht vor. Auf die Festlegung eines Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Hörnle" wird aus diesem Grund
abgesehen.
Unabhängig hiervon wird darauf hingewiesen, dass neben den angesprochenen Gutachten auch eine Befreiung für die Bereiche innerhalb
des Landschaftsschutzgebiets "Schauinsland" bzw. Änderung oder
Aufhebung der Landschaftsschutzgebietsverordnung zugunsten von
Windenergieanlagen durch die zuständige Höhere Naturschutzbehörde erforderlich wäre, um die Bereiche "Haldenköpfle" und "Hörnle"
festlegen zu können.

Vorranggebiet Nr. 52 Maistollen / Lattfelsen / Etzenbacher Höhe
Die Stadt Staufen begrüßt die Ausweisung von Vorranggebieten /
Konzentrationszonen in diesem Bereich grundsätzlich. Die auf dem
Gebiet der Stadt Staufen liegende Teilfläche "Etzenbacher Höhe"
wurde allerdings im Rahmen der Standortprüfung und Abwägung als
Konzentrationszone im Flächennutzungsplan ausgeschlossen. Wesentliche Ausschlussgründe sind artenschutzrechtliche Konflikte (Uhu)
und die sehr ungünstigen (steilen und felsigen) Geländeverhältnisse.
Zudem sind aufgrund der landschaftlich hervorgehobenen Lage große
Konflikte mit dem Landschaftsbild sowie dem Denkmalschutz (Umgebungsschutz Schlossberg Staufen, gem. Stellungnahme Denkmalschutzbehörde) zu erwarten.
Die beiden Eignungsflächen Lattfelsen und Laitschenbacher Kopf
haben sich nach Durchführung der Standortprüfungen als gut geeignet
und relativ konfliktarm erwiesen. Erhöhte Konflikte wurden lediglich

Berücksichtigung (teilweise)
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 52 - Maistollen / Lattfelsen /
Etzenbacher Höhe" mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig
zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich,
dass eine Festlegung des gesamten Gebiets gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten zu voraussichtlich großräumigen visuellen
Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland sowie "Riegelwirkungen"
insbesondere innerhalb des Münstertals wird - in Hinblick auf Konflik-
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bezüglich der Fledermäuse festgestellt (dies ist jedoch in der Regel
über entsprechende Abschaltzeiten in der immissionsschutzrechtlichen
Genehmigung lösbar), sowie beim Laitschenbacher Kopf bezüglich
des Landschaftsbilds; geringe Einschränkungen ergeben sich aufgrund
von Lärmschutz Vorsorgeabständen zu reinen Wohngebieten südlich
der Flächen. Beide Flächen weisen aber günstige Windhöffigkeiten auf
und können mit dem angrenzenden Planungsverband Bollschweil-Ehrenkirchen gemeinsam entwickelt werden. Die Abgrenzung
der Vorranggebiete im Entwurf des Regionalplans ist deutlich kleiner
als die vorgesehenen Konzentrationszonen im FNP; es wird angeregt,
die Vorranggebiete entsprechend zu vergrößern. Die Abgrenzungen
der Eignungsflächen können vom Büro faktorgruen übermittelt werden.

tintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - zugunsten des geeigneteren östlichen Teils (Maistollen /
Lattfelsen) auf die Festlegung des westlichen Teilbereichs (Etzenbacher Höhe) verzichtet.
Davon unabhängig liegen zudem Erkenntnisse vor, dass sich Teile der
Etzenbacher Höhe in unmittelbarer Nähe zu einem Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten befinden, wodurch sich ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der Landesanstalt für
Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg).
Die benannten Umgebungsabstände zu reinen Wohngebieten im Süden des Vorranggebiets werden ebenfalls bereits berücksichtigt. Die
Anregung ist in den o. g. Punkten somit berücksichtigt.
Nach Kenntnisstand des Regionalverbands geht das verbliebene Vorranggebiet "Nr. 52 - Maistollen / Lattfelsen" weiterhin nicht über die
kommunalen Planungsüberlegungen der VVG Ehrenkirchen und des
GVV Staufen-Münstertal hinaus und unterschreitet diese momentan
wie folgt:
Ein südwestlich des Lattfelsen auf Münstertaler Gemeindegebiet liegender Bereich (ca. 3 ha) sowie ein schmaler um die Rödelsburg auf
Münstertaler und Ehrenkirchener Gemeindegebiet liegender Streifen
(ca. 13 ha) werden aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bodenschutzwald, Flächen mit besonderer Bedeutung für den Arten- und
Biotopschutz, Wirkungen auf das Landschaftsbild), die im Rahmen
einer summarischen Betrachtung in Relation zum Windpotential untersucht wurden, ebenfalls nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Zudem erfolgt angesichts der hohen kulturhistorischen Bedeutung des
Klosters St. Trudpert entsprechend der Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege [vgl. hierzu ID 730] eine Reduzierung um den
Bereich Laitschenbacher Kopf (ca. 16 ha) auf Münstertaler und Ehrenkirchener Gemeindegebiet, um den Erfordernissen des Denkmalschutzgesetzes zu genügen und eine erhebliche Beeinträchtigungen
des regionalbedeutsamen Kulturdenkmals mit Umgebungsschutz zu
vermeiden, wobei der angrenzende Bereich Maistollen wiederum fast
identisch mit den kommunalen Planungsvorstellungen ist. Die Anregung ist somit teilweise berücksichtigt.
Der kommunalen Planung bleibt es unbenommen, bei der Festlegung
von kommunalen Konzentrationszonen über die sich aus der Plankonzeption des Regionalverbands ergebenen Vorranggebiete hinauszugehen.
Das Vorranggebiet "Nr. 52 - Maistollen / Lattfelsen" weist nunmehr
eine Gesamtgröße von ca. 81 ha auf.

Vorranggebiet Nr. 53 Breitnauer Kopf
Die Eignungsfläche Breitnauer Kopf wurde im Laufe der Standortprüfungen des FNP gegenüber der Abgrenzung zur frühzeitigen Beteili-

Berücksichtigung
Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung und den vorlie-
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gung deutlich verkleinert (u. a. Ausschluss Wasserschutzgebietszonen
II, Auerhuhnkorridore und -prüfflächen Kat. 2, Denkmalschutz gem.
Stellungnahme Denkmalschutzbehörde im FNP-Verfahren, Steilhangbereiche, geschützte Biotope). Für diese verbleibende Eignungsfläche
wurden im Rahmen der Detailprüfungen erhöhte Konflikte bezüglich
des Landschaftsbildes und (im Offenlandanteil) der Vögel ermittelt, die
jedoch keine zwingenden Ausschlussgründe darstellen. Aufgrund der
sehr günstigen Windverhältnisse hat das Planungsbüro faktorgruen die
Fläche als Konzentrationszone für die Offenlage des FNP empfohlen.
Zur Beurteilung der Flächen am Breitnauer Kopf wurde ein hydrogeologisches Gutachten von HYDRO-DATA, Radolfzell, im Juli 2014 erstellt, ferner liegt uns seit Ende Februar ergänzend eine fachgutachterliche Stellungnahme zu möglichen Einflüssen der geplanten Windkraftanlagen auf die Quellfassungen der Felsen-, Holzriesel- und Stollenquelle der Roos Geo Consult, Kitzingen vor.
Letztere kommt zu dem Ergebnis, dass auf Basis der vorliegenden
Unterlagen aus fachgutachterlicher und sachverständiger Sicht, die
Errichtung von Windenergieanlagen (WEA) auf dem Breitnauer Kopf
erhebliche Risiken für die Felsen-, Holzriesel- und Stollenquelle darstellt. Aus dem Bau und Betrieb von WEA an den geplanten Standorten am Breitnauer Kopf resultiert, nach jetzigem Kenntnisstand, ein
nicht abschätzbares Gefährdungsrisiko für die Felsen-, Holzriesel- und
Stollenquelle. Da auch nach den vorgeschlagenen ergänzenden hydrogeologischen Untersuchungen ein nicht quantifizierbares Restrisiko
bestehen bleiben und tatsächlich nicht sicher auszuschließen sein
wird, wird aus den vorgenannten Gründen aus Sicht des Sachverständigen empfohlen, von der Errichtung der geplanten WEA auf und um
den Breitnauer Kopf Abstand zu nehmen.
Die genannten Quellen sichern die Wasserversorgung der Stadt Staufen seit über 100 Jahren. In die Technik und den Leitungsbau wurde
jüngst im siebenstelligen Bereich investiert und ferner aktuell das
Wasserrecht bis 2045 durch das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald verlängert.
Die Stadt Staufen fordert daher die Herausnahme des Breitnauer
Kopfes, als vorgesehenes Vorranggebiet für regionalbedeutsame
Windkraftanlagen, aus dem Offenlageentwurf des Regionalplans.

genden Untersuchungen werden zur Kenntnis genommen.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren zum Regionalplankapitel 4.2.1 "Windenergie"
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend
wurde vom Regionalverband auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich vorgesehenen Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 53 - Breitnauer Kopf" mitsamt den
angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen
durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen
führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland innerhalb des Münstertals wird zugunsten der - in Hinblick
auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale
Planungsabsichten - geeigneteren Vorranggebiete "Nr. 52 - Maistollen
/ Lattfelsen" und "Nr. 56 - Rammelsbacher Eck / Riesterkopf" auf die
Festlegung des Vorranggebiets "Nr. 53 - Breitnauer Kopf" insgesamt
verzichtet. Gleiches gilt auch für die ursprünglich vorläufig zurückgestellten Bereiche.
Zudem ist ein Verzicht auch angesichts der hohen kulturhistorischen
Bedeutung des Klosters St. Trudpert laut Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege [vgl. hierzu ID 729] notwendig, um den
gesetzlichen Erfordernissen des Denkmalschutzes Rechnung zu tragen. Die Anregung ist somit berücksichtigt.

Vorranggebiet Nr. 56 Rammelsbacher Eck / Enggründlekopf / Katzenstuhl
Die Stadt Staufen steht einer Ausweisung von Vorranggebieten / Konzentrationszonen in diesem Bereich grundsätzlich offen gegenüber.
Die auf dem Gebiet der Stadt Staufen liegende Teilfläche "Katzenstuhl" sollte allerdings nicht weiter verfolgt werden. Sie weist große
Konflikte mit dem Landschaftsbild sowie dem Denkmalschutz (Umgebungsschutz Schlossberg Staufen, gem. Stellungnahme Denkmal-

Berücksichtigung (teilweise)
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 56 - Rammelsbacher Eck /
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schutzbehörde) und zugleich relativ geringe Windhöffigkeiten auf. Aus
Sicht der Stadt Staufen sollten nur die Eignungsflächen auf dem Höhenzug vom Enggründlekopf zum Rammelsbacher Eck als Konzentrationszonen bzw. Vorranggebiete ausgewiesen werden. In diesem Bereich ergeben sich zum jetzigen Stand keine wesentlichen Abweichungen zwischen FNP und Regionalplan.

Enggründlekopf / Katzenstuhl" in seiner ursprünglichen Abgrenzung
mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten
Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung des gesamten Gebiets gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von
Siedlungen und Landschaftsräumen sowie "Riegelwirkungen" insbesondere innerhalb des Münstertals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - zugunsten des geeigneteren mittigen Teils (westliches Rammelsbacher Eck / Riesterkopf) auf die Festlegung der nordwestlichen
und südöstlichen Teilbereiche (Katzenstuhl, Enggründlekopf und östliches Rammelsbacher Eck) verzichtet. Zudem findet auch keine Festlegung der als Konzentrationszonen im bereits genehmigten Flächennutzungsplan der Gemeinde Ballrechten-Dottingen ausgewiesenen
Flächen "Katzenstuhl" und "Enggründlekopf" - für die das Abwägungskriterium Überlastungsschutz des Landschaftsbilds aufgrund der
kommunalen Verfestigung keine Anwendung findet - statt. Grund hierfür ist, dass diese mit einer Gesamtgröße von etwa 10 ha nicht dem in
der Plankonzeption des Regionalverbands verfolgten Bündelungsprinzip mit einer der Mindestflächengröße von 15 ha entsprechen und
anhand der konkreten Abgrenzung nicht davon ausgegangen werden
kann, dass in dieser Restfläche drei oder mehr moderne Windkraftanlagen errichtet werden können. Die Anregung, auf die Teilfläche "Katzenstuhl" zu verzichten und den "Enggründlekopf" festzulegen wird
somit teilweise berücksichtigt. Der kommunalen Planung bleibt es sofern dies mit der aktuellen kommunalen Plankonzeption noch verfolgt wird - jedoch unbenommen, bei der Festlegung von kommunalen
Konzentrationszonen über die regionalplanerisch festgelegten Vorranggebiete hinauszugehen, da sich durch die Änderung des Landesplanungsgesetzes keine Ausschlusswirkung mehr durch diese ergibt.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass trotz der Inaussichtstellung
eines LSG-Änderungsverfahrens von Seiten der zuständigen Unteren
Naturschutzbehörde von einer regionalplanerischen Festlegung eines
Vorranggebiets auf Gemeindegebiet Sulzburg zum jetzigen Zeitpunkt
abgesehen wird. Grund hierfür ist, dass bereits absehbar ist, dass die
Verfahrensdauer bis zur Rechtskraft der entsprechend geänderten
LSG-Verordnung zu einer erheblichen zeitlichen Verzögerung des
Satzungsbeschlusses - und damit ggf. zu einer aus anderen Gründen
zu überarbeitenden Gebietskulisse samt erneuter Offenlage der Teilfortschreibung - führen würde. Der GVV Müllheim-Badenweiler mit der
Stadt Sulzburg beabsichtigt eine Änderung der LSG-Verordnung im
Rahmen seines noch nicht abgeschlossenen Flächennutzungsplanverfahrens und hat bereits erste Grundlagen erarbeitet, wobei noch
nicht absehbar ist, zu welchem Zeitpunkt ein Antrag auf Änderung der
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LSG-Verordnung gestellt werden wird. Zielführend und insgesamt
verfahrensbeschleunigend ist es daher, die Aufnahme dieser Bereiche
in die regionale Vorranggebietskulisse im Rahmen einer eigenständigen, punktuellen Regionalplan-Fortschreibung nach Rechtskraft der
geänderten LSG-Verordnung zu prüfen und ggf. nachzuholen.
Unabhängig hiervon wird zudem darauf hingewiesen, dass ein etwa 9
ha großer, im westlichen Rammelsbacher Eck gelegener Bereich aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche der Kategorie 2
der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn (FVA) und Bodenschutzwald), die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in
Relation zum Windpotential untersucht wurden, ebenfalls nicht als
Vorranggebiet festgelegt wird.
Das Vorranggebiet "Nr. 56 Rammelsbacher Eck / Riesterkopf" weist
nunmehr eine Gesamtgröße von ca. 26 ha auf.

350

48

Bürgermeisteramt der Stadt
Sulzburg
79295 Sulzburg

Als Anlage senden wir Ihnen eine Kopie des sachlichen Teilflächennutzungsplanes Windkraft unseres Gemeindeverwaltungsverbandes
Müllheim-Badenweiler [Hinweis: Der Stellungnahme sind zwei Kartendarstellungen der betreffenden Bereiche im Norden von Sulzburg als
Anlage beigefügt]. Darin sind die für unsere Gemarkung ausgewiesenen Konzentrationszonen ausgewiesen. Im früheren Planungsstand
war bisher auch noch der Bereich Klosterkopf und Engründlekopf als
Konzentrationszone auf der Gemarkung Sulzburg ausgewiesen. Dieser Bereich wurde aus Gründen des Landschaftsbildes herausgenommen.
In Ihrem übersandten Offenlageentwurf der ausgewiesenen Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windkraftanlagen ist im Bereich Klosterkopf und Engründlekopf auf der Gemarkung Ballrechten Dottingen
eine Konzentrationsfläche ausgewiesen. Diese grenzt gemarkungsübergreifend unmittelbar an das Gebiet an, das wir für mögliche Windkraftstandorte herausgenommen haben.
Seitens der Stadt Sulzburg würden wir es aus Gründen des Erhalts
des Landschaftsbildes sehr begrüßen, das ausgewiesene Vorranggebiet für regionalbedeutsame Windkraflanlagen im Bereich Klosterkopf
und Engründlekopf auf der Gemarkung Ballrechten-Dottingen für die
Errichtung von möglichen Windkraftstandorten, aus dem Regionalplan
ebenfalls heraus zu nehmen.
Wir haben unser Anliegen bereits an unsere Nachbargemeinde Ballrechten-Dottingen herangetragen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn in dem dortigen Bereich zum Erhalt
des Landschaftsbildes keine Windkraftstandorte ausgewiesen werden.

Berücksichtigung
Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen.
Trotz der Inaussichtstellung eines LSG-Änderungsverfahrens von
Seiten der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde wird von einer
regionalplanerischen Festlegung eines Vorranggebiets auf Gemeindegebiet Sulzburg zum jetzigen Zeitpunkt abgesehen. Grund hierfür
ist, dass bereits absehbar ist, dass die Verfahrensdauer bis zur
Rechtskraft der entsprechend geänderten LSG-Verordnung zu einer
erheblichen zeitlichen Verzögerung des Satzungsbeschlusses - und
damit ggf. zu einer aus anderen Gründen zu überarbeitenden Gebietskulisse samt erneuter Offenlage der Teilfortschreibung - führen
würde. Der GVV Müllheim-Badenweiler mit der Stadt Sulzburg beabsichtigt eine Änderung der LSG-Verordnung im Rahmen seines noch
nicht abgeschlossenen Flächennutzungsplanverfahrens und hat zwischenzeitlich erste Grundlagen erarbeitet, wobei noch nicht absehbar
ist, zu welchem Zeitpunkt ein Antrag auf Änderung der
LSG-Verordnung gestellt werden wird. Zielführend und insgesamt
verfahrensbeschleunigend ist es daher, die Aufnahme dieser Bereiche
in die regionale Vorranggebietskulisse im Rahmen einer eigenständigen, punktuellen Regionalplan-Fortschreibung nach Rechtskraft der
geänderten LSG-Verordnung zu prüfen und ggf. nachzuholen.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 56 - Rammelsbacher Eck /
Enggründlekopf / Katzenstuhl" in seiner ursprünglichen Abgrenzung
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mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten
Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung des gesamten Gebiets gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von
Siedlungen und Landschaftsräumen sowie "Riegelwirkungen" insbesondere innerhalb des Münstertals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - zugunsten des geeigneteren mittigen Teils (westliches Rammelsbacher Eck / Riesterkopf) auf die Festlegung der nordwestlichen
und südöstlichen Teilbereiche (Katzenstuhl, Klosterkopf/Enggründlekopf und östliches Rammelsbacher Eck) verzichtet.
Zudem findet auch keine Festlegung der als Konzentrationszonen im
bereits genehmigten Flächennutzungsplan der Gemeinde Ballrechten-Dottingen ausgewiesenen Flächen "Katzenstuhl" und "Enggründlekopf/Klosterkopf" - für die das Abwägungskriterium Überlastungsschutz des Landschaftsbilds aufgrund der kommunalen Verfestigung keine Anwendung findet - statt. Grund hierfür ist, dass diese mit
einer Gesamtgröße von etwa 10 ha nicht dem in der Plankonzeption
des Regionalverbands verfolgten Bündelungsprinzip mit einer der
Mindestflächengröße von 15 ha entsprechen und anhand der konkreten Abgrenzung nicht davon ausgegangen werden kann, dass in dieser Restfläche drei oder mehr moderne Windkraftanlagen errichtet
werden können. Die Anregung, auf die Teilfläche "Klosterkopf / Enggründlekopf" zu verzichten, wird somit berücksichtigt.
Unabhängig hiervon wird darauf hingewiesen, dass ein etwa 9 ha
großer, im westlichen Rammelsbacher Eck gelegener Bereich aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche der Kategorie 2
der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn (FVA) und Bodenschutzwald), die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in
Relation zum Windpotential untersucht wurden, ebenfalls nicht als
Vorranggebiet festgelegt wird.
Das Vorranggebiet "Nr. 56 Rammelsbacher Eck / Riesterkopf" weist
nunmehr eine Gesamtgröße von ca. 26ha auf.
Der kommunalen Planung bleibt es unbenommen, bei der Festlegung
von kommunalen Konzentrationszonen über die regionalplanerisch
festgelegten Vorranggebiete hinauszugehen, da sich durch die Änderung des Landesplanungsgesetzes keine Ausschlusswirkung mehr
durch diese ergibt.

351

25

Bürgermeisteramt der Stadt
Vogtsburg im Kaiserstuhl
79235 Vogtsburg-Oberrotweil

Seit der Aufnahme der Windkrafterzeugung in die privilegierten Vorhaben des §35 Baugesetzbuch ist auch die Windkraftplanung für die
Kommunen zum Merkmal der Planungshoheit und Steuerungsbedürftigkeit geworden.
Für die Stadt Vogtsburg und weitere 14 beteiligte Kommunen mit Flä-

Kenntnisnahme
Die zustimmende Stellungnahme sowie die Hinweise zur kommunalen
Windenergieplanung der 13 Städte und Gemeinden am Kaiserstuhl
und am Tuniberg werden zur Kenntnis genommen.
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chenanteilen an den hügelartigen Erhebungen des Kaiserstuhls und
Tunibergs war dies bereits im Jahr 1998 Anlass, eine Planung zur
Ermittlung von Eignungsflächen für die Nutzung von Windenergie in
Gang zu setzen.
Diese Initiative der planenden Gemeinde mit einem Planungskostenumfang von ca. 60.000,- € wurde durch die Änderung des Landesplanungsgesetzes und dem Beschluss der Verbandsversammlung des
Regionalverbandes südlicher Oberrhein am 04.12.2004 beendet, als
sich der Regionalverband entschloss die Ermittlung der regionalplanerischen Ausweisung von Vorrang und Ausschlussgebieten für die Errichtung regional bedeutsamer Windkraftanlagen selbst zu übernehmen.
Die erneute Ermunterung der derzeitigen Landesregierung im Jahr
2012 zu einer Steigerung des Energieaufkommens durch die Windkraft
war erneut Anlass für 13 Gemeinden des Kaiserstuhls sich im Rahmen
einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nach § 204 Absatz 1 Satz 4
BauGB über die Aufstellung eines gemeinsam sachlichen Teilflächennutzungsplanes "Windenergie" in einem Planungsverband zu verständigen. Mit einer umfangreichen Planung und Bestandserhebung der
zur Bewertung heranzuziehenden Kriterien wurde versucht, eine sachliche Ausgangsbasis zu finden.
Nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen und erneuten Planungskosten von 102.800,- € ist davon auszugehen, dass mangels
geeigneter Windhöffigkeit mit Windgeschwindigkeiten über 5,5 Meter
pro Sekunde und einer Vielzahl noch abzuarbeitender Untersuchungen
von naturschutzrechtlichen Belangen derzeit keine wirtschaftliche
Grundlage für eine Fortführung der begonnenen Planung gegeben ist.
Die beteiligten Gemeinden als Planungsverband haben daher zum
Ende des Jahres 2014 die Fortführung des begonnenen Planungsverfahrens ausgesetzt um sich zu gegebener Zeit erforderlichenfalls erneut mit der Planung zur Ausweisung von Konzentrationszonen für die
Errichtung von Windenergieanlagen im Kaiserstuhl zu befassen. Vor
diesem Hintergrund nimmt die Stadt Vogtsburg zu der von Ihnen in
Angriff genommenen Gesamtfortschreibung des Regionalparks südlicher Oberrhein Kenntnis und stellt fest, dass eine planungsrechtliche
Betroffenheit zwar gegeben ist, aber derzeit kein Widerspruch zu eigenen Planungen der Kommune gesehen wird.
Mit großem Interesse verfolgen wir den Fortgang der weiteren Planung
Kapitel Windenergie und bitten um weitere Beteiligung an dem Verfahren.
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Bürgermeisteramt der Stadt
Zell am Harmersbach
77736 Zell am Harmersbach

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 09. März 2015 über den Inhalt des Offenlageentwurfs beraten. Der Gemeinderat hat dabei seine
bisherige Zielsetzung bekräftigt, den substanziellen Beitrag zur Windenergie auf unserer Gemarkung dort auszuweisen, wo bereits eine

Kenntnisnahme
Die zustimmende Stellungnahme sowie die Hinweise zur kommunalen
Windenergieplanung werden zur Kenntnis genommen.
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Vorbelastung in Gestalt von zwei Windrädern vorhanden ist und wo
aus den Betriebserfahrungen dieser Windräder mit einem maximalen
Ertrag gerechnet werden kann. Diese Voraussetzungen treffen nach
unserer Auffassung auf die mit Nr. 16 bezeichnete Lage
Nill/Brandenkopf zu. Wir verfolgen mit der Konzentration auf diese
Lage die Zielsetzung, die gegenüberliegenden Bergkämme des Tales
von Windkraftanlagen freizuhalten. Deshalb erging als Stellungnahme
der Stadt Zell am Harmersbach zur Festlegung von Vorranggebieten
für regionalbedeutsame Windkraftanlagen folgender Beschluss:
Der Gemeinderat begrüßt die Festlegung des Vorranggebiets Nr. 16
Nill/Brandenkopf.

Das Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 16 - Nill" wird im südlichen Bereich auf Gemeindegebiet Fischerbach aufgrund von Erkenntnissen zum Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten, durch die sich ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt, um etwa 48 ha teilweise zurückgenommen (Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg). Das Vorranggebiet bleibt auf Gemeindegebiet von Zell am Harmersbach unverändert. Das Vorranggebiet "Nr.
16 - Nill" weist nunmehr eine Gesamtgröße von ca. 73 ha auf.
Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Planung des Regionalverbands die gegenüber dem Vorranggebiet "Nr. 16 - Nill" gelegenen
Bergkämme des Harmersbachtals ebenfalls nicht für eine Windkraftnutzung festgelegt werden. Im Einzelnen wird auf die Behandlung der
Stellungnahme der Stadt Zell am Harmersbach (s. ID 682 und ID 683)
verwiesen.

Die Stadt Zell am Harmersbach lehnt die Ausweisung eines regionalen
Vorranggebiets im Bereich Hangerer
Stein/Eichgrabeneck/Roßgrabeneck (Nr. 8) aus Gründen des Landschaftsschutzes sowie wegen der Nähe zu Wohnbereichen in der
Tallage ab. Diese Ausweisung entfaltet exakt die "wahrnehmbare
Horizontprägung und optisch dominierende Riegelwirkung", die nach
den Planungsgrundsätzen des Regionalverbands vermieden werden
sollen.
Die Ausweisung des Vorranggebiets "Schippenwald", im Regionalplan
mit Ziffer 15, Katzenstein/Hoheck bezeichnet, wird aus Gründen des
Landschaftsschutzes und wegen der Nähe zum Siedlungsgebiet des
Stadtteils Unterentersbach abgelehnt. Bezüglich Horizontprägung und
Riegelwirkung gelten die zu Ziffer 2 [siehe oben] getroffenen Aussagen.
[...]
Die Horizontprägung und Riegelwirkung bezüglich der Standorte Nr. 8
und Nr. 15 betreffen nicht nur die Sichtbarkeit aus den bebauten Bereichen der Stadt Zell am Harmersbach, sondern insbesondere auch
aus dem gesamten Kinzigtal. Die Standorte wären vom Kinzigtal aus
über 10 Kilometer und mehr sichtbar. Der Bergrücken des Standorts
Nr. 8 liegt auf einer Höhe von ca. 490 Meter über NN. Die Tallage der
Nordrach liegt auf 220 Meter über NN. Das Erscheinungsbild dieses
Bergrückens ist damit nur ca. 270 Meter hoch. Würden dort Windkraftanlagen errichtet, bei denen die Blattspitzen bis in über 200 Meter
Höhe reichen, dann wären diese dann nahezu ebenso hoch wie der
Bergrücken selbst und dies in nur 700 Meter Luftlinie vom Neubaugebiet Ottersgraben und teilweise sogar noch weniger zu der Bebauung
im Zinken Neuhausen. Für die dortigen Bewohner würde sich die Realisierung von Windkraftanlagen auf diesem Bergrücken als optische

Berücksichtigung
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung der ursprünglich geplanten Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 8 Rossgrabeneck / Eichgrabeneck" und "Nr. 15 - Katzenstein / Hoheck"
mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten
Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine gemeinsame Festlegung mit benachbarten Vorranggebieten zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen durch
Windenergieanlagen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland innerhalb des Kinzigtals wird
zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit,
Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - geeigneteren Vorranggebiete "Nr. 12 - Rauhkasten / Steinfirst", "Nr. 16 - Nill" und "Nr.
23 - Kambacher Eck / Katzenstein" auf die Festlegung der Vorranggebiete "Nr. 8 - Rossgrabeneck / Eichgrabeneck" und "Nr. 15 - Katzenstein / Hoheck" insgesamt verzichtet. Gleiches gilt auch für die ursprünglich vorläufig zurückgestellten Bereiche "Nr. 8 - Rossgrabeneck
/ Eichgrabeneck" und "Nr. 15 - Katzenstein / Hoheck". Die Anregung
wird somit berücksichtigt.
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Drohkulisse auswirken.
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Bürgermeisteramt der Stadt
Zell am Harmersbach
77736 Zell am Harmersbach

Der Standort Kuhhornkopf (Ziffer 9) wird mit Rücksicht auf die Interessen der Nachbargemeinde Nordrach und aus Gründen der dominierenden Beeinträchtigung des Landschaftsbildes abgelehnt. Bedenken
gegen diesen Standort bestehen insbesondere auch hinsichtlich der
technischen Realisierbarkeit bzw. des nicht vertretbaren Eingriffs in die
Topographie zur Herstellung der nötigen Aufstellfläche.
[...]
Gegen den Standort Kuhhornkopf (Ziffer 9) spricht alleine schon die
Topographie dieses Berges, der eine extreme Kegelform aufweist.
Ebene Flächen sind dort nicht vorhanden. Die Schaffung und Aufstellfläche für die Logistik wäre dort undenkbar bzw. nur mit massiven
Abgrabungen und Aufschüttungen, also mit einer weithin sichtbaren
Veränderung des Landschaftsbildes möglich.

Berücksichtigung

Stadt Freiburg Dezernat V Stadtplanungsamt
79114 Freiburg im Breisgau

Die Stadt Freiburg begrüßt die Bemühungen des Regionalverbandes
Südlicher Oberrhein, die Windkraftnutzung in der Region auszubauen.
Aus Sicht der Stadt Freiburg steht die in der Offenlage des Teilkapitels
Windkraft dargestellte Vorranggebietsplanung einer kommunalen
Windkraftplanung nicht entgegen, so dass weitere Standorte für Windkraftanlagen durch die Flächennutzungsplanung ermöglicht werden
können.
[...]
Im Rahmen der Regionalplanfortschreibung Windenergie sollte im
weiteren Verfahren gewährleistet werden, dass es nicht zur Überschneidung mit den ebenfalls zur Fortschreibung vorgesehenen Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege kommt. Grundsätzlich ist eine Stellungnahme ohne Kenntnis der festgesetzten Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege zur Windkraft-Vorrangflächenplanung unvollständig und kann daher nicht abschließend beurteilt werden.

Kenntnisnahme (kein Konflikt)

Stadt Freiburg Dezernat V Stadtplanungsamt
79114 Freiburg im Breisgau

Die bestehenden Anlagen am Schauinsland (Holzschlägermatte) sind
nicht Gegenstand der Offenlage der Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein, Kapitel 4.2.1 Windenergie und auch
nicht als vorläufig zurückgestellte Flächen dargestellt. Die Anlagen
haben längstens bis 2024 Bestand und sind derzeit baurechtlich nicht
gesichert. Ziel der Stadt Freiburg ist es weiterhin, die Anlagen plane-

Kenntnisnahme

Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 9 Kuhhornkopf" durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine gemeinsame Festlegung mit benachbarten Vorranggebieten zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen durch
Windenergieanlagen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland innerhalb des Kinzigtals wird
zugunsten des - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit,
Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - geeigneteren Vorranggebiets "Nr. 16 - Nill" auf die Festlegung des Vorranggebiets "Nr. 9
- Kuhhornkopf" insgesamt verzichtet. Die Anregung wird somit berücksichtigt.

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. Mit dem Planentwurf zur
zweiten Offenlage des Regionalplankapitels 4.2.1 ist vorgesehen, die
Vorranggebietskulisse für Naturschutz und Landschaftspflege in den
windhöffigen Hochlagen des Schwarzwalds abschließend zu ergänzen. Hierbei erfolgte auch eine intensive Abstimmung mit den aktuellen
Planungsvorstellungen der kommunalen Planungsträger zum Windenergieausbau. Die im Regionalplanentwurf auf Gebiet der Stadt Freiburg vorgesehene zusätzliche Festlegung von Vorrang-gebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege betrifft keine Bereiche, die von der
Stadt Freiburg aktuell für die Festlegung flächen-nutzungsplanerischer
Konzentrationszonen verfolgt werden. Zwischen den Planungsvorstellungen der Stadt Freiburg zum Ausbau der Windkraftnutzung und der
vorgesehenen Festlegung von Vorrang-gebieten für Naturschutz und
Landschaftspflege besteht insofern kein Konflikt.

Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen.
Entsprechend dem vom Regionalverband in seiner Plankonzeption
verfolgten Bündelungsprinzip wird auf eine Festlegung des nicht der
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risch bis zum Jahr 2024 und darüber hinaus zu sichern und eine Konzentrationszone im Flächennutzungsplan anzustreben.

Mindestflächengröße von 15 ha entsprechenden Bereichs "Holzschlägermatte" (ca. 7 ha im zwischenzeitlich offengelegten kommunalen
Planentwurf) verzichtet. Der kommunalen Planung bleibt es jedoch
unbenommen, bei der Festlegung von kommunalen Konzentrationszonen über die regionalplanerisch festgelegten Vorranggebiete hinauszugehen, da sich durch die Änderung des Landesplanungsgesetzes keine Ausschlusswirkung mehr durch diese ergibt.

Für das weitere Verfahren wird darauf hingewiesen, dass bezüglich
der vorläufig zurückgestellten Vorranggebiete im Bereich des Gebietes
"Nr. 47 - Brangenkopf / Horber Felsen / Kybfelsen" im Rahmen der
kommunalen Windkraftplanung eine windkraftverträgliche Änderung
des Landschaftsschutzgebiets "Schauinsland" angestrebt wird.
[Mit Schreiben vom 29.02.2016 wird die Stellungnahme in Abstimmung
mit Dezernat V - Stadtplanungsamt Stadt Freiburg durch das Dezernat
II - Umweltschutzamt wie folgt ergänzt:]
Schauinsland Bergwaldbereich
[...] NSG/LSG Schauinsland*
*zuständig für Änderungen des LSG ist als Verordnungsgeber das
RP-HNB. Die HNB prüft derzeit ein Änderungsverfahren anlässlich
mehrerer im Schutzgebiet geplanter Standorte.
und
[...] LSG Brombergkopf, Lorettoberg, Schlierberg
[...]
Vom Norden beginnend über den Bergwaldhohen der Wiehre, des
Waldsees und Littenweilers Richtung Süden zum Schauinslandgipfel
ergibt sich folgendes Bild:
Die nördlichste Vorranggebietsflache östlich des Bleichenkopfes fällt
aufgrund sehr hoher Konfliktintensität aus artenschutzrechtlichen
Gründen (Auslösung von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG
durch die Errichtung von Windkraftanlagen sehr wahrscheinlich
(Avifauna, insbes. Baumfalke und Alpensegler betroffen und Fledermäuse)) aus der kommunalplanerischen Freiburger Eignungskulisse
heraus (siehe INULA-Gutachten, August 2014).
Die nach Süden anschließende Fläche über dem Kybfelsen deckt sich
größtenteils mit der kommunal anvisierten Konzentrationszone.
Die Flache südl. u. westl. des Eichkopfs scheidet ebenfalls aus o. g.
avifaunist. (Wespenbussard betroffen) Gründen aus, ebenso wie die
um den Prangenkopf. Die kommunale Planung sieht jedoch zudem die
weiter südlich angrenzende Fläche um den Taubenkopf als geeignet
und wird diese zum Offenlageverfahren hin weiterverfolgen.
Insgesamt bestehen aus naturschutzfachlicher und-rechtlicher Sicht
gegenüber der vom RVSO vorgelegten Planungskulisse für Vorranggebiete für Windenergieanlagen in Landschaftsschutzgebieten auf der
Fläche des Stadtkreises Freiburg keine Bedenken, sofern arten-

Berücksichtigung
Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen.
Die im Rahmen des Offenlage- und Beteiligungsverfahrens der Stadt
Freiburg an den Regionalverband zwischenzeitlich übermittelten artenschutzfachlichen Gutachten werden in der Plankonzeption des
Regionalverbands u. a. dahingehend berücksichtigt, dass analog zur
kommunalen Windkraftplanung keine Festlegung von Vorranggebieten
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen in Bereichen
erfolgt, in denen die Auslösung von Verbotstatbeständen nach § 44
BNatSchG durch die Errichtung von Windenergieanlagen sehr wahrscheinlich ist. Die Anregung, die bekannten artenschutzrechtlichen
Restriktionen bei der weiteren Planung zu beachten, ist somit berücksichtigt.
Nachdem von der Höheren Naturschutzbehörde im Regierungspräsidium Freiburg mit Stellungnahme vom 29.11.2016 an die Stadt Freiburg für den in den Landschaftsschutzgebieten "Brombergkopf, Lorettoberg, Schlierberg" (Verordnungsgeber Stadt Freiburg) und "Schauinsland" (Verordnungsgeber Regierungspräsidium) gelegenen Teilbereich "Kybfelsen" keine Zustimmung für eine Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung zugunsten von Windenergieanlagen
in Aussicht gestellt wird, wurde verwaltungsseitig von der Stadt Freiburg mehrfach bekanntgegeben, den kompletten Teilbereich Kybfelsen
aus dem Teilflächennutzungsplanverfahren "Windenergie" herauszunehmen. Entsprechend der o. g. vorliegenden Erkenntnisse wird auf
eine regionalplanerische Festlegung des bisher vorläufig zurückgestellten Bereich "Nr. 47 - Brangenkopf / Horber Felsen / Kybfelsen"
insgesamt verzichtet.
Der Bereich "Taubenkopf" wurde bereits im Vorfeld der ersten regionalplanerischen Suchraumkulissenbildung im Wesentlichen aufgrund
der vom Regionalverband in seiner Plankonzeption angewandten
Umgebungsabstände um Siedlungen und wohngenutzte Gebäude im
Außenbereich und des in Teilen niedrigen Windpotentials (< 6,0 m/s in
140 m über Grund) sowie der daraus resultierenden Kleinflächigkeit (<
15 ha) nicht aufgenommen. Der kommunalen Planung bleibt es jedoch
unbenommen, bei der Festlegung von kommunalen Konzentrations-
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schutzrechtliche Restriktionen mitberücksichtigt werden.
RVSO-Vorrangflächen Planung und Kommunale Konzentrationszonenplanung für den Windkraftausbau auf dem Stadtkreisgebiet stehen
sich im Wesentlichen nicht entgegen. Eine Realisierung von Windenergieanlagen scheint zum jetzigen Kenntnisstand aus Sicht der
unteren Naturschutzbehörde auch in den o. g. Landschaftsschutzgebieten über den Weg der Zonierung mit den entsprechenden
LSG-Änderungsverfahren grundsätzlich möglich.

zonen über die regionalplanerisch festgelegten Vorranggebiete hinauszugehen, da sich durch die Änderung des Landesplanungsgesetzes keine Ausschlusswirkung mehr durch diese ergibt.

[Mit Schreiben vom 29.02.2016 wird die Stellungnahme der Stadt
Freiburg (ID 268, ID 635, ID 636 und ID 637) wie folgt ergänzt:]
Aus naturschutzfachlicher wie -rechtlicher Sicht bestehen gegenüber
der Ausweisung von Vorrangflachen für Windkraftanlagen auf Landschaftsschutzgebietsflachen in Freiburg keine gravierenden Bedenken
(vorbehaltlich den Ergebnissen der fachl. Würdigung, welche derzeit
gutachterl. erstellt wird und vorbehaltlich der ergebnisoffenen Änderungsverfahren), sofern sie sich ebenfalls in den geplanten Konzentrationszonen der kommunalen FNP-Fortschreibung Windkraft (aktueller
Stand Feb. 2016) für die angestrebte Offenlage Ende Juli 2016 befinden. Siehe hierzu die als Anlage beigefügte Karte, welche beide Planungsebenen RVSO/Stadt FR FNP miteinander verschneidet. Die
Karte zeigt, dass die beiden Planungen teilweise dieselben Flächen
favorisieren; ein Überhang an Flachen bei der Planungskulisse des
RVSO kommt dadurch zustande, dass artenschutzrelevante spezifische Untersuchungsergebnisse nicht in den Kriterienkatalog des
RVSO einbezogen sind, jedoch städtischerseits im Zuge des FNP
Verfahrens bereits gutachterlich erhoben wurden und folglich zur Geltung kommen.
Im Zuge der FNP Fortschreibung zum Ausbau der Windenergie in
Freiburg – Ausweisung von Konzentrationszonen - werden voraussichtlich 3 Landschaftsschutzgebiete betroffen sein. Dies sind das LSG
“Rosskopf-Schloßberg“ und für den Schauinsland Bergwald-Bereich
die Landschaftsschutzgebiete: “Brombergkopf, Lorettoberg, Schlierberg“ sowie der Landschaftsschutzgebietsanteil des NSG/LSG
“Schauinsland“.
Um dort Konzentrationszonen ausweisen zu können, strebt die Verwaltung an in Parallelverfahren zu der FNP-Fortschreibung durch die
Naturschutzbehörden die Landschaftsschutzgebiete entsprechend zu
ändern. Da vor allem im Bereich des Schauinslandes die zur Offenlage
anstehenden Eignungsflachen sich nicht randlich in den LSG befinden,
sondern wesentliche Teile der Landschaft sind und die Eignungsflächen dort hinsichtlich der Flächengröße wohl mehr als eine Anlage
tragen konnten, ist davon auszugehen, dass auch aus Gründen der
Gleichbehandlung und Praktikabilität etwa gleichermaßen erheblich
betroffener Landschaftsteile je LSG für den Windkraftausbau in Frei-

Berücksichtigung
Die Untersuchungsergebnisse aus der kommunalen Bauleitplanung
werden auch im Rahmen des Plankonzeptes des Regionalverbands
mitberücksichtigt. Die regionale Vorranggebietskulisse geht somit nicht
über die kommunalen Konzentrationszonen des zwischenzeitlich veröffentlichten ersten Offenlage-Entwurfs der Stadt Freiburg hinaus. Im
Einzelnen wird auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahme der Stadt Freiburg (s. ID 635, ID 636 und ID 637) verwiesen.
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burg 3 Änderungsverfahren durchgeführt werden, die nach den Musterverordnungen des MLR zur Zonierung eines LSGs mit Ausnahmeregelung zugunsten von Windenergieanlagen aufgebaut sein werden. Wir halten die Ausweisung der Freiburger potenziellen Vorranggebiete durch den RVSO in den LSGs aus o. g. Gründen einer Befreiung nicht für zugänglich, wohl aber einer Zonierung, wenngleich die
Verfahren ergebnisoffen sind.
359

635

Stadt Freiburg Dezernat V Stadtplanungsamt und
Dezernat II Umweltschutzamt
79114 Freiburg im Breisgau

Die Planung des Regionalverbands Südlicher Oberrhein sieht für seine
Offenlage derzeit zwei Flächen für die Windkraftnutzung auf Freiburger
Gemarkung vor. Diese sind in der Gesamtfortschreibung in dem Vorranggebiet "Nr. 46 - Roßkopf / Hornbühl / Uhlberg" zusammengefasst.
Der westliche Teilbereich des Gebiets umfasst die bereits im Flächennutzungsplan 2020 der Stadt Freiburg dargestellte Konzentrationszone
am Roßkopf. Hier wurden bereits drei Windkraftanlagen auf Freiburger
Gemarkung realisiert. Die vierte Windkraftanlage befindet sich auf
Gundelfinger Gemarkung. Eine Erweiterung der Fläche erfolgt nur in
geringem Maße, so dass hierdurch eine Errichtung zusätzlicher Windkraftanlagen fraglich ist.
Die zweite, östliche Fläche befindet sich am Hornbühl, an der Grenze
zu den Gemeinden Glottertal (GVV St. Peter) und Stegen (GVV Dreisamtal) und erstreckt sich auch auf diese. Hier ist der städtische Flächenanteil äußerst gering, so dass eine Errichtung von Anlagen nur im
Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit möglich wäre.
[...]
Im Fall der vorläufig zurückgestellten Vorrangflächen im Gebiet "Nr. 46
- Roßkopf / Hornbühl / Uhlberg" wird darauf, hingewiesen, dass bereits
die aktuelle Landschaftsschutzgebietsverordnung Vorranggebiete für
Windkraftanlagen nach § 1 Abs. 2 der VO zulässt. Daneben ist ebenfalls hervorzuheben, dass aufgrund der durch städtischer Seite erstellten artenschutzfachlichen Untersuchungen keine Erkenntnisse für die
Fläche am Roßkopf vorliegen, die einer Ausweisung von kommunalen
Konzentrationszonen oder Vorranggebieten entgegenstehen.
[Mit Schreiben vom 29.02.2016 wird die Stellungnahme der Stadt
Freiburg wie folgt ergänzt:]
Landschaftsschutzgebiet Roßkopf-Schloßberg
[...]
Die Überplanungen von LSG-Flächenanteilen decken sich im Roßkopfbereich mit denen des Stadtkreises nahezu. Eine Änderung der
Schutzgebietsverordnung zur Ausweisung von entsprechenden Konzentrationszonen/Vorranggebieten für Windkraftanlagen im Bereich
westlich des Gipfels und im Bereich untere und obere Roßkopfstufe
beide am westl. Sporn unterhalb des Roßkopfgipfels sowie am Freiburger Anteil des Uhlbergs ggf. als Erweiterung der bestehenden
Windfarm am Roßkopf werden vorbehaltlich der Ergebnisse der durch

Kenntnisnahme
Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung sowie zum Landschaftsschutzgebiet "Rosskopf - Schloßberg" werden zur Kenntnis
genommen.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse des Regionalverbands Südlicher
Oberrhein aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren sind
mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl. des
Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend wurde vom Regionalverband auch eine erneute Betrachtung aller Teilflächen des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" in ihrer ursprünglichen Abgrenzung mitsamt den angrenzenden vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine
gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit benachbarten Vorranggebieten sowie bereits bestehender Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen durch
Windenergieanlagen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Landschaftsräumen sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des Dreisamtals wird zugunsten der in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und
kommunale Planungsabsichten - geeigneteren Teilflächen "Nr. 46 Rosskopf" und "Nr. 45 - Brombeerkopf" auf die Festlegung der (tlw.
vorläufig zurückgestellten) Teilflächen Uhlberg, Hornbühl sowie
Flaunser verzichtet.
Durch die dadurch eintretende deutliche Verbesserung in Bezug auf
die Bewertung des Landschaftsbilds kann der zunächst aufgrund der
summarischen Abwägung des Landschaftsbilds in Verbindung mit
weiteren Abwägungskriterien vorläufig zurückgestellte Teilbereich
zwischen Rosskopfturm und Husarenweg wieder - analog zur kommunalen Planung - in die regionale Vorranggebietskulisse aufgenommen werden.
Entsprechend den Hinweisen zur Landschaftsschutzgebietsverordnung "Rosskopf - Schloßberg" wird der bisher vorläufig zurückgestellte
Bereich nördlich von St. Ottilien ebenfalls in die regionale Vorranggebietskulisse aufgenommen.
Der bisherige spornartige vorläufig zurückgestellte Bereich südwestlich
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ein Gutachterbüro derzeit erstellten Fachlichen Würdigung und des
Verfahrensergebnisses selbst für möglich gehalten.
Anmerkung: der durch den RVSO zunächst zurückgestellte Bereich
zwischen Roßkopfturm und Husarenweg liegt nicht in einem LSG und
wurde aus anderen Abwägungsgründen zurückgestellt.
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Gemeindeverwaltungsverband Im Offenlageentwurf des Regionalplans Kapitel Windenergie sind die
Elzach
Flächen Gebiet Nr. 34, Schwabenkreuz auf Gemarkung Biederbach,
79215 Elzach
sowie Gebiet Nr. 36 Finsterkapf/Benediktskopf/Geroldswald Gemarkung Prechtal als Vorrangflächen und der nördliche Teilbereich des
Gebiet Nr. 41 Hörnleberg als vorläufig zurückgestellter Bereich aufgenommen. Dies steht im Widerspruch zur Planung des Gemeindeverwaltungsverbandes Elzach. Die Verbandsgemeinden des GVV Elzach
haben in Ihren öffentlichen Gemeinderatsitzungen am 18.02.2014 in
Elzach, am 19.02.2014 in Winden und am 26.02.2014 in Biederbach
sowie in der Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbandes am
11.03.2014 als ausdrücklichen kommunalen Willen diese Flächen als
Konzentrationszonen für Windenergie ausgeschlossen und dies im
Verfahren zum Teilflächennutzungsplan Windenergie im Zuge der
Offenlage und zweiten Offenlage dargestellt. Der Gemeindeverwaltungsverband hat in seiner öffentlichen Sitzung am 31.03.2015 die

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017
des Rosskopfgipfels kann dagegen aus Gründen des Umgebungsschutzes um die Kartaus sowie der daraus resultierenden Kleinflächigkeit (ca. 1 ha) entsprechend der Plankonzeption des Regionalverbands nicht festgelegt werden. Der kommunalen Planung bleibt es
jedoch unbenommen, bei der Festlegung von kommunalen Konzentrationszonen über die regionalplanerisch festgelegten Vorranggebiete
hinauszugehen, da sich durch die Änderung des Landesplanungsgesetzes keine Ausschlusswirkung mehr durch diese ergibt.
Davon unabhängig wird darauf hingewiesen, dass trotz Inaussichtstellung eines ergebnisoffenen LSG-Änderungsverfahrens (Zonierung)
des Landschaftsschutzgebietes "Gundelfingen-Wildtal-Heuweiler"
seitens des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald (s. ID 732) von
einer regionalplanerischen Festlegung von Vorranggebieten auf Gemeindegebiet Gundelfingen zum jetzigen Zeitpunkt abgesehen. Grund
hierfür ist, dass bereits absehbar ist, dass die Verfahrensdauer bis zur
Rechtskraft der entsprechend geänderten LSG-Verordnung zu einer
erheblichen zeitlichen Verzögerung des Satzungsbeschlusses - und
damit ggf. zu einer aus anderen Gründen zu überarbeitenden Gebietskulisse samt erneuter Offenlage der Teilfortschreibung - führen
würde. Die VVG Gundelfingen hat noch kein entsprechendes
LSG-Änderungsverfahren eingeleitet, da hier bisher kein Bauleitplanverfahren zur Windenergienutzung beabsichtigt ist. Zielführend und
insgesamt verfahrensbeschleunigend ist es daher, die Aufnahme dieses Teilbereichs in die regionale Vorranggebietskulisse ggf. zu einem
späteren Zeitpunkt im Rahmen einer eigenständigen, punktuellen
Regionalplan-Fortschreibung nach Rechtskraft der geänderten
LSG-Verordnung zu prüfen und nachzuholen.
Das verbliebene Vorranggebiet "Nr. 46 - Rosskopf" auf Gemeindegebiet Freiburg weist nunmehr eine Gesamtgröße von ca. 28 ha auf.
Berücksichtigung
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren steht die regionale Windenergiekulisse des
Regionalverbands nicht mehr im Widerspruch zu dem zwischenzeitlich
genehmigten "Sachlichen Teilflächennutzungsplan
zur Ausweisung von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen" des
Gemeindeverwaltungsverbands Elzach.
Im Einzelnen wird auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahmen der Stadt Elzach (s. ID 619, ID 620, ID 621 und ID 622), der
Gemeinde Biederbach (s. ID 335 und ID 616), der Gemeinde Winden
(s. ID 24) sowie des Gemeindeverwaltungsverbands Elzach (s. ID 638,
ID 639, ID 640 und ID 641) verwiesen.
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dritte Offenlage beschlossen und diesen Planungswillen erneut ausgesprochen. Die Gebietskulisse zur dritten Offenlage ist als Anlage
beigefügt.
[Zu den Vorranggebieten im Einzelnen siehe auch Stellungnahme des
Gemeindeverwaltungsverbands Elzach (ID 638, ID 639 und ID 640)]
[...]
Der Regionalverband wurde hierüber im Zuge der Verfahrensbeteiligung informiert.
Diese Flächen sind zwingend als Vorranggebiete für Windkraftanlagen
im weiteren Verfahren aus dem Regionalplan herauszunehmen.
[...]
Die Verbandsversammlung des GVV Elzach spricht sich gegen die
Festsetzungen im Offenlageentwurf aus und fordert den Regionalverband auf, die Gebiete Nr. 34, Schwabenkreuz auf Gemarkung Biederbach, sowie Gebiet Nr. 36 Finsterkapf/Benediktskopf/Geroldswald
Gemarkung Prechtal als Vorrangflächen und der nördliche Teilbereich
des Gebiet Nr. 41 Hörnleberg als vorläufig zurückgestellter Bereich im
weiteren Verfahren aus dem Regionalplan herauszunehmen und sich
den Festsetzungen des Gemeindeverwaltungsverbandes Elzach anzuschließen.
Beiliegend übersenden wir Ihnen einen Übersichtsplan mit den zum
jetzigen Planungsstand ausgewiesenen Konzentrationszonen für
Windkraftanlagen auf dem Gebiet des Gemeindeverwaltungsverbandes Elzach. Außerdem legen wir die Steckbriefe der bereits ausgeschlossenen Standorte Schwabenkreuz (Gebiet 34), Lehrscheide,
Finsterkapf (Gebiet 36) und Hörnleberg (entspricht nördlichem Teilgebiet des vorläufig zurückgestellten Gebiets 41) bei.
[Hinweis: Der Stellungnahme sind eine Kartendarstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplans (Stand: 19.02.2015, Offenlage) und
drei Gebietssteckbriefe (Schwabenkreuz, Finsterkapf, Lehrscheide) als
Anlage beigefügt (Stand: 11.03.2014, Offenlage).]
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Gemeindeverwaltungsverband Standort Schwabenkreuz (Gebiet 34):
Elzach
ausgeschlossen nach der Frühzeitigen Beteiligung, aufgrund der land79215 Elzach
schaftlich hervorgehobenen Lage, Lärmimmissionen, Schattenwurf
und geringer Windhöffigkeit (geringe Überschneidung mit dem
80%-Referenzertrag).

Berücksichtigung
Auf die Festlegung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 34 - Rufenbauerneck / Schwabenkreuz" wird aufgrund von Erkenntnissen zum Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten, durch die sich ein signifikant
erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg),
sowie dem vom Regionalverband verfolgten Bündelungsprinzip (Mindestflächengröße von 15 ha) ebenfalls verzichtet. Die Anregung wird
somit berücksichtigt.
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Gemeindeverwaltungsverband Standort Lehrscheid, Finsterkapf (Gebiet 36):
Elzach
Ausgeschlossen im Rahmen der gemeindlichen Abwägung aus städ79215 Elzach
tebaulichen Gründen unter Berücksichtigung des Landschaftsbildes
und geringer Wirtschaftlichkeit. Der Schwerpunkt der Windkraftnutzung
in Elzach wird auf der gegenüberliegenden Talseite, dem Gschasimassiv gelegt. Dort befinden sich die windhöffigsten Flächen von Baden-Württemberg. Darüber hinaus werden derzeit auf Gemarkung
Mühlenbach und Gutach drei Windräder direkt an der Gemarkungsgrenze zu Elzach gegen das Votum des Gemeinderates Elzach gebaut, drei weitere sind in der Planung. Das obere Elztal, von Prechtal
bis Oberprechtal ist auf der Nordseite und bei der der Verwirklichung
der Anlagen auf dem Gschasi auf der Ost von Windkraftanalgen umgeben. Bei einer zusätzlichen Ausweisung des Gebietes 36 auf der
Westseite mit in einem Abstand von unter 2 km zu den Konzentrationszonen auf dem Gschasimasiv: Fisnacht, Gschasi, Dorferskapf, ist
das Landschaftsbild überlastet, die Dominanz der Windkraftanlagen
rund um die Tallage wäre für die Bevölkerung nicht erträglich. Die
Talseite des Gebietes 36 muss daher von Windkraftanlagen freigehalten werden.

Berücksichtigung

Gemeindeverwaltungsverband Darüber hinaus werden zum jetzigen Planungsstand des TeilflächenElzach
nutzungsplanes Windkraft des Gemeindeverwaltungsverbandes
79215 Elzach
Elzach folgende Flächen als Konzentrationszonen geführt, die nicht im
Regionalplan aufgenommen sind:
- Rotzel
- Mooseck
- Tafelbühl
- Eckle
- Rohrhardsberg
- Gschasikopf
- Fisnacht
- Dorferskapf
Der Regionalverband wurde auch hierüber im Zuge der Verfahrensbeteiligung des Teilflächennutzungsplans in Kenntnis gesetzt und war
von Anfang an am Verfahren beteiligt. Das Ignorieren dieser eindeutigen Willensbekundung dreier Gemeinden und eines Gemeindeverwal-

Berücksichtigung (teilweise)

Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 36 Finsterkapf / Benediktskopf / Geroldswald" mitsamt dem angrenzend
ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereich durchgeführt. Im
Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten, bereits genehmigten kommunalen Konzentrationszonen für Windenergieanlagen sowie bereits bestehenden Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung"
von Siedlungen und Offenland innerhalb des Elztals wird zugunsten
des - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung
und kommunale Planungsabsichten - geeigneteren Vorranggebiets
"Nr. 62 - Gschasikopf" auf die Festlegung des Vorranggebiets "Nr. 36 Finsterkapf / Benediktskopf / Geroldswald" insgesamt verzichtet. Gleiches gilt auch für den ursprünglich vorläufig zurückgestellten Bereich
"Nr. 36 - Finsterkapf / Benediktskopf / Geroldswald". Die Anregung
wird somit berücksichtigt.
Davon unabhängig liegen zudem Erkenntnisse vor, dass sich der
Teilbereich Finsterkapf in unmittelbarer Nähe zu einem Vorkommen
windkraftsensibler Vogelarten befindet, wodurch sich ein signifikant
erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg).

Die kommunalen Konzentrationszonen Mooseck (incl. Ostteil), Tafelbühl, Eckle (incl. Südteil), Rohrhardsberg, Gschasikopf, Fisnacht und
Dorferskapf des zwischenzeitlich - ohne den Bereich Schiffherrenbühl genehmigten Teilflächennutzungsplans Windenergie (GVV Elzach)
waren zum Zeitpunkt des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens des Regionalverbands nicht Teil der regionalen Windenergiekulisse. Die genannten Bereiche befinden sich entweder innerhalb des
Vogelschutzgebiets "Mittlerer Schwarzwald" (bzw. dessen
700-m-Vorsorgeabstands), innerhalb des FFH-Gebiets "Rohrhardsberg, Obere Elz und Wilde Gutach" oder innerhalb des
200-m-Vorsorgeabstands um das Naturschutzgebiet "Yacher Zinken".
Entsprechend der Plankonzeption des Regionalverbands werden diese
Bereiche als weiche Tabukriterien nicht in die regionale Vorranggebietskulisse einbezogen. Die Bereiche finden nur dann Eingang in die
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tungsverbandes ist verwunderlich.
[Hinweis: Der Stellungnahme sind eine Kartendarstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplans (Stand: 19.02.2015, Offenlage) und
drei Gebietssteckbriefe (Schwabenkreuz, Finsterkapf, Lehrscheide) als
Anlage beigefügt (Stand: 11.03.2014, Offenlage).]

regionale Windenergiekulisse, sofern auf kommunaler Planungsebene
flächendeckende Gutachten (über Standorte von Einzelanlagen hinausgehende Untersuchungen) vorliegen, die den Nachweis erbringen,
dass Windenergieanlagen mit den genannten Konfliktkriterien nicht
zwingend unverträglich sind. Die für die Aufnahme erforderlichen gutachterlichen Nachweise liegen zwischenzeitlich im Rahmen des Flächennutzungsplanverfahrens (bereits genehmigt) vor. Ebenso wird für
das den Bereich Rohrhardsberg überlagernden LSG "Yacher Zinken"
eine Befreiung von den Bestimmungen der LSG-Verordnung zugunsten von Windenergieanlagen in Aussicht gestellt.
Der Plankonzeption des Regionalverbands entsprechend werden die
Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen
"Nr. 40 - Eckle" (ca. 23 ha), "Nr. 41 - Mooseck / Tafelbühl" (ca. 82 ha),
"Nr. 62 - Gschasikopf" (ca. 223 ha) und "Nr. 63 - Rohrhardsberg /
Passeck" (ca. 38 ha) erweitert bzw. neu aufgenommen. Die Anregung
wird somit berücksichtigt. Da sich die zugrunde gelegten Umgebungsabstände um Siedlungen und wohngenutzte Gebäude im Außenbereich sowie die Windhöffigkeitsschwellen der kommunalen Plankonzeption und der Plankonzeption des Regionalverbands unterscheiden,
sind die regionalen Vorranggebiete in Teilbereichen geringfügig kleiner
als die kommunalen Konzentrationszonen. Der kommunalen Planung
bleibt es unbenommen, bei der Festlegung von kommunalen Konzentrationszonen über die sich aus der Plankonzeption des Regionalverbands ergebenen Vorranggebiete hinauszugehen.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 37 Rotzel" durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung
des gesamten Gebiets gemeinsam mit bereits genehmigten kommunalen Konzentrationszonen für Windenergieanlagen sowie mit bereits
bestehenden Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen
visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung
der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland innerhalb des
Schuttertals wird zunächst - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten zugunsten des geeigneteren südöstlichen auf die Festlegung des
nordwestlichen Teilbereichs verzichtet. Dies entspricht im Übrigen dem
bereits genehmigten Flächennutzungsplan Windenergie der VVG
Seelbach-Schuttertal in dem an diesem Standort aus gleichen Gründen auf eine Festlegung verzichtet wurde. Auf eine Festlegung der
verbliebenen ca. 11 ha großen Restfläche auf Gemeindegebiet Biederbach wird verzichtet, da diese nicht mehr der dem Plankonzept des
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Regionalverbands zugrunde gelegten Mindestflächengröße (Bündelungsprinzip) von 15 ha entspricht und anhand der konkreten Abgrenzung nicht davon ausgegangen werden kann, dass in dieser Restfläche drei oder mehr moderne Windkraftanlagen errichtet werden können.

364

365

81

225

Gemeindeverwaltungsverband Der Gemeindeverwaltungsverband Kaiserstuhl-Tuniberg verweist auf
Kaiserstuhl-Tuniberg
die Stellungnahmen der Verbandsgemeinde Bötzingen vom 13. Januar
79268 Bötzingen
2015, Eichstetten vom 23. Februar 2015 und Gottenheim vom 26.
Januar 2015, die diesem Schreiben in Kopie beigefügt sind.
Wir bitten, die Stellungnahmen unserer Verbandsgemeinden Bötzingen, Eichstetten und Gottenheim vollinhaltlich zu beachten.
[Hinweis: Der Stellungnahme sind die betreffenden Stellungnahmen
der Verbandsgemeinden in Kopie beigefügt. Vgl. hierzu ID 27, ID 70
und ID 53]

Kenntnisnahme

Gemeindeverwaltungsverband Der im Offenlageentwurf aufgeführten Planung des RegionalverbanKappelrodeck
des, die keine Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windkraftanal77876 Kappelrodeck
gen im Gebiet des Gemeindeverwaltungsverbandes vorsieht, wird
zugestimmt.
Für das Verbandsgebiet, innerhalb dessen der Gemeindeverwaltungsverband zur Schaffung eines "substanziellen Beitrages" jedoch in
jedem Fall Flächen zur Windkraftnutzung im Flächennutzungsplan
auszuweisen hat, bittet der Gemeindeverwaltungsverband den Regionalverband, eine positive Ausweisung von besonders geeigneten Flächen im Bereich Schwarzkopf zur Windkraftnutzung zu prüfen.
Auf die Stellungnahmen der Verbandsgemeinden Kappelrodeck, Ottenhöfen und Seebach wird verwiesen.
[Hinweis: Der Stellungnahme sind eine Beschlussvorlage des Gemeindeverwaltungsverbands und Stellungnahmen der Verbandsgemeinden in Kopie beigefügt (vgl. hierzu auch ID 74, ID 75, ID 227, ID
228, ID 247 und ID 664).]

Berücksichtigung

Der Hinweis auf die Stellungnahmen der Verbandsgemeinden wird zur
Kenntnis genommen. Im Einzelnen wird auf die Behandlung der Stellungnahmen der Gemeinde Bötzingen (s. ID 27), der Gemeinde
Eichstetten am Kaiserstuhl (s. ID 70) sowie der Gemeinde Gottenheim
(s. ID 53) verwiesen.

Der Bereich "Schwarzkopf" auf Gemeindegebiet Seebach befindet sich
gänzlich innerhalb des Vogelschutzgebiets "Nordschwarzwald". Zudem
liegt er in Teilen innerhalb der 200-m-Vorsorgeabstände um das Naturschutzgebiet "Wilder See - Hornisgrinde" sowie den Schonwald
"Wilder See - Hornisgrinde". Je nach Abgrenzung werden auch Teilbereiche des FFH-Gebiets "Wilder See - Hornisgrinde" überlagert.
Auch liegen Erkenntnisse vor, dass sich der Bereich größtenteils in
unmittelbarer Nähe zu mehreren Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten befindet, wodurch sich ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko
nicht ausschließen lässt (Daten der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz Baden-Württemberg).
Entsprechend der Plankonzeption des Regionalverbands werden diese
Bereiche als weiche Tabukriterien nicht in die regionale Vorranggebietskulisse einbezogen. Die Bereiche finden nur dann Eingang in die
regionale Windenergiekulisse, sofern auf kommunaler Planungsebene
flächendeckende Gutachten (über Standorte von Einzelanlagen hinausgehende Untersuchungen) vorliegen, die den Nachweis erbringen,
dass Windenergieanlagen mit den genannten Konfliktkriterien nicht
zwingend unverträglich sind. Die für die Aufnahme des Bereichs
"Schwarzkopf" erforderlichen Gutachten liegen nach Kenntnisstand
des Regionalverbands nicht vor. Von einer Festlegung eines Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen
"Schwarzkopf" wird aus diesem Grund verzichtet.
Unabhängig hiervon wird darauf hingewiesen, dass neben den angesprochenen Gutachten auch eine Befreiung innerhalb des Landschaftsschutzgebiets "Oberes Achertal" bzw. Änderung oder Aufhebung der Landschaftsschutzgebietsverordnung zugunsten von Wind-
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energieanlagen durch die zuständige Untere Naturschutzbehörde
erforderlich wäre, um den Bereich "Schwarzkopf" festlegen zu können.
Der kommunalen Planung bleibt es unbenommen, bei der Festlegung
von kommunalen Konzentrationszonen über die sich aus der Plankonzeption des Regionalverbands ergebenen Vorranggebiete hinauszugehen.

366

367

289

723

Gemeindeverwaltungsverband Auf der Gemarkung des Gemeindeverwaltungsverbandes KenzinKenzingen-Herbolzheim
gen-Herbolzheim sind nach den Planunterlagen keine Vorranggebiete
79341 Kenzingen
für regionalbedeutsame Windkraftanlagen ausgewiesen. Mögliche
Flächen liegen ganz oder teilweise in ausgewiesenen Landschaftsschutzgebieten.
Im Rahmen der Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes zur
Ausweisung von Konzentrationsflächen für Windkraftanlagen werden
derzeit von einem Unternehmen auf Flächen der Städte Herbolzheim
und Kenzingen, vertiefte Untersuchungen im Bereich der Windergiebigkeit und des Artenschutzes durchgeführt. Die Ausweisung von Vorranggebieten für regionalbedeutsame Windkraftanlagen hat keinen
Einfluss auf die Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes, da
dadurch keine Ausschlussgebiete festgelegt werden.
Das auf der Gemarkung Herbolzheim dargestellte Gebiet Steckhalde
-Blatt "Mitte", Ziffer 33- ist als vorläufig zurückgestellter Bereich für die
Windenergie ausgewiesen. Es ist derzeit nicht absehbar, ob der Gemeindeverwaltungsverband Interesse an der Ausweisung dieses Gebietes hat.

Kenntnisnahme

Gemeindeverwaltungsverband Zu beabsichtigten Vorranggebieten für regionalbedeutsame WindSt. Peter
kraftanlagen, welche deutlich außerhalb des Gemarkungsgebiets der
79271 St. Peter
drei Mitgliedsgemeinden liegen, werden seitens des GVV St. Peter
keine Belange berührt.
Maßgeblich für den GVV St. Peter sind die beabsichtigten Vorranggebiete (Stand Dezember 2014!)
45 Flaunser/Brombeerkopf auf Gemarkungen Stegen und Glottertal
46 Rosskopf/Hornbühl/Uhlberg auf Gemarkungen Freiburg i.Br., Glottertal und Stegen.
Wie bereits im Telefonat [mit dem zuständigen Sachbearbeiter des
Regionalverbands] am 02.02.2016 deutlich gemacht, sieht sich der
GVV St. Peter derzeit nicht in der Lage zu diesen möglichen Vorranggebieten eine abschließende Stellungnahme zu geben, da sich seit
Dezember 2014 mehrere Voraussetzungen bzw. Verfahrensgänge insbesondere im benachbarten GVV Dreisamtal - geändert haben und

Kenntnisnahme

Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen. Der kommunalen Planung bleibt es unbenommen, bei der Festlegung von kommunalen Konzentrationszonen über
die sich aus der Plankonzeption des Regionalverbands ergebenen
Vorranggebiete hinauszugehen.
Auf die Festlegung des Bereichs "Nr. 33 - Dreispitz / Steckhalde", der
größtenteils auf Gemeindegebiet Herbolzheim liegt, wird als Ganzes
verzichtet wird. So wird von der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Emmendingen für den wegen dem Landschaftsschutzgebiet "Hinteres Bleichtal" ursprünglich vorläufig zurückgestellten Bereich "Nr. 33 - Dreispitz / Steckhalde" keine Befreiung
innerhalb des Landschaftsschutzgebiets und auch keine Änderung
oder Aufhebung der Landschaftsschutzgebietsverordnung zugunsten
von Windenergieanlagen in Aussicht gestellt (s. ID 429).
Davon unabhängig liegen zudem Erkenntnisse vor, dass sich der Bereich "Nr. 33 - Dreispitz / Steckhalde" größtenteils in unmittelbarer
Nähe zu einem Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten befindet,
wodurch sich ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen
lässt (Daten der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz Baden-Württemberg).

Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser /
Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" in ihrer
ursprünglichen Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich
vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis
zeigte sich, dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen der
benachbarten Vorranggebiete sowie bereits bestehender Windener-
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es (noch) nicht absehbar ist, mit welchen Flächen der GVV Dreisamtal
ins weitere Verfahren gehen möchte.
Erst mit Kenntnis dieser genauen Flächen kann eine weitere Diskussion innerhalb der Verbandsgemeinden des GVV St. Peter und in der
Verbandsversammlung ergehen.
Wie bereits bei diversen Anlässen und Gesprächen besprochen, gehen wir auch davon aus, dass seitens des Regionalverbands aufgrund
u. a. des o. g. laufenden Verfahrens im Dreisamtal die Karte der zur
Ausweisung beabsichtigten Vorranggebiete für regionalbedeutsame
Windkraftanlagen erneut geändert werden wird und die bisherigen
Unterlagen mit Stand Dezember 2014 - zumindest den für uns interessanten Bereich - nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechend und
überarbeitet werden.
In einer erneuten Offenlage bzw. Beteiligung der Träger öffentlicher
Belange mit aktualisierten Unterlagen und Plänen wird der GVV St.
Peter dann selbstverständlich eine konkrete und detaillierte Stellungnahme für die Bereiche abgeben, die die Belange des GVV St. Peter
bzw. seiner Mitgliedsgemeinden berühren.

gieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - geeigneteren Teilflächen "Nr. 46 - Rosskopf" und "Nr. 45 - Brombeerkopf" auf die Festlegung der (tlw. ursprünglich vorläufig zurückgestellten) Teilflächen Uhlberg, Hornbühl und Flaunser verzichtet.
Davon unabhängig liegen zudem Erkenntnisse vor, dass sich Teile der
ausgeschlossenen Teilfläche Flaunser in unmittelbarer Nähe zu Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten befinden, wodurch sich ein
signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg / Daten des GVV Dreisamtal im Rahmen der kommunalen Flächennutzungsplanung Windenergie).
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III von Wasserschutzgebieten),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Weiterhin wurde das verbliebene, nicht mehr im Gemeindeverwaltungsverband St. Peter liegende Vorranggebiet "Nr. 46 - Rosskopf"
aufgrund weiterer Erkenntnisse verkleinert. Im Einzelnen wird hierzu
auf die Behandlung der Stellungnahmen der Gemeinde Gundelfingen
(s. ID 332) sowie der Stadt Freiburg (s. ID 635) verwiesen.
Das verbliebene Vorranggebiet "Nr. 45 - Brombeerkopf " weist nunmehr eine Gesamtgröße von ca. 25 ha auf. Das verbliebene Vorranggebiet "Nr. 46 - Rosskopf" weist nunmehr eine Gesamtgröße von ca.
28 ha auf.

Gemeindeverwaltungsverband Zu beabsichtigten zurückgestellten Vorranggebieten für regionalbeSt. Peter
deutsame Windkraftanlagen, welche deutlich außerhalb des Gemar79271 St. Peter
kungsgebiets der drei Mitgliedsgemeinden liegen, werden seitens des
GVV St. Peter keine Belange berührt.
Maßgeblich für den GVV St. Peter sind die beabsichtigten zurückgestellten Vorranggebiete (Stand Dezember 2014!)
45 Flaunser/Brombeerkopf auf Gemarkungen Stegen und Glottertal
(Teilbereiche)
46 Rosskopf/Hornbühl/Uhlberg auf Gemarkungen Freiburg i.Br. (Teilbereiche)
Die nicht berücksichtigte bestehende Fläche Plattenhöhe als größter
bestehender Windpark im Regionalverbandsgebiet.
Hier gelten dieselben Ausführungen wie unter […] [ID 723]; In einer

Kenntnisnahme
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. In Bezug auf die
vom Regionalverband ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereiche "Nr. 45 - Flaunser / Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf /
Hornbühl / Uhlberg" wird im Einzelnen auf die Behandlung der Stellungnahme des GVV St. Peter (s. ID 723) verwiesen.
Der Bereich "Plattenhöhe" auf Gemeindegebiet St. Peter und Simonswald wurde im Südteil bereits im Vorfeld der ersten regionalplanerischen Suchraumkulissenbildung aufgrund der vom Regionalverband in seiner Plankonzeption angewandten Umgebungsabstände um
Siedlungen und wohngenutzte Gebäude im Außenbereich nicht weiterverfolgt. Der Nordteil befindet sich dagegen gänzlich innerhalb des
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erneuten (informellen) Beteiligung der Träger öffentlicher Belange mit
aktualisierten Unterlagen und Plänen wird der GVV St. Peter dann
selbstverständlich eine konkrete und detaillierte Stellungnahme für die
Bereiche abgeben, die die Belange des GVV St. Peter bzw. seiner
Mitgliedsgemeinden berühren.

700-m-Vorsorgeabstands um das Vogelschutzgebiet "Mittlerer
Schwarzwald". Zudem liegt er in Teilen innerhalb von Kategorie-1-Zonen der Auerhuhnverbreitung, die entsprechend der Plangrundlage "Auerhuhn und Windkraft" der Forstliche Versuchs- und
Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) Kernlebensräume der
Auerhuhnverbreitung (Reproduktionsbereiche) sowie existentielle
Biotopverbundbereiche (Trittsteinbiotope und Korridorbereiche höchster Priorität) sind. Entsprechend der Plankonzeption des Regionalverbands werden diese Bereiche als Tabukriterien nicht in die regionale
Vorranggebietskulisse einbezogen. Die Bereiche finden nur dann Eingang in die regionale Windenergiekulisse, sofern auf kommunaler
Planungsebene flächendeckende Gutachten (über Standorte von Einzelanlagen hinausgehende Untersuchungen) vorliegen, die den
Nachweis erbringen, dass Windenergieanlagen mit den Schutzzwecken des Vogelschutzgebiets nicht zwingend unverträglich sind bzw.
im Fall des Auerhuhns von der FVA die Kategorie-1-Zone zurückgenommen wird. Die für die Aufnahme des Bereichs "Plattenhöhe" erforderlichen flächendeckenden gutachterlichen Nachweise liegen nach
Kenntnisstand des Regionalverbands nicht vor. Auf die Festlegung
eines Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Plattenhöhe" wird aus diesen Gründen verzichtet.
Unabhängig hiervon wird darauf hingewiesen, dass neben den angesprochenen Gutachten auch eine Befreiung für die Bereiche innerhalb
der Landschaftsschutzgebiete "St. Peter, St. Märgen" sowie "Simonswälder Tal" bzw. Änderung oder Aufhebung der Landschaftsschutzgebietsverordnungen zugunsten von Windenergieanlagen durch die
zuständigen Unteren Naturschutzbehörden erforderlich wäre, um den
Bereich "Plattenhöhe" gänzlich festlegen zu können.

369

330

Planungsverband Windenergie
Hochschwarzwald
Bürgermeisteramt Löffingen
79843 Löffingen

Der Planungsverband Windenergie Hochschwarzwald ist von der Dar- Kenntnisnahme
stellung von Vorranggebieten für regionalbedeutsame Windkraftanlagen (PS 4.2.1) in der Raumnutzungskarte - Blatt Süd - Entwurf zur
Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Anhörung (Offenlage) gemäß § 12 LplG und § 10 ROG (Stand Dezember 2014) nicht betroffen. Es werden keine Bedenken vorgebracht.

370

293

Vereinbarte
Verwaltungsgemeinschaft der
Gemeinden Biberach,
Nordrach, Oberharmersbach
und der Stadt Zell am
Harmersbach
77736 Zell am Harmersbach

Der Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft hat am 24.
März 2015 über den Inhalt des Regionalplanentwurfs Kapital 4.2.1
Windenergie beraten. Dabei erging nach ausführlicher Beratung der
Beschluss, dass sich der Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft ohne Einschränkungen den Stellungnahmen anschließt,
die die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft beschlossen
haben [s. ID 78, ID 79, ID 103, ID 104, ID 220, ID 292, ID 613, ID 614,
ID 615, ID 676, ID 677
ID 678, ID 679, ID 680, ID 681, ID 682, ID 683.].
Grundsätzlich befürwortet der Gemeinsame Ausschuss im Sinne einer

Kenntnisnahme
Der Hinweis auf die Stellungnahmen der Verbandsgemeinden wird zur
Kenntnis genommen. Im Einzelnen wird auf die Behandlung der Stellungnahmen der Gemeinde Biberach (s. ID 220, ID 613, ID 614 und ID
615), der Gemeinde Nordrach (s. ID 78 und ID 79), der Gemeinde
Oberharmersbach (s. ID 103 und ID 104), der Stadt Zell am Harmersbach (ID 292, ID 682 und ID 683) sowie der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft (ID 676, ID 677, ID 678, ID 679, ID 680 und ID 681)
verwiesen, bei der auch das Landschaftsbild incl. des Themenaspekts
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schonenden Beeinträchtigung des Landschaftsbildes die Konzentration Überlastungsschutz gewürdigt wird.
von Anlagen an wenigen und besonders windhöffigen Standorten, um
damit den substanziellen Beitrag zur Windenergie darzustellen. Es soll
damit vermieden werden, dass Orte und Siedlungsgebiete von mehreren Richtungen hinsichtlich einer Beeinträchtigung des Landschaftsbildes belastet werden.
371

372

676

677

Vereinbarte
Verwaltungsgemeinschaft der
Gemeinden Biberach,
Nordrach, Oberharmersbach
und der Stadt Zell am
Harmersbach
77736 Zell am Harmersbach

Die Ausweisung laufende Nr. 16 Nill/Brandenkopf wird im Sinne der
Konzentration von Anlagestandorten begrüßt und befürwortet.

Kenntnisnahme

Vereinbarte
Verwaltungsgemeinschaft der
Gemeinden Biberach,
Nordrach, Oberharmersbach
und der Stadt Zell am
Harmersbach
77736 Zell am Harmersbach

Der Gemeinsame Ausschuss lehnt die Ausweisung eines regionalen
Vorranggebiets im Bereich Hangerer
Stein/Eichgrabeneck/Roßgrabeneck (Nr. 8) aus Gründen des Landschaftsschutzes sowie wegen der Nähe zu Wohnbereichen in der
Tallage ab. Diese Ausweisung entfaltet exakt die "wahrnehmbare
Horizontprägung und optisch dominierende Riegelwirkung", die nach
den Planungsgrundsätzen des Regionalverbands vermieden werden
sollen.

Berücksichtigung

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 16 - Nill" wird im südlichen Bereich auf Gemeindegebiet Fischerbach aufgrund von Erkenntnissen zum Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten, durch die sich ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt, um etwa 48 ha teilweise zurückgenommen (Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg). Das Vorranggebiet bleibt auf Gemeindegebiet von Oberharmersbach und Zell am Harmersbach unverändert.
Das Vorranggebiet "Nr. 16 - Nill" weist nunmehr eine Gesamtgröße
von ca. 73 ha auf.

Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 8 Rossgrabeneck / Eichgrabeneck" mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im
Ergebnis zeigte sich, dass eine gemeinsame Festlegung mit benachbarten Vorranggebieten zu voraussichtlich großräumigen visuellen
Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen würde.
Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland
innerhalb des Kinzigtals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten zugunsten der geeigneteren Vorranggebiete "Nr. 12 - Rauhkasten /
Steinfirst" und "Nr. 16 - Nill" auf die Festlegung der Vorranggebiete "Nr.
8 - Rossgrabeneck / Eichgrabeneck" insgesamt verzichtet. Gleiches
gilt auch für den ursprünglich vorläufig zurückgestellten Bereich "Nr. 8 Rossgrabeneck / Eichgrabeneck". Die Anregung wird somit berücksichtigt.
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Vereinbarte
Verwaltungsgemeinschaft der
Gemeinden Biberach,
Nordrach, Oberharmersbach
und der Stadt Zell am
Harmersbach
77736 Zell am Harmersbach

Die Ausweisung des Vorranggebiets "Schippenwald", im Regionalplan
mit Ziffer 15, Katzenstein/Hoheck bezeichnet, wird aus Gründen des
Landschaftsschutzes und wegen der Nähe zum Siedlungsgebiet des
Stadtteils Unterentersbach abgelehnt. Bezüglich Horizontprägung und
Riegelwirkung gelten die zu Ziffer 2 getroffenen Aussagen [vgl. hierzu
ID 677].

Berücksichtigung

Vereinbarte
Verwaltungsgemeinschaft der
Gemeinden Biberach,
Nordrach, Oberharmersbach
und der Stadt Zell am
Harmersbach
77736 Zell am Harmersbach

Der Standort Kuhhornkopf (Ziffer 9) wird mit Rücksicht auf die Interessen der Nachbargemeinde Nordrach und aus Gründen der dominierenden Beeinträchtigung des Landschaftsbildes abgelehnt. Bedenken
gegen diesen Standort bestehen insbesondere auch hinsichtlich der
technischen Realisierbarkeit bzw. des nicht vertretbaren Eingriffs in die
Topographie zur Herstellung der nötigen Aufstellfläche.

Berücksichtigung

Vereinbarte
Verwaltungsgemeinschaft der
Gemeinden Biberach,
Nordrach, Oberharmersbach

Im Einklang mit der Gemeinde Biberach wird der Standort Nr. 23
Kambacher Eck/Katzenstein befürwortet.

Kenntnisnahme

Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 15 Katzenstein / Hoheck" mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte
sich, dass eine gemeinsame Festlegung mit benachbarten Vorranggebieten zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland innerhalb des
Kinzigtals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit,
Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - zugunsten der
geeigneteren Vorranggebiete "Nr. 16 - Nill" und "Nr. 23 - Kambacher
Eck / Katzenstein" auf die Festlegung des Vorranggebiets "Nr. 15 Katzenstein / Hoheck" insgesamt verzichtet. Gleiches gilt auch für den
ursprünglich vorläufig zurückgestellten Bereich "Nr. 15 − Katzenstein /
Hoheck". Die Anregung wird somit berücksichtigt.

Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 9 Kuhhornkopf" durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine gemeinsame Festlegung mit benachbarten Vorranggebieten zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen durch
Windenergieanlagen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland innerhalb des Kinzigtals wird - in
Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und
kommunale Planungsabsichten - zugunsten des geeigneteren Vorranggebiets "Nr. 16 - Nill" auf die Festlegung des Vorranggebiets "Nr. 9
- Kuhhornkopf" insgesamt verzichtet. Die Anregung wird somit berücksichtigt.

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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und der Stadt Zell am
Harmersbach
77736 Zell am Harmersbach
376

681

Vereinbarte
Verwaltungsgemeinschaft der
Gemeinden Biberach,
Nordrach, Oberharmersbach
und der Stadt Zell am
Harmersbach
77736 Zell am Harmersbach

Der Gemeinsame Ausschuss schließt sich den Bedenken der Gemeinde Biberach zum südlichen Teilabschnitt der Fläche Nr. 12 Höflewald an [vgl. ID 613]. Der Standort beeinträchtigt in unvertretbarer
Weise das historische Erscheinungsbild der Burgruine Hohengeroldseck. Diese Ausweisung wird deshalb aus Gründen des Denkmalschutzes abgelehnt.
Zum nördlichen Teil des Vorranggebiets Nr. 12 Rauhkasten/Steinfirst/Höflewald schließt sich der Gemeinsame Ausschuss den
Stellungnahmen der Gemeinde Biberach und der Gemeinde Seelbach
an und fordert aus Gründen des Landschaftsschutzes die Reduzierung
im südlichen Bereich um ca. einen Kilometer. Zur Begründung der
Haltung der Gemeinde Biberach wird diese eine Visualisierung aus der
Blickrichtung der Ortslage von Biberach veranlassen.

Berücksichtigung
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 12 - Rauhkasten / Steinfirst /
Höflewald" mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass
eine Festlegung des gesamten Gebiets gemeinsam mit benachbarten
Vorranggebieten sowie mit bereits genehmigten kommunalen Konzentrationszonen für Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland sowie
"Riegelwirkungen" innerhalb des Kinzigtals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - zugunsten des geeigneteren nordwestlichen Teils
(Steinfirst) auf die Festlegung der nordöstlichen und südlichen Teilbereiche (Strohbachwald, Rauhkasten, Höflewald/Sturmbühl) verzichtet.
Die Neuabgrenzung wird hierbei durch die südlichste der im September 2016 genehmigten vier Windenergieanlagen des Windparks Steinfirst/Raukasten markiert. Für den Windpark wurden bereits standortkonkrete Visualisierungen vom Vorhabenträger erstellt. Das Vorranggebiet "Nr. 12 - Rauhkasten / Steinfirst" weist nunmehr eine Gesamtgröße von ca. 70 ha auf. Die Anregung wird somit berücksichtigt.
Davon unabhängig liegen zudem Erkenntnisse vor, dass sich Teile des
südlich ausgeschlossenen Bereichs in unmittelbarer Nähe zu einem
Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten befinden, wodurch sich ein
signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg / Daten der VVG Seelbach-Schuttertal im Rahmen
der kommunalen Flächennutzungsplanung Windenergie).
Zudem ist angesichts der hohen kulturhistorischen Bedeutung der
Burgruine Hohengeroldseck laut Stellungnahme des Landesamts für
Denkmalpflege [vgl. hierzu ID 728] eine Reduzierung um den südlichen Teilbereich am Rauhkasten notwendig, um den gesetzlichen
Erfordernissen des Denkmalschutzes Rechnung zu tragen.
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Äußerung
Die Verwaltungsgemeinschaft Ehrenkirchen-Bollschweil führt bekanntlich derzeit das Verfahren zur Teilfortschreibung des gemeinsamen
Flächennutzungsplanes zur Ausweisung von Konzentrationszonen für
Windkraftanlagen durch. Die vielfältigen Untersuchungen sind bereits
so weit fortgeschritten, dass das Verfahren kurz vor der öffentlichen
Auslegung steht. Da die künftigen Konzentrationszonen der Verwaltungsgemeinschaft schon weitestgehend feststehen, war ein Abgleich
der Gebietskulisse zwischen Regionalverband und unserer
FNP-Teilfortschreibung möglich (vgl. beiliegender Lageplan).
[Hinweis: Der Stellungnahme ist eine Kartendarstellung der betreffenden Bereiche (Stand: Februar 2015) als Anlage beigefügt.]
Die im Regionalplanentwurf im Bereich der Gemeinde Ehrenkirchen
ausgewiesenen Vorranggebiete entsprechen in weiten Teilen den im
Rahmen der FNP-Teilfortschreibung Windkraft vorgesehenen Konzentrationszonen. Zu den im beiliegenden Lageplan festgestellten
Abweichungen möchten wir auf folgende Punkte hinweisen bzw. ergeben sich für uns folgende Fragestellungen:
- Westlicher Bereich (Etzenbacher Höhe/Hexenboden): Wie wird der
Ausschluss im nördlichen Bereich begründet? Nach den zur Verfügung
stehenden Unterlagen (FOGIS-Daten, ornithologische Kartierung,
Habitatmodell Fledermäuse) bestehen keine Unterschiede zwischen
den südlichen und den nördlichen Teilflächen. Daher stellt sich die
Frage, welche sachlichen Überlegungen Grundlage für die Zurückstellung waren. Die Verwaltungsgemeinschaft Ehrenkirchen-Bollschweil
beabsichtigt, diese Flächen mit in die Konzentrationszone einzubeziehen.
- Bereich Rödelsburg: Bei den im südlichen Bereich als zurückgestellt
gekennzeichneten Flächen handelt es sich um Nadelholz- und junge
Laubholzbestände, die sich auch bezüglich artenschutzrechtlicher
Aspekte nicht von den als geeignet ausgewiesenen Flächen durch ein
höheres Konfliktpotenzial ausweisen. Auch diese Flächen sind in die
momentane Kulisse für die Konzentrationszonen eingeschlossen.
Daher stellt sich auch hier die Frage, welche Gründe für die Zurückstellung ausschlaggebend waren.
- Die im östlichen Bereich (Maistollen) zurückgestellte Fläche ist gem.
FOGIS-Daten mit jungen bis maximal 60jährigen Nadelholzbeständen
bestockt. Auch die Informationen zur Vogel- und Fledermausfauna
lassen kein gegenüber der übrigen Fläche erhöhtes Konfliktpotenzial
erkennen. Was war hier der Grund für die Zurückstellung?
Auf Grund der o. g. unterschiedlichen Einschätzungen hinsichtlich der
Wertigkeit der Waldflächen ergeben sich hinsichtlich der o. g. Beteiligungsverfahren folgende Abweichungen: […]
Das beabsichtigte Vorranggebiet für regional bedeutsame Windkraftanlagen Nr. 52 (Maistollen/Latfelsen/Etzenbacher Höhe) ist auf Gemarkung Ehrenkirchen flächenmäßig deutlich kleiner als die von un-

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017
Berücksichtigung (teilweise)
Die kommunalen Planungsüberlegungen der VVG Ehrenkirchen, die
zwischenzeitlich erneut im Rahmen eines zweiten Beteiligungsverfahrens offengelegt worden sind, werden weiterhin nicht vom neuabgegrenzten Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 52 - Maistollen / Lattfelsen" überschritten.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren zum Regionalplankapitel 4.2.1 "Windenergie",
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend
wurde vom Regionalverband auch eine erneute Betrachtung des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr.
52 - Maistollen / Lattfelsen / Etzenbacher Höhe" mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung des gesamten
Gebiets gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen führen
würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland sowie "Riegelwirkungen" insbesondere innerhalb des Münstertals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - zugunsten des geeigneteren östlichen Teils (Maistollen / Lattfelsen) auf die Festlegung des
westlichen Teilbereichs (Etzenbacher Höhe/ Westlicher Hexenboden)
verzichtet. Auch die VVG Ehrenkirchen kommt hier aus den gleichen
Gründen im Rahmen ihres zweiten Offenlage-Entwurfs zwischenzeitlich zu einer ähnlichen Abgrenzung ihrer kommunalen Konzentrationszone, womit eine gegenseitige Anpassung erfolgt ist.
Durch die dadurch eintretende Verbesserung in Bezug auf die Bewertung des Landschaftsbilds können die zunächst aufgrund der summarischen Abwägung des Landschaftsbilds in Verbindung mit weiteren
Abwägungskriterien ursprünglich vorläufig zurückgestellten nördlichen
Teilbereiche des "Maistollens" und des "Lattfelsens" wieder - analog
zur kommunalen Planung - in die regionale Kulisse aufgenommen
werden. Die Anregung, Flächen anzugleichen, wird in den o. g. Bereichen somit ebenfalls berücksichtigt.
Ein schmaler um die Rödelsburg auf Münstertaler und Ehrenkirchener
Gemeindegebiet liegender Streifen (ca. 13 ha) wird dagegen aufgrund
mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bodenschutzwald, Flächen mit
besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz, Wirkungen
auf das Landschaftsbild), die im Rahmen einer erneuten summarischen Betrachtung in Relation zum Windpotential untersucht wurden,
nicht als Vorranggebiet festgelegt. In diesem Zusammenhang wird
darauf hingewiesen, dass bei der bei der Bewertung der Bereiche mit
besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz auf eine eige-
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Äußerung

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017

serer Seite geplante Konzentrationszone. Wir beantragen deshalb eine
entsprechende Angleichung. […]
Die vorläufigen Zurückstellungen sind aus den o. g. Gründen fachlich
nicht nachvollziehbar. Nach dem Steckbrief für das Gebiet Nr. 52 sind
die Bereiche auf Grund von Abwägungen vorläufig zurückgestellt worden. Wir bitten deshalb, die für uns nicht nachvollziehbaren Abwägungskriterien nochmals zu überprüfen.

ne Auswertung auf Grundlage der Forsteinrichtungsdaten zurückgegriffen wird.
Zudem erfolgt angesichts der hohen kulturhistorischen Bedeutung des
Klosters St. Trudpert entsprechend der Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege [vgl. hierzu ID 730] eine Reduzierung um den
Bereich Laitschenbacher Kopf (ca. 16 ha) auf Münstertaler und Ehrenkirchener Gemeindegebiet, um den Erfordernissen des Denkmalschutzgesetzes zu genügen und eine erhebliche Beeinträchtigungen
des regionalbedeutsamen Kulturdenkmals mit Umgebungsschutz zu
vermeiden.
Die geforderte Anpassung kann in diesen Fällen wegen der vom Regionalverband angewandten Plankonzeption nicht erfolgen. Der kommunalen Planung bleibt es jedoch unbenommen, bei der Festlegung
von kommunalen Konzentrationszonen über die regionalplanerisch
festgelegten Vorranggebiete hinauszugehen, da sich durch die Änderung des Landesplanungsgesetzes keine Ausschlusswirkung mehr
durch diese ergibt.
Ein Konflikt zwischen der regionalen und kommunalen Windenergieplanung sowie die Notwendigkeit für den Regionalverband die kommunale Planung zu übernehmen, ist somit nicht erkennbar.
Das Vorranggebiet "Nr. 52 - Maistollen / Lattfelsen" weist nunmehr
eine Gesamtgröße von ca. 81 ha auf.

Gebiet Nr. 25 - Schnürrbuck
Wir begrüßen die Darstellung des Teilbereichs Eulenkopf, nördlicher
Bereich des Vorranggebiets 25 als Standort für regionalbedeutsame
Windkraftanlagen. Die Teilfläche wird in dem sich in Aufstellung befindlichen Teilflächennutzungsplan Windenergie der Verwaltungsgemeinschaft Lahr/Kippenheim (VVG) derzeit als Vorschlag für eine Konzentrationszone dargestellt.
Bezüglich der vorläufigen Zurückstellung einer Teilfläche im Bereich
Gebiet Nr. 25 - Schnürrbuck auf Grund der Landschaftsschutzgebietsüberlagerung, östlich angrenzend an die Konzentrationszone
Eulenkopf auf Seelbacher Gemarkung, verweisen wir auf die zweite
Offenlage des Teilflächennutzungsplans der VVG Seelbach-Schuttertal. Die Bewertung Eulenkopf, SEL 6 kommt hier zu
folgendem Ergebnis: Eine Realisierung der Konzentrationszone, für die
eine gemeinsame Entwicklung mit den Nachbargemeinden angestrebt
wird, ist möglich. Auf Grund der Lage im LSG "Litschental" wurde von
der Unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt eine spätere Befreiung mit Hinweisen im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens in Aussicht gestellt.

Berücksichtigung
Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung der VVG
Lahr/Kippenheim sowie zum zwischenzeitlich genehmigten Flächennutzungsplan der VVG Seelbach-Schuttertal werden zur Kenntnis
genommen.
Nachdem von der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde des Ortenaukreises für den wegen dem Landschaftsschutzgebiet "Litschental" ursprünglich vorläufig zurückgestellten Bereich "Nr. 25 - Schnürbuck" im relativ kleinen nördlichen Teilbereich "Eulenkopf" eine Befreiung innerhalb des Landschaftsschutzgebiets zugunsten von Windenergieanlagen in Aussicht gestellt wird (s. ID 517), wird dieser Teilbereich auch regionalplanerisch festgelegt. Die Anregung wird somit
berücksichtigt.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass von der Unteren Naturschutzbehörde für den weitaus größeren nordöstlichen Restbereich
(Hornbühl) im Landschaftsschutzgebiet keine Befreiung und auch
keine Änderung oder Aufhebung der Landschaftsschutzgebietsverordnung in Aussicht gestellt wird (s. ID 517). Daher wird auf die Festlegung dieses Teilbereichs verzichtet.
Das Vorranggebiet "Nr. 25 - Schnürbuck" weist nunmehr eine Gesamtgröße von ca. 106 ha auf.
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Äußerung
Gebiet Nr. 12 - Rauhkasten - Steinfirst - Höflewald
Die Darstellung der Vorrangfläche umfasst im Westen einen Teilbereich, der auch im o. g. Aufstellungsverfahren des Teilflächennutzungsplans der VVG als Vorschlag für eine Konzentrationszone vertieft
untersucht werden soll. Auf dem Höhenrücken Rauhkasten - Steinfirst
beabsichtigt die Firma Enercon GmbH die Errichtung von insgesamt
fünf Windenergieanlagen. Bei der Vorantragskonferenz am 16. Oktober 2014 im Landratsamt Ortenaukreis wurde unter anderem auch die
Sichtbeziehung zum Kulturdenkmal Burgruine Hohengeroldseck erörtert. Wir sind, wie das Landratsamt Ortenaukreis, der Auffassung, dass
die von Windenergieanlagen entstehenden Sichtbeziehungen zur
Burgruine und die damit einhergehende Beeinträchtigung des Landschaftsbildes im Einzelfall zu überprüfen sind. In Abhängigkeit des
Prüfergebnisses sollte dann insbesondere die Abgrenzung des Vorranggebietes in Richtung Süden gegebenenfalls angepasst werden.

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017
Berücksichtigung
Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 12 - Rauhkasten / Steinfirst /
Höflewald" mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass
eine Festlegung des gesamten Gebiets gemeinsam mit benachbarten
Vorranggebieten sowie mit bereits genehmigten kommunalen Konzentrationszonen für Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland sowie
"Riegelwirkungen" innerhalb des Kinzigtals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - zugunsten des geeigneteren nordwestlichen Teils
(Steinfirst) auf die Festlegung der nordöstlichen und südlichen Teilbereiche (Strohbachwald, Rauhkasten, Höflewald/Sturmbühl) verzichtet.
Die Neuabgrenzung wird hierbei durch die südlichste der im September 2016 genehmigten vier Windenergieanlagen des Windparks Steinfirst/Raukasten markiert. Zudem wird ein etwa 8 ha großer, im Südwesten gelegener Teilbereich aufgrund mehrerer Abwägungskriterien
(hier: Bodenschutzwald, Flächen mit besonderer Bedeutung für den
Arten- und Biotopschutz, Wirkungen auf das Landschaftsbild sowie
Windpotential) ebenfalls nicht als Vorranggebiet festgelegt wird. Das
Vorranggebiet "Nr. 12 - Rauhkasten / Steinfirst" weist nunmehr eine
Gesamtgröße von ca. 70 ha auf. Die Anregung wird somit berücksichtigt.
Davon unabhängig liegen zudem Erkenntnisse vor, dass sich Teile des
südlich ausgeschlossenen Bereichs in unmittelbarer Nähe zu einem
Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten befinden, wodurch sich ein
signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg / Daten der VVG Seelbach-Schuttertal im Rahmen
der kommunalen Flächennutzungsplanung Windenergie).
Zudem ist angesichts der hohen kulturhistorischen Bedeutung der
Burgruine Hohengeroldseck laut Stellungnahme des Landesamts für
Denkmalpflege [vgl. hierzu ID 728] eine Reduzierung um den südlichen Teilbereich am Rauhkasten notwendig, um den gesetzlichen
Erfordernissen des Denkmalschutzes Rechnung zu tragen.
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Bereits in der Suchraumkulisse des Regionalverbandes vom 4. Quartal
2012 wurden Flächen ausgeschlossen, die laut Windatlas Baden-Württemberg unterhalb von 6 m/s mittlerer Windgeschwindigkeit in
140 m über Grund liegen. Gemäß der Methodendokumentation 3.2,
Seite 7 soll damit der regionalen Planungsebene Rechnung getragen
werden und im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit sollen besonders
geeignete Gebiete identifiziert werden, die ein " gehobenes" Windpotenzial aufweisen.
Auf kommunaler Planungsebene ist zu berücksichtigen, dass die Forderung des Gesetzgebers nach substanziellem Raum für die Windenergie auch die Prüfung der Flächen mit "ausreichendem" Windpotenzial bedingt. Die VVG Lahr/Kippenheim hat daher 3 weitere Vorschläge für Konzentrationszonen erarbeitet, die im weiteren Teil-FNP
Verfahren noch vertieft untersucht werden müssen. Es sind dies die
Bereiche Schlossbühl, Lauenberg und Langeck, die der Geschäftsstelle des Regionalverbandes als Gebietskulisse vorliegen. Mit der
Weiterverfolgung dieser potenziellen Konzentrationszonen besteht für
die VVG Lahr/Kippenheim die Möglichkeit, dass die kommunalen Darstellungen für die Windenergie im Flächennutzungsplan über die Vorranggebiete des Regionalplans hinausgehen bzw. weitere Gebiete
umfassen.

Kenntnisnahme

Vereinbarte
Verwaltungsgemeinschaft
Oberkirch - Renchen Lautenbach
77704 Oberkirch

Die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft spricht sich gegen die
Ausweisung des Gebietes Nr. 4 "Großer Schärtenkopf" auf den Gemarkungen Lautenbach und Oppenau als Vorranggebiet für regional
bedeutsame Windkraftanlagen aus.
Der Ausschluss begründet dies vor allem mit der befürchteten Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die zentrale Lage des "Großen Schärtenkopfs" innerhalb des Renchtals. Der "Große Schärtenkopf" liegt im vorderen Eingang des Renchtals und ist dort nahezu von
jeder Landschaftsposition aus sichtbar. Darüber hinaus weist der
Standortbereich eine nur durchschnittliche Windhöffigkeit auf 140 m
mit 5,5 bis 6,25 m/s nach den Daten des Windatlasses Baden-Württemberg auf. In unmittelbarer Nähe befinden sich Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Waldkomplex "Schärtenkopf") sowie geschützte Waldbiotope und ein flächenhaftes Naturdenkmal (Felsengruppe "Großer Schärtenkopf").

Keine Berücksichtigung

Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen.
Eine Aufnahme der genannten Bereiche Schlossbühl, Lauenberg und
Langeck ist aufgrund der vom Regionalverband angewandten Umgebungsabstände um Siedlungen und wohngenutzte Gebäude im Außenbereich und der der Plankonzeption des Regionalverbands Südlicher Oberrhein zugrunde gelegten Windhöffigkeitsschwelle sowie
Mindestflächengröße (Bündelungsprinzip) nicht möglich. Der kommunalen Planung bleibt es wie in der Stellungnahme dargestellt unbenommen, bei der Festlegung von Konzentrationszonen über die sich
aus der Plankonzeption des Regionalverbands ergebenen Vorranggebiete hinauszugehen.

Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen.
Die in der Stellungnahme gegen eine regionalplanerische Festlegung
des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 4 - Großer Schärtenkopf" vorgebrachten Aspekte sind in der
Plankonzeption des Regionalverbands bereits als Tabu- oder Abwägungskriterien berücksichtigt. Hierzu ist im Einzelnen anzumerken:
Die wirtschaftliche Eignung des Vorranggebiets ist in Hinblick auf die
Windhöffigkeit (weiches Tabukriterium / Abwägungskriterium) mit über
6 m/s in 140 m über Grund nach Windatlas Baden-Württemberg erbracht.
Bereiche mit großflächig gesetzlich geschützten Biotopen sowie flächenhaften Naturdenkmalen werden im Rahmen der Plankonzeption
als weiche Tabukriterien nicht weiterverfolgt. Das genannte flächenhafte Naturdenkmal (Felsengruppe), welches auch als Waldbiotop und
Waldrefugium ausgewiesen ist, ist daher - wie in der Stellungnahme
bereits geäußert - nicht Teil der regionalen Vorranggebietskulisse. Es
wird darauf hingewiesen, dass der Windenergieerlass Baden-Württemberg für die genannten Kriterien keine Vorsorgeabstände
vorsieht (WEE 4.2.2) und hierfür auch keine sachliche Begründung
besteht.
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Es wird zudem darauf hingewiesen, dass im Planentwurf zum zweiten
Offenlage- und Beteiligungsverfahren vorgesehen ist, die direkt nordöstlich an das geplante Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen angrenzenden für den Arten- und Biotopschutz besonders bedeutsamen Waldbereiche als Vorranggebiet
für Naturschutz und Landschaftspflege ("Waldkomplex Großer Schärtenkopf") festzulegen. Dieses umfasst den eigentlichen Gipfelbereich
des Großen Schärtenkopfs mit dem dort ausgewiesenen Naturdenkmal bzw. Waldrefugium und Waldbiotop sowie die angrenzenden naturnahen altholzreichen Waldflächen am Osthang einschließlich der
Felsbereiche an der Ruine Neuenstein. Eine sachliche Begründung für
das Einhalten von Schutzabständen zwischen den beiden Vorranggebietsfestlegungen (für Windkraftnutzung sowie für Naturschutzschutz
und Landschaftspflege) besteht ebenfalls nicht. Ein Konflikt zwischen
den beiden geplanten Vorranggebietskategorien liegt somit nicht vor.
Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das
Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen wird die
Betroffenheit des Landschaftsbilds (Abwägungskriterium) aus regionaler Sicht und insbesondere im Vergleich zu anderen Standorten in der
Strategischen Umweltprüfung durch eine Festlegung des Vorranggebiets insgesamt nicht als "sehr erheblich" bewertet (s. entsprechender
Steckbrief des Umweltberichts). Das Landschaftsbild wird im Rahmen
einer summarischen Betrachtung mit weiteren Abwägungskriterien
berücksichtigt. An den, unter Berücksichtigung der Konfliktintensität
und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die
Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und der Nutzung regenerativer Energiequellen. Dies gilt auch
für das Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 4 - Großer Schärtenkopf". Es liegen somit keine Gesichtspunkte vor, die einen Verzicht auf die geplante Festlegung des
Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen
begründen könnten.

382

655

Vereinbarte
Verwaltungsgemeinschaft
Oberkirch - Renchen Lautenbach
77704 Oberkirch

Im Zusammenhang mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft wurde beschlossen,
die Suchräume "Schwend" und "Kutschenkopf" für das weitere Verfahren als Konzentrationszonen vertieft zu untersuchen. Die Verwaltungsgemeinschaft bittet daher den Regionalverband zu prüfen, ob
statt der bisher verfolgten Ausweisung des "Großen Schärtenkopfs" als
potenzielles Vorranggebiet nicht die beiden zuvor genannten Gebiete
ersatzweise als Vorranggebiete auf der Ebene der Regionalplanung
ausgewiesen werden können.
Beide Standorte zeichnen sich durch eine gute Windhöffigkeit von 5,5
bis 6,75 m/s aus und verfügen über eine flächenhafte Größe, die die
Errichtung mehrerer Windenergieanlagen erlauben lassen.

Keine Berücksichtigung
Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen.
Nachdem von der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde des Ortenaukreises für den wegen dem Landschaftsschutzgebiet "Oberes
Achertal" ursprünglich vorläufig zurückgestellten Bereich "Nr. 2 Buchwald" (Schwend) keine Befreiung innerhalb des Landschaftsschutzgebiets und auch keine Änderung oder Aufhebung der Landschaftsschutzgebietsverordnung zugunsten von Windenergieanlagen
in Aussicht gestellt wird (s. ID 505), wird auf die Festlegung insgesamt
verzichtet. Auch der auf Gemeindegebiet Oberkirch liegende, nicht mit
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Auf Basis von vertieften artenschutzrechtlichen Untersuchungen liegen
zwar Kenntnisse zur Beeinträchtigung von geschützten Arten vor, die
sich jedoch nach der bisherigen gutachtlichen Einschätzung als überwindbar darstellen und bewerten lassen.
Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist zumindest von Seiten
der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft bei Weitem nicht in dem
Maß gegeben, wie dies für das Vorranggebiet "Großer Schärtenkopf"
zutrifft. Dabei möchten wir nicht unerwähnt lassen, dass die beiden
vorgeschlagenen Gebiete "Schwend" und "Großer Schärtenkopf" im
Randbereich unserer Gemarkungen zu den Nachbarkommunen liegen
und von dort Bedenken gegen eine entsprechende Ausweisung vorgetragen wurden.
Die Planungen basieren auf einer standardisierten und einheitlichen
Planungsmethodik, die von dem von uns eingebundenen Planungsbüro Fischer in intensiver Abstimmung mit staatlichen Behörden, anderen
Planungsträgern und uns entwickelt wurde. Die Planungen und die
Stellungnahmen von Bürgern wie auch von Fachbehörden, die im
Rahmen unserer frühzeitigen Beteiligung bei der Fortschreibung des
Flächennutzungsplanes abgegeben wurden, wurden intensiv und
mehrfach in den einzelnen Gremien der Mitgliedsgemeinden beraten
und entsprechende Beschlüsse im formal zuständigen Gemeinsamen
Ausschuss der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft gefasst. Die
Unterlagen können gerne bei Bedarf vollständig zur Verfügung gestellt
werden. Auszugsweise erhalten Sie mit dem vorliegenden Schreiben
unsere Steckbriefe zu den vorgeschlagenen und behandelten Konzentrationszonen.
[Hinweis: Der Stellungnahme sind eine Kartendarstellung der betreffenden Bereiche (Stand: 27.11.2014) und zwei Gebietssteckbriefe
(Buchwald / Schwend und Kutschenkopf) als Anlage beigefügt (Stand:
Juni 2015)].

einem Landschaftsschutzgebiet überlagerte ca. 4 ha große Teilbereich
entfällt aus der regionalen Windenergiekulisse. Aufgrund des vom
Regionalverband verfolgten Bündelungsprinzips findet keine Festlegung von Gebieten statt, die nicht der Mindestflächengröße von 15 ha
entsprechenden.
Davon unabhängig liegen zudem Erkenntnisse vor, dass sich der Bereich "Nr. 2 - Buchwald" in Teilen in unmittelbarer Nähe zu einem Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten befindet, wodurch sich ein
signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der
Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz Baden-Württemberg).
Eine Aufnahme des genannten Bereichs Kutschenkopf ist aufgrund der
vom Regionalverband angewandten Umgebungsabstände um Siedlungen und wohngenutzte Gebäude im Außenbereich und der der
Plankonzeption des Regionalverbands Südlicher Oberrhein zugrunde
gelegten Windhöffigkeitsschwelle sowie Mindestflächengröße (s. o.)
nicht möglich. Die Anregung beide Bereiche festzulegen wird daher
nicht berücksichtigt. Der kommunalen Planung bleibt es unbenommen,
bei der Festlegung von Konzentrationszonen über die sich aus der
Plankonzeption des Regionalverbands ergebenen Vorranggebiete
hinauszugehen.
In Bezug auf das Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen "Nr. 4 - Großer Schärtenkopf" wird im Einzelnen auf
die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahme der VVG Oberkirch - Renchen - Lautenbach (s. ID 337) verwiesen.

Vereinbarte
Verwaltungsgemeinschaft
Schallstadt, Ebringen und
Pfaffenweiler
79227 Schallstadt

Die Verwaltungsgemeinschaft Schallstadt, Ebringen und Pfaffenweiler
wird keine Stellungnahme abgeben und verweist auf die einzelnen
Stellungnahmen der Mitgliedsgemeinden.

Kenntnisnahme

Vereinbarte
Verwaltungsgemeinschaft
Seelbach-Schuttertal
77960 Seelbach

Der Gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Seelbach-Schuttertal hat dem Entwurf der Fortschreibung des
Regionalplans "Kapitel 4.2.1 Windenergie" grundsätzlich zugestimmt.
Es wird jedoch beantragt, dass die Flächen, die im Teilflächennutzungsplan "Windenergie" der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft
Seelbach-Schuttertal als Konzentrationszonen festgesetzt sind, als
Vorrangflächen übernommen bzw. die Flächen im Regionalplanentwurf

Berücksichtigung (teilweise)

Der Hinweis auf die Stellungnahmen der Verbandsgemeinden wird zur
Kenntnis genommen. Im Einzelnen wird auf die Behandlung der Stellungnahmen der Gemeinde Schallstadt (s. ID 210) sowie der Gemeinde Pfaffenweiler (ID 209) verwiesen.

Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen.
Der Regionalverband wendet für seine Planung, ebenso wie jeder
einzelne kommunale Planungsträger, ein eigenes Plankonzept an. Aus
den sowohl zwischen den Planungsebenen aber auch zwischen den
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in ihrer Ausdehnung den Flächen im Teilflächennutzungsplanentwurf
angepasst werden. Der Teilflächennutzungsplan wurde am 11. März
2015 beschlossen und geht jetzt in das Genehmigungsverfahren.
Konkret bedeutet dies für die Fläche "Kallenwald" der Hinweis, dass
eine solche Fläche, die im Teilflächennutzungsplan der VVG Seelbach-Schuttertal vorgesehen ist, ggf. übernommen werden könnte.
Ferner wird darauf hingewiesen, dass die Vorrangfläche "Schnürbuck
(Nr. 25)" auf den Gemarkungen Kippenheim und Ettenheim im Teilflächennutzungsplan der VVG Seelbach-Schuttertal abgerundet ist um
die Fläche "Eulenkopf" (SEL 6). Die im Regionalplanentwurf ausgewiesenen Vorrangflächen "Haubühl / Kreuzstein / Großer Grassert (Nr.
24)" und "Kambacher Eck / Katzenstein (Nr. 23)" wäre durch die Konzentrationszonen "SCH 1 - Kambacher Eck" und "SCH 3 - Kreuzstein-Heubühl" aus dem Teilflächennutzungsplanentwurf zu ersetzen
und zwar in der dort vorgesehenen Ausdehnung.
Hinsichtlich des Vorranggebiets Rauhkasten/Steinfirst/Höflewald (Nr.
12), die sich auf den Gemarkungen Friesenheim, Gengenbach, Biberach. Lahr/Schwarzwald und Hohberg befindet wird eine Reduzierung
um ca. 1 km im südlichen Bereich vorgeschlagen, um die Landmarke
und das herausragende Kulturdenkmal "Hohengeroldseck" zu schützen. Auf die noch ältere Burgruine "Rauhkasten" wird ebenfalls verwiesen.
[Hinweis: Der Stellungnahme ist eine Kartendarstellung der betreffenden Bereiche (Stand: 17.12.2014) als Anlage beigefügt.]

Trägern der Bauleitplanung divergierenden Planungskriterien resultieren zwangsläufig unterschiedliche Gebietsabgrenzungen. Es wird in
diesem Zusammenhang auf die vom Landesgesetzgeber vorgesehene
unterschiedliche Kompetenzverteilung zwischen den Planungsebenen
bei der räumlichen Steuerung der Windenergienutzung hingewiesen.
Eine räumliche Doppelung der kommunal festgesetzten Konzentrationszonen durch regionalplanerische Vorranggebiete ist im Übrigen
weder inhaltlich noch planungsrechtlich erforderlich. Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren steht die regionale Windenergiekulisse des Regionalverbands
jedoch nicht mehr im Widerspruch zu dem zwischenzeitlich genehmigten Teilflächennutzungsplan Windenergie der VVG Seelbach-Schuttertal, da hier alle Vorranggebiete innerhalb der Konzentrationszonen liegen und der Regionalverband durch die Änderung des
Landesplanungsgesetztes keine Ausschlussgebiete mehr festlegt.
Im Folgenden wird auf die in der Stellungnahme genannten Bereiche
im Einzelnen eingegangen:
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich vorläufig zurückgestellten Bereichs "Nr. 13 - Kallenwald" durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung des gesamten verbliebenen Bereichs
gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten sowie mit bereits genehmigten kommunalen Konzentrationszonen für Windenergieanlagen
zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen
führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Kinzig- und des
Schuttertals wird zunächst - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten zugunsten des geeigneteren östlichen auf die Festlegung des westlichen Teilbereichs - welcher auch nicht im bereits genehmigten Flächennutzungsplan Windenergie der VVG Seelbach-Schuttertal enthalten ist - verzichtet. Eine Festlegung des verbleibenden Ostteils findet
ebenfalls nicht statt, da dieser mit einer Gesamtgröße von etwa 10 ha
nicht dem in der Plankonzeption des Regionalverbands verfolgten
Bündelungsprinzip mit einer Mindestflächengröße von 15 ha entspricht
und anhand der konkreten Abgrenzung nicht davon ausgegangen
werden kann, dass in dieser Restfläche drei oder mehr moderne
Windkraftanlagen errichtet werden können.
Nachdem von der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde des Ortenaukreises für den wegen dem Landschaftsschutzgebiet "Litschental" ursprünglich vorläufig zurückgestellten Bereich "Nr. 25 - Schnürbuck" im relativ kleinen nördlichen Teilbereich "Eulenkopf" eine Be-
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freiung innerhalb des Landschaftsschutzgebiets zugunsten von Windenergieanlagen in Aussicht gestellt wird (s. ID 517), wird dieser Teilbereich – analog zu kommunalen Planung - auch regionalplanerisch
festgelegt. Dabei ist die Abgrenzung aufgrund der zugrunde gelegten
Umgebungsabstände um wohngenutzte Gebäude im Außenbereich
geringfügig kleiner als die der Konzentrationszone der VVG Seelbach-Schuttertal.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass von der Unteren Naturschutzbehörde für den weitaus größeren nordöstlichen Restbereich
(Hornbühl) im Landschaftsschutzgebiet keine Befreiung und auch
keine Änderung oder Aufhebung der Landschaftsschutzgebietsverordnung in Aussicht gestellt wird (s. ID 517). Daher wird - analog zur
kommunalen Planung - auf die Festlegung dieses Teilbereichs verzichtet. Das Vorranggebiet "Nr. 25 - Schnürbuck" weist nunmehr eine
Gesamtgröße von ca. 106 ha auf.
Nachdem von der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde des Ortenaukreises für den wegen dem Landschaftsschutzgebiet "Litschental" ursprünglich vorläufig zurückgestellten nördlichen Teilbereich "Nr.
24 - Haubühl / Kreuzstein / Großer Grassert" keine Befreiung innerhalb
des Landschaftsschutzgebiets und auch keine Änderung oder Aufhebung der Landschaftsschutzgebietsverordnung zugunsten von Windenergieanlagen in Aussicht gestellt wird (s. ID 516), wird auf die Festlegung dieses Bereiches verzichtet. Der verbliebene nördliche Sporn
(nicht im Landschaftsschutzgebiet liegend) ist für eine Festlegung zu
schmal. Auf eine Festlegung wird daher - analog zur kommunalen
Planung - ebenfalls verzichtet. Davon unabhängig liegen zudem Erkenntnisse vor, dass sich Teile des nördlich ausgeschlossenen Bereichs in unmittelbarer Nähe zu einem Vorkommen windkraftsensibler
Vogelarten befinden, wodurch sich ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der Landesanstalt für Umwelt,
Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg). Die Neuabgrenzung des verbliebenen Vorranggebiets reicht im Norden bis kurz vor
die genehmigte kommunale Konzentrationszone der VVG Seelbach-Schuttertal. Auch bezüglich des im Süden verbliebenen Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr.
24 - Haubühl / Kreuzstein / Großer Grassert" wurde eine vertiefte Untersuchung zum Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz durchgeführt (s. o.). Im Ergebnis zeigte sich, dass eine
Festlegung des gesamten Gebiets gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten sowie mit bereits bestehenden Windenergieanlagen zu
voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen
führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Schuttertals wird - in
Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und
kommunale Planungsabsichten auf die Festlegung der östlichen und
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südlichen Teilbereiche (Gierifuß und Hohrütte) verzichtet. Die hierbei
verbliebenen Sporne sind für eine Festlegung im Regionalplanmaßstab ebenfalls zu schmal bzw. zu klein.
Das Vorranggebiet "Nr. 24 - Haubühl / Kreuzstein / Großer Grassert"
weist nunmehr eine Gesamtgröße von ca. 124 ha auf.
Das Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 23 - Kambacher Eck / Katzenstein" weicht nur geringfügig von
der Konzentrationszone der VVG Seelbach-Schuttertal ab. Die Abweichung ist hauptsächlich auf den nördlichen Bereich beschränkt, da der
vom Regionalverband zugrunde gelegte Umgebungsabstand um
wohngenutzte Gebäude im Außenbereich geringfügig größer ist als der
von der VVG Seelbach-Schuttertal.
Auch das Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 12 - Rauhkasten / Steinfirst / Höflewald" mitsamt den
angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen
wurde in Hinblick auf das Landschaftsbild incl. des Themenaspekts
Überlastungsschutz (s. o.) vertieft untersucht. Im Ergebnis zeigte sich,
dass eine Festlegung des gesamten Gebiets gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten sowie mit bereits genehmigten kommunalen
Konzentrationszonen für Windenergieanlagen zu voraussichtlich
großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur
Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland sowie
"Riegelwirkungen" innerhalb des Kinzigtals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - zugunsten des geeigneteren nordwestlichen Teils
(Steinfirst) auf die Festlegung der nordöstlichen und südlichen Teilbereiche (Strohbachwald, Rauhkasten, Höflewald/Sturmbühl) verzichtet.
Die Neuabgrenzung wird hierbei durch die südlichste der im September 2016 genehmigten vier Windenergieanlagen des Windparks Steinfirst/Raukasten markiert. Das Vorranggebiet "Nr. 12 - Rauhkasten /
Steinfirst" weist nunmehr eine Gesamtgröße von ca. 70 ha auf.
Davon unabhängig liegen zudem Erkenntnisse vor, dass sich Teile des
südlich ausgeschlossenen Bereichs in unmittelbarer Nähe zu einem
Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten befinden, wodurch sich ein
signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg / Daten der VVG Seelbach-Schuttertal im Rahmen
der kommunalen Flächennutzungsplanung Windenergie).
Zudem ist angesichts der hohen kulturhistorischen Bedeutung der
Burgruine Hohengeroldseck laut Stellungnahme des Landesamts für
Denkmalpflege (vgl. hierzu ID 728) eine Reduzierung um den südlichen Teilbereich am Rauhkasten notwendig, um den gesetzlichen
Erfordernissen des Denkmalschutzes Rechnung zu tragen.
Die Stellungnahme ist somit insgesamt teilweise berücksichtigt.

223
Lfd.Nr.
385

386

ID
665

327

Absender

Äußerung

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017

Vereinbarte
Verwaltungsgemeinschaft
Seelbach-Schuttertal
77960 Seelbach

Des Weiteren wird ausdrücklich die Streichung der im Regionalplanentwurf zusätzlich ausgewiesenen Vorrangflächen "Rufenbauerneck
(Nr. 34)" und "Rotzel (Nr. 37)" auf den Gemarkungen Schuttertal-Schweighausen und Biederbach gefordert. Die Gemeinde Schuttertal und die VVG Seelbach-Schuttertal streben in enger interkommunaler Abstimmung mit der Gemeinde Freiamt eine dauerhafte Freihaltung des Gebiets Hünersedel und somit auch des angrenzenden
Bereichs "Rotzel" von der Windkraftnutzung an. Der Bereich Hünersedel, welcher an das Vorranggebiet "Rotzel" angrenzt, wird in der
Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der VVG Emmendingen
als Erholungsgebiet ausgewiesen, in dem eine Windkraftnutzung nicht
gestattet ist. Außerdem ist es ausdrücklicher Wille der Gemeinde
Schuttertal, die südöstliche Gemarkungsgrenze in Schweighausen und
somit auch den Bereich des Standortes "Rufenbauerneck" von der
Windkraftnutzung freizuhalten. Der Gemeinderat Schuttertal und der
Gemeinsame Ausschuss sind sich einig, dass der substantielle Beitrag
der Raumschaft Seelbach Schuttertal zur Entwicklung der Windkraftnutzung, durch die Ausweisung der interkommunalen Vorrangflächen
an den westlichen und östlichen Gemarkungsseiten erbracht wird.

Berücksichtigung

Vereinbarte
Verwaltungsgemeinschaft der
Gemeinde Schluchsee mit der
Gemeinde Feldberg
79859 Schluchsee

Die Gemeinde Schluchsee ist von der Darstellung von Vorranggebieten für regionalbedeutsame Windkraftanlagen (PS 4.2.1) in der
Raumnutzungskarte - Blatt Süd - Entwurf zur Anhörung (Offenlage)
gemäß § 12 LplG und § 10 ROG (Stand Dezember 2014) nicht betroffen. Es werden keine Bedenken vorgebracht.

Kenntnisnahme

Auf die Festlegung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 34 - Rufenbauerneck / Schwabenkreuz" wird aufgrund von Erkenntnissen zum Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten, durch die sich ein signifikant
erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg),
sowie dem vom Regionalverband verfolgten Bündelungsprinzip (Mindestflächengröße von 15 ha) verzichtet.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 37 Rotzel" durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung
des gesamten Gebiets gemeinsam mit bereits genehmigten kommunalen Konzentrationszonen für Windenergieanlagen sowie mit bereits
bestehenden Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen
visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung
der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland innerhalb des
Schuttertals wird zunächst - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten zugunsten des geeigneteren südöstlichen auf die Festlegung des
nordwestlichen Teilbereichs verzichtet. Dies entspricht im Übrigen dem
bereits genehmigten Flächennutzungsplan Windenergie der VVG
Seelbach-Schuttertal in dem an diesem Standort aus gleichen Gründen auf eine Festlegung verzichtet wurde. Auf eine Festlegung der
verbliebenen ca. 11 ha großen Restfläche auf Gemeindegebiet Biederbach wird verzichtet, da diese ebenfalls nicht mehr der dem Plankonzept des Regionalverbands zugrunde gelegten Mindestflächengröße (Bündelungsprinzip) von 15 ha entspricht und anhand der konkreten Abgrenzung nicht davon ausgegangen werden kann, dass in
dieser Restfläche drei oder mehr moderne Windkraftanlagen errichtet
werden können. Die Anregung wird somit berücksichtigt.

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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79183 Waldkirch

Äußerung
Bemerkenswert ist zunächst - wie Sie zutreffend schreiben -‚ dass der
offengelegte Entwurf des Regionalverbandes auf dem Gebiet der VVG
keine Vorranggebiete ausweist. Der Regionalverband hält sich allerdings im weiteren Verfahren offenbar die Ausweisung von zwei Vorranggebieten auf Simonswälder Gemarkung offen (Mooseck und Hohe
Steig). Diese beiden Gebiete sind nicht Gegenstand des Entwurfs der
Offenlage, sondern getrennt vom förmlichen Verfahren als sog. "vorläufig zurückgestellte Bereiche für die Windenergie" vom Regionalverband aufgelistet. Aufgrund LSG-Überlagerung besteht hier derzeit ein
Konflikt. Sollte dieser Konflikt im Laufe des Planverfahrens durch Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung entfallen, könnten
diese beiden Vorranggebiete in den Regionalplan aufgenommen werden.
Nun zu den rechtlichen Auswirkungen der Planungen des Regionalverbandes: die fehlende Ausweisung von Vorranggebieten stellt die
von der VVG dargestellten Konzentrationszonen rechtlich nicht in Frage. Dies ist Folge der Änderung des Landesplanungsgesetz im Mai
2012. Mit der Änderung wurde die bisherige flächendeckende Steuerung durch die Regionalverbände aufgehoben. Die ehemalige
"Schwarz-Weiß-Regelung" wurde gestrichen. In den Regionalplänen
können keine Ausschlussgebiete für regionalbedeutsame Windkraftanlagen mehr festgelegt werden, sondern nur noch "Vorranggebiete".
Die abschließende räumliche Steuerung der Windenergienutzung
erfolgt nun ausschließlich auf Ebene der Bauleitplanung, indem die
Träger der Flächennutzungsplanung Konzentrationszonen für die
Windenergie mit außergebietlicher Ausschlusswirkung festlegen.
Die Pläne des Regionalverbandes tangieren die derzeitige
FNP-Änderung des VVG daher in rechtlicher Hinsicht nicht.
In der Anlage übersenden wir Ihnen die fachliche Einschätzung unseres Planungsbüros, welche die VVG vollumfänglich so mitträgt
[Hinweis: Der Stellungnahme ist eine entsprechende Anlage beigefügt].

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017
Kenntnisnahme
Im Verbandsgebiet der VVG Waldkirch sind aufgrund der Tabu- und
Abwägungskriterien der Plankonzeption des Regionalverbands keine
Festlegungen von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen vorgesehen. Ausschlaggebend sind hierfür zunächst
die vom Regionalverband angewandten Umgebungsabstände um
Siedlungen und wohngenutzte Gebäude im Außenbereich, die zugrunde gelegte Windhöffigkeitsschwelle von 6,0 m/s in 140 m über
Grund sowie das verfolgte Bündelungsprinzip mit einer Mindestflächengröße von 15 ha. Davon unabhängig wurden die kommunalen
Artenschutzgutachten der VVG Waldkirch berücksichtigt und führten
analog zur kommunalen Planung zum Ausschluss von Gebieten.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile zudem vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz
möglich. Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher
Oberrhein auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich vorläufig
zurückgestellten Bereichs "Nr. 44 - Hohe Steig" durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine gemeinsame Festlegung mit den bereits
bestehenden Windenergieanlagen (Platte, Kaisersebene und Im
Grund) zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland innerhalb des
Simonswälder Tals und den Seitentälern wird auf die Festlegung des
Bereichs "Nr. 44 - Hohe Steig" insgesamt verzichtet.
Auch bezüglich des ursprünglich vorläufig zurückgestellten Bereichs
"Nr. 41 - Mooseck" wurde eine vertiefte Untersuchung zum Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz durchgeführt.
Im Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung des Gebiets gemeinsam
mit benachbarten Vorranggebieten sowie mit bereits genehmigten
kommunalen Konzentrationszonen für Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen führen
würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Elztals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - zugunsten des geeigneteren östlichen
Teils (Mooseck/Tafelbühl) auf die Festlegung des nordwestlichen
Teilbereichs (Hörnleberg) verzichtet. Zudem wird auch der auf Gemeindegebiet Simonswald gelegene südliche Teilbereich des ursprünglich vorläufig zurückgestellten Bereichs "Nr. 41 - Mooseck"
aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche der Kategorie 2
und 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn (FVA), Bodenschutzwald, Wirkungen auf das Landschaftsbild), die im Rahmen
einer summarischen Betrachtung in Relation zum Windpotential un-
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tersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Der kommunalen Planung bleibt es jedoch wie bereits in der Stellungnahme dargestellt unbenommen, bei der Festlegung von kommunalen
Konzentrationszonen über die regionalplanerisch festgelegten Vorranggebiete hinauszugehen, da sich durch die Änderung des Landesplanungsgesetzes keine Ausschlusswirkung mehr durch diese ergibt.
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294

Verwaltungsgemeinschaft der
Stadt Wolfach mit der
Gemeinde Obewolfach
77709 Wolfach

Wolfach:
Der Gemeinderat der Stadt Wolfach hat am 25.02.2015 in seiner öffentlichen Sitzung mit einer Stimmenthaltung beschlossen, zu dem
Entwurf der Gesamtfortschreibung mitzuteilen, dass
1. Die Flächen WOL 1 und WOL 8 des Flächennutzungsplanentwurfes
der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Wolfach/Oberwolfach,
Teilplan Windenergie in den Entwurf des Regionalplanes (vgl. Nr. 30
Riegelsberg) in der kompletten Größe aufgenommen werden sollen.
2. Die Flächen WOL 2a und 2b des Flächennutzungsplanentwurfes der
Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Wolfach/Oberwolfach in den
Entwurf des Regionalplanes (Nr. 18 Landeck/Lachenberg/Katzenkopf)
in der bisherigen Größe beibehalten werden sollen.
3. Ansonsten werden von Wolfach keine Bedenken vorgebracht.
Begründung:
Für die Flächen WOL 1 und WOL 8 liegen Untersuchungen vor, nach
denen 3 Windkraftanlagen realisierbar sind, so dass eine Ausweisung
als "Regionalbedeutsames Vorranggebiet" sinnvoll wäre. Die Prüfungen für die Flächen WOL 2a und 2b sind noch nicht abgeschlossen,
deshalb sollte auf die Zurückstellung der Teilfläche verzichtet werden.
[...]
Anbei senden wir Ihnen einen Übersichtsplan, aus dem die Vorrangflächenentwürfe für die Windkraftnutzung des Flächennutzungsplanes
der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Wolfach/Oberwolfach
erkennbar sind.
[Hinweis: Der Stellungnahme ist eine Kartendarstellung der betreffenden Bereiche (Stand: Dezember 2014) als Anlage beigefügt.]

Keine Berücksichtigung
Die sich auf Gemeindegebiet Oberwolfach befindende Fläche WOL 8
des Flächennutzungsplanentwurfs (Teilplan Windenergie) der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Wolfach/Oberwolfach liegt entsprechend der Planungsgrundlage "Auerhuhn und Windkraft" der Forstliche
Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) weitestgehend innerhalb einer Kategorie-1-Zone der Auerhuhnverbreitung.
Bei den Kategorie-1-Zonen handelt es sich um die Kernlebensräume
der Auerhuhnverbreitung (Reproduktionsbereiche) sowie existentielle
Biotopverbundbereiche (Trittsteinbiotope und Korridorbereiche höchster Priorität). Entsprechend der Plankonzeption des Regionalverbands
werden diese Kategorie-1-Zonen nicht in die regionale Vorranggebietskulisse einbezogen. Die Bereiche finden nur dann Eingang in die
regionale Windenergiekulisse, sofern von der FVA die Kategorie-1-Zone zurückgenommen wird. Ein Nachweis, dass Windenergieanlagen mit dem Auerhuhn nicht zwingend unverträglich sind, liegt für
die Fläche WOL 8 nicht vor. Entsprechend dem vom Regionalverband
verfolgten Bündelungsprinzip wird auch auf eine Festlegung der nicht
überlagerten Bereiche verzichtet, da die Mindestflächengröße von 15
ha nicht erreicht wird. Auf eine weitere Gebietsaufnahme wird aus
diesen Gründen verzichtet.
Davon unabhängig liegen zudem Erkenntnisse vor, dass sich ein westlicher Teilbereich der Fläche WOL 8 in unmittelbarer Nähe zu einem
Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten befindet, wodurch sich ein
signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg).
Eine Aufnahme der Fläche WOL 1 ist aufgrund der vom Regionalverband angewandten Umgebungsabstände um Siedlungen und wohngenutzte Gebäude im Außenbereich sowie der der Plankonzeption des
Regionalverbands zugrunde gelegten Mindestflächengröße von 15 ha
nicht möglich (s. o.).
Der kommunalen Planung bleibt es unbenommen, bei der Festlegung
von kommunalen Konzentrationszonen über die sich aus der Plankonzeption des Regionalverbands ergebenen Vorranggebiete hinauszugehen.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und

226
Lfd.Nr.

ID

Absender

Äußerung

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 18 Landeck / Lachenberg / Katzenkopf" (im Wesentlichen gleiche Abgrenzung wie WOL 2a und WOL 2b sowie angrenzend OWO 9 und 10
auf Gemeindegebiet Oberwolfach) mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im
Ergebnis zeigte sich, dass eine gemeinsame Festlegung mit benachbarten Vorranggebieten zu voraussichtlich großräumigen visuellen
Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen würde.
Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland
innerhalb des Wolftals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten zugunsten des geeigneteren Vorranggebiets "Nr. 17 - Burzbühl / Hohenlochen" (Lage innerhalb von OWO 1 und 2 auf Gemeindegebiet
Oberwolfach) auf die Festlegung des Vorranggebiets "Nr. 18 - Landeck
/ Lachenberg / Katzenkopf" insgesamt verzichtet.
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675

Verwaltungsgemeinschaft der
Stadt Wolfach mit der
Gemeinde Obewolfach
77709 Wolfach

Oberwolfach: [Vgl. hierzu auch Stellungnahme der Gemeinde Oberwolfach (ID 72 und ID 721)]
Der Gemeinderat der Gemeinde Oberwolfach hat am 24.02.2015 in
seiner öffentlichen Sitzung einstimmig beschlossen, zu dem Entwurf
der Gesamtfortschreibung mitzuteilen, dass
1. Die Flächen OW 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 des Flächennutzungsplanentwurfes der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Wolfach/Oberwolfach, Teilplan Windenergie in den Entwurf des Regionalplanes in der kompletten Größe aufgenommen werden.
2. Die Flächen OWO 1, 9 und 10 des Flächennutzungsplanentwurfes
der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Wolfach / Oberwolfach,
Teilplan Windenergie in der bisherigen Größe beibehalten werden
sollen (vgl. Nr. 17 Burzbühl/Hohenlochen und Nr. 18 Landeck/Lachenberg/Katzenkopf).
Begründung:
Aus Sicht der Verwaltung sind nach heutigem Stand in den Flächen
OWO 2 - 8 jeweils drei Windkraftanlagen denkbar, so dass eine Ausweisung als "Regionalbedeutsames Vorranggebiet" sinnvoll ist.
Anbei senden wir Ihnen einen Übersichtsplan, aus dem die Vorrangflächenentwürfe für die Windkraftnutzung des Flächennutzungsplanes
der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Wolfach/Oberwolfach
erkennbar sind.
[Hinweis: Der Stellungnahme ist eine Kartendarstellung der betreffenden Bereiche (Stand: Dezember 2014) als Anlage beigefügt.]

Keine Berücksichtigung
Die sich auf Gemeindegebiet Oberwolfach befindenden Flächen OWO
3, 4, 5, 6, 7 und 8 des Flächennutzungsplanentwurfs (Teilplan Windenergie) der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Wolfach/Oberwolfach liegen innerhalb von Kategorie-1-Zonen der Auerhuhnverbreitung und/oder innerhalb des Vogelschutzgebiets
"Nordschwarzwald". Bei den Kategorie-1-Zonen handelt es sich entsprechend der Planungsgrundlage "Auerhuhn und Windkraft" der
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
(FVA) um die Kernlebensräume der Auerhuhnverbreitung (Reproduktionsbereiche) sowie existentielle Biotopverbundbereiche (Trittsteinbiotope und Korridorbereiche höchster Priorität). Entsprechend der
Plankonzeption des Regionalverbands werden diese Kategorie-1-Zonen ebenso wie Vogelschutzgebiete als Tabukriterien nicht in
die regionale Vorranggebietskulisse einbezogen. Die Bereiche finden
nur dann Eingang in die regionale Windenergiekulisse, sofern auf
kommunaler Planungsebene flächendeckende Gutachten (über
Standorte von Einzelanlagen hinausgehende Untersuchungen) vorliegen, die den Nachweis erbringen, dass Windenergieanlagen in dem
Bereich mit den Schutzzwecken des Vogelschutzgebiets nicht zwingend unverträglich sind bzw. im Fall des Auerhuhns von der FVA die
Kategorie-1-Zone zurückgenommen wird. Die für die Aufnahme der o.
g. Flächen erforderlichen gutachterlichen Nachweise liegen nach
Kenntnisstand des Regionalverbands nicht vor. Auf weitere Gebiets-
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aufnahmen wird aus diesem Grund verzichtet.
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 18 Landeck / Lachenberg / Katzenkopf" (im Wesentlichen gleiche Abgrenzung wie OWO 9 und 10 sowie angrenzend WOL 2a und WOL 2b
auf Gemeindegebiet Wolfach) mitsamt den angrenzenden ursprünglich
vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis
zeigte sich, dass eine gemeinsame Festlegung mit benachbarten Vorranggebieten zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland innerhalb des
Wolftals wird - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - zugunsten des geeigneteren Vorranggebiets "Nr. 17 - Burzbühl / Hohenlochen" (Lage innerhalb von OWO 1 und 2) auf die Festlegung des Vorranggebiets "Nr.
18 - Landeck / Lachenberg / Katzenkopf" insgesamt verzichtet.
Eine Ausdehnung des Vorranggebiets "Nr. 17 - Burzbühl / Hohenlochen" auf die Abgrenzung der Flächen OWO 1 und 2 des o. g. Flächennutzungsplanentwurfs ist aufgrund der vom Regionalverband in
seinem Plankonzept angewandten Umgebungsabstände um Siedlungen und wohngenutzte Gebäude im Außenbereich nicht möglich. Ferner wird darauf hingewiesen, dass die ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereiche (geringfüge Abweichungen) aufgrund mehrerer
Abwägungskriterien (hier: Bodenschutzwald, Bereiche der Kategorie 2
der
Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn der FVA sowie Windpotential) ebenfalls nicht als Vorranggebiet festgelegt werden. Der
kommunalen Planung bleibt es unbenommen, bei der Festlegung von
kommunalen Konzentrationszonen über die sich aus der Plankonzeption des Regionalverbands ergebenen Vorranggebiete hinauszugehen.
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Verwaltungsgemeinschaft
Hexental
79249 Merzhausen

Die Verwaltungsgemeinschaft Hexental erklärt im Namen ihrer Mitgliedsgemeinden sowohl gegen die im Entwurf zum Regionalplan
dargestellten Vorranggebiete zum Ausbau der Windkraft als auch die
zurückgestellten Bereiche für die Windenergie keine Bedenken zu
haben, da wegen deren räumlichen Lage eigene Belange nicht berührt
werden.
Im Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes wurden die in
den Gemeinden Sölden und Wittnau sich befindenden Gemarkungen
"lllenberg" und "Bürgle-Kohlernkopf" als möglicherweise geeignete
Standorte für Windkraftanlagen näher betrachtet. Weitere Untersu-

Kenntnisnahme
Die zustimmende Stellungnahme sowie die Hinweise zur kommunalen
Windenergieplanung werden zur Kenntnis genommen.
Die erneute Prüfung der zu "Reinen Wohngebieten" und "Sondergebieten" gemäß BauNVO hat ergeben, dass der Bereich "Nr. 48 - Illenberg" bis auf eine ca. 1 ha große Restfläche von Umgebungsabständen zu "Reinen Wohngebieten" überlagert ist. Entsprechend dem vom
Regionalverband verfolgten Bündelungsprinzip wird daher auf eine
Festlegung dieses nicht mehr der Mindestflächengröße von 15 ha
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chungen hierzu finden jedoch bis auf nicht mehr statt, nachdem von
der Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft am 18. November 2014 das Ruhen des Verfahrens beschlossen wurde.

entsprechenden Gebiets verzichtet.
Der Bereich "Bürgle-Kohlernkopf" wurde bereits im Vorfeld der ersten
regionalplanerischen Suchraumkulissenbildung im Wesentlichen aufgrund des in weiten Teilen niedrigen Windpotentials (< 6,0 m/s in 140
m über Grund) und der daraus resultierenden Kleinflächigkeit nicht
mitaufgenommen.

Regionalverband
Hochrhein-Bodensee
79761 Waldshut-Tiengen

Eine überregionale Abstimmung spielt vor allem entlang der Regionsgrenze eine bedeutende Rolle. Wir begrüßen die mit dem Kapitel 4.2.1
Windenergie der Gesamtfortschreibung des Regionalplans verfolgten
Ziele des Regionalverbands Südlicher Oberrhein hinsichtlich des Ausbaus der Erneuerbaren Energien.
Entsprechend dem Entwurf zur Anhörung (Stand: Dezember 2014)
befinden sich keine geplanten Vorranggebiete in unmittelbarer Nachbarschaft unserer Region. Die räumlich nahesten Vorranggebiete
(Standorte 53 und 56) befinden sich in etwa 3 Kilometer Entfernung.
Wir gehen von keiner direkten Betroffenheit auf unser Verbandsgebiet
aus, so dass keine Anregungen oder Bedenken vorgetragen werden.

Kenntnisnahme

Wir verweisen auf unsere Stellungnahme zum frühzeitigen informellen Kenntnisnahme
Beteiligungsverfahren vom 4.3.2013. In dieser hatte unser Gremium
festgestellt, dass das Gebiet der Region Mittlerer Oberrhein von der
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Suchraumkulisse des Regionalverbands Südlicher Oberrhein nur randlich betroffen ist. Im vorliegenden Entwurf liegt der am nächsten zur
Regionsgrenze gelegene Standort mit über 20 km noch weiter entfernt.
Wir weisen ergänzend darauf hin, dass auch der in unserer Teilfortschreibung zur Windenergie in der ersten Anhörung in Nähe der Regionsgrenze noch enthaltene Standort "Omerskopf" auf Gemarkung
Bühl (Flächen 46-48, 128) nicht mehr weiter verfolgt wird.
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Regionalverband Mittlerer
Oberrhein
76137 Karlsruhe
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Regionalverband
Das Verfahren zur Regionalplanfortschreibung in der Region
Schwarzwald-Baar-Heuberg
Schwarzwald-Baar-Heuberg zur Festlegung von "Vorranggebiete für
78056 Villingen-Schwenningen Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen" ruht derzeit. Ein
Wiederaufgreifen der Planung ist vorgesehen, wenn in den regionalen
Windnutzungsschwerpunkten Zielkonflikte zwischen der Regional- und
der Bauleitplanung ausgeschlossen werden können. Die potenziellen
Windnutzungsbereiche zwischen dem Bereich "Kapfwald" (Gemarkung
Gemeinde Lauterbach) - nördlich des Vorranggebietes Nr. 38 "Falkenhöhe" - bis zum Anlagenbestand im Bereich "Windkapf" (an der
Gemarkung der Stadt Hornberg bzw. der Stadt Schramberg) sowie
dem geplanten Bereich "Winterecke" (Gemarkung Stadt Schramberg)
stehen derzeit in den Verfahren zur Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Schramberg
wie auch zur oben genannten Festlegung der Regionalplanfortschreibung in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Der oben räumlich
definierte Bereich wird als regionaler Windnutzungsschwerpunkt be-

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Das
ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 53 - Breitnauer Kopf" ist im Übrigen
mitsamt den angrenzenden vorläufig zurückgestellten Teilbereichen
vor allem aus Gründen des Denkmalschutzes und des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds (vgl. hierzu Stellungnahme Landesamt
für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, ID 729 und Stellungnahme Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, ID 365) insgesamt nicht mehr Teil der regionalen Gebietskulisse.

Kenntnisnahme
Die Hinweise zur regionalen und kommunalen Windkraftplanung in der
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg werden zur Kenntnis genommen.
Die weitere Abstimmung wird gewährleistet.
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trachtet. Der Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg sieht hier,
aufgrund der Lage entlang der Verwaltungsgrenzen, das verstärkte
Erfordernis einer interkommunalen Abstimmung, um die Betroffenheit
der kommunalen Belange angemessen ausgleichen zu können.
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Bundesamt für Infrastruktur,
Umweltschutz und
Dienstleistungen der
Bundeswehr Referat Infra I 3
53123 Bonn

Die Bundeswehr unterstützt den Ausbau erneuerbarer Energien, soweit militärische Belange dem nicht entgegenstehen.
Windenergieanlagen können grundsätzlich militärische Interessen,
zum Beispiel militärische Richtfunkstrecken oder den militärischen
Luftverkehr berühren oder beeinträchtigen.
Die von Ihnen beabsichtigten Maßnahmen / Planungen können militärische Richtfunkstrecken berühren. Die Belange der Bundeswehr werden somit berührt.
In welchem Umfange die Belange der Bundeswehr genau betroffen
sind, kann ich erst feststellen, wenn mir die entsprechenden Daten
über die Anzahl, Typus, Nabenhöhe, Rotordurchmesser, Höhe über
Grund, Höhe über NN und die genauen Koordinaten von Luftfahrthindernissen vorliegen.
Nur dann kann ich, im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung, in Rücksprache mit meinen zu beteiligenden militärischen Fachdienststellen
eine dezidierte Stellungnahme abgeben.
Grundsätzlich ist die Errichtung von Windenergieanlagen in den von
Ihnen bezeichneten Bereichen möglich. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass es auf Grund der Nähe zu militärischen Richtfunkstrecken
zu Einschränkungen (zum Beispiel Höhenbegrenzungen) sowie Ablehnungen von Bauanträgen kommen kann.

Kenntnisnahme

Bundesaufsichtsamt für
Flugsicherung
63225 Langen

Durch die Planung wird der Aufgabenbereich des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung als Träger öffentlicher Belange im Hinblick auf
den Schutz ziviler Flugsicherungseinrichtungen berührt.
Ein Teil der ausgewiesenen Standorte für Windenergienutzung liegt im
Anlagenschutzbereich der Flugnavigationsanlage Lahr Peiler
EDTL-VHF.
Je nach Verortung, Dimensionierung und Gestaltung der Bauwerke
(hier: Windenergieanlagen) besteht die Möglichkeit der Störung dieser
zivilen Flugnavigationsanlage.
Bei Teil 1, den geplanten Vorranggebieten regionalbedeutsamer
Windenergieanlagen sind folgende Standorte betroffen:
(Standort - Name)
10 - Geigenköpfle / Schnaigbühl / Ganshart
11 - Auf dem Schutz
Bei Teil 2, den vorläufig zurückgestellten Bereichen für Windenergie ist
folgender Standort betroffen:
(Standort - Name)
10 - Geigenköpfle / Schnaigbühl / Ganshart

Kenntnisnahme

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Prüfung der Betroffenheit des Richtfunkbetriebs oder des militärischen Luftverkehrs
durch die Errichtung von Windkraftanlagen erfolgt im Rahmen des
konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. In
den Steckbriefen des Umweltberichts erfolgt, bei Benachrichtigung
durch den Richtfunkbetreiber sowie die für den Luftverkehr zuständigen Behörden, ein entsprechender gebietsbezogener Hinweis auf
Richtfunkanlagen und Belange des Luftverkehrs für die Genehmigungsebene.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Prüfung der Betroffenheit der Flugnavigationsanlage "Lahr Peiler EDTL-VHF" durch
die Errichtung von Windkraftanlagen erfolgt im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Ein Großteil
des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 10 - Geigenköpfle / Schnaigbühl / Ganshart" ist vor allem
aus Gründen des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds und des
Artenschutzes (vgl. hierzu Stellungnahme Landratsamt Ortenaukreis,
ID 485) nicht mehr Teil der regionalen Gebietskulisse. Im Steckbrief
des Umweltberichts zum verbliebenen Vorranggebiet für Standorte
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 10 - Geigenköpfle /
Schnaigbühl", das im Übrigen mittlerweile nur noch in äußerster
Randlage des Schutzbereichs der Flugnavigationsanlage gelegenen
ist, erfolgt ein entsprechender Hinweis für die Genehmigungsebene.
Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 11 - Auf dem Schutz" ist vor allem
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Aufgrund der vorgenannten Gegebenheiten ist mit Einschränkungen
aus Gründen des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds (vgl.
bzw. Ablehnungen bezüglich Anzahl und Höhe der beabsichtigen
hierzu Stellungnahme Landratsamt Ortenaukreis, ID 486) insgesamt
Windenergieanlagen an den genannten Standorten zu rechnen.
nicht mehr Teil der regionalen Gebietskulisse.
Die Entscheidung gemäß § 18a Luftverkehrsgesetz (LuftVG), ob die
Flugsicherungseinrichtungen durch einzelne Bauwerke gestört werden
können, bleibt von dieser Stellungnahme jedoch unberührt. Sie wird
von mir getroffen, sobald mir über die zuständige Luftfahrtbehörde des
Landes die konkrete Vorhabensplanung (z. B. Bauantrag) vorgelegt
wird.
Diese Beurteilung beruht auf den Anlagenstandorten und
-schutzbereichen der Flugsicherungsanlagen Stand Januar 2015.
Momentan sind im Plangebiet keine Änderungen beabsichtigt, diese
sind jedoch aufgrund betrieblicher Anforderungen nicht auszuschließen.
[Hinweis: Der Stellungnahme sind zwei Kartendarstellungen der betreffenden Bereiche um die Flugnavigationsanlage beigefügt.]
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Bundesnetzagentur für
Elektrizität, Gas,
Telekommunikation, Post und
Eisenbahnen
53113 Bonn

Die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post
und Eisenbahnen (BNetzA) teilt u.a. gemäß § 55 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) vom 22.06.2004 die Frequenzen für das Betreiben von zivilen Richtfunkanlagen zu. Selbst betreibt sie keine Richtfunkstrecken. Die BNetzA kann aber in Planungs- und Genehmigungsverfahren (z.B. im Rahmen des Baurechts oder im Rahmen des
Bundesimmissionsschutzgesetzes) einen Beitrag zur Störungsvorsorge leisten, indem sie Namen und Anschriften der für das Plangebiet in
Frage kommenden Richtfunkbetreiber identifiziert und diese den antragenden Stellen mitteilt. Somit werden die regionalen Planungsträger
in die Lage versetzt, die evtl. betroffenen Richtfunkbetreiber frühzeitig
über vorgesehene Baumaßnahmen bzw. Flächennutzungen zu informieren.
Beeinflussungen von Richtfunkstrecken durch neue Bauwerke mit
Bauhöhen unter 20 m sind nicht sehr wahrscheinlich. Auf das Einholen
von Stellungnahmen der BNetzA zu Planverfahren mit geringer Bauhöhe kann daher allgemein verzichtet werden. Im vorliegenden Fall
wird diese Höhe jedoch erreicht bzw. überschritten.
Angaben zum geografischen Trassenverlauf der Richtfunkstrecken
bzw. zu den ggf. ein tretenden Störsituationen kann die BNetzA nicht
liefern. Im Rahmen des Frequenzzuteilungsverfahrens für Richtfunkstrecken prüft die BNetzA lediglich das Störverhältnis zu anderen
Richtfunkstrecken unter Berücksichtigung topografischer Gegebenheiten, nicht aber die konkreten Trassenverhältnisse (keine Überprüfung
der Bebauung und anderer Hindernisse, die den Richtfunkbetrieb beeinträchtigen können). Die im Zusammenhang mit der Bauleit- bzw.
Flächennutzungsplanung erforderlichen Informationen können deshalb
nur die Richtfunkbetreiber liefern. Außerdem ist die BNetzA von den

Kenntnisnahme
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Richtfunkbetreiber
wurden im Rahmen des Offenlage- und Beteiligungsverfahrens beteiligt. Unabhängig davon erfolgt eine Prüfung der Betroffenheit des
Richtfunkbetriebs durch Windkraftanlagen im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. In den Steckbriefen des Umweltberichts erfolgen gebietskonkret entsprechende
Hinweise für die Genehmigungsebene.
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Richtfunkbetreibern nicht ermächtigt, Auskünfte zum Trassenverlauf
sowie zu technischen Parametern der Richtfunkstrecken zu erteilen.
Aus Gründen des Datenschutzes können diese Angaben nur direkt bei
den Richtfunkbetreibern eingeholt werden.
Hinsichtlich einer Bekanntgabe von in Betrieb befindlichen Richtfunktrassen in Flächennutzungsplänen, möchte ich darauf hinweisen, dass
dieses Verfahren nicht zwingend vorgeschrieben ist (keine Dokumentationspflicht) und nur eine dem Ermessen überlassene Maßnahme zur
vorsorglichen Störungsvermeidung darstellt, die auch durch die öffentlichen Planungsträger nicht einheitlich gehandhabt wird. Eine Darstellung der Trassenverläufe in den Planunterlagen ist nur möglich, wenn
die Betreiber dies ausdrücklich wünschen und mit einer Veröffentlichung ihrer Richtfunk-Standortdaten einverstanden sind (Datenschutz). Zu den Betreibern von Richtfunkstrecken gehören z.B. die in
Deutschland tätigen großen Mobilfunkunternehmen. Diese erfüllen
zwar einen öffentlichen Auftrag, sind jedoch untereinander Wettbewerber. Übersichten zu den Netzstrukturen gehören daher zu den
Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen; ihre Veröffentlichung unterliegt
grundsätzlich den Wettbewerbsstrategien der Betreiber. Unter Berücksichtigung dieser Bedingung und der hohen Anzahl laufend neu hinzukommender Richtfunkstrecken ist es auf regionaler Ebene somit
kaum möglich, ständig aktuelle Übersichten zu führen.
Bei Vorliegen konkreter Bauplanungen von Bauwerken mit einer Höhe
von über 20m (z.B. Windkraftanlagen), empfehle ich Ihnen, entsprechende Anfragen an mich (Anschrift lt. Kopfzeile dieses Briefes) zu
richten. Bei Abforderung einer Stellungnahme sind bitte die geografischen Koordinaten (WGS 84) des Baugebiets anzugeben und ausreichend übersichtliches topografisches Kartenmaterial mit genauer
Kennzeichnung des Baubereiches sowie das Maß der baulichen Nutzung zu übermitteln.
Unabhängig vom Planungsstand habe ich zu Ihrer Vorinformation, eine
Überprüfung der Eignungs-/Vorranggebiete für Windkraftanlagen
durchgeführt. Dazu habe ich eine Aufteilung in 19 Teilgebiete vorgenommen. Den beigefügten Anlagen 1a bis 1s können Sie die dazu von
mir ermittelten Koordinaten (WGS84) der Prüfgebiete (jeweils Fläche
eines Planquadrats mit dem NW- und dem SO-Wert) sowie die Anzahl
der in diesen Koordinatenbereichen in Betrieb befindlichen
Punkt-zu-Punkt-Richtfunkstrecken entnehmen.
In den zu den Vorranggebieten gehörenden Landkreisen sind außerdem Punkt-zu Mehrpunkt-Richtfunkanlagen geplant bzw. in Betrieb. Da
beim Punkt-zu-Mehrpunkt Richtfunk die Anbindung der Terminals
innerhalb zellularer Strukturen in der Fläche er folgt, kann nur durch
den jeweiligen Richtfunkbetreiber die Auskunft erteilt werden, ob auch
das Baugebiet direkt betroffen ist (siehe Anlagen 2a bis 2d)) [Hinweis:
Der Stellungnahme sind entsprechende Anlagen beigefügt].

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017
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Die anliegenden Übersichten geben Auskunft über die als Ansprechpartner in Frage kommenden Richtfunkbetreiber. Da das Vorhandensein von Richtfunkstrecken im Untersuchungsraum allein kein Ausschlusskriterium für die Nutzung der Windenergie ist, empfehle ich
Ihnen, sich mit den Richtfunkbetreibern in Verbindung zu setzen und
sie in die weiteren Planungen einzubeziehen. Je nach Planungsstand
kann auf diesem Wege ermittelt werden, ob tatsächlich störende Beeinträchtigungen von Richtfunkstrecken zu erwarten sind.
Bei den Untersuchungen wurden Richtfunkstrecken militärischer Anwender nicht berücksichtigt. Diesbezügliche Prüfungsanträge können
beim Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen
der Bundeswehr, Referat Infra 1 3 [...] gestellt werden. Da der Richtfunk gegenwärtig eine technisch und wirtschaftlich sehr gefragte
Kommunikationslösung darstellt, sind Informationen über den aktuellen
Richtfunkbelegungszustand für ein bestimmtes Gebiet ggf. in kürzester
Zeit nicht mehr zutreffend. Ich möchte deshalb ausdrücklich darauf
hinweisen, dass die Ihnen hiermit erteilte Auskunft nur für das Datum
meiner Mitteilung gilt.
Messeinrichtungen des Prüf- und Messdienstes der BNetzA werden
nach bisherigem Stand durch die Planungen nicht beeinträchtigt. Da
sich in dem Regionalgebiet jedoch mehrere Funk- und Messstationen
der BNetzA befinden, habe ich Ihre Anfrage zur ergänzenden Prüfung
weitergeleitet an die Bundesnetzagentur Referat 511(5110-5) [...].
Durch das Referat 511 wird noch untersucht, ob die notwendigen
Schutzabstände zu den vorhandenen funktechnischen Messeinrichtungen der BNetzA eingehalten werden. Sollten hier noch besondere
Hinweise zu berücksichtigen sein, werden Sie darüber in einem gesonderten Schreiben in Kenntnis gesetzt.
Falls sich Ihre Bitte um Stellungnahme ggf. auch auf die im Plangebiet
zu berücksichtigenden Leitungssysteme, wie z. B. unter- oder oberirdisch geführte Telekommunikationskabelanlagen oder Energieleitungen, bezieht, möchte ich darauf hinweisen, dass die BNetzA selbst
über keine eigenen Leitungsnetze verfügt. Sie kann auch nicht über
alle regional vorhandenen Kabeltrassen Auskunft erteilen, da das
Führen entsprechender Datenbestände nicht zu ihren behördlichen
Aufgaben gehört. Angaben über Kabel- bzw. Leitungssysteme im
Planbereich können daher nur direkt bei den jeweiligen Betreibern
oder den Planungs- bzw. Baubehörden vor Ort eingeholt werden.
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Bundesnetzagentur für
Elektrizität, Gas,
Telekommunikation, Post und
Eisenbahnen
53113 Bonn

Der Bundesnetzagentur obliegt u. a. die Umsetzung des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes Übertragungsnetz (NABEG), welches Teil
des Gesetzespakets zur Energiewende vom Sommer 2011 ist. Durch
dieses Gesetz ist eine eigenständige Fachplanungskompetenz des
Bundes für länderübergreifende und grenzüberschreitende Höchstspannungsleitungen geschaffen und der Bundesnetzagentur übertra-

Keine Berücksichtigung
Bei den genannten Trassenkorridoren handelt es sich in Bezug auf
den Planungsraum Region Südlicher Oberrhein in erster Linie um die
Ertüchtigung bestehender Freileitungen in der Rheintalebene. Die
Planungen der Umsetzung des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes
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gen worden. Ergebnis der Bundesfachplanung, die Teil dieses Gesetzes ist, ist die Festlegung eines raumverträglichen Trassenkorridors für
ein beantragtes Vorhaben. Ein Trassenkorridor hat die Form eines
Gebietsstreifens, innerhalb dessen später die Leitungstrasse verläuft.
Er beschreibt noch nicht die genaue Linienführung, sondern eine breitere Fläche, damit bei der Feintrassierung in der sich anschließenden
Planfeststellung ein gewisser Spielraum zur Verfügung steht. Der
Bundesnetzagentur wurde zudem im Hinblick auf länderübergreifende
und grenzüberschreitende Vorhaben im Sinne des NABEG die Zuständigkeit für die Planfeststellung übertragen.
An dieser Stelle möchte ich vorsorglich darauf hinweisen, dass die
gewählte Zielformulierung in Kap. 4.2.1.1, die den Ausschluss von
raumbedeutsamen Vorhaben und Maßnahmen in Vorranggebieten für
regionalbedeutsame Windkraftanlagen festlegt, im Rahmen der von
der Bundesnetzagentur durchzuführenden Verfahren zur Bundesfachplanung und späteren Planfeststellung eventuell nicht in vollem Umfang eingehalten werden kann. Dieses zumindest insoweit, wie es sich
bei den entgegenstehenden Vorhaben und Maßnahmen um Höchstspannungsleitungen handelt, die dem Anwendungsbereich des
NABEG unterliegen. Selbstverständlich ist die Bundesnetzagentur
bestrebt, möglichst konfliktarme Trassenkorridore festzulegen und die
Ziele der Raumordnung zu beachten. Aufgrund der sehr hohen Bevölkerungs- und Siedlungsdichte in großen Teilen der Bundesrepublik
Deutschland und der Ausweisung großflächiger Vorranggebiete, z.B.
für Windenergie, Freiraumschutz etc. sind jedoch Zielkollisionen auch
bei gründlicher Abwägung nicht immer zu vermeiden. Da die energiewirtschaftlich notwendigen Leitungen zur Umsetzung der Energiewende und Sicherstellung der Versorgungssicherheit benötigt werden,
kann die Realisierung der Projekte zur Nichteinhaltung der Zielformulierungen führen und möglicherweise auch Akzeptanzprobleme in der
Bevölkerung hervorrufen. Dieses gilt gleichermaßen für die Projekte,
die im Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) festgeschrieben sind,
wie für Vorhaben, die nach dem Bundesbedarfsplangesetz (BBPIG) zu
realisieren sind.
Bezüglich der genannten Zielformulierungen rege ich daher an diese
wie folgt zu ändern bzw. zu ergänzen: "In den Vorranggebieten für
regionalbedeutsame Windkraftanlagen sind raumbedeutsame Vorhaben und Maßnahmen in der Regel ausgeschlossen die der Errichtung
und dem Betrieb regionalbedeutsamer Windkraftanlagen entgegenstehen."

sind durch die Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen in den Kammlagen des Schwarzwalds nicht ansatzweise betroffen. Die Notwendigkeit für eine Änderung des PS 4.2.1.1
wird daher nicht gesehen. Die Anregung wird nicht berücksichtigt.

Bei der Festlegung von Vorrang- bzw. Eignungsgebieten für die
Windenergienutzung nach § 8 Abs. 7 ROG, auf der Ebene der kommunalen Flächennutzungsplanung oder der konkreten Anlagegenehmigung nach BlmSchV empfiehlt die BNetzA, die Abstandsmaße zu

Kenntnisnahme
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Schutzstreifen der
Plankonzeption des Regionalverbands Südlicher Oberrhein zu Hoch-
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53113 Bonn

Freileitungen der Hoch- und Höchstspannungsebene gem. DIN EN
50341-3-4 wie folgt heranzuziehen:
"Zwischen Windenergieanlagen und Freileitungen sind folgende horizontale Mindestabstände zwischen Rotorblattspitze in ungünstigster
Stellung und äußerstem ruhenden Leiter einzuhalten:
- für Freileitungen ohne Schwingungsschutzmaßnahmen >= 3 x Rotordurchmesser;
- für Freileitungen mit Schwingungsschutzmaßnahmen > 1 x Rotordurchmesser.
Wenn sichergestellt ist, dass die Freileitung außerhalb der Nachlaufströmung der Windenergieanlage liegt und der Mindestabstand
zwischen der Rotorblattspitze in ungünstigster Stellung und dem äußeren ruhenden Leiter > 1 x Rotordurchmesser beträgt, kann auf die
schwingungsdämpfenden Maßnahmen verzichtet werden.
Weiterhin gilt für Freileitungen aller Spannungsebenen, dass bei ungünstiger Stellung des Rotors die Blattspitze nicht in den Schutzstreifen der Freileitung ragen darf."
Bei derzeit bestehenden Nabenhöhen von Windkraftanlagen von 80
bis 140 m sowie Rotordurchmessern von 70 bis 120 m regt die BNetzA
an, die in der DIN genannten Maße als Abstände zwischen der Außengrenze des auszuweisenden Gebietes (Ebene Raumordnung und
kommunale Flächennutzungsplanung) als Ausschlusskriterien festzulegen, da ein anderweitig ermittelter "starrer" Abstandswert zwischen
Windkraftanlage und Freileitung nicht sachgerecht erscheint.
Darüber hinaus sind Betreiber von Windenergieanlagen seit August
2014 nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und der darauf
erlassenen Anlagenregister Verordnung verpflichtet, der BNetzA unter
anderem Standort und Leistung ihrer Anlagen zu melden. Die Meldepflicht umfasst dabei auch aufgrund von Bundesgesetzen erteilte Genehmigungen. Hierzu finden sich Formulare auf der Internetseite der
BNetzA (http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1
411/DE/Home/home_node.html). Sofern die Registrierung nicht erfolgt,
reduziert sich der Anspruch auf finanzielle Förderung für die betreffende Anlage nach dem EEG auf null, was mit erheblichen finanziellen
Auswirkungen verbunden sein kann. Die Meldung an das Register
muss zusätzlich zur Beteiligung der Bundesnetzagentur am oben genannten Baugenehmigungsverfahren erfolgen.
Da ggf. weitere Vorschriften im Zusammenhang mit der Anbindung der
Windenergieanlagen an das Energienetz zu beachten sind, habe ich
Ihre Planunterlagen zur ergänzenden Prüfung weitergeleitet an die
Bundesnetzagentur Abteilung Netzausbau, Referat N3 [...].

spannungsfreileitungen ab 110 kV richten sich nach dem Windenergieerlass Baden-Württemberg (WEE BW Kap. 5.6.4.8) und stellen
zunächst den aus Vorsorgegründen eingehaltenen Abstandswert dar.
Hiervon unabhängig erfolgt eine Prüfung der Betroffenheit von Hochspannungsfreileitungen durch die Errichtung von Windkraftanlagen im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. In der Methodendokumentation wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass ggf. darüberhinausgehende Abstände im Rahmen des Genehmigungsverfahrens festgestellt werden
können und einzuhalten sind. Die geplanten Vorranggebiete liegen im
Übrigen auch nicht in einem Abstand von 300 m (überschlägig gem.
Referenzanlage) zu Hochspannungsfreileitungen ab 110 kV.

Deutscher Wetterdienst
70376 Stuttgart

Die gesetzlichen Aufgaben des Deutschen Wetterdienstes sind vielfältig und umfassen mehrere Aufgabenbereiche. Dazu zählen die Erbringung meteorologischer Dienstleistungen, beispielsweise auf dem

Kenntnisnahme
Die zustimmende Stellungnahme sowie die Hinweise werden zur
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Gebiet‚ der Wasserwirtschaft, einschließlich des vorbeugenden Hochwasserschutzes, sowie die Herausgabe von amtlichen Warnungen
über Wettererscheinungen, die zu einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung führen können. Ebenso ist der DWD für die
meteorologische Sicherung der Luft- und Seefahrt verantwortlich. Des
Weiteren unterstützt der DWD die einzelnen Bundesländer bei der
Durchführung ihrer Aufgaben im Bereich des Katastrophenschutzes,
insbesondere bei extremen Wetterereignissen. Auch nimmt der DWD
Aufgaben im Rahmen der zivilen Verteidigung und der zivil-militärischen Zusammenarbeit Wahr (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 ff.
DWD-Gesetz).
Hierzu ist es erforderlich, dass die vom DWD betriebenen Wetterradaranlagen nicht durch in der Nähe neu errichtete Windenergieanlagen
(WEA) in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Je besser die Datenqualität der Ausgangsdaten ist, desto zuverlässiger kann der DWD
seine hoheitlichen Aufgaben wahrnehmen.
Vor diesem Hintergrund orientiert sich der DWD bei seiner Beteiligung
als Träger öffentlicher Belange an internationalen Richtlinien der World
Meteorological Organization (WMO). Diese Richtlinien finden Sie auf
der Homepage der WMO
(http://www.wmo.int/pages/prog/WWW/IMOP/reports.html) unter CIMO
XV (Sitzung vom 2. bis 8. September 2010) im Final Report mit der
WMO No. 1064 - CIMO XV "Abridged Final Report of the Commission
for Instruments and Methods of Observation, Fifteenth Session, with
Resolutions and Recommendations". Im Annex VI des Dokumentes
sind die Richtlinien für die Abstände zwischen Windenergieanlagen
und Wetterradar enthalten.
Die Richtlinien sehen vor, einen Radius von fünf Kilometern um einen
Radarstandort frei von WEA zu halten, da es innerhalb dieses Bereichs zu einem substantiellen Datenverlust aufgrund von Abschattungen und Fehlechos durch WEA kommen kann.
In einem Radius von 5-20 km um einen Wetterradarstandort können
WEA ebenfalls nicht filterbare Fehlechos hervorrufen, deren Signalstärke in der Größenordnung von Unwettern liegt. Deshalb wird in
diesem Bereich eine Einzelfallprüfung für die Errichtung von WEA
angeraten.
Beim DWD werden diese Richtlinien wie im Folgenden beschrieben
umgesetzt. Der DWD fordert gemäß den WMO-Richtlinien, den Umkreis von fünf Kilometern um die Wetterradarstandorte frei von WEA zu
halten. Da der DWD die von der Bundesregierung vorgesehene Energiewende und die Weiterentwicklung der Windenergie in Deutschland
unterstützt, werden - als Kompromiss zu den von der WMO aufgestellten Richtlinien - nur für Planungen von WEA bis zu einer Entfernung
von 15 km um die Radarstandorte des DWD eventuell entgegenstehende öffentlicher Belange geltend gemacht.

Kenntnis genommen. Im Übrigen liegt nur noch das verbliebene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr.
52 - Maistollen / Lattfelsen" mit einer Entfernung von ca. 14,5 km randlich im angegebenen Umgebungsabstand von 15 km mit Einzelfallprüfung. Eine Prüfung der Betroffenheit des Wetterradars durch die Errichtung von Windkraftanlagen erfolgt im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens.
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Um die oben genannten hoheitlichen Aufgaben durchführen zu können, gelten in einem Radius von 5-15 km um die Wetterradarstandorte
für WEA bestimmte Höhenbeschränkungen, damit diese die Radarmessungen nicht durch Abschattungen und Fehlechos beeinträchtigen. Details dazu finden Sie in der beigefügten Informationsbroschüre
(Informationen zur Errichtung von Windenergieanlagen im Nahbereich
des Deutschen Wetterdienstes).
[Hinweis: Der Stellungnahme ist eine entsprechende Informationsbroschüre als Anlage beigefügt.]
Die von Ihnen ausgewiesene Planungsregion befindet sich im Bereich
des Münstertals teilweise innerhalb des 15 km - Radius um das Wetterradar auf dem Feldberg. Aus unserer Sicht ist die Ausweisung dieser Gebiete unkritisch, da die mittleren Geländehöhen dieser Flächen
deutlich unterhalb der geforderten Höhenbeschränkung liegen und
somit die Errichtung von Windenergieanlagen nach dem heutigen
Stand der Technik zulässt. Wir bitten sie, die Belange des Deutschen
Wetterdienstes insgesamt bei Ihren Planungen im Bereich Windenergie frühzeitig zu berücksichtigen.
[...]
Die Belange der Regionalen Meßnetzgruppe München des Deutschen
Wetterdienstes sind von der aufgeführten Maßnahme nicht betroffen.
400

401

16

58

Eisenbahn-Bundesamt
Außenstelle
Karlsruhe/Stuttgart
76135 Karlsruhe

Von Seiten des Eisenbahn-Bundesamtes bestehen keine Bedenken
gegen die Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein, Kapitel 4.2.1 Windenergie.
Ich bitte, folgenden Hinweis zu beachten:
Bei Bahnstromfernleitungen der Bahn soll nach Empfehlung des
VDEW e.V. vom 17.12.1998 und in dem gemeinsamen Runderlass der
Landesregierung von Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom
28.09.1998 ohne Schwingungsschutzmaßnahmen (Dämpfungseinrichtungen) ein Abstand von 3 X Rotordurchmesser und mit Schwingungsschutzeinrichtungen von 1 X Rotordurchmesser zu den Leitungen eingehalten werden. Es handelt sich hierbei um den Abstand zwischen dem äußeren ruhenden Leiter einer Freileitung und dem nächst
gelegenen Punkt der Rotorflächen (Rotorspitze einer Windkraftanlage).
Für Schienenwege allgemein gilt ein Abstand von 2 X Rotordurchmesser.

Kenntnisnahme

Forstliche Versuchs- und
Forschungsanstalt
Baden-Württemberg Abteilung
Waldnaturschutz
79100 Freiburg im Breisgau

Zu den in der Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher
Oberrhein vorgesehenen 30 Vorranggebieten für Windkraftanlagen
sowie den 29 vorläufig zurückgestellten Bereichen für Windenergie
geben wir hiermit hinsichtlich des Störungspotenzials für Auerhühner
folgende fachliche Einschätzung ab. Wir möchten aber einschränkend
darauf aufmerksam machen, dass sich diese Einschätzung ausschließlich auf das Konfliktpotenzial hinsichtlich Auerhuhnvorkommen

Kenntnisnahme

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Schutzstreifen der
Plankonzeption des Regionalverbands Südlicher Oberrhein zu
Bahnstromfernleitungen und Schienenwegen richten sich nach dem
Windenergieerlass Baden-Württemberg (WEE BW Kap. 5.6.4.8 und
Kap. 5.6.4.7) und stellen zunächst den aus Vorsorgegründen eingehaltenen Abstandswert dar. Hiervon unabhängig erfolgt eine Prüfung
der Betroffenheit der Bahnstromfernleitungen und Schienenwege
durch die Errichtung von Windkraftanlagen im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens.

Die einleitenden Ausführungen und die als Anlage beigefügte systematischen Bewertung aller Gebiete werden zur Kenntnis genommen. In
den Steckbriefen des Umweltberichts zu den Vorranggebieten für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanalagen erfolgt ein Hinweis
für die Genehmigungsebene auf Grundlage der gebietsbezogenen
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bezieht und andere Erwägungen (sonstige naturschutzbezogene Einschränkungen, Landschaftsbild, raumordnerische Gesichtspunkte etc.)
nicht mit einfließen.
Die vorliegende fachliche Einschätzung basiert auf der Planungsgrundlage "Auerhuhn und Windkraft 2012". Zudem werden das Entwicklungspotenzial und der Populationsaustausch der Auerhuhnpopulation im betreffenden Gebiet berücksichtigt.
[...]
Im Stadium der Flächennutzungsplanung kann noch keine Aussage zu
Ausgleichsmaßnahmen gemacht werden, da diese im Rahmen des
weiteren Genehmigungsverfahrens nur in Abhängigkeit von einer jeweiligen Einzelfallprüfung beschlossen werden können.
[Hinweis: Der Stellungnahme ist eine Tabelle mit einer systematischen
Bewertung aller Gebiete als Anlage beigefügt.]

402

267

Forstliche Versuchs- und
Forschungsanstalt
Baden-Württemberg Abteilung
Waldnaturschutz
79100 Freiburg im Breisgau

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017
Äußerungen der Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (vgl. hierzu ID 267 und ID 691-712). Bereiche der
Kategorie 2 und 3 der Planungsgrundlage "Windenergie und Auerhuhn" werden ferner im Rahmen der Abwägung besonders berücksichtigt. Auf die Methodendokumentation und den Umweltbericht wird
verwiesen.

Kenntnisnahme
Fläche "Großer Schärtenkopf" Zu dieser Fläche sind keine Restriktionen bekannt.
[...]
Die Hinweise zu Bereichen, zu denen keine Restriktionen in Bezug auf
Fläche "Rossgrabeneck/Eichgrabeneck" Zu dieser Fläche sind keine
Auerhuhnvorkommen bekannt sind, werden zur Kenntnis genommen.
Restriktionen bekannt.
Fläche "Kuhhornkopf" Zu dieser Fläche sind keine Restriktionen bekannt.
Fläche "Geigenköpfle/Schnaigbühl/Ganshart" Zu dieser Fläche sind
keine Restriktionen bekannt.
Fläche "Auf dem Schutz" Zu dieser Fläche sind keine Restriktionen
bekannt.
Fläche "Rauhkasten/Steinfirst/Höflewald" Zu dieser Fläche sind keine
Restriktionen bekannt.
Fläche "Katzenstein/Hoheck" Zu dieser Fläche sind keine Restriktionen bekannt.
[...]
Fläche "Eschengrund/Ellengrund" Zu dieser Fläche sind keine Restriktionen bekannt.
Fläche "Kambacher Eck/Katzenstein" Zu dieser Fläche sind keine
Restriktionen bekannt.
Fläche "Haubühl/Kreuzstein/Großer Grassert" Zu dieser Fläche sind
keine Restriktionen bekannt.
Fläche "Schnürbuck" Zu dieser Fläche sind keine Restriktionen bekannt.
Fläche "Schindlenbühl" Zu dieser Fläche sind keine Restriktionen
bekannt.
Fläche "Hofstetter Eck" Zu dieser Fläche sind keine Restriktionen
bekannt.
Fläche "Urenkopf" Zu dieser Fläche sind keine Restriktionen bekannt.
[...]
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Fläche "Rufenbauerneck/Schwabenkreuz" Zu dieser Fläche sind keine
Restriktionen bekannt.
Fläche "Nautenberg/Hörnle" Zu dieser Fläche sind keine Restriktionen
bekannt.
Fläche "Finsterkapf/Benediktskopf/Geroldswald" Zu dieser Fläche sind
keine Restriktionen bekannt.
Fläche "Rotzel" Zu dieser Fläche sind keine Restriktionen bekannt.
[...]
Fläche "Rosskopf/Hornbühl/Uhlberg" Zu dieser Fläche sind keine
Restriktionen bekannt.
Fläche "Maistollen/Lattfelsen/Etzenbacher Höhe" Zu dieser Fläche
sind keine Restriktionen bekannt.
[...]
Fläche "Rammeisbacher Eck/Enggründlekopf/Katzenstuhl" Zu dieser
Fläche sind keine Restriktionen bekannt.
[...]
Fläche "Buchwald" Zu dieser Fläche sind keine Restriktionen bekannt.
[...]
Fläche "Brandeckkopf/Eschholzkopf" Zu dieser Fläche sind keine
Restriktionen bekannt.
[...]
Fläche "Rossgrabeneck/Eichgrabeneck" Zu dieser Fläche sind keine
Restriktionen bekannt.
Fläche "Geigenköpfle/Schnaigbühl/Ganshart" Zu dieser Fläche sind
keine Restriktionen bekannt.
Fläche "Rauhkasten/Steinfirst/Höflewald" Zu dieser Fläche sind keine
Restriktionen bekannt.
Fläche "Kallenwald" Zu dieser Fläche sind keine Restriktionen bekannt.
Fläche "Katzenstein/Hoheck" Zu dieser Fläche sind keine Restriktionen bekannt.
[...]
Fläche "Haubühl/Kreuzstein/Großer Grassert" Zu dieser Fläche sind
keine Restriktionen bekannt.
Fläche "Schnürbuck" Zu dieser Fläche sind keine Restriktionen bekannt.
Fläche "Dreispitz/Steckhalde" Zu dieser Fläche sind keine Restriktionen bekannt.
Fläche "Finsterkapf/Benediktskopf/Geroldswald" Zu dieser Fläche sind
keine Restriktionen bekannt.
[...]
Fläche "Rosskopf/Hornbühl/Uhlberg" Zu dieser Fläche sind keine
Restriktionen bekannt.
Fläche "Brangenkopf/Horber Felsen/Kybfelsen" Zu dieser Fläche sind
keine Restriktionen bekannt.
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[...]
Fläche "Maistollen/Lattfelsen/Etzenbacher Höhe" Zu dieser Fläche
sind keine Restriktionen bekannt.
[...]
Fläche "Dreispitz/Hafendeckel" Zu dieser Fläche sind keine Restriktionen bekannt.
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691

692

Forstliche Versuchs- und
Forschungsanstalt
Baden-Württemberg Abteilung
Waldnaturschutz
79100 Freiburg im Breisgau

Fläche "Braunberg" - Auerhuhnkategorie 3 "weniger problematisch"
Diese Fläche liegt in einem Bereich der Auerhuhnkategorie 3 "weniger
problematisch". Auf Ebene der Bauleitplanung ist die Ausweisung der
Konzentrationsfläche möglich. Im Rahmen von Genehmigungsverfahren muss auch eine artenschutzrechtliche Verträglichkeitsprüfung
bezüglich "Auerhuhn" durchgeführt werden. Die Standards hierfür
werden derzeit von der FVA erarbeitet. Die Ergebnisse dieser Prüfung
müssen in der weiteren Planung berücksichtigt werden.

Kenntnisnahme

Forstliche Versuchs- und
Forschungsanstalt
Baden-Württemberg Abteilung
Waldnaturschutz
79100 Freiburg im Breisgau

Fläche "Nill" - Auerhuhnkategorie 2 und 3
Für den südlichen Bereich der Teilfläche im Westen sind keine Restriktionen bekannt, die übrige Fläche unterliegt der Auerhuhnkategorie 3
"weniger problematisch" sowie der Auerhuhnkategorie 2 "sehr problematisch" (Gipfelbereich des Nill). Diese Bereiche zählen zum aktuellen
Verbreitungsgebiet des Auerhuhns (Stand 2013). Die östlich gelegene
Teilfläche unterliegt den Auerhuhnkategorien 2 "sehr problematisch"
und 3 "weniger problematisch". Diese Teilfläche grenzt im Süden an
einen Korridorbereich der Auerhuhnkategorie 1 "Ausschluss". Auf
Ebene der Bauleitplanung ist die Ausweisung der Konzentrationsfläche
möglich. Im Rahmen von Genehmigungsverfahren muss auch eine
artenschutzrechtliche Verträglichkeitsprüfung bezüglich "Auerhuhn"
durchgeführt werden. Die Standards hierfür werden derzeit von der
FVA erarbeitet. Die Ergebnisse dieser Prüfung müssen in der weiteren
Planung berücksichtigt werden. In der Auerhuhnkategorie 2 "sehr
problematisch" muss damit gerechnet werden, dass Teilflächen nicht
genehmigungsfähig sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass Teilflächen
aufgrund von Prüfungsergebnissen nicht bebaut werden können ist
höher als in Kategorie 3.

Kenntnisnahme

Forstliche Versuchs- und
Forschungsanstalt
Baden-Württemberg Abteilung
Waldnaturschutz
79100 Freiburg im Breisgau

Fläche "Burzbühl/Hohenlochen" - Auerhuhnkategorie 2 "sehr problematisch"
Beide Teilflächen liegen in einem Korridorbereich der Auerhuhnkategorie 2 "sehr problematisch" und stellen Trittsteinflächen dar. Auf
Ebene der Bauleitplanung ist die Ausweisung der Konzentrationsfläche
möglich. Im Rahmen von Genehmigungsverfahren muss auch eine
artenschutzrechtliche Verträglichkeitsprüfung bezüglich "Auerhuhn"
durchgeführt werden. Die Standards hierfür werden derzeit von der
FVA erarbeitet. Die Ergebnisse dieser Prüfung müssen in der weiteren
Planung berücksichtigt werden. In der Auerhuhnkategorie 2 "sehr

Kenntnisnahme

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Steckbrief des
Umweltberichts zu dem Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanalagen "Nr. 7 - Braunberg" erfolgt ein entsprechender Hinweis für die Genehmigungsebene.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Steckbrief des
Umweltberichts zu dem Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanalagen "Nr. 16 - Nill" erfolgt ein entsprechender
Hinweis für die Genehmigungsebene.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Steckbrief des
Umweltberichts zu dem Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanalagen "Nr. 17 - Burzbühl / Hohenlochen" erfolgt ein
entsprechender Hinweis für die Genehmigungsebene.
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problematisch" muss damit gerechnet werden, dass Teilflächen nicht
genehmigungsfähig sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass Teilflächen
aufgrund von Prüfungsergebnissen nicht bebaut werden können ist
höher als in Kategorie 3.
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695

Forstliche Versuchs- und
Forschungsanstalt
Baden-Württemberg Abteilung
Waldnaturschutz
79100 Freiburg im Breisgau

Fläche "Landeck/Lachenberg/Katzenkopf" - Auerhuhnkategorie 2 und
3
Die Teilfläche "Landeck" liegt in einem Korridorbereich der Auerhuhnkategorie 3 "weniger problematisch", dieser Bereich stellt eine Trittsteinfläche für das Auerhuhn dar. Gleiches gilt für die Teilfläche "Lachenberg". Die Teilfläche "Katzenkopf" befindet sich jeweils zur Hälfte
in einem Korridorbereich der Auerhuhnkategorie 2 sowie 3. Auf Ebene
der Bauleitplanung ist die Ausweisung der Konzentrationsfläche möglich. Im Rahmen von Genehmigungsverfahren muss auch eine artenschutzrechtliche Verträglichkeitsprüfung bezüglich "Auerhuhn" durchgeführt werden. Die Standards hierfür werden derzeit von der FVA
erarbeitet. Die Ergebnisse dieser Prüfung müssen in der weiteren
Planung berücksichtigt werden. In der Auerhuhnkategorie 2 "sehr
problematisch" muss damit gerechnet werden, dass Teilflächen nicht
genehmigungsfähig sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass Teilflächen
aufgrund von Prüfungsergebnissen nicht bebaut werden können ist
höher als in Kategorie 3.

Kenntnisnahme

Forstliche Versuchs- und
Forschungsanstalt
Baden-Württemberg Abteilung
Waldnaturschutz
79100 Freiburg im Breisgau

Fläche "Schondelhöhe" - Auerhuhnkategorie 2 "sehr problematisch"
Diese Fläche stellt einen Korridorbereich der Auerhuhnkategorie 2
"sehr problematisch" dar und grenzt im Westen an einen Korridor der
Auerhuhnkategorie 1 "Ausschluss". Auf Ebene der Bauleitplanung ist
die Ausweisung der Konzentrationsfläche möglich. Im Rahmen von
Genehmigungsverfahren muss auch eine artenschutzrechtliche Verträglichkeitsprüfung bezüglich "Auerhuhn" durchgeführt werden. Die
Standards hierfür werden derzeit von der FVA erarbeitet. Die Ergebnisse dieser Prüfung müssen in der weiteren Planung berücksichtigt
werden. In der Auerhuhnkategorie 2 "sehr problematisch" muss damit
gerechnet werden, dass Teilflächen nicht genehmigungsfähig sind. Die
Wahrscheinlichkeit, dass Teilflächen aufgrund von Prüfungsergebnissen nicht bebaut werden können ist höher als in Kategorie 3.

Kenntnisnahme

Forstliche Versuchs- und
Forschungsanstalt
Baden-Württemberg Abteilung
Waldnaturschutz
79100 Freiburg im Breisgau

Fläche "Falkenhöhe" - Auerhuhnkategorie 3 "weniger problematisch"
Diese Fläche liegt in einem Bereich der Auerhuhnkategorie 3 "weniger
problematisch". Auf Ebene der Bauleitplanung ist die Ausweisung der
Konzentrationsfläche möglich. Im Rahmen von Genehmigungsverfahren muss auch eine artenschutzrechtliche Verträglichkeitsprüfung
bezüglich "Auerhuhn" durchgeführt werden. Die Standards hierfür
werden derzeit von der FVA erarbeitet. Die Ergebnisse dieser Prüfung
müssen in der weiteren Planung berücksichtigt werden.

Kenntnisnahme

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 18 - Landeck / Lachenberg / Katzenkopf" ist mitsamt
den angrenzenden vorläufig zurückgestellten Teilbereichen vor allem
aus Gründen des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds (vgl.
hierzu Stellungnahme Landratsamt Ortenaukreis, ID 491) insgesamt
nicht mehr Teil der regionalen Gebietskulisse.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Steckbrief des
Umweltberichts zu dem Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanalagen "Nr. 32 - Schondelhöhe" erfolgt ein entsprechender Hinweis für die Genehmigungsebene. Im Übrigen vergrößert
sich das Vorranggebiet um ca. 8 ha nach Westen aufgrund einer
Neubewertung der Auerhuhnlebensräume durch die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (Stand 2016).
Hierbei werden weitere Bereiche der Kategorie 2 der Planungsgrundlage "Windenergie und Auerhuhn" in Anspruch genommen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Steckbrief des
Umweltberichts zu dem Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanalagen "Nr. 38 - Falkenhöhe" erfolgt ein entsprechender Hinweis für die Genehmigungsebene.
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696

Forstliche Versuchs- und
Forschungsanstalt
Baden-Württemberg Abteilung
Waldnaturschutz
79100 Freiburg im Breisgau

Fläche "Eckle" - Auerhuhnkategorie 3 "weniger problematisch"
Diese Fläche liegt teilweise in einem Bereich der Auerhuhnkategorie 3
"weniger problematisch". Auf Ebene der Bauleitplanung ist die Ausweisung der Konzentrationsfläche möglich. Im Rahmen von Genehmigungsverfahren muss auch eine artenschutzrechtliche Verträglichkeitsprüfung bezüglich "Auerhuhn" durchgeführt werden. Die Standards hierfür werden derzeit von der FVA erarbeitet. Die Ergebnisse
dieser Prüfung müssen in der weiteren Planung berücksichtigt werden.

Kenntnisnahme

Forstliche Versuchs- und
Forschungsanstalt
Baden-Württemberg Abteilung
Waldnaturschutz
79100 Freiburg im Breisgau

Fläche "Flaunser/Brombeerkopf" - Auerhuhnkategorie 2 "sehr problematisch"
Die südlich gelegene Teilfläche "Flaunser" unterliegt der Auerhuhnkategorie 2 "sehr problematisch" und stellt eine Trittsteinfläche für Auerhühner dar. Für die nördliche Teilfläche "Flaunser" sind dagegen keine
Restriktionen bekannt. Die Fläche am Brombeerkopf liegt in einem
Bereich der Auerhuhnkategorie 2 "sehr problematisch", sie stellt ebenfalls eine Trittsteinfläche dar. Im Osten grenzt diese Fläche an einen
Korridor der Auerhuhnkategorie 1 "Ausschluss". Auf Ebene der Bauleitplanung ist die Ausweisung der Konzentrationsfläche möglich. Im
Rahmen von Genehmigungsverfahren muss auch eine artenschutzrechtliche Verträglichkeitsprüfung bezüglich "Auerhuhn" durchgeführt
werden. Die Standards hierfür werden derzeit von der FVA erarbeitet.
Die Ergebnisse dieser Prüfung müssen in der weiteren Planung berücksichtigt werden. In der Auerhuhnkategorie 2 "sehr problematisch"
muss damit gerechnet werden, dass Teilflächen nicht genehmigungsfähig sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass Teilflächen aufgrund von Prüfungsergebnissen nicht bebaut werden können ist höher als in Kategorie 3.

Kenntnisnahme

Forstliche Versuchs- und
Forschungsanstalt
Baden-Württemberg Abteilung
Waldnaturschutz
79100 Freiburg im Breisgau

Fläche "Breitnauer Kopf" - Auerhuhnkategorie 3 "weniger problematisch"
Diese Fläche liegt teilweise in einem Bereich der Auerhuhnkategorie 3
"weniger problematisch". Auf Ebene der Bauleitplanung ist die Ausweisung der Konzentrationsfläche möglich. Im Rahmen von Genehmigungsverfahren muss auch eine artenschutzrechtliche Verträglichkeitsprüfung bezüglich "Auerhuhn" durchgeführt werden. Die Standards hierfür werden derzeit von der EVA erarbeitet. Die Ergebnisse
dieser Prüfung müssen in der weiteren Planung berücksichtigt werden.

Kenntnisnahme

Landesamt für Geoinformation
und Landentwicklung
Baden-Württemberg
70174 Stuttgart

Aus Sicht der Flurneuordnung gibt es gegen die Ausweisung der Vorranggebiete sowie die vorläufig zurückgestellten Bereiche keine Bedenken oder Anregungen. Die Gebiete befinden sich zwar teilweise
innerhalb von Flurneuordnungsverfahren, jedoch liegt aus heutiger

Kenntnisnahme
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Steckbrief des
Umweltberichts zu dem Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanalagen "Nr. 40 - Eckle" erfolgt ein entsprechender
Hinweis für die Genehmigungsebene. Im Übrigen vergrößert sich das
Vorranggebiet um ca. 8 ha nach Süden. Hierbei werden weitere Bereiche der Kategorie 3 der Planungsgrundlage "Windenergie und Auerhuhn" in Anspruch genommen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Steckbrief des
Umweltberichts zu dem Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanalagen "Nr. 45 - Brombeerkopf" erfolgt ein entsprechender Hinweis für die Genehmigungsebene. Im Übrigen ist der Bereich „Flaunser“ nicht mehr Teil der regionalen Gebietskulisse.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 53 - Breitnauer Kopf" ist mitsamt den angrenzenden
vorläufig zurückgestellten Teilbereichen vor allem aus Gründen des
Denkmalschutzes und des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds
(vgl. hierzu Stellungnahme Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, ID 729 und Stellungnahme Landratsamt
Breisgau-Hochschwarzwald, ID 365) insgesamt nicht mehr Teil der
regionalen Gebietskulisse.

Die zustimmende Stellungnahme sowie die Hinweise werden zur
Kenntnis genommen. Das Landesamt für Geoinformation und Land-
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Sicht keine direkte Betroffenheit vor. Eine Beteiligung der Flurneuordnungsverwaltung ist jedoch im jeweiligen konkreten Baugenehmigungsverfahren der Windkraftanlagen erforderlich, insbesondere um
sich überschneidende Wegebauplanungen zu vermeiden.
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entwicklung Baden-Württemberg ist im nachfolgenden immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zu beteiligen.
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Landesamt für Geologie und
Bergbau Rheinland-Pfalz
55129 Mainz

Kenntnisnahme
Bergbau: Es sind keine Flächen in Rheinland-Pfalz von der Planung
betroffen.
Boden: Aus bodenkundlicher Sicht erfolgen zu den im PlanungsvorDie Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
haben genannten Informationen keine ergänzenden Aussagen.
Hydrogeologie: Von der Planung sind keine Flächen in Rheinland-Pfalz
betroffen.
Ingenieurgeologie: Der südliche Oberrhein befindet sich auch bei
großzügiger geographischer Auslegung nicht in Rheinland-Pfalz.
Rohstoffgeologie: Von der Planung sind keine Flächen in Rheinland-Pfalz betroffen.
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Landesanstalt für
Kommunikation
Baden-Württemberg
70178 Stuttgart

Auf dem Brandenkopf steht ein Rundfunksender, der Programme über
UKW und DVB-T (Digitales Fernsehen) an die Bevölkerung sendet.
Der nordöstliche Teil des Vorranggebietes Nill (Nr. 16) ist weniger als 2
km vom Senderstandort Brandenkopf entfernt. Sofern in diesem geringen Abstand von der bestehenden Sendeanlage eine große Windkraftanlage errichtet werden sollte, so wäre im Rahmen einer Einzelfallprüfling zu untersuchen ob diese Anlage den Rundfunkempfang
stören würde. Für diese Einzelfallprüfung sind insbesondere Informationen über den genauen Standort, die Nabenhöhe und den Rotordurchmesser erforderlich.
Sollte deshalb im nordöstlichen Teil des Vorranggebietes Nill (Nr. 16)
eine oder gar mehrere Windkraftanlagen errichtet werden, so bitten wir
Sie, die LFK in das Genehmigungsverfahren einzubeziehen. Für alle
anderen jetzt genannten Vorranggebiete halten wir eine Einbeziehung
der LFK für nicht erforderlich.

Kenntnisnahme

Vermögen und Bau
Baden-Württemberg
79104 Freiburg im Breisgau

Seitens des Landes Baden-Württemberg (Liegenschaftsverwaltung)
bestehen gegen die o. g. Planungen keine Einwendungen oder Anregungen, soweit es den Dienstbezirk des VBA Freiburg betrifft.

Kenntnisnahme

Vermögen und Bau
Baden-Württemberg
70173 Stuttgart

Von der geplanten Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Kenntnisnahme
Oberrhein, Kapitel 4.2.1 Windenergie sind keine landeseigenen
Grundstücke und / oder sonstige Interessen der Staatlichen VermöDie zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
gens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg berührt. Daher
werden keine Bedenken oder Anregungen vorgebracht. Die Stellungnahme wird zugleich im Namen und im Auftrag des Ministeriums für
Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg abgegeben.

415
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28

35

Die Hinweise zu der Rundfunkanlage auf dem Brandenkopf werden
zur Kenntnis genommen. Eine Prüfung der Betroffenheit des Rundfunkbetriebs durch die Errichtung von Windkraftanlagen erfolgt im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. In dem Steckbrief des Umweltberichts zum Vorranggebiet
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 16 - Nill"
erfolgt ein entsprechender Hinweis für die Genehmigungsebene.

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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Région Alsace
F 67070 Strasbourg cedex

Kenntnisnahme
Nach Einsichtnahme der verschiedenen Dokumente ist festzustellen,
dass die Ansätze für die Ausarbeitung von Projekten für Windkraftanlagen in unseren beiden Regionen relativ ähnlich sind, insbesondere
Die zustimmende Stellungnahme sowie die Hinweise zur regionalen
was den Bereich des Rheinstreifens betrifft. Der präsentierte Entwurf
Windenergieplanung werden zur Kenntnis genommen.
scheint daher in Einklang mit dem regionalen Windkraftplan "Schéma
RégionaI EoIien" als Anlage des Regionalplans Klima-Luft- Energie
Elsass "Schéma RégionaI Cilmat Air Energie Alsace" zu stehen, der im
Juni 2012 verabschiedet wurde.
Zudem zeigt die Analyse der Karten, dass zu den verschiedenen, in
Ihrem Dokument vorgestellten Windkraftprojekten keinerlei Vorbehalte
oder besondere Anmerkungen anzubringen sind.
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Arbeitsgemeinschaft (AGUS)
Markgräflerland e. V. Dr.
Martin Richter
79379 Müllheim

Die Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz Markgräflerland e. V. stellt fest,
dass das windhöffigste Gebiet im Bereich des Hochblauen ohne nähere Begründung weder als Vorranggebiet noch als vorläufig zurückgestelltes Gebiet für Windkraftanlagen in der vorliegenden Planung
aufgeführt wird. Dies ist für uns nicht nachvollziehbar und läuft von der
Sache her dem Windenergieerlass der Landesregierung zuwider, zumal abgesehen von einer erforderlichen Abstandshaltung zu einer
Klinik im Randbereich keine harten Ausschlusskriterien vorliegen,
Wanderfalkenhorste sind in der Umgebung nicht nachgewiesen, die
Windhöffigkeit der in der Planung verbliebenen Gebiete muss als nur
grenzwertig für wirtschaftlichen Betrieb von WKA angesehen werden.
Wir bitten daher um Aufnahme dieses Areals (im FNP des Gemeindeverwaltungsverbandes MülIheim-Badenweiler kartiert als "Hohe Eichen
- Blauen) in den Katalog möglicher WKA-Standorte.

Keine Berücksichtigung

Autorisierte Stelle Digitalfunk
Baden-Württemberg Präsidium
Technik, Logistik, Service der
Polizei Referat 32 Funkbetrieb / ASDBW
70372 Stuttgart

Die Überprüfung der zur Verfügung gestellten Daten hat zum Ergebnis
geführt, dass die Interessen des Digitalfunks BOS durch mehrere Flächen für Windkraftnutzung betroffen sind. BOS-Richtfunkverbindungen
verlaufen durch die Flächen hindurch oder in zu geringem Abstand
daran vorbei.
Der Anlage sind 14 Bilder beigefügt, welche die Situation in den einzelnen Planungsgebieten verdeutlichen sollen [Hinweis: Der Stellungnahme sind entsprechende Kartendarstellungen als Anlage beigefügt].
Es handelt sich um die Vorranggebiete 7, 8, 10, 16, 17 bzw. 20 [Hinweis: Die ursprünglichen Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 17" und "Nr. 20" wurden zu Vorranggebiet "Nr. 17 - Burzbühl / Hohenlochen" zusammengefasst], 29,
35, 36, 38, 40, 45, 46, 52 und 56.
Dabei sind die Farben und Stricharten für Ihre Bewertungen nicht re-

Kenntnisnahme

419

17

Der genannte Bereich wird durch die Schutzzone II eines Wasserschutzgebiets und durch die vom Regionalverband in seinem Plankonzept angewandten Umgebungsabstände um Siedlungen, wohngenutzte Gebäude im Außenbereich und (Kur-) Kliniken (weiche
Tabukriterien) limitiert. Auf eine Festlegung der verbliebenen etwa 11
ha großen Restfläche wird verzichtet, da diese nicht mehr der, dem
Plankonzept des Regionalverbands zugrunde gelegten Mindestflächengröße (Bündelungsprinzip) von 15 ha entspricht und anhand der
konkreten Abgrenzung nicht davon ausgegangen werden kann, dass
in dieser Restfläche drei oder mehr moderne Windkraftanlagen errichtet werden können. Von einer Festlegung eines Vorranggebiets für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen wird aus diesen
Gründen abgesehen. Die Anregung wird somit nicht berücksichtigt. Im
Übrigen wird darauf hingewiesen, dass der genannte Bereich auch
nicht Teil der Offenlage des GVV Müllheim-Badenweiler im Rahmen
der kommunalen Flächennutzungsplanung “Windenergie“ ist.

Die Hinweise zu den Richtfunkstrecken werden zur Kenntnis genommen. Eine Prüfung der Betroffenheit des Richtfunkbetriebs durch die
Errichtung von Windkraftanlagen erfolgt im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. In den Steckbriefen des Umweltberichts zu den Vorranggebieten für Standorte
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 7 - Braunberg", "Nr. 10 Geigenköpfle / Schnaigbühl", "Nr. 16 - Nill", "Nr. 17 - Burzbühl / Hohenlochen", "Nr. 38 - Falkenhöhe", "Nr. 40 - Eckle", "Nr. 46 - Rosskopf"
und "Nr. 56 - Rammelsbacher Eck / Riesterkopf" erfolgt ein entsprechender Hinweis für die Genehmigungsebene. Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen
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levant. Sie dienen lediglich zur Unterscheidung nach Frequenzen u.ä.
Mit der Planungsfirma für den digitalen BOS-Richtfunk wurde prozessintern ein Mindestabstand von 250 Meter in alle Richtungen zwischen
konkret geplanten Windenergieanlagen und
BOS-Richtfunkverbindungen festgelegt, um Störungen mit hoher
Wahrscheinlichkeit ausschließen zu können.
Wird dieser Abstand unterschritten, ist eine gutachterliche Betrachtung
durch eine sicherheitsüberprüfte Firma auf Kosten des Vorhabenträgers erforderlich (siehe Windenergieerlass des Landes Baden-Württemberg, Punkt 5.6.4.13).

"Nr. 8 - Rossgrabeneck / Eichgrabeneck" ist mitsamt den angrenzenden vorläufig zurückgestellten Teilbereichen vor allem aus Gründen
des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds (vgl. hierzu Stellungnahme Landratsamt Ortenaukreis, ID 483) insgesamt nicht mehr Teil
der regionalen Gebietskulisse. Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr.
29 - Urenkopf" ist vor allem aus Gründen des Überlastungsschutzes
des Landschaftsbilds (vgl. hierzu Stellungnahme Landratsamt Ortenaukreis, ID 498) insgesamt nicht mehr Teil der regionalen Gebietskulisse. Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 35 - Nautenberg / Hörnle" ist
vor allem aus Gründen des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds (vgl. hierzu Stellungnahme Landratsamt Ortenaukreis, ID 501)
insgesamt nicht mehr Teil der regionalen Gebietskulisse. Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 36 - Finsterkapf / Benediktskopf / Geroldswald" ist mitsamt den angrenzenden vorläufig zurückgestellten
Teilbereichen vor allem aus Gründen des Überlastungsschutzes des
Landschaftsbilds und des Artenschutzes (vgl. hierzu Stellungnahme
Landratsamt Emmendingen, ID 428 sowie ID 455 und Stellungnahme
Landratsamt Ortenaukreis, ID 502) insgesamt nicht mehr Teil der regionalen Gebietskulisse. Der ursprünglich betroffene Teilbereich des
Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen
"Nr. 45 - Brombeerkopf" ist vor allem aus Gründen des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds (vgl. hierzu Stellungnahme Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, ID 362) nicht mehr Teil der regionalen Gebietskulisse. Der ursprünglich betroffene Teilbereich des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr.
52 - Maistollen / Lattfelsen" ist vor allem aus Gründen des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds (vgl. hierzu Stellungnahme Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, ID 364) nicht mehr Teil der regionalen Gebietskulisse.

bnNetze GmbH
79108 Freiburg im Breisgau

Einwendung: keine

Kenntnisnahme

Bürgerwindrad Blauen e. V.
79418 Schliengen

Der Verein Bürgerwindrad Blauen e. V. fördert und unterstützt die
Umsetzung der Energiewende auf regionaler Ebene, vornehmlich im
Bereich Markgräflerland und damit dem südwestlichsten Teil des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein. Dem Ausbau der Windenergienutzung kommt hierbei eine zentrale Bedeutung zu, wie dies auch in
der Begründung des Regionalverbandes zur Ausweisung von Windenergie Vorranggebieten dargestellt wird.
Diese zentrale Bedeutung der Windenergienutzung ist im derzeitigen

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Keine Berücksichtigung
Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Die vorhandene gute Windhöffigkeit im Bereich "Nr. 61 Schrennengrabenkopf" wird gesehen. In der Plankonzeption des Regionalverbands wird die Windhöffigkeit mit hohem Gewicht in Fällen, die der
Abwägung zugänglich sind, berücksichtigt.
Im vorliegenden Fall liegen jedoch in weiten Bereichen des Gebiet "Nr.

245
Lfd.Nr.

422

ID

36

Absender

Deutsche Bahn AG DB
Immobilien
76137 Karlsruhe
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Entwurf des Regionalplanes jedoch nicht erkennbar. Der im Windatlas
Ba.-Wü. mit > 7m/s weithin windhöffigste Bereich unserer Region, der
Höhenzug des Blauen, ist hierin nicht enthalten. Dieses Gebiet (Nr. 61)
mit der Bezeichnung "Schrennengrabenkopf" wurde bereits vorzeitig
aus den weiteren Untersuchungen ausgeschlossen.
Die derzeit südlichste Zone, die in diePlanung aufgenommen wurde,
ist mit der Nr. 56 das Gebiet "Rammelsbacher
Eck/Enggründlekopf/Katzenstuhl auf der Gemarkung Staufen/Ballrechten-Dottingen/Münstertal. Bereits über den Jahreswechsel
2013/14 wurden hier von den Stadtwerken Müllheim-Staufen Windmessungen durchgeführt. Nach 2 1/2 Monaten wurden die Messungen
abgebrochen, da die schlechten Messergebnisse in Verbindung mit
der sehr schwierigen Zugänglichkeit und Erschließung einen wirtschaftlichen Betrieb von WKA nicht darstellbar erscheinen lassen.
Diese Information wurde durch Anfrage des BwB an Bürgermeister
Benitz (Staufen), von der Geschäftsführung der Stadtwerke bestätigt.
Wenn nun die offensichtlich windhöffigsten Bereiche von einer objektiven Untersuchung und Abwägung ausgeschlossen, jedoch zweitrangige Flächen mit wenig Aussicht auf erfolgreiche Umsetzung von WKA
ausgewiesen werden - wie soll die Zielsetzung des Regionalplanes
erreicht werden?
Um den möglichen Ertrag auf den nicht ausgewiesenen windhöffigsten
Flächen zu kompensieren, müssen auf windschwachen Flächen mindestens die doppelte bis dreifache Anzahl an WKA gebaut werden.
Dies bedeutet auch entsprechend mehr Flächenverbrauch, Zuwegung,
Ableitung, artenschutzrechtliche Konflikte, Kosten, Materialverbrauch
etc.
Deshalb fordert der BwB e. V., das Gebiet Nr. 61 - Schrennengrabenkopf als Vorranggebiet für die Windenergienutzung auszuweisen.

61 Schrennengrabenkopf" Tabukriterien (Ausschlussgründe) im Sinne
des Windenergieerlasses (WEE) vor: Eine Festlegung eines Gebiets
am Schrennengrabenkopf ist aufgrund der vom Regionalverband angewandten Umgebungsschutzabstände um Siedlungen, wohngenutzte
Gebäude im Außenbereich und Kliniken, der Lage weiter Bereiche in
Schutzzonen II von Wasserschutzgebieten sowie der der regionalen
Plankonzeption zugrunde gelegten Mindestflächengröße von 15 ha
(Bündelungsprinzip) nicht möglich.
Der kommunalen Planung bleibt es unbenommen, bei der Festlegung
von kommunalen Konzentrationszonen über die sich aus der regionalen Plankonzeption ergebenen Vorranggebiete des Regionalverbands
hinauszugehen, da sich durch die Änderung des Landesplanungsgesetzes keine Ausschlusswirkung mehr durch diese ergibt. Ergänzend
wird darauf hingewiesen, dass auch im 1. Offenlage-Entwurf zur Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans des GVV Müllheim-Badenweiler im Bereich der Windenergie (Stand 2016) keine
Konzentrationszone am o. g. Höhenzug geplant ist.

Die Deutsche Bahn AG hat keine grundsätzlichen Einwände gegen die
festgelegten Vorranggebiete und die damit verbundene Gesamtfortschreibung des Regionalplanes. Die Abstände zu den bundeseigenen
Schienenstrecken sowie zu den Bahnstromfernleitungen sind ausreichend bemessen.
Dennoch möchten wir darauf hinweisen, dass die in der Anlage 1 "Kriterienkatalog" angegebenen Umgebungsabstände zu den Schienenwegen sowie den Hochspannungsfreileitungen ab 110 kV nicht den
allgemein geforderten Maßen entsprechen.
Bei der Festlegung von Vorranggebieten für Windenergieanlagen
(WEA) sind folgende Punkte aus Sicht der DB Netz AG sowie der DB
Energie GmbH zu beachten:
1. Einzuhaltende Abstände von WEA zu den Eisenbahnstrecken des
Bundes:
Die Eisenbahnen sind nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG)

Kenntnisnahme (kein Konflikt)
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Schutzstreifen der
Plankonzeption des Regionalverbands Südlicher Oberrhein zu Schienenwegen und Hochspannungsfreileitungen ab 110 kV richten sich
nach dem Windenergieerlass Baden-Württemberg (WEE BW Kap.
5.6.4.7 und Kap. 5.6.4.8) und stellen zunächst den aus Vorsorgegründen eingehaltenen Abstandswert dar. Hiervon unabhängig erfolgt eine
Prüfung der Betroffenheit von Schienenwegen und Hochspannungsfreileitungen durch die Errichtung von Windkraftanlagen im Rahmen
des konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens.
In der Methodendokumentation wird in diesem Zusammenhang darauf
hingewiesen, dass ggf. darüberhinausgehende Abstände im Rahmen
des Genehmigungsverfahrens festgestellt werden können und einzuhalten sind. Die geplanten Vorranggebiete liegen im Übrigen auch
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verpflichtet, ihren Betrieb sicher zu führen und die Eisenbahnstruktur, nicht in dem geforderten Abständen von 500 m zu Schienenwegen
Fahrzeuge und Zubehör sicher zu bauen und in einem betriebssicheoder 300 m (überschlägig gem. Referenzanlage) zu Hochspannungsren Zustand zu halten (§ 4 Abs. 1 AEG). Grundsätzlich ist daher zu
freileitungen ab 110 kV.
beachten, dass WEA mit einem solchen Abstand zu den Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes errichtet werden, dass diese nicht
unzulässig beeinflusst werden. Um dies zu gewährleisten wird von der
DB Netz AG ein Mindestabstand von größer gleich 1,5 x (Rotordurchmesser plus Nabenhöhe) analog der Bauordnungsrechtlichen Anforderungen, Punkt 5.6.3.3, Windenergleerlass Baden-Württemberg vom
09.05.2012 -Az.: 64-45 831404 gefordert. Das Eisenbahn-Bundesamt
(EBA) empfiehlt, als Aufsichtsbehörde für die Betriebsanlagen der
Eisenbahnen des Bundes (EdB), einen Mindestabstand des 2-fachen
Rotordurchmessers einzuhalten. Dieser Wert muss größer sein als die
Gesamthöhe der WEA.
Der in ihren Entwurfsunterlagen angegebene Mindestabstand von 50
m zu Schienenstrecken gem. § 4 (1) Nr. 1 Landeseisenbahngesetz
(LEG) findet bei den Strecken der DB AG keine Anwendung, da sich
der Anwendungsbereich des LEG gem. § 1 (1) nur auf die nichtbundeseigenen Eisenbahnen erstreckt. Da sich solche Strecken ebenfalls
in ihrem Untersuchungsbereich befinden, ist in den Unterlagen, der
Vollständigkeit halber, auch auf den § 4 (1) Nr. 2 LEG hinzuweisen.
Bei gekrümmter Streckenführung gilt hier ein Maß von 500 m anstelle
der 50 m bei gerader Streckenführung (siehe hierzu auch Punkt
5.6.4.7 a des Windenergieerlass BW).
2. Einzuhaltende Abstände von WEA zu Bahnstromhochspannungsfreileitungen:
Gemäß den aktuellen Normen, der DIN EN 50341-3-4 (VDE 02 10-3)
sowie DIN EN 50423-3- 4 (VDE 0210-12) sind zwischen Windenergieanlagen und Freileitungen folgende horizontale Mindestabstände
zwischen Rotorblattspitze in ungünstigster Stellung und äußerstem
ruhenden Leiterseil einzuhalten:
- für Freileitungen ohne Schwingungsschutzmaßnahmen >= 3x Rotordurchmesser
- für Freileitungen mit Schwingungsschutzmaßnahmen > 1x Rotordurchmesser
Ein entsprechender Hinweis sollte jeweils in den Kriterienkatalog aufgenommen werden.
423
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Deutsche Telekom Technik
GmbH
77652 Offenburg

Wir weisen darauf hin, dass in unmittelbarer Nähe geplanter Windkraftanlagen verlaufende Telekommunikationslinien der Telekom bei
eventuell auftretenden atmosphärischen Entladungen besonders gefährdet sind.
Wir bitten daher schon bei der Festlegung der Standorte sich bei der
Telekom über vorhandene Telekommunikationslinien zu informieren
und einen Abstand von mindestens 15 m zwischen den Erdungsanla-

Kenntnisnahme
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Prüfung der Betroffenheit der Telekommunikationslinien durch die Errichtung von
Windkraftanlagen erfolgt im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens.
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gen geplanter Windkraftanlagen und vorhandener Telekommunikationslinien der Telekom zu berücksichtigen.
Bitte beachten Sie bei Ihren weiteren Planungen, dass die Telekom
ggf. nicht verpflichtet ist, den Windkraftpark / die Windkraftanlage an
ihr öffentliches Telekommunikationsnetz anzuschließen.
424

425

426

68

31

336

Deutsche Telekom Technik
GmbH Technische Planung
und Rollout
95448 Bayreuth

Die gleiche Anfrage haben wir auch per Post erhalten, die Ihnen mein
Kollege [...] bereits am 19.01.2015 beantwortet hat [vgl. hierzu ID 31
und ID 32]. Trotzdem möchte ich Ihnen noch einmal eine Analyse
zusenden.
Das vorläufig Vorranggebiet Nr. 51 Titisee wird von unserer Richtfunkstrecke [...] durchquert.
Bitte berücksichtigen Sie diese Verbindung, deren Daten wir in nachfolgenden Trassenschutz-Report zusammengestellt haben, bei Ihren
Planungen [Hinweis: Der Stellungnahme sind entsprechende Unterlagen als Anlage beigefügt].

Kenntnisnahme

Deutsche Telekom Technik
GmbH Technische Planung
und Rollout WA
95448 Bayreuth

Das Vorranggebiet Nr. 16 Nill wird durch unsere Richtfunkstrecke [...]
gestreift.
Bitte berücksichtigen Sie diese Verbindung, deren Daten wir in nachfolgenden Trassenschutz-Report zusammengestellt haben, bei Ihren
Planungen [Hinweis: Der Stellungnahme sind entsprechende Unterlagen als Anlage beigefügt].
Die weiteren Vorranggebiete sind derzeitig frei von unseren Richtfunkstrecken.

Kenntnisnahme

Deutscher
Hängegleiterverband e. V. im
DAeC Beauftragter des
Bundesministeriums für
Verkehr Prüf- und
Zulassungsstelle
83703 Gmund am Tegernsee

Eine Überprüfung der Pläne ergab, dass die gem. § 25 LuftVG zugelassenen Fluggelände Kirchberg, Tafelbühl und Breitnau durch die
geplanten Vorranggebiete Nill, Eckle, Maistollen/Lattfelsen/Etzenbacher Höhe und Breitnauer Kopf betroffen sein
könnten. In der Anlage erhalten Sie eine Übersicht über die Fluggelände mit Koordinaten.
[Hinweis: Der Stellungnahme ist eine entsprechende Übersicht als
Anlage beigefügt.]
Beim Flugbetrieb mit Hängegleitern und Gleitsegeln muss ein Sicherheitsabstand zu Hindernissen, wie z. B. Windkraftanlagen, eingehalten
werden. Ebenfalls in der Anlage erhalten Sie die Grundlage für den
Abstand zur Platzrunde aus den Nachrichten für Luftfahrer (NfL) der
Deutschen Flugsicherung (DFS). Da Hängegleiter und Gleitsegel mit

Kenntnisnahme

Die Hinweise zu den Richtfunkstrecken werden zur Kenntnis genommen. Der als Anlage beigefügte Trassenschutz-Report bezieht sich auf
das Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 16 - Nill". Eine Prüfung der Betroffenheit des Richtfunkbetriebs durch die Errichtung von Windkraftanlagen erfolgt im Rahmen
des konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens.
In dem Steckbrief des Umweltberichts zum Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 16 - Nill" erfolgt ein
entsprechender Hinweis für die Genehmigungsebene. Der ursprünglich vorläufig zurückgestellte Bereich "Nr. 51 - Hochfirst / Beerwald" ist
vor allem aus Gründen einer Unvereinbarkeit mit einem überlagernden
Landschaftsschutzgebiet (vgl. hierzu Stellungnahme Landratsamt
Breisgau-Hochschwarzwald, ID 346) insgesamt nicht mehr Teil der
regionalen Gebietskulisse.

Die Hinweise zu der Richtfunkstrecke werden zur Kenntnis genommen. Eine Prüfung der Betroffenheit des Richtfunkbetriebs durch die
Errichtung von Windkraftanlagen erfolgt im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. In dem Steckbrief des Umweltberichts zum Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 16 - Nill" erfolgt ein entsprechender Hinweis für die Genehmigungsebene.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine abschließende
Prüfung der Betroffenheit des Flugbetriebs der Hängegleiter und
Gleitsegel durch die Errichtung von Windkraftanlagen erfolgt im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Hierzu ist im Einzelnen anzumerken: Das Fluggelände Kirchberg ist weder in der DHV-Geländedatenbank enthalten, noch durch
die in der Stellungnahme angegeben Koordinaten räumlich plausibel
zu verorten. Das Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen "Nr. 16 - Nill" liegt in etwa 5 km Entfernung zu den
angegeben Koordinaten. Vorsorglich erfolgt jedoch im Steckbrief des
Umweltberichts zum Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer
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einer kleineren Platzrunde zurechtkommen, sind 600 m Abstand ausreichend.
Wir erheben gegen die Gesamtfortschreibung des Regionalplans keinen Einspruch, soweit durch schriftliche Festsetzung der Flugbetrieb in
den bereits vom DHV nach §25 LuftVG zugelassenen Fluggeländen
gesichert wird (mmd. 600 m Sicherheitsabstand zu den Fluggeländen,
dabei sind neben den Start- und Landeflächen auch die jeweiligen
Flugräume zu berücksichtigen wie z.B. der Bereich zwischen Startund Landeplatz). Sollte innerhalb von 600 m eine Windkraftanlage
errichtet werden, müssten wir eine Prüfung vor Ort vornehmen.
Eine Übersicht über alle in Deutschland zugelassenen Fluggelände für
Drachen und Gleitschirme in Deutschland sowie die genaue Lage der
Fluggebiete finden Sie in der DHV-Geländedatenbank unter
www.dhv.de.

Windkraftanlagen "Nr. 17 - Burzbühl / Hohenlochen", das mit etwa 300
m das nächstgelegene Gebiet ist, ein entsprechender textlicher Hinweis für die Genehmigungsebene. Das Fluggelände Tafelbühl überlagert teilweise das Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen "Nr. 41 - Mooseck / Tafelbühl". Der Bereich ist bereits als genehmigte Konzentrationszone für Windkraftanlagen des
GVV Elzach festgesetzt. Im Umweltbericht zum Vorranggebiet erfolgt
ein entsprechender textlicher Hinweis für die Genehmigungsebene.
Das Fluggelände Breitnau liegt nach derzeitigem Kenntnisstand nicht
im, in der Äußerung genannten, Sicherheitsabstand zum Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 52 Maistollen / Lattfelsen". Im Umweltbericht zum Vorranggebiet erfolgt
jedoch vorsorglich ein entsprechender textlicher Hinweis für die Genehmigungsebene. Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 53 - Breitnauer
Kopf" ist mitsamt den angrenzenden vorläufig zurückgestellten Teilbereichen vor allem aus Gründen des Denkmalschutzes und des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds (vgl. hierzu Stellungnahme
Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, ID
729 und Stellungnahme Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, ID
365) insgesamt nicht mehr Teil der regionalen Gebietskulisse.

In dem Plangebiet betreiben wir fünf aus der als Anlage 1 beigefügten
Analyse ersichtliche Funkstandorte, die von der Ausweisung von Vorranggebieten für die Windenergienutzung betroffen sind [Hinweis: Der
Stellungnahme sind mehrere Kartendarstellungen der betreffenden
Bereiche als Anlage beigefügt].
1. Antennenträger am Wasserhochbehälter Hofstetten [...]
Entfernung zum nächsten Windvorranggebiet: nicht ganz 900 m
2. Funkmast Zell 3 [...]
Entfernung zum nächsten Windvorranggebiet: nicht ganz 400 m
3. Funkmast Elzach 1 [...]
Entfernung zum nächsten Windvorranggebiet: 800m
4. Funkmast Hohberg 2 [...]
Entfernung zu den nächsten Windvorranggebieten: ca. 250m und ca.
700 m
5. Funkturm Hausach 1 [...]
Entfernung zum nächsten Windvorranggebiet: nordwestlich nur ca. 450
m, westlich/südwestlich und östlich über 1000 m, jedoch im Verlauf
von Richtfunkstrecken, die von bzw. zum Turm verlaufen
Bei der vorstehend beschriebenen Nutzung der vorgenannten Funkstandorte handelt es sich um derzeit vorhandene Belegung. Jeder der
Funkstandorte ist darüber hinaus dafür ausgelegt, bestimmt und bauaufsichtlich genehmigt, zusätzliche Funkantennen für weitere Dienste,
wie etwa für den Rundfunk oder weitere Mobilfunkdienste, aufzuneh-

Kenntnisnahme
Die einleitenden Hinweise zu den Richt- und Rundfunkanlagen werden
zur Kenntnis genommen. Auf die Behandlung der gebietskonkreten
und weiteren Ausführungen (s. ID 719 und ID 720) wird verwiesen.
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men. Beispielsweise wird derzeit im ländlichen Raum insbesondere
der LTE- Ausbau vorangetrieben, um in diesen Gebieten eine Breitbandversorgung herstellen zu können.
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Einige der an den Funkstandorten betriebenen Funknutzungen, nämlich Flächen versorgende Dienste (1.) sowie der Richtfunk (2.) werden
durch die hinzukommenden Windenergieanlagen gestört. Dies betrifft
zum einen die bereits vorhandenen Funknutzungen. Zum anderen wird
auch die durch die erteilte Baugenehmigung innerhalb der Variationsbreite "Funknutzung" bereits gestattete Aufnahme von weiteren Antennen für zusätzliche Funkdienste als bestimmungsgemäße Nutzung
eines Funkstandortes konterkariert.
1. Flächenversorgende Funkdienste wie etwa Rundfunk, Mobilfunk
oder bestimmte Funkdienste der Behörden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben (BOS) versorgen ein im 360°- Winkel rund um
den jeweiligen Funkstandort gelegenes geografisches Gebiet, eine so
genannte Funkzelle.
Große Hindernisse wie moderne Windkraftanlagen verschatten die
Funkwellen für Rundfunk, Mobilfunk und die BOS- Dienste und stören
damit die Informationsübermittlung, zumal die Metallteile enthaltenden
Windkraftanlagen sogar die Funkwellen reflektieren und somit als
"Störsender" fungieren können.
Die Funkwellen für Rundfunk, Mobilfunk und die BOS- Dienste kommen damit bei einem vom Funkstandort gesehen hinter der Windkraftanlage befindlichen Empfänger phasenverschoben, also gestört,
und im ungünstigsten Fall gar nicht an. Diese Problematik potenziert
sich, wenn eine Vielzahl von Windkraftanlagen in unmittelbarer Nähe
des Funkstandortes hinzukommen. Im Extremfall können damit große
Teile der zu versorgenden Funkzelle unter- oder sogar unversorgt
sein.
Aus der als Anlage 3 beigefügten Zusammenfassung des in Zusammenarbeit der Media Broadcast GmbH, des größten deutschen
Dienstleisters für Bild- und Tonübertragungen, mit dem Institut für
Rundfunktechnik erstellten Untersuchungsberichtes "Mindestabstände
zwischen Windenergieanlagen und Rundfunksendern" [Hinweis: Der
Stellungnahme ist eine entsprechende Anlage beigefügt] geht hervor,
dass es für die Aufrechterhaltung einer ausreichenden Versorgung mit
Rundfunk im Regelfall folgender Abstände zu Windkraftanlagen bedarf:
- UKW (analoges Radio auf Ultrakurzwellenfrequenz): 500 Meter und
mehr
- DAB (Digital Audio Broadcasting, digitales Radio): 500 Meter und
mehr
- DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial, digitales Fernsehen):
600 Meter und mehr

Kenntnisnahme
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Richtfunkbetreiber
wurden im Rahmen des Offenlage- und Beteiligungsverfahrens beteiligt. Eine Prüfung der Betroffenheit des Richt- und Rundfunkbetriebs
durch die Errichtung von Windkraftanlagen erfolgt im Rahmen des
konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. In
dem Steckbrief des Umweltberichts zum Vorranggebiet für Standorte
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 16 - Nill" erfolgt ein entsprechender Hinweis für die Genehmigungsebene. Das ursprünglich
vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 8 - Rossgrabeneck / Eichgrabeneck" ist mitsamt den
angrenzenden vorläufig zurückgestellten Teilbereichen vor allem aus
Gründen des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds (vgl. hierzu
Stellungnahme Landratsamt Ortenaukreis, ID 483) insgesamt nicht
mehr Teil der regionalen Gebietskulisse. Der ursprünglich betroffene
Teilbereich des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen "Nr. 10 - Geigenköpfle / Schnaigbühl" ist vor allem
aus Gründen des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds und des
Artenschutzes (vgl. hierzu Stellungnahme Landratsamt Ortenaukreis,
ID 485) nicht mehr Teil der regionalen Gebietskulisse. Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen "Nr. 27 - Hofstetter Eck" ist vor allem aus Gründen
des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds (vgl. hierzu Stellungnahme Landratsamt Ortenaukreis, ID 497) insgesamt nicht mehr Teil
der regionalen Gebietskulisse. Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr.
36 - Finsterkapf / Benediktskopf / Geroldswald" ist mitsamt den angrenzenden vorläufig zurückgestellten Teilbereichen vor allem aus
Gründen des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds und des
Artenschutzes (vgl. hierzu Stellungnahme Landratsamt Emmendingen,
ID 428 sowie ID 455 und Stellungnahme Landratsamt Ortenaukreis, ID
502) insgesamt nicht mehr Teil der regionalen Gebietskulisse. Auf die
Behandlung der einleitenden und weiteren Ausführungen (s. ID 96 und
ID 720) wird verwiesen.
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- MW (analoges Radio auf Mittelwellenfrequenzen): 3 km und mehr
- LW (analoges Radio auf Langwellenfrequenzen): 5 km und mehr
Größere Abstände von einem Funkstandort für die Versorgung mit
Rundfunk können jeweils im Einzelfall bei erhöhter Senderleistung
oder bei speziellen Auflagen an den Betreiber erforderlich sein. Derzeit
ist der Funkturm Hausach 1 mit DVB-T- Antennen sowie mit UKWSende- und Empfangsantennen belegt. Die Funktionsweise dieser
Darüber hinaus ist der vormals für den Rundfunk genutzte Funkmast
Elzach 1 für eine derartige Nutzung ebenfalls weiterhin geeignet und
bestimmt. Wenn ein Windpark jedoch in einem zu geringen Abstand
von einer derartigen Funkübertragungsstelle platziert wird, kann diese
nicht mehr um Rundfunkantennen wie erweitert werden.
Die Versorgung mit Mobilfunk kann bei einem Mindestabstand der
Windkraftanlagen von 100 Metern in den meisten Fällen sichergestellt
werden. Da jeweiligen Funkzellen jedoch sehr unterschiedlich groß
sind, ist bei einem Abstand von Windkraftanlagen von weniger als 500
Metern zum Funkstandort jeweils im Einzelfall festzustellen, ob eine
Störung zu befürchten ist.
Die Funkzellen für die Dienste der Behörden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben sind z.T. bis zu 12 km groß. Um die Funktionsfähigkeit dieser Funkdienste zu gewährleisten, sind die erforderlichen
Mindestabstände bei den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben zu erfragen.
2. Die Richtfunktechnik wird für die Anbindung von Funkstandorten für
die Versorgung mit GSM, UMTS oder LTE an das Telekommunikationsnetz genutzt. Weiter dient der Richtfunk der Verbindung weit voneinander entfernter Städte für die Versorgung mit leitungsgebundenen
Diensten wie Festnetztelefonie, Internet via DSL 1 VDSL oder sonstiger Datenübertragung über das Festnetz.
Die Richtfunktechnik funktioniert über Richtfunkstrecken. Dabei handelt es sich um eine zwischen zwei definierten Funkstandorten bestehende Punkt- zu Punkt- Verbindung.
Diese ist nur dann funktionsfähig, wenn eine direkte Sichtverbindung
zwischen den mit einer Richtfunkverbindung angebundenen Richtfunkstationen besteht und zusätzlich die um diese direkte Sichtverbindung
liegende dreidimensionale Fresnelzone von Hindernissen frei bleibt.
Der Aufbau von Windkraftanlagen in der Richtfunkstrecke einschließlich deren Fresnelzone führt zum Ausfall des Richtfunkfeldes.
Wird eine für die Netzanbindung von Funkstandorten genutzte Richtfunkstrecke gestört, führt der dadurch verursachte Ausfall des Richtfunkfeldes auch zum Ausfall der Versorgung mit dem betroffenen
Funkdienst, wie etwa mit GSM, UMTS oder LTE, oder der Festnetzdienste Telefonie, Internet oder sonstige leitungsgebundener Datenübertragung.
Schon an vier der vorgenannten in der Nähe der geplanten Windvor-
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ranggebiete befindlichen Funkstandorte sind jeweils mehrere zu
Richtfunkverbindungen gehörende Funkantennen vorhanden, wie
exemplarisch aus dem als Anlage 2 beigefügten Auszug aus dem
Bestandsplan für den Funkturm Hausach 1 ersichtlich ist. Ein Hinzukommen von Windenergieanlagen in die von unseren Funkstandorten
aus unterstützten Richtfunkstrecken hätte deren Störung zur Folge
[Hinweis: Der Stellungnahme sind mehrere Kartendarstellungen der
betreffenden Bereiche als Anlage beigefügt].
Dieses Problem betrifft indes nicht nur die von in unmittelbarer Nähe
der Vorranggebiete befindlichen Standorten aus betriebenen Richtfunkfelder, sondern jegliche durch näher oder entfernter befindliche
Vorranggebiete verlaufenden Richtfunktrassen.
Da die DFMG selbst keine Richtfunkanlagen betreibt, können wir jedoch keine Auskunft über die im Plangebiet vorhandenen Richtfunkfelder geben. Um im Vorfeld Störungen oder Totalausfälle von Funkfeldern verhindern zu können, ist die Beteiligung der Richtfunkbetreiber
erforderlich. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) ist die zuständige Behörde, die über eine vollständige Übersicht aller in Deutschland genehmigten Funkfelder verfügt und kann Auskunft über die betroffenen
Richtfunkbetreiber liefern. Kontakt: Bundesnetzagentur; Referat
226/Richtfunk; Fehrbelliner Platz 3; 10707 Berlin.
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Die Belange der Telekommunikation sind bei der Aufstellung des Regionalplanes zu berücksichtigen. An der Versorgung mit privatwirtschaftlich erbrachten Telekommunikationsleistungen besteht ein hohes
öffentliches Interesse, wie in der positiven Wertentscheidung des Art.
87f GG zum Ausdruck kommt. Aufgrund dieser positiven Wertentscheidung haben die Belange der Telekommunikation bei Abwägungsentscheidungen ein erhöhtes Gewicht.
Die Belange der Telekommunikation sind zudem bei raumordnerischen
Entscheidungen zu berücksichtigende Grundsätze der Raumordnung
gemäß § 2 Abs. 2 ROG und auch insoweit öffentliche Belange. Gemäß
§ 2 Abs. 2 ROG ist die Versorgung mit Infrastrukturen der Daseinsvorsorge für alle Bevölkerungsgruppen in angemessener Weise zu
gewährleisten. Dem Schutz kritischer Infrastrukturen ist Rechnung zu
tragen.
Bei den Einrichtungen der Telekommunikation einschließlich des
Rundfunks und des Richtfunks handelt es sich um technische Infrastruktur für die gemäß § 2 Abs. 2 ROG für alle Bevölkerungsgruppen
zu gewährleistende Daseinsvorsorge.
Zudem handelt es sich bei der der technischen Infrastruktur der Telekommunikation um eine zu schützende kritische Infrastruktur im Sinne
von § 2 Abs. 2 ROG, deren Funktionsfähigkeit bei raumordnerischen
Entscheidungen zu berücksichtigen ist. Hierzu sind die räumlichen
Voraussetzungen für die flächendeckende Versorgung mit Informa-

Keine Berücksichtigung
Die Belange der Telekommunikation werden im Rahmen der Fortschreibung des Regionalplans angemessen berücksichtigt. Der in der
Stellungnahme geforderte Vorsorgeabstand von 600 m um den Funkturm wird nur geringfügig unterschritten. Durch die Festlegung von
Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen
werden raumbedeutsame Vorhaben und Maßnahmen ausgeschlossen, die der Errichtung und dem Betrieb regionalbedeutsamer Windkraftanlagen entgegenstehen, ein Ausschluss von Windkraftanlagen
außerhalb der Vorranggebiete findet nicht statt. Bestehende Rechte
und ausgeübte Nutzungen genießen Bestandsschutz. Der Regionalplan trifft keine Aussagen zu Anlagentyp, -zahl, Standort und Betriebsregime. Die abschließende Beurteilung einer konkreten Betroffenheit des Richt- und Rundfunkbetriebs durch die Errichtung von
Windkraftanlagen ist auf Ebene der Regionalplanung nicht möglich,
eine Endabwägung dieses Belangs i. S. § 35 Abs. 3 S. 2 HS. 2 BauGB
erfolgt nicht. Weder im bisherigen Planungsverfahren noch durch die
Hinweise aus der Stellungnahme ergeben sich Anhaltspunkte, dass
das geplante Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 16 - Nill" mit den Belangen der Telekommunikation
unvereinbar wäre. Die Funktionsfähigkeit des Richt- und Rundfunkbetriebs wird im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
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tions- und Kommunikationstechnik zu schaffen (hierzu Spannowsky in
Spannowsky/Runkel/Goppel, Raumordnungsgesetz, Kommentar, 1.
Auflage 2010, § 2 Rn. 88).
Der Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg sieht unter Ziffer
4.6.4. darüber hinausgehend sogar als Ziel der Raumordnung vor,
dass bestehende und geplante Richtfunkstrecken von störender Bebauung freizuhalten sind.
Weiter enthält der Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg unter
Ziffer 4.6. als Grundsätze der Raumordnung, dass "die Informationsund Kommunikationsinfrastruktur [...] an die wachsenden Bedürfnisse
der Volkswirtschaft und die sich ändernden Interessen der Bevölkerung anzupassen" ist "und zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit im
Rahmen des technischen Fortschritts weiterzuentwickeln sind. [...]
Ausbau und Weiterentwicklung der lnformations- und Kommunikationsinfrastruktur sollen die Nutzungsmöglichkeiten und Chancen ortsund zeitunabhängiger Information und Kommunikation für Gesellschaft
und Wirtschaft fördern. In allen Teilräumen sind eine flächendeckende
Grundversorgung und ein angemessener Zugang zum neuen Dienstleistungsmarkt sicherzustellen. Post- und Telefondienste, MultimediaTechniken und interaktive Medienangebote sind zu leistungsfähigen,
zukunftsorientierten Kommunikationsnetzen auszubauen".
Mit diesen vorgenannten Zielen und Grundsätzen der Raumordnung
wäre es von vorneherein nicht vereinbar, eine bevorstehende Störung
bereits bestehender flächenversorgender Telekommunikationsdienstleistungen ohne substanzielle Berücksichtigung in dem Regionalplan
hinzunehmen.
Zudem wird bereits durch die Ausweisung von Vorranggebieten in dem
Regionalplan ein Konflikt zwischen der Nutzung des Gebiets für
Windenergieanlagen und zwischen den vorhandenen Telekommunikationsnutzungen angelegt. Dieser Konflikt wird dadurch verschärft, dass
die Belange der Telekommunikation als Ziele und Grundsätze der
Raumordnung in nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsverfahren in der Praxis häufig unberücksichtigt bleiben.
Soweit dies auf der Ebene der Regionalplanung bereits möglich ist, ist
dieser durch die Regionalplanung als solcher verursachte Konflikt
aufgrund einer nachvollziehbaren und gerechten Abwägung durch den
Regionalplan zu bewältigen.
Für planende und genehmigende Behörden werden die in ihren Entscheidungen zu berücksichtigenden Belange der Telekommunikation
praktisch nachvollziehbar, wenn sie bereits im Regionalplan entsprechenden Niederschlag finden.
Wir schlagen daher vor, das an den Funkturm Hausach 1 heranrückende und den Rundfunk störende Windvorranggebiet in einer Entfernung von mehr als 600 m zum Funkturm auszuweisen. Weiter
schlagen wir vor, die von der Ausweisung der Vorranggebiete für die

Genehmigungsverfahrens ggf. durch eine gutachterliche Einzelbetrachtung geprüft. Die Beachtung dieses Belangs im nachfolgenden
Verfahren ist u. a. im § 35 Abs. 3 Nr. 8 BauGB normiert. Auf die Methodendokumentation zur Regionalplanteilfortschreibung sowie die
Gebietssteckbriefe im Umweltbericht wird hingewiesen. Der Anregung,
auf den nordöstlichen Teilbereich des Vorranggebiets für Standorte
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 16 - Nill" zu verzichten
bzw. einen Vorsorgeabstand von 600 m um den Funkturm einzuhalten,
wird daher nicht gefolgt. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass sich
innerhalb des benannten Vorsorgeabstands zwei bestehende Windkraftanlagen befinden.
Die Verbandsversammlung des Regionalverbands Südlicher Oberrhein
hat im Rahmen des Aufstellungsbeschlusses zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans am 09.12.2010 als Leitprinzip beschlossen,
einen schlanken und steuerungsrelevanten Regionalplan aufzustellen.
Für eine bessere Übersichtlichkeit und Lesbarkeit der zeichnerischen
Darstellungen des Regionalplans werden in der Raumnutzungskarte
daher nur solche fachplanerischen Inhalte nachrichtlich dargestellt, die
dem Verständnis der originären regionalplanerischen Festlegungen
dienen. Dies ist bei Richt- und Rundfunkanlagen nicht der Fall. Im
Übrigen wird eine Veröffentlichung von Richtfunkstrecken durch andere Betreiber aus Sicherheitsgründen explizit abgelehnt. Der Anregung,
die von den Festlegungen betroffenen Funkstandorte und Richtfunkstrecken im Regionalplan darzustellen, wird daher nicht gefolgt. In
dem Steckbrief des Umweltberichts zum Vorranggebiet für Standorte
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 16 - Nill" erfolgt jedoch ein
entsprechender textlicher Hinweis für die Genehmigungsebene.
Im Hinblick auf den angestrebten schlanken und steuerungsrelevanten
Regionalplan ist auch die Anregung, ein Ziel oder hilfsweise einen
Grundsatz entsprechend PS 4.6.4 LEP in den Regionalplan aufzunehmen, weder sachlich sinnvoll noch rechtlich erforderlich. Die landesplanerischen Vorgaben stellen geltende rechtliche Regelungen dar,
die im vorliegenden Fall keiner Ausformung oder Doppelung durch
regionalplanerische Festlegungen bedürfen.
Die Anregungen werden daher nicht berücksichtigt. Auf die Behandlung der einleitenden und gebietskonkreten Ausführungen (s. ID 96
und ID 719) wird verwiesen.
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Windenergienutzung betroffenen Funkstandorte und Richtfunkstrecken
in dem Regionalplan als vorhandene Telekommunikationsnutzungen
darzustellen.
Aufbauend hierauf schlagen wir vor, entsprechend Ziffer 4.6.4. des
Landesentwicklungsplanes Baden-Württemberg ein Ziel der Raumordnung festzulegen, wonach bestehende und geplante Richtfunkstrecken von störender Bebauung freizuhalten sind und weiter zumindest
einen Grundsatz der Raumordnung festzulegen, wonach auch die
Funktionsfähigkeit sonstiger vorhandener Telekommunikationsnutzungen sicherzustellen ist.
Dies entspricht einerseits der geltenden Rechtslage, und es wären
bereits durch die Festlegung die auf Ebene des Regionalplans mögliche Konfliktbewältigung und eine klare Vorgabe für spätere Abwägungs- und Ermessensentscheidungen vorhanden.
430

112

DFS Deutsche Flugsicherung
GmbH
63225 Langen

Das Gebiet Nr. 10 (Geigenköpfle/ Schnaigbühl/ Ganshart) liegt teilweise im Bereich der Sichtabflugstrecke "O" des Flughafens Lahr. Wir
bitten bei den Planungen einen Sicherheitsabstand von 1000 m zur
Sichtabflugstrecke "O" zu berücksichtigen. Ansonsten werden Belange
der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH durch die aufgeführte Planung bezüglich §18a Luftverkehrsgesetz (LuftVG) nicht berührt. Es
werden daher unsererseits weder Bedenken noch Anregungen vorgebracht.
Bei der Beurteilung des Vorhabens bezüglich der Betroffenheit von
Anlagen der DES wurden die oben angegebenen Koordinaten berücksichtigt. Die Koordinaten wurden von uns aus den vorgelegten Unterlagen ermittelt.
[Hinweis: Der Stellungnahme sind die entsprechenden Koordinaten
vorangestellt.]
Diese Beurteilung beruht auf den Anlagenstandorten und
-schutzbereichen Stand März 2015. Momentan beabsichtigen wir im
Plangebiet keine Änderungen, diese sind jedoch aufgrund betrieblicher
Anforderungen nicht auszuschließen. Wir empfehlen daher, Windenergievorhaben grundsätzlich bei der zuständigen Luftfahrtbehörde zur
Prüfung gem. §18 LuftVG einzureichen.
Windkraftanlagen, die eine Bauhöhe von 100 m über Grund überschreiten, bedürfen gemäß § 14 LuftVG der luftrechtlichen Zustimmung durch die Luftfahrtbehörde. Art und Umfang der Tag- und
Nachtkennzeichnung wird im Rahmen des Genehmigungsverfahrens
von der Luftfahrtbehörde festgelegt.
Von dieser Stellungnahme bleiben die Aufgaben der Länder gemäß §
31 LuftVG unberührt.
[...]
Hinweis: Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung stellt unter dem
nachfolgenden Link eine interaktive Karte

Kenntnisnahme
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Großteil des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr.
10 - Geigenköpfle / Schnaigbühl / Ganshart" ist vor allem aus Gründen
des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds und des Artenschutzes (vgl. hierzu Stellungnahme Landratsamt Ortenaukreis, ID 485)
nicht mehr Teil der regionalen Gebietskulisse. Es liegen keine Hinweise über eine Betroffenheit der Sichtabflugstrecke "O" (incl. eines Sicherheitsabstands von 1000 m) vor. Im Steckbrief des Umweltberichts
zum verbliebenen Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen "Nr. 10 - Geigenköpfle / Schnaigbühl" erfolgt vorsorglich ein entsprechender Hinweis für die Genehmigungsebene. Die
Luftfahrtbehörde ist im nachfolgenden immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren zu beteiligen.
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mit den aktuell gültigen Anlagenschutzbereichen gem. §18a LuftVG
zur Verfügung.
http://www.baf.bund.de/DE/Themen/Flugsicherungstechnik/Anlagensc
hutz/anlagenschutz_node.html
431
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56

19

285

ED Netze GmbH
79618 Rheinfelden

Gegen die Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein haben wir grundsätzlich nichts einzuwenden.
Als Netzbetreiber sind wir verpflichtet, EEG-Anlagen gemäß EEG § 8
an den räumlich nächstgelegenen (Luftlinie) technisch geeigneten
Netzverknüpfungspunkt anzuschließen und die Energie aufzunehmen.
Sofern ein räumlich weiter entfernt gelegener technisch geeigneter
Netzverknüpfungspunkt nach gesamtwirtschaftlicher Betrachtungsweise günstiger ist, hat der Anschluss an diesem Netzverknüpfungspunkt zu erfolgen. Kommen mehrere Netzbetreiber für diesen Anschluss in Betracht, so ist jeder Netzbetreiber für die sein Netz betreffenden Aussagen verantwortlich. Eine gegenseitige Information dieser
Netzbetreiber ist zweckmäßig.
Wir weisen Sie daraufhin, dass die Abstände von Hoch- und Mittelspannungsfreileitungen zu Windenergieanlagen gemäß DIN EN
50341-3-4 - 5.4.5 1 DE.2 bzw. DIN EN 50423-3-4 - 5.4.5 / DE.2 einzuhalten sind.

Kenntnisnahme

EGT Energie GmbH
78098 Triberg

Zu dem Offenlageentwurf des Regionalplans Südlicher Oberrhein
Gesamtfortschreibung haben wir keine Einwände.
Die beiden Vorranggebiete "Schondelhöhe" (Nr.32) und "Falkenhöhe"(Nr. 38) liegen in der Nähe unseres Versorgungsgebietes. Für
"Schondelhöhe" liegen keine Netzanschlussplanungen vor, hingegen
liegen für "Falkenhöhe" bereits Netzanschlussplanungen vor.

Kenntnisnahme

EnBW Energie
Baden-Württemberg AG
70567 Stuttgart

Wie richtig aufgeführt ist es sinnvoll, die Windenergienutzung auf
windhöffige Standorte, welche vor allem in den Höhenlagen des
Schwarzwalds liegen, zu konzentrieren. Im dispers besiedelten Außenbereich kommt es hierbei zwangsläufig zu Interessenskonflikten
angesichts der dramatischen klimatischen Veränderungen, zuletzt
bestätigt durch die Klimakonferenz in Lima, muss dem Klimaschutz
und der Nutzung von Windenergie gegenüber den anderweitigen Interessen ein erheblich stärkeres Gewicht als bisher beigemessen werden. Die bereits jetzt absehbaren, negativen Veränderungen des Klimas führen zu einer existenziellen Bedrohung aller Arten, inklusive des
Menschen. Aktuell stehen 30 geplanten VRG für WEA insgesamt 421
VRG für Natur und Landschaftspflege gegenüber. Im Hinblick hierauf
ist der Schutz einzelner Arten oder Individuen zurückzustellen. Der
Nutzung der Erneuerbaren Energien inklusive der Windenergie ist zur
Gewährleistung einer Langfristigen klimaverträglichen Versorgungsicherheit grundsätzlich Vorrang einzuräumen.

Keine Berücksichtigung

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Prüfung der Betroffenheit von Hoch- und Mittelspannungsfreileitungen durch die Errichtung von Windkraftanlagen erfolgt im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Hiervon unabhängig wird nach der Plankonzeption des Regionalverbands Südlicher
Oberrhein bei der Festlegung von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen zu Hochspannungsfreileitungen ab
110 kV ein Schutzstreifen von 100 m eingehalten.

Die zustimmende Stellungnahme sowie die Hinweise werden zur
Kenntnis genommen. Netzanschlussplanungen erfolgen im Rahmen
des konkreten Vorhabens.

Der Ausbau der erneuerbaren Energienutzung wird entsprechend der
Zielsetzungen des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg im Rahmen der regionalplanerischen Abwägung ein hohes Gewicht beigemessen. Im Ergebnis führt das Regionalplankonzept dazu, dass der
Nutzung der Windenergie in wirtschaftlich nutzbaren und möglichst
raumverträglichen Bereichen in einem Umfang Vorrang gegenüber
anderen Nutzungen eingeräumt wird, der weit über einen substanziellen Mindestbeitrag hinausgeht.
Die in der Äußerung vorgebrachte Forderung, der Nutzung der erneuerbaren Energien einschließlich der Windenergie planerisch grundsätzlich Vorrang vor entgegenstehenden Raumnutzungsbelangen einzuräumen, verkennt den gesetzlichen Auftrag der Raumordnung und
würde wegen Abwägungsausfall zwangsläufig zu einer Rechtsfehlerhaftigkeit des Plans führen. Angesichts dessen kann die Anregung
nicht berücksichtigt werden.
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Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass durch die im Rahmen der
Gesamtfortschreibung des Regionalplans erfolgte bzw. im Rahmen
des zweiten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens zur Regionalplanteilfortschreibung Windenergie vorgesehenen ergänzenden Festlegung
von Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege im
Schwarzwald nur in wenigen Einzelfällen und in geringem Flächenumfang den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege Vorrang
vor der Nutzung der Windenergie eingeräumt wurde. In der Regel
betraf dies lediglich die kleinräumige Abgrenzung im Randbereich
großer geplanter Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen. Kein einziges solcher potenzieller Vorranggebiete
wurde zugunsten von Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege planerisch nicht weiter verfolgt. Hiermit wird auch dem
Umstand Rechnung getragen, dass größere Teile der windhöffigen
Hochlagen des Schwarzwalds aus naturschutzrechtlich zwingenden
Gründen für eine Windkraftnutzung nicht zur Verfügung stehen.

434

435

717

718

EnBW Energie
Baden-Württemberg AG
70567 Stuttgart

Wir [...] beantragen, die Standorte Kutschenkopf/Eselskopf auf Gemarkung Oberkirch/Lautenbach und Oppenau als Vorranggebiet mit
aufzunehmen. [...]
Aktuell sind auf Gemarkung Oberkirch das VRG Schärtenkopf und auf
Gemarkung Oppenau das VRG Braunberg vorgesehen.
Zum Stand der Planungen für das Projekt Kutschenkopf/Eselskopf
möchten wir dazu ergänzend und zusammenfassend vor allem auf
Folgendes hinweisen:
Das Gebiet Eselskopf liegt im Landschaftsschutzgebiet. Beim Landratsamt Ortenaukreis wurden 2 Befreiungsanträge von den Schutzwecken des Landschaftsschutzgebietes gestellt. Wir gehen davon aus,
dass diese Befreiungen positiv beschieden werden und daher in Verbindung mit der im FNP Oberkirch ausgewiesenen Fläche Kutschenkopf insgesamt 4 WEA realisiert werden können. Die Projektierung
wurde bereits im Frühjahr 2014 aufgenommen, die Flächen sind bereits im Rahmen einer Forst- BW- Ausschreibung rechtlich gesichert.
Es ist vorgesehen den BImSCH- Antrag im 2. Quartal 2015 bei der
zuständigen Behörde einzureichen.
Hinweis: Beim Standort Eselskopf/ Kutschenkopf handelt es sich um
den Standort angrenzend zur Gemarkung Oppenau/ Ottenhöfen und
nicht um das bereits ausgeschlossene VRG 3 "Eselskopf" auf Gemarkung Oberkirch.

Keine Berücksichtigung

EnBW Energie
Baden-Württemberg AG
70567 Stuttgart

- Für die Planung wurden 6,0m/s in 140m festgelegt entsprechend
5,75m/s in 100m. Somit liegt im Vergleich zum RV Hochrhein- Bodensee mit einer Festlegung von >5,25m/s in 100m die vorgeschlagene
Windhöffigkeitsschwelle des RV Südlicher Oberrhein wesentlich oberhalb der des Nachbarverbandes.

Keine Berücksichtigung

Eine Aufnahme des genannten Bereichs Kutschenkopf / Eselskopf ist
aufgrund der vom Regionalverband angewandten Umgebungsabstände um Siedlungen und wohngenutzte Gebäude im Außenbereich sowie der der Plankonzeption des Regionalverbands Südlicher Oberrhein
zugrunde gelegten Windhöffigkeitsschwelle und Mindestflächengröße
von 15 ha nicht möglich. Die Anregung wird daher nicht berücksichtigt.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Den allgemeinen
methodischen Leitlinien folgend, werden in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit geeignete Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer

256
Lfd.Nr.

436

ID

733

Absender

EnBW Energie
Baden-Württemberg AG
70567 Stuttgart

Äußerung

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017

- Nachweis der Wirtschaftlichkeit vgl. Seite 7 der Methodendokumentation: "...gilt für Investoren zumeist eine Ertragsschwelle von 80% des
EEG-Referenzertrages als Mindestrichtwert zum Nachweis der Wirtschaftlichkeit eines Windenergieprojektes..."
Es ist davon auszugehen, dass sich die Wirtschaftlichkeit von WEAProjekten, welche aktuell oder erst nach Rechtskraft der hier vorliegenden Gesamtfortschreibung begonnen werden, aufgrund der EEGNovellierung mit vorgesehenem Ausschreibungsmodell ab 2017 sich
nicht mehr an der oben beschriebenen Ertragsschwelle orientieren
wird. Ob einer möglichst hohen Versorgungssicherheit (Verfügbarkeit
/Grundlastfähigkeit) und/oder einem regionalen Aspekt des Ausbaus
der Windenergie zur Vermeidung von Nord- Süd Trassen ein höheres
Gewicht beigemessen wird bleibt abzuwarten. Insofern hängt die Methodik der aktuellen RV-Gesamtfortschreibung den Marktentwicklungen zeitlich hinterher. Auch unter diesem Gesichtspunkt halten wir den
Ausschluss von besonders windhöffigen, exponierten Standorten für
nicht zielführend.

Windkraftanlagen festgelegt, die über ein für Investoren ausreichendes
Windpotential verfügen (vgl. auch WEE BW Kap. 4.1). Durch dieses
Vorgehen sind alle Bereiche erfasst, die sich für eine wirtschaftliche
Nutzung der Windenergie technisch eignen. Im Vergleich liegt die
gewählte Windhöffigkeitsschwelle nicht wesentlich über der anderer
Regionalverbände in Baden-Württemberg, jedoch weisen die Standorte in der Region Südlicher Oberrhein generell ein etwas höheres
Windpotential auf, weshalb auch viele kommunale Planungsträger eine
Windhöffigkeitsschwelle von 6 m/s in 140 m über Grund ihren Planungen zugrunde legen. Seit dem 01.01.2017 ist zudem aufgrund der
EEG-Novellierung in der Regel mit einer höheren Windhöffigkeit zu
kalkulieren als zuvor. Die zitierte Formulierung aus der Methodendokumentation wird, von der Anregung unabhängig, aufgrund der
EEG-Novellierung angepasst. Ein Ausschluss von Windkraftanlagen
außerhalb der Vorranggebiete findet im Übrigen nicht statt. Die Anregung, die gewählte Windhöffigkeitsschwelle abzusenken, wird nicht
berücksichtigt.

Durch den Regionalverband wird angestrebt, WEA zu konzentrieren
und nur Flächen mit mindestens drei WEA auszuweisen. Hierdurch
werden exponierte Flächen mit einer geringeren Größe ausgeschlossen. Der Satz auf Seite 12 der Methodendokumentation "auch wenn
durch die Regionalplanung keine konkreten Anlagenzahlen bestimmt
werden" ist irreführend, da der RV für die Mindestgebietsgröße eines
VRG dann doch min. 3 WEA vorgibt.
Gerade im kleingliedrigen Verbandsgebiet bedarf es jedoch der Nutzung auch kleinerer Flächen insbesondere dann, wenn diese Flächen
besonders windhöffig sind. Aufgrund der extremen Abhängigkeit des
Ertrages und der Verfügbarkeit der WEA von der Windgeschwindigkeit,
werden in der hier vorliegenden Planung kleinere Flächen ausgeschlossen. Diese können real einen höheren Ertrag und eine höhere
Verfügbarkeit, als eine größere Fläche mit drei WEA mit jedoch deutlich geringerer Windgeschwindigkeit, erzielen. Wie Ihrerseits richtig
aufgeführt sollte eine langfristige klimaverträgliche Versorgungssicherheit unterstützt werden. Gerade der Aspekt der Versorgungssicherheit im Hinblick auf die Diskussion erforderlicher Reservekraftwerke erfordert es, dass die exponiertesten Lagen des Verbandsgebietes mit der höchsten Grundauslastung für Windenergieanlagen
genutzt werden können. Warum WEA im Windschatten von exponierten Berggipfeln betrieben werden dürfen, die Gipfellagen aber freigehalten werden sollen, erschließt sich angesichts der Zielsetzung einer
klimaverträglichen Versorgungssicherheit keiner physikalischen Logik.
Im Übrigen zeigt die Erfahrung, dass WEA an Standorten mit hohen
Windgeschwindigkeiten und somit auch höherer tatsächlicher Laufzeit,
eine deutlich größere Akzeptanz in der Bevölkerung genießen, als

Keine Berücksichtigung
Den allgemeinen methodischen Leitlinien folgend, sollen in Bezug auf
das verfolgte Bündelungsprinzip konfliktarme Vorranggebiete für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen festgelegt werden,
in denen die Errichtung von mindestens drei Windkraftanlagen möglich
ist. Die Realisierung einzelner, dispers im Raum verteilter Anlagen soll
somit gerade auch im Hinblick auf die besondere landschaftliche Qualität und touristische Bedeutung des Schwarzwalds vermieden werden.
Der Regionalplan gibt jedoch keine konkrete Anlagenzahl pro Vorranggebiet vor. So können im Einzelfall auch nur zwei Windkraftanlagen (z. B. einer neuen Generation) in einem Vorranggebieten konzentriert werden. Es ist darauf hinzuweisen, dass größere Anlagen
auch größere Aufstellflächen benötigen und daher das zugrunde gelegte Kriterium einer Mindestflächengröße der Vorranggebiete weiterhin sinnvoll erscheint. Da die regionalplanerische Vorranggebietsfestlegung keine außergebietliche Ausschlusswirkung entfaltet und es
entsprechend der inhaltlichen und räumlichen Konkretisierung auf
Ebene der nachgelagerten Planungs- und Genehmigungsebenen
uneingeschränkt möglich bleibt, geringere Anlagenzahlen und Flächengrößen zugrunde zu legen, bleiben im Einzelfall unter Berücksichtigung des als Grundsatz der Raumordnung vorgesehenen Bündelungsprinzips auch Gruppen von zwei Windkraftanlagen bzw. Einzelanlagen außerhalb der regionalplanerischen Vorranggebiete raumordnerisch zulässig.
Die (wenigen) Bereiche, die wegen fehlender Mindestflächengröße
nicht Teil des regionalen Plankonzepts sind, werden in der Regel
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WEA an Standorten mit geringen Windgeschwindigkeiten.
Bereits in der früheren Teilfortschreibung des Regionalverbandes
Südlicher Oberrhein 1995, welche 2006 in Kraft getreten ist, wurden
eine Vielzahl windhöffiger, exponierter Standorte ausgeschlossen.
Eine Bebauung der exponierten windhöffigen Flächen hätte die Akzeptanz der Windenergienutzung in der Bevölkerung jedoch erheblich
verbessern können. Mit den in der Vergangenheit zugelassenen
WEA-Standorten konnte aufgrund der geringen Windgeschwindigkeit
nur schwerlich Akzeptanz für die Windenergienutzung im Verbandsgebiet generiert werden.
Bzgl. des Bündelungsprinzips in größeren Anlagengruppen wird aufgeführt, dass sich auch wirtschaftliche Vorteile bzgl. Erschließungsund Netzanbindungskosten ergeben können. Bei mehreren WEA
ergibt sich aufgrund der i. d. R. schwachen Netzstruktur im Schwarzwald, die Einspeisung in ein Umspannwerk, das regelmäßig in den
Tallagen liegt, und für dessen Anschluss weite Leitungslängen gebaut
werden müssen. Im Gegensatz hierzu können jedoch weiterhin Einzelanlagen z.B. im Bereich von exponiert liegenden Telekommunikationsanlagen (vgl. Hornisgrinde, Brandenkopf, Hohenblauen, etc.) direkt
in bestehende Netze eingebunden werden. Insofern weißen derartige
Standorte ein gehobenes Windpotential, ein Bündelungsprinzip (mit
Telekommunikationsanlagen) und ein vergleichsweise geringes Konfliktpotential auf.
Die Übernahme der Festlegung auf min. 3 WEA und der erforderlichen
Mindestfläche von 15 ha aus der vorherigen Fortschreibung führt aufgrund der technischen WEA-Weiterentwicklung (zunehmende Größe
von Referenz-WEA) zukünftig zur Ausweisung weniger VRG. Bei weiteren Fortschreibungen kann es daher sein, dass drei WEA auf 15 ha
nicht mehr errichtet werden können und der Regionalverband insofern
ohnehin von der Festlegung einer Mindestanlagenzahl abkommen
muss.
Mit Verweis auf die historisch gewachsene Siedlungsstruktur mit zahlreichen Streusiedlungen und Einzelgebäuden, vor allem im mittleren
und südlichen Schwarzwald, stellt sich insgesamt die Frage, ob das
angewandte Bündelungsprinzip bei Windenergieanlagen für die Verbandsregion ein geeignetes Instrument ist. Gerade im Schwarzwald
mit einer Vielzahl existenziell gefährdeter Einzelgehöfte im Außenbereich kann die Nutzung von WEA-Einzelstandorten zur Existenzsicherung landwirtschaftlicher Betriebe und zur Offenhaltung der Landschaft
beitragen.
Wir bitten daher die Festlegung auf mindestens 3 WEA je Vorranggebiet fallen zu lassen und durch einen Mindestenergieertrag je Vorranggebiet zu ersetzen. Dies wäre dann auch im Einklang mit der
eigentlichen Zielsetzung des Landes Baden-Württemberg, bis zum
Jahr 2020 min. 10% des Strombedarf aus heimischer Windenergie zu

durch weitere Abwägungskriterien überlagert, sodass hier nicht von
ansonsten konfliktfreien Standorten ausgegangen werden kann. Unter
anderem sind hier die Belange des Landschaftsbilds gemäß des
Windenergieerlass Baden-Württemberg (WEE BW Kap. 4.2.6) in die
gebotene umfassende Abwägung aller beachtlichen Belange einzubeziehen. Die Forderung das Kriterium Mindestflächengröße durch einen
Mindestenergieertrag zu ersetzen, läuft jedoch den methodischen
Leitlinien insbesondere in Bezug auf das Landschaftsbild entgegen.
Die vorgebrachte wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit dispers gestreuter
Einzelanlagen in Bezug auf Netzanschlussmöglichkeiten wird zur
Kenntnis genommen. Dieser Aspekt überwiegt aber die anderen in die
regionalplanerische Abwägung einzustellenden Belange nicht, sodass
am Bündelungsprinzip planerisch festgehalten wird.
Die Auffassung, dass der Bau von Windkraftanlagen in exponierten
Lagen die Akzeptanz der Windenergienutzung steigert, wird ebenfalls
zur Kenntnis genommen. Es wird jedoch allgemein auf die hier in der
Regel vorliegenden harten und weichen Tabukriterien bzw. gesetzlichen Gründe, die einer Festlegung als Vorranggebiet für Standorte
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen und auch dem Bau von Windkraftanlagen entgegenstehen, verwiesen.
Der Ausbau der erneuerbaren Energienutzung wird entsprechend der
Zielsetzungen des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg im Rahmen der regionalplanerischen Abwägung ein hohes Gewicht beigemessen. Ergänzend wird auf die Stellungnahmen des Ministeriums für
Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg und des Regierungspräsidiums Freiburg verwiesen, die das Vorgehen als inhaltlich begründet und sachgerecht bestätigen (vgl. ID 391 und ID 530).
Die Anregung, das verfolgte Bündelungsprinzip künftig planerisch
unberücksichtigt zu lassen, wird daher nicht berücksichtigt.
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erzeugen.
Anmerkung: Die errechnete Anzahl von erforderlichen WEA (1200!) ist
nach unserem Kenntnisstand eine Orientierung und unterliegt einer
durchschnittlichen Bewertung für ganz BW. Wie der RV Südlicher
Oberrhein richtig formuliert, verfügt das Verbandsgebiet über ein vergleichsweise hohes Windpotenzial in exponierten Lagen.
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Erdgas Südwest GmbH
Netze-Gesellschaft Südwest
mbH
88518 Herbertingen

Im Geltungsbereich des Regionalplanverfahren sind derzeit keine
Leitungen der Netze-Gesellschaft Südwest mbH vorhanden oder geplant. Gegen das Verfahren haben wir keine Einwände.

Kenntnisnahme

Fernleitungs-Betriebsgesellsch Wir danken für die Beteiligung an oben genanntem Vorhaben und
aft mbH
teilen Ihnen mit, dass nach Prüfung der zugesandten Planunterlagen
55743 Idar-Oberstein
keine der von unserer Gesellschaft betreuten Anlagen von der Ausweisung von Vorranggebieten betroffen sind.

Kenntnisnahme

Flugplatz Freiburg-Breisgau
GmbH
79108 Freiburg im Breisgau

Nach eingehender Prüfung bestehen seitens der Flugplatz Freiburg-Breisgau GmbH keine Bedenken hinsichtlich der Vorranggebiete.
In Bezug auf die vorläufig zurückgestellten Bereiche für die Windenergie, melden wir Bedenken hinsichtlich des Planungsbereichs 47 an.
Die Luftraumstrukturen haben sich seit dem 5. Dezember 2014 dahingehend verändert, dass es zukünftig Möglichkeiten geben wird, instrumentengeführte An-/Abflugverfahren auf einen Sichtflugplatz einzurichten. Aufgrund dieser Veränderung wird die Flugplatz Freiburg-Breisgau GmbH diese GPS-basierende, Instrumenten-An-/Abflugverfahren beantragen, um die Sicherheit für den qualifizierten Flugverkehr deutlich zu erhöhen.
Wie die genauen Anforderungen an diese neuen Luftraumstrukturen
aussehen, ist derzeit noch nicht einschätzbar. Ein erster Entwurf sieht
die An-/Abflugrichtung in dem Bereich der vorläufig zurückgestellten
Flächen Nr. 47 vor.
Wie lange die Planungsphase der Instrumenten An-/Abflugverfahren
dauern, kann derzeit ebenfalls nicht abgeschätzt werden. Stellt sich
heraus, dass der Planungsbereich Nr. 47 unkritisch sein sollte, werden
wir Sie entsprechend unterrichten. Im Moment bitten wir Sie diesen
Bereich bis dahin nicht weiter zu verfolgen.

Berücksichtigung

Forstkammer
Baden-Württemberg
Waldbesitzerverband e. V.
70178 Stuttgart

Kritisch ist aus unserer Sicht die Tatsache, dass das Gebiet Nr. 55
(Ahaberg) der ursprünglichen Suchraumkulisse nun als vorläufig zurückgestellter Bereich ausgewiesen und damit herabgestuft wird.
Die grundsätzliche Eignung des Standorts für die Errichtung von
Windenergieanlagen wurde im Laufe des Verfahrens bereits herausgestellt. Der nordöstliche Teil des Gebiets wurde nun aufgrund Abwägung zurückgestellt. Da der Standort aufgrund der Windhöffigkeit und
des großen Siedlungsabstands hervorragend geeignet ist, regen wir

Keine Berücksichtigung

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Der ursprünglich vorläufig zurückgestellte Bereich "Nr. 47 - Brangenkopf / Horber Felsen / Kybfelsen" ist vor allem aus Gründen des Artenschutzes und einer Unvereinbarkeit von Bereichen in überlagerten
Landschaftsschutzgebieten insgesamt nicht mehr Teil der regionalen
Gebietskulisse. Im Einzelnen wird auf die Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahme der Stadt Freiburg (ID 637) verwiesen. Die Anregung wird somit berücksichtigt.

Nachdem von der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde des
Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald für den wegen des Landschaftsschutzgebiets "Feldberg-Schluchsee" vorläufig zurückgestellten
Bereich "Nr. 55 - Ahaberg" keine Befreiung innerhalb des Landschaftsschutzgebiets und auch keine Änderung oder Aufhebung der
Landschaftsschutzgebietsverordnung zugunsten von Windkraftanlagen
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deshalb an die vorgesehene weitere Prüfung umgehend vorzunehmen
und den Standort als Vorrangfläche aufzunehmen.
Die nunmehr 30 verbleibenden Gebiete umfassen eine Gesamtfläche
von 1600 ha was einem Flächenanteil von weniger als 0,4% der Fläche der Region Südlicher Oberrhein entspricht. Der von der Landesregierung gesetzten Vorgabe der Windkraft im Rahmen der Planung
substantiell Raum einzuräumen wird dadurch deutlich unzureichend
nachgekommen. Wir beantragen deshalb Flächen mit hoher Effizienz
d. h. also mit - wenig Konfliktwirkung und viel Windpotential, wie die
Fläche Ahaberg in die Vorrangkulisse aufzunehmen.
Wir bitten um Berücksichtigung des von uns vorgebrachten Einwands.

in Aussicht gestellt worden ist (s. ID 347), wird auf die Festlegung
insgesamt verzichtet. Die Anregung wird somit nicht berücksichtigt. Im
Übrigen bezieht sich die rechtliche Vorgabe substantiellen Raum für
die Windenergie zu schaffen auf die Träger der kommunalen Flächennutzungsplanung, welche durch ihre Planung Ausschlussgebiete
für die Windenergienutzung festlegen können. Dies ist den Regionalverbänden durch die Änderung des Landesplanungsgesetzes zum
01.01.2013 nicht mehr möglich. Entsprechend der Plankonzeption des
Regionalverbands Südlicher Oberrhein erfolgt eine Weiterverfolgung
aller wirtschaftlich geeigneten und vergleichsweise konfliktarmen
Räume.

Freiburger Verkehrs AG
Schauinslandbahn
79289 Horben

Ich darf Ihnen mitteilen, dass es vonseiten der VAG keine Bedenken
[...] gibt.

Kenntnisnahme

Gemeindewerke Schutterwald
77746 Schutterwald

Da wir in Schutterwald nach unserer Einschätzung kein Vorranggebiet
im Sinn der Windenergienutzung zum heutigen Zeitpunkt sind, haben
wir zum Verfahren keine weiteren Anregungen oder Bedenken vorzubringen.

Kenntnisnahme

Genossenschaft
Bürgerwindrad Blauen
Erneuerbare Energien eG
79686 Hasel

wir vermissen bei der Ausweisung der Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windkraftanlagen im Bereich des Regionalverbands Südlicher Oberrhein den Höhenzug des Blauen zwischen Müllheim und
Malsburg-Marzell. Dieser wird zwar im Steckbrief als Gebiet Nr. 61 Schrennengrabenkopf dargestellt, aber das Gebiet ist gekennzeichnet
als „Ausschluss aufgrund Erkenntnisse aus Frühzeitiger informeller
Beteiligung (RVSO 1. Quartal 2013)“. Grundlage für diesen Ausschluss
ist der Beschluss des Gemeinderats Badenweiler vom 18.2.2013. Der
Beschluss des Gemeinderats wurde vom Regionalverband keiner
fachlichen Überprüfung unterzogen. Genau die Bedenken, die in der
Stellungnahme des Gemeinderats Badenweiler aufgeführt werden
(Wasserschutz, Lärmschutz, Landschaftsschutz, Infraschall, Schlagschatten), sind Gegenstand des Umweltberichts Windenergie. Da der
Standort aber wegen dieser Stellungnahme aus dem weiteren Verfahren herausgenommen wurde, wurden diese Fragestellungen nicht
weiter untersucht. Damit stehen die Bedenken des Gemeinderats
Badenweiler ohne fachliche Prüfung im Raum. Der Blauen ist ein
windhöffiger Standort, der es wert ist, dass die im Gemeinderatsbeschluss aufgeführten Bedenken einer fachlichen Prüfung unterzogen
werden. Wir sind überzeugt, dass der Blauen alle Voraussetzungen
erfüllt, um einen wertvollen Beitrag zu unserer Energieversorgung zu
leisten. Wir begrüßen ausdrücklich die Begründung des Regionalverbands für die Ausweisung der Windenergie-Vorranggebiete: "Der Regionalverband Südlicher Oberrhein unterstützt die Nutzung Erneuerbarer Energien als wichtigen Beitrag zur Reduzierung des Ausstoßes

Keine Berücksichtigung

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die vorhandene gute Windhöffigkeit wird gesehen. In der Plankonzeption des Regionalverbands wird die Windhöffigkeit mit hohem Gewicht
in Fällen, die der Abwägung zugänglich sind, berücksichtigt.
Die in der Stellungnahme vorgebrachte Vermutung, Grundlage für den
Verzicht auf eine Festlegung als Vorranggebiet sei der Beschluss des
Gemeinderats Badenweiler vom 18.2.2013 ist unzutreffend.
Vielmehr liegen in weiten Bereichen des Gebiet "Nr. 61 Schrennengrabenkopf" Tabukriterien (Ausschlussgründe) im Sinne des Windenergieerlasses (WEE) vor: Eine Festlegung eines Gebiets am
Schrennengrabenkopf ist aufgrund der vom Regionalverband angewandten Umgebungsschutzabstände um Siedlungen, wohngenutzte
Gebäude im Außenbereich und Kliniken, der Lage weiter Bereiche in
Schutzzonen II von Wasserschutzgebieten sowie der der regionalen
Plankonzeption zugrunde gelegten Mindestflächengröße von 15 ha
(Bündelungsprinzip) nicht möglich.
Der kommunalen Planung bleibt es unbenommen, bei der Festlegung
von kommunalen Konzentrationszonen über die sich aus der regionalen Plankonzeption ergebenen Vorranggebiete des Regionalverbands
hinauszugehen, da sich durch die Änderung des Landesplanungsgesetzes keine Ausschlusswirkung mehr durch diese ergibt. Ergänzend
wird darauf hingewiesen, dass auch im 1. Offenlage-Entwurf zur Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans des GVV Müllheim-Badenweiler im Bereich der Windenergie (Stand 2016) keine
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von Treibhausgasen und der Gewährleistung einer langfristigen klimaverträglichen Versorgungssicherheit. Dazu hat der Regionalverband
im Juli 2013 beschlossen, dass die Vorgaben von Bundes- und Landesregierung zum Ausbau der erneuerbaren Energien eingehalten und
möglichst übertroffen werden sollen." "Die größten Ausbaupotentiale in
der Region Südlicher Oberrhein für erneuerbare Energien liegen in der
Windenergienutzung, für deren stärkere Nutzung nach dem 2011 gefassten Beschluss der Verbandsversammlung das Kapital 4.2.1.
Windenergie weiterentwickelt werden sollte." Wir fragen uns, ob der
Regionalverband mit diesem Vorgehen bei der Ausweisung von
Wind-Vorranggebieten sein Ziel in angemessener Zeit erreichen kann
und wie der Regionalverband seine Zielerreichung messen wird. Insbesondere stören wir uns an der Überbewertung des Themas Landschaftsbild. Wenn schon bei (imaginären) Windrädern im Hintergrund
auf dem Foto von der Burgruine Hohengeroldseck (Umweltbericht
Seite 145) von "erheblicher Betroffenheit" gesprochen wird, wobei im
Vordergrund eine wenig denkmalschutz-trächtige Stromleitung verläuft:
wie soll da im Land ein „substanzieller“ Beitrag der Windenergie erreicht werden? Wie bewerten Sie die bei bestimmten Wetterlagen
schnittmusterartigen Kondensstreifen des Flugverkehrs bei Ihren
Landschaftsbild-Betrachtungen? Sie legen großen Wert auf das Alpenpanorama. Seit der Inbetriebnahme der Schweizer Atomkraftwerke
ist das Alpenpanorama häufig beeinträchtigt durch Dampfwolkenschwaden über den Kühltürmen dieser Atomkraftwerke. Wie gehen
diese in Ihre Landschaftsbild-Bewertungen ein? Auch der Bau der
Burg Hohengeroldseck war einstmals ein Eingriff in das Landschaftsbild. Wir sehen heute in den historischen Windrädern in Spanien oder
Norddeutschland freundliche Zeugen einer friedlichen Vergangenheit.
Wir hoffen, dass Windräder einst zum Schwarzwald als landschaftsprägendes Element einfach dazugehören werden, als Zeugen
einer umwelt- und menschen-verträglichen Energieversorgung. Mit
Ihrer Anwendung des "Pessimal-Prinzips" bei der Beurteilung des
Landschaftsbilds, bei dem die negativste Teilbewertung die Gesamtbewertung bestimmt, werden wir die hohen Ziele des Regionalverbands beim Ausbau der Windenergie kaum erreichen. Der Standort
Blauen ist so windhöffig, dass Windräder dort einen wertvollen Beitrag
zur "Gewährleistung einer langfristigen klimaverträglichen Versorgungssicherheit" leisten können. Deshalb soll der Blauen als Vorranggebiet in den Regionalplan aufgenommen werden.

444

222

Industrie- und Handelskammer Methodisch ist die Herleitung der derzeit geplanten 30 (bzw. inklusive
Südlicher Oberrhein
vorläufig zurückgestellter Gebiete 44) Vorranggebiete nachvollziehbar.
79098 Freiburg im Breisgau
U.a. aufgrund noch fehlender artenschutzrechtlicher Detailaussagen
dürften sich hier mit Sicherheit noch einige Änderungen ergeben bzw.
notwendig werden. Anhand der Unterlagen kann jedoch nicht im Ein-

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017
Konzentrationszone am o. g. Höhenzug geplant ist.
Die angeregte Festlegung kann im genannten Fall wegen der vom
Regionalverband angewandten Plankonzeption nicht erfolgen. Die
Anregung wird somit nicht berücksichtigt.

Berücksichtigung
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Bei der weiteren
planerischen Konsolidierung der Vorranggebietskulisse finden weitere
zwischenzeitlich verfügbare Naturschutzfachdaten der Naturschutz-
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zelnen beurteilt werden, warum bspw. keine Vorranggebiete vorgeschlagen werden, obwohl eine dezidierte tiefgehend geprüfte kommunale Planung mit bereits weit vorangeschrittenen Konzentrationszonen
vorliegt - Bsp. gemeinsame Planung der Stadt Waldkirch mit der Gemeinde Gutach i. Br. Gleiches gilt für immissionsschutzrechtlich genehmigte windhöffige Standorte wie die Prechtaler Schanze und/ oder
sogar bereits betriebene windhöffige Standorte wie der Brandenkopf.
Grundsätzlich begrüßt wird, dass der Regionalverband auf eigene
i.d.R. zeit- und kostenintensive artenschutzrechtliche Gutachten verzichten will. So können eine Überregulierung durch Doppelsteuerung
sowie ggf. auch Widersprüche vermieden werden. Gleichzeitig wird mit
begrenzten Ressourcen schonend umgegangen. Es stellt sich allerdings das Problem, dass die verschiedenen kommunalen Planungsträger der Region sich unserer Kenntnis nach auch jetzt noch in recht
unterschiedlichen Planungsstadien befinden und z.T. aufgrund des
immensen Aufwandes die Planung (auf unbestimmte Zeit) ruhen lassen.
"Vorranggebiete ohne räumliche Überdeckung mit geplanten Konzentrationszonen": Soweit uns bekannt, sind mehrere Vorranggebiete
geplant, die von den kommunalen Planungen derart abweichen, dass
dort nach derzeitigem Stand keine Konzentrationszonen bzw. keine
Konzentrationszonen mehr vorgesehen sind. Dies dürfte zumindest
zum Teil an dem unterschiedlichen Wissensstand bezüglich Artenschutz liegen. Da es sich bei einem ausgewiesenen Vorranggebiet
künftig um ein Ziel der Raumordnung handeln wird, wäre der jeweils
betroffene kommunale Planungsträger gezwungen, seinen
(Teil-)Flächennutzungsplan dem Regionalplan entsprechend anzupassen und an der Stelle eine Konzentrationszone auszuweisen. Den
Anpassungspflichten auf der einen Seite steht die in der kommunalen
Selbstverwaltungsgarantie des Art. 28 Abs. 2 GG garantierte Planungshoheit der Gemeinden gegenüber. Warum bislang kein zeitnaher
Abgleich zwischen Regionalverbands- und kommunaler Planungsebene vor der Offenlage stattgefunden hat und somit ein aktuellerer
Planentwurf vorgelegt werden konnte, ist nicht bekannt. Es wird dringend empfohlen, solche Diskrepanzen in konstruktivem Zusammenwirken beider Planungsebenen zu beseitigen und so das mit Raumordnungsgesetz vorgegebene Gegenstromprinzip mit Leben zu füllen.
[...]
Empfohlen wird, in der Begründung zum Planentwurf den Begriff "regionalbedeutsame Windkraftanlage" zu konkretisieren.

verwaltung sowie des ehrenamtlichen Naturschutzes zum Vorkommen
windkraftempfindlicher Vogelarten und abgeschlossene Artenschutzgutachten kommunaler Planungsträger Berücksichtigung.
In Bezug auf die beispielhaft genannten Bereiche der geplanten Konzentrationszonen der Stadt Waldkirch und der Gemeinde Gutach i. Br.
sowie die Bereiche "Prechtaler Schanze" und "Brandenkopf" sind aufgrund der gewählten Tabukriterien des Plankonzepts keine Festlegungen von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen vorgesehen. Im Einzelnen wird auf die Behandlung
der Stellungnahme der VVG der Stadt Waldkirch (ID 288) sowie in
Bezug auf die Bereiche "Prechtaler Schanze" sowie "Brandenkopf" auf
die Behandlung der Stellungnahme der Stadt Haslach (ID 318) verwiesen.
In Bezug auf das angesprochene Gegenstromprinzip ist folgendes
anzumerken. Ein intensiver Abgleich mit dem Ziel der Widerspruchsfreiheit der Planungsebenen findet über das formelle Offenlage- und
Beteiligungsverfahren hinaus kontinuierlich sowohl durch schriftliche
Abfragen als auch durch Abstimmungsgespräche mit kommunalen
Planungsträgern statt. Die beispielhaft angesprochenen Artenschutzaspekte werden dabei als Erkenntnisse zu Tabukriterien bestmöglich
ausgetauscht. Der durchgeführte intensive Austausch mit den kommunalen Planungsträgern hat in mehreren Fällen zu Gebietsanpassungen geführt. Der Regionalverband wendet für seine Planung jedoch, ebenso wie jeder einzelne kommunale Planungsträger, ein eigenes Plankonzept an. Aus den sowohl zwischen den Planungsebenen aber auch zwischen den Trägern der Bauleitplanung divergierenden Planungskriterien resultieren zwangsläufig unterschiedliche Gebietsabgrenzungen. Dies ist Folge des ausdrücklichen eigenen gesetzlichen Planungsauftrags an die Regionalplanung parallel zur kommunalen Planungsebene und ist vom Gesetzgeber gewollt. Die kommunale Planungshoheit i. S. Art. 28 Abs. 2 GG findet ihre fachrechtliche
Verankerung im Gegenstromprinzip gem. § 2 Abs. 2 und § 3 Abs. 2
LplG BW und ihre Schranken in der Anpassungspflicht gem. § 1 Abs. 4
BauGB. Der Regionalplan-Entwurf trägt der kommunalen Planungshoheit angemessen Rechnung. Die Anregung, unnötige Diskrepanzen
in konstruktivem Zusammenwirken beider Planungsebenen zu beseitigen, ist daher mit dem überarbeiteten Planentwurf bereits erfolgt.
Die Anregung, den Begriff "regionalbedeutsame Windkraftanlage" zu
konkretisieren, wird berücksichtigt. Die Begründung zu PS 4.2.1.1 wird
dazu am Ende des ersten Absatzes wie folgt ergänzt:
"Als regionalbedeutsam zu werten sind einzelne Windkraftanlagen mit
einer Nabenhöhe von mehr als 50 m sowie Windparks mit drei oder
mehr Anlagen (unabhängig von der Nabenhöhe der Einzelanlagen)."

262
Lfd.Nr.
445

446

ID
685

686

Absender

Äußerung

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017

Industrie- und Handelskammer Zum Umgang mit Landschaftsschutzgebieten möchten wir anregen,
Südlicher Oberrhein
bereits jetzt diejenigen Gebiete zu identifizieren, bei denen eine Hin79098 Freiburg im Breisgau
zunahme der Landschaftsschutzgebietsbereiche zum Vorranggebiet
einen maßgeblichen Zugewinn für den Standort bringen könnte (bspw.
die Möglichkeit zur weiteren Realisierung von mehreren Anlagen und
möglicher einheitlicher Erschließung) und mit den unteren Naturschutzbehörden zu klären, welche Erfolgsaussichten für eine entsprechende Anpassung der Schutzgebietsverordnung bestehen. Unserer
Kenntnis nach dürften die unteren Naturschutzbehörden relativ zeitnah
in der Lage sein, eine fundierte Abschätzung abzugeben. Erfolgversprechende Bereiche könnten dann - zumindest im Fall einer erneuten
Offenlage - zum aktuellen Zeitpunkt mit in die Gebietskulisse einbezogen werden.
Häufig sind LSG-Verordnungen auch zum Schutz des Landschaftsbildes erlassen worden. Hier bitten wir darauf zu achten, dass das Kriterium "Betroffenheit des Landschaftsbildes" nicht indirekt doppelt gewichtet wird.

Berücksichtigung

Industrie- und Handelskammer Zum Umweltbericht möchten wir Folgendes anmerken: In der GeSüdlicher Oberrhein
samtbewertung wird folgendes pauschal angemerkt: "Der Bau von
79098 Freiburg im Breisgau
Windkraftanlagen hat jedoch erheblich negative Umweltwirkungen auf
das Landschaftsbild und damit auf den Erholungswert der Landschaft
sowie auf den Natur- und Artenschutz." Sämtliche als Vorranggebiete
vorgeschlagenen Standortbereiche werden mit "erheblich negativen
Umweltauswirkungen" oder sogar mit "sehr erheblichen negativen
Umweltauswirkungen" bewertet. Gleichzeitig wird vom Ersteller darauf
hingewiesen, dass "bei der vertieften Prüfung in den Datenblättern nur
die Schutzgüter und - belange betrachtet werden, die auch faktisch
betroffen sein können. Dadurch werden die bereits durch Ausschluss
vermiedenen, sowie die durchgängig nicht auftretenden Konflikte in
den Datenblättern nicht zusätzlich aufgeführt."
Wir regen an, zunächst auf nicht erwiesene pauschale Urteile zu verzichten. Durch die angewandte Methodik erscheinen u. E. die möglichen negativen Umweltauswirkungen der Standorte in Gesamtsicht
stark überbewertet - sämtliche Standorte wären so durchweg nicht
akzeptabel? Das Raster für die Bewertung des Schutzgutes Landschaft erscheint aus unserer Sicht zu grob, vergleicht man die diversen
Standorte miteinander. Folge ist, dass auch die Nachvollziehbarkeit
darunter leidet. Insgesamt bedarf es aus unserer Sicht der Klarstellung
und einer detaillierten Ergänzung des Umweltberichtes, in dem desweiteren auch die positiven Umweltauswirkungen der Windkraftnutzung dargelegt werden.

Berücksichtigung (teilweise)

Anhand der zwischenzeitlich vorliegenden Stellungnahmen der Verordnungsgeber werden diejenigen zuvor vorläufig zurückgestellten
Bereiche in Landschaftsschutzgebieten in die regionale Vorranggebietskulisse mitaufgenommen, für die, die jeweilige Verordnung der
Windenergienutzung nicht entgegensteht bzw. eine Befreiung oder
eine zeitnahe Verordnungsänderung vom Verordnungsgeber in Aussicht gestellt werden kann. Im Übrigen wird die Überlagerung eines
Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen
mit einem Landschaftsschutzgebiet bei der Bewertung des Landschaftsbilds nicht berücksichtigt, eine Doppelgewichtung findet nicht
statt. Die Anregung wird somit berücksichtigt.

Bei Windkraftanlagen ist aufgrund von deren Größe, Gestalt, Rotorbewegung und Beleuchtung in der Regel von einer erheblichen Beeinträchtigung des Landschaftsbilds auszugehen (vgl. WEE BW, S. 34).
Positive Umweltwirkungen auf die Schutzgüter durch die Errichtung
von Windkraftanlagen sind zunächst nicht unmittelbar zu erwarten. Der
umweltbezogene Nutzen von Windkraftanlagen als Beitrag zur Gestaltung der Energiewende wird im Umweltbericht gewürdigt. Die Bewertung der Umweltauswirkung auf die Schutzgüter erfolgt im Umweltbericht aus regionaler Sicht und entspricht den fachlichen und rechtlichen
Anforderungen. Die in der Äußerung bemängelte Beeinträchtigung des
Schutzguts Landschaft erreicht nach Einschätzung des Regionalverbands gemäß der gewählten Methodik mit der überarbeiteten regionalen Gebietskulisse in 10 von 19 Fällen die Schwelle einer regionalen
Erheblichkeit (zur Methodik s. Umweltbericht 4.6). Anlass, dieses methodische Vorgehen zu ändern, besteht nicht.
Die in der Stellungnahme ausgedrückte Vermutung, "sämtliche Standorte wären so durchweg nicht akzeptabel", ist unzutreffend. Die Belange unter anderem des Landschaftsbilds und der Windenergienutzung sind in die Abwägung aller beachtlichen Belange einzubeziehen.
Im Umweltbericht werden die für eine Festlegung vorgesehenen Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen der
Methodik entsprechend bewertet. Diese Vorranggebiete sind trotz der
zu erwartenden Umweltauswirkungen für eine Festlegung regionalplanerisch insgesamt geeignet und vorgesehen.
Im Umweltbericht wird die in der Äußerung zitierte Formulierung (im
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Abschnitt zur Bewertung der Gesamtplanung) konkretisiert und um den
Zusatz „in der Regel“ ergänzt. Die Bewertung der Auswirkungen auf
das Landschaftsbild im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens wird im Übrigen durch die Bewertung der
Vorranggebiete aus regionaler Sicht im Umweltbericht nicht vorweggenommen. Die Anregung wird somit teilweise berücksichtigt.
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Industrieverband Steine und
Erden Baden-Württemberg e.
V.
73760 Ostfildern

Für die dargestellten Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windkraftanlagen in der TÖB-Beteiligung bestehen keine Bedenken und
Anregungen seitens des ISTE.

Kenntnisnahme

Kabel BW GmbH
34020 Kassel

Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände.
Eigene Arbeiten oder Mitverlegungen sind nicht geplant.
Wir weisen jedoch auf Folgendes hin: Im Planbereich befinden sich
Versorgungsanlagen der Kabel BW GmbH. Bitte beachten Sie die
beigefügte Kabelschutzanweisung.

Kenntnisnahme

Landesnaturschutzverband
Baden-Württemberg e. V.
Arbeitskreis Emmendingen
79312 Emmendingen

Im Umweltbericht wird nur auf die Arten Auerhuhn und in einigen Fällen auf Fledermäuse eingegangen. Andere Arten, z. B. Greifvögel,
werden nur am Rande erwähnt. Damit hat der Bericht erhebliche methodische Lücken. Greifvögel, insbesondere der Rotmilan, und Fledermäuse sind durch Windkraftanlagen besonders gefährdet. Da für
diese Arten keine verlässlichen Daten vorliegen, wird es nötig sein, im
Rahmen der Erstellung jeder einzelnen Anlage vor der Genehmigung
gezielte Untersuchungen auf die windkraftempfindlichen Arten zu machen. Wo deren Gefährdung durch geeignete Maßnahmen verhindert
werden kann sind diese vor Baubeginn zu schaffen und Ausgleichsmaßnahmen umzusetzen. Als Beispiel verweisen wir auf das Gebiet
Nr. 37 Rotzel in Biederbach/Schuttertal, in dessen Umgebung zumindest Jagdreviere des Rotmilan liegen.

Berücksichtigung

Landesnaturschutzverband
Baden-Württemberg e. V.
Arbeitskreis Emmendingen
79312 Emmendingen

Der LNV und die Verbände des Kreises Emmendingen begrüßen, dass
der Regionalverband den Bereich Windenergie in seinem Regionalplan
fortschreibt. Aus Gründen des Umweltschutzes hält der LNV den Bau
von Windenergieanlagen für richtig und für geboten. Die Vorschläge
des RV decken sich nicht mit den Planungen der Gemeinden und
Gemeindeverbände, sie beschränken sich weitgehend auf Bereiche, in

Kenntnisnahme

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die zustimmende Stellungnahme sowie die Hinweise werden zur
Kenntnis genommen. Eine Prüfung der Betroffenheit der Versorgungsanlagen durch die Errichtung von Windkraftanlagen erfolgt im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens.

Die Ende 2014 von der LUBW veröffentlichten Daten zum Vorkommen
von Rot- und Schwarzmilan werden bei der zwischenzeitlich erfolgten
Konkretisierung der Vorranggebietskulisse neben weiteren neuen
Daten zum Vorkommen weiterer besonders geschützter Arten (wie
z.B. Uhu und Wanderfalke) berücksichtigt und führten den Planungshinweisen der LUBW entsprechend im Einzelfall zu einem Ausschluss
von Gebieten bzw. Teilbereichen. Neben Daten der Naturschutzverwaltung und privater Initiativen werden auch kommunale Gutachten
berücksichtigt. Hiervon unabhängig sind im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens ggf. artenschutzrechtliche
Prüfungen erforderlich. Im Übrigen ist das beispielhaft genannte und
ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 37 - Rotzel" vor allem aus Gründen
des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds und der Mindestflächengröße (vgl. hierzu Stellungnahme Landratsamt Emmendingen, ID
427) insgesamt nicht mehr Teil der regionalen Gebietskulisse. Die
Anregung wird somit berücksichtigt.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Regionalverbände
können durch die Änderung des Landesplanungsgesetzes zum
01.01.2013 keine Ausschlussgebiete mehr festlegen. Der Regionalverband hat daher nicht den in der Stellungnahme geforderten restrik-
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denen es wenige geschützte Biotope gibt und wenige bedrohte und
gefährdete Arten leben. Diese Beschränkung unterstützen wir. [...]
Einige Gebiete, die der RV vorschlägt, wurden von den Gemeindeverbänden abgelehnt. Viele Bereiche, die die Gemeinden favorisieren,
berücksichtigt der RV z. B. aus Gründen des Artenschutzes (Natura-2000-Gebiete) überhaupt nicht. Wir befürchten, dass in der Auseinandersetzung um die Konzeptionen am Ende beide Vorschläge in die
endgültige Fassung eingehen und damit eine zu große Anzahl möglicher und ggf. aus Gründen des Naturschutzes ungeeigneter Standorte
ausgewiesen wird. Diese Folge unterschiedlicher Vorstellungen sollte
auf keinen Fall eintreten.
Wir halten es auch für eine Aufgabe des Regionalverbands (und der
übergeordneten Behörden RP und Ministerium), breite Korridore ohne
WEA als "Schlupflöcher" insbesondere für Zugvögel zu erhalten, denn
diese werden auf Ebene der Gemeinden und Gemeindeverbände
überhaupt nicht beachtet.

tiven Einfluss auf den Ausbau der Windkraftanlagen in der Region. Aus
den sowohl zwischen den Planungsebenen aber auch zwischen den
Trägern der Bauleitplanung divergierenden Planungskriterien resultieren zwangsläufig unterschiedliche Gebietsabgrenzungen, die jedoch
den rechtlichen Vorgaben - auch in Bezug auf das Artenschutzrecht
sowie auf Natura-2000-Gebiete - genügen müssen. Die in der Äußerunggenannten Aspekte (Artenschutz und Natura-2000-Gebiete)
werden bei der Plankonzeption des Regionalverbands Südlicher
Oberrhein als Tabu- oder Abwägungskriterien angemessen berücksichtigt. Der naturschutzfachliche Kenntnisstand zu Konflikten zwischen Vogelzug und Windkraftnutzung ist im Übrigen noch lückenhaft.
Im Einzelnen wird hierzu auf die Behandlung der diesbezüglichen
Äußerungen des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (s. ID 410) verwiesen.

Landesnaturschutzverband
Baden-Württemberg e.V.
70182 Stuttgart

Nr. 4 Großer Schärtenkopf:
Bei diesem handelt es sich um einen 601 m hohen Berg in landschaftsbeherrschender Position am Eingang des Renchtales, der als
geologische Besonderheit aus einem erkalteten Porphyrschlot im
Renchtalgranit besteht. Das harte Porphyrgestein hat bewirkt, dass der
Gipfel aus einem Felsenkopf mit Klüften und einer reichstrukturierten
Oberfläche mit artenreichen Moos-, Flechten- und angepassten Blütenpflanzengesellschaften besteht, sodass er als Waldbiotop (leider
nicht als FFH-Fläche) ausgewiesen ist. Aus ornithologischer Sicht
befindet er sich im Randgebiet des Auerwildvorkommens Moos und
liegt an der europäischen Vogelzugstrasse, die sich über die westlichen Kammlagen der Ortenau erstreckt. Aus dem Blickwinkel der
Landschaftsästhetik wäre der Schärtenkopf der denkbar schlechteste
Standort im Renchtal, da er eine von überall her sichtbare Höhe einnimmt, der jedem Einheimischen täglich und allen Besuchern beim
Eintritt in das Renchtal von Westen her klarmacht, wie sehr heutzutage
die Technik die Natur dominiert, nicht zuletzt wenn man an die monströse Höhe von 220 Metern ( Mast + Rotorlänge) denkt.
Aus Sicht des LNV-Arbeitskreises Ortenaukreis 3 sehen wir uns veranlasst den Standort Schärtenkopf abzulehnen. Auch die zuständige
Gemeinde Lautenbach lehnt den Bau dieses Windrades aus der Sicht
des Tourismus mit aller Entschiedenheit ab.

Keine Berücksichtigung

Landesnaturschutzverband
Baden-Württemberg e.V.
70182 Stuttgart

Keine Berücksichtigung
Nr. 7 Braunberg
Dieser beherrscht mit seinen 872 m Höhe als geleichmäßig gerundeter
Kopf das gesamte Hintere Renchtal und ist von allen Seiten sichtbar.
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die in der Äußerung
Er ist voll bewaldet mit alten und hohen Tannenbeständen und lässt
genannten Aspekte (Landschaftsbild, Windhöffigkeit, Artenschutz,

Die in der Äußerung genannten Aspekte (Waldbiotop, Landschaftsbild
und Artenschutz incl. Auerwild) werden bei der Plankonzeption des
Regionalverbands Südlicher Oberrhein als Tabu- oder Abwägungskriterien angemessen berücksichtigt. Hierzu wird auf die Methodendokumentation und den Umweltbericht verwiesen. Das genannte Waldbiotop wird im Übrigen nicht von dem geplanten Vorranggebiet überlagert. Eine erhebliche Beeinträchtigung von Auerwild ist entsprechend
der Planungsgrundlage Auerhuhn und Windkraft der FVA nicht zu
erwarten. Im Einzelnen wird auf die gebietskonkrete Stellungnahme
der Gemeinde Lautenbach (s. ID 108) verwiesen. Mit dem Entwurf der
Gebietsfestlegungen zur zweiten Offenlage werden die Vorranggebiete
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen auf der Basis
aktualisierter Informationen, der eingegangenen Stellungnahmen und
unter Berücksichtigung weiterer abwägungsrelevanter Kriterien gegenüber dem ersten Offenlage-Entwurf deutlich verändert. Bei dem
Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen
"Nr. 4 - Großer Schärtenkopf" handelt es sich entsprechend dem gewählten methodischen Vorgehen und unter Berücksichtigung aller
relevanten Belange jedoch insgesamt um einen wirtschaftlich geeigneten und vergleichsweise konfliktarmen Bereich. Die Anregung, auf
eine Festlegung zu verzichten, wird daher nicht berücksichtigt.
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entsprechende Verwirbelung des Windes erwarten. Bezüglich der
Ornithologie gilt im Prinzip das Obengenannte [vgl. hierzu ID 299];
Anschluss an das Auerwildgebiet besteht in Richtung Kniebis-Schliffkopf.
Der Standort Braunberg liegt genau auf der Markungsgrenze Oppenau
/ Bad Peterstal-Griesbach und wird seit Jahren von beiden Gemeinden
aus zwei Gründen kategorisch abgelehnt: Einerseits wegen der Gefährdung der dort liegenden Wasserschutzgebiete, die in der anstehenden Schichtgrenze vom Granit zum Buntsandstein stark geklüftet
und daher durch Eingriffe stark bedroht sind, und andererseits wegen
der völlig ungeeigneten Infrastruktur, die fernab jeglicher öffentlichen
Straßen nur aus schmalen, kurvenreichen Forstwegen besteht, auf
denen niemals Bauteile von 60 m Länge befördert werden könnten.
Auch aus der Sicht des Tourismus lehnen beide Gemeinden den
Standort ab, weil erst jüngst ein Netz von bereits prämierten Wanderwegen ("Renchtalsteig", Rundweg "Wilde Rench") angelegt wurde, bei
denen man Irritationen der Stimmung der Wanderer beim immer wieder auftauchenden Anblick der Windräder befürchten müsste.
Aus Sicht des LNV-Arbeitskreises Ortenaukreis 3 lehnen wir daher den
Standort Braunberg [...] nachdrücklich ab.

Tourismus) werden bei der Plankonzeption des Regionalverbands
Südlicher Oberrhein als Tabu- oder Abwägungskriterien angemessen
berücksichtigt. Hierzu wird auf die Methodendokumentation und den
Umweltbericht verwiesen. Zudem wird auf die Behandlung der gebietsbezogenen Stellungnahme der Stadt Oppenau und der Gemeinde
Bad Peterstal-Griesbach verwiesen (vgl. hierzu ID 658 und ID 109). Mit
dem Entwurf der Gebietsfestlegungen zur zweiten Offenlage werden
die Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen auf der Basis aktualisierter Informationen, der eingegangenen
Stellungnahmen und unter Berücksichtigung weiterer abwägungsrelevanter Kriterien gegenüber dem ersten Offenlage-Entwurf deutlich
verändert. Insgesamt handelt es sich bei dem Vorranggebiet für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 7 - Braunberg"
unter Berücksichtigung aller relevanten Belange um einen wirtschaftlich geeigneten und vergleichsweise konfliktarmen Bereich. Die Anregung wird daher nicht berücksichtigt.

Insgesamt ist zu bedauern, dass der Regionalverband sich mit den
Kommunen, die nach der gesetzlichen Neuregelung die Zuständigkeit
für die Genehmigung von Windkraftanlagen erhalten haben, nicht
hinreichend abgestimmt hat. Inzwischen laufen nämlich bei den Kommunen Planungen für andere Windstandorte, die im Regionalplanentwurf überhaupt nicht genannt sind. Insofern dürfte noch ein weiter Weg
vor der Fertigstellung eines koordinierten Regionalplans liegen.
Schließlich bleibt noch zu erwähnen, dass sich unter den wirtschaftlich
denkenden Windkraft-Fachleuten der Region allmählich der Eindruck
verdichtet, dass in wenigen Jahren der "Nordsee-Strom" derartig
preisgünstig in unseren Raum geliefert werden kann, dass sich die
Aufstellung von Windrädern alleine in Anbetracht der hohen Produktionskosten und der unsicheren Windhöffigkeit von selbst erledigt.

Kenntnisnahme
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Ein intensiver Abgleich mit dem Ziel der Widerspruchsfreiheit der Planungsebenen
findet über das formelle Offenlage- und Beteiligungsverfahren hinaus
kontinuierlich sowohl durch schriftliche Abfragen, als auch durch Abstimmungsgespräche mit kommunalen Planungsträgern statt. Die
beispielhaft angesprochenen Artenschutzaspekte werden dabei als
Erkenntnisse zu Tabukriterien bestmöglich ausgetauscht. Der durchgeführte intensive Austausch mit den kommunalen Planungsträgern
hat in mehreren Fällen zu Gebietsanpassungen geführt. Der Regionalverband wendet für seine Planung jedoch, ebenso wie jeder einzelne kommunale Planungsträger, ein eigenes Plankonzept an. Aus
den sowohl zwischen den Planungsebenen aber auch zwischen den
Trägern der Bauleitplanung divergierenden Planungskriterien resultieren zwangsläufig unterschiedliche Gebietsabgrenzungen.
Eine möglicherweise mittelfristig zur Verfügung stehende preisgünstige
Stromversorgung aus Norddeutschland kann und soll aufgrund der
regionalpolitischen Zielsetzungen (vgl. Regionalplan i. d. F. des Satzungsbeschlusses vom 08.12.2016, insb. PS 4.2.0 Abs. 1 S. 2) sowie
der landespolitischen Vorgaben zum Ausbau der erneuerbaren Energien nicht als Grundlage für das Plankonzept des Regionalverbands
Südlicher Oberrhein angenommen werden.
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Naturpark Schwarzwald
Mitte/Nord e.V.
Naturpark-Haus auf dem
Ruhestein
77889 Seebach

Die Belange des Naturparks, insbesondere Landschaftsbild und Erholungsvorsorge, werden durch die Untere Naturschutzbehörde vertreten. Die Geschäftsstelle des Naturparks verzichtet daher auf eine eigene Stellungnahme.

Kenntnisnahme

Netze BW GmbH
70174 Stuttgart

Gegenstand der Gesamtfortschreibung des Regionalplanes Südlicher
Oberrhein ist die Ausweisung von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen. Hiergegen haben wir keine grundsätzlichen Bedenken vorzubringen.
In den geplanten Konzentrationsflächen für Windkraft führen 20- und
110-kV-Leitungen unseres Unternehmens. Wir bitten, bei der Ausweisung dieser Flächen für Windkraftanlagen zu berücksichtigen, dass die
Sicherheitsabstände (Nabenhöhe der Windkraftanlage + 1/2 Rotordurchmesser) zu unseren Leitungen zwingend eingehalten werden
müssen.
Eine Einspeisung der Windenergieanlagen in das Stromnetz der Netze
BW ist grundsätzlich möglich. Zur Anbindung der Einspeiseanlagen
müssen wir unsere Netze erweitern bzw. anpassen. In welchem Ausmaß dies notwendig wird, können wir erst im Zuge der Bearbeitung der
Einspeiseanfragen beurteilen. Einspeisezusagen werden nach Vorliegen von Leistungswerten nach einer gesonderten Netzprüfung erteilt.
Gegen den erforderlichen Umfang- und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB haben wir keine Bedenken oder
Anregungen vorzubringen.

Kenntnisnahme

Ortenau Klinikum Zentrale
Verwaltung Landratsamt
Ortenaukreis
77654
54 Offenburg

Wir können eine Beeinträchtigung unserer Anlagen im Vorranggebiet
Nr. 16 "Nill" (dort im nördlichen Teilgebiet "Schwarzenbachsattel")
sowie im Vorranggebiet Nr. 17 "Burzbühl/Hohehnlochen" (dort im südlichen Teilgebiet "Hohehnlochen") nicht ausschließen. Auf die grundsätzlichen Ausführungen in unserem Schreiben vom 29.04.14 verweise ich in diesem Zusammenhang.
Eine konkrete Prüfung der Beeinträchtigung unserer Belange auf Vorhabenebene ist bei den genannten Vorranggebieten aus unserer Sicht
unabdingbar.

Kenntnisnahme

Pro Schuttertal e. V. Herr
Hermann Hildenbrand
77978 Schuttertal

Wir, die Buergerinitiative Pro Schuttertal, schliessen uns der Stellung- Keine Berücksichtigung
nahme an, die Herr Werner Wojtaschek im Auftrag der Bürgerinitiative
zum Schutze des Hochschwarzwaldes e.V. (St. Märgen) und in seinem Auf die Behandlung der entsprechenden Stellungnahme wird verwieeigenen Namen abgegeben hat.
sen (siehe ID 204).
[Hinweis: Der Stellungnahme ist die oben angeführte Stellungnahme

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die in den Naturparkverordnungen festgelegten Schutzzwecke werden in der Plankonzeption
des Regionalverbands Südlicher Oberrhein abwägend berücksichtigt.
Dies wird neben dem Methodendokument auch durch eine textliche
Ergänzung in der Begründung zu PS 4.1.2.1 dargelegt. Darüber hinaus
wird auf die Lage von geplanten Vorranggebieten innerhalb von Naturparken in den Steckbriefen des Umweltberichts hingewiesen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Prüfung der Betroffenheit von 20- und 110-kV-Leitungen durch die Errichtung von
Windkraftanlagen erfolgt im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Hiervon unabhängig wird
nach der Plankonzeption des Regionalverbands Südlicher Oberrhein
bei der Festlegung von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen zu Hochspannungsfreileitungen ab 110
kV ein Schutzstreifen von 100 m eingehalten. Im Übrigen ist die Umweltprüfung durch den Regionalplangeber nach § 9 Abs. 1 ROG bzw.
§ 2a LplG BW durchzuführen.

Die Hinweise zu den Richtfunkstrecken werden zur Kenntnis genommen. Eine Prüfung der Betroffenheit des Richtfunkbetriebs durch die
Errichtung von Windkraftanlagen erfolgt im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. In den Steckbriefen des Umweltberichts zu den Vorranggebieten für Standorte
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 16 - Nill" und "Nr. 17 Burzbühl / Hohenlochen" erfolgt ein entsprechender Hinweis für die
Genehmigungsebene.
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des Privateinwenders (vgl. hierzu ID 204, ) in Kopie beigefügt.]

458

459

460

102

26

286

QSC AG
22083 Hamburg

Zu Ihrer Planung zu Windenergieanlagen Südlicher Oberrhein Kapitel
4.2.1 werden die Richtfunkanlagen der QSC AG nicht beeinträchtigt.

Kenntnisnahme

Schluchseewerk AG
79725 Laufenburg

Unsere Interessen werden durch Gesamtfortschreibung Kapitel 4.2.1
Windenergie nicht berührt.

Kenntnisnahme

Schwarzwaldverein e. V.
Referat Naturschutz
79098 Freiburg im Breisgau

Für den Schwarzwaldverein ist die historisch gewachsene Kulturlandschaft des Schwarzwalds von besonderer Bedeutung. Sie gehört zu
den wichtigsten Tourismus- und Naherholungsgebieten von Deutschland, in ihrer Wertigkeit ist sie von nationalem, ja europäischem Rang.
Daher muss bei Veränderungen des Landschaftsbildes besonders
behutsam vorgegangen werden, um das "Kapital" dieser Landschaft
nicht zu zerstören. Bisher hat die Regionalplanung mitgeholfen, die
freie und unbebaute Landschaft von Bauten und Besiedlung freizuhalten - zwar nicht immer nach unseren Vorstellungen, aber dennoch mit
annehmbarem Ergebnis.
Der Schwarzwaldverein sieht aber auch die Notwendigkeit, unsere
Energieversorgung mehr auf regenerative Beine zu stellen. Er unterstützt insofern die Energiewende. Doch darf bei diesen Bemühungen
die Natur und Landschaft, für deren Schutz sich der Verein seit Langem einsetzt, nicht über Gebühr beansprucht oder beeinträchtigt werden.
Der Schwarzwaldverein stimmt dem Ablauf und Abschichtung der
Planungen, wie sie der Regionalverband vorlegt, zu, hätte sich aber
eine Konzeption für den Einsatz der Windkraft in der Region gewünscht (s. u.). Darunter verstehen wir nicht nur die Auslese potentiell
möglicher Windkraftstandorte, sondern eine landschaftsorientierte
Planung. Dazu sollten nach unserer Auffassung die "Vorranggebiete
für Naturschutz und Landschaftspflege" zu "Vorranggebieten für Tourismus, Landschafts- und Artenschutz" erweitert werden (s. auch beiliegendes Positionspapier des Schwarzwaldvereins).
[Hinweis: Der Stellungnahme ist ein entsprechendes Positionspapier
als Anlage beigefügt.]
Mit der Windkraft werden Bauten in der freien und unbebauten Kulturlandschaft zugelassen, die oft die Maßstäblichkeit der Landschaftsproportionen sprengen. Moderne Anlagen sind sehr groß - Anlagenhöhen von 200 m sind Standard. Da sie wegen der Windgeschwindigkeit in den Höhenlagen errichtet werden, sind sie im großem Umkreis
sichtbar und beeinflussen oder verändern das Landschaftsbild und die
touristisch wertvollen Aussichten und Blickachsen in der Landschaft

Berücksichtigung (teilweise)

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die besondere Bedeutung des Schwarzwalds für den Tourismus und die Naherholung werden gesehen. Die in der Äußerung genannten Aspekte (Landschaftsbild, Tourismus, Naherholung und Artenschutz) werden in der Plankonzeption des Regionalverbands Südlicher Oberrhein als Tabu- oder
Abwägungskriterien angemessen berücksichtigt. Mit dem Entwurf der
Gebietsfestlegungen zur zweiten Offenlage werden die Vorranggebiete
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen auf der Basis
aktualisierter Informationen, der eingegangenen Stellungnahmen und
unter Berücksichtigung weiterer abwägungsrelevanter Kriterien gegenüber dem ersten Offenlage-Entwurf deutlich verändert. Auf die
Methodendokumentation und den Umweltbericht wird verwiesen. Die
aus der Stellungnahme ableitbare Anregung, den Natur- und Artenschutz sowie das Landschaftsbild mit dem jeweils entsprechenden
Gewicht im Planungsprozess zu würdigen, wird somit berücksichtigt.
In Bezug auf die Anregung, auch Vorranggebiete für „Tourismus,
Landschafts- und Artenschutz“ festzulegen, ist auf die in § 11 Abs. 3
LplG BW aufgeführten Planelemente des Regionalplans zu verweisen.
Eine Erforderlichkeit für ein neues Planelement besteht im Übrigen
auch nicht, da durch die übrigen Gebietsfestlegungen (insb. nach § 11
Abs. 3 Nr. 7 LplG BW) sowie weiteren textlichen Grundsätzen und
Zielen im Rahmen der Gesamtfortschreibung den angeführten Belangen umfassend Rechnung getragen wird. Die Anregung zur Aufnahme
eines neuen Planelements wird daher nicht berücksichtigt.
Die Anregungen werden daher insgesamt teilweise berücksichtigt.
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erheblich. Zudem bringen sie durch ihre Bewegung auch ein völlig
neues Element in die Landschaft. Die Veränderung des Landschaftsbildes ist die augenfälligste Auswirkung einer Windkraftanlage und
muss zumindest gleichrangig mit den anderen Eingriffen und Aspekten
beurteilt werden.
Nach dem Windenergie-Erlass darf es "keine schwerwiegende Beeinträchtigung eines Landschaftsbilds von herausragender Vielfalt, Eigenart und Schönheit" durch Windkraft geben - ansonsten "überwiegen die Aspekte des Landschaftsschutzes in der Regel die mit der
Errichtung von Windenergieanlagen verfolgten Belange" (Zitat Windenergie-Erlass 5. 35). In Gebieten von herausragender landschaftlicher
Eigenart, Vielfalt und Schönheit ist die Hürde für die Nutzung der
Windkraft hoch, gegebenenfalls auch unüberwindbar!
Für den Schwarzwaldverein ist die landschaftliche Unberührtheit vieler
Schwarzwaldhöhen von herausragender Bedeutung. Sie blieb in bisherigen Planungen auf allen Ebenen unangetastet. Mit der Windkraft
wird von dem wichtigen Planungsgrundsatz abgewichen und bisher
unberührte Landschaftsabschnitte mit "Vorbelastungen" versehen, die
weitere Beeinträchtigungen nach sich ziehen könnten. Das lehnen wir
ab und ist auch durch die Vorgabe des Windenergie-Erlass zwingend.
Auch aus Gründen des Natur- und Artenschutzes ist die Windkraft sehr
kritisch zu sehen. Besonders die bisher weitgehend naturnahen
Kammlagen des Schwarzwalds zählen zu den wertvollsten Naturräumen des Landes. Über die Bergkämme führen international bedeutsame Vogelzugwege. Die Auerhuhn Vorkommen in den Hochlagen
sind für die Gesamtpopulation Baden-Württembergs unverzichtbar und
damit von nationaler Bedeutung; zumindest die Kern-Lebensräume
müssen als Windkraftstandorte ausscheiden.
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Zur Beurteilung der landschaftlichen Auswirkungen der Windkraft im
Verbandsgebiet wäre eine vollständige Übersicht über die Standorte
notwendig. Der Schwarzwaldverein muss jedoch feststellen, dass die
vorliegenden Karten hinsichtlich der Windkraft unvollständig sind:
- Parallel zu der hier behandelten Regionalplanung finden in lokalen
Gemeindezusammenschlüssen (GVV und ähnliches) intensive Planungen zur Ausweisung von Windkraftstandorten in den jeweiligen
Flächennutzungsplänen statt. In diesen Verfahren sind weit mehr
Windkraftfenster aufgeführt und zur öffentlichen Diskussion gestellt als
in den vorliegenden Plänen des RVSO (z. B. im Renchtal, im EIztal
oder im Bereich Waldkirch/Kandel).
- Darüber hinaus gibt es konkrete Anlagenplanungen, die sich in Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzrecht befinden oder bereits genehmigt sind. Diese konkreten Planungen sind in
den Karten des Regionalverbandes nicht erfasst (z. B. Prechtaler
Schanze, Hornisgrinde).

Kenntnisnahme
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Regionalverband
legt für seine Planung, ebenso wie jeder einzelne kommunale Planungsträger, ein eigenes Plankonzept an. Aus den sowohl zwischen
den Planungsebenen aber auch zwischen den Trägern der Bauleitplanung divergierenden Planungskriterien resultieren zwangsläufig
unterschiedliche Gebietsabgrenzungen.
Eine kartografische Darstellung aller geplanten, genehmigten und
bestehenden Windkraftanlagen sowie geplanten und festgesetzten
Konzentrationszonen in Verbindung mit den geplanten Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen ist aufgrund
der derzeitigen Planungsdynamik nicht sinnvoll leistbar, aber auch
nicht erforderlich. Verfestigte kommunale Planungen und bestehende
sowie genehmigte Vorhaben werden im Planungsprozess berücksichtigt. Im Übrigen sind durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem
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- Die bereits existierenden Windkraftanlagen sind in den Karten nicht
verzeichnet (Anlagen auf "Platte" bei St. Peter, am Rosskopf bei Freiburg, Freiamter Anlagen, usw.). Wünschenswert ist auch die Darstellung grenznaher Anlagen in Nachbarverbänden.
- Hinzu kämen noch die Standorte mit weniger als drei Anlagen, diese
sind nicht in den Regionalplan eingegangen, da diese Standorte als
nicht regional bedeutsam eingeschätzt werden - im Zusammenhang
mit benachbarten Standorten aber sind aber sehr wohl bedeutend.
Durch die Unvollständigkeit der Karten hinsichtlich der Windkraftstandorte wird eine Gesamtschau aller Anlagen, die auf den
Schwarzwald zukommen, erschwert. Aber erst mit einer solchen Übersicht kann man die Veränderung und Beeinflussung der Landschaftsbildes beurteilen.

ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dieser Arbeitsschritt hat zu einem Ausschluss
mehrerer Vorranggebiete bzw. von Teilbereichen geführt.
Die Verbandsversammlung des Regionalverbands Südlicher Oberrhein
hat im Rahmen des Aufstellungsbeschlusses zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans am 09.12.2010 als Leitprinzip beschlossen,
einen schlanken und steuerungsrelevanten Regionalplan aufzustellen.
Auf eine nachrichtliche Darstellung der o. g. Windkraftanlagen und
Konzentrationszonen in der Raumnutzungskarte wird daher und aufgrund der unterschiedlichen Planungsstände sowie der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit der zeichnerischen Darstellungen des Regionalplans verzichtet. In der Raumnutzungskarte werden nur solche fachplanerischen Inhalte nachrichtlich dargestellt, die dem Verständnis der
originären regionalplanerischen Festlegungen dienen.

Würden alle Standorte, die im Regionalplan aufgeführt sind, mit Anlagen bebaut, wären diese Bereiche technisch überprägt. Von Aussichtpunkten der nahen und weiten Umgebung gesehen wäre z. B. der
mittlere Schwarzwald nach dem optischen Eindruck "flächendeckend"
mit Windkraftanlagen belegt. Das halten wir für nicht angemessen.
Es sollte wenige Konzentrationszonen für Windkraft geben, an denen
sich die Anlagen wirklich bündeln, damit der Eindruck der flächenhaften Überprägung einer ganzen Landschaft nicht entsteht. Diese Konzentration der Windkraft an wenigen, landschaftlich nicht so hervorstechenden Punkten sehen wir im Regionalplan nicht verwirklicht. Es
fehlt eine "regionale Konzeption" zum Einsatz der Windkraft.
Das größte Konfliktpotential aus landschaftlichen, aber auch Naturund Artenschutzgründen besteht in dem Teil des Schwarzwalds, der
durch große Höhenunterschiede gekennzeichnet ist. Der zerklüftete,
zur Rheinebene hin abfallende Westrand des Schwarzwalds ist als
besonders sensible Landschaft von Windkraft frei zu halten. Der prägnante Aufstieg des Schwarzwalds aus der Rheinebene mit über 1.000
Höhenmetern zwischen Kandel, Schauinsland, Belchen und Badenweiler Blauen ist besonders schützenswert und darf nicht durch Anlagen beeinträchtigt werden.
Darum lehnen wir die geplanten Standorte im Bereich von Münstertal
ab. Die Anlagen auf diesen Standorten würden im Umkreis des Belchen stehen, der als einer der markantesten Berge des Südschwarzwald landschaftlich und touristisch von besonderer Bedeutung ist. Sein
Umfeld ist einmalig und muss frei von landschaftlichen Beeinträchtigungen gehalten werden.
Der Schwarzwaldverein lehnt Standorte ab, die durch ihre Erstreckung
über ganz Bergkämme hinweg eine Reihung von Windkraftanlagen
ermöglichen würden. Dies ist landschaftlich besonders nachteilig und

Berücksichtigung (teilweise)
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Regionalverbände
können durch die Änderung des Landesplanungsgesetzes zum
01.01.2013 keine Ausschlussgebiete mehr festlegen. Der Regionalverband hat daher nicht den in der Stellungnahme geforderten restriktiven Einfluss auf den Ausbau der Windkraftanlagen in der Region. In
Bezug auf das Plankonzept des Regionalverbands Südlicher Oberrhein ist folgendes anzumerken. Die Belange des Landschaftsbilds
sind gemäß des Windenergieerlass Baden-Württemberg (WEE BW
Kap. 4.2.6) als ein Aspekt in die gebotene umfassende Abwägung aller
beachtlichen Belange einzubeziehen. Auf das vom Regionalverband
verfolgte Bündelungsprinzip und die umfassende Landschaftsbildbewertung (s. Umweltbericht) wird verwiesen. Durch die vorliegenden
Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dieser Arbeitsschritt
hat zu einem Ausschluss mehrerer Vorranggebiete bzw. von Teilbereichen unter anderem im Münstertal geführt. Im Einzelnen wird auf die
Behandlung der gebietskonkreten Stellungnahme des Landratsamts
Breisgau-Hochschwarzwald (ID 364, ID 365 und ID 366) verwiesen.
Die Anregung wird daher teilweise berücksichtigt.
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auf jeden Fall zu vermeiden. Konzentrationszonen sind nach unserer
Auffassung nur solche Zonen, in denen Windkraftanlagen "geballt"
aufgestellt werden können und sich nicht in kilometerweiten Reihen
durch die Landschaft ziehen.
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Standorte in bisher kaum bis nicht erschlossenen Höhenlagen bringen
erhebliche bauliche Eingriffe in Natur- und Landschaft mit sich. Gerade
in Kammlagen sind die Eingriffe durch Wegebau und Planierung der
Anlagenstandorte inmitten geschlossener Waldflächen gravierend.
Diese Auswirkung müssen bereits auf der Ebene der Regionalplanung
berücksichtigt werden.
Es stellt sich auch die Frage, wie wirtschaftlich effizient solche Standorte sind. Sie erfordern große, irreversible Eingriffe in die Bodenoberfläche (Planien u. a.). Andererseits weiß man von bestehenden Standorten, dass die im Windatlas verzeichneten Windgeschwindigkeiten
(durch geländebedingte Verwirbelungen?) nicht erreicht werden und
die Anlagen nicht wirtschaftlich zu betreiben sind.
Aus einigen Genehmigungsverfahren wissen wir, dass dort zur Auflage
gemacht wird, Wanderwege, die nahe an Windkraftanlagen vorbeiführen, im Winter wegen Eisabwurfgefahren zu sperren. Das ist eine gravierende Einschränkung bei der Nutzung der touristisch wichtigen
Höhenwanderwege, die auf überplanten Bergkämmen verlaufen. Das
lehnen wir ab.
Der Schwarzwaldverein fordert zur Windkraftplanung im Regionalverband:
- eine Konzeption für einen natur- und landschaftsverträglichen Ausbau der Windkraft für den Planungsbereich.
- Den Verzicht auf Standorte in landschaftlich und touristisch besonders sensiblen und wertvollen Bereichen.
- Eine Konzentration der Windkraft an wenigen, landschaftlich und
touristisch verträglichen Standorten.
- Keine Beeinträchtigung des Wanderns durch Windkraftanlagen.

Berücksichtigung (teilweise)

Stadtwerke Müllheim Staufen
GmbH
79379 Müllheim

Wir bitten um Aufnahme der Wasserschutzgebiete in die Planausweisungen, da diese für weitere Planungsprozesse (z.B. bauliche Entwicklung, Windkraft, Entwicklung der Flächennutzungspläne usw.) von
Bedeutung sind. In der Anlage überlassen wir Ihnen
- das Wasserschutzgebiet der Quellen für die Wasserversorgung unseres Gesellschafters Staufen im Münstertal am Breitnauer Kopf, das
durch uns verantwortet und betrieben wird
- die Wasserschutzgebiete des Zweckverbandes Wasserversorgung
Weilertal, Sitz Müllheim
-- Quellen im Klemmbachtal und am Blauen
-- Quelle und Tiefbrunnen im Bereich Müllheim-Hügelheim
-- Tiefbrunnen auf Gemarkung Auggen

Keine Berücksichtigung

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Umweltprüfung
wird gemäß § 9 Abs. 1 ROG bzw. § 2a LplG BW durchgeführt. Die
Bewertung der Umweltauswirkung erfolgte aus regionaler Sicht im
Umweltbericht entsprechend den fachlichen und rechtlichen Anforderungen. Eine Prüfung der konkreten Betroffenheit durch die Errichtung
von Windkraftanlagen unter anderem in Bezug auf Eingriffe durch den
Wegebau erfolgt im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die wirtschaftliche Entscheidung zum
Bau einer Windkraftanlage trifft der Vorhabenträger im Übrigen nicht
ausschließlich auf Grundlage des Windatlasses.
Der Forderung nach einem natur- und landschaftsverträglichen Plankonzept incl. dem Verzicht auf landschaftlich besonders sensible und
wertvolle Bereiche sowie einer Konzentration der Windkraft an wenigen, landschaftlich und touristisch verträglichen Standorten wird mit
der aktuellen Vorranggebietskulisse gefolgt. Die Regionalverbände
können jedoch durch die Änderung des Landesplanungsgesetzes zum
01.01.2013 keine Ausschlussgebiete mehr festlegen. Der Regionalverband hat daher nicht den in der Stellungnahme geforderten Einfluss
auf den Ausbau der Windkraftanlagen in der Region. Der Forderung,
dass das Wandern in der Region Südlicher Oberrhein durch Windkraftanlagen nicht beeinträchtigt werden soll, kann so pauschal nicht
gefolgt werden. Die Anregung wird daher insgesamt nur teilweise berücksichtigt.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die, in den Kartendarstellungen enthaltenen, Wasserschutzgebiete werden durch die Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen nicht
überlagert. Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 53 - Breitnauer Kopf" ist
mitsamt den angrenzenden vorläufig zurückgestellten Teilbereichen
vor allem aus Gründen des Denkmalschutzes und des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds (vgl. hierzu Stellungnahme Landesamt
für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, ID 729 und Stellungnahme Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, ID 365) insge-
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die von uns im Rahmen der beauftragten Betriebsführung betreut
werden.
[Hinweis: Der Stellungnahme sind entsprechende Kartendarstellungen
als Anlage beigefügt.]

samt nicht mehr Teil der regionalen Gebietskulisse. Der ursprünglich
vorläufig zurückgestellte Bereich "Nr. 57 - Dreispitz / Hafendeckel" ist
vor allem aus Gründen einer Unvereinbarkeit mit einem überlagernden
Landschaftsschutzgebiet, des Artenschutzes und der Mindestflächengröße (vgl. hierzu Stellungnahme Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, ID 350) insgesamt nicht mehr Teil der regionalen Gebietskulisse. Der ursprünglich vorläufig zurückgestellte Bereich "Nr. 58 - Weiherkopf / Sirnitz" ist vor allem aus Gründen einer
Unvereinbarkeit mit einem überlagernden Landschaftsschutzgebiet,
des Artenschutzes und der Mindestflächengröße (vgl. hierzu Stellungnahme Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, ID 351) insgesamt
nicht mehr Teil der regionalen Gebietskulisse.
Der Bitte um Aufnahme der Wasserschutzgebiete in die Raumnutzungskarte kann nicht gefolgt werden. Aufgrund der Übersichtlichkeit
und Lesbarkeit der zeichnerischen Darstellungen des Regionalplans
werden in der Raumnutzungskarte nur solche fachplanerischen Inhalte
nachrichtlich dargestellt, die dem Verständnis der originären regionalplanerischen Festlegungen dienen. Dies ist bei Wasserschutzgebieten
nicht der Fall. Die Anregung wird daher nicht berücksichtigt.

Durch die ausgewiesenen Vorranggebiete sind Richtfunkstrecken des
SWR betroffen (s. Anlagen) [Hinweis: Der Stellungnahme sind Kartendarstellungen der betreffenden Bereiche als Anlage beigefügt].
[...]
Zum Schutz unserer Strecken ist eine beidseitige Pufferzone von jeweils 100 m frei zu halten, die weder von Rotoren noch von Großkranen durchfahren werden darf.
Außerdem sind bei Ihrer Planung mit der Nummer 16 (Nill) aufgrund
des geringen räumlichen Abstands zum Senderstandort Brandenkopf
reflexionsbedingt nicht tolerierbare Störungen des UKW-Rundfunks zu
erwarten.
Z.B. können sich Windkraftanlagen auch auf den Hörfunk- und den
TV-Empfang auswirken. Eine Windenergieanlage kann durch die überstrichene Flache als Reflektor (und dadurch u. U. als "Störsender")
wirken. Betroffen sind Gebiete, die vom Sender nicht direkt eingesehen werden können, wohl aber von der Windenergieanlage. Wir können derartige Auswirkungen von Windenergieanlagen auf Hörfunkund TV-Signale bis zu einem gewissen Grad simulieren. Ein weiterer
problematischer Aspekt ist die Verwendung von CFK Verbundstoffen
bzw. leitfähigen Materialien im Aufbau der Rotorblatter.
Im Zuge konkretisierter Planungen bzw. Maßnahmen (Beteiligung des
SWR im Baurechtsverfahren) können wir Detailprüfungen durchführen. Wir möchten Sie daher bitten, uns im Einzelfall weitere Unterlagen
(Anlagentyp, Nabenhohe, Rotorradius, Rotorfläche Standortkoordinaten) zukommen zu lassen.

Kenntnisnahme
Die Hinweise zu den Richtfunkstrecken werden zur Kenntnis genommen. Eine Prüfung der Betroffenheit des Richtfunkbetriebs durch die
Errichtung von Windkraftanlagen erfolgt im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. In dem Steckbrief des Umweltberichts zum Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 16 - Nill" erfolgt ein entsprechender Hinweis für die Genehmigungsebene. Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 36 - Finsterkapf / Benediktskopf / Geroldswald" ist mitsamt
den angrenzenden vorläufig zurückgestellten Teilbereichen vor allem
aus Gründen des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds und des
Artenschutzes (vgl. hierzu Stellungnahme Landratsamt Emmendingen,
ID 428 sowie ID 455 und Stellungnahme Landratsamt Ortenaukreis, ID
502) insgesamt nicht mehr Teil der regionalen Gebietskulisse. Der
ursprünglich vorläufig zurückgestellte Bereich "Nr. 51 - Hochfirst /
Beerwald" ist vor allem aus Gründen einer Unvereinbarkeit mit einem
überlagernden Landschaftsschutzgebiet (vgl. hierzu Stellungnahme
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, ID 346) insgesamt nicht
mehr Teil der regionalen Gebietskulisse.
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Technische Dienste Kehl
77694 Kehl

Seitens den Technischen Diensten Kehl bestehen keine Bedenken,
weder gegen den Offenlageentwurf, noch gegen die vorläufig zurückgestellten Bereiche (informelle Beteiligung)

Kenntnisnahme

Telefonica Germany 02
Germany GmbH & Co. OHG
14513 Teltow

Aus Sicht der Telefonica Germany GmbH & Co. OHG sind nach den
einschlägigen raumordnerischen Grundsätzen die folgenden Belange
bei der weiteren Planung zu berücksichtigen, um erhebliche Störungen
bereits vorhandener Telekommunikationslinien zu vermeiden:
- ganz in der Nähe Ihrer geplanten Gebiete verlaufen 15 unserer
Richtfunkverbindungen. Einige Richtfunktrassen kreuzen Ihre Plangebiete, andere grenzen sehr nah an.
- folgende Standorte sind betroffen: 8, 9, 16 und 36. Alle anderen
Standorte sind nicht betroffen und stellen aus meiner Sicht kein Problem dar.
- zur besseren Visualisierung erhalten Sie beigefügt zur E-Mail acht
digitale Bilder, welche den Verlauf unserer Punkt-zu-Punkt Richtfunkverbindungen verdeutlichen sollen. Die farbigen Linien verstehen sich
als Punkt-zu Punkt-Richtfunkverbindungen von Telefonica Germany
GmbH & Co. OHG. Die betroffenen Plangebiete sind in den Bildern
nummeriert und mit einer dicken dunkelgrünen Linie eingezeichnet
[Hinweis: Der Stellungnahme sind Kartendarstellungen der betreffenden Bereiche als Anlage beigefügt].
Es gelten die folgenden Eckdaten für die Funkfelder dieser Telekommunikationslinien: [...] [Hinweis: Die Stellungnahme enthält an dieser
Stelle eine Tabelle mit Angaben zu den betreffenden Richtfunkverbindungen]
Man kann sich diese Telekommunikationslinien als horizontal über der
Landschaft verlaufende Zylinder mit einem Durchmesser von rund
20-60m (einschließlich der Schutzbereiche) vorstellen (abhängig von
verschiedenen Parametern). Bitte beachten Sie zur Veranschaulichung
die beiliegenden Skizzen mit Einzeichnung der Trassenverläufe. Alle
geplanten Masten, Rotoren und allenfalls notwendige Baukräne oder
sonstige Konstruktionen dürfen nicht in die Richtfunktrassen ragen und
müssen daher einen horizontalen Schutzkorridor zur Mittellinie der
Richtfunkstrahlen von mindestens +/- 30 m und einen vertikalen
Schutzabstand zur Mittellinie von mindestens +/-20m einhalten. Bitte
beachten Sie diesen Umstand bei der weiteren Planung Ihrer Windkraftanlagen.
Wir bitten um Berücksichtigung und Übernahme der o.g. Richtfunktrassen einschließlich der geschilderten Schutzbereiche in die Vorplanung und in die zukünftige Bauleitplanung. Innerhalb der Schutzbereiche (horizontal und vertikal) sind entsprechende Bauhöhenbeschränkungen festzusetzen, damit die raumbedeutsamen Richtfunkstrecken
nicht beeinträchtigt werden.

Kenntnisnahme

Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Hinweise zu den Richtfunkstrecken werden zur Kenntnis genommen. Eine Prüfung der Betroffenheit des Richtfunkbetriebs durch die
Errichtung von Windkraftanlagen erfolgt im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. In dem Steckbrief des Umweltberichts zum Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 16 - Nill" erfolgt ein entsprechender Hinweis für die Genehmigungsebene. Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 8 - Rossgrabeneck / Eichgrabeneck" ist mitsamt den angrenzenden vorläufig zurückgestellten Teilbereichen vor allem aus
Gründen des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds (vgl. hierzu
Stellungnahme Landratsamt Ortenaukreis, ID 483) insgesamt nicht
mehr Teil der regionalen Gebietskulisse. Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen
"Nr. 9 - Kuhhornkopf" ist vor allem aus Gründen des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds (vgl. hierzu Stellungnahme Landratsamt Ortenaukreis, ID 484) insgesamt nicht mehr Teil der regionalen
Gebietskulisse. Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 36 - Finsterkapf
/ Benediktskopf / Geroldswald" ist mitsamt den angrenzenden vorläufig
zurückgestellten Teilbereichen vor allem aus Gründen des Überlastungsschutzes des Landschaftsbilds und des Artenschutzes (vgl. hierzu Stellungnahme Landratsamt Emmendingen, ID 428 sowie ID 455
und Stellungnahme Landratsamt Ortenaukreis, ID 502) insgesamt
nicht mehr Teil der regionalen Gebietskulisse.
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terranets bw GmbH
70565 Stuttgart

Wir [...] teilen Ihnen mit, dass wir von den ausgewiesenen Vorranggebieten für regionalbedeutsame Windkraftanlagen nicht betroffen sind,
jedoch einzelne Näherungen zu Leitungen und Anlagen unseres Unternehmens erkennbar sind.
Innerhalb des Geltungsbereiches des Regionalplans verlaufen folgende Gashochdruckleitungen unseres Unternehmens:
Blankenloch - Basel DN 400/300 (RTS 1. u. 2),
Wilstätt - Tunsel DN 400 (RTS 3),
Weier - Tachenhausen DN 300 (SWW),
sowie verschiedene Anschlussleitungen.
Im Schutzstreifen der Gashochdruckleitungen von bis zu 8 m Breite (4
m beiderseits der Rohrachse) verlaufen außerdem Telekommunikationskabel (Betriebszubehör).
Gegen die räumliche Festlegung auf Regionalplanebene werden keine
Bedenken vorgebracht. Es ist im Rahmen der weiteren Bauleitplanung
jedoch sicherzustellen, dass der Bestand unserer Anlagen im Rahmen
der Detailplanung nicht gefährdet ist.
[Hinweis: Der Stellungnahme sind mehrere Kartendarstellungen der
betreffenden Bereiche als Anlage beigefügt.]

Kenntnisnahme

Trumpf Hüttinger GmbH + Co.
KG
79111 Freiburg im Breisgau

Den Offenlageentwurf haben wir erhalten und geprüft. Dabei ist uns
aufgefallen, dass die Hüttinger Elektronik GmbH (jetzt TRUMPF Hüttinger GmbH) nicht im Ansatz von dem Regionalplanentwurf betroffen
ist.

Kenntnisnahme

Verband der Säge- und
Holzindustrie
Baden-Württemberg e. V. Wirtschafts- und
Arbeitgeberverband 70174 Stuttgart

Als weiteres Vorranggebiet für regional bedeutsame Windkraftanlagen
eignet sich die Fläche "Schiffherrenbühl" auf der Gemarkung der Stadt
Elzach. Der Bereich des Schiffherrenbühls ist durch eine für den
Schwarzwald außerordentlich hohe Windhöffigkeit gekennzeichnet. Mit
einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von über 7 m/s laut
Windatlas ist es nachweislich einer der besten Standorte in der ganzen
Region. Vorliegende Untersuchungen zeigen, dass der Standort
Schiffherrenbühl aus landschafts- und artenschutzrechtlichen Aspekten geeignet ist. Vor diesem Hintergrund hat der Schiffherrenbühl als
Vorranggebiet in den Regionalplan aufgenommen zu werden.

Keine Berücksichtigung

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Prüfung der Betroffenheit der Gashochdruckleitungen incl. der Telekommunikationskabel durch die Errichtung von Windkraftanlagen erfolgt im Rahmen
des konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Der genannte Bereich befindet sich innerhalb des Vogelschutzgebiets
"Mittlerer Schwarzwald". Zudem liegt er in Teilen innerhalb der Kategorie 1 der Planungsgrundlage "Windenergie und Auerhuhn" der FVA.
Entsprechend der Plankonzeption des Regionalverbands Südlicher
Oberrhein werden diese Bereiche als Tabukriterien nicht in die regionale Vorranggebietskulisse einbezogen. Die Bereiche können nur
dann Eingang in die regionale Vorranggebietskulisse finden, sofern auf
kommunaler Planungsebene flächendeckende Gutachten (über
Standorte von Einzelanlagen hinausgehende Untersuchungen) vorliegen, die den Nachweis erbringen, dass Windkraftanlagen mit den
genannten Konfliktkriterien nicht zwingend unverträglich sind bzw. im
Fall des Auerhuhns von der FVA die Kategorie-1-Zone zurückgenommen wird. Im Rahmen des Flächennutzungsplanverfahrens des GVV
Elzach konnten erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des
Vogelschutzgebiets "Mittlerer Schwarzwald" nicht ausgeschlossen
werden. Von einer Festlegung eines Vorranggebiets für Standorte
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Schiffherrenbühl" wird aus
diesen Gründen abgesehen. Die Anregung wird somit nicht berück-
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sichtigt. Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass der genannte Bereich auch nicht Teil der bereits genehmigten Flächennutzungsplanung
„Windenergie“ des GVV Elzach ist.

471

472

61

200

Versatel Deutschland GmbH
13407 Berlin

Die von Ihnen gewünschte Leitungsauskunft entnehmen Sie bitte dem
beigefügten Planauszug [Hinweis: Der Stellungnahme ist eine Kartendarstellung als Anlage beigefügt].
Aus dem Planauszug sind die von Versatel im angefragten Planungsgebiet betriebenen Telekommunikationslinien und -anlagen ersichtlich.
Bitte beachten Sie, dass Sie auch dann einen Planauszug erhalten,
wenn in dem angefragten Planungsgebiet keine Kabelanlagen der
Versatel vorhanden sind.
Die Leitungsauskunft ist innerhalb der Versatel Gruppe zentral organisiert. Sofern die Auskunft auch Kabelanlagen anderer Versatel Gesellschaften beinhaltet, ist die Versatel Deutschland GmbH von der
jeweiligen Gesellschaft zur Auskunftserteilung bevollmächtigt worden.
Mit dem Schreiben erhalten Sie unsere "Richtlinie zum Schutz der
Versatel Telekommunikationsinfrastruktur" zur Kenntnis und Beachtung [Hinweis: Der Stellungnahme sind entsprechende Unterlagen als
Anlage beigefügt].

Kenntnisnahme

Windpark Itzenwald GmbH &
Co. KG
72764 Reutlingen

Wir bitten Sie bei Ihrer Planung auch das Gebiet “Hörnle“ im Münstertal zu berücksichtigen/ zu untersuchen. Folgende Vorteile bietet der
Standort für die Windenergienutzung:
-Standort ist sehr windhöfig (Windatlas)
-Standort hat vorzugsweise südwestlicher Höhenwind
-Standort ist in zweiter Reihe daher auch fast nicht sichtbar für die
meisten Bürger der umliegenden Gemeinden auch nicht zum großen
Teil auch für die Bürger von Münstertal‚
-Standort hat eingeschränkte Fernwirkung bedingt durch die Lage
-Standort hat sehr gute Bedingungen für die Zuwegung
-Standort ist zur nächsten Hochvoltleitung sehr günstig gelegen
-Standort ist abseits von Wohngebieten

Keine Berücksichtigung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Aus der Stellungnahme ergeben sich keine Hinweise auf betroffene Telekommunikationslinien und -anlagen.

Die vorhandene gute Windhöffigkeit weiter Bereiche am Hörnle wird
gesehen. In der Plankonzeption des Regionalverbands wird die Windhöffigkeit mit hohem Gewicht in Fällen, die der Abwägung zugänglich
sind, berücksichtigt.
Der Bereich "Hörnle" auf Gemeindegebiet Münstertal befindet sich
jedoch teilweise innerhalb des Vogelschutzgebiets "Südschwarzwald"
sowie weitestgehend in einem 700-m-Vorsorgeabstand um dieses.
Zudem liegt er in Teilen innerhalb des 200-m-Vorsorgeabstands um
das Naturschutzgebiet "Wiedener Weidberge" sowie in Teilen innerhalb von Kategorie-1-Zonen der Auerhuhnverbreitung, die entsprechend der Planungsgrundlage "Auerhuhn und Windkraft" der Forstliche
Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) Kernlebensräume der Auerhuhnverbreitung (Reproduktionsbereiche) sowie
existentielle Biotopverbundbereiche (Trittsteinbiotope und Korridorbereiche höchster Priorität) sind. Ferner liegen Erkenntnisse vor, dass
sich Teile des Bereichs in unmittelbarer Nähe zu einem Vorkommen
windkraftsensibler Vogelarten befinden, wodurch sich ein signifikant
erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg).
Entsprechend der Plankonzeption des Regionalverbands werden diese
Bereiche als Tabukriterien nicht in die regionale Vorranggebietskulisse
einbezogen. Solche Bereiche finden nur Eingang in die regionale
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Windenergiekulisse, sofern auf kommunaler Planungsebene flächendeckende Gutachten (über Standorte von Einzelanlagen hinausgehende Untersuchungen) vorliegen, die den Nachweis erbringen, dass
Windenergieanlagen mit den genannten Konfliktkriterien nicht zwingend unverträglich sind, bzw. im Fall des Auerhuhns von der FVA die
Kategorie-1-Zone zurückgenommen wird.
Die für die Aufnahme des Bereichs "Hörnle" erforderlichen gutachterlichen Nachweise liegen nach Kenntnisstand des Regionalverbands
nicht vor. Von einer Festlegung eines Vorranggebiets für Standorte
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Hörnle" wird aus diesem
Grund abgesehen.
Unabhängig hiervon wird darauf hingewiesen, dass neben den angesprochenen Gutachten auch eine Befreiung für den Bereich innerhalb
des Landschaftsschutzgebiets "Schauinsland (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald)" bzw. Änderung oder Aufhebung der Landschaftsschutzgebietsverordnung zugunsten von Windenergieanlagen
durch die zuständige Höhere Naturschutzbehörde erforderlich wäre,
um den Bereich "Hörnle" festlegen zu können.
Der kommunalen Planung bleibt es unbenommen, bei der Festlegung
von kommunalen Konzentrationszonen über die sich aus der regionalen Plankonzeption ergebenen Vorranggebiete des Regionalverbands
hinauszugehen, da sich durch die Änderung des Landesplanungsgesetzes keine Ausschlusswirkung mehr durch diese ergibt.
Die angeregte Festlegung kann im genannten Fall wegen der vom
Regionalverband angewandten Plankonzeption nicht erfolgen. Die
Anregung wird somit nicht berücksichtigt.

473

236

Privat
77876 Kappelrodeck-Waldulm

Unser Anliegen richtet sich im Wesentlichen gegen den Suchraum Nr.
2 auf der Schwend (siehe Darstellung in der Anlage) im Gemarkungsbereich von Ringelbach (Stadt Oberkirch) und Waldulm (Gemeinde
Kappelrodeck). Dieser Bereich ist in den Plänen des Regionalverbandes teilweise als „Zurückgestellt wegen Überschneidung mit Landschaftsschutzgebiet“ dargestellt. Wir sind aus nachfolgenden Gründen
der Meinung, dass dieser Suchraum gänzlich für eine Windkraftnutzung ausgeschlossen werden sollte.
1.) Vorsorgeabstände
Der vorgenannte Suchraum ist quasi von allen Seiten auf verschiedenen Gemarkungen von bewohnten Außenbereichsgrundstücken (ca.
30 Anwesen mit rd. 80 Erwachsenen und vielen Kindern) umgeben.
Windkraftanlagen an diesem Standort wären nur in sehr geringen
Abständen (teilweise nur 400 m) zu den vorhandenen Wohngebäuden
umsetzbar. Dies ist unter Berücksichtigung der vielfältigen Beeinträchtigungen die durch „Windkraftanlagen“ gegeben sind absolut unzumutbar. Die allgemeine Empfehlung durch die LUBW sind 700 m Abstand. Auch bei einer Einzelfallbetrachtung ist eine Reduzierung die-

Berücksichtigung
Die Ablehnung des ursprünglich vorläufig zurückgestellter Bereich "Nr.
2 - Buchwald" (Schwend) wird zur Kenntnis genommen.
Von der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde des Ortenaukreises
ist für den wegen dem Landschaftsschutzgebiet "Oberes Achertal"
ursprünglich vorläufig zurückgestellten Bereich "Nr. 2 - Buchwald"
keine Befreiung innerhalb des Landschaftsschutzgebiets und auch
keine Änderung oder Aufhebung der Landschaftsschutzgebietsverordnung zugunsten von Windenergieanlagen in Aussicht gestellt worden (s. ID 505). Dieser Teilbereich wird daher nicht als Vorranggebiet
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen festgelegt. Auch
der auf Gemeindegebiet Oberkirch liegende, nicht mit einem Landschaftsschutzgebiet überlagerte, ca. 4 ha große Teilbereich entfällt aus
der regionalen Windenergiekulisse. Aufgrund des vom Regionalverband verfolgten Bündelungsprinzips findet keine Festlegung von Gebieten statt, die nicht der Mindestflächengröße von 15 ha entsprechenden. Davon unabhängig liegen zudem Erkenntnisse vor, dass sich
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ses Abstandes um nahezu die Hälfte nicht nachvollziehbar.
2.) Beeinträchtigung durch ‚Schlagschatten“
Der von Windkraftanlagen erzeugte Schattenwurf verursacht „bewegte
Helligkeitsschwankungen“ die bei „Betroffenen“ „Dauerstresssymptome“ hervorrufen die krank machen. Dies wird dadurch verstärkt, dass
bei einem „Windpark“ mehrere Anlagen diese Bewegungssuggestionen stark vervielfachen.
3.) Beeinträchtigung durch Lärm der von der Windkraftanlage ausgeht
Windkraftanlagen erzeugen je nach Größe und Typ laut Aussage von
Fachleuten einen Lärmpegel von weit mehr als 100 Dezibel. Damit ist
die Lärmbelastung sehr hoch einzustufen insbesondere, da die Anlagen ständig, dass heißt Tag und Nacht und über Jahrzehnte Lärmimmissionen erzeugen. Auch ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei
dieser Geräuschentwicklung nicht um einen Dauerton sondern um anund abschwellende, tiefe, wummernde Töne handelt, die Folgeerscheinungen sind entsprechend „krankmachend“. Auch in diesem Fall
wird die Problematik durch mehrere Anlagen eines Windparks stark
vervielfacht.
4.) Infraschall
Der Lärm der von einer Windkraftanlage ausgeht kann nicht nur anhand des „reinen Geräusches“ mit der TA-Lärm gemessen werden.
Auch wenn die Auswirkungen von Infraschall von gesetzgebender
Seite bestritten wird, so gibt es doch wissenschaftlich fundierte Untersuchungen die das Gegenteil beweisen. Müssen erst viele Menschen
erkranken damit diese Problematik erkannt und anerkannt wird?
5.) Unfallgefahr die von Windkraftanlagen ausgeht
Bei der Bemessung des Vorsorgeabstandes muss auch die Gefahr
eines möglichen Unfalls berücksichtigt werden. Ein techn. Defekt kann
nicht ausgeschlossen werden. Infolge solcher Geschehnisse wurden
schon Rotorblätter abgerissen und viele hundert Meter weit als tödliche
“Wurfgeschosse“ geschleudert. Ein Vorsorgeabstand von 400m kann
in diesem Zusammenhang auf keinen Fall als ausreichend betrachtet
werden. Auch möglicher Eisabwurf stellt eine große Gefahr dar. Was
passiert wenn die Rotoren nach der vorgeheizten „Anlaufphase“ beim
weiteren Betrieb immer wieder vereisen und dann messerscharfe Eisplatten mehr als 400 m weit schleudern können? Wie sollen sich die
Bewohner die nur 400 m von solchen Anlagen entfernt wohnen schützen, wenn Sie schon beim Gang vor die Haustür dieser unmittelbaren
Gefahr ausgeliefert sind?
6.) Landschaft- und Naturschutz
Große Teile des Suchraumes „Schwend“ liegen in einem Landschaftsschutzgebiet. Dies zeigt bereits deutlich wie wichtig dieser Lebensraum für Mensch und Tier ist. Wir haben hier viele seltene Vögel
wie Rot- und Schwarzmilane, Falken, Bussarde, Fledermäuse, Käuze,
Eulen etc. Außerdem wurde uns erzählt, dass dieser Bereich als Rast-

der Bereich "Nr. 2 - Buchwald" in Teilen in unmittelbarer Nähe zu einem Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten befindet, wodurch sich
ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt (Daten
der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz Baden-Württemberg). Im
Einzelnen wird auf die Behandlung der gebietskonkreten Einwendung
des Landratsamts Ortenaukreis (ID 505) verwiesen.
Die Anregung, auf die Festlegung eines Vorranggebiets "Nr. 2 Buchwald" (Schwend) zu verzichten, wird daher im Ergebnis berücksichtigt.
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platz für Zugvögel dokumentiert sei. In diesem Bereich sind auch verschiedene Naturdenkmale und schützenswerte alte Buchenwaldbestände verzeichnet, dieser Wald ist als Erholungswald deklariert. Auch
der Bodenschutz und Bereiche für geschützte Amphibien sind hier zu
beachten. Des Weiteren liegen viele gern genutzte Wanderwege wie
der „Felsenweg“ mit seinen besonderen Gesteinsformationen in unmittelbarer Nähe.
7.) Zu erwartende Beeinträchtigungen vorhandener ‚Quellgebiete“
Die erforderliche Fundamentierung von Windkraftanlagen erfordert
einen enormen Eingriff in die Bodenstruktur. Dabei wird der Boden
extrem verdichtet und pro Anlage mit rd. 4.000 m3 Beton verfüllt. In
diesem Zusammenhang sind je nach Baugrund sogar Gründungstiefen
in einer Größenordnung von 30 m Tiefe nicht auszuschließen. Dies ist
als äußerst problematisch zu betrachten da nach unserer Kenntnis alle
Bewohner im Umkreis Schwend/ Blaubronn eine eigene Hauswasserversorgung haben. Solche gewaltigen Erdbewegungen werden mit
Sicherheit in den Verlauf von bestehenden Quellzuflüssen eingreifen
und diese damit stark gefährden. Wir haben alle keine Möglichkeit an
die öffentliche Wasserversorgung anzuschließen. Der „Wasserschutz“
spielt hier auch dahingehend eine sehr große Rolle, dass von den
verwendeten Materialien beim Bau und Betrieb (Schmieröle etc.) von
WKA‘s große Gefahren für die Wasserqualität ausgehen.
8.).Beeinträchtigung des Landschaftsbildes (Sichtimmissionen) und
der Lebensqualität
Der optische Eindruck, insbesondere sehr hoher Anlagen ist immer
präsent. Das idyllische, für den Tourismus so wichtige Landschaftsbild
in unserer Region wird durch die weithin sichtbaren Anlagen stark
gestört. Hinzu kommt, dass für die Errichtung dieser Anlagen die Zufahrtsstraße in “Autobahnbreite“ ausgebaut werden müssen. Was
muss auf einem Zufahrtsweg von rd. 7km mit mehreren “90°-Kurven“
alles am Wegrand abgeholzt, verbreitert und versiegelt werden um
dies zu bewerkstelligen? Außerdem wird der Wald des ganzen Bergrückens zur Erreichung der Anlagenstandorte, um die Anlagen aufzustellen usw. abgeholzt werden.
9.) Standort mit geringer Ertragsaussicht
Es ist nicht ausreichend die Eignung eines Suchraumes bzw. eine
Standortwahl für Windkraftanlagen alleine an den lediglich „hochgerechneten“ Angaben des Windatlas zu orientieren. Denn es gibt bereits
genügend Beispiele, dass Windkraftanlagen an vermeintlich geeigneten Standorten nicht rentierlich laufen. Den Suchraum „Schwend“ halten viele Fachleute (insbesondere Privatinvestoren) für einen
„schlechten“ Standort. Insbesondere weil die Prognosen des Windatlas
in der Realität schon oft weit nach unten korrigiert werden mussten
und auch aufgrund der Lage, da hier die ertragreichen Ostwinde nicht
zur Verfügung stehen. WKA‘s an solchen Standorten bringen nur den
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Planern, Projektentwicklern, Investoren aufgrund der Subvention und
den Verpächtern der Flächen (in vielen Fällen Städte und Gemeinden)
Geld. Die Zeche zahlen die Anwohner mit ihrer Gesundheit und ihrer
Lebensqualität und insgesamt alle Bürger über die Steuergelder die für
die Infrastrukturmaßnahmen benötigt werden und über die
EEG-Umlage bei der Stromlieferung. Deshalb wäre es wichtig, dass
übergeordnete Gremien wie der Regionalverband solche Flächen erst
gar nicht ausweisen.
Aus vorgenannten Gründen ersuchen wir dringend darum den Suchraum „Buchwald/ Schwend“ als Standort für Windkraftanlagen auf allen
Gemarkungen auszuschließen. Wir hoffen, dass unsere vorgebrachten
„Bedenken und Anregungen“ zum Thema „Windkraftanlagen“ im Abwägungsprozess des laufenden Verfahrens ein entsprechendes Gewicht erhalten.
474
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331

Privat
77876 Kappelrodeck-Waldulm

[siehe gleichlautend ID 236]

Privat
79286 Glottertal

Die Ausweisungen des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein von
Windkraftvorrangflächen und die Errichtung von Windkraftanlagen
(WKA) auf den Flächen Nr. 45 Flaunser/ Brombeerkopf und Nr. 46
Rosskopf/ Hornbühl/ Uhlberg als regionalbedeutsame Vorranggebiete
für Windenergieanlagen haben schwerwiegende negative Folgen für
mich als Bürger des Glottertals und tangieren massiv öffentliche Belange. Im Windenergieerlass Baden-Württemberg vom 09. Mai 2012
steht unter 3.2.1., "dass die Belange des Klimaschutzes keinen Vorrang vor anderen Belangen haben. Daher lege ich Einwand ein gegen
die in der Offenlage befindlichen Flächen Nr. 45 und Nr. 46, begründet
durch nachfolgende Punkte:
1. Landschaftsbild
WKA auf den Flächen Nr. 45 Flaunser/ Brombeerkopf und Nr. 46
Rosskopf/ Hornbühl/ Uhlberg sind ein erheblicher Eingriff in einen
höchstwertigen Landschafts- und Erholungsraum und beeinträchtigen
den öffentlichen Belang Natur- und Landschaftsschutz massiv. Auf
dem Höhenrücken an der Südseite des Glottertals wären diese Anlagen von praktisch jedem Punkt im Glottertal ständig sichtbar. Die einzigartige Landschaft des Glottertals, die jedes Jahr Besucher aus ganz
Europa anzieht, wäre damit zerstört. Ebenso wird für die ganze Region
das unberührte Schwarzwaldpanorama sowie die Fernsicht zu den
Alpen zerstört.
Das OVG Münster führt dazu aus: Eine Verunstaltung ist zu bejahen,
wenn in einer Mittelgebirgslandschaft an exponierter Stelle zu errichtende WKA unmittelbar in das Blickfeld einer bisher unbeeinträchtigten
Fernsicht treten und durch ihre Rotoren optisch eine Unruhe stiften

Berücksichtigung
[siehe gleichlautend ID 236]
Berücksichtigung (teilweise)
Zum Landschaftsbild und zur Bedrängungswirkung:
Die planerische Bedeutung des Belangs "Landschaftsbild" wird gesehen. Dieser Belang wird sowohl im Rahmen der Umweltprüfung vertieft
betrachtet (siehe Umweltbericht), als auch in der regionalen Plankonzeption als Abwägungskriterium berücksichtigt. Durch die vorliegenden
Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend
wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein auch eine erneute
Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser / Brombeerkopf"
und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" in ihrer ursprünglichen
Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich,
dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit benachbarten
Vorranggebieten sowie bereits bestehenden Windenergieanlagen zu
voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen
durch Windenergieanlagen führen würde.
Die Planung wurde entsprechend geändert und die Vorranggebiete
deutlich reduziert (s. u.).
Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das
Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen geht der
Regionalverband nicht davon aus, dass die verbliebenen Standorte für
Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
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würden, die diesem Bild fremd sind (OVG Münster, NVwZ-RR 2006,
176).
Der Windenergieerlass fordert unter Kapitel 4.2.6. auf, das Landschaftsbild bei der Abwägung zu berücksichtigen und verweist auf § 1
Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 4 sowie § 14 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes. Nach dem Windenergieerlass liegen gewichtige Belange des
Landschaftsbilds vor, "wenn die Standorte für Windenergieanlagen zu
einer schwerwiegenden Beeinträchtigung eines Landschaftsbildes von
herausragender Vielfalt, Eigenart und Schönheit führen würden". Nach
Kapitel 5.6.4.1.1 überwiegen dann die Belange des Landschaftsschutzes die Belange der Windenergienutzung. Eine Ausweisung der
Windvorrangflächen auf dem Brombeerkopf, Flaunser und Hornbühl
wären somit ein Abwägungsfehler.
2. Bedrängungswirkung
Die Anlagen sollen 500 Meter über dem Tal errichtet werden und sind
jeweils mehr als 200 Meter hoch. Sie würden in einer Reihe die gesamte Südseite des Glottertals dominieren. Daraus ergibt sich eine
Bedrängungswirkung, die für mich als Bewohner des Glottertals mit
Sichtkontakt zu den Anlagen nicht hinnehmbar ist.
3. Keine Daten über Windhöffigkeit und damit keine Grundlage für
Abwägung mit dem Landschafts- und Naturschutz
Der Windenergieerlass führt in Kapitel 4.2.6 aus, dass die Belange des
Landschaftsbilds und die der Windenergienutzung gegeneinander
abzuwägen sind. Er führt auch aus, dass neben den unter 1. Aufgeführten Punkten auch folgende Kriterien betrachtet werden sollen:
Windhöffigkeit, Nähe zu Stromtrassen, Bündelung mit Infrastrukturtrassen und Zuwegung. Es besteht weder eine Nähe zu Stromtrassen,
eine Bündelung mit Infrastrukturtrassen oder eine ausreichende Zuwegung. Auf die Windhöffigkeit wird nachfolgend eingegangen:
Der wirtschaftliche Ertrag von WKA rund um die geplanten Windvorrangflächen ist erfahrungsgemäß gering. Viele Anlagen erwirtschaften
Verluste, da die Windgeschwindigkeiten weit unter den Prognosen des
Windatlas liegen (s. Analyse von Windkraftstandorten im Schwarzwald
- Bürgerinitiative zum Schutz des Hochschwarzwaldes e. V). Im Windenergieerlass unter Kapitel 4.1. steht jedoch, dass für die Eignung
eines Standortes letztlich der Ertrag die entscheidende Größe darstellt.
Des Weiteren weist er darauf hin, dass der Windatlas kein akkreditiertes Windgutachten oder eine Windmessung ersetzt.
Die Windhöffigkeit wurde nach unserem Wissensstand nur auf dem
Brombeerkopf überhaupt gemessen. Dort handelte es sich um eine
sog. LIDAR-Messung - lediglich eine Berechnung. Es ist geplant, die
Anlagen über bewaldetem Gebiet auf dem Höhenrücken 500 m über
dem Tal zu errichten. Bekannt ist, dass LIDAR-Messungen gerade
über Waldgebieten und Hügeln Daten liefern, die systematisch fehlerbehaftet sind:

eines Landschaftsbilds von herausragender Vielfalt, Eigenart und
Schönheit oder zu einer in der Stellungnahme vorgebrachten, nicht
hinnehmbaren Bedrängungswirkung führen. Die Möglichkeit der beschriebenen, subjektiv empfundenen Bedrängungswirkung im Einzelfall wird zur Kenntnis genommen. Diese Möglichkeit überwiegt nicht
das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der Nutzung regenerativer Energiequellen.
An den unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an
der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zu den Daten zur Windhöffigkeit als Abwägungsbelang:
Ermittlungstiefe und -umfang der Abwägungsbelange entsprechen
dem auf der Regionalplanungsebene Gebotenen. Dem Windenergieerlass entsprechend misst der Regionalverband bei seinen Planungen
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen der Wirtschaftlichkeit hohe Bedeutung bei. Dies drückt sich auch darin aus, dass als
Mindestvoraussetzung für Vorranggebietsfestlegungen eine Windhöffigkeit von 6,0 m/s in 140 m über Grund nach Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) herangezogen wird. Bei dieser Windhöffigkeit kann i. d. R. mit einer Wirtschaftlichkeit gerechnet werden
(ausführlich dazu siehe Methodendokumentation). Im Zuge der Erarbeitung des Kapitels 4.2.1 Windenergie hat sich gezeigt, dass eine
abschließende Beurteilung von Fragen des technischen Erschließungsaufwands auf Ebene der Regionalplanung nicht möglich ist. Eine
Erschließbarkeit aller regionalplanerisch festgelegten Standorte ist
nach Einschätzung des Regionalverbands indes grundsätzlich gegeben, zumal in diesem Fall in einem Teilbereich des o. g. Höhenrückens
bereits Windenergieanlagen bestehen. Als eine zentrale Grundlage der
Gebietsfestlegungen legt der Regionalverband die Berechnungen des
Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) zugrunde. Dies entspricht
der Empfehlung des Windenergieerlass Baden-Württemberg und stellt
derzeit den fachlichen Standard für die Regionalplanung im Land dar.
Windmessungen vor Ort hat der Regionalverband weder selbst vorgenommen noch stellen sie die Planungsgrundlage dar. Eine solche
Messung ist für die regionale Planungsebene weder fachlich noch
rechtlich erforderlich. Zutreffend wird in der Anregung der Windenergieerlass zitiert, wonach die Berechnungen des TÜV Süd (Windatlas)
kein akkreditiertes Windgutachten oder eine Windmessung ersetzt
(WEE 4.1). Ein solches ist jedoch auf der nachgelagerten Ebene üblicherweise im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren zu erbringen. Erst in diesem wird über die
Bau- und Betriebsgenehmigung von Windenergieanlagen entschieden.
Der in der Anregung ausgedrückte Umstand, dass sich nach "Errichtung der Anlagen herausstellt, dass (…) [diese nur] Verluste erwirt-
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"Wir haben unsere Lidar-Systeme bisher an unserem 200 Meter hohen
Windmessmast bei Kassel sowie an verschiedenen Standorten unserer Projektpartner eingesetzt. Dabei haben wir viel Erfahrung mit der
Genauigkeit aber auch mit systematischen Messfehlern gesammelt.
Denn gerade hier, also im Mittelgebirge, auf Bergkuppen und im Wald,
sind die Messungen durch das Messprinzip mitunterfehlerbehaftet"
(Quelle: Fraunhofer-Institut, http://www.iwr.de/news.php?id=27452)
Die Messperiode über nur 6 bzw. 9 Monate war außerdem zu kurz. Es
ist bekannt, dass die durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten über
längere Zeiträume (Monate, Jahre, auch innerhalb eines Jahres z. B.
Herbst/Winter und Frühling/Sommer) sehr unterschiedlich sind. Die
Messungen haben damit allenfalls ein Zufallsergebnis erbracht. Sie
sind keine taugliche Grundlage für die Abwägung mit dem wichtigen
Belang des Landschafts- und Naturschutzes.
Wenn es sich nach der Errichtung der Anlagen herausstellt, dass die
Anlagen nicht nur erhaltenswerte Natur und Landschaft unwiederbringlich zerstört haben, sondern auch noch Verluste erwirtschaften, wird
dies eine immense Blamage aller beteiligten Behörden zur Folge haben. Die Bürger werden sich erinnern, dass man vor der Ausweisung
der Bauflächen nicht einmal die Windgeschwindigkeit richtig gemessen
hat.
4. Wasserschutz
Das vorgesehene Gebiet Nr. 45 für die Windkraftnutzung auf dem
Brombeerkopf grenzt an ein Wasserschutzgebiet auf Glottertäler Seite,
das nach heutiger Einstufung als Wasserschutzzone II zu klassifizieren
ist. Aus dieser Wasserschutzzone beziehe ich als Glottertäler Bürger
mein Trinkwasser. In der Wasserschutzzone II sind Bebauung und
Bodennutzung mit Verletzung der oberen Bodenschicht verboten. Im
Rahmen der Fundamentarbeiten für die geplanten Anlagen werden
aber unweigerlich Bereiche der Wasserschutzzone tangiert, so dass
eine Gefährdung meines Trinkwassers möglich ist. Es wurde kein
hydrogeologisches Gutachten zu der Frage eingeholt, ob die Fundamentarbeiten in wasserführende Gesteinsschichten vorstoßen und
somit den Wasserverlauf und /oder die Wasserqualität negativ beeinflusst werden. Die Abwägung über die Ausweisung des Gebiets kann
erst erfolgen, wenn fundierte Erkenntnisse darüber vorliegen, ob eine
Gefährdung des Trinkwassers besteht oder ausgeschlossen werden
kann.
Des Weiteren muss überprüft werden, ob die Forderung des Windenergieerlasses im Kapitel 4.4., dass bei der Abwägung zur Auswahl
von Standorten für WKA Gebiete außerhalb von Wasserschutzgebieten gegenüber anderen Standorten vorgezogen werden sollen, ausreichend nachgegangen wurde.
5. Infraschall
WKA sind bedeutende Infraschallquellen. Aufgrund der enormen

schaften" steht daher nicht zu befürchten.
Zum Wasserschutz:
Die in der Einwendung vorgebrachten Aspekte zum Umgang mit
Wasserschutzgebieten sind in der Plankonzeption des Regionalverbands bereits als Tabu- und Abwägungskriterien entsprechend den
Vorgaben des Windenergieerlasses berücksichtigt. Die Festlegungen
von Vorranggebieten wurde auf der Basis des ersten Offenlage-Entwurfs geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der
Abwägung deutlich reduziert (s. u.). Eine Nähe der nun vorgesehenen
Vorranggebiete "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" zu der
Zone II von Wasserschutzgebieten ist nicht mehr gegeben. Hiervon
unabhängig erfolgt ggf. eine Prüfung der Betroffenheit der Wasserversorgung durch die Errichtung von Windkraftanlagen im Rahmen des
konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens.
Zu möglichen gesundheitlichen Effekten von Infraschall:
Das in der Einwendung genannte Umweltbundesamt hat in seiner
Position vom November 2016 den Wissensstand über "Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen", inkl. Infraschallauswirkungen, aktualisiert:
Darin wird hervorgehoben, dass viele der Untersuchungen zu gesundheitlichen Effekten von Infraschall hohe Schallpegel betrachten,
die von WEA im Regelbetrieb nicht erzeugt werden. Es wird betont,
dass bei den üblichen Abständen zwischen WEA und Wohnbebauung,
aber auch im direkten Umfeld der Anlagen, sowohl die Hörschwelle
nach der gültigen DIN 45680 als auch die niedrigere Hör- und Wahrnehmungsschwelle nach dem Entwurf dieser Norm von 2013 im Infraschallbereich nicht erreicht wird. Nach Einschätzung des Umweltbundesamts stehen die derzeit vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Infraschall einer Nutzung der Windenergie nicht entgegen.
Auch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hat das Thema weiter untersucht: Auf
Grundlage zwei Jahre lang durchgeführter Messungen hat die LUBW
2016 den Bericht "Tieffrequente Geräusche und Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quellen" veröffentlicht. Auch darin heißt es,
dass die Infraschallpegel in der Umgebung von Windkraftanlagen bei
den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich - d. h. bei Abständen zwischen 120 m und 300 m - deutlich unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf 2013)
liegen. Ferner wird darauf verwiesen, dass in 700 m Abstand von den
Windenergieanlagen bei den Messungen zu beobachten war, dass
sich beim Einschalten der Anlage der gemessene Infraschall-Pegel
nicht mehr nennenswert oder nur in geringem Umfang erhöht. Der
Infraschall sei im Wesentlichen vom Wind erzeugt worden und nicht
von den Anlagen. Die LUBW kommt im Ergebnis zum Schluss, dass
Windkraftanlagen wie andere Anlagen nach den Vorgaben der TA
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Ausmaße der geplanten Anlagen (Rotordurchmesser 120 Meter) wirken riesige Kräfte auf Rotorblätter und Windturm. Entsprechend energiereich sind die Schallwellen, die sich über viele Kilometer praktisch
ungehindert ausbreiten (Machbarkeitsstudie zur Wirkung von Infraschall im Auftrag des Umweltbundesamt (UBA), Juni 2014). Ich wohne
weniger als 3 Kilometer vom Höhenrücken entfernt, so dass ich mit
Sicherheit vom Infraschall betroffen sein werde. Teile der Glottertäler
Wohnbebauung wären sogar weniger als 1 km von den geplanten
Gebieten entfernt.
Die gesundheitlichen Auswirkungen und Risiken des Infraschalls sind
zunehmend Gegenstand der medizinischen Debatte. Bereits 2007 hat
z. B. das Robert-Koch-Institut wegen der negativen Auswirkungen des
niederfrequenten Schalls auf den Resonanzkörper Mensch einschließlich seines Gehirns, dringend Forschungsbedarf angemahnt. Auch die
Machbarkeitsstudie des UBA sagt aus, dass Infraschall vielfältige negative Auswirkungen auf den Körper haben kann u. a.
Herz-Kreislauf-Beeinträchtigungen, Konzentrationsschwäche,
Schwindel und Schlaflosigkeit.
Laut der Welt am Sonntag hat in Dänemark ein Großteil der Kommunen die Pläne für WKA an Land auf Eis gelegt, bis ein staatliches Gutachten über die Risiken des Infraschalls Klarheit bringt. Stattdessen
sollen Anlagen auf dem Meer favorisiert werden
(http://www.welt.de/wirtschaft/energie/article137970641/Macht-derlnfra
schall-von-Windkraftanlagen-krank.html). In anderen Ländern gelten
heute schon aus Gründen des Infraschall-Schutzes große Abstandsempfehlungen für WKA zur Wohnbebauung.
Die DIN 45680, welche bzgl. der Lärmemissionberechnungen für die
Genehmigungsentscheidung für WKA verwendet wird ist veraltet und
soll bereits seit 2011 den aktuellen Erfordernissen angepasst werden.
Hierzu ist zu bemerken, dass die DIN 45680 den Schall mit einem
Filter bestimmt, welcher dem menschlichen Gehör angepasst ist
(sogen. dB(A)-Wert). Tatsächlich emittieren die immer größer werdenden Anlagen jedoch insbes. auch Schallwellen im tieffrequenten
Bereich (20 bis 200 Hz) und im Infraschallbereich (1-20Hz) welche
durch die bisherige Messung allenfalls unterrepräsentiert (20 bis 200
Hz) oder überhaupt nicht gemessen (Infraschall) werden. Gerade die
tieffrequenten Emissionen und der Infraschall werden jedoch für die
gesundheitlichen Beeinträchtigungen der exponierten Menschen erheblichem Maß verantwortlich gemacht. Dies bedeutet, dass die derzeitige Messmethode weder dem aktuellen Stand der Technik entspricht, noch die möglichen medizinischen Auswirkungen berücksichtigt.
Ich mache Sie hiermit auf diesen wichtigen abwägungsrelevanten
Aspekt aufmerksam, damit kein Behördenvertreter später sagen kann,
er habe zum Zeitpunkt der Abstimmung von diesen Gesundheitsge-

Lärm beurteilt werden können. Bei Einhaltung der rechtlichen und
fachtechnischen Vorgaben für die Planung und Genehmigung seien
keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche von Windkraftanlagen zu erwarten.
Zur Entwertung von Gemeindeeinrichtungen:
Die Befürchtung von möglichen negativen Auswirkungen auf touristische Einrichtungen wird zur Kenntnis genommen. Wie vorgebracht von
einer "Entwertung" auszugehen, ist jedoch unbegründet. Zentrale,
regionalbedeutsame Belange des Tourismus sind mittelbar in die Planung eingeflossen (z. B. Landschaftsbild, Kulturdenkmale, Ferienhausgebiete, Kurgebiete). Die Festlegungen von Vorranggebieten
wurden auf der Basis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der Abwägung
deutlich reduziert. Dementsprechend geht der Regionalverband von
keinen dauerhaften erheblichen Beeinträchtigungen für den lokalen
Tourismus aus. Allein die Möglichkeit, dass die verbleibenden Vorranggebiete auch negative touristische Effekte erzeugen könnten,
überwiegt nicht das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der
Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zur Glottertäler Ablehnung:
Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen. Die Planungsabsichten der kommunalen Planungsträger und die des Regionalverbands wurden in mehreren gemeindeübergreifenden Abstimmungsgesprächen ausgetauscht (letztmalig für den Bereich Rosskopf bis Brombeerkopf am 27.01.2017). Es
ist auf die Stellungnahme des GVV St. Peter hinzuweisen (s. ID 723),
nach der sich der GVV St. Peter derzeit (Stand 2016) nicht in der Lage
sieht, zu den offengelegten Vorranggebieten abschließend Stellung zu
nehmen. Verfestige kommunale Planungsabsichten werden in der
Plankonzeption des Regionalverbands berücksichtigt (siehe dazu auch
am Schluss dieses Abwägungsbeschlusses).
Zur Entwertung von Wohnimmobilien:
Die Befürchtung möglicher Wertverluste von Wohnimmobilien wird zur
Kenntnis genommen. Wie vorgebracht von einer "Entwertung" auszugehen, ist jedoch unbegründet. Die Festlegungen von Vorranggebieten
wurde auf der Basis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens
geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der Abwägung deutlich reduziert. Dementsprechend geht der Regionalverband von keinen
dauerhaften erheblichen Wertverlusten von Wohnimmobilien aus.
Allein die Möglichkeit, dass die verbleibenden Vorranggebiete im Einzelfall Wertverluste von Wohnimmobilien erzeugen könnten, überwiegt
im Übrigen nicht das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der
Nutzung regenerativer Energiequellen.
Vor dem Hintergrund der hier vorgebrachten sowie weiterer Stellungnahmen und des zwischenzeitlich erfolgten Erkenntnisgewinns wird die
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fahren nichts gewusst. Die Nichtberücksichtigung der Infraschallgefahren wäre ein Abwägungsmangel, denn nach Art. 2 Abs. 2 GG ist bei
jeder staatlichen Maßnahme die körperliche Unversehrtheit der Bürger
unbedingt zu schützen. Für die Wertung des Schutzes der menschlichen Gesundheit als öffentlicher Belang kann im Wesentlichen auf die
Rechtsprechung und juristische Literatur zu §35 Abs. 3 Nr. 3 BauGB
zurückgegriffen werden. Öffentliche Belange werden danach beeinträchtigt, wenn das Vorhaben schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen kann. Gemeinderatsmitglieder beispielsweise, die bei der Ausweisung von Flächen diesen Aspekt nicht berücksichtigen, gehen ein
persönliches Haftungsrisiko ein
(http://deutscherarbeitgeberverband.de/aktuelles/2014/2014_11_30_d
av_aktuelles_grosswindanlagen.html).
6. Entwertung von Gemeindeeinrichtungen im Glottertal
Das Glottertal hat als Tourismusgemeinde erhebliche Investitionen in
touristische Einrichtungen getätigt, die ich über meine Steuern und
Abgaben mitfinanziert habe und die durch den Bau von WKA entwertet
werden. Zu erwähnen ist das Panorama-Freibad, das 2011 aufwändig
saniert wurde, sowie zahlreiche Wanderwege. So würden die Anlagen
auf dem Brombeerkopf in direkter südlicher Blickrichtung zum Glottertäler Panoramafreibad stehen und die Gäste somit ständig auf kreisende Rotoren blicken. Dies gilt ebenso für die Wanderer vom Glottertäler Weinlehrpfad. Der berühmte Präsident-Thoma-Weg, der von
Denzlingen über den nördlichen Höhenrücken des Glottertals bis zum
Kandel führt, würde an jedem Aussichtspunkt den Blick auf die WKA
freigeben. Der Kandelhöhenweg führt direkt an den Anlagen vorbei,
Geräusch- und Sichtkulisse inklusive.
7. Glottertäler Ablehnung
Der Gemeinderat Glottertal wie auch der Gemeindeverwaltungsverband St. Peter hat in der Sitzung vom 20. November 2014 die vorgeschlagene Änderung des Flächennutzungsplans zur Ausweisung einer
Windkraft Vorrangzone am Brombeerkopf, Flaunser und Streckereck,
sowie einen alleinigen Standort Brombeerkopf abgelehnt. Diese Entscheidung muss im Rahmen der Abwägung des Regionalverbandes
Südlicher Oberrhein zur Ausweisung von regionalbedeutsamen Vorrangflächen für Windenergienutzung berücksichtigt werden.
8. Entwertung meiner Wohnimmobilie
Als Eigentümer muss ich zudem eine Entwertung meiner Wohnimmobilie fürchten, die auch Teil meiner Altersvorsorge ist. (s. Großwindanlagen: Bisher entschädigungslose Enteignung des Häuslebauers zugunsten privater Geschäftemacher
http://www.deutscherarbeitgeberverband.de/ aktuelles/2015_01_08_dav_aktuelles_grosswindanlagen.html)
Gemeinsam mit weiteren Bürgern behalten ich mir vor, juristisch gegen
die Ausweisung der Flächen Nr. 45 und Nr. 46, die Bebauung der

Planung wie folgt geändert:
Zur Vermeidung insbesondere der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" und "Flaunser" verzichtet.
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III eines Wasserschutzgebiets),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Die Anregung wird somit teilweise berücksichtigt.
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Flächen oder den Betrieb der WKA vorzugehen, wenn die aufgeführten
öffentlichen Belange oder Teile davon nicht berücksichtigt werden oder
eine Entwertung meiner Immobilie stattfindet.
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Einwände gegen den Flächennutzungsplan Windkraft des Gemeindeverwaltungsverbands Dreisamtal und gegen die Ausweisung der Flächen Nr.45 Flaunser/ Brommbeerkopf und Nr.46 Rosskopf/ Hornbühl/
Uhlberg als regional bedeutsame Vorranggebiete für Windenergie des
Regionalverbandes Südlicher Oberrhein
[...] gegen die in den beiden genannten Planungen vorgesehenen
Planungen und Standorte für WKA erheben wir aus folgenden Gründen Einwendungen:
Massivste Eingriffe und Beeinträchtigungen in das Landschaftsbild und
in gewichtige Belange des Natur- und Landschaftsschutzes
Aufgrund der geplanten Standorte der WKA ergibt sich für uns als
Bewohner des Glottertals mit ständigem Sichtkontakt zu den WKA eine
nicht hinnehmbare Bedrängungswirkung.
Der auf dem Brombeerkopf vorgesehene Standort grenzt auf der Glottertäler Seite an ein Wasserschutzgebiet. Untersuchungen und Gutachten, ob die geplanten Baumaßnahmen das Wasserschutzgebiet
beeinträchtigen liegen nicht vor.
WKA sind bedeutende Infraschallquellen deren mögliche Gesundheitsschäden bisher nicht ausreichend untersucht worden sind.
Für die geplanten WKA liegen keine Daten über die Windhöffigkeit und
damit keine Grundlagen für die Abwägung mit den Landschafts- und
Naturschutzbelangen vor. Damit können auch keine gesicherten Angaben zur Wirtschaftlichkeit der WKA gemacht werden.

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017
Berücksichtigung (teilweise)
[siehe gleichlautend ID 331]
Berücksichtigung (teilweise)
[siehe gleichlautend ID 331]
Berücksichtigung (teilweise)
[siehe gleichlautend ID 331]
Berücksichtigung (teilweise)
[siehe gleichlautend ID 331]
Berücksichtigung (teilweise)
[siehe gleichlautend ID 331]
Berücksichtigung (teilweise)
[siehe gleichlautend ID 331]
Berücksichtigung (teilweise)
Zum Landschaftsbild und zur Bedrängungswirkung:
Die planerische Bedeutung des Belangs "Landschaftsbild" wird gesehen. Dieser Belang wird sowohl im Rahmen der Umweltprüfung vertieft
betrachtet (siehe Umweltbericht), als auch in der regionalen Plankonzeption als Abwägungskriterium berücksichtigt. Durch die vorliegenden
Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend
wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein auch eine erneute
Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser / Brombeerkopf"
und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" in ihrer ursprünglichen
Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich,
dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit benachbarten
Vorranggebieten sowie bereits bestehenden Windenergieanlagen zu
voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen
durch Windenergieanlagen führen würde.
Die Planung wurde entsprechend geändert und die o. g. Vorranggebiete deutlich reduziert (s. u.).
Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das
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Der Gemeinderat Glottertal hat im November 2014 im Sinne der Einwohner die Ausweisung einer Windkraftvorrangzone am Brombeerkopf, Flaunser und Streckereck sowie einen alleinigen Standort Brombeerkopf abgelehnt.

Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen geht der
Regionalverband nicht davon aus, dass die verbliebenen Standorte für
Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
eines Landschaftsbilds von herausragender Vielfalt, Eigenart und
Schönheit oder zu einer in der Stellungnahme vorgebrachten, nicht
hinnehmbaren Bedrängungswirkung führen. Die Möglichkeit der beschriebenen, subjektiv empfundenen Bedrängungswirkung im Einzelfall wird zur Kenntnis genommen. Diese Möglichkeit überwiegt nicht
das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der Nutzung regenerativer Energiequellen.
An den unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an
der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zu den Daten zur Windhöffigkeit als Abwägungsbelang:
Ermittlungstiefe und -umfang der Abwägungsbelange entsprechen
dem auf der Regionalplanungsebene Gebotenen. Dem Windenergieerlass entsprechend misst der Regionalverband bei seinen Planungen
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen der Wirtschaftlichkeit hohe Bedeutung bei. Dies drückt sich auch darin aus, dass als
Mindestvoraussetzung für Vorranggebietsfestlegungen eine Windhöffigkeit von 6,0 m/s in 140 m über Grund nach Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) herangezogen wird. Bei dieser Windhöffigkeit kann i. d. R. mit einer Wirtschaftlichkeit gerechnet werden
(ausführlich dazu siehe Methodendokumentation). Als eine zentrale
Grundlage der Gebietsfestlegungen legt der Regionalverband die
Berechnungen des Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) zugrunde. Dies entspricht der Empfehlung des Windenergieerlass Baden-Württemberg und stellt derzeit den fachlichen Standard für die
Regionalplanung im Land dar. Windmessungen vor Ort hat der Regionalverband weder selbst vorgenommen noch stellen sie die Planungsgrundlage dar. Eine solche Messung ist für die regionale Planungsebene weder fachlich noch rechtlich erforderlich. Die Berechnungen des TÜV Süd (Windatlas) ersetzen kein akkreditiertes Windgutachten oder eine Windmessung (WEE 4.1). Ein solches ist jedoch
auf der nachgelagerten Ebene üblicherweise im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zu erbringen. Erst in diesem wird über die Bau- und Betriebsgenehmigung von
Windenergieanlagen entschieden.
Zum Wasserschutz:
Die in der Einwendung vorgebrachten Aspekte zum Umgang mit
Wasserschutzgebieten sind in der Plankonzeption des Regionalverbands bereits als Tabu- und Abwägungskriterien entsprechend den
Vorgaben des Windenergieerlasses berücksichtigt. Hiervon unabhängig erfolgt ggf. eine Prüfung der Betroffenheit der Wasserversorgung
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durch die Errichtung von Windkraftanlagen im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens.
Zu möglichen gesundheitlichen Effekten von Infraschall:
Das in der Einwendung genannte Umweltbundesamt hat in seiner
Position vom November 2016 den Wissensstand über "Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen", inkl. Infraschallauswirkungen, aktualisiert:
Darin wird hervorgehoben, dass viele der Untersuchungen zu gesundheitlichen Effekten von Infraschall hohe Schallpegel betrachten,
die von WEA im Regelbetrieb nicht erzeugt werden. Es wird betont,
dass bei den üblichen Abständen zwischen WEA und Wohnbebauung,
aber auch im direkten Umfeld der Anlagen, sowohl die Hörschwelle
nach der gültigen DIN 45680 als auch die niedrigere Hör- und Wahrnehmungsschwelle nach dem Entwurf dieser Norm von 2013 im Infraschallbereich nicht erreicht wird. Nach Einschätzung des Umweltbundesamts stehen die derzeit vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Infraschall einer Nutzung der Windenergie nicht entgegen.
Auch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hat das Thema weiter untersucht: Auf
Grundlage zwei Jahre lang durchgeführter Messungen hat die LUBW
2016 den Bericht "Tieffrequente Geräusche und Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quellen" veröffentlicht. Auch darin heißt es,
dass die Infraschallpegel in der Umgebung von Windkraftanlagen bei
den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich - d. h. bei Abständen zwischen 120 m und 300 m - deutlich unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf 2013)
liegen. Ferner wird darauf verwiesen, dass in 700 m Abstand von den
Windenergieanlagen bei den Messungen zu beobachten war, dass
sich beim Einschalten der Anlage der gemessene Infraschall-Pegel
nicht mehr nennenswert oder nur in geringem Umfang erhöht. Der
Infraschall sei im Wesentlichen vom Wind erzeugt worden und nicht
von den Anlagen. Die LUBW kommt im Ergebnis zum Schluss, dass
Windkraftanlagen wie andere Anlagen nach den Vorgaben der TA
Lärm beurteilt werden können. Bei Einhaltung der rechtlichen und
fachtechnischen Vorgaben für die Planung und Genehmigung seien
keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche von Windkraftanlagen zu erwarten.
Zur Glottertäler Ablehnung:
Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen. Die Planungsabsichten der kommunalen Planungsträger und die des Regionalverbands wurden in mehreren gemeindeübergreifenden Abstimmungsgesprächen ausgetauscht (letztmalig für den Bereich Rosskopf bis Brombeerkopf am 27.01.2017). Es
ist auf die Stellungnahme des GVV St. Peter hinzuweisen (s. ID 723),
nach der sich der GVV St. Peter derzeit (Stand 2016) nicht in der Lage
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sieht, zu den offengelegten Vorranggebieten abschließend Stellung zu
nehmen. Verfestige kommunale Planungsabsichten werden in der
Plankonzeption des Regionalverbands berücksichtigt.
Vor dem Hintergrund der hier vorgebrachten sowie weiterer Stellungnahmen und des zwischenzeitlich erfolgten Erkenntnisgewinns wird die
Planung wie folgt geändert:
Zur Vermeidung insbesondere der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" und "Flaunser" verzichtet.
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III eines Wasserschutzgebiets),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Die Anregung wird somit teilweise berücksichtigt.
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Die Ausweisungen des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein von
Windkraftvorrangflächen und die Errichtung von Windkraftanlagen
(WKA) auf den Flächen Nr. 45 Flaunser/ Brombeerkopf und Nr. 46
Rosskopf/ Hornbühl/ Uhlberg als regionalbedeutsame Vorranggebiete
für Windenergieanlagen haben schwerwiegende negative Folgen für
mich als Bürger des Glottertals und tangieren massiv öffentliche Belange. Im Windenergieerlass Baden-Württemberg vom 09. Mai 2012
steht unter 3.2.1., "dass die Belange des Klimaschutzes keinen Vorrang vor anderen Belangen haben. Daher lege ich Einwand ein gegen
die in der Offenlage befindlichen Flächen Nr. 45 und Nr. 46, begründet
durch nachfolgende Punkte:
1. Landschaftsbild
WKA auf den Flächen Nr. 45 Flaunser/ Brombeerkopf und Nr. 46
Rosskopf/ Hornbühl/ Uhlberg sind ein erheblicher Eingriff in einen
höchstwertigen Landschafts- und Erholungsraum und beeinträchtigen
den öffentlichen Belang Natur- und Landschaftsschutz massiv. Auf
dem Höhenrücken an der Südseite des Glottertals wären diese Anlagen von praktisch jedem Punkt im Glottertal ständig sichtbar. Die einzigartige Landschaft des Glottertals, die jedes Jahr Besucher aus ganz
Europa anzieht, wäre damit zerstört. Ebenso wird für die ganze Region

Berücksichtigung (teilweise)
[siehe gleichlautend ID 178]
Berücksichtigung (teilweise)
Zum Landschaftsbild und zur Bedrängungswirkung:
Die planerische Bedeutung des Belangs "Landschaftsbild" wird gesehen. Dieser Belang wird sowohl im Rahmen der Umweltprüfung vertieft
betrachtet (siehe Umweltbericht), als auch in der regionalen Plankonzeption als Abwägungskriterium berücksichtigt. Durch die vorliegenden
Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend
wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein auch eine erneute
Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser / Brombeerkopf"
und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" in ihrer ursprünglichen
Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich,
dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit benachbarten
Vorranggebieten sowie bereits bestehenden Windenergieanlagen zu
voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen
durch Windenergieanlagen führen würde.
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das unberührte Schwarzwaldpanorama sowie die Fernsicht zu den
Alpen zerstört.
Das OVG Münster führt dazu aus: Eine Verunstaltung ist zu bejahen,
wenn in einer Mittelgebirgslandschaft an exponierter Stelle zu errichtende WKA unmittelbar in das Blickfeld einer bisher unbeeinträchtigten
Fernsicht treten und durch ihre Rotoren optisch eine Unruhe stiften
würden, die diesem Bild fremd sind (OVG Münster, NVwZ-RR 2006,
176).
Der Windenergieerlass fordert unter Kapitel 4.2.6. auf, das Landschaftsbild bei der Abwägung zu berücksichtigen und verweist auf § 1
Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 4 sowie § 14 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes. Nach dem Windenergieerlass liegen gewichtige Belange des
Landschaftsbilds vor, "wenn die Standorte für Windenergieanlagen zu
einer schwerwiegenden Beeinträchtigung eines Landschaftsbildes von
herausragender Vielfalt, Eigenart und Schönheit führen würden". Nach
Kapitel 5.6.4.1.1 überwiegen dann die Belange des Landschaftsschutzes die Belange der Windenergienutzung. Eine Ausweisung der
Windvorrangflächen auf dem Brombeerkopf, Flaunser und Hornbühl
wären somit ein Abwägungsfehler.
2. Bedrängungswirkung
Die Anlagen sollen 500 Meter über dem Tal errichtet werden und sind
jeweils mehr als 200 Meter hoch. Sie würden in einer Reihe die gesamte Südseite des Glottertals dominieren. Daraus ergibt sich eine
Bedrängungswirkung, die für mich als Bewohner des Glottertals mit
Sichtkontakt zu den Anlagen nicht hinnehmbar ist.
3. Keine Daten über Windhöffigkeit und damit keine Grundlage für
Abwägung mit dem Landschafts- und Naturschutz
Der Windenergieerlass führt in Kapitel 4.2.6 aus, dass die Belange des
Landschaftsbilds und die der Windenergienutzung gegeneinander
abzuwägen sind. Er führt auch aus, dass neben den unter 1. Aufgeführten Punkten auch folgende Kriterien betrachtet werden sollen:
Windhöffigkeit, Nähe zu Stromtrassen, Bündelung mit Infrastrukturtrassen und Zuwegung. Es besteht weder eine Nähe zu Stromtrassen,
eine Bündelung mit Infrastrukturtrassen oder eine ausreichende Zuwegung. Auf die Windhöffigkeit wird nachfolgend eingegangen:
Der wirtschaftliche Ertrag von WKA rund um die geplanten Windvorrangflächen ist erfahrungsgemäß gering. Viele Anlagen erwirtschaften
Verluste, da die Windgeschwindigkeiten weit unter den Prognosen des
Windatlas liegen (s. Analyse von Windkraftstandorten im Schwarzwald
- Bürgerinitiative zum Schutz des Hochschwarzwaldes e. V). Im Windenergieerlass unter Kapitel 4.1. steht jedoch, dass für die Eignung
eines Standortes letztlich der Ertrag die entscheidende Größe darstellt.
Des Weiteren weist er darauf hin, dass der Windatlas kein akkreditiertes Windgutachten oder eine Windmessung ersetzt.
Die Windhöffigkeit wurde nach unserem Wissensstand nur auf dem

Die Planung wurde entsprechend geändert und die o. g. Vorranggebiete deutlich reduziert (s. u.).
Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das
Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen geht der
Regionalverband nicht davon aus, dass die verbliebenen Standorte für
Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
eines Landschaftsbilds von herausragender Vielfalt, Eigenart und
Schönheit oder zu einer in der Stellungnahme vorgebrachten, nicht
hinnehmbaren Bedrängungswirkung führen. Die Möglichkeit der beschriebenen, subjektiv empfundenen Bedrängungswirkung im Einzelfall wird zur Kenntnis genommen. Diese Möglichkeit überwiegt nicht
das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der Nutzung regenerativer Energiequellen.
An den unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an
der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zu den Daten zur Windhöffigkeit als Abwägungsbelang:
Ermittlungstiefe und -umfang der Abwägungsbelange entsprechen
dem auf der Regionalplanungsebene Gebotenen. Dem Windenergieerlass entsprechend misst der Regionalverband bei seinen Planungen
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen der Wirtschaftlichkeit hohe Bedeutung bei. Dies drückt sich auch darin aus, dass als
Mindestvoraussetzung für Vorranggebietsfestlegungen eine Windhöffigkeit von 6,0 m/s in 140 m über Grund nach Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) herangezogen wird. Bei dieser Windhöffigkeit kann i. d. R. mit einer Wirtschaftlichkeit gerechnet werden
(ausführlich dazu siehe Methodendokumentation). Im Zuge der Erarbeitung des Kapitels 4.2.1 Windenergie hat sich gezeigt, dass eine
abschließende Beurteilung von Fragen des technischen Erschließungsaufwands auf Ebene der Regionalplanung nicht möglich ist. Eine
Erschließbarkeit aller regionalplanerisch festgelegten Standorte ist
nach Einschätzung des Regionalverbands indes grundsätzlich gegeben, zumal in diesem Fall in einem Teilbereich des o. g. Höhenrückens
bereits Windenergieanlagen bestehen. Als eine zentrale Grundlage der
Gebietsfestlegungen legt der Regionalverband die Berechnungen des
Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) zugrunde. Dies entspricht
der Empfehlung des Windenergieerlass Baden-Württemberg und stellt
derzeit den fachlichen Standard für die Regionalplanung im Land dar.
Windmessungen vor Ort hat der Regionalverband weder selbst vorgenommen noch stellen sie die Planungsgrundlage dar. Eine solche
Messung ist für die regionale Planungsebene weder fachlich noch
rechtlich erforderlich. Zutreffend wird in der Anregung der Windenergieerlass zitiert, wonach die Berechnungen des TÜV Süd (Windatlas)
kein akkreditiertes Windgutachten oder eine Windmessung ersetzt
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Brombeerkopf überhaupt gemessen. Dort handelte es sich um eine
sog. LIDAR-Messung - lediglich eine Berechnung. Es ist geplant, die
Anlagen über bewaldetem Gebiet auf dem Höhenrücken 500 m über
dem Tal zu errichten. Bekannt ist, dass LIDAR-Messungen gerade
über Waldgebieten und Hügeln Daten liefern, die systematisch fehlerbehaftet sind:
"Wir haben unsere Lidar-Systeme bisher an unserem 200 Meter hohen
Windmessmast bei Kassel sowie an verschiedenen Standorten unserer Projektpartner eingesetzt. Dabei haben wir viel Erfahrung mit der
Genauigkeit aber auch mit systematischen Messfehlern gesammelt.
Denn gerade hier, also im Mittelgebirge, auf Bergkuppen und im Wald,
sind die Messungen durch das Messprinzip mitunterfehlerbehaftet"
(Quelle: Fraunhofer-Institut, http://www.iwr.de/news.php?id=27452)
Die Messperiode über nur 6 bzw. 9 Monate war außerdem zu kurz. Es
ist bekannt, dass die durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten über
längere Zeiträume (Monate, Jahre, auch innerhalb eines Jahres z. B.
Herbst/Winter und Frühling/Sommer) sehr unterschiedlich sind. Die
Messungen haben damit allenfalls ein Zufallsergebnis erbracht. Sie
sind keine taugliche Grundlage für die Abwägung mit dem wichtigen
Belang des Landschafts- und Naturschutzes.
Wenn es sich nach der Errichtung der Anlagen herausstellt, dass die
Anlagen nicht nur erhaltenswerte Natur und Landschaft unwiederbringlich zerstört haben, sondern auch noch Verluste erwirtschaften, wird
dies eine immense Blamage aller beteiligten Behörden zur Folge haben. Die Bürger werden sich erinnern, dass man vor der Ausweisung
der Bauflächen nicht einmal die Windgeschwindigkeit richtig gemessen
hat.
4. Wasserschutz
Das vorgesehene Gebiet Nr. 45 für die Windkraftnutzung auf dem
Brombeerkopf grenzt an ein Wasserschutzgebiet auf Glottertäler Seite,
das nach heutiger Einstufung als Wasserschutzzone II zu klassifizieren
ist. Aus dieser Wasserschutzzone beziehe ich als Glottertäler Bürger
mein Trinkwasser. In der Wasserschutzzone II sind Bebauung und
Bodennutzung mit Verletzung der oberen Bodenschicht verboten. Im
Rahmen der Fundamentarbeiten für die geplanten Anlagen werden
aber unweigerlich Bereiche der Wasserschutzzone tangiert, so dass
eine Gefährdung meines Trinkwassers möglich ist. Es wurde kein
hydrogeologisches Gutachten zu der Frage eingeholt, ob die Fundamentarbeiten in wasserführende Gesteinsschichten vorstoßen und
somit den Wasserverlauf und /oder die Wasserqualität negativ beeinflusst werden. Die Abwägung über die Ausweisung des Gebiets kann
erst erfolgen, wenn fundierte Erkenntnisse darüber vorliegen, ob eine
Gefährdung des Trinkwassers besteht oder ausgeschlossen werden
kann.
Des Weiteren muss überprüft werden, ob die Forderung des Wind-

(WEE 4.1). Ein solches ist jedoch auf der nachgelagerten Ebene üblicherweise im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren zu erbringen. Erst in diesem wird über die
Bau- und Betriebsgenehmigung von Windenergieanlagen entschieden.
Der in der Anregung ausgedrückte Umstand, dass sich nach "Errichtung der Anlagen herausstellt, dass (…) [diese nur] Verluste erwirtschaften" steht daher nicht zu befürchten.
Zum Wasserschutz:
Die in der Einwendung vorgebrachten Aspekte zum Umgang mit
Wasserschutzgebieten sind in der Plankonzeption des Regionalverbands bereits als Tabu- und Abwägungskriterien entsprechend den
Vorgaben des Windenergieerlasses berücksichtigt. Die Festlegungen
von Vorranggebieten wurde auf der Basis des ersten Offenlage-Entwurfs geändert und die o. g. Gebiete unter anderem im Zuge
der Abwägung deutlich reduziert (s. u.). Eine Nähe der nun vorgesehenen Vorranggebiete "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf"
zu der Zone II von Wasserschutzgebieten ist nicht mehr gegeben.
Hiervon unabhängig erfolgt ggf. eine Prüfung der Betroffenheit der
Wasserversorgung durch die Errichtung von Windkraftanlagen im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens.
Zu möglichen gesundheitlichen Effekten von Infraschall:
Das in der Einwendung genannte Umweltbundesamt hat in seiner
Position vom November 2016 den Wissensstand über "Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen", inkl. Infraschallauswirkungen, aktualisiert:
Darin wird hervorgehoben, dass viele der Untersuchungen zu gesundheitlichen Effekten von Infraschall hohe Schallpegel betrachten,
die von WEA im Regelbetrieb nicht erzeugt werden. Es wird betont,
dass bei den üblichen Abständen zwischen WEA und Wohnbebauung,
aber auch im direkten Umfeld der Anlagen, sowohl die Hörschwelle
nach der gültigen DIN 45680 als auch die niedrigere Hör- und Wahrnehmungsschwelle nach dem Entwurf dieser Norm von 2013 im Infraschallbereich nicht erreicht wird. Nach Einschätzung des Umweltbundesamts stehen die derzeit vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Infraschall einer Nutzung der Windenergie nicht entgegen.
Auch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hat das Thema weiter untersucht: Auf
Grundlage zwei Jahre lang durchgeführter Messungen hat die LUBW
2016 den Bericht "Tieffrequente Geräusche und Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quellen" veröffentlicht. Auch darin heißt es,
dass die Infraschallpegel in der Umgebung von Windkraftanlagen bei
den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich - d. h. bei Abständen zwischen 120 m und 300 m - deutlich unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf 2013)

295
Lfd.Nr.

ID

Absender

Äußerung

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017

energieerlasses im Kapitel 4.4., dass bei der Abwägung zur Auswahl
von Standorten für WKA Gebiete außerhalb von Wasserschutzgebieten gegenüber anderen Standorten vorgezogen werden sollen, ausreichend nachgegangen wurde.
5. Infraschall
WKA sind bedeutende Infraschallquellen. Aufgrund der enormen
Ausmaße der geplanten Anlagen (Rotordurchmesser 120 Meter) wirken riesige Kräfte auf Rotorblätter und Windturm. Entsprechend energiereich sind die Schallwellen, die sich über viele Kilometer praktisch
ungehindert ausbreiten (Machbarkeitsstudie zur Wirkung von Infraschall im Auftrag des Umweltbundesamt (UBA), Juni 2014). Ich wohne
weniger als 3 Kilometer vom Höhenrücken entfernt, so dass ich mit
Sicherheit vom Infraschall betroffen sein werde. Teile der Glottertäler
Wohnbebauung wären sogar weniger als 1 km von den geplanten
Gebieten entfernt.
Die gesundheitlichen Auswirkungen und Risiken des Infraschalls sind
zunehmend Gegenstand der medizinischen Debatte. Bereits 2007 hat
z. B. das Robert-Koch-Institut wegen der negativen Auswirkungen des
niederfrequenten Schalls auf den Resonanzkörper Mensch einschließlich seines Gehirns, dringend Forschungsbedarf angemahnt. Auch die
Machbarkeitsstudie des UBA sagt aus, dass Infraschall vielfältige negative Auswirkungen auf den Körper haben kann u. a.
Herz-Kreislauf-Beeinträchtigungen, Konzentrationsschwäche,
Schwindel und Schlaflosigkeit.
Laut der Welt am Sonntag hat in Dänemark ein Großteil der Kommunen die Pläne für WKA an Land auf Eis gelegt, bis ein staatliches Gutachten über die Risiken des Infraschalls Klarheit bringt. Stattdessen
sollen Anlagen auf dem Meer favorisiert werden
(http://www.welt.de/wirtschaft/energie/article137970641/Macht-derlnfra
schall-von-Windkraftanlagen-krank.html). In anderen Ländern gelten
heute schon aus Gründen des Infraschall-Schutzes große Abstandsempfehlungen für WKA zur Wohnbebauung.
Die DIN 45680, welche bzgl. der Lärmemissionberechnungen für die
Genehmigungsentscheidung für WKA verwendet wird ist veraltet und
soll bereits seit 2011 den aktuellen Erfordernissen angepasst werden.
Hierzu ist zu bemerken, dass die DIN 45680 den Schall mit einem
Filter bestimmt, welcher dem menschlichen Gehör angepasst ist
(sogen. dB(A)-Wert). Tatsächlich emittieren die immer größer werdenden Anlagen jedoch insbes. auch Schallwellen im tieffrequenten
Bereich (20 bis 200 Hz) und im Infraschallbereich (1-20Hz) welche
durch die bisherige Messung allenfalls unterrepräsentiert (20 bis 200
Hz) oder überhaupt nicht gemessen (Infraschall) werden. Gerade die
tieffrequenten Emissionen und der Infraschall werden jedoch für die
gesundheitlichen Beeinträchtigungen der exponierten Menschen erheblichem Maß verantwortlich gemacht. Dies bedeutet, dass die der-

liegen. Ferner wird darauf verwiesen, dass in 700 m Abstand von den
Windenergieanlagen bei den Messungen zu beobachten war, dass
sich beim Einschalten der Anlage der gemessene Infraschall-Pegel
nicht mehr nennenswert oder nur in geringem Umfang erhöht. Der
Infraschall sei im Wesentlichen vom Wind erzeugt worden und nicht
von den Anlagen. Die LUBW kommt im Ergebnis zum Schluss, dass
Windkraftanlagen wie andere Anlagen nach den Vorgaben der TA
Lärm beurteilt werden können. Bei Einhaltung der rechtlichen und
fachtechnischen Vorgaben für die Planung und Genehmigung seien
keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche von Windkraftanlagen zu erwarten.
Zur Entwertung von Gemeindeeinrichtungen:
Die Befürchtung von möglichen negativen Auswirkungen auf touristische Einrichtungen wird zur Kenntnis genommen. Wie vorgebracht von
einer "Entwertung" auszugehen, ist jedoch unbegründet. Zentrale,
regionalbedeutsame Belange des Tourismus sind mittelbar in die Planung eingeflossen (z. B. Landschaftsbild, Kulturdenkmale, Ferienhausgebiete, Kurgebiete). Die Festlegungen von Vorranggebieten
wurden auf der Basis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens geändert und die o. g. Gebiete unter anderem im Zuge der Abwägung deutlich reduziert. Dementsprechend geht der Regionalverband von keinen dauerhaften erheblichen Beeinträchtigungen für den
lokalen Tourismus aus. Allein die Möglichkeit, dass die verbleibenden
Vorranggebiete auch negative touristische Effekte erzeugen könnten,
überwiegt nicht das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der
Nutzung regenerativer Energiequellen
Zur Glottertäler Ablehnung:
Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen. Die Planungsabsichten der kommunalen Planungsträger und die des Regionalverbands wurden in mehreren gemeindeübergreifenden Abstimmungsgesprächen ausgetauscht (letztmalig für den Bereich Rosskopf bis Brombeerkopf am 27.01.2017). Es
ist auf die Stellungnahme des GVV St. Peter hinzuweisen (s. ID 723),
nach der sich der GVV St. Peter derzeit (Stand 2016) nicht in der Lage
sieht, zu den offengelegten Vorranggebieten abschließend Stellung zu
nehmen. Verfestige kommunale Planungsabsichten werden in der
Plankonzeption des Regionalverbands berücksichtigt.
Vor dem Hintergrund der hier vorgebrachten sowie weiterer Stellungnahmen und des zwischenzeitlich erfolgten Erkenntnisgewinns wird die
Planung wie folgt geändert:
Zur Vermeidung insbesondere der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Ross-
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zeitige Messmethode weder dem aktuellen Stand der Technik entspricht, noch die möglichen medizinischen Auswirkungen berücksichtigt.
Ich mache Sie hiermit auf diesen wichtigen abwägungsrelevanten
Aspekt aufmerksam, damit kein Behördenvertreter später sagen kann,
er habe zum Zeitpunkt der Abstimmung von diesen Gesundheitsgefahren nichts gewusst. Die Nichtberücksichtigung der Infraschallgefahren wäre ein Abwägungsmangel, denn nach Art. 2 Abs. 2 GG ist bei
jeder staatlichen Maßnahme die körperliche Unversehrtheit der Bürger
unbedingt zu schützen. Für die Wertung des Schutzes der menschlichen Gesundheit als öffentlicher Belang kann im Wesentlichen auf die
Rechtsprechung und juristische Literatur zu §35 Abs. 3 Nr. 3 BauGB
zurückgegriffen werden. Öffentliche Belange werden danach beeinträchtigt, wenn das Vorhaben schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen kann. Gemeinderatsmitglieder beispielsweise, die bei der Ausweisung von Flächen diesen Aspekt nicht berücksichtigen, gehen ein
persönliches Haftungsrisiko ein
(http://deutscherarbeitgeberverband.de/aktuelles/2014/2014_11_30_d
av_aktuelles_grosswindanlagen.html).
6. Entwertung von Gemeindeeinrichtungen im Glottertal
Das Glottertal hat als Tourismusgemeinde erhebliche Investitionen in
touristische Einrichtungen getätigt, die ich über meine Steuern und
Abgaben mitfinanziert habe und die durch den Bau von WKA entwertet
werden. Zu erwähnen ist das Panorama-Freibad, das 2011 aufwändig
saniert wurde, sowie zahlreiche Wanderwege. So würden die Anlagen
auf dem Brombeerkopf in direkter südlicher Blickrichtung zum Glottertäler Panoramafreibad stehen und die Gäste somit ständig auf kreisende Rotoren blicken. Dies gilt ebenso für die Wanderer vom Glottertäler Weinlehrpfad. Der berühmte Präsident-Thoma-Weg, der von
Denzlingen über den nördlichen Höhenrücken des Glottertals bis zum
Kandel führt, würde an jedem Aussichtspunkt den Blick auf die WKA
freigeben. Der Kandelhöhenweg führt direkt an den Anlagen vorbei,
Geräusch- und Sichtkulisse inklusive.
7. Glottertäler Ablehnung
Der Gemeinderat Glottertal wie auch der Gemeindeverwaltungsverband St. Peter hat in der Sitzung vom 20. November 2014 die vorgeschlagene Änderung des Flächennutzungsplans zur Ausweisung einer
Windkraft Vorrangzone am Brombeerkopf, Flaunser und Streckereck,
sowie einen alleinigen Standort Brombeerkopf abgelehnt. Diese Entscheidung muss im Rahmen der Abwägung des Regionalverbandes
Südlicher Oberrhein zur Ausweisung von regionalbedeutsamen Vorrangflächen für Windenergienutzung berücksichtigt werden.
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kopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" und "Flaunser" verzichtet.
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III eines Wasserschutzgebiets),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Die Anregung wird somit teilweise berücksichtigt.
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Die Ausweisungen des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein von
Windkraftvorrangflächen und die Errichtung von Windkraftanlagen
(WKA) auf den Flächen Nr. 45 Flaunser/ Brombeerkopf und Nr. 46
Rosskopf/ Hornbühl/ Uhlberg als regionalbedeutsame Vorranggebiete
für Windenergieanlagen haben schwerwiegende negative Folgen für
mich als Bürger des Glottertals und tangieren massiv öffentliche Belange. Im Windenergieerlass Baden-Württemberg vom 09. Mai 2012
steht unter 3.2.1., "dass die Belange des Klimaschutzes keinen Vorrang vor anderen Belangen haben. Daher lege ich Einwand ein gegen
die in der Offenlage befindlichen Flächen Nr. 45 und Nr. 46, begründet
durch nachfolgende Punkte:
1. Landschaftsbild
WKA auf den Flächen Nr. 45 Flaunser/ Brombeerkopf und Nr. 46
Rosskopf/ Hornbühl/ Uhlberg sind ein erheblicher Eingriff in einen
höchstwertigen Landschafts- und Erholungsraum und beeinträchtigen
den öffentlichen Belang Natur- und Landschaftsschutz massiv. Auf
dem Höhenrücken an der Südseite des Glottertals wären diese Anlagen von praktisch jedem Punkt im Glottertal ständig sichtbar. Die einzigartige Landschaft des Glottertals, die jedes Jahr Besucher aus ganz
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Berücksichtigung (teilweise)
[siehe gleichlautend ID 277]
Berücksichtigung (teilweise)
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[siehe gleichlautend ID 277]
Berücksichtigung (teilweise)
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Berücksichtigung (teilweise)
[siehe gleichlautend ID 277]
Berücksichtigung (teilweise)
[siehe gleichlautend ID 277]
Berücksichtigung (teilweise)
Zum Landschaftsbild und zur Bedrängungswirkung:
Die planerische Bedeutung des Belangs "Landschaftsbild" wird gesehen. Dieser Belang wird sowohl im Rahmen der Umweltprüfung vertieft
betrachtet (siehe Umweltbericht), als auch in der regionalen Plankonzeption als Abwägungskriterium berücksichtigt. Durch die vorliegenden
Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend
wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein auch eine erneute
Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser / Brombeerkopf"
und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" in ihrer ursprünglichen
Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich,
dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit benachbarten
Vorranggebieten sowie bereits bestehenden Windenergieanlagen zu
voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen
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Europa anzieht, wäre damit zerstört. Ebenso wird für die ganze Region
das unberührte Schwarzwaldpanorama sowie die Fernsicht zu den
Alpen zerstört.
Das OVG Münster führt dazu aus: Eine Verunstaltung ist zu bejahen,
wenn in einer Mittelgebirgslandschaft an exponierter Stelle zu errichtende WKA unmittelbar in das Blickfeld einer bisher unbeeinträchtigten
Fernsicht treten und durch ihre Rotoren optisch eine Unruhe stiften
würden, die diesem Bild fremd sind (OVG Münster, NVwZ-RR 2006,
176).
Der Windenergieerlass fordert unter Kapitel 4.2.6. auf, das Landschaftsbild bei der Abwägung zu berücksichtigen und verweist auf § 1
Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 4 sowie § 14 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes. Nach dem Windenergieerlass liegen gewichtige Belange des
Landschaftsbilds vor, "wenn die Standorte für Windenergieanlagen zu
einer schwerwiegenden Beeinträchtigung eines Landschaftsbildes von
herausragender Vielfalt, Eigenart und Schönheit führen würden". Nach
Kapitel 5.6.4.1.1 überwiegen dann die Belange des Landschaftsschutzes die Belange der Windenergienutzung. Eine Ausweisung der
Windvorrangflächen auf dem Brombeerkopf, Flaunser und Hornbühl
wären somit ein Abwägungsfehler.
2. Bedrängungswirkung
Die Anlagen sollen 500 Meter über dem Tal errichtet werden und sind
jeweils mehr als 200 Meter hoch. Sie würden in einer Reihe die gesamte Südseite des Glottertals dominieren. Daraus ergibt sich eine
Bedrängungswirkung, die für mich als Bewohner des Glottertals mit
Sichtkontakt zu den Anlagen nicht hinnehmbar ist.
3. Keine Daten über Windhöffigkeit und damit keine Grundlage für
Abwägung mit dem Landschafts- und Naturschutz
Der Windenergieerlass führt in Kapitel 4.2.6 aus, dass die Belange des
Landschaftsbilds und die der Windenergienutzung gegeneinander
abzuwägen sind. Er führt auch aus, dass neben den unter 1. Aufgeführten Punkten auch folgende Kriterien betrachtet werden sollen:
Windhöffigkeit, Nähe zu Stromtrassen, Bündelung mit Infrastrukturtrassen und Zuwegung. Es besteht weder eine Nähe zu Stromtrassen,
eine Bündelung mit Infrastrukturtrassen oder eine ausreichende Zuwegung. Auf die Windhöffigkeit wird nachfolgend eingegangen:
Der wirtschaftliche Ertrag von WKA rund um die geplanten Windvorrangflächen ist erfahrungsgemäß gering. Viele Anlagen erwirtschaften
Verluste, da die Windgeschwindigkeiten weit unter den Prognosen des
Windatlas liegen (s. Analyse von Windkraftstandorten im Schwarzwald
- Bürgerinitiative zum Schutz des Hochschwarzwaldes e. V). Im Windenergieerlass unter Kapitel 4.1. steht jedoch, dass für die Eignung
eines Standortes letztlich der Ertrag die entscheidende Größe darstellt.
Des Weiteren weist er darauf hin, dass der Windatlas kein akkreditiertes Windgutachten oder eine Windmessung ersetzt.

durch Windenergieanlagen führen würde.
Die Planung wurde entsprechend geändert und die Vorranggebiete
deutlich reduziert (s. u.).
Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das
Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen geht der
Regionalverband nicht davon aus, dass die verbliebenen Standorte für
Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
eines Landschaftsbilds von herausragender Vielfalt, Eigenart und
Schönheit oder zu einer in der Stellungnahme vorgebrachten, nicht
hinnehmbaren Bedrängungswirkung führen. Die Möglichkeit der beschriebenen, subjektiv empfundenen Bedrängungswirkung im Einzelfall wird zur Kenntnis genommen. Diese Möglichkeit überwiegt nicht
das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der Nutzung regenerativer Energiequellen.
An den unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an
der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zu den Daten zur Windhöffigkeit als Abwägungsbelang:
Ermittlungstiefe und -umfang der Abwägungsbelange entsprechen
dem auf der Regionalplanungsebene Gebotenen. Dem Windenergieerlass entsprechend misst der Regionalverband bei seinen Planungen
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen der Wirtschaftlichkeit hohe Bedeutung bei. Dies drückt sich auch darin aus, dass als
Mindestvoraussetzung für Vorranggebietsfestlegungen eine Windhöffigkeit von 6,0 m/s in 140 m über Grund nach Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) herangezogen wird. Bei dieser Windhöffigkeit kann i. d. R. mit einer Wirtschaftlichkeit gerechnet werden
(ausführlich dazu siehe Methodendokumentation). Im Zuge der Erarbeitung des Kapitels 4.2.1 Windenergie hat sich gezeigt, dass eine
abschließende Beurteilung von Fragen des technischen Erschließungsaufwands auf Ebene der Regionalplanung nicht möglich ist. Eine
Erschließbarkeit aller regionalplanerisch festgelegten Standorte ist
nach Einschätzung des Regionalverbands indes grundsätzlich gegeben, zumal in diesem Fall in einem Teilbereich des o. g. Höhenrückens
bereits Windenergieanlagen bestehen. Als eine zentrale Grundlage der
Gebietsfestlegungen legt der Regionalverband die Berechnungen des
Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) zugrunde. Dies entspricht
der Empfehlung des Windenergieerlass Baden-Württemberg und stellt
derzeit den fachlichen Standard für die Regionalplanung im Land dar.
Windmessungen vor Ort hat der Regionalverband weder selbst vorgenommen noch stellen sie die Planungsgrundlage dar. Eine solche
Messung ist für die regionale Planungsebene weder fachlich noch
rechtlich erforderlich. Zutreffend wird in der Anregung der Windenergieerlass zitiert, wonach die Berechnungen des TÜV Süd (Windatlas)
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Die Windhöffigkeit wurde nach unserem Wissensstand nur auf dem
Brombeerkopf überhaupt gemessen. Dort handelte es sich um eine
sog. LIDAR-Messung - lediglich eine Berechnung. Es ist geplant, die
Anlagen über bewaldetem Gebiet auf dem Höhenrücken 500 m über
dem Tal zu errichten. Bekannt ist, dass LIDAR-Messungen gerade
über Waldgebieten und Hügeln Daten liefern, die systematisch fehlerbehaftet sind:
"Wir haben unsere Lidar-Systeme bisher an unserem 200 Meter hohen
Windmessmast bei Kassel sowie an verschiedenen Standorten unserer Projektpartner eingesetzt. Dabei haben wir viel Erfahrung mit der
Genauigkeit aber auch mit systematischen Messfehlern gesammelt.
Denn gerade hier, also im Mittelgebirge, auf Bergkuppen und im Wald,
sind die Messungen durch das Messprinzip mitunterfehlerbehaftet"
(Quelle: Fraunhofer-Institut, http://www.iwr.de/news.php?id=27452)
Die Messperiode über nur 6 bzw. 9 Monate war außerdem zu kurz. Es
ist bekannt, dass die durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten über
längere Zeiträume (Monate, Jahre, auch innerhalb eines Jahres z. B.
Herbst/Winter und Frühling/Sommer) sehr unterschiedlich sind. Die
Messungen haben damit allenfalls ein Zufallsergebnis erbracht. Sie
sind keine taugliche Grundlage für die Abwägung mit dem wichtigen
Belang des Landschafts- und Naturschutzes.
Wenn es sich nach der Errichtung der Anlagen herausstellt, dass die
Anlagen nicht nur erhaltenswerte Natur und Landschaft unwiederbringlich zerstört haben, sondern auch noch Verluste erwirtschaften, wird
dies eine immense Blamage aller beteiligten Behörden zur Folge haben. Die Bürger werden sich erinnern, dass man vor der Ausweisung
der Bauflächen nicht einmal die Windgeschwindigkeit richtig gemessen
hat.
4. Wasserschutz
Das vorgesehene Gebiet Nr. 45 für die Windkraftnutzung auf dem
Brombeerkopf grenzt an ein Wasserschutzgebiet auf Glottertäler Seite,
das nach heutiger Einstufung als Wasserschutzzone II zu klassifizieren
ist. Aus dieser Wasserschutzzone beziehe ich als Glottertäler Bürger
mein Trinkwasser. In der Wasserschutzzone II sind Bebauung und
Bodennutzung mit Verletzung der oberen Bodenschicht verboten. Im
Rahmen der Fundamentarbeiten für die geplanten Anlagen werden
aber unweigerlich Bereiche der Wasserschutzzone tangiert, so dass
eine Gefährdung meines Trinkwassers möglich ist. Es wurde kein
hydrogeologisches Gutachten zu der Frage eingeholt, ob die Fundamentarbeiten in wasserführende Gesteinsschichten vorstoßen und
somit den Wasserverlauf und /oder die Wasserqualität negativ beeinflusst werden. Die Abwägung über die Ausweisung des Gebiets kann
erst erfolgen, wenn fundierte Erkenntnisse darüber vorliegen, ob eine
Gefährdung des Trinkwassers besteht oder ausgeschlossen werden
kann.

kein akkreditiertes Windgutachten oder eine Windmessung ersetzt
(WEE 4.1). Ein solches ist jedoch auf der nachgelagerten Ebene üblicherweise im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren zu erbringen. Erst in diesem wird über die
Bau- und Betriebsgenehmigung von Windenergieanlagen entschieden.
Der in der Anregung ausgedrückte Umstand, dass sich nach "Errichtung der Anlagen herausstellt, dass (…) [diese nur] Verluste erwirtschaften" steht daher nicht zu befürchten.
Zum Wasserschutz:
Die in der Einwendung vorgebrachten Aspekte zum Umgang mit
Wasserschutzgebieten sind in der Plankonzeption des Regionalverbands bereits als Tabu- und Abwägungskriterien entsprechend den
Vorgaben des Windenergieerlasses berücksichtigt. Die Festlegungen
von Vorranggebieten wurde auf der Basis des ersten Offenlage-Entwurfs geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der
Abwägung deutlich reduziert (s. u.). Eine Nähe der nun vorgesehenen
Vorranggebiete "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" zu der
Zone II von Wasserschutzgebieten ist nicht mehr gegeben. Hiervon
unabhängig erfolgt ggf. eine Prüfung der Betroffenheit der Wasserversorgung durch die Errichtung von Windkraftanlagen im Rahmen des
konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens.
Zu möglichen gesundheitlichen Effekten von Infraschall:
Das in der Einwendung genannte Umweltbundesamt hat in seiner
Position vom November 2016 den Wissensstand über "Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen", inkl. Infraschallauswirkungen, aktualisiert:
Darin wird hervorgehoben, dass viele der Untersuchungen zu gesundheitlichen Effekten von Infraschall hohe Schallpegel betrachten,
die von WEA im Regelbetrieb nicht erzeugt werden. Es wird betont,
dass bei den üblichen Abständen zwischen WEA und Wohnbebauung,
aber auch im direkten Umfeld der Anlagen, sowohl die Hörschwelle
nach der gültigen DIN 45680 als auch die niedrigere Hör- und Wahrnehmungsschwelle nach dem Entwurf dieser Norm von 2013 im Infraschallbereich nicht erreicht wird. Nach Einschätzung des Umweltbundesamts stehen die derzeit vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Infraschall einer Nutzung der Windenergie nicht entgegen.
Auch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hat das Thema weiter untersucht: Auf
Grundlage zwei Jahre lang durchgeführter Messungen hat die LUBW
2016 den Bericht "Tieffrequente Geräusche und Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quellen" veröffentlicht. Auch darin heißt es,
dass die Infraschallpegel in der Umgebung von Windkraftanlagen bei
den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich - d. h. bei Abständen zwischen 120 m und 300 m - deutlich unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf 2013)
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Des Weiteren muss überprüft werden, ob die Forderung des Windenergieerlasses im Kapitel 4.4., dass bei der Abwägung zur Auswahl
von Standorten für WKA Gebiete außerhalb von Wasserschutzgebieten gegenüber anderen Standorten vorgezogen werden sollen, ausreichend nachgegangen wurde.
5. Infraschall
WKA sind bedeutende Infraschallquellen. Aufgrund der enormen
Ausmaße der geplanten Anlagen (Rotordurchmesser 120 Meter) wirken riesige Kräfte auf Rotorblätter und Windturm. Entsprechend energiereich sind die Schallwellen, die sich über viele Kilometer praktisch
ungehindert ausbreiten (Machbarkeitsstudie zur Wirkung von Infraschall im Auftrag des Umweltbundesamt (UBA), Juni 2014). Ich wohne
weniger als 1 Kilometer vom Höhenrücken entfernt, so dass ich mit
Sicherheit vom Infraschall betroffen sein werde. Teile der Glottertäler
Wohnbebauung wären sogar weniger als 1 km von den geplanten
Gebieten entfernt.
Die gesundheitlichen Auswirkungen und Risiken des Infraschalls sind
zunehmend Gegenstand der medizinischen Debatte. Bereits 2007 hat
z. B. das Robert-Koch-Institut wegen der negativen Auswirkungen des
niederfrequenten Schalls auf den Resonanzkörper Mensch einschließlich seines Gehirns, dringend Forschungsbedarf angemahnt. Auch die
Machbarkeitsstudie des UBA sagt aus, dass Infraschall vielfältige negative Auswirkungen auf den Körper haben kann u. a.
Herz-Kreislauf-Beeinträchtigungen, Konzentrationsschwäche,
Schwindel und Schlaflosigkeit.
Laut der Welt am Sonntag hat in Dänemark ein Großteil der Kommunen die Pläne für WKA an Land auf Eis gelegt, bis ein staatliches Gutachten über die Risiken des Infraschalls Klarheit bringt. Stattdessen
sollen Anlagen auf dem Meer favorisiert werden
(http://www.welt.de/wirtschaft/energie/article137970641/Macht-derlnfra
schall-von-Windkraftanlagen-krank.html). In anderen Ländern gelten
heute schon aus Gründen des Infraschall-Schutzes große Abstandsempfehlungen für WKA zur Wohnbebauung.
Die DIN 45680, welche bzgl. der Lärmemissionberechnungen für die
Genehmigungsentscheidung für WKA verwendet wird ist veraltet und
soll bereits seit 2011 den aktuellen Erfordernissen angepasst werden.
Hierzu ist zu bemerken, dass die DIN 45680 den Schall mit einem
Filter bestimmt, welcher dem menschlichen Gehör angepasst ist
(sogen. dB(A)-Wert). Tatsächlich emittieren die immer größer werdenden Anlagen jedoch insbes. auch Schallwellen im tieffrequenten
Bereich (20 bis 200 Hz) und im Infraschallbereich (1-20Hz) welche
durch die bisherige Messung allenfalls unterrepräsentiert (20 bis 200
Hz) oder überhaupt nicht gemessen (Infraschall) werden. Gerade die
tieffrequenten Emissionen und der Infraschall werden jedoch für die
gesundheitlichen Beeinträchtigungen der exponierten Menschen er-

liegen. Ferner wird darauf verwiesen, dass in 700 m Abstand von den
Windenergieanlagen bei den Messungen zu beobachten war, dass
sich beim Einschalten der Anlage der gemessene Infraschall-Pegel
nicht mehr nennenswert oder nur in geringem Umfang erhöht. Der
Infraschall sei im Wesentlichen vom Wind erzeugt worden und nicht
von den Anlagen. Die LUBW kommt im Ergebnis zum Schluss, dass
Windkraftanlagen wie andere Anlagen nach den Vorgaben der TA
Lärm beurteilt werden können. Bei Einhaltung der rechtlichen und
fachtechnischen Vorgaben für die Planung und Genehmigung seien
keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche von Windkraftanlagen zu erwarten.
Zur Entwertung von Gemeindeeinrichtungen:
Die Befürchtung von möglichen negativen Auswirkungen auf touristische Einrichtungen wird zur Kenntnis genommen. Wie vorgebracht von
einer "Entwertung" auszugehen, ist jedoch unbegründet. Zentrale,
regionalbedeutsame Belange des Tourismus sind mittelbar in die Planung eingeflossen (z. B. Landschaftsbild, Kulturdenkmale, Ferienhausgebiete, Kurgebiete). Die Festlegungen von Vorranggebieten
wurden auf der Basis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der Abwägung
deutlich reduziert. Dementsprechend geht der Regionalverband von
keinen dauerhaften erheblichen Beeinträchtigungen für den lokalen
Tourismus aus. Allein die Möglichkeit, dass die verbleibenden Vorranggebiete auch negative touristische Effekte erzeugen könnten,
überwiegt nicht das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der
Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zur Glottertäler Ablehnung:
Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen. Die Planungsabsichten der kommunalen Planungsträger und die des Regionalverbands wurden in mehreren gemeindeübergreifenden Abstimmungsgesprächen ausgetauscht (letztmalig für den Bereich Rosskopf bis Brombeerkopf am 27.01.2017). Es
ist auf die Stellungnahme des GVV St. Peter hinzuweisen (s. ID 723),
nach der sich der GVV St. Peter derzeit (Stand 2016) nicht in der Lage
sieht, zu den offengelegten Vorranggebieten abschließend Stellung zu
nehmen. Verfestige kommunale Planungsabsichten werden in der
Plankonzeption des Regionalverbands berücksichtigt (siehe dazu auch
am Schluss dieses Abwägungsbeschlusses).
Zur Entwertung von Wohnimmobilien:
Die Befürchtung möglicher Wertverluste von Wohnimmobilien wird zur
Kenntnis genommen. Wie vorgebracht von einer "Entwertung" auszugehen, ist jedoch unbegründet. Die Festlegungen von Vorranggebieten
wurde auf der Basis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens
geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der Abwägung deutlich reduziert. Dementsprechend geht der Regionalverband von keinen
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heblichem Maß verantwortlich gemacht. Dies bedeutet, dass die derzeitige Messmethode weder dem aktuellen Stand der Technik entspricht, noch die möglichen medizinischen Auswirkungen berücksichtigt.
Ich mache Sie hiermit auf diesen wichtigen abwägungsrelevanten
Aspekt aufmerksam, damit kein Behördenvertreter später sagen kann,
er habe zum Zeitpunkt der Abstimmung von diesen Gesundheitsgefahren nichts gewusst. Die Nichtberücksichtigung der Infraschallgefahren wäre ein Abwägungsmangel, denn nach Art. 2 Abs. 2 GG ist bei
jeder staatlichen Maßnahme die körperliche Unversehrtheit der Bürger
unbedingt zu schützen. Für die Wertung des Schutzes der menschlichen Gesundheit als öffentlicher Belang kann im Wesentlichen auf die
Rechtsprechung und juristische Literatur zu §35 Abs. 3 Nr. 3 BauGB
zurückgegriffen werden. Öffentliche Belange werden danach beeinträchtigt, wenn das Vorhaben schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen kann. Gemeinderatsmitglieder beispielsweise, die bei der Ausweisung von Flächen diesen Aspekt nicht berücksichtigen, gehen ein
persönliches Haftungsrisiko ein
(http://deutscherarbeitgeberverband.de/aktuelles/2014/2014_11_30_d
av_aktuelles_grosswindanlagen.html).
6. Entwertung von Gemeindeeinrichtungen im Glottertal
Das Glottertal hat als Tourismusgemeinde erhebliche Investitionen in
touristische Einrichtungen getätigt, die ich über meine Steuern und
Abgaben mitfinanziert habe und die durch den Bau von WKA entwertet
werden. Zu erwähnen ist das Panorama-Freibad, das 2011 aufwändig
saniert wurde, sowie zahlreiche Wanderwege. So würden die Anlagen
auf dem Brombeerkopf in direkter südlicher Blickrichtung zum Glottertäler Panoramafreibad stehen und die Gäste somit ständig auf kreisende Rotoren blicken. Dies gilt ebenso für die Wanderer vom Glottertäler Weinlehrpfad. Der berühmte Präsident-Thoma-Weg, der von
Denzlingen über den nördlichen Höhenrücken des Glottertals bis zum
Kandel führt, würde an jedem Aussichtspunkt den Blick auf die WKA
freigeben. Der Kandelhöhenweg führt direkt an den Anlagen vorbei,
Geräusch- und Sichtkulisse inklusive.
7. Glottertäler Ablehnung
Der Gemeinderat Glottertal wie auch der Gemeindeverwaltungsverband St. Peter hat in der Sitzung vom 20. November 2014 die vorgeschlagene Änderung des Flächennutzungsplans zur Ausweisung einer
Windkraft Vorrangzone am Brombeerkopf, Flaunser und Streckereck,
sowie einen alleinigen Standort Brombeerkopf abgelehnt. Diese Entscheidung muss im Rahmen der Abwägung des Regionalverbandes
Südlicher Oberrhein zur Ausweisung von regionalbedeutsamen Vorrangflächen für Windenergienutzung berücksichtigt werden.
8. Entwertung meiner Wohnimmobilie
Als Eigentümer muss ich zudem eine Entwertung meiner Wohnimmo-

dauerhaften erheblichen Wertverlusten von Wohnimmobilien aus.
Allein die Möglichkeit, dass die verbleibenden Vorranggebiete im Einzelfall Wertverluste von Wohnimmobilien erzeugen könnten, überwiegt
im Übrigen nicht das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der
Nutzung regenerativer Energiequellen.
Vor dem Hintergrund der hier vorgebrachten sowie weiterer Stellungnahmen und des zwischenzeitlich erfolgten Erkenntnisgewinns wird die
Planung wie folgt geändert:
Zur Vermeidung insbesondere der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" und "Flaunser" verzichtet.
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III eines Wasserschutzgebiets),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Die Anregung wird somit teilweise berücksichtigt.
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bilie fürchten, die auch Teil meiner Altersvorsorge ist. (s. Großwindanlagen: Bisher entschädigungslose Enteignung des Häuslebauers zugunsten privater Geschäftemacher
http://www.deutscherarbeitgeberverband.de/ aktuelles/2015_01_08_dav_aktuelles_grosswindanlagen.html)
Gemeinsam mit weiteren Bürgern behalten ich mir vor, juristisch gegen
die Ausweisung der Flächen Nr. 45 und Nr. 46, die Bebauung der
Flächen oder den Betrieb der WKA vorzugehen, wenn die aufgeführten
öffentlichen Belange oder Teile davon nicht berücksichtigt werden oder
eine Entwertung meiner Immobilie stattfindet.
564
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79286 Glottertal

Die Ausweisungen des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein von
Windkraftvorrangflächen und die Errichtung von Windkraftanlagen
(WKA) auf den Flächen Nr. 45 Flaunser/ Brombeerkopf und Nr. 46
Rosskopf/ Hornbühl/ Uhlberg als regionalbedeutsame Vorranggebiete
für Windenergieanlagen haben schwerwiegende negative Folgen für
mich als Bürger des Glottertals und tangieren massiv öffentliche Belange. Im Windenergieerlass Baden-Württemberg vom 09. Mai 2012
steht unter 3.2.1., "dass die Belange des Klimaschutzes keinen Vorrang vor anderen Belangen haben. Daher lege ich Einwand ein gegen
die in der Offenlage befindlichen Flächen Nr. 45 und Nr. 46, begründet
durch nachfolgende Punkte:
1. Landschaftsbild
WKA auf den Flächen Nr. 45 Flaunser/ Brombeerkopf und Nr. 46
Rosskopf/ Hornbühl/ Uhlberg sind ein erheblicher Eingriff in einen
höchstwertigen Landschafts- und Erholungsraum und beeinträchtigen
den öffentlichen Belang Natur- und Landschaftsschutz massiv. Auf
dem Höhenrücken an der Südseite des Glottertals wären diese Anlagen von praktisch jedem Punkt im Glottertal ständig sichtbar. Die einzigartige Landschaft des Glottertals, die jedes Jahr Besucher aus ganz
Europa anzieht, wäre damit zerstört. Ebenso wird für die ganze Region
das unberührte Schwarzwaldpanorama sowie die Fernsicht zu den
Alpen zerstört.
Das OVG Münster führt dazu aus: Eine Verunstaltung ist zu bejahen,
wenn in einer Mittelgebirgslandschaft an exponierter Stelle zu errichtende WKA unmittelbar in das Blickfeld einer bisher unbeeinträchtigten
Fernsicht treten und durch ihre Rotoren optisch eine Unruhe stiften
würden, die diesem Bild fremd sind (OVG Münster, NVwZ-RR 2006,
176).
Der Windenergieerlass fordert unter Kapitel 4.2.6. auf, das Landschaftsbild bei der Abwägung zu berücksichtigen und verweist auf § 1
Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 4 sowie § 14 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes. Nach dem Windenergieerlass liegen gewichtige Belange des
Landschaftsbilds vor, "wenn die Standorte für Windenergieanlagen zu
einer schwerwiegenden Beeinträchtigung eines Landschaftsbildes von

Berücksichtigung (teilweise)
Zum Landschaftsbild und zur Bedrängungswirkung:
Die planerische Bedeutung des Belangs "Landschaftsbild" wird gesehen. Dieser Belang wird sowohl im Rahmen der Umweltprüfung vertieft
betrachtet (siehe Umweltbericht), als auch in der regionalen Plankonzeption als Abwägungskriterium berücksichtigt. Durch die vorliegenden
Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend
wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein auch eine erneute
Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser / Brombeerkopf"
und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" in ihrer ursprünglichen
Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich,
dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit benachbarten
Vorranggebieten sowie bereits bestehenden Windenergieanlagen zu
voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen
durch Windenergieanlagen führen würde.
Die Planung wurde entsprechend geändert und die Vorranggebiete
deutlich reduziert (s. u.).
Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das
Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen geht der
Regionalverband nicht davon aus, dass die verbliebenen Standorte für
Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
eines Landschaftsbilds von herausragender Vielfalt, Eigenart und
Schönheit oder zu einer in der Stellungnahme vorgebrachten, nicht
hinnehmbaren Bedrängungswirkung führen. Die Möglichkeit der beschriebenen, subjektiv empfundenen Bedrängungswirkung im Einzelfall wird zur Kenntnis genommen. Diese Möglichkeit überwiegt nicht
das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der Nutzung regenerativer Energiequellen.
An den unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirt-
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herausragender Vielfalt, Eigenart und Schönheit führen würden". Nach
Kapitel 5.6.4.1.1 überwiegen dann die Belange des Landschaftsschutzes die Belange der Windenergienutzung. Eine Ausweisung der
Windvorrangflächen auf dem Brombeerkopf, Flaunser und Hornbühl
wären somit ein Abwägungsfehler.
2. Bedrängungswirkung
Die Anlagen sollen 500 Meter über dem Tal errichtet werden und sind
jeweils mehr als 200 Meter hoch. Sie würden in einer Reihe die gesamte Südseite des Glottertals dominieren. Daraus ergibt sich eine
Bedrängungswirkung, die für mich als Bewohner des Glottertals mit
Sichtkontakt zu den Anlagen nicht hinnehmbar ist.
3. Keine Daten über Windhöffigkeit und damit keine Grundlage für
Abwägung mit dem Landschafts- und Naturschutz
Der Windenergieerlass führt in Kapitel 4.2.6 aus, dass die Belange des
Landschaftsbilds und die der Windenergienutzung gegeneinander
abzuwägen sind. Er führt auch aus, dass neben den unter 1. Aufgeführten Punkten auch folgende Kriterien betrachtet werden sollen:
Windhöffigkeit, Nähe zu Stromtrassen, Bündelung mit Infrastrukturtrassen und Zuwegung. Es besteht weder eine Nähe zu Stromtrassen,
eine Bündelung mit Infrastrukturtrassen oder eine ausreichende Zuwegung. Auf die Windhöffigkeit wird nachfolgend eingegangen:
Der wirtschaftliche Ertrag von WKA rund um die geplanten Windvorrangflächen ist erfahrungsgemäß gering. Viele Anlagen erwirtschaften
Verluste, da die Windgeschwindigkeiten weit unter den Prognosen des
Windatlas liegen (s. Analyse von Windkraftstandorten im Schwarzwald
- Bürgerinitiative zum Schutz des Hochschwarzwaldes e. V). Im Windenergieerlass unter Kapitel 4.1. steht jedoch, dass für die Eignung
eines Standortes letztlich der Ertrag die entscheidende Größe darstellt.
Des Weiteren weist er darauf hin, dass der Windatlas kein akkreditiertes Windgutachten oder eine Windmessung ersetzt.
Die Windhöffigkeit wurde nach unserem Wissensstand nur auf dem
Brombeerkopf überhaupt gemessen. Dort handelte es sich um eine
sog. LIDAR-Messung - lediglich eine Berechnung. Es ist geplant, die
Anlagen über bewaldetem Gebiet auf dem Höhenrücken 500 m über
dem Tal zu errichten. Bekannt ist, dass LIDAR-Messungen gerade
über Waldgebieten und Hügeln Daten liefern, die systematisch fehlerbehaftet sind:
"Wir haben unsere Lidar-Systeme bisher an unserem 200 Meter hohen
Windmessmast bei Kassel sowie an verschiedenen Standorten unserer Projektpartner eingesetzt. Dabei haben wir viel Erfahrung mit der
Genauigkeit aber auch mit systematischen Messfehlern gesammelt.
Denn gerade hier, also im Mittelgebirge, auf Bergkuppen und im Wald,
sind die Messungen durch das Messprinzip mitunterfehlerbehaftet"
(Quelle: Fraunhofer-Institut, http://www.iwr.de/news.php?id=27452)
Die Messperiode über nur 6 bzw. 9 Monate war außerdem zu kurz. Es

schaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an
der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zu den Daten zur Windhöffigkeit als Abwägungsbelang:
Ermittlungstiefe und -umfang der Abwägungsbelange entsprechen
dem auf der Regionalplanungsebene Gebotenen. Dem Windenergieerlass entsprechend misst der Regionalverband bei seinen Planungen
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen der Wirtschaftlichkeit hohe Bedeutung bei. Dies drückt sich auch darin aus, dass als
Mindestvoraussetzung für Vorranggebietsfestlegungen eine Windhöffigkeit von 6,0 m/s in 140 m über Grund nach Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) herangezogen wird. Bei dieser Windhöffigkeit kann i. d. R. mit einer Wirtschaftlichkeit gerechnet werden
(ausführlich dazu siehe Methodendokumentation). Im Zuge der Erarbeitung des Kapitels 4.2.1 Windenergie hat sich gezeigt, dass eine
abschließende Beurteilung von Fragen des technischen Erschließungsaufwands auf Ebene der Regionalplanung nicht möglich ist. Eine
Erschließbarkeit aller regionalplanerisch festgelegten Standorte ist
nach Einschätzung des Regionalverbands indes grundsätzlich gegeben, zumal in diesem Fall in einem Teilbereich des o. g. Höhenrückens
bereits Windenergieanlagen bestehen. Als eine zentrale Grundlage der
Gebietsfestlegungen legt der Regionalverband die Berechnungen des
Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) zugrunde. Dies entspricht
der Empfehlung des Windenergieerlass Baden-Württemberg und stellt
derzeit den fachlichen Standard für die Regionalplanung im Land dar.
Windmessungen vor Ort hat der Regionalverband weder selbst vorgenommen noch stellen sie die Planungsgrundlage dar. Eine solche
Messung ist für die regionale Planungsebene weder fachlich noch
rechtlich erforderlich. Zutreffend wird in der Anregung der Windenergieerlass zitiert, wonach die Berechnungen des TÜV Süd (Windatlas)
kein akkreditiertes Windgutachten oder eine Windmessung ersetzt
(WEE 4.1). Ein solches ist jedoch auf der nachgelagerten Ebene üblicherweise im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren zu erbringen. Erst in diesem wird über die
Bau- und Betriebsgenehmigung von Windenergieanlagen entschieden.
Der in der Anregung ausgedrückte Umstand, dass sich nach "Errichtung der Anlagen herausstellt, dass (…) [diese nur] Verluste erwirtschaften" steht daher nicht zu befürchten.
Zum Wasserschutz:
Die in der Einwendung vorgebrachten Aspekte zum Umgang mit
Wasserschutzgebieten sind in der Plankonzeption des Regionalverbands bereits als Tabu- und Abwägungskriterien entsprechend den
Vorgaben des Windenergieerlasses berücksichtigt. Die Festlegungen
von Vorranggebieten wurde auf der Basis des ersten Offenlage-Entwurfs geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der
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ist bekannt, dass die durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten über
längere Zeiträume (Monate, Jahre, auch innerhalb eines Jahres z. B.
Herbst/Winter und Frühling/Sommer) sehr unterschiedlich sind. Die
Messungen haben damit allenfalls ein Zufallsergebnis erbracht. Sie
sind keine taugliche Grundlage für die Abwägung mit dem wichtigen
Belang des Landschafts- und Naturschutzes.
Wenn es sich nach der Errichtung der Anlagen herausstellt, dass die
Anlagen nicht nur erhaltenswerte Natur und Landschaft unwiederbringlich zerstört haben, sondern auch noch Verluste erwirtschaften, wird
dies eine immense Blamage aller beteiligten Behörden zur Folge haben. Die Bürger werden sich erinnern, dass man vor der Ausweisung
der Bauflächen nicht einmal die Windgeschwindigkeit richtig gemessen
hat.
4. Wasserschutz
Das vorgesehene Gebiet Nr. 45 für die Windkraftnutzung auf dem
Brombeerkopf grenzt an ein Wasserschutzgebiet auf Glottertäler Seite,
das nach heutiger Einstufung als Wasserschutzzone II zu klassifizieren
ist. Aus dieser Wasserschutzzone beziehe ich als Glottertäler Bürger
mein Trinkwasser. In der Wasserschutzzone II sind Bebauung und
Bodennutzung mit Verletzung der oberen Bodenschicht verboten. Im
Rahmen der Fundamentarbeiten für die geplanten Anlagen werden
aber unweigerlich Bereiche der Wasserschutzzone tangiert, so dass
eine Gefährdung meines Trinkwassers möglich ist. Es wurde kein
hydrogeologisches Gutachten zu der Frage eingeholt, ob die Fundamentarbeiten in wasserführende Gesteinsschichten vorstoßen und
somit den Wasserverlauf und /oder die Wasserqualität negativ beeinflusst werden. Die Abwägung über die Ausweisung des Gebiets kann
erst erfolgen, wenn fundierte Erkenntnisse darüber vorliegen, ob eine
Gefährdung des Trinkwassers besteht oder ausgeschlossen werden
kann.
Des Weiteren muss überprüft werden, ob die Forderung des Windenergieerlasses im Kapitel 4.4., dass bei der Abwägung zur Auswahl
von Standorten für WKA Gebiete außerhalb von Wasserschutzgebieten gegenüber anderen Standorten vorgezogen werden sollen, ausreichend nachgegangen wurde.
5. Infraschall
WKA sind bedeutende Infraschallquellen. Aufgrund der enormen
Ausmaße der geplanten Anlagen (Rotordurchmesser 120 Meter) wirken riesige Kräfte auf Rotorblätter und Windturm. Entsprechend energiereich sind die Schallwellen, die sich über viele Kilometer praktisch
ungehindert ausbreiten (Machbarkeitsstudie zur Wirkung von Infraschall im Auftrag des Umweltbundesamt (UBA), Juni 2014). Ich wohne
weniger als 1 Kilometer vom Höhenrücken entfernt, so dass ich mit
Sicherheit vom Infraschall betroffen sein werde. Teile der Glottertäler
Wohnbebauung wären sogar weniger als 1 km von den geplanten

Abwägung deutlich reduziert (s. u.). Eine Nähe der nun vorgesehenen
Vorranggebiete "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" zu der
Zone II von Wasserschutzgebieten ist nicht mehr gegeben. Hiervon
unabhängig erfolgt ggf. eine Prüfung der Betroffenheit der Wasserversorgung durch die Errichtung von Windkraftanlagen im Rahmen des
konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens.
Zu möglichen gesundheitlichen Effekten von Infraschall:
Das in der Einwendung genannte Umweltbundesamt hat in seiner
Position vom November 2016 den Wissensstand über "Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen", inkl. Infraschallauswirkungen, aktualisiert:
Darin wird hervorgehoben, dass viele der Untersuchungen zu gesundheitlichen Effekten von Infraschall hohe Schallpegel betrachten,
die von WEA im Regelbetrieb nicht erzeugt werden. Es wird betont,
dass bei den üblichen Abständen zwischen WEA und Wohnbebauung,
aber auch im direkten Umfeld der Anlagen, sowohl die Hörschwelle
nach der gültigen DIN 45680 als auch die niedrigere Hör- und Wahrnehmungsschwelle nach dem Entwurf dieser Norm von 2013 im Infraschallbereich nicht erreicht wird. Nach Einschätzung des Umweltbundesamts stehen die derzeit vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Infraschall einer Nutzung der Windenergie nicht entgegen.
Auch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hat das Thema weiter untersucht: Auf
Grundlage zwei Jahre lang durchgeführter Messungen hat die LUBW
2016 den Bericht "Tieffrequente Geräusche und Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quellen" veröffentlicht. Auch darin heißt es,
dass die Infraschallpegel in der Umgebung von Windkraftanlagen bei
den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich - d. h. bei Abständen zwischen 120 m und 300 m - deutlich unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf 2013)
liegen. Ferner wird darauf verwiesen, dass in 700 m Abstand von den
Windenergieanlagen bei den Messungen zu beobachten war, dass
sich beim Einschalten der Anlage der gemessene Infraschall-Pegel
nicht mehr nennenswert oder nur in geringem Umfang erhöht. Der
Infraschall sei im Wesentlichen vom Wind erzeugt worden und nicht
von den Anlagen. Die LUBW kommt im Ergebnis zum Schluss, dass
Windkraftanlagen wie andere Anlagen nach den Vorgaben der TA
Lärm beurteilt werden können. Bei Einhaltung der rechtlichen und
fachtechnischen Vorgaben für die Planung und Genehmigung seien
keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche von Windkraftanlagen zu erwarten.
Zur Entwertung von Gemeindeeinrichtungen:
Die Befürchtung von möglichen negativen Auswirkungen auf touristische Einrichtungen wird zur Kenntnis genommen. Wie vorgebracht von
einer "Entwertung" auszugehen, ist jedoch unbegründet. Zentrale,
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Gebieten entfernt.
Die gesundheitlichen Auswirkungen und Risiken des Infraschalls sind
zunehmend Gegenstand der medizinischen Debatte. Bereits 2007 hat
z. B. das Robert-Koch-Institut wegen der negativen Auswirkungen des
niederfrequenten Schalls auf den Resonanzkörper Mensch einschließlich seines Gehirns, dringend Forschungsbedarf angemahnt. Auch die
Machbarkeitsstudie des UBA sagt aus, dass Infraschall vielfältige negative Auswirkungen auf den Körper haben kann u. a.
Herz-Kreislauf-Beeinträchtigungen, Konzentrationsschwäche,
Schwindel und Schlaflosigkeit.
Laut der Welt am Sonntag hat in Dänemark ein Großteil der Kommunen die Pläne für WKA an Land auf Eis gelegt, bis ein staatliches Gutachten über die Risiken des Infraschalls Klarheit bringt. Stattdessen
sollen Anlagen auf dem Meer favorisiert werden
(http://www.welt.de/wirtschaft/energie/article137970641/Macht-derlnfra
schall-von-Windkraftanlagen-krank.html). In anderen Ländern gelten
heute schon aus Gründen des Infraschall-Schutzes große Abstandsempfehlungen für WKA zur Wohnbebauung.
Die DIN 45680, welche bzgl. der Lärmemissionberechnungen für die
Genehmigungsentscheidung für WKA verwendet wird ist veraltet und
soll bereits seit 2011 den aktuellen Erfordernissen angepasst werden.
Hierzu ist zu bemerken, dass die DIN 45680 den Schall mit einem
Filter bestimmt, welcher dem menschlichen Gehör angepasst ist
(sogen. dB(A)-Wert). Tatsächlich emittieren die immer größer werdenden Anlagen jedoch insbes. auch Schallwellen im tieffrequenten
Bereich (20 bis 200 Hz) und im Infraschallbereich (1-20Hz) welche
durch die bisherige Messung allenfalls unterrepräsentiert (20 bis 200
Hz) oder überhaupt nicht gemessen (Infraschall) werden. Gerade die
tieffrequenten Emissionen und der Infraschall werden jedoch für die
gesundheitlichen Beeinträchtigungen der exponierten Menschen erheblichem Maß verantwortlich gemacht. Dies bedeutet, dass die derzeitige Messmethode weder dem aktuellen Stand der Technik entspricht, noch die möglichen medizinischen Auswirkungen berücksichtigt.
Ich mache Sie hiermit auf diesen wichtigen abwägungsrelevanten
Aspekt aufmerksam, damit kein Behördenvertreter später sagen kann,
er habe zum Zeitpunkt der Abstimmung von diesen Gesundheitsgefahren nichts gewusst. Die Nichtberücksichtigung der Infraschallgefahren wäre ein Abwägungsmangel, denn nach Art. 2 Abs. 2 GG ist bei
jeder staatlichen Maßnahme die körperliche Unversehrtheit der Bürger
unbedingt zu schützen. Für die Wertung des Schutzes der menschlichen Gesundheit als öffentlicher Belang kann im Wesentlichen auf die
Rechtsprechung und juristische Literatur zu §35 Abs. 3 Nr. 3 BauGB
zurückgegriffen werden. Öffentliche Belange werden danach beeinträchtigt, wenn das Vorhaben schädliche Umwelteinwirkungen hervor-

regionalbedeutsame Belange des Tourismus sind mittelbar in die Planung eingeflossen (z. B. Landschaftsbild, Kulturdenkmale, Ferienhausgebiete, Kurgebiete). Die Festlegungen von Vorranggebieten
wurden auf der Basis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der Abwägung
deutlich reduziert. Dementsprechend geht der Regionalverband von
keinen dauerhaften erheblichen Beeinträchtigungen für den lokalen
Tourismus aus. Allein die Möglichkeit, dass die verbleibenden Vorranggebiete auch negative touristische Effekte erzeugen könnten,
überwiegt nicht das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der
Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zur Glottertäler Ablehnung:
Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen. Die Planungsabsichten der kommunalen Planungsträger und die des Regionalverbands wurden in mehreren gemeindeübergreifenden Abstimmungsgesprächen ausgetauscht (letztmalig für den Bereich Rosskopf bis Brombeerkopf am 27.01.2017). Es
ist auf die Stellungnahme des GVV St. Peter hinzuweisen (s. ID 723),
nach der sich der GVV St. Peter derzeit (Stand 2016) nicht in der Lage
sieht, zu den offengelegten Vorranggebieten abschließend Stellung zu
nehmen. Verfestige kommunale Planungsabsichten werden in der
Plankonzeption des Regionalverbands berücksichtigt (siehe dazu auch
am Schluss dieses Abwägungsbeschlusses).
Zur Entwertung von Wohnimmobilien:
Die Befürchtung möglicher Wertverluste von Wohnimmobilien wird zur
Kenntnis genommen. Wie vorgebracht von einer "Entwertung" auszugehen, ist jedoch unbegründet. Die Festlegungen von Vorranggebieten
wurde auf der Basis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens
geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der Abwägung deutlich reduziert. Dementsprechend geht der Regionalverband von keinen
dauerhaften erheblichen Wertverlusten von Wohnimmobilien aus.
Allein die Möglichkeit, dass die verbleibenden Vorranggebiete im Einzelfall Wertverluste von Wohnimmobilien erzeugen könnten, überwiegt
im Übrigen nicht das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der
Nutzung regenerativer Energiequellen.
Vor dem Hintergrund der hier vorgebrachten sowie weiterer Stellungnahmen und des zwischenzeitlich erfolgten Erkenntnisgewinns wird die
Planung wie folgt geändert:
Zur Vermeidung insbesondere der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" und "Flaunser" verzichtet.
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rufen kann. Gemeinderatsmitglieder beispielsweise, die bei der Ausweisung von Flächen diesen Aspekt nicht berücksichtigen, gehen ein
persönliches Haftungsrisiko ein
(http://deutscherarbeitgeberverband.de/aktuelles/2014/2014_11_30_d
av_aktuelles_grosswindanlagen.html).
6. Entwertung von Gemeindeeinrichtungen im Glottertal
Das Glottertal hat als Tourismusgemeinde erhebliche Investitionen in
touristische Einrichtungen getätigt, die ich über meine Steuern und
Abgaben mitfinanziert habe und die durch den Bau von WKA entwertet
werden. Zu erwähnen ist das Panorama-Freibad, das 2011 aufwändig
saniert wurde, sowie zahlreiche Wanderwege. So würden die Anlagen
auf dem Brombeerkopf in direkter südlicher Blickrichtung zum Glottertäler Panoramafreibad stehen und die Gäste somit ständig auf kreisende Rotoren blicken. Dies gilt ebenso für die Wanderer vom Glottertäler Weinlehrpfad. Der berühmte Präsident-Thoma-Weg, der von
Denzlingen über den nördlichen Höhenrücken des Glottertals bis zum
Kandel führt, würde an jedem Aussichtspunkt den Blick auf die WKA
freigeben. Der Kandelhöhenweg führt direkt an den Anlagen vorbei,
Geräusch- und Sichtkulisse inklusive.
7. Glottertäler Ablehnung
Der Gemeinderat Glottertal wie auch der Gemeindeverwaltungsverband St. Peter hat in der Sitzung vom 20. November 2014 die vorgeschlagene Änderung des Flächennutzungsplans zur Ausweisung einer
Windkraft Vorrangzone am Brombeerkopf, Flaunser und Streckereck,
sowie einen alleinigen Standort Brombeerkopf abgelehnt. Diese Entscheidung muss im Rahmen der Abwägung des Regionalverbandes
Südlicher Oberrhein zur Ausweisung von regionalbedeutsamen Vorrangflächen für Windenergienutzung berücksichtigt werden.
8. Entwertung meiner Wohnimmobilie
Als Eigentümer muss ich zudem eine Entwertung meiner Wohnimmobilie fürchten, die auch Teil meiner Altersvorsorge ist. (s. Großwindanlagen: Bisher entschädigungslose Enteignung des Häuslebauers zugunsten privater Geschäftemacher
http://www.deutscherarbeitgeberverband.de/ aktuelles/2015_01_08_dav_aktuelles_grosswindanlagen.html)
Gemeinsam mit weiteren Bürgern behalten ich mir vor, juristisch gegen
die Ausweisung der Flächen Nr. 45 und Nr. 46, die Bebauung der
Flächen oder den Betrieb der WKA vorzugehen, wenn die aufgeführten
öffentlichen Belange oder Teile davon nicht berücksichtigt werden oder
eine Entwertung meiner Immobilie stattfindet.

Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III eines Wasserschutzgebiets),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Die Anregung wird somit teilweise berücksichtigt.

Die Ausweisungen des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein von
Windkraftvorrangflächen und die Errichtung von Windkraftanlagen
(WKA) auf den Flächen Nr. 45 Flaunser/ Brombeerkopf und Nr. 46
Rosskopf/ Hornbühl/ Uhlberg als regionalbedeutsame Vorranggebiete

Berücksichtigung (teilweise)
Zum Landschaftsbild und zur Bedrängungswirkung:
Die planerische Bedeutung des Belangs "Landschaftsbild" wird gese-
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für Windenergieanlagen haben schwerwiegende negative Folgen für
mich als Bürger des Glottertals und tangieren massiv öffentliche Belange. Im Windenergieerlass Baden-Württemberg vom 09. Mai 2012
steht unter 3.2.1., "dass die Belange des Klimaschutzes keinen Vorrang vor anderen Belangen haben. Daher lege ich Einwand ein gegen
die in der Offenlage befindlichen Flächen Nr. 45 und Nr. 46, begründet
durch nachfolgende Punkte:
1. Landschaftsbild
WKA auf den Flächen Nr. 45 Flaunser/ Brombeerkopf und Nr. 46
Rosskopf/ Hornbühl/ Uhlberg sind ein erheblicher Eingriff in einen
höchstwertigen Landschafts- und Erholungsraum und beeinträchtigen
den öffentlichen Belang Natur- und Landschaftsschutz massiv. Auf
dem Höhenrücken an der Südseite des Glottertals wären diese Anlagen von praktisch jedem Punkt im Glottertal ständig sichtbar. Die einzigartige Landschaft des Glottertals, die jedes Jahr Besucher aus ganz
Europa anzieht, wäre damit zerstört. Ebenso wird für die ganze Region
das unberührte Schwarzwaldpanorama sowie die Fernsicht zu den
Alpen zerstört.
Das OVG Münster führt dazu aus: Eine Verunstaltung ist zu bejahen,
wenn in einer Mittelgebirgslandschaft an exponierter Stelle zu errichtende WKA unmittelbar in das Blickfeld einer bisher unbeeinträchtigten
Fernsicht treten und durch ihre Rotoren optisch eine Unruhe stiften
würden, die diesem Bild fremd sind (OVG Münster, NVwZ-RR 2006,
176).
Der Windenergieerlass fordert unter Kapitel 4.2.6. auf, das Landschaftsbild bei der Abwägung zu berücksichtigen und verweist auf § 1
Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 4 sowie § 14 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes. Nach dem Windenergieerlass liegen gewichtige Belange des
Landschaftsbilds vor, "wenn die Standorte für Windenergieanlagen zu
einer schwerwiegenden Beeinträchtigung eines Landschaftsbildes von
herausragender Vielfalt, Eigenart und Schönheit führen würden". Nach
Kapitel 5.6.4.1.1 überwiegen dann die Belange des Landschaftsschutzes die Belange der Windenergienutzung. Eine Ausweisung der
Windvorrangflächen auf dem Brombeerkopf, Flaunser und Hornbühl
wären somit ein Abwägungsfehler.
2. Bedrängungswirkung
Die Anlagen sollen 500 Meter über dem Tal errichtet werden und sind
jeweils mehr als 200 Meter hoch. Sie würden in einer Reihe die gesamte Südseite des Glottertals dominieren. Daraus ergibt sich eine
Bedrängungswirkung, die für mich als Bewohner des Glottertals mit
Sichtkontakt zu den Anlagen nicht hinnehmbar ist.
3. Keine Daten über Windhöffigkeit und damit keine Grundlage für
Abwägung mit dem Landschafts- und Naturschutz
Der Windenergieerlass führt in Kapitel 4.2.6 aus, dass die Belange des
Landschaftsbilds und die der Windenergienutzung gegeneinander

hen. Dieser Belang wird sowohl im Rahmen der Umweltprüfung vertieft
betrachtet (siehe Umweltbericht), als auch in der regionalen Plankonzeption als Abwägungskriterium berücksichtigt. Durch die vorliegenden
Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend
wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein auch eine erneute
Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser / Brombeerkopf"
und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" in ihrer ursprünglichen
Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich,
dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit benachbarten
Vorranggebieten sowie bereits bestehenden Windenergieanlagen zu
voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen
durch Windenergieanlagen führen würde.
Die Planung wurde entsprechend geändert und die Vorranggebiete
deutlich reduziert (s. u.).
Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das
Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen geht der
Regionalverband nicht davon aus, dass die verbliebenen Standorte für
Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
eines Landschaftsbilds von herausragender Vielfalt, Eigenart und
Schönheit oder zu einer in der Stellungnahme vorgebrachten, nicht
hinnehmbaren Bedrängungswirkung führen. Die Möglichkeit der beschriebenen, subjektiv empfundenen Bedrängungswirkung im Einzelfall wird zur Kenntnis genommen. Diese Möglichkeit überwiegt nicht
das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der Nutzung regenerativer Energiequellen.
An den unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an
der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zu den Daten zur Windhöffigkeit als Abwägungsbelang:
Ermittlungstiefe und -umfang der Abwägungsbelange entsprechen
dem auf der Regionalplanungsebene Gebotenen. Dem Windenergieerlass entsprechend misst der Regionalverband bei seinen Planungen
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen der Wirtschaftlichkeit hohe Bedeutung bei. Dies drückt sich auch darin aus, dass als
Mindestvoraussetzung für Vorranggebietsfestlegungen eine Windhöffigkeit von 6,0 m/s in 140 m über Grund nach Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) herangezogen wird. Bei dieser Windhöffigkeit kann i. d. R. mit einer Wirtschaftlichkeit gerechnet werden
(ausführlich dazu siehe Methodendokumentation). Im Zuge der Erarbeitung des Kapitels 4.2.1 Windenergie hat sich gezeigt, dass eine
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abzuwägen sind. Er führt auch aus, dass neben den unter 1. Aufgeführten Punkten auch folgende Kriterien betrachtet werden sollen:
Windhöffigkeit, Nähe zu Stromtrassen, Bündelung mit Infrastrukturtrassen und Zuwegung. Es besteht weder eine Nähe zu Stromtrassen,
eine Bündelung mit Infrastrukturtrassen oder eine ausreichende Zuwegung. Auf die Windhöffigkeit wird nachfolgend eingegangen:
Der wirtschaftliche Ertrag von WKA rund um die geplanten Windvorrangflächen ist erfahrungsgemäß gering. Viele Anlagen erwirtschaften
Verluste, da die Windgeschwindigkeiten weit unter den Prognosen des
Windatlas liegen (s. Analyse von Windkraftstandorten im Schwarzwald
- Bürgerinitiative zum Schutz des Hochschwarzwaldes e. V). Im Windenergieerlass unter Kapitel 4.1. steht jedoch, dass für die Eignung
eines Standortes letztlich der Ertrag die entscheidende Größe darstellt.
Des Weiteren weist er darauf hin, dass der Windatlas kein akkreditiertes Windgutachten oder eine Windmessung ersetzt.
Die Windhöffigkeit wurde nach unserem Wissensstand nur auf dem
Brombeerkopf überhaupt gemessen. Dort handelte es sich um eine
sog. LIDAR-Messung - lediglich eine Berechnung. Es ist geplant, die
Anlagen über bewaldetem Gebiet auf dem Höhenrücken 500 m über
dem Tal zu errichten. Bekannt ist, dass LIDAR-Messungen gerade
über Waldgebieten und Hügeln Daten liefern, die systematisch fehlerbehaftet sind:
"Wir haben unsere Lidar-Systeme bisher an unserem 200 Meter hohen
Windmessmast bei Kassel sowie an verschiedenen Standorten unserer Projektpartner eingesetzt. Dabei haben wir viel Erfahrung mit der
Genauigkeit aber auch mit systematischen Messfehlern gesammelt.
Denn gerade hier, also im Mittelgebirge, auf Bergkuppen und im Wald,
sind die Messungen durch das Messprinzip mitunterfehlerbehaftet"
(Quelle: Fraunhofer-Institut, http://www.iwr.de/news.php?id=27452)
Die Messperiode über nur 6 bzw. 9 Monate war außerdem zu kurz. Es
ist bekannt, dass die durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten über
längere Zeiträume (Monate, Jahre, auch innerhalb eines Jahres z. B.
Herbst/Winter und Frühling/Sommer) sehr unterschiedlich sind. Die
Messungen haben damit allenfalls ein Zufallsergebnis erbracht. Sie
sind keine taugliche Grundlage für die Abwägung mit dem wichtigen
Belang des Landschafts- und Naturschutzes.
Wenn es sich nach der Errichtung der Anlagen herausstellt, dass die
Anlagen nicht nur erhaltenswerte Natur und Landschaft unwiederbringlich zerstört haben, sondern auch noch Verluste erwirtschaften, wird
dies eine immense Blamage aller beteiligten Behörden zur Folge haben. Die Bürger werden sich erinnern, dass man vor der Ausweisung
der Bauflächen nicht einmal die Windgeschwindigkeit richtig gemessen
hat.
4. Wasserschutz
Das vorgesehene Gebiet Nr. 45 für die Windkraftnutzung auf dem

abschließende Beurteilung von Fragen des technischen Erschließungsaufwands auf Ebene der Regionalplanung nicht möglich ist. Eine
Erschließbarkeit aller regionalplanerisch festgelegten Standorte ist
nach Einschätzung des Regionalverbands indes grundsätzlich gegeben, zumal in diesem Fall in einem Teilbereich des o. g. Höhenrückens
bereits Windenergieanlagen bestehen. Als eine zentrale Grundlage der
Gebietsfestlegungen legt der Regionalverband die Berechnungen des
Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) zugrunde. Dies entspricht
der Empfehlung des Windenergieerlass Baden-Württemberg und stellt
derzeit den fachlichen Standard für die Regionalplanung im Land dar.
Windmessungen vor Ort hat der Regionalverband weder selbst vorgenommen noch stellen sie die Planungsgrundlage dar. Eine solche
Messung ist für die regionale Planungsebene weder fachlich noch
rechtlich erforderlich. Zutreffend wird in der Anregung der Windenergieerlass zitiert, wonach die Berechnungen des TÜV Süd (Windatlas)
kein akkreditiertes Windgutachten oder eine Windmessung ersetzt
(WEE 4.1). Ein solches ist jedoch auf der nachgelagerten Ebene üblicherweise im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren zu erbringen. Erst in diesem wird über die
Bau- und Betriebsgenehmigung von Windenergieanlagen entschieden.
Der in der Anregung ausgedrückte Umstand, dass sich nach "Errichtung der Anlagen herausstellt, dass (…) [diese nur] Verluste erwirtschaften" steht daher nicht zu befürchten.
Zum Wasserschutz:
Die in der Einwendung vorgebrachten Aspekte zum Umgang mit
Wasserschutzgebieten sind in der Plankonzeption des Regionalverbands bereits als Tabu- und Abwägungskriterien entsprechend den
Vorgaben des Windenergieerlasses berücksichtigt. Die Festlegungen
von Vorranggebieten wurde auf der Basis des ersten Offenlage-Entwurfs geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der
Abwägung deutlich reduziert (s. u.). Eine Nähe der nun vorgesehenen
Vorranggebiete "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" zu der
Zone II von Wasserschutzgebieten ist nicht mehr gegeben. Hiervon
unabhängig erfolgt ggf. eine Prüfung der Betroffenheit der Wasserversorgung durch die Errichtung von Windkraftanlagen im Rahmen des
konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens.
Zu möglichen gesundheitlichen Effekten von Infraschall:
Das in der Einwendung genannte Umweltbundesamt hat in seiner
Position vom November 2016 den Wissensstand über "Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen", inkl. Infraschallauswirkungen, aktualisiert:
Darin wird hervorgehoben, dass viele der Untersuchungen zu gesundheitlichen Effekten von Infraschall hohe Schallpegel betrachten,
die von WEA im Regelbetrieb nicht erzeugt werden. Es wird betont,
dass bei den üblichen Abständen zwischen WEA und Wohnbebauung,

309
Lfd.Nr.

ID

Absender

Äußerung

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017

Brombeerkopf grenzt an ein Wasserschutzgebiet auf Glottertäler Seite,
das nach heutiger Einstufung als Wasserschutzzone II zu klassifizieren
ist. Aus dieser Wasserschutzzone beziehe ich als Glottertäler Bürger
mein Trinkwasser. In der Wasserschutzzone II sind Bebauung und
Bodennutzung mit Verletzung der oberen Bodenschicht verboten. Im
Rahmen der Fundamentarbeiten für die geplanten Anlagen werden
aber unweigerlich Bereiche der Wasserschutzzone tangiert, so dass
eine Gefährdung meines Trinkwassers möglich ist. Es wurde kein
hydrogeologisches Gutachten zu der Frage eingeholt, ob die Fundamentarbeiten in wasserführende Gesteinsschichten vorstoßen und
somit den Wasserverlauf und /oder die Wasserqualität negativ beeinflusst werden. Die Abwägung über die Ausweisung des Gebiets kann
erst erfolgen, wenn fundierte Erkenntnisse darüber vorliegen, ob eine
Gefährdung des Trinkwassers besteht oder ausgeschlossen werden
kann.
Des Weiteren muss überprüft werden, ob die Forderung des Windenergieerlasses im Kapitel 4.4., dass bei der Abwägung zur Auswahl
von Standorten für WKA Gebiete außerhalb von Wasserschutzgebieten gegenüber anderen Standorten vorgezogen werden sollen, ausreichend nachgegangen wurde.
5. Infraschall
WKA sind bedeutende Infraschallquellen. Aufgrund der enormen
Ausmaße der geplanten Anlagen (Rotordurchmesser 120 Meter) wirken riesige Kräfte auf Rotorblätter und Windturm. Entsprechend energiereich sind die Schallwellen, die sich über viele Kilometer praktisch
ungehindert ausbreiten (Machbarkeitsstudie zur Wirkung von Infraschall im Auftrag des Umweltbundesamt (UBA), Juni 2014). Ich wohne
weniger als 3 Kilometer vom Höhenrücken entfernt, so dass ich mit
Sicherheit vom Infraschall betroffen sein werde. Teile der Glottertäler
Wohnbebauung wären sogar weniger als 1 km von den geplanten
Gebieten entfernt.
Die gesundheitlichen Auswirkungen und Risiken des Infraschalls sind
zunehmend Gegenstand der medizinischen Debatte. Bereits 2007 hat
z. B. das Robert-Koch-Institut wegen der negativen Auswirkungen des
niederfrequenten Schalls auf den Resonanzkörper Mensch einschließlich seines Gehirns, dringend Forschungsbedarf angemahnt. Auch die
Machbarkeitsstudie des UBA sagt aus, dass Infraschall vielfältige negative Auswirkungen auf den Körper haben kann u. a.
Herz-Kreislauf-Beeinträchtigungen, Konzentrationsschwäche,
Schwindel und Schlaflosigkeit.
Laut der Welt am Sonntag hat in Dänemark ein Großteil der Kommunen die Pläne für WKA an Land auf Eis gelegt, bis ein staatliches Gutachten über die Risiken des Infraschalls Klarheit bringt. Stattdessen
sollen Anlagen auf dem Meer favorisiert werden
(http://www.welt.de/wirtschaft/energie/article137970641/Macht-derlnfra

aber auch im direkten Umfeld der Anlagen, sowohl die Hörschwelle
nach der gültigen DIN 45680 als auch die niedrigere Hör- und Wahrnehmungsschwelle nach dem Entwurf dieser Norm von 2013 im Infraschallbereich nicht erreicht wird. Nach Einschätzung des Umweltbundesamts stehen die derzeit vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Infraschall einer Nutzung der Windenergie nicht entgegen.
Auch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hat das Thema weiter untersucht: Auf
Grundlage zwei Jahre lang durchgeführter Messungen hat die LUBW
2016 den Bericht "Tieffrequente Geräusche und Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quellen" veröffentlicht. Auch darin heißt es,
dass die Infraschallpegel in der Umgebung von Windkraftanlagen bei
den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich - d. h. bei Abständen zwischen 120 m und 300 m - deutlich unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf 2013)
liegen. Ferner wird darauf verwiesen, dass in 700 m Abstand von den
Windenergieanlagen bei den Messungen zu beobachten war, dass
sich beim Einschalten der Anlage der gemessene Infraschall-Pegel
nicht mehr nennenswert oder nur in geringem Umfang erhöht. Der
Infraschall sei im Wesentlichen vom Wind erzeugt worden und nicht
von den Anlagen. Die LUBW kommt im Ergebnis zum Schluss, dass
Windkraftanlagen wie andere Anlagen nach den Vorgaben der TA
Lärm beurteilt werden können. Bei Einhaltung der rechtlichen und
fachtechnischen Vorgaben für die Planung und Genehmigung seien
keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche von Windkraftanlagen zu erwarten.
Zur Entwertung von Gemeindeeinrichtungen:
Die Befürchtung von möglichen negativen Auswirkungen auf touristische Einrichtungen wird zur Kenntnis genommen. Wie vorgebracht von
einer "Entwertung" auszugehen, ist jedoch unbegründet. Zentrale,
regionalbedeutsame Belange des Tourismus sind mittelbar in die Planung eingeflossen (z. B. Landschaftsbild, Kulturdenkmale, Ferienhausgebiete, Kurgebiete). Die Festlegungen von Vorranggebieten
wurden auf der Basis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der Abwägung
deutlich reduziert. Dementsprechend geht der Regionalverband von
keinen dauerhaften erheblichen Beeinträchtigungen für den lokalen
Tourismus aus. Allein die Möglichkeit, dass die verbleibenden Vorranggebiete auch negative touristische Effekte erzeugen könnten,
überwiegt nicht das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der
Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zur Glottertäler Ablehnung:
Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen. Die Planungsabsichten der kommunalen Planungsträger und die des Regionalverbands wurden in mehreren ge-
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schall-von-Windkraftanlagen-krank.html). In anderen Ländern gelten
heute schon aus Gründen des Infraschall-Schutzes große Abstandsempfehlungen für WKA zur Wohnbebauung.
Die DIN 45680, welche bzgl. der Lärmemissionberechnungen für die
Genehmigungsentscheidung für WKA verwendet wird ist veraltet und
soll bereits seit 2011 den aktuellen Erfordernissen angepasst werden.
Hierzu ist zu bemerken, dass die DIN 45680 den Schall mit einem
Filter bestimmt, welcher dem menschlichen Gehör angepasst ist
(sogen. dB(A)-Wert). Tatsächlich emittieren die immer größer werdenden Anlagen jedoch insbes. auch Schallwellen im tieffrequenten
Bereich (20 bis 200 Hz) und im Infraschallbereich (1-20Hz) welche
durch die bisherige Messung allenfalls unterrepräsentiert (20 bis 200
Hz) oder überhaupt nicht gemessen (Infraschall) werden. Gerade die
tieffrequenten Emissionen und der Infraschall werden jedoch für die
gesundheitlichen Beeinträchtigungen der exponierten Menschen erheblichem Maß verantwortlich gemacht. Dies bedeutet, dass die derzeitige Messmethode weder dem aktuellen Stand der Technik entspricht, noch die möglichen medizinischen Auswirkungen berücksichtigt.
Ich mache Sie hiermit auf diesen wichtigen abwägungsrelevanten
Aspekt aufmerksam, damit kein Behördenvertreter später sagen kann,
er habe zum Zeitpunkt der Abstimmung von diesen Gesundheitsgefahren nichts gewusst. Die Nichtberücksichtigung der Infraschallgefahren wäre ein Abwägungsmangel, denn nach Art. 2 Abs. 2 GG ist bei
jeder staatlichen Maßnahme die körperliche Unversehrtheit der Bürger
unbedingt zu schützen. Für die Wertung des Schutzes der menschlichen Gesundheit als öffentlicher Belang kann im Wesentlichen auf die
Rechtsprechung und juristische Literatur zu §35 Abs. 3 Nr. 3 BauGB
zurückgegriffen werden. Öffentliche Belange werden danach beeinträchtigt, wenn das Vorhaben schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen kann. Gemeinderatsmitglieder beispielsweise, die bei der Ausweisung von Flächen diesen Aspekt nicht berücksichtigen, gehen ein
persönliches Haftungsrisiko ein
(http://deutscherarbeitgeberverband.de/aktuelles/2014/2014_11_30_d
av_aktuelles_grosswindanlagen.html).
6. Entwertung von Gemeindeeinrichtungen im Glottertal
Das Glottertal hat als Tourismusgemeinde erhebliche Investitionen in
touristische Einrichtungen getätigt, die ich über meine Steuern und
Abgaben mitfinanziert habe und die durch den Bau von WKA entwertet
werden. Zu erwähnen ist das Panorama-Freibad, das 2011 aufwändig
saniert wurde, sowie zahlreiche Wanderwege. So würden die Anlagen
auf dem Brombeerkopf in direkter südlicher Blickrichtung zum Glottertäler Panoramafreibad stehen und die Gäste somit ständig auf kreisende Rotoren blicken. Dies gilt ebenso für die Wanderer vom Glottertäler Weinlehrpfad. Der berühmte Präsident-Thoma-Weg, der von

meindeübergreifenden Abstimmungsgesprächen ausgetauscht (letztmalig für den Bereich Rosskopf bis Brombeerkopf am 27.01.2017). Es
ist auf die Stellungnahme des GVV St. Peter hinzuweisen (s. ID 723),
nach der sich der GVV St. Peter derzeit (Stand 2016) nicht in der Lage
sieht, zu den offengelegten Vorranggebieten abschließend Stellung zu
nehmen. Verfestige kommunale Planungsabsichten werden in der
Plankonzeption des Regionalverbands berücksichtigt (siehe dazu auch
am Schluss dieses Abwägungsbeschlusses).
Zur Entwertung von Wohnimmobilien:
Die Befürchtung möglicher Wertverluste von Wohnimmobilien wird zur
Kenntnis genommen. Wie vorgebracht von einer "Entwertung" auszugehen, ist jedoch unbegründet. Die Festlegungen von Vorranggebieten
wurde auf der Basis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens
geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der Abwägung deutlich reduziert. Dementsprechend geht der Regionalverband von keinen
dauerhaften erheblichen Wertverlusten von Wohnimmobilien aus.
Allein die Möglichkeit, dass die verbleibenden Vorranggebiete im Einzelfall Wertverluste von Wohnimmobilien erzeugen könnten, überwiegt
im Übrigen nicht das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der
Nutzung regenerativer Energiequellen.
Vor dem Hintergrund der hier vorgebrachten sowie weiterer Stellungnahmen und des zwischenzeitlich erfolgten Erkenntnisgewinns wird die
Planung wie folgt geändert:
Zur Vermeidung insbesondere der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" und "Flaunser" verzichtet.
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III eines Wasserschutzgebiets),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Die Anregung wird somit teilweise berücksichtigt.
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Denzlingen über den nördlichen Höhenrücken des Glottertals bis zum
Kandel führt, würde an jedem Aussichtspunkt den Blick auf die WKA
freigeben. Der Kandelhöhenweg führt direkt an den Anlagen vorbei,
Geräusch- und Sichtkulisse inklusive.
7. Glottertäler Ablehnung
Der Gemeinderat Glottertal wie auch der Gemeindeverwaltungsverband St. Peter hat in der Sitzung vom 20. November 2014 die vorgeschlagene Änderung des Flächennutzungsplans zur Ausweisung einer
Windkraft Vorrangzone am Brombeerkopf, Flaunser und Streckereck,
sowie einen alleinigen Standort Brombeerkopf abgelehnt. Diese Entscheidung muss im Rahmen der Abwägung des Regionalverbandes
Südlicher Oberrhein zur Ausweisung von regionalbedeutsamen Vorrangflächen für Windenergienutzung berücksichtigt werden.
8. Entwertung meiner Wohnimmobilie
Als Eigentümer muss ich zudem eine Entwertung meiner Wohnimmobilie fürchten, die auch Teil meiner Altersvorsorge ist. (s. Großwindanlagen: Bisher entschädigungslose Enteignung des Häuslebauers zugunsten privater Geschäftemacher
http://www.deutscherarbeitgeberverband.de/ aktuelles/2015_01_08_dav_aktuelles_grosswindanlagen.html)
Gemeinsam mit weiteren Bürgern behalten ich mir vor, juristisch gegen
die Ausweisung der Flächen Nr. 45 und Nr. 46, die Bebauung der
Flächen oder den Betrieb der WKA vorzugehen, wenn die aufgeführten
öffentlichen Belange oder Teile davon nicht berücksichtigt werden oder
eine Entwertung meiner Immobilie stattfindet.
Wenige Geldgierige profitieren doch, unsere so einmalig schöne Heimat wird zerstört, ich appelliere an Ihre Verantwortung denn wir brauchen diese Monster nicht. Täglich höre ich von Gästen im Urlaub wollen wir diese unschönen landschaftzerstörenden Dinger nicht auch
noch sehen wir haben genügend bei uns zu Hause.
566
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Die Errichtung von Windkraftanlagen auf den Höhenrücken ums Glottertal haben schwerwiegende negative finanzielle Folgen für unseren
Betrieb und für den Gemeindehaushalt im Glottertal. Daher lege ich
Einwand ein gegen die in der Offenlage befindlichen Flächen Nr. 45
Flaunser/ Brombeerkopf und Nr. 46 Rosskopf/ Hornbühl/ Uhlberg als
regionalbedeutsamer Vorranggebiete für Windenergieanlagen und der
damit verbundenen Ausweisung von Windkraftvorrangflächen auf dem
Brombeerkopf, dem Flaunser und dem Hornbühl.
Der Tourismus im Glottertal ist ein beachtlicher Wirtschaftszweig. Jeder sechste Euro im Haushalt der Gemeinde Glottertal stammte 2012
aus dem Tourismus. Zum einen in Form von Kurtaxe und Gewerbesteuern der Beherbergungsbetriebe und Gaststätten, zum anderen in
Form von Steuern auf die Einnahmen von Gewerbebetrieben, die von
Glottertäler Gastbetrieben beauftragt werden (Handwerksbetriebe,

Berücksichtigung (teilweise)
Der Regionalverband sieht die hohe Bedeutung des Tourismus im
Schwarzwald für die regionale Wertschöpfung und ihre Bedeutung als
Einkommensquelle, sowohl für den privatwirtschaftlichen Bereich wie
auch in ihrer grundsätzlichen Bedeutung für kommunale Finanzen.
Auch die grundsätzlich hohe Bedeutung vieler Bereiche um das Glottertal und benachbarter Täler in Bezug auf die Erholungsfunktion wird
gesehen. Die in der Stellungnahme ausgedrückte Befürchtung von
negativen Auswirkungen durch die geplanten Vorranggebiete für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen zum Stand des
ersten Offenlage-Entwurfs auf touristische Einrichtungen und auf die
Erholungseignung sowie die befürchteten negativen finanziellen Folgen für den Betrieb des Einwenders werden zur Kenntnis genommen.
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Gärtnereien, etc.).
Die Glottertäler Tourismusbetriebe tätigen permanent große Investitionen, um für die Gäste attraktiv zu bleiben und die gesetzlichen Vorschriften zu erfüllen (z. B. aktuell Brandschutz). Der Tourismus gibt
vielen Menschen im Glottertal ein Auskommen. Es entsteht somit eine
hohe regionale Wertschöpfung.
Das Glottertal ist ein wichtiges Naherholungsgebiet für die Menschen
aus der Region. Somit ist der Erhalt der unberührten einzigartigen
Landschaft und Natur ein wertvoller öffentlicher Belang, um die Erholung der Menschen und damit der Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit zu unterstützen. Im Windenergieerlass vom 09. Mai 2012 (Kapitel 4.2.7) ist ausgeführt, das die Erholungsfunktion von Wäldern bei
der Auswahl geeigneter Windkraftstandorte berücksichtigt werden
muss.
Die zahlreichen Glottertäler Restaurants und Gaststätten leben von der
Attraktivität des Tals für Tagesausflüge. Zugleich ist das Glottertal
überregional als Ferienort bekannt. Das Prospekt der Glottertäler Tourismusinformation wirbt mit Bildern von der unberührten und malerischen Glottertäler Landschaft. Ein breites Netz an Wanderwegen und
touristischen Einrichtungen, etwa das im Jahr 2011 renovierte Panorama-Freibad Glottertal, machen den Ort zu einem beliebten Ziel für
Übernachtungsgäste. Im Jahr 2012 zählte die Gemeinde mehr als
161.500 Übernachtungen.
Es gibt 11 Hotels, 4 Pensionen und 27 Privatzimmer- und Ferienwohnungsanbieter im Tal. Hinzu kommen noch 14 Bauernhöfe mit Ferienwohnungen, für die das Angebot von "Ferien auf dem Bauernhof" eine
Existenzgrundlage ist. Laut dem Windenergieerlass (Kapitel 4.2.10)
sollen bei der Planung von WKA landwirtschaftliche Belange in die
Abwägung mit einbezogen werden.
Dass Windkraftanlagen den Tourismus im Schwarzwald gefährden,
liegt auf der Hand. Die Menschen kommen zu uns, weil sie Ruhe suchen und die einzigartige Schwarzwaldlandschaft genießen wollen. Im
Jahr 2013 ergab eine Umfrage der Universität Passau unter knapp
1.000 Bundesbürgern zwischen 18 und 65 Jahren, die in den letzten
fünf Jahren ihren Urlaub in einem Mittelgebirge verbracht haben, dass
sich 22% der Befragten "klar gegen einen Urlaubsort im Mittelgebirge
entscheiden, wenn dort Windkraftanlagen stehen"
(http://www.projektd.de/newsroom/windkraftanlagen-mittelgebirgen-gef
aehrden-tourismus.html, die ausführliche Studie hier
https://www.ihk-kassel.de/down/457734A6-9481-7357-3B4F940E34A3
C3B6).
Dabei wurden nicht etwa Menschen befragt, die generell gegen Windkraftanlagen eingestellt sind. Vielmehr erklärten sogar 15% der klaren
Befürworter von Windenergie, sie würden "nicht in einer Region Urlaub
machen, in der sich Windenergieanlagen an Aussichtspunkten oder

Zentrale, regionalbedeutsame Belange des Tourismus sind mittelbar in
die Planung eingeflossen (z. B. Landschaftsbild, Kulturdenkmale, Ferienhausgebiete, Kurgebiete). Die Festlegungen von Vorranggebieten
wurden auf der Basis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der Abwägung
reduziert (s. u.). Dementsprechend geht der Regionalverband von
keinen dauerhaften erheblichen Beeinträchtigungen für den lokalen
Tourismus aus, insbesondere nicht von den in der Stellungnahme
befürchteten "schwerwiegenden negativen finanziellen Folgen" für den
Betrieb des Einwenders "und für den Gemeindehaushalt" oder einem
"Wegfall des Tourismus im Glottertal". Allein die Möglichkeit, dass die
verbleibenden Vorranggebiete auch negative touristische Effekte erzeugen könnten, überwiegt nicht das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der Nutzung regenerativer Energiequellen
Zu den möglichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds durch
Windenergieanlagen auf dem Höhenzug auf der Südseite des Glottertals: Die planerische Bedeutung des Belangs "Landschaftsbild" wird
gesehen. Dieser Belang wird sowohl im Rahmen der Umweltprüfung
vertieft betrachtet (siehe Umweltbericht), als auch in der regionalen
Plankonzeption als Abwägungskriterium berücksichtigt. Durch die
vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild inkl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser /
Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" in ihrer
ursprünglichen Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich
vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis
zeigte sich, dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit
benachbarten Vorranggebieten sowie bereits bestehender Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen würde.
Die Planung wurde entsprechend geändert und die o. g. Vorranggebiete deutlich reduziert (s. u.).
An den, unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und der
Nutzung regenerativer Energiequellen.
Die zitierten Quellen zu der Umfrage des Centrum für marktorientierte
Tourismusforschung der Universität Passau (CenTouris), beauftragt
durch den Bundesverband Deutsche Mittelgebirge e. V. sowie das
Projekt im Rahmen der Lehre durch die HS Furtwangen liegen dem
Regionalverband vor. Das planerische Vorgehen des Regionalverbands entspricht der Forderung des Bundesverbandes Deutsche Mit-
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entlang von Rad- oder Wanderwegen befinden".
Wenn auf dem Höhenzug auf der Südseite des Glottertals, also 500
Meter über dem Tal, Windkraftanlagen errichtet werden, von denen
jede Anlage mehr als 200 Meter hoch ist, werden die kreisenden Rotoren von jedem touristisch bedeutsamen Punkt des Tals aus ständig
sichtbar sein. Die Anlagen auf dem Brombeerkopf würden in direkter
südlicher Blickrichtung zum Glottertäler Panoramafreibad stehen, das
im Jahr 2011 aufwändig renoviert wurde. Wenn die Gäste in der Sonne
liegen, würden sie also ständig auf die kreisenden Rotoren blicken.
Vom Glottertäler Weinlehrpfad, der von der Gemeinde aus den Einnahmen des Tourismus angelegt wurde, würden die Gäste, wenn sie
ihren Blick nicht permanent auf die Reben richten, immer wieder auf
die Windkraftanlagen schauen. Der berühmte Präsident-Thoma-Weg,
der von Denzlingen über den nördlichen Höhenrücken des Glottertals
bis zum Kandel führt, würde an jedem Aussichtspunkt den Blick auf die
Windkraftanlagen freigeben. Statt Feldberg- und Alpenblick z. B. auf
der Thomashütte würden sich dem Besucher des Glottertals die drehenden Rotoren präsentieren. Der bekannte Kandelhöhenweg führt
auf dem südlichen Höhenrücken des Glottertals direkt an den Anlagen
vorbei - Schattenwurf und Geräuschkulisse für den Wanderer und
Mountainbiker inklusive.
Wir kennen unsere Gäste und wissen, dass diese Anlagen den Tourismus im Tal empfindlich treffen würden. Nach einer Studie der
Fachhochschule Furtwangen würde bis zu einem Drittel der Gäste des
Schwarzwalds wegbleiben
(http://www.hs-furtwangen.de/fileadmin/user_upload/Fakultaet_WI/Dok
umente/Studium/Windkraft_im_Schwarzwald.pdf, Seite 32). Bereits
einen Rückgang des Tourismus um 10% könnten viele Gaststätten
und Beherbergungsbetriebe nur schwer verkraften.
Der Wegfall des Tourismus im Glottertal hätte schwerwiegende Folgen
für das ganze Tal: Die unmittelbaren Folgen wären der Verlust von
Arbeitsplätzen in den Beherbergungsbetrieben und Gaststätten sowie
der Verlust der wirtschaftlichen Lebensgrundlage für die Gastbetriebe
und zahlreiche Bauernhöfe. Wird den landwirtschaftlichen Betrieben
diese Existenzgrundlage entzogen, kann auf Dauer die beliebte Kulturlandschaft nicht mehr gepflegt und die Flächen nicht mehr offengehalten werden. Somit wird langfristig die beliebte Erholungslandschaft
verloren gehen. Aufgrund der Sichtbarkeit der Windkraftanlagen im
Nah- und im Fernbereich sind davon noch viele weitere (Tourismus)gemeinden im Schwarzwald betroffen. Ein Verlust von Einnahmen für unsere und viele weitere Gemeinden ist vorprogrammiert und
würde deren Gemeindeeinrichtungen und die Leistungsmöglichkeiten
massiv negativ beeinträchtigen.

telgebirge e. V., dass der Konzentration von Windrädern an wenigen
Standorten der Vorrang vor vielen Einzelstandorten zu geben sei. Aus
den zitierten Umfragen lassen sich jedoch weder eine Prognose des
Einzelfalls für das Dreisamtal ableiten, noch lassen Befragungen als
Erhebungstechnik zuverlässige Vorhersagen von tatsächlichem Verhalten grundsätzlich zu. Gleichwohl sieht der Regionalverband das
mögliche Konfliktpotenzial zwischen Windenergienutzung und touristischen Belangen, und verfolgt mit den Änderungen der Vorranggebietskulisse das Ziel, einen ausgewogenen Ausgleich der berührten
Interessen herbeizuführen, siehe dazu oben.
Vor dem Hintergrund der hier vorgebrachten sowie weiterer Stellungnahmen und des zwischenzeitlich erfolgten Erkenntnisgewinns wird die
Planung wie folgt geändert:
Zur Vermeidung insbesondere der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" und "Flaunser" verzichtet.
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III eines Wasserschutzgebiets),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Die Anregung wird somit teilweise berücksichtigt.
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Einwand gegen die Ausweisung der Flachen Nr. 45 Flaunser/Brombeerkopf und Nr. 46 Rosskopf/ Hornbühl/Uhlberg als regionalbedeutsamer Vorranggebiete für Windenergieanlagen, Offenlage
bis zum 31.März 2015
[...]
die Errichtung von Windkraftanlagen auf den Höhenrücken ums Glottertal haben schwerwiegende negative Folgen für unseren Betrieb.
Daher lege ich Einwand ein gegen den in der Offenlage befindlichen
Flächennutzungsplan-Teilfortschreibung Windkraft des Gemeindeverwaltungsverbandes Dreisamtal und der damit verbundenen Ausweisung von Windkraftvorrangflächen auf dem Brombeerkopf, dem
Flaunser und dem Hornbühl.
Wir haben unseren landwirtschaftlichen Betrieb mit Ferienwohnungen
mit hohen Investitionen schon über Jahrzehnte hinweg so ausgerichtet, dass der Fremdenverkehr für uns ein wichtiges Standbein geworden ist, mit dem die Existenz des landwirtschaftlichen Betriebes erhalten werden kann. Wir sind stark mit der Natur verbunden und legen
großen Wert auf die Erhaltung und Pflege unserer Kulturlandschaft, die
letztendlich der Grundstein und Anziehungspunkt für unsere Gäste im
Glottertal bedeutet. Die Windkraftanlagen sind lndustrieanlagen und
verändern das besonders vielfältige Landschaftsbild mit seinen gepflegten Wiesen, Reben und Wäldern und somit das wertvollste Gut
unserer Gemeinde erheblich und lassen die besonderen Vorzüge für
die Gäste und damit die Wettbewerbsvorteile des Glottertals und des
Schwarzwalds verlorengehen. Somit ist der Erhalt der unberührten
einzigartigen Landschaft und Natur ein wertvoller öffentlicher Belang
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Berücksichtigung (teilweise)
[siehe gleichlautend ID 195]
Berücksichtigung (teilweise)
[siehe gleichlautend ID 195]
Berücksichtigung (teilweise)
[siehe gleichlautend ID 195]
Berücksichtigung (teilweise)
[siehe gleichlautend ID 195]
Berücksichtigung (teilweise)
[siehe gleichlautend ID 195]
Berücksichtigung (teilweise)
Der Regionalverband sieht die hohe Bedeutung des Tourismus im
Schwarzwald für die regionale Wertschöpfung und ihre Bedeutung als
Einkommensquelle. Auch die grundsätzlich hohe Bedeutung vieler
Bereiche im Glottertal und benachbarter Täler in Bezug auf die Erholungsfunktion wird gesehen. Die in der Stellungnahme ausgedrückte
Befürchtung von möglichen negativen Auswirkungen auf touristische
Einrichtungen und auf die Erholungseignung wird zur Kenntnis genommen.
Zentrale, regionalbedeutsame Belange des Tourismus sind mittelbar in
die Planung eingeflossen (z. B. Landschaftsbild, Kulturdenkmale, Ferienhausgebiete, Kurgebiete). Die Festlegungen von Vorranggebieten
wurde auf der Basis des ersten Offenlage-Entwurfs geändert und die
Kulisse u. a. im Zuge der Abwägung reduziert (s. u.). Darauf basierend
geht der Regionalverband von keinen dauerhaften, erheblichen Beeinträchtigungen für den lokalen Tourismus oder die Erholungsfunktion
aus, insbesondere nicht von dem in der Stellungnahme ausgedrückten
"schwerwiegende negative Folgen" für den Betrieb des Einwenders.
Allein die Möglichkeit, dass die verbleibenden Vorranggebiete auch
negative touristische Effekte erzeugen könnten, überwiegt nicht das
öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Als eine zentrale Grundlage der Gebietsfestlegungen legt der Regionalverband die Berechnungen des Windatlas Baden-Württemberg
(TÜV Süd) zugrunde. Dies entspricht der Empfehlung des Windener-
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(Kapitel 4.2.6.Windenergieerlass vom 09. Mai 2012), auch um die
Erholung der Menschen und damit deren Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit zu unterstützen. Der Belang Natur- und Landschaftsschutz muss auf das Genauste überprüft werden. Da nicht nur wir
unsere Existenz auf den Wettbewerbsvorteil „Landschaftsbild von
herausragender Vielfalt. Eigenart und Schönheit“ aufgebaut und entsprechend viel Geld investiert haben, sondern viele Existenzen im
Schwarzwald davon abhängen. Dazu gehört auch eine vernünftige
ausreichende Windmessung, um zu einer seriösen Abwägung gegenüber anderen relevanten öffentlichen Belangen zu kommen, ist das
Mindeste was wir erwarten dürfen.
Immer mehr Gäste kommen aus Windkraftgebieten und diese Urlauber
sagen uns offen, dass sie den Schwarzwald wegen der einzigartigen
Landschaft und der Ruhe bevorzugen und nicht auch noch im Urlaub
Windkraftanlagen sehen und hören wollen.
Weiter wirken sich Lautstärke und der Schattenwurf der Windkraftanlagen negativ auf die Erholungsmöglichkeit unserer Gäste aus. Viele
Wanderwege verlaufen über oder entlang dieser Höhenrücken. Unser
Hof befindet sich in exponierter Lage auf 5oo m Höhe ca. 2 km entfernt
vom Brombeerkopf. Wir hören je nach Windrichtung und Wetter sogar
das Läuten der Freiburger Münsterglocken oder die Zuggeräusche aus
Denzlingen. Deshalb ist es für uns unvorstellbar, dass die veranschlagten Entfernungsabstände von Windkraftanlagen zu Siedlungsbereichen und die noch geringeren im Außenbereich ausreichenden
Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch hörbaren und
unhörbaren Schall bieten können.

gieerlass Baden-Württemberg und stellt derzeit den fachlichen Standard für die Regionalplanung im Land dar. Windmessungen sind für
die regionale Planungsebene weder fachlich noch rechtlich erforderlich. Windgutachten sind jedoch auf der nachgelagerten Ebene üblicherweise im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren zu erbringen. Erst in diesem wird über die
Bau- und Betriebsgenehmigung von Windenergieanlagen entschieden.
Die Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windenergieanlagen halten die rechtlich und fachlich erforderlichen Abstände zu
anderen Nutzungen ein. Sowohl in Bezug auf hörbaren wie unhörbaren (Infra-) Schall bestätigt die Landesanstalt für Umwelt, Messungen
und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) die TA Lärm als adäquate Basis für eine Beurteilung von Windkraftanlagen, wie auch von
anderen technischen Anlagen. Bei Einhaltung der rechtlichen und
fachtechnischen Vorgaben für die Planung und Genehmigung seien
keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche von Windkraftanlagen zu erwarten. Dies zu gewährleisten ist Aufgabe des für
den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen erforderlichen konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens.
Zu den möglichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds durch
Windenergieanlagen auf dem Höhenzug auf der Südseite des Glottertals: Die planerische Bedeutung des Belangs "Landschaftsbild" wird
gesehen. Dieser Belang wird sowohl im Rahmen der Umweltprüfung
vertieft betrachtet (siehe Umweltbericht), als auch in der regionalen
Plankonzeption als Abwägungskriterium berücksichtigt. Durch die
vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser /
Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" in ihrer
ursprünglichen Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich
vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis
zeigte sich, dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit
benachbarten Vorranggebieten sowie bereits bestehender Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen würde.
Die Planung wurde entsprechend geändert und die o. g. Vorranggebiete reduziert (s. u.).
An den, unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an
der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Vor dem Hintergrund der hier vorgebrachten sowie weiterer Stellung-
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nahmen und des zwischenzeitlich erfolgten Erkenntnisgewinns wird die
Planung wie folgt geändert:
Zur Vermeidung insbesondere der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" und "Flaunser" verzichtet.
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III eines Wasserschutzgebiets),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Die Anregung wird somit teilweise berücksichtigt.
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Einwand gegen die Ausweisung der Flächen Nr.45 Flaunser/ Brombeerkopf und Nr. 46 Rosskopf/ Hornbühl/ Uhlberg als regionalbedeutsame Vorranggebiete für Windenergieanlagen,
[...] Die Errichtung von Windkraftanlagen (WKA) auf den Höhenrücken
ums Glottertal haben gravierende Folgen für uns als Gäste dieses
Tales. Daher legen wir Einwand ein, gegen den in der Offenlage befindlichen Flächennutzungsplan - Teilfortschreibung Windkraft des
Regionalverbandes und der damit verbundenen Ausweisung von
Windkraftvorrangflächen auf dem Brombeerköpf, dem Flaunser und
dem Hornbühl.
Seit 19 Jahren verbringen wir, als sechsköpfige Familie, einen Großteil
der Sommerferien im Glottertal. Da wir in diesen Jahren immer in
Großstädten wie London, München und in der Nähe von Frankfurt
gelebt haben, schätzen wir dieses harmonische Schwarzwaldtal besonders.
Windkraftanlagen auf dem Höhenrücken Brombeerkopf - Flaunser Streckereck sind ein erheblicher Eingriff in einen schätzenswerten
Landschafts- und Erholungsraum und beeinträchtigen die Ansprüche
von urlaubsreifen Gästen in großem Maße. Auf dem Höhenrücken an
der Südseite des Glottertals wären. diese Anlagen von praktisch jedem
Punkt im Glottertal ständig sichtbar. Die einzigartige Landschaft des
Glottertals, die uns seit vielen Jahren ans Herzen gewachsen ist, würde durch eine solche Maßnahme völlig zerstört. Besonders sind wir
von der weitgehend unberührten Natur, der Stille in den Wäldern, den

Berücksichtigung (teilweise)
[siehe gleichlautend ID 205]
Berücksichtigung (teilweise)
Der Regionalverband sieht die grundsätzlich hohe Bedeutung vieler
Bereiche um das Glottertal und benachbarter Täler in Bezug auf die
Erholungsfunktion. Die in der Stellungnahme ausgedrückte Befürchtung von negativen Auswirkungen durch die geplanten Vorranggebiete
zum Stand des ersten Offenlage-Entwurfs auf touristische Einrichtungen und auf die Erholungseignung werden zur Kenntnis genommen.
Zentrale, regionalbedeutsame Belange des Tourismus sind mittelbar in
die Planung eingeflossen (z. B. Landschaftsbild, Kulturdenkmale, Ferienhausgebiete, Kurgebiete). Die Festlegungen von Vorranggebieten
wurden auf der Basis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der Abwägung
reduziert (s. u.). Dementsprechend geht der Regionalverband von
keinen dauerhaften erheblichen Beeinträchtigungen für die Erholungsfunktion und den Tourismus aus. Allein die Möglichkeit, dass die verbleibenden Vorranggebiete und darin eventuell entstehende Windenergieanlagen diesbezüglich negative Effekte erzeugen könnten,
überwiegt im Übrigen nicht das öffentliche Interesse am Klimaschutz
und an der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zu den möglichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds durch
Windenergieanlagen auf dem Höhenzug auf der Südseite des Glottertals: Die planerische Bedeutung des Belangs "Landschaftsbild" wird
gesehen. Dieser Belang wird sowohl im Rahmen der Umweltprüfung
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Ausblicken bis in die Vogesen, ins Rheintal und hinüber zum Feldberg,
begeistert. Gerade der Brombeerkopf und der Flaunser sind uns gut
bekannt, da wir viele Pilze in diesem Gebiet gesammelt haben: Auf
dem Streckereck findet jedes Jahr zum 1. Mai ein Fest statt, da spielt
die Glottertäler Blasmusik, es ist ein lustiges Volk unterwegs. Die Gemeinschaft wird gepflegt, diese Tradition würden Sie durch eine Ausweisung zerstören.
Im Glottertal können wir nachts die Sterne sehen, ungestört vom Einfluss blinkender Lichter und der Helligkeit einer nahen Großstadt. Als
Gäste des Freibades möchten wir nicht auf Industrieanlagen schauen,
die sich wahrscheinlich nur selten drehen würden. Sie, sehr geehrte
Damen und Herren, leben, wo wir Urlaub machen und weiterhin machen möchten. Bitte erhalten Sie eine über Jahrhunderte gewachsene
Kulturlandschaft, deren Schutz ja im Grundgesetz verankert ist und
opfern Sie das schöne Glottertal nicht ehrgeizigen und unserer Ansicht
nach falschen politischen und finanziellen Zielen.
Erst letzte Woche sind wir nachts durch den Hundsrück gefahren. Ein
Besuch von Soonwald im Hundsrück würde Ihnen eine Idee davon
geben, wie erdrückend diese Anlagen in einer Landschaft wirken. Im
Schwarzwald wäre der Effekt noch erdrückender, weil die Täler eng
und die Berge höher sind. Diese Kulisse wollen Sie nicht, muten Sie
sie nicht den Glottertälern und Ihren Gästen zu. Seien Sie mutig und
entscheiden Sie sich für den Erhalt des Schwarzwales.

vertieft betrachtet (siehe Umweltbericht), als auch in der regionalen
Plankonzeption als Abwägungskriterium berücksichtigt. Durch die
vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild inkl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser /
Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" in ihrer
ursprünglichen Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich
vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis
zeigte sich, dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit
benachbarten Vorranggebieten sowie bereits bestehender Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen würde.
Die Planung wurde entsprechend geändert und die o. g. Vorranggebiete deutlich reduziert (s. u.).
An den, unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und der
Nutzung regenerativer Energiequellen.
Vor dem Hintergrund der hier vorgebrachten sowie weiterer Stellungnahmen und des zwischenzeitlich erfolgten Erkenntnisgewinns wird die
Planung wie folgt geändert:
Zur Vermeidung insbesondere der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" (Streckereck) und "Flaunser" verzichtet.
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III eines Wasserschutzgebiets),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Die Anregung wird somit teilweise berücksichtigt.

[siehe gleichlautend ID 242]

Berücksichtigung (teilweise)
[siehe gleichlautend ID 242]
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hiermit möchten wir, [...] folgende Einwände gegen den geplanten
Standort von Windenergieanlagen (WEA) auf dem Höhenrücken von
Brombeerkopf, Flaunser und Streckereck vorbringen. Folgende Kriterien, die in Ihren Schriften gefordert werden, sind bei diesem Vorhaben
nicht erfüllt:
- Die geforderte interkommunale Abstimmung findet bei diesem Projekt
nicht statt.
- Vermieden werden sollen Aufstellmuster, die großräumig zu einer
visuellen Horizontprägung und optisch dominanten Riegelwirkung
führen. In diesem Fall wird es durch die geplanten WEA zu einer
großräumig visuellen Horizontprägung sowie zu einer optisch dominanten Riegelwirkung kommen. (Geplante WEA auf der südlichen
Begrenzung des weit ausladenden Dreisamtal-Beckens).
- Der Windatlas ersetzt kein akkreditiertes Windgutachten für konkrete
Anlagenplanungen, steht in Ihren Ausführungen. Diese Messungen
fanden nicht in zeitlich ausreichender und methodisch angepasster
Form statt.
- Die Windhöffigkeitsschwelle geben Sie mit 6m/s 140m über Grund
an. Die Windhöffigkeiten, die mit den relativ nahe gelegenen Anlagen
auf dem Roßkopf, gemessen werden, liegen deutlich darunter und
erreichen einen Referenzwert von 43 %!
- Das Gutachten für die Artenschutz relevanten Tierarten ist nicht hinreichend. Dies wird auch vom NABU (Herr Felix Bergmann) bestätigt,
der sagt, dass die Aussagen des Gutachtens in Bezug auf Rotmilan
und Wespenbussard unbelegt und falsch sind.
- Sie haben alle im Planungsgebiet in Frage kommenden WEA Standorte in Kurzsteckbriefen bewertet. Dabei kommen Sie bei dem Standort Brombeerkopf zu dem Ergebnis einer “sehr erheblichen negativen
Umweltwirkung“. (Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein Kapitel 4.2.1 Windenergie, Anhang I,

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017
Berücksichtigung (teilweise)
[siehe gleichlautend ID 242]
Berücksichtigung (teilweise)
[siehe gleichlautend ID 242]
Berücksichtigung (teilweise)
[siehe gleichlautend ID 242]
Berücksichtigung (teilweise)
[siehe gleichlautend ID 242]
Berücksichtigung (teilweise)
Die Bedeutung interkommunaler Abstimmungen wird gesehen. Die
Planungsabsichten der kommunalen Planungsträger und die des Regionalverbands wurden in mehreren gemeindeübergreifenden Abstimmungsgesprächen ausgetauscht (letztmalig für den Bereich
Rosskopf bis Brombeerkopf am 27.01.2017). Es ist auf die Stellungnahme des GVV St. Peter hinzuweisen (s. ID 723), nach der sich der
GVV St. Peter derzeit (Stand 2016) nicht in der Lage sieht, zu den
offengelegten Vorranggebieten abschließend Stellung zu nehmen.
Verfestige kommunale Planungsabsichten werden in der Plankonzeption des Regionalverbands berücksichtigt (siehe dazu auch am
Schluss dieses Abwägungsbeschlusses).
Zur Frage großräumig visuellen Horizontprägung oder einer optisch
dominanten Riegelwirkung:
Die planerische Bedeutung des Belangs "Landschaftsbild" wird gesehen. Dieser Belang wird sowohl im Rahmen der Umweltprüfung vertieft
betrachtet (siehe Umweltbericht), als auch in der regionalen Plankonzeption als Abwägungskriterium berücksichtigt. Durch die vorliegenden
Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend
wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein auch eine erneute
Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser / Brombeerkopf"
und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" in ihrer ursprünglichen
Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich,
dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit benachbarten
Vorranggebieten sowie bereits bestehenden Windenergieanlagen zu
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Seite 67)
Zudem ist ein volkswirtschaftliches Kriterium noch von größerer Bedeutung: Die Region benötigt keine weitere unplanbare Energiezufuhr
(z. Bsp in Form von WEA). Wir haben bereits genügend davon (WEA
und Solarstrom). Jede ungeregelte, unwirtschaftlich produzierte Kilowattstunde Windstrom zur “Unzeit“ kann nur durch das “ausbremsen“
von nachhaltig und wirtschaftlich produziertem, grundlastfähigem
Wasserstrom vom Rhein ausgeglichen werden, d.h. das Wasser läuft
nicht durch die Turbine. Was wir hier benötigen, damit man die Kernkraftwerke nicht mehr braucht, ist eine grundlastfähige Stromerzeugung (wie z. Bsp. Blockheizkraftwerke mit Holz wie in St. Peter!) - sehr
gut wäre eine Energieerzeugung mit Gas (Biogas?), da diese Kraftwerke am einfachsten geregelt werden können.
Im Anhang fügen wir Ihnen noch unsere Stellungnahme zur Änderung
des FNP des Gemeinde-Verwaltungs-Verbandes Dreisamtal bei.
[Im Folgenden aus der beigefügten Stellungnahme zur Änderung des
FNP:]
als Bürger der Gemeinde Stegen fühlen wir uns durch die Ausweisung
von Windkraftvorrangflächen und die Errichtung von Windkraftanlagen
(WKA) auf dem Flaunser und dem Hornbühl und vor allem auf dem
Brombeerkopf stark beeinträchtigt. Entgegenstehende öffentliche Belange wurden nicht hinreichend berücksichtigt. Wir befürchten schwerwiegende Folgen für
Natur- und Landschaftsschutz,
unsere Gesundheit [und]
unseren touristischen Betrieb.
Wir bewirtschaften [...]den Klausenhof, der sich nur 680 Meter Luftlinie
vom Brombeerkopf - und damit von den geplanten Anlagen - entfernt
befindet. Das ist weniger als nach Ziff. 4.3 des Windenergieatlas von
Baden-Württemberg als Mindestabstand zu Windkraftanlagen eingehalten werden soll, wobei diese Abstandsregel im Windenergieatlas im
bundesweiten Vergleich schon sehr gering ist (zum Vergleich: in Bayern gilt die Regel „Mindestabstand 10-facheAnlagenhöhe‘). Wir sind
[...] Nebenerwerbslandwirte, die mühevollsteile Hanglagen bewirtschaften, um die Landschaft offen zu halten. Damit tragen wir dazu
bei, dass die Schwarzwaldlandschaft ihren typischen reizvollen Charakter erhält, für die der Schwarzwald bekannt und die Grund für die
touristische Attraktivität unserer Region ist. Mit unserer Arbeit als Nebenerwerbslandwirte tragen wir außerdem dazu bei, dass Stegen und
der Höhenrücken ein attraktives Naherholungsgebiet für die Menschen
in Freiburg und im Dreisamtal ist. Da die Nebenerwerbslandwirtschaft
ein Verlustgeschäft bedeutet, haben wir uns ein zusätzliches Standbein erwirtschaftet, indem wir 2006 ein Ferienhaus mit 3 Ferienwohnungen errichtet haben. In den Aus- und Umbau des Klausenhofs für
die Ferienwohnungsvermietung. haben wir nicht nur viel Arbeit, son-

voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen
durch Windenergieanlagen führen würde.
Die Planung wurde entsprechend geändert und die o. g. Vorranggebiete deutlich reduziert (s. u.).
Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das
Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen geht der
Regionalverband nicht davon aus, dass die verbliebenen Standorte für
Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
eines Landschaftsbilds von herausragender Vielfalt, Eigenart und
Schönheit führen.
An den unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an
der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zu den Daten zur Windhöffigkeit als Abwägungsbelang:
Ermittlungstiefe und -umfang der Abwägungsbelange entsprechen
dem auf der Regionalplanungsebene Gebotenen. Als eine zentrale
Grundlage der Gebietsfestlegungen legt der Regionalverband die
Berechnungen des Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) zugrunde. Dies entspricht der Empfehlung des Windenergieerlass Baden-Württemberg und stellt derzeit den fachlichen Standard für die
Regionalplanung im Land dar. Windmessungen vor Ort hat der Regionalverband weder selbst vorgenommen noch stellen sie die Planungsgrundlage dar. Eine solche Messung ist für die regionale Planungsebene weder fachlich noch rechtlich erforderlich. Zutreffend wird
in der Anregung der Windenergieerlass zitiert, wonach die Berechnungen des TÜV Süd (Windatlas) kein akkreditiertes Windgutachten
oder eine Windmessung ersetzt (WEE 4.1). Ein solches ist jedoch auf
der nachgelagerten Ebene üblicherweise im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zu erbringen.
Erst in diesem wird über die Bau- und Betriebsgenehmigung von
Windenergieanlagen entschieden. Der in der Anregung ausgedrückte
Umstand, dass sich nach "Errichtung der Anlagen herausstellt, dass
(…) [diese nur] Verluste erwirtschaften" steht daher nicht zu befürchten.
Zum Belang Artenschutz:
Die planerische Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange soweit diese auf regionalplanerischer Ebene bearbeitbar sind - fand in
enger Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden statt. In Bezug
auf die Berücksichtigung der von der FVA erarbeiteten Beurteilungskategorien der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn hat das
Regierungspräsidium Freiburg (zuletzt mit E-Mail vom 17.01.2017) das
Vorgehen des Regionalverbands ausdrücklich als inhaltlich sachgerecht bestätigt. Im Übrigen wurde die Gebietskulisse auf der Grundlage
des ersten Offenlage-Entwurfs geändert und Vorranggebiete in diesem
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dern auch Geld investiert. Folgende Investitionen wurden von uns [...]
in den letzten Jahren getätigt:
2003 - 2006 Neubau des Leibgeding-Hauses mit 3 Ferienwohnungen,
Kosten ca. 470.000 €. Der Anteil der Vermietungsfläche (FeWo) liegt
bei 56%
2005 Erneuerung der zentralen Heizungsanlage; Einbau einer modernen Stückholz und Pelletsanlage, Kosten 25.000 €
2008 und 2014 Erneuerung der Wasserversorgung, Kosten 21.000€
2010 Bau der Solarunterstützung, Kosten 8.000 €
2011 Neugestaltung der Aussenlagen, Kosten 31.000€
Um den Landwirtschaftlichen Betrieb zu optimieren, haben wir in den
letzten 3 Jahren außerdem weitere 80.000€ in Maschinen investiert.
Diese Investitionen konnten und können nur mit den Einnahmen aus
der Ferienwohnungsvermietung erwirtschaftet werden. Mittlerweile
haben wir 3 hervorragend ausgestattete und attraktive Ferienwohnungen. Wir bieten Ferien auf dem Bauernhof an und können so den
Gästen den Schwarzwald und das Landleben näher bringen. Die Gemeinde Stegen profitiert durch unsere Vermietungstätigkeit durch
Steuern und Kurtaxe. Wir müssen befürchten, dass die Errichtung von
drei Windkraftanlagen in einer Entfernung von z. T. weniger als 700
Metern die touristische Nutzung unseres Hofes zerstört und damit
unser - auch für die Nebenerwerbslandwirtschaft - wichtigstes wirtschaftliches Standbein wegbricht. Im Jahr 2013 ergab eine Umfrage
der Universität Passau unter knapp 1000 Bundesbürgern zwischen 18
und 65 Jahren, die in den letzten fünf Jahren ihren Urlaub in einem
Mittelgebirge verbracht haben, dass sich 22% der Befragten "klar gegen einen Urlaubsort im Mittelgebirge entscheiden, wenn dort Windkraftanlagen stehen"
(http://www.projektd.de/newsroom/windkraftanlagen-mittelgebirgen-gef
aehrden-tourismus.html, die ausführliche Studie hier:
https://www.ihk-kassehde/down/457734A6-9481
-7357-384F940E34A3C386). Dabei wurden nicht etwa Menschen
befragt, die generell gegen Windkraftanlagen eingestellt sind. Vielmehr
erklärten sogar 15% der klaren Befürworter von Windenergie, sie würden "nicht in einer Region Urlaub machen, in der sich Windenergieanlagen an Aussichtspunkten oder entlang von Rad- oder Wanderwegen
befinden". Eine Umfrage unter unseren Stammgästen hat ergeben,
dass sogar 70% von ihnen wegbleiben würden, wenn die Anlagen
errichtet werden!
Unsere Einwände im Einzelnen:
1. Berechnungen über prognostizierte Lärmbelastung sind nicht verwertbar
Wie aus dem Schallgutachten hervorgeht, befinden sich unser Wohnund Ferienhaus nahe der maximal zulässigen Höchstgrenze für die
Lärmbelastung von 45 dba. Wir bezweifeln die Validität dieser Prog-

Bereich deutlich reduziert, so entfielen auch Bereiche am Flaunser und
Zimmereck aufgrund von Artenschutzaspekten.
Zum vorgebrachten "volkswirtschaftlichen Argument":
Die in der Stellungnahme ausgedrückte Kritik, wonach ein Ausbau der
Windenergie für die Energiewende schädlich sei, ist inhaltlich an die
durch Bund und Länder zu gestaltende Energiewende gerichtet und
nicht an den Regionalverband Südlicher Oberrhein. Unabhängig von
möglicherweise tatsächlich bestehendem Nachsteuerungsbedarf beispielsweise in der Frage der Zwischenspeichertechnologie - ist die
in der Stellungnahme geführte Argumentation im Übrigen weder geeignet, die grundsätzliche Notwendigkeit eines Ausbaus der Windenergie an sich in Frage zu stellen, noch die Sinnhaftigkeit und Erforderlichkeit der Festlegung von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windenergieanlagen durch die Regionalplanung. Im
Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der Energiewende
nicht lediglich der Anteil der Atomenergie zu ersetzen ist, sondern
zugleich aus Klimaschutzgründen fossile Energieträger (wie das aufgeführte Erdgas) substituiert werden müssen. Ausbaumöglichkeiten für
zusätzliche Wasserkraftanlagen sind stark begrenzt, als grundsätzliche
Alternative für Windenergie können diese daher nicht gelten.
Auf die als Anlage der Stellungnahme beigefügten Aussagen zum
Teilflächennutzungsplan Windkraft Dreisamtal, wird im Folgenden nur
insoweit eingegangen, wie die Aussagen für das Regionalplanverfahren relevant sind. Im Einzelnen:
Die Lage des Klausenhof und des Ferienhaus mit 3 Ferienwohnungen
werden gesehen. Die Gebietsfestlegungen halten die fachlich erforderlichen Vorsorgeabstände unter Bezugnahme auf die TA-Lärm ein (näheres siehe Methodendokumentation). Es wird darauf hingewiesen,
dass sich aus der Einhaltung der vom Regionalverband für sein Plankonzept angewandten typisierend zugrunde gelegten Immissionsschutzabstände noch nicht die immissionsschutzrechtliche Genehmigungsfähigkeit des konkreten Vorhabens ergibt. Die Sicherstellung der
Einhaltung der entsprechenden Immissionsschutzwerte wird im jeweiligen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren gewährleistet.
Die Bedeutung Stegens und der Höhenrücken um das Dreisamtal für
die Erholungsfunktion und den Tourismus werden gesehen. Die vorgebrachte Besorgnis, dass die Errichtung von Windkraftanlagen auf
dem Brombeerkopf die touristische Nutzung des Klausenhofes zerstören könnte, wird zur Kenntnis genommen.
Zentrale, regionalbedeutsame Belange des Tourismus sind mittelbar in
die Planung eingeflossen (z. B. Landschaftsbild, Kulturdenkmale, Ferienhausgebiete, Kurgebiete). Die Festlegungen von Vorranggebieten
wurden auf der Basis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der Abwägung
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noserechnung. Denn zum einen liegen dieser Prognose keine verlässlichen Angaben zur Schallausbreitung mit den geplanten neuen Anlagen des Typs Enercon E-115 zu Grunde, sondern nur Erfahrungswerte
mit älteren, wesentlich kleineren Anlagen. Auffällig ist zum zweiten,
dass die errechnete "45 dba-Grenze" just um unsere Gebäude einen
Bogen macht und das Gebäude somit außerhalb des Bereichs liegt.
Angeblich befände sich das Gebäude in einer Senke. Wir fragen uns:
Warum macht die "45 dba-Grenze" einen so auffälligen Bogen nur um
unser Gebäude?.Es gibt im Bereich des Brombeerkopfs viele »Senken», weil das in der Natur einer Berglandschaft liegt. Unser Grundstück liegt östlich der geplanten Anlagen, so dass bei Westwind- und
v.a. Nordwestwind Richtung der Lärm der Anlagen verstärkt zu uns
herübergetragen wird. Außerdem kann der Lärm von drei Anlagen zur
Verstärkungseffekten führen. Die vorhandene Lärmprognose ist aber
noch aus einem anderen Grund nicht verwertbar und deshalb keine
taugliche Grundlage für die Abwägungsentscheidung im Zusammenhang mit der Ausweisung von Windkraft-Vorrangflächen. Die Gemeinden Glottertal, St. Peter und St. Märgen haben einer Ausweisung von
Windkraft- Vorrangflächen auf Brombeerkopf, Flaunser und Streckereck nicht zugestimmt. Der GW St. Peter wird in diesen Gebieten
keine Ausweisung von Windkraftanlagen im Flächennutzungsplan
vornehmen. Das bedeutet, dass die Windkraftanlagen auf Stegener
Seite nicht - wie bisher geplant - direkt an der Gemarkungsgrenze
errichtet werden dürfen. Auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
vom 21. Oktober2004 -Az. 4 C 3.04 sei verwiesen. Demnach sind die
"äußeren Grenzen des Bauleitplans stets von der gesamten Windkraftanlage einschließlich des Rotors einzuhalten". Die geplanten Anlagen auf dem Brombeerkopf müssen somit einen Abstand von der
Gemarkungsgrenze zum Glottertal von mindestens einer Rotorlänge
haben. Damit erweisen sich die prognostizierten Lärmemissionen als
unzureichende Datengrundlage, da diese Feststellungen immer unter
der Prämisse getroffen wurden, dass die geplanten Anlagen auf der
Gemarkungsgrenze - und damit auf dem, höchsten Punkt des Höhenrückens - errichtet werden sollen. Die Schallauswirkungen sind aufgrund dieser neuen Sachlage völlig neu zu beurteilen. Denn es liegt
auf der Hand, dass die Schallemissionen für unser Gebäude größer
sind, wenn die Anlagen näher an das Gebäude heranrücken. Wir fordern ein Schallgutachten, dem die Werte des neuen Anlagetyps Enercon E-115 zu Grunde liegen. Das Gutachten soll durch einen unabhängigen Gutachter erstellt werden, der nicht vom Investor bezahlt
wird.
2. Auswirkungen auf unsere Trinkwasserversorgung
Auf unserem Grundstück verfügen wir über mehrere eigene Trinkwasserquellen, die uns, unsere Feriengäste und Tiere mit Trinkwasser
versorgen. Der Abstand zu den geplanten Anlagen beträgt ca. 490

deutlich reduziert (s. u.). Dementsprechend geht der Regionalverband
weder von dauerhaften erheblichen Beeinträchtigungen für die Erholungsfunktion und den Tourismus im Dreisamtal aus, noch davon, dass
die touristische Nutzung des Klausenhofes "zerstört" würde. Allein die
Möglichkeit, dass die verbleibenden Vorranggebiete und darin eventuell entstehende Windenergieanlagen diesbezüglich im Einzelfall negative Effekte erzeugen könnten, überwiegt im Übrigen nicht das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der Nutzung regenerativer
Energiequellen.
Die zitierten Quellen zu der Umfrage des Centrum für marktorientierte
Tourismusforschung der Universität Passau (CenTouris), beauftragt
durch den Bundesverband Deutsche Mittelgebirge e. V. liegen dem
Regionalverband vor. Das planerische Vorgehen des Regionalverbands entspricht der Forderung des Bundesverbandes Deutsche Mittelgebirge e. V., dass der Konzentration von Windrädern an wenigen
Standorten der Vorrang vor vielen Einzelstandorten zu geben sei. Aus
der zitierten Umfrage lässt sich jedoch weder eine Prognose des Einzelfalls für das Dreisamtal ableiten, noch lassen Befragungen als Erhebungstechnik zuverlässige Vorhersagen von tatsächlichem Verhalten grundsätzlich zu. Gleichwohl sieht der Regionalverband das mögliche Konfliktpotenzial zwischen Windenergienutzung und touristischen
Belangen, und verfolgt mit den Änderungen der Vorranggebietskulisse
das Ziel, einen ausgewogenen Ausgleich der berührten Interessen
herbeizuführen, siehe dazu oben.
Zur weiteren Kritik an den Flächennutzungsplanung:
Zu 1. "Berechnungen über prognostizierte Lärmbelastung":
Die Kritik ist nicht auf den Regionalplan anwendbar, weil Berechnungen über prognostizierte Lärmbelastungen keine Planungsgrundlage
des Regionalverbands sind, und Berechnungen über prognostizierte
Lärmbelastungen auf regionalplanerischer Ebene auch nicht erforderlich sind. Die Sicherstellung der Einhaltung der entsprechenden Immissionsschutzwerte wird im jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren gewährleistet. Zur Behauptung, der GW St.
Peter werde in diesen Gebieten keine Ausweisung von Windkraftanlagen im Flächennutzungsplan vornehmen, siehe im Übrigen eingangs
zur interkommunalen Abstimmungen Erläutertes. In Bezug auf die
vorgebrachten, vermeintlichen planungsrechtlichen Folgen einer solchen Entscheidung ist auf § 1(4) BauGB hinzuweisen.
Zu 2. "Auswirkungen auf Trinkwasserversorgung":
Der Umgang mit Wasserschutzgebieten in der Plankonzeption des
Regionalverbands erfolgt über Tabu- und Abwägungskriterien entsprechend den Vorgaben des Windenergieerlasses. Ein Wasserschutzgebiet liegt im vorliegenden Fall nicht vor. Die Gewährleistung
der entsprechenden wasserwirtschaftlichen und privatrechtlichen Vereinbarkeit kann im nachgelagerten immissionsschutzrechtlichen Ge-
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Meter und zum FNP 290 Meter. Der Bau der Windkraftanlagen kann
zu Verschmutzungen der Trinkwasserquellen und sogar zum Versiegen der Quellen führen. Beim Bau der Anlagen kann es im Rahmen
der Fundamentarbeiten zur Verunreinigung unserer Quellen kommen.
Wenn bei den Fundamentarbeiten in wasserführende Schichten
durchgestoßen wird, die unsere Quellen speisen, kann sogar die dauerhafte Unbrauchbarkeit der Quellen die Folge sein. In diesen Fällen
gäbe es keine alternative Möglichkeit zur Trinkwasserversorgung unserer Gebäude. Ein Anschluss an die örtliche Wasserversorgung ist
bei uns auf Grund der Lage nicht möglich. Wenn gebaut wird, wäre
unsere Existenz auf dem Klausenhof somit in ernster Gefahr. Wir weisen auf Kapitel 4.4. des Windenergieerlasses Baden-Württemberg hin.
Demnach sollen im Rahmen der Abwägung bei der Auswahl von
Standorten für Windkraftanlagen Gebiete außerhalb von Wasserschutzgebieten gegenüber anderen Standorten vorgezogen werden.
Unsere Quellen sind nur deshalb kein Wasserschutzgebiet, weil sie
nicht zur Versorgung der Allgemeinheit bestimmt sind. Gleichwohl gilt
für sie der gleiche Schutz wie für andere Quellen auch. Wir fordern
deshalb ein hydrogeologisches Gutachten zur Abschätzung möglicher
Gefahren für unser Trinkwasser.
3. Infraschall-Emissionen
WK.A sind bedeutende lnfraschallquellen. Aufgrund der enormen
Ausmaße der geplanten Anlagen (Rotordurchmesser 120 Meter) wirken riesige Kräfte auf Rotorblätter und Windturm. Entsprechend energiereich sind die Schallwellen, die sich über viele Kilometer praktisch
ungehindert ausbreiten (s. Machbarkeitsstudie zur Wirkung von Infraschall im Auftrag des Umweltbundesamt (UBA), Juni 2014). Wir wohnen weniger 700 Meter von den geplanten Anlagen entfernt, so dass
wir mit Sicherheit vom lnfraschall betroffen sein werden. Die gesundheitlichen Auswirkungen und Risiken des Infraschalls sind zunehmend
Gegenstand der medizinischen Debatte. Bereits 2007 hat z.B. das
Robert-Koch-Institut wegen der negativen Auswirkungen des niederfrequenten Schalls auf den Resonanzkörper Mensch einschließlich
seines Gehirns, dringend Forschungsbedarf angemahnt. Auch die
Machbarkeitsstudie des UBA sagt aus, dass lnfraschall vielfältige negative Auswirkungen auf den Körper haben kann u.a. Herz-Kreislauf
Beeinträchtigungen, Konzentrationsschwäche, Schwindel und Schlaflosigkeit. Laut der Welt am Sonntag hat in Dänemark ein Großteil der
Kommunen die Pläne für WKA an Land auf Eis gelegt, bis ein staatliches Gutachten über die Risiken des Infraschalls Klarheit bringt.
Stattdessen sollen Anlagen auf dem Meer favorisiert werden
(http:flwww.welt.de/wirtschaftienergielarticLel
37970641/Macht-der-lnfraschall-von-Windkraftanlagen-krank. html). In
anderen Ländern gelten heute schon aus Gründen des Infraschall-Schutzes große Abstandsempfehlungen für WKA zur Wohnbe-

nehmigungsverfahren erfolgen.
Zu 3. "Infraschall-Emissionen":
Das in der Einwendung genannte Umweltbundesamt hat in seiner
Position vom November 2016 den Wissensstand über "Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen", inkl. Infraschallauswirkungen, aktualisiert:
Darin wird hervorgehoben, dass viele der Untersuchungen zu gesundheitlichen Effekten von Infraschall hohe Schallpegel betrachten,
die von WEA im Regelbetrieb nicht erzeugt werden. Es wird betont,
dass bei den üblichen Abständen zwischen WEA und Wohnbebauung,
aber auch im direkten Umfeld der Anlagen, sowohl die Hörschwelle
nach der gültigen DIN 45680 als auch die niedrigere Hör- und Wahrnehmungsschwelle nach dem Entwurf dieser Norm von 2013 im Infraschallbereich nicht erreicht wird. Nach Einschätzung des Umweltbundesamts stehen die derzeit vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Infraschall einer Nutzung der Windenergie nicht entgegen.
Auch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hat das Thema weiter untersucht: Auf
Grundlage zwei Jahre lang durchgeführter Messungen hat die LUBW
2016 den Bericht "Tieffrequente Geräusche und Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quellen" veröffentlicht. Auch darin heißt es,
dass die Infraschallpegel in der Umgebung von Windkraftanlagen bei
den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich - d. h. bei Abständen zwischen 120 m und 300 m - deutlich unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf 2013)
liegen. Ferner wird darauf verwiesen, dass in 700 m Abstand von den
Windenergieanlagen bei den Messungen zu beobachten war, dass
sich beim Einschalten der Anlage der gemessene Infraschall-Pegel
nicht mehr nennenswert oder nur in geringem Umfang erhöht. Der
Infraschall sei im Wesentlichen vom Wind erzeugt worden und nicht
von den Anlagen. Die LUBW kommt im Ergebnis zum Schluss, dass
Windkraftanlagen wie andere Anlagen nach den Vorgaben der TA
Lärm beurteilt werden können. Bei Einhaltung der rechtlichen und
fachtechnischen Vorgaben für die Planung und Genehmigung seien
keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche von Windkraftanlagen zu erwarten.
Zu 4. "Optische Bedrängung":
Die Möglichkeit der beschriebenen, subjektiv empfundenen Bedrängungswirkung im Einzelfall wird zur Kenntnis genommen. Diese Möglichkeit überwiegt nicht das öffentliche Interesse am Klimaschutz und
an der Nutzung regenerativer Energiequellen. Auf das zu den Belangen Landschaftsbild und Tourismus beschriebene und den Schlussabsatz dieses Beschlusses wird verwiesen.
Zu 5. "Zwischenergebnis":
Die Befürchtung, dass keine Touristen mehr in den Anlagen des Ein-
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bauung. Die DIN 45680, welche bzgl. der Lärmemmissionberechnungen für die Genehmigungsentscheidung für WKA verwendet wird, ist
veraltet und soll bereits seit 2011 den aktuellen Erfordernissen angepasst werden. Hierzu ist zu bemerken, dass die DIN 45680 den Schall
mit einem Filter bestimmt, welcher dem menschlichen Gehör angepasst ist (sogen. dB(A)-Wert). Tatsächlich emitieren die immer größer
werdenden Anlagen jedoch insbes. auch Schallwellen im tieffrequenten Bereich (20 bis 200 Hz) und im Infraschallbereich (1-20Hz), weIche
durch die bisherige Messung allenfalls unterrepräsentiert (20 bis 200
Hz) oder überhaupt nicht gemessen (Infraschall) werden. Gerade die
tieffrequenten Emissionen und der Infraschall werden jedoch für die
gesundheitlichen Beeinträchtigungen der exponierten Menschen erheblichem Maß verantwortlich gemacht. Dies bedeutet, dass die derzeitige Messmethode weder dem aktuellen Stand der Technik entspricht, noch die möglichen medizinischen Auswirkungen berücksichtigt. Wir machen Sie hiermit auf diesen wichtigen abwägungsrelevanten Aspekt aufmerksam, damit kein Behördenvertreter und kein Gemeinderat später sagen kann, er habe zum Zeitpunkt der Abstimmung
von diesen Gesundheitsgefahren nichts gewusst. Die Nichtberücksichtigung der Infraschallgefahren wäre ein Abwägungsmangel, denn nach
Art. 2 Abs. 2 GG ist bei jeder staatlichen Maßnahme die körperliche
Unversehrtheit der Bürger unbedingt zu schützen. Für die Wertung des
Schutzes der menschlichen Gesundheit als öffentlicher Belang kann
im Wesentlichen auf die Rechtsprechung und juristische Literatur zu
§35 Abs. 3 Nr. 3 BauGB zurückgegriffen werden. Öffentliche Belange
werden danach beeinträchtigt, wenn das Vorhaben schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen kann - die bloße Möglichkeit genügt
also. Gemeinderatsmitglieder, die bei der Ausweisung von Flächen
diesen Aspekt nicht berücksichtigen, gehen ein persönliches Haftungsrisiko ein (http//deutscherarbeitgeberverband.de/ aktuelles/2014/201
4_11_30_dav_aktuelles_grosswindanlagen. html).
4. Optische Bedrängung
Unser Hof befindet sich auf 660 Meter Höhe. Die geplanten Anlagen
auf dem Brombeerkopf sollen auf 860 Metern Höhe errichtet werden
und sind ihrerseits noch einmal jeweils 206,9 Meter hoch. Wir gehen
davon aus, dass wir von unserem Hof den Blick auf die Rotoren aller
drei Anlagen haben werden, die in z. T. weniger als 700 Meter Entfernung und rd. als 400 Meter über unseren Köpfen kreisen werden. Die
optische Bedrängungswirkung der nahen - und damit entsprechend
riesigen - Rotoren 400 Meter über unseren Köpfen ist mit den Händen
zu greifen.
5. Zwischenergebnis
Aufgrund der Schallemissionen und der optischen Bedrängungswirkung müssen wir befürchten, dass keine Touristen mehr bei uns wohnen wollen. Die Investitionen der vergangenen Jahre in die Ferien-

wenders wohnen wollen ist nicht plausibel, ebenso die gezogenen
Schlussfolgerungen. Ein begründeter Anlass, gesundheitlichen Beschwerden zu erwarten oder den Verlust der Trinkwasserversorgung
liegt nicht vor, die daraus abgeleitete Befürchtung des Einwenders,
seine Wohnung deshalb nicht mehr nutzen zu können, ist nicht begründet.
Zu 6. Bisherige Daten zur Windhöffigkeit:
Zu den Daten zur Windhöffigkeit als Abwägungsbelang siehe oben. Im
Zuge der Erarbeitung des Kapitels 4.2.1 Windenergie hat sich gezeigt,
dass eine abschließende Beurteilung von Fragen des technischen
Erschließungsaufwands auf Ebene der Regionalplanung nicht möglich
ist. Eine Erschließbarkeit aller regionalplanerisch festgelegten Standorte ist nach Einschätzung des Regionalverbands indes grundsätzlich
gegeben, zumal in diesem Fall in einem Teilbereich des o. g. Höhenrückens bereits Windenergieanlagen bestehen. Die Behauptung, "Fast
alle Windkraftanlagen im südlichen Schwarzwald" schrieben Verlust
wird von der zitierten Presse-Quelle nicht gedeckt und ist unplausibel.
Der in dem Artikel behauptete Umstand, dass in den zurückliegenden
Jahren im näheren Umfeld Freiburgs Renditeerwartungen von Betreibern nicht erfüllt worden sind, stellt weder wie behauptet die Wirtschaftlichkeit von Windenergieanlagen im südlichen Schwarzwald in
Abrede, noch stellt er das vom Regionalverband gewählte planerische
Vorgehen in Frage.
Zu 7. "Verlust einer intakten Schwarzwaldlandschaft":
Zur Bedeutung und planerischen Berücksichtigung des Landschaftsbilds siehe oben sowie Schlussabsatz dieses Abwägungsbeschlusses.
Zu 8. "Abwägungsfehler beim Ausschluss des Suchraums "Sonneck"":
Die Kritik ist an den Entwurf des Flächennutzungsplan gerichtet. Ein
Abwägungsfehler im Offenlage-Entwurf des Regionalplan wird in der
Einwendung nicht behauptet.
Zu 9. "Natur- und Artenschutz":
Zum Belang des Artenschutz siehe oben.
Zu 10. "Kein Klimavorteil durch weitere Windkraftanlagen":
Der angeführte Presseartikel liegt dem Regionalverband vor. Zur
grundsätzlichen Kritik an Windenergieanlagen als Teil der Energiewende siehe oben zum "volkswirtschaftlichen Argument" Erläutertes.
Vor dem Hintergrund der hier vorgebrachten sowie weiterer Stellungnahmen und des zwischenzeitlich erfolgten Erkenntnisgewinns wird die
Planung wie folgt geändert:
Zur Vermeidung insbesondere der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflä-

324
Lfd.Nr.

ID

Absender

Äußerung
wohnungen wären entwertet. Das kommt einer Teilenteignung unseres
Eigentums gleich. Die Folge wird sein, dass auch unser Nebenerwerbs-Landwirtschaftsbetrieb, der aus den Einnahmen aus der Vermietung finanziert wird, nicht mehr haltbar sein wird. Die Landschaft
wird nicht mehr gepflegt. Bei entsprechenden gesundheitlichen Beschwerden für uns oder unsere kleinen Kinder bzw. bei Verlust unserer
Quellen werden auch wir nicht mehr im Klausenhof wohnen können.
Das käme einem wirtschaftlichen Totalverlust unseres nach Art. 14 GG
geschützten Eigentums gleich. Wir fordern, diese Aspekte in die Abwägung einzubeziehen.
6. Bisherige Daten zur Windhöffigkeit - keine Grundlage für die Auswahlentscheidung
Der Windenergieerlass führt in Kapitel 4.2.6 aus, dass die Belange des
Landschaftsbilds und die der Windenergienutzung gegeneinander
abzuwägen sind. Er führt auch aus, dass neben den unter 1. aufgeführten Punkten auch folgende Kriterien betrachtet werden sollen:
Windhöffigkeit, Nähe zu Stromirassen, Bündelung mit Infrastrukturtrassen und Zuwegung. Es besteht weder eine Nähe zu Stromtrassen,
eine Bündelung mit Infrastrukturtrassen oder eine ausreichende Zuwegung. Der wirtschaftliche Ertrag von WKA rund um die geplanten
Windvorrangflächen ist erfahrungsgemäß gering. Viele Anlagen erwirtschaften Verluste, da die Windgeschwindigkeiten weit unter den
Prognosen des Windatlas liegen. Windkraftanlagen im Schwarzwald
liefern nur rd. 1.300 Volllast Stunden Strom im Jahr (zum Vergleich an
der Ostsee: 4.275 Stunden s. hier
http://www.freiewelt.net/nachricht/gruene-projekte-tiefrote-zahlen-1
0045314/). Das Jahr hat indessen 8.760 Stunden. Im Windenergieerlass unter Kapitel 4.1. steht, dass für die Eignung eines Standortes
letztlich der Ertrag die entscheidende Größe darstellt. Fast alle Windkraftanlagen im südlichen Schwarzwald schreiben hingegen Verlust (s.
hier: http:/lwww.badische-zeitung.de/freiburo/windraeder- liegen-weiter-unter-plan --638271 38.html). Umso wichtiger ist es, dass
die Windhöffigkeit des Standorts sauber und verlässlich gemessen
wird, bevor der Standort für Windkraftanlagen ausgewiesen und unberührte Natur im Schwarzwald unwiederbringlich zerstört wird. Im vorliegenden Fall wurde die Windhöffigkeit jedoch, wenn sie überhaupt
überall erfasst wurde, nur auf der Grundlage einer sog. LIDAR-Messung lediglich berechnet. Es ist geplant, die Anlagen über
bewaldetem Gebiet auf dem Höhenrücken 500 m über dem Tal zu
errichten. Bekannt ist, dass LIDAR-Messungen gerade über Waldgebieten und Hügeln Daten liefern, die systematisch fehlerbehaftet sind:
"Wir haben unsere Lidar-Systeme bisher an unserem 200 Meter hohen
Windmessmast bei Kassel sowie an verschiedenen Standorten unserer Projektpartner eingesetzt. Dabei haben wir viel Erfahrung mit der
Genauigkeit aber auch mit systematischen Messfehlern gesammelt.
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chen "Uhlberg", "Hornbühl" und "Flaunser" verzichtet.
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III eines Wasserschutzgebiets),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Die Anregung wird somit teilweise berücksichtigt.
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Denn gerade hier; also im Mittelgebirge, auf Bergkuppen und im Wald,
sind die Messungen durch das Messprinzip mitunter fehlerbehaftet“
(Quelle: Fraunhofer-lnstitut, http:/Iwwwiwr.de/news.php?id=27452). Die
Messperiode über wenige Monate war außerdem zu kurz. Es ist bekannt, dass die durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten über längere Zeiträume (Monate, Jähre, auch innerhalb eines Jahres z.B.
Herbst/Winter und Frühling/Sommer) sehr unterschiedlich sind. Die
Badische Zeitung schreibt, dass sogar der zukünftige Betreiber der
geplanten Anlagen selbst, die Fa. Regiowind, das schwache Ergebnis
bei der Windstromerzeugung mit „mehreren schwachen Windjahren in
Serie“ begründet hat
(http://www.badische-zeitunq.de/freiburq/windraeder-liegen-weiter
-unter-plan--63827138.html). Folglich kann eine Windmessung, finanziert durch Regiowind, über lediglich einige Monate allenfalls ein Zufallsergebnis erbringen.
Hinzu kommt, dass die Messungen aufgrund der Entscheidungen der
Gemeinden Glottertal, St. Peter und St. Märgen, keine Windkraft-Vorrangfläche am Brombeerkopf auszuweisen, ohnehin obsolet
sind: Aufgrund dieser Entscheidung müssen die geplanten Anlagen
einen Abstand von der Gemarkungsgrenze zum Glottertal von mindestens einer Rotorlänge haben (s.o.). Damit erweisen sich auch alle
getroffenen Feststellungen zur Windhöffigkeit als unzutreffend, da
diese Feststellungen immer unter der Prämisse getroffen wurden, dass
die geplanten Anlagen auf der Gemarkungsgrenze - und damit auf
dem höchsten Punkt des Höhenrückens - errichtet werden sollen. Da
das Gelände in Richtung Stegen abfällt, können sich erhebliche Unterschiede ergeben je nachdem, ob die Windhöffigkeit am höchsten
Punkt auf dem Bergrücken oder 70 Meter unterhalb des Bergrückens
gemessen wird. Da die Windhöffigkeit des Standorts als wichtiges
Abwägungskriteriurn bei der Beurteilung des Eingriffs in die Landschaft
zählt, muss die Windhöffigkeit deshalb durch geeignete Messungen 70
Meter von der Gemarkungsgrenze neu beurteilt werden. Die Windmessung ist durch geeignete Messmethoden über einen hinreichend
großen Messzeitraum (mind. 1 Jahr) zu ermitteln. Im Falle einer LIDAR-Berechnung ist die Eliminierung systemimmanenter Fehler (über
bewaldetem Gebiet und Bergrücken) nachzuweisen. Weiter ist zu
berücksichtigen, dass sich das Gebiet durch den Abstand zur Gemarkungsgrenze des Glottertals verkleinert.
Es ist naheliegend, dass sich die geplanten drei Anlagen auf dem
Brombeerkopf bei insgesamt deutlich kleinerem Standort wechselseitig
behindern, was bei der Messung der Windhöffigkeit ebenfalls berücksichtigt werden muss. Die vorhandenen Daten sind als Grundlage für
die Abwägungsentscheidung im Zusammenhang mit der Auswahl von
Standorten im GVV-Gebiet jedenfalls nicht brauchbar. Wenn es sich
nach der Errichtung der Anlagen herausstellt, dass die Anlagen nicht
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nur erhaltenswerte Natur und Landschaft unwiederbringlich zerstört
haben, sondern auch noch Verluste erwirtschaften, wird dies eine
immense Blamage aller beteiligten Behörden und Gemeinderäte zur
Folge haben. Die Bürger werden sich erinnern, dass man vor der
Ausweisung der Bauflächen nicht einmal die Windgeschwindigkeit
richtig gemessen hat.
7. Verlust einer intakten Schwarzwaldlandschaft
Die Anlagen auf dem Höhenrücken würden eine bisher intakte
Schwarzwaldlandschaft zerstören - mit negativen Auswirkungen auf
die Bewohner und auf die Naherholungsfunktion und die Tourismusbetriebe. Das OVG Münster führt dazu aus: ‚Eine Verunstaltung ist zu
bejahen, wenn in einer Mittelgebirgslandschaft an exponierter Stelle zu
errichtende WKA unmittelbar in das Blickfeld einer bisher unbeeinträchtigten Fernsicht treten und durch ihre Rotoren optisch eine Unruhe stiften würden, die diesem Bild fremd sind“ (OVG Münster,
NVwZ-RR 2006, 176). Der Windenergieerlass fordert unter Kapitel
4.2.6. auf, das Landschaftsbild bei der Abwägung zu berücksichtigen
und verweist auf § 1 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 4 sowie § 14 Abs. 1 des
Bundesnaturschutzgesetzes. Nach dem Windenergieerlass liegen
gewichtige Belange des Landschaftsbilds vor, „wenn die Standorte für
Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
eines Landschaftsbildes von herausragender Vielfalt, Eigenart und
Schönheit führen würden“. Nach Kapitel 5.6.4.1.1 überwiegen dann die
Belange des Landschaftsschutzes die Belange der Windenergienutzung. Eine Ausweisung der Windvorrangflächen auf dem Brombeeikopf, Flaunser und Hornbühl wären somit ein Abwägungsfehler.
8. Abwägungsfehler beim Ausschluss des Suchraums „Sonneck“
Die Dreisamtalgemeinden Kirchzarten, Oberried und Buchenbach
versuchen, den Windradstandort möglichst weit von ihren eigenen
Gemeindegebieten festzulegen. Dies vor allem auf unsere Kosten.
Abwägungsfehlerhaft wurden die eigene Belange tangierenden Flächen aus dem Suchraum von vornherein ausgeschlossen, ohne dass
hierfür eine tragfähige Begründung gegeben wird (so etwa das „Sonneck“).
9. Natur- und Artenschutz
Seit vielen Jahren beheimatet unser Wohnhaus die geschützte Zwergfledermaus. Die Tiere sind in den Abendstunden täglich zu beobachten. Des Weiteren beobachten wir seit Jahren, dass die Wiesen ?uf
unserem Grundstück nach dem Abmähen täglich mehrmals von einem
Rotmilanpaar besucht werden, das von Glottertäler Seite über den
Srombeerkopf fliegt. Dies beobachten wir wie gesagt seit Jahren. Weitere Angaben können von Dr. Grub gemacht werden, der für das Naturdenkmal am Pfisterhäusleberg zuständig ist. Wir rügen, dass speziell für den Suchraum Brombeerkopf kein Gutachten von Faktorgrün
eingeholt wurde, sondern auf eine Untersuchung zurückgegriffen wur-
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de, die vom Investor in Auftrag gegeben und bezahlt wurde. Das Investorengutachten ist keine taugliche Grundlage für die Abwägungsentscheidung. Es liegt eine Ungleichbehandlung der Suchräume vor.
Um die Suchräume vergleichen zu können, müssen vergleichbare
Untersuchungen für alle Suchräume durchgeführt werden. Der Artenschutz muss also für alle Suchräume nach den gleichen Kriterien untersucht werden (Beobachtungsintensität, Beobachtungszeitraum,
Beobachtungszeiten - morgens, abends, Anzahl der gleichzeitigen
Beobachtungspersonen etc). Nur wenn dies gewährleistet ist, kann
das Kriterium des Artenschutzes für alle Suchräume vergleichend
bewertet werden. Des Weiteren rügen wir, dass ausweislich des Investoren-Gutachtens die Beobachtungszeit am Brombeerkopf vor dem
Vogelflug im September beendet wurde. Der Zugvogelflug war damit
nicht Gegenstand der Beobachtung, obwohl ein beobachteter Überflug
von vielen Rotmilanpaaren und anderen geschützten Vogelarten dazu
hätte Veranlassung geben müssen. Wir fordern, dass dies nachgeholt
wird.
10. Kein Klimavorteil durch weitere Windkraftanlagen
Nach Ziff. 3.2.1. des Windenergieerlasses Baden-Württemberg vom
09. Mai 2012 müssen bei der Abwägung auch Belange des Klimaschuftes berücksichtigt werden. Heute weiß man, dass weitere Windkraftanlagen in Deutschland keinen positiven Beitrag zum Klimaschutz
leisten. Wir verweisen auf den Artikel "Schmutziger Irrtum" aus der
Zeitung "DIE ZEIT" Nr. 50/2014. In diesem Artikel wird Herr Patrick
Graichen, ein ehemaliger Mitarbeiter des Bundesumweltministeriums
und seinerzeit zuständig für die Energiewende, mit folgenden Worten
zitiert: "Wir haben uns geirrt bei der Energiewende. Nicht in ein paar
Details, sondern in einem zentralen Punkt. Die vielen neuen Windräder
und Solaranlagen, die Deutschland baut leisten nicht was wir uns von
ihnen versprochen haben. Wir hatten gehofft, dass sie die schmutzigen
Kohlekraftwerke ersetzen würden, die schlimmste Quelle von Treibhausgasen. Aber das tun sie nicht."(http//www. zeit
de/2014/SO/schmutziger-irrtum-energiewende-klimawandel). Weitere
Windkraftanlagen haben vor dem Hintergrund dieser neuen Erkenntnisse keinerlei Rechtfertigung mehr. Es gibt überhaupt keinen rechtfertigenden Grund mehr dafür, dass für Anlagen, die völlig nutzlos gegen
die C02-Emissionen sind (den Ausstoß von C02 sogar verstärken, weil
Braunkohlekraftwerke vorgehalten werden müssen, die den Strom
liefern, wenn der Wind nicht weht!) eine intakte Schwarzwaldlandschaft, eine intakte Natur mit geschützten Tierarten, unsere Gesundheit und unsere Lebensgrundlage als Ferienwohnungsanbieter zerstört
werden.
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Privat
79252 Stegen

[siehe gleichlautend ID 307]

Privat
79252 Stegen

[siehe gleichlautend ID 307]

Privat
79252 Stegen

[siehe gleichlautend ID 307]

Privat
79379 Müllheim

Kein Ausschluss von Gebiet Nr. 61, "Schrennengrabenkopf". Die Fläche ist im weiteren Verfahren als Vorranggebiet zu behandeln.
Begründung:
Sehr gute Windhöffigkeit von 6,0 -> 7 m/s auf. Geringes Konfliktpotential bei Artenschutzprüfung. Keine Brutstandorte windkraftsensibler
Vogelarten im Umkreis von >1km. Kein Wanderfalkenbrutplatz am
Roßfelsen wie irrtümlicherweise angenommen. Zwingende Ausschlusskriterien liegen nicht vor.
Beschluss des Müllheimer Stadtrates die Fläche "Hohe Eiche/Blauen",
die deckungsgleich mit der Fläche Nr. 61, "Schrennengrabenkopf" ist,
bei der Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes des GVV Müllheim-Badenweiler zur Ausweisung von Windenergie-Konzentrationszonen weiter im Verfahren zu belassen. Die Fläche
liegt zu einem erheblichen Teil auf der Gemarkung Müllheim.
Am Umstieg von Atom, Kohle und Öl auf erneuerbare Energien führt
kein Weg vorbei. Die Windenergie ist neben der Solarenergie der wichtigste Stromlieferant bei den erneuerbaren Energien. Beide Energielieferanten ermöglichen eine dezentrale Energieversorgung. Entsprechend sollte die Windhöffigkeit bei der Abwägung Berücksichtigung
finden.

Keine Berücksichtigung

Privat
79379 Müllheim

[siehe gleichlautend ID 263]

Keine Berücksichtigung

Berücksichtigung (teilweise)
[siehe gleichlautend ID 307]
Berücksichtigung (teilweise)
[siehe gleichlautend ID 307]
Berücksichtigung (teilweise)
[siehe gleichlautend ID 307]

Die vorhandene gute Windhöffigkeit wird gesehen. In der Plankonzeption des Regionalverbands wird die Windhöffigkeit mit hohem Gewicht
in Fällen, die der Abwägung zugänglich sind, berücksichtigt.
Im vorliegenden Fall liegen jedoch, anders als in der Einwendung
behauptet, in weiten Bereichen des Gebiet "Nr. 61 - Schrennengrabenkopf" Tabukriterien (Ausschlussgründe) im Sinne des Windenergieerlasses (WEE) vor: Eine Festlegung eines Gebiets am Schrennengrabenkopf ist aufgrund der vom Regionalverband angewandten
Umgebungsschutzabstände um Siedlungen, wohngenutzte Gebäude
im Außenbereich und Kliniken, der Lage weiter Bereiche in Schutzzonen II von Wasserschutzgebieten sowie der der regionalen Plankonzeption zugrunde gelegten Mindestflächengröße von 15 ha (Bündelungsprinzip) nicht möglich.
Der kommunalen Planung bleibt es unbenommen, bei der Festlegung
von kommunalen Konzentrationszonen über die sich aus der regionalen Plankonzeption ergebenen Vorranggebiete des Regionalverbands
hinauszugehen, da sich durch die Änderung des Landesplanungsgesetzes keine Ausschlusswirkung mehr durch diese ergibt. Ergänzend
wird darauf hingewiesen, dass auch im 1. Offenlage-Entwurf zur Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans des GVV Müllheim-Badenweiler im Bereich der Windenergie (Stand 2016) keine
Konzentrationszone am o. g. Höhenzug geplant ist.
Die angeregte Festlegung kann im genannten Fall wegen der vom
Regionalverband angewandten Plankonzeption nicht erfolgen. Die
Anregung wird somit nicht berücksichtigt.

[siehe gleichlautend ID 263]
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Privat
79379 Müllheim

[siehe gleichlautend ID 263]

Privat
79379 Müllheim

[siehe gleichlautend ID 263]

Privat
79379 Müllheim

[siehe gleichlautend ID 263]

Privat
79426 Buggingen

[siehe gleichlautend ID 263]

Privat
79379 Müllheim

[siehe gleichlautend ID 263]

Privat
79379 Müllheim

[siehe gleichlautend ID 263]

Privat
79379 Müllheim

[siehe gleichlautend ID 263]

Privat
79415 Bamlach

[siehe gleichlautend ID 263]

Privat
79286 Glottertal

Einwand gegen die Ausweisung der Flächen Nr.45 Flaunser/ Brombeerkopf und Nr. 46 Rosskopf/ Hornbühl/ Uhlberg als regionalbedeutsame Vorranggebiete für Windenergieanlagen
[...] bei unserer Bürgerinitiative „Einzigartiges Glottertal“ haben Ende
des letzten Jahres 1.500 Bürger gegen den Bau von Windkraftanlagen
auf dem Brombeerkopf unterschrieben. Die Mitglieder des Gemeinderats Glottertal versichern immer wieder, dass auf keinen Fall der ganze
südliche Höhenzug (Brombeerkopf, Flaunser, Hornbühl, Uhlberg) bebaut werden soll. Nun will der Regionalverband Südlicher Oberrhein
diese Gebiete als Windvorrangflächen auswiesen. Hiergegen wehren
wir uns, organisiert in der Bürgerinitiative „Einzigartiges Glottertal“.
Die Ausweisungen des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein von
Windkraftvorrangflächen und die Errichtung von Windkraftanlagen
(WKA) auf den Flächen Nr.45 Flaunser/ Brombeerkopf und Nr.46
Rosskopf/ Hornbühl/ Uhlberg als regionalbedeutsame Vorranggebiete
für Windenergieanlagen haben schwerwiegende negative Folgen für
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[siehe gleichlautend ID 263]
Keine Berücksichtigung
[siehe gleichlautend ID 263]
Keine Berücksichtigung
[siehe gleichlautend ID 263]
Keine Berücksichtigung
[siehe gleichlautend ID 263]
Keine Berücksichtigung
[siehe gleichlautend ID 263]
Keine Berücksichtigung
[siehe gleichlautend ID 263]
Keine Berücksichtigung
[siehe gleichlautend ID 263]
Keine Berücksichtigung
[siehe gleichlautend ID 263]
Berücksichtigung (teilweise)
Zu den zwischenzeitlich durch das LplG aufgehobenen, ehemaligen
Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen:
Bei der Planung der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen folgt der Regionalverband einer stringenten
flächendeckenden Planungsmethodik. Der Regionalverband konzentriert sich auf aus regionaler Sicht besonders geeignete und konfliktarme Gebiete. Die genannten Bereiche "Schillinger Berg" und
"Hinterer Hochwald" aus der Teilfortschreibung des Windkapitels 2006
entsprechen nicht den Kriterien der angewandten Planungsmethodik
sowie den zwischenzeitlich vorliegenden Daten. Eine Festlegung als
Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen
ist allein schon aufgrund der vom Regionalverband angewandten Umgebungsschutzabstände um Siedlungen und wohngenutzte Gebäude
im Außenbereich und/oder der zugrunde gelegten Windhöffigkeits-
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uns als Bürger des Glottertals und tangieren massiv öffentliche Belange. Im Windenergieerlass Baden-Württemberg vom 09. Mai 2012 steht
unter 3.2.1., dass die Belange des Klimaschutzes keinen Vorrang vor
anderen Belangen haben. Es müssen stattdessen bei der Festlegung
von Standorten für WKA die Belange des Klimaschutzes mit den anderen städtebaulichen relevanten Belangen abgewogen werden. Weiter steht unter 3.2.2.1. „Sind im gesamten Gebiet der Kommune keine
für die Windenergienutzung geeigneten Flächen zu finden, darf die
Kommune keine Konzentrationszonen vorsehen“.
Daher legen wir Einwand ein gegen die in der Offenlage befindlichen
Flächen Nr. 45 und Nr. 46, begründet durch nachfolgende Ausführungen:
I. Ausführungen zu Fehlern im Regionalplan Südlicher Oberrhein Kapitel Windenergie (Stand Dezember 2014) Offenlage
II. Weitere kritische Auseinandersetzungen mit den Planungen
[zu:] I. Ausführungen zu Fehlern im Regionalplan Südlicher Oberrhein Kapitel Windenergie
(Stand Dezember 2014) Offenlage
Rechtskräftige Vorranggebiete für Windkraftanlagen:
Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb nicht alle Windkraftvorranggebiete des bestehenden Regionalplans aus dem Jahr 2006 in der vorliegenden Regionalplanfortschreibung enthalten sind. Betrachtet wird
beispielsweise das Vorranggebiet „Rosskopf“, nicht aber die Vorranggebiete „Schillinger Berg“ bei Freiamt oder „Hinterer Hochwald“ bei St.
Peter. Der Gemeindeverwaltungsverband St. Peter hat das Gebiet
„Hinterer Hochwald - Platte“ bewusst als Windkraftkonzentrationsfläche ausgewiesen, da von diesem Standort vergleichsweise geringe
visuelle Beeinträchtigungen auf den empfindlichen und hochwertigen
Landschafts- und Erholungsraum des Gemeindeverwaltungsverbands
ausgehen. Selbst wenn auf der Vorrangfläche keine neuen Anlagen
Platz finden sollten, ist der „Hintere Hochwald“ auf den Gemeindegebieten St. Peter und Simmonswald in die Regionalplanfortschreibung
aufzunehmen. Das gleiche gilt für das Vorranggebiet „Schillinger
Berg“.
Kommunale Beschlüsse und Flächennutzungspläne:
Aktuelle Beschlüsse von Kommunen sowie die Daten zu aktuellen
Windkraft-Flächennutzungsplänen wurden in der Planung nicht berücksichtigt. Zwischenzeitlich hat sich die Gemeinde Glottertal in der
aktuellen Debatte um den Flächennutzungsplan des Gemeindeveraltungsverbandes St. Peter gegen die Ausweisung von Windkrafteignungslfächen auf dem Gemeindegebiet Glottertal ausgesprochen.
Demzufolge sind die in den Unterlagen dargestellten Gebietskulissen
der Vorranggebiete 45 (Brombeerkopf) und 46 (Hornbühl) deutlich zu
groß dargestellt und entsprechend zu streichen.
Umweltbericht / Methodendokumentation:

schwelle von 6,0 m/s in 140 m über Grund nicht möglich. Der kommunalen Planung bleibt es jedoch unbenommen, bei der Festlegung von
kommunalen Konzentrationszonen über die regionalplanerisch festgelegten Vorranggebiete hinauszugehen, da sich durch die Änderung
des Landesplanungsgesetzes keine Ausschlusswirkung mehr durch
diese ergibt.
Zu Kommunalen Beschlüssen und Flächennutzungsplänen siehe zum
Umgang mit kommunalen Beschlüssen und Planungen unten.
Zum Umweltbericht/ Methodendokumentation:
Aufgrund des Fehlens von Vorgaben oder Empfehlungen für den Methodenrahmen der Landschaftsbildbewertung von Landesseite müssen
die Planungsträger eigene Bewertungsmethoden in Bezug auf ihre
Windenergieplanungen entwickeln. Die gewählte Methodik ist plausibel
und entspricht den fachlichen und rechtlichen Ansprüchen.
Die Qualität des betroffenen Landschaftsbildes auch im großräumigen
Bezug wird gesehen. Zum Umgang damit im Nachgang zur ersten
Offenlage siehe unten zum Landschaftsbild Erläutertes.
Belange der Erholung und des Tourismus werden planerisch entsprechend ihres Gewichts berücksichtigt. Siehe dazu unten zur Entwertung
von Gemeindeeinrichtungen Erläutertes.
Betroffenheiten des Landschaftsbilds werden methodisch sinnvoll
ermittelt und angemessen planerisch berücksichtigt (s. u.). Die Planung wurde gegenüber dem ersten Offenlage-Entwurf geändert und
die Vorranggebiete reduziert (s. u.). Unabhängig von den grundsätzlich
eintretenden Wirkungen auf das Landschaftsbild durch die Errichtung
von Windenergieanlagen geht der Regionalverband nicht davon aus,
dass die verbliebenen Standorte für Windenergieanlagen zu einer
schwerwiegenden Beeinträchtigung eines Landschaftsbilds von herausragender Vielfalt, Eigenart und Schönheit führen. Hinsichtlich der in
der Stellungnahme zitierten Vorgaben des Windenergieerlasses Baden-Württemberg zur Eingriffsregelung ist im Übrigen auf die expliziten
Regelungen im Erlass zur planerischen Berücksichtigung des Landschaftsbildes im Rahmen der Regional- und Bauleitplanung (Kapitel
4.2.6) hinzuweisen: Demnach können "Gewichtige Belange des Landschaftsbilds (…) vorliegen, wenn die Standorte für Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung eines Landschaftsbildes von herausragender Vielfalt, Eigenart und Schönheit führen
würden. Gleichzeitig muss aber der Planungsträger in der Abwägung
berücksichtigen, ob und inwieweit aufgrund der Windhöffigkeit sowie
der Standortverhältnisse für die Windenergienutzung besonders geeignete Bereiche betroffen sind. Die Belange des Landschaftsbilds und
der Windenergienutzung sind dabei in die bei der Regional- und Bauleitplanung gebotene umfassende Abwägung aller beachtlichen Belange einzubeziehen".
Im Übrigen wurden die Methodendokumentation und der Umweltbe-
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Beim Landschaftsbild ist die visuelle Wirkzone 2 (Mittelbereich) gemessen an den Ausmaßen der Windkraftanlagen (200 Meter Höhe) mit
3 Kilometern zu gering bemessen. Erforderlich ist eine Erweiterung der
Wirkzone 2 auf 5 Kilometer. Mit diesem Schwellenwert wird in der
Regel auch in der Flächennutzungsplanung gearbeitet.
Die Qualität des betroffenen Landschaftsbildes wurde nur unzureichend berücksicht. Es ist unerklärlich, weshalb z.B. in den Gebietssteckbriefen 45 (Brombeerkopf) und 46 (Hornbühl) keine Aussagen zur
betroffenen großräumigen Landschaftsqualität getroffen wurden. Dabei
ist unbestritten, dass beispielsweise weite Teile des betroffenen Glottertals samt Seitentäler höchstwertige und empfindliche Kulturlandschaft sind.
Eingriffe in bedeutsame Erholungs- und Tourismusgebiete werden
nicht ausreichend gewürdigt.
Das Vorkommen und die schwerwiegende Beeinträchtigung von
Landschaftsbildern mit herausragender Eigenart, Vielfalt und Schönheit bleiben unberücksichtigt. Gerade diese herausragenden Landschaftsräume prägen die Region und sind gegenüber der Windkraftnutzung besonders empfindlich. Unverständlicherweise wurden landesweit vorliegende Daten zum Landschaftsbild nicht in die Planung
einbezogen. Dabei wurden im Heft “Naturschutzinfo 1/2013“ der Landesanstalt für Umwelt und Naturschutz nach dem fachlich anerkannten
Modell Roser die herausragenden Landschaftsbilder landesweit veröffentlicht. Wenngleich das Landschaftsmodell Roser für die Region
Südlicher Oberrhein nur in einer Betaversion vorliegt, so ist die Bewertung dennoch schlüssig und im Ergebnis vollinhaltich übertragbar.
Gerechtfertigt wird dies durch die Tatsache, dass die als Planungsgrundlage differenziert bearbeiteten Projektregionen „Mittlerer Oberrhein“ und „Nordschwarzwald“ im Bereich der Höhenzüge vergleichbare Landschaftsbildräume aufweisen. Ungeachtet der
EDV-gestützten Landschaftsbildauswertung wird der aufgeschlossene
Durchschnittsbetrachter die durch das Modell Roser festgelegten herausragenden Landschaftsbildräume zweifellos bestätigen. Bei der
Regionalplanfortschreibung sind diese landesweit herausragenden
Landschaftsbildräume angemessen zu berücksichtigen und von Windkraftvorrangzonen frei zu halten. Verwiesen wird hierbei auf die Vorgaben des Windenergieerlasses Baden-Württemberg (Kapitel
5.6.4.1.1), wonach bei schwerwiegenden Beeinträchtigungen eines
Landschaftsbildes von herausragender Vielfalt, Eigenart und Schönheit
in der Regel die Belange des Landschaftsschutzes überwiegen.
Bei der Einzelfallprüfung sind die Abwägungskriterien in Tabelle 2 der
Methodendokumentation dargestellt. Unverständlicherweise enthalten
die Unterlagen aber keine Aussagen über die Bepunktung der Konfliktintensität der jeweiligen Vorranggebiete. Demzufolge ist die Abwägung bei der Einzelfallprüfung intransparent.

richt fortgeschrieben.
Zum Vorranggebiet "Nr. 45 - Flaunser/ Brombeerkopf":
Das in der Stellungnahme kritisierte, im ersten Offenlage-Entwurf enthaltene Teilgebiet im Bereich Zimmereck entfällt aus Gründen des
Arten- und des Überlastungsschutzes.
Die planerische Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange soweit diese auf regionalplanerischer Ebene bearbeitbar sind - fand in
enger Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden statt. In Bezug
auf die Berücksichtigung der von der FVA erarbeiteten Beurteilungskategorien der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn hat das
Regierungspräsidium Freiburg (zuletzt mit E-Mail vom 17.01.2017) das
Vorgehen des Regionalverbands ausdrücklich als inhaltlich sachgerecht bestätigt. Im Übrigen wurde die Gebietskulisse auf der Grundlage
der ersten Offenlage geändert und die o. g. Vorranggebiete deutlich
reduziert. So entfielen Bereiche am Flaunser und Zimmereck aufgrund
von Artenschutzaspekten und weitere Bereiche am Brombeerkopf auf
Glottertäler Gemarkung entfielen ebenfalls. Bei den Planungen des
Regionalverbands wurden im Übrigen u. a. Erkenntnisse zu Artenschutzfragen aus kommunalen Planungen berücksichtigt.
Zum planerischen Umgang mit Betroffenheiten des Landschaftsbilds s.
o..
Zwei von drei Teilbereichen, die in der ersten Offenlage enthalten
waren, entfallen. Das verbleibende Gebiet 45 wird auf Glottertäler
Gemarkung deutlich reduziert. Es weist trotzdem die nach dem Plankonzept erforderliche Mindestgröße auf. An den, unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und der Nutzung regenerativer Energiequellen. Die verbleibenden Konflikte rechtfertigen nicht die vollständige Streichung des Vorranggebiets.
Zum Vorranggebiet "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl":
Das Teilgebiet Hornbühl auf Gemeindegebiet Glottertal entfällt (siehe
dazu unten zum Landschaftsbild Erläutertes und am Schluss).
Eine angemessene planerische Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange hat stattgefunden (siehe oben zum Vorranggebiet Nr.
45).
Die Teilbereiche des Vorranggebiets "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl /
Uhlberg" Uhlberg, Schanze und Hornbühl, die in der ersten Offenlage
enthalten waren, entfallen. Das verbleibende Gebiet Nr. 45 am Rosskopf wird auf Gundelfinger Gemarkung und damit in Richtung Glottertal
zurückgenommen. Es weist trotzdem die nach dem Plankonzept erforderliche Mindestgröße auf. An den, unter Berücksichtigung der
Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten
Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und der Nutzung regenerativer Energiequellen.
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Vorranggebiet 45- Flaunser / Brombeerkopf:
Das geplante Teilgebiet im Bereich Zimmereck führt durch die Nähe
zur Ortsbebauung und die exponierte Lage 400 Höhenmeter über dem
engen Talraum zu massiven Bedrängungseffekten für die Bevölkerung
und die zahlreichen Naherholungssuchenden und Feriengäste des
Glottertals. Insbesondere dieser Standort, wie auch die anderen Teilfächen auf dem Gemeindegebiet Glottertal wurden durch den Beschluss zum aktuellen Flächennutzungsplan durch den Glottertäler
Gemeinderat abgelehnt und sind aus dem Regionalplan zu streichen.
Auf dem „Brombeerkopf“ zeichnet sich für das Auerhuhn ein gravierender Konflikt mit dem artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand der
erheblichen Störung nach § 44 (1) 2 BNatSchG ab, der bereits auf
Ebene der Regionalplanung angemessen abzuarbeiten ist. Unverständlicherweise erfolgt in den Unterlagen nur ein kurzer Hinweis auf
den Verlust von ca. 70 Hektar Korridorflächen der Kategorie 2 für das
Auerhuhn. Unberücksichtigt bleibt der Funktionsverlust durch Lärm,
Rotorbewegung und Schattenwurf einer wichtigen Kategorie 1 Fläche,
die direkt östlich an das Vorranggebiet angrenzt. Die Planung bildet
eine massive Barriere innerhalb des kürzesten Wanderkorridors zwischen den Kerngebieten am Kandel und dem Schauinsland/Feldberg.
Somit sind erhebliche Störungen der Austauschbeziehung zwischen
den isoliert gelegenen und ohnehin individuenschwachen Teilpopulationen zu befürchten. Eine genetische Verinselung und eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population des
Auerhuhns sind anzunehmen. Eine Minimierung des Artenschutzkonfliktes mit dem landesweit vom Aussterben bedrohten Auerhuhn ist
bestenfalls durch ein deutliches Abrücken des Vorrangebietes um
mindestens 500 Meter von der Auerhuhn-Kategorie 1 Fläche möglich.
Die Artenschutzdaten des aktuellen Windkraft-Flächennutzungsplanes
des Gemeindeverwaltungsverbandes Dreisamtal bleiben unberücksichtigt. Das Vorranggebiet birgt erhebliches Konfliktpotential für Fledermäuse, was im Regionalplan angemessen zu berücksichtigen ist.
Darüber hinaus wurde die Gebietskulisse des Flächennutzungsplanes
durch gravierende Konflikte mit einem Wespenbussardbrutplatz deutlich reduziert. Diese Flächenstreichungen sind auf den Regionalplan
zu übertragen.
Schwerwiegende Beeinträchtigungen eines Landschaftsbildes von
herausragender Eigenart, Vielfalt und Schönheit bleiben unberücksichtigt. Das Vorranggebiet sowie deren Wirkraum liegt inmitten eines
herausragenden Landschaftsbildes, was durch die veröffentlichten
Karten auf Seite 26 und 27 im Heft "Naturschutzinfo 1/2013" der Landesanstalt für Umwelt und Naturschutz bestätigt wird. Erhebliche Beeinträchtigungen ergeben sich durch massive visuelle Störungen der
angrenzenden intakten und hochwertigen Kulturlandschaft. Darüber
hinaus sind besonders schwere Betroffenheiten bei vielbesuchten

Die verbleibenden Konflikte rechtfertigen nicht die vollständige Streichung des Vorranggebiets.
zu "II. Weitere kritische Auseinandersetzungen mit den Planungen"
Zum Landschaftsbild und zur Bedrängungswirkung:
Die planerische Bedeutung des Belangs "Landschaftsbild" wird gesehen. Dieser Belang wird sowohl im Rahmen der Umweltprüfung vertieft
betrachtet (siehe Umweltbericht), als auch in der regionalen Plankonzeption als Abwägungskriterium berücksichtigt. Durch die vorliegenden
Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend
wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein auch eine erneute
Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser / Brombeerkopf"
und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" in ihrer ursprünglichen
Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich,
dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit benachbarten
Vorranggebieten sowie bereits bestehenden Windenergieanlagen zu
voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen
durch Windenergieanlagen führen würde.
Die Planung wurde entsprechend geändert und die Vorranggebiete
deutlich reduziert (s. u.).
Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das
Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen geht der
Regionalverband nicht davon aus, dass die verbliebenen Standorte für
Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
eines Landschaftsbilds von herausragender Vielfalt, Eigenart und
Schönheit oder zu einer in der Stellungnahme vorgebrachten, nicht
hinnehmbaren Bedrängungswirkung führen. Die Möglichkeit der beschriebenen, subjektiv empfundenen Bedrängungswirkung im Einzelfall wird zur Kenntnis genommen. Diese Möglichkeit überwiegt nicht
das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der Nutzung regenerativer Energiequellen.
An den unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an
der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zu den Daten zur Windhöffigkeit als Abwägungsbelang:
Ermittlungstiefe und -umfang der Abwägungsbelange entsprechen
dem auf der Regionalplanungsebene Gebotenen. Dem Windenergieerlass entsprechend misst der Regionalverband bei seinen Planungen
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen der Wirtschaftlichkeit hohe Bedeutung bei. Dies drückt sich auch darin aus, dass als
Mindestvoraussetzung für Vorranggebietsfestlegungen eine Windhö-
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Erholungsgebieten auf dem Kandelberg/Gummenhofhütte, den Spazier- und Kreuzweg bei Maria Lindenberg und dem Winzerpfad im
Glottertal zu erwarten. Diese beliebten Ausflugsziele werden an schönen Tagen wegen der unberührten und einzigartigen Landschaft von
tausenden Naturliebhabern besucht. Darüber hinaus sind noch zahlreiche andere vielbesuchte Wanderwege und Aussichtspunkte im
Glottertal erheblich betroffen. Hierzu zählen die Panoramawege und
Aussichtspunkte beim EmbolIen, Schlossberg, Eichberg, Roter Bur,
Obergtottertal, Thomashütte, Wildtaler Eck, Leimeneck und Wuspenhof sowie der Panoramaweg „Auf der Eck“ und das Wandergebiet
Langeck bei St. Peter.
Das Vorranggebiet verkleinert sich durch die erforderlichen Flächenstreichungen deutlich. Dennoch verbleiben in der Summe zahlreiche
sehr erhebliche Konflikte mit einer insgesamt sehr hohen Konfliktintensität. Die Abwägung aller Belange rechtfertigt die vollständige Streichung des Vorranggebietes.
Vorranggebiet 46- Rosskopf / Hornbühl:
Die Teilfächen auf dem Gemeindegebiet Glottertal am Hornbühl wurden durch den Beschluss zum aktuellen Flächennutzungsplan durch
den Glottertäler Gemeinderat abgelehnt und sind aus dem Regionalpian zu streichen. Auch die Gemeinden Gundelfingen und Heuweiler
haben sich gegen das Teilgebiet Hornbühl ausgesprochen.
Die Artenschutzdaten des aktuellen Windkraft-Flächennutzungsplanes
des Gemeindeverwaltunsverbandes Dreisamtal bleiben unberücksichtigt. Das Vorranggebiet birgt sehr erhebliches Konfliktpotential für Fledermäuse und den Wespenbussard, was im Regionalpian angemessen zu berücksichtigen ist.
Das Teilgebiet Hornbühl liegt am Rande eines Landschaftsbildes von
herausragender Eigenart, Vielfalt und Schönheit. Durch das Teilgebiet
sind erhebliche negative visuelle Störungen in einem herausragenden
Landschaftsbild zu erwarten, was durch die Karten auf Seite 26 und 27
im Heft “Naturschutzinfo 1/2013“ der Landesanstalt für Umwelt und
Naturschutz bestätigt wird. Schwerwiegende Beeinträchtigungen ergeben sich durch massive visuelle Störungen der angrenzenden intakten und hochwertigen Kulturlandschaft.
Das ohnehin kleine Teilgebiet verkleinert sich durch die erforderlichen
Flächenstreichungen deutlich. Auf der Restfläche verbleiben dennoch
sehr erhebliche Konflikte mit einer insgesamt sehr hohen Konfliktintensität. Das verbleibende Teilgebiet dürfte nur ca. 4 Hektar Fläche umfassen und maximal 2 Windkraftanlagen Platz bieten. Die sehr hohe
Konfliktintensität rechtfertigt bei der Abwägung eine Streichung des
Teilvorranggebietes.
II. Weitere kritische Auseinandersetzungen mit den Planungen
1. Landschaftsbild
Wie bereits ausgeführt, sind WKA auf den Flächen für Vorranggebiete

ffigkeit von 6,0 m/s in 140 m über Grund nach Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) herangezogen wird. Bei dieser Windhöffigkeit kann i. d. R. mit einer Wirtschaftlichkeit gerechnet werden
(ausführlich dazu siehe Methodendokumentation). Im Zuge der Erarbeitung des Kapitels 4.2.1 Windenergie hat sich gezeigt, dass eine
abschließende Beurteilung von Fragen des technischen Erschließungsaufwands auf Ebene der Regionalplanung nicht möglich ist. Eine
Erschließbarkeit aller regionalplanerisch festgelegten Standorte ist
nach Einschätzung des Regionalverbands indes grundsätzlich gegeben, zumal in diesem Fall in einem Teilbereich des o. g. Höhenrückens
bereits Windenergieanlagen bestehen. Als eine zentrale Grundlage der
Gebietsfestlegungen legt der Regionalverband die Berechnungen des
Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) zugrunde. Dies entspricht
der Empfehlung des Windenergieerlass Baden-Württemberg und stellt
derzeit den fachlichen Standard für die Regionalplanung im Land dar.
Windmessungen vor Ort hat der Regionalverband weder selbst vorgenommen noch stellen sie die Planungsgrundlage dar. Eine solche
Messung ist für die regionale Planungsebene weder fachlich noch
rechtlich erforderlich. Zutreffend wird in der Anregung der Windenergieerlass zitiert, wonach die Berechnungen des TÜV Süd (Windatlas)
kein akkreditiertes Windgutachten oder eine Windmessung ersetzt
(WEE 4.1). Ein solches ist jedoch auf der nachgelagerten Ebene üblicherweise im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren zu erbringen. Erst in diesem wird über die
Bau- und Betriebsgenehmigung von Windenergieanlagen entschieden.
Zu Kommunalen Beschlüssen und Flächennutzungsplänen:
Zur Behauptung, der GW St. Peter werde in diesen Gebieten keine
Ausweisung von Windkraftanlagen im Flächennutzungsplan vornehmen ist festzuhalten: Die Planungsabsichten der kommunalen Planungsträger und die des Regionalverbands wurden in mehreren gemeindeübergreifenden Abstimmungsgesprächen ausgetauscht (letztmalig für den Bereich Rosskopf bis Brombeerkopf am 27.01.2017). Es
ist auf die Stellungnahme des GVV St. Peter hinzuweisen (s. ID 723),
nach der sich der GVV St. Peter derzeit (Stand 2016) nicht in der Lage
sieht, zu den offengelegten Vorranggebieten abschließend Stellung zu
nehmen. Verfestige kommunale Planungsabsichten werden in der
Plankonzeption des Regionalverbands berücksichtigt (siehe dazu auch
am Schluss dieses Abwägungsbeschlusses). In Bezug auf die vorgebrachten, vermeintlichen planungsrechtlichen Folgen im Falle einer
gemeindlichen Entscheidung wie dargestellt ist auf § 1(4) BauGB hinzuweisen.
Zum Wasserschutz:
Die in der Einwendung vorgebrachten Aspekte zum Umgang mit
Wasserschutzgebieten sind in der Plankonzeption des Regionalverbands bereits als Tabu- und Abwägungskriterien entsprechend den
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Nr. 45 und Nr. 46 ein erheblicher Eingriff in einen höchstwertigen
Landschafts- und Erholungsraum und beeinträchtigen den öffentlichen
Belang Natur und Landschaftsschutz massiv. Auf dem Höhenrücken
an der Südseite des Glottertals wären diese Anlagen von praktisch
jedem Punkt im Glottertal ständig sichtbar. Die einzigartige Landschaft
des Glottertals, die jedes Jahr Besucher aus ganz Europa anzieht,
wäre damit zerstört. Ebenso wird für die ganze Region das unberührte
Schwarzwaldpanorama sowie die Fernsicht zu den Alpen zerstört. Das
OVG Münster führt dazu aus: Eine Verunstaltung ist zu bejahen, wenn
in einer Mittelgebirgslandschaft an exponierter Stelle zu errichtende
WKA unmittelbar in das Blickfeld einer bisher unbeeinträchtigten Fernsicht treten und durch ihre Rotoren optisch eine Unruhe stiften würden,
die diesem Bildfremd sind (OVG Münster, NVwZ-RR 2006, 176). Der
Windenergieerlass fordert unter Kapitel 4.2.6. auf, das Landschaftsbild
bei der Abwägung zu berücksichtigen und verweist auf § 1 Abs. 1 Nr. 3
und Abs. 4 sowie § 14 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes. Nach
dem Windenergieerlass liegen gewichtige Belange des Landschaftsbilds vor, „wenn die Standorte für Windenergieanlagen zu einer
schwerwiegenden Beeinträchtigung eines Landschaftsbildes von herausragender Vielfalt, Eigenart und Schönheit führen würden“. Nach
Kapitel 5.6.4.1.1 überwiegen dann die Belange des Landschaftsschutzes die Belange der Windenergienutzung. Eine Ausweisung der
Windvorrangflächen Nr. 45 und Nr. 46 wären somit ein Abwägungsfehler.
2. Bedrängungswirkung
Die Anlagen sollen 500 Meter über dem Tal errichtet werden und sind
jeweils mehr als 200 Meter hoch. Sie würden in einer Reihe die gesamte Südseite des Glottertals dominieren. Daraus ergibt sich eine
Bedrängungswirkung, die für die Bewohner des Glottertals mit Sichtkontakt zu den Anlagen nicht hinnehmbar ist.
3. Keine Daten über Windhöffigkeit und damit keine Grundlage für
Abwägung mit dem Landschafts- und
Naturschutz
Der Windenergieerlass führt aus, dass die Belange des Landschaftsbilds und die der Windenergienutzung gegeneinander abzuwägen
sind. Dabei sollen auch folgende Kriterien betrachtet werden: Windhöffigkeit, Nähe zu Stromtrassen, Bündelung mit Infrastrukturtrassen und
Zuwegung. Es besteht bisher weder eine Nähe zu Stromtrassen, eine
Bündelung mit Infrastrukturtrassen oder eine ausreichende Zuwegung.
Die Nähe zu den Stromtrassen sollte schon auf Ebene der Ausweisung
von Windkraftvorranggebieten überprüft werden, da die Nähe zu
Stromtrassen ein abwägungsrelevanter Punkt ist und ein mindestens
11 km langes Erdkabel an den Bergrücken entlang bis nach Denzlingen, eine enorme Kostensteigerung wäre und die Wirtschaftlichkeit
beeinflusst. Auch die nötige Neuerrichtung eines Umspannwerkes wie

Vorgaben des Windenergieerlasses berücksichtigt. Die Festlegungen
von Vorranggebieten wurde auf der Basis des ersten Offenlage-Entwurfs geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der
Abwägung deutlich reduziert (s. u.). Eine Nähe der nun vorgesehenen
Vorranggebiete "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" zu der
Zone II von Wasserschutzgebieten ist nicht mehr gegeben. Hiervon
unabhängig erfolgt ggf. eine Prüfung der Betroffenheit der Wasserversorgung durch die Errichtung von Windkraftanlagen im Rahmen des
konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens.
Zu möglichen gesundheitlichen Effekten von Infraschall:
Das in der Einwendung genannte Umweltbundesamt hat in seiner
Position vom November 2016 den Wissensstand über "Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen", inkl. Infraschallauswirkungen, aktualisiert:
Darin wird hervorgehoben, dass viele der Untersuchungen zu gesundheitlichen Effekten von Infraschall hohe Schallpegel betrachten,
die von WEA im Regelbetrieb nicht erzeugt werden. Es wird betont,
dass bei den üblichen Abständen zwischen WEA und Wohnbebauung,
aber auch im direkten Umfeld der Anlagen, sowohl die Hörschwelle
nach der gültigen DIN 45680 als auch die niedrigere Hör- und Wahrnehmungsschwelle nach dem Entwurf dieser Norm von 2013 im Infraschallbereich nicht erreicht wird. Nach Einschätzung des Umweltbundesamts stehen die derzeit vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Infraschall einer Nutzung der Windenergie nicht entgegen.
Auch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hat das Thema weiter untersucht: Auf
Grundlage zwei Jahre lang durchgeführter Messungen hat die LUBW
2016 den Bericht "Tieffrequente Geräusche und Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quellen" veröffentlicht. Auch darin heißt es,
dass die Infraschallpegel in der Umgebung von Windkraftanlagen bei
den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich - d. h. bei Abständen zwischen 120 m und 300 m - deutlich unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf 2013)
liegen. Ferner wird darauf verwiesen, dass in 700 m Abstand von den
Windenergieanlagen bei den Messungen zu beobachten war, dass
sich beim Einschalten der Anlage der gemessene Infraschall-Pegel
nicht mehr nennenswert oder nur in geringem Umfang erhöht. Der
Infraschall sei im Wesentlichen vom Wind erzeugt worden und nicht
von den Anlagen. Die LUBW kommt im Ergebnis zum Schluss, dass
Windkraftanlagen wie andere Anlagen nach den Vorgaben der TA
Lärm beurteilt werden können. Bei Einhaltung der rechtlichen und
fachtechnischen Vorgaben für die Planung und Genehmigung seien
keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche von Windkraftanlagen zu erwarten.
Zur Entwertung von Gemeindeeinrichtungen:
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im Flächennutzungsplan -Teilfortschreibung Windkraft Dreisamtal
aufgeführt, beeinflusst die Wirtschaftlichkeit negativ. Der wirtschaftliche
Ertrag von WKA rund um die geplanten Windvorrangflächen liegt deutlich unter den Erwartungen. Viele Anlagen erwirtschaften Verluste, da
die Windgeschwindigkeiten weit unter den Prognosen des Windatlas
liegen. Im Windenergieerlass unter Kapitel 4.1. steht jedoch, dass für
die Eignung eines Standortes letztlich der Ertrag die entscheidende
Größe darstellt. Des Weiteren weist der Windenergieerlass darauf hin,
dass der Windatlas kein akkreditiertes Windgutachten oder eine
Windmessung ersetzt. Die Windhöffigkeit wurden jedoch, wenn überhaupt an allen Standorten erfasst, nur auf der Grundlage einer sog.
LIDAR-Messung lediglich berechnet. Es ist geplant, die Anlagen über
bewaldetem Gebiet auf dem Höhenrücken 500 m über dem Tal zu
errichten. Bekannt ist, dass LIDAR-Messungen gerade über Waldgebieten und Hügeln Daten liefern, die systematisch fehlerbehaftet sind:
“Wir haben unsere Lidar-Systeme bisher an unserem 200 Meter hohen
Windmessmast bei Kassel sowie an verschiedenen Standorten unserer Projektpartner eingesetzt. Dabei haben wir viel Erfahrung mit der
Genauigkeit aber auch mit systematischen Messfehlern gesammelt.
Denn gerade hier, also im Mittelgebirge, auf Bergkuppen und im Wald,
sind die Messungen durch das Messprinzip mitunterfehlerbehaftet‘
(Quelle: Fraunhofer-lnstitut, http://www.iwr.de/news.php?id=2 7452).
Die Badische Zeitung schreibt, dass sogar der zukünftige Betreiber der
geplanten Anlagen auf dem Brombeerkopf selbst, die Firma Regiowind, das schwache Ergebnis bei der Windstromerzeugung mit „mehreren schwachen Windjahren in Serie“ begründet hat
(http://www.badische-zeitung.de/freiburglwindraeder-liegen-weiter-unte
r-plan--63827138.html). Folglich kann eine Windmessung, finanziert
durch Regiowind, über lediglich einige Monate allenfalls ein Zufallsergebnis erbringen.
Hinzu kommt: Der GVV St. Peter wird in diesen Gebieten keine Ausweisung von Windkraftanlagen im Flächennutzungsplan vornehmen.
Das bedeutet, dass nicht - wie bisher geplant - Windkraftanlagen auf
Stegener Seite direkt an der Gemarkungsgrenze errichtet werden
dürfen. Auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. Oktober2004 sei verwiesen (Az. 4 C 3.04). Darin führt das Bundesverwaltungsgericht aus: “Allerdings sind die äußeren Grenzen des Bauleitplans oder die Grenzen von Baugebieten oder Bauflächen (vgl. §
BAUNVO § 1 Abs. BAUNVO § 1 Absatz 1 und Abs. BAUNVO §1 Absatz 2 BauNVO) stets von der gesamten Windkraftanlage einschließlich des Rotors einzuhalten“ Somit müssen die geplanten Anlagen
einen Abstand von der Gemarkungsgrenze zum Glottertal von mindestens einer Rotorlänge haben. Damit erweisen sich alle getroffenen
Feststellungen zu Windhöffigkeit und Lärmemissionen als unzutreffend, da diese Feststellungen immer unter der Prämisse getroffen

Die Befürchtung von möglichen negativen Auswirkungen auf touristische Einrichtungen wird zur Kenntnis genommen. Wie vorgebracht von
einer "Entwertung" auszugehen, ist jedoch unbegründet. Zentrale,
regionalbedeutsame Belange des Tourismus sind mittelbar in die Planung eingeflossen (z. B. Landschaftsbild, Kulturdenkmale, Ferienhausgebiete, Kurgebiete). Die Festlegungen von Vorranggebieten
wurden auf der Basis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der Abwägung
deutlich reduziert. Dementsprechend geht der Regionalverband von
keinen dauerhaften erheblichen Beeinträchtigungen für den lokalen
Tourismus aus. Allein die Möglichkeit, dass die verbleibenden Vorranggebiete auch negative touristische Effekte erzeugen könnten,
überwiegt nicht das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der
Nutzung regenerativer Energiequellen
Zur Entwertung von Wohnimmobilien:
Die Befürchtung möglicher Wertverluste von Wohnimmobilien wird zur
Kenntnis genommen. Wie vorgebracht von einer "Entwertung" auszugehen, ist jedoch unbegründet. Die Festlegungen von Vorranggebieten
wurde auf der Basis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens
geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der Abwägung deutlich reduziert. Dementsprechend geht der Regionalverband von keinen
dauerhaften erheblichen Wertverlusten von Wohnimmobilien aus.
Allein die Möglichkeit, dass die verbleibenden Vorranggebiete im Einzelfall Wertverluste von Wohnimmobilien erzeugen könnten, überwiegt
im Übrigen nicht das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der
Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zu "Konzeptlosigkeit und lrrwege bei der Energiewende":
Die in der Stellungnahme ausgedrückte Kritik, wonach ein Ausbau der
Windenergie
für die Energiewende schädlich sei und ein Gesamtkonzept fehle, ist
inhaltlich an die durch Bund und Länder zu gestaltende Energiewende
gerichtet und nicht an den Regionalverband Südlicher Oberrhein. Unabhängig von möglicherweise tatsächlich bestehendem Nachsteuerungsbedarf - beispielsweise in der Frage der Zwischenspeichertechnologie - ist die in der Stellungnahme geführte Argumentation weder
geeignet, die grundsätzliche Notwendigkeit eines Ausbaus der Windenergie an sich in Frage zu stellen, noch die Sinnhaftigkeit und Erforderlichkeit der Festlegung von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windenergieanlagen durch die Regionalplanung.
Vor dem Hintergrund der hier vorgebrachten sowie weiterer Stellungnahmen und des zwischenzeitlich erfolgten Erkenntnisgewinns wird die
Planung wie folgt geändert:
Zur Vermeidung insbesondere der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
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wurden, dass die geplanten Anlagen auf der Gemarkungsgrenze - und
damit auf dem höchsten Punkt des Höhenrückens - errichtet werden
sollen. Da das Gelände in Richtung Dreisamtal abfällt, können sich
erhebliche Unterschiede ergeben je nachdem, ob die Windhöffigkeit
am höchsten Punkt auf dem Bergrücken oder 70 Meter unterhalb des
Bergrückens gemessen wird. Da die Windhöffigkeit des Standorts als
Abwägungskriterium bei der Beurteilung des Eingriffs in die Landschaft
zählt, muss die Windhöffigkeit deshalb durch geeignete Messungen 70
Meter von der Gemarkungsgrenze neu beurteilt werden. Gleiches gilt
für die Bewertung der Schallemissionen. Es liegt auf der Hand, dass
die Schallemissionen für die betroffenen Wohngebäude größer sind,
wenn die Anlagen näher an die Wohnbebauung heranrücken. Die
Windmessung ist durch geeignete Messmethoden über einen hinreichend großen Messzeitraum zu ermitteln. Im Falle einer LIDAR-Messung ist die Eliminierung systemimmanenter Fehler (über
bewaldetem Gebiet und Bergrücken) nachzuweisen. Weiter ist zu
berücksichtigen, dass sich das Gebiet durch den Abstand zur Gemarkungsgrenze des Glottertals verkleinert. Es ist naheliegend, dass sich
die geplanten drei Anlagen auf dem Brombeerkopf bei insgesamt deutlich kleinerem Standort wechselseitig behindern, was bei der Messung
der Windhöffigkeit und der Einbeziehung von entstehenden Abschaltzeiten ebenfalls berücksichtigt werden muss.“
4. Wasserschutz:
Am Brombeerkopf befindet sich auf Glottertäler Seite ein Wasserschutzgebiet, Wasserschutzzone II. In der Wasserschutzzone II sind
Bebauung und Bodennutzung mit Verletzung der oberen Bodenschicht
verboten. Der Flächennutzungsplan Dreisamtal -Teilfortschreibung
Windkraft führt aus, dass in den Bereichen der Schwarzwaldhänge i. d.
R. davon auszugehen ist, dass aufgrund der dort weitgehend vorliegenden flachgründigen Böden, die Befreiungslage auch für Einzelanlagen lediglich in seltenen Fällen gegeben ist. Es wurde kein hydrogeologisches Gutachten zu der Frage eingeholt, ob die Fundamentarbeiten in wasserführende Gesteinsschichten vorstoßen und somit den
Wasserverlauf und /oder die Wasserqualität negativ beeinflusst werden. Die Abwägung über die Ausweisung des Gebiets kann erst erfolgen, wenn fundierte Erkenntnisse darüber vorliegen ob eine Gefährdung des Trinkwassers besteht oder ausgeschlossen werden kann
Des Weiteren muss überprüft werden, ob die Forderung des Windenergieerlasses im Kapitel 4.4., dass bei der Abwägung zur Auswahl
von Standorten für WKA Gebiete außerhalb von Wasserschutzgebieten gegenüber anderen Standorten vorgezogen werden sollen, ausreichend nachgegangen wurde.
5. Hörbarer Schall, tieffreguenter Schall und Infraschall
WKA sind bedeutende Schallquellen. Aufgrund der enormen Ausmaße
der geplanten Anlagen (Rotordurchmesser 120 Meter) wirken riesige
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Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" und "Flaunser" verzichtet.
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III eines Wasserschutzgebiets),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Die Anregung wird somit teilweise berücksichtigt.
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Kräfte auf Rotorblätter und Windturm. Entsprechend energiereich sind
die Schallwellen, die sich über viele Kilometer praktisch ungehindert
ausbreiten (s. Machbarkeitsstudie zur Wirkung von Infraschall im Auftrag des Umweltbundesamt (UBA), Juni 2014). Glottertal ist weniger
als 3 Kilometer vom Höhenrücken entfernt, so dass viele Bürger mit
Sicherheit vom Schall betroffen sein werden. Teile der Glottertäler
Wohnbebauung wären sogar weniger als 1 km von den geplanten
Gebieten entfernt. Die gesundheitlichen Auswirkungen und Risiken
von Schallwellen sind zunehmend Gegenstand der medizinischen
Debatte. Bereits 2007 hat z.B. das Robert-Koch-Institut wegen der
negativen Auswirkungen des niederfrequenten Schalls auf den Resonanzkörper Mensch einschließlich seines Gehirns, dringend Forschungsbedarf angemahnt. Auch die Machbarkeitsstudie des UBA
sagt aus, dass Infraschall vielfältige negative Auswirkungen auf den
Körper haben kann u.a. Herz-Kreislauf-Beeinträchtigungen, Konzentrationsschwäche, Schwindel und Schlaflosigkeit. Laut der Welt am
Sonntag hat in Dänemark ein Großteil der Kommunen die Pläne für
WKA an Land auf Eis gelegt, bis ein staatliches Gutachten über die
Risiken des Infraschalls Klarheit bringt (http://www.welt.de/ wirtschaft/energie/articlel37g7O64l
/Macht-der-lnfraschall-von-Windkraftanlagen-krank.html). In anderen
Ländern gelten heute schon aus Gründen des Schall-Schutzes große
Abstandsempfehlungen für WKA zur Wohnbebauung. Die DIN 45680,
welche bzgl. der Lärmemmissionberechnungen für die Genehmigungsentscheidung für WKA verwendet wird ist veraltet und soll bereits seit 2011 den aktuellen Erfordernissen angepasst werden. Hierzu
ist zu bemerken, dass die DIN 45680 den Schall mit einem Filter bestimmt, welcher dem menschlichen Gehör angepasst ist (sogen.
dB(A)-Wert). Tatsächlich emmitieren die immer größer werdenden
Anlagen jedoch insbesondere auch Schallwellen im tieffrequenten
Bereich (20 bis 200 Hz) und im Infraschallbereich (1-20Hz), welche
durch die bisherige Messung allenfalls unterrepräsentiert (20 bis 200
Hz) oder überhaupt nicht gemessen (lnfraschall) werden. Gerade die
tieffrequenten Emmissionen und der Infraschall werden jedoch für die
gesundheitlichen Beeinträchtigungen der exponierten Menschen erheblichem Maß verantwortlich gemacht. Dies bedeutet, dass die derzeitige Messmethode weder dem aktuellen Stand der Technik entspricht, noch die möglichen medizinischen Auswirkungen berücksichtigt. Die Nichtberücksichtigung der Schallgefahren wäre ein Abwägungsmangel, denn nach Art. 2 Abs. 2 GG ist bei jeder staatlichen
Maßnahme die körperliche Unversehrtheit der Bürger unbedingt zu
schützen. Für die Wertung des Schutzes der menschlichen Gesundheit als öffentlicher Belang kann im Wesentlichen auf die Rechtsprechung und juristische Literatur zu §35 Abs. 3 Nr. 3 BauGB zurückgegriffen werden. Öffentliche Belange werden danach beeinträchtigt,
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wenn das Vorhaben schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen
kann. Hier gehen Verantwortliche sogar ein persönliches Haftungsrisiko ein (s. http://deutscherarbeitgeberverband.de/aktuelles/2014/2014
11 30 dav aktuelles grosswindanlagen.html).
6. Entwertung von Gemeindeeinrichtungen im Glottertal
Das Glottertal hat als Tourismusgemeinde erhebliche Investitionen in
touristische Einrichtungen getätigt, die durch den Bau von WKA entwertet werden. So würden die Anlagen auf dem Bergrücken in direkter
südlicher Blickrichtung zum Glottertäler Panoramafreibad stehen und
die Gäste somit ständig auf kreisende Rotoren blicken. Dies gilt ebenso für die Wanderer vom Glottertäler Weinlehrpfad. Der Präsident-Thoma-Weg, der von Denzlingen über den nördlichen Höhenrücken des Glottertals bis zum Kandel führt, würde an jedem Aussichtspunkt den Blick auf die WKA freigeben. Der Kandelhöhenweg führt
direkt an den Anlagen vorbei. Auch der entsprechende Geräuschpegel
der WKA beeinträchtigt den ruhig gelegenen Wanderweg massiv.
7. Entwertung von Wohnimmobilien
Eigentümer von Wohnimmobilien im Glottertal müssen um die Entwertung ihrer Wohnimmobilie fürchten, die häufig Teil der Altersvorsorge
ist oder der Einkommenserzielung dienen (s. Großwindanlagen: Bisher
entschädigungslose Enteignung des Hauslebauers zugunsten privater
Geschaftemacher http://www.deutscherarbeitgeberverband.de
/aktuelles/2015_O1_08_ dav_aktuelles _grosswindanlagen.html).
Häufig sind davon auch landwirtschaftliche Betriebe betroffen, die sich
durch Vermietung von Wohnungen oder Ferienwohnungen ein betriebliches Standbein aufgebaut haben, das ihre Existenz sichert. Eine
Gefährdung landwirtschaftlicher Existenzen hat auch eine Gefährdung
der Offenhaltung unserer Kulturlandschaft zur Folge. Des Weiteren
sind dadurch auch landwirtschaftliche Belange betroffen, die laut
Windenergieerlass beachtete werden müssen.
8. Konzeptlosigkeit und lrrwege bei der Energiewende
Immer mehr Experten weißen darauf hin, dass WKA in Deutschland
ohne ausreichende Speichermöglichkeit keine Kohlekraftwerke ersetzen können und der C02-Ausstoss trotz über 24000 WKA nicht sinkt.
Im Artikel „Schmutziger Irrtum“ aus der Zeitung „DIE ZEIT“ Nr. 50/2014
wird Herr Patrick Graichen, ein ehemaliger Mitarbeiter des Bundesumweltministeriums und seinerzeit zuständig für die Energiewende, mit
folgenden Worten zitiert: „Wir haben uns geirrt bei der Energiewende.
Nicht in ein paar Details, sondern in einem zentralen Punkt. Die vielen
neuen Windräder und Solaranlagen, die Deutschland baut, leisten
nicht, was wir uns von ihnen versprochen haben. Wir hatten gehofft,
dass sie die schmutzigen Kohlekraftwerke ersetzen würden, die
schlimmste Quelle von Treibhausgasen. Aber das tun sie nicht.“
(http://www.zeit.de/2014/50 /schmutziger-irrtumenerpiewende- klimawandel). Die Subventionierung der WKA hat die Börsenpreise für
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Strom so sehr gesenkt, dass klimafreundlichere grundIastfähige
Kraftwerke (z.B. Gaskraftwerke in Deutschland und im europäischen
Ausland, Wasserkraftwerke in der Schweiz) vom Markt verdrängt werden. Die Stromproduktion übernehmen die Braunkohlekraftwerke, die
billig den Strom liefern, wenn der Wind nicht weht und auch bei stundenweise hohem Anteil von Windstrom weiterlaufen müssen, da sie
nicht so flexibel reagieren können wie andere Kraftwerke. Es fehlt an
einem Konzept, das dafür sorgt, dass das Geld für die Energiewende
dort eingesetzt wird, wo sinn volle Ergebnisse für den Klimaschutz
erzielt werden können, damit die Energiewende überhaupt weiter finanziert werden kann. Umso mehr müssten die öffentlichen Belange
bei der Abwägung berücksichtigt werden und Fehlplanungen zum
Schaden der Bürger verhindert werden.
595

176

Privat
79286 Glottertal

Die Ausweisungen des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein von
Windkraftvorrangflächen und die Errichtung von Windkraftanlagen
(WKA) auf den Flächen Nr. 45 Flaunser/ Brombeerkopf und Nr. 46
Rosskopf/ Hornbühl/ Uhlberg als regionalbedeutsame Vorranggebiete
für Windenergieanlagen haben schwerwiegende negative Folgen für
mich als Bürger des Glottertals und tangieren massiv öffentliche Belange. Im Windenergieerlass Baden-Württemberg vom 09. Mai 2012
steht unter 3.2.1., "dass die Belange des Klimaschutzes keinen Vorrang vor anderen Belangen haben. Daher lege ich Einwand ein gegen
die in der Offenlage befindlichen Flächen Nr. 45 und Nr. 46, begründet
durch nachfolgende Punkte:
1. Landschaftsbild
WKA auf den Flächen Nr. 45 Flaunser/ Brombeerkopf und Nr. 46
Rosskopf/ Hornbühl/ Uhlberg sind ein erheblicher Eingriff in einen
höchstwertigen Landschafts- und Erholungsraum und beeinträchtigen
den öffentlichen Belang Natur- und Landschaftsschutz massiv. Auf
dem Höhenrücken an der Südseite des Glottertals wären diese Anlagen von praktisch jedem Punkt im Glottertal ständig sichtbar. Die einzigartige Landschaft des Glottertals, die jedes Jahr Besucher aus ganz
Europa anzieht, wäre damit zerstört. Ebenso wird für die ganze Region
das unberührte Schwarzwaldpanorama sowie die Fernsicht zu den
Alpen zerstört.
Das OVG Münster führt dazu aus: Eine Verunstaltung ist zu bejahen,
wenn in einer Mittelgebirgslandschaft an exponierter Stelle zu errichtende WKA unmittelbar in das Blickfeld einer bisher unbeeinträchtigten
Fernsicht treten und durch ihre Rotoren optisch eine Unruhe stiften
würden, die diesem Bild fremd sind (OVG Münster, NVwZ-RR 2006,
176).
Der Windenergieerlass fordert unter Kapitel 4.2.6. auf, das Landschaftsbild bei der Abwägung zu berücksichtigen und verweist auf § 1
Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 4 sowie § 14 Abs. 1 des Bundesnaturschutzge-

Berücksichtigung (teilweise)
Zum Landschaftsbild und zur Bedrängungswirkung:
Die planerische Bedeutung des Belangs "Landschaftsbild" wird gesehen. Dieser Belang wird sowohl im Rahmen der Umweltprüfung vertieft
betrachtet (siehe Umweltbericht), als auch in der regionalen Plankonzeption als Abwägungskriterium berücksichtigt. Durch die vorliegenden
Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend
wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein auch eine erneute
Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser / Brombeerkopf"
und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" in ihrer ursprünglichen
Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich,
dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit benachbarten
Vorranggebieten sowie bereits bestehenden Windenergieanlagen zu
voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen
durch Windenergieanlagen führen würde.
Die Planung wurde entsprechend geändert und die Vorranggebiete
deutlich reduziert (s. u.).
Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das
Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen geht der
Regionalverband nicht davon aus, dass die verbliebenen Standorte für
Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
eines Landschaftsbilds von herausragender Vielfalt, Eigenart und
Schönheit oder zu einer in der Stellungnahme vorgebrachten, nicht
hinnehmbaren Bedrängungswirkung führen. Die Möglichkeit der beschriebenen, subjektiv empfundenen Bedrängungswirkung im Einzelfall wird zur Kenntnis genommen. Diese Möglichkeit überwiegt nicht
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setzes. Nach dem Windenergieerlass liegen gewichtige Belange des
Landschaftsbilds vor, "wenn die Standorte für Windenergieanlagen zu
einer schwerwiegenden Beeinträchtigung eines Landschaftsbildes von
herausragender Vielfalt, Eigenart und Schönheit führen würden". Nach
Kapitel 5.6.4.1.1 überwiegen dann die Belange des Landschaftsschutzes die Belange der Windenergienutzung. Eine Ausweisung der
Windvorrangflächen auf dem Brombeerkopf, Flaunser und Hornbühl
wären somit ein Abwägungsfehler.
2. Bedrängungswirkung
Die Anlagen sollen 500 Meter über dem Tal errichtet werden und sind
jeweils mehr als 200 Meter hoch. Sie würden in einer Reihe die gesamte Südseite des Glottertals dominieren. Daraus ergibt sich eine
Bedrängungswirkung, die für mich als Bewohner des Glottertals mit
Sichtkontakt zu den Anlagen nicht hinnehmbar ist.
3. Keine Daten über Windhöffigkeit und damit keine Grundlage für
Abwägung mit dem Landschafts- und Naturschutz
Der Windenergieerlass führt in Kapitel 4.2.6 aus, dass die Belange des
Landschaftsbilds und die der Windenergienutzung gegeneinander
abzuwägen sind. Er führt auch aus, dass neben den unter 1. Aufgeführten Punkten auch folgende Kriterien betrachtet werden sollen:
Windhöffigkeit, Nähe zu Stromtrassen, Bündelung mit Infrastrukturtrassen und Zuwegung. Es besteht weder eine Nähe zu Stromtrassen,
eine Bündelung mit Infrastrukturtrassen oder eine ausreichende Zuwegung. Auf die Windhöffigkeit wird nachfolgend eingegangen:
Der wirtschaftliche Ertrag von WKA rund um die geplanten Windvorrangflächen ist erfahrungsgemäß gering. Viele Anlagen erwirtschaften
Verluste, da die Windgeschwindigkeiten weit unter den Prognosen des
Windatlas liegen (s. Analyse von Windkraftstandorten im Schwarzwald
- Bürgerinitiative zum Schutz des Hochschwarzwaldes e. V). Im Windenergieerlass unter Kapitel 4.1. steht jedoch, dass für die Eignung
eines Standortes letztlich der Ertrag die entscheidende Größe darstellt.
Des Weiteren weist er darauf hin, dass der Windatlas kein akkreditiertes Windgutachten oder eine Windmessung ersetzt.
Die Windhöffigkeit wurde nach unserem Wissensstand nur auf dem
Brombeerkopf überhaupt gemessen. Dort handelte es sich um eine
sog. LIDAR-Messung - lediglich eine Berechnung. Es ist geplant, die
Anlagen über bewaldetem Gebiet auf dem Höhenrücken 500 m über
dem Tal zu errichten. Bekannt ist, dass LIDAR-Messungen gerade
über Waldgebieten und Hügeln Daten liefern, die systematisch fehlerbehaftet sind:
"Wir haben unsere Lidar-Systeme bisher an unserem 200 Meter hohen
Windmessmast bei Kassel sowie an verschiedenen Standorten unserer Projektpartner eingesetzt. Dabei haben wir viel Erfahrung mit der
Genauigkeit aber auch mit systematischen Messfehlern gesammelt.
Denn gerade hier, also im Mittelgebirge, auf Bergkuppen und im Wald,

das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der Nutzung regenerativer Energiequellen.
An den unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an
der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zu den Daten zur Windhöffigkeit als Abwägungsbelang:
Ermittlungstiefe und -umfang der Abwägungsbelange entsprechen
dem auf der Regionalplanungsebene Gebotenen. Dem Windenergieerlass entsprechend misst der Regionalverband bei seinen Planungen
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen der Wirtschaftlichkeit hohe Bedeutung bei. Dies drückt sich auch darin aus, dass als
Mindestvoraussetzung für Vorranggebietsfestlegungen eine Windhöffigkeit von 6,0 m/s in 140 m über Grund nach Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) herangezogen wird. Bei dieser Windhöffigkeit kann i. d. R. mit einer Wirtschaftlichkeit gerechnet werden
(ausführlich dazu siehe Methodendokumentation). Im Zuge der Erarbeitung des Kapitels 4.2.1 Windenergie hat sich gezeigt, dass eine
abschließende Beurteilung von Fragen des technischen Erschließungsaufwands auf Ebene der Regionalplanung nicht möglich ist. Eine
Erschließbarkeit aller regionalplanerisch festgelegten Standorte ist
nach Einschätzung des Regionalverbands indes grundsätzlich gegeben, zumal in diesem Fall in einem Teilbereich des o. g. Höhenrückens
bereits Windenergieanlagen bestehen. Als eine zentrale Grundlage der
Gebietsfestlegungen legt der Regionalverband die Berechnungen des
Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) zugrunde. Dies entspricht
der Empfehlung des Windenergieerlass Baden-Württemberg und stellt
derzeit den fachlichen Standard für die Regionalplanung im Land dar.
Windmessungen vor Ort hat der Regionalverband weder selbst vorgenommen noch stellen sie die Planungsgrundlage dar. Eine solche
Messung ist für die regionale Planungsebene weder fachlich noch
rechtlich erforderlich. Zutreffend wird in der Anregung der Windenergieerlass zitiert, wonach die Berechnungen des TÜV Süd (Windatlas)
kein akkreditiertes Windgutachten oder eine Windmessung ersetzt
(WEE 4.1). Ein solches ist jedoch auf der nachgelagerten Ebene üblicherweise im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren zu erbringen. Erst in diesem wird über die
Bau- und Betriebsgenehmigung von Windenergieanlagen entschieden.
Der in der Anregung ausgedrückte Umstand, dass sich nach "Errichtung der Anlagen herausstellt, dass (…) [diese nur] Verluste erwirtschaften" steht daher nicht zu befürchten.
Zum Wasserschutz:
Die in der Einwendung vorgebrachten Aspekte zum Umgang mit
Wasserschutzgebieten sind in der Plankonzeption des Regionalverbands bereits als Tabu- und Abwägungskriterien entsprechend den
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sind die Messungen durch das Messprinzip mitunterfehlerbehaftet"
(Quelle: Fraunhofer-Institut, http://www.iwr.de/news.php?id=27452)
Die Messperiode über nur 6 bzw. 9 Monate war außerdem zu kurz. Es
ist bekannt, dass die durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten über
längere Zeiträume (Monate, Jahre, auch innerhalb eines Jahres z. B.
Herbst/Winter und Frühling/Sommer) sehr unterschiedlich sind. Die
Messungen haben damit allenfalls ein Zufallsergebnis erbracht. Sie
sind keine taugliche Grundlage für die Abwägung mit dem wichtigen
Belang des Landschafts- und Naturschutzes.
Wenn es sich nach der Errichtung der Anlagen herausstellt, dass die
Anlagen nicht nur erhaltenswerte Natur und Landschaft unwiederbringlich zerstört haben, sondern auch noch Verluste erwirtschaften, wird
dies eine immense Blamage aller beteiligten Behörden zur Folge haben. Die Bürger werden sich erinnern, dass man vor der Ausweisung
der Bauflächen nicht einmal die Windgeschwindigkeit richtig gemessen
hat.
4. Wasserschutz
Das vorgesehene Gebiet Nr. 45 für die Windkraftnutzung auf dem
Brombeerkopf grenzt an ein Wasserschutzgebiet auf Glottertäler Seite,
das nach heutiger Einstufung als Wasserschutzzone II zu klassifizieren
ist. Aus dieser Wasserschutzzone beziehe ich als Glottertäler Bürger
mein Trinkwasser. In der Wasserschutzzone II sind Bebauung und
Bodennutzung mit Verletzung der oberen Bodenschicht verboten. Im
Rahmen der Fundamentarbeiten für die geplanten Anlagen werden
aber unweigerlich Bereiche der Wasserschutzzone tangiert, so dass
eine Gefährdung meines Trinkwassers möglich ist. Es wurde kein
hydrogeologisches Gutachten zu der Frage eingeholt, ob die Fundamentarbeiten in wasserführende Gesteinsschichten vorstoßen und
somit den Wasserverlauf und /oder die Wasserqualität negativ beeinflusst werden. Die Abwägung über die Ausweisung des Gebiets kann
erst erfolgen, wenn fundierte Erkenntnisse darüber vorliegen, ob eine
Gefährdung des Trinkwassers besteht oder ausgeschlossen werden
kann.
Des Weiteren muss überprüft werden, ob die Forderung des Windenergieerlasses im Kapitel 4.4., dass bei der Abwägung zur Auswahl
von Standorten für WKA Gebiete außerhalb von Wasserschutzgebieten gegenüber anderen Standorten vorgezogen werden sollen, ausreichend nachgegangen wurde.
5. Infraschall
WKA sind bedeutende Infraschallquellen. Aufgrund der enormen
Ausmaße der geplanten Anlagen (Rotordurchmesser 120 Meter) wirken riesige Kräfte auf Rotorblätter und Windturm. Entsprechend energiereich sind die Schallwellen, die sich über viele Kilometer praktisch
ungehindert ausbreiten (Machbarkeitsstudie zur Wirkung von Infraschall im Auftrag des Umweltbundesamt (UBA), Juni 2014). Ich wohne

Vorgaben des Windenergieerlasses berücksichtigt. Die Festlegungen
von Vorranggebieten wurde auf der Basis des ersten Offenlage-Entwurfs geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der
Abwägung deutlich reduziert (s. u.). Eine Nähe der nun vorgesehenen
Vorranggebiete "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" zu der
Zone II von Wasserschutzgebieten ist nicht mehr gegeben. Hiervon
unabhängig erfolgt ggf. eine Prüfung der Betroffenheit der Wasserversorgung durch die Errichtung von Windkraftanlagen im Rahmen des
konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens.
Zu möglichen gesundheitlichen Effekten von Infraschall:
Das in der Einwendung genannte Umweltbundesamt hat in seiner
Position vom November 2016 den Wissensstand über "Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen", inkl. Infraschallauswirkungen, aktualisiert:
Darin wird hervorgehoben, dass viele der Untersuchungen zu gesundheitlichen Effekten von Infraschall hohe Schallpegel betrachten,
die von WEA im Regelbetrieb nicht erzeugt werden. Es wird betont,
dass bei den üblichen Abständen zwischen WEA und Wohnbebauung,
aber auch im direkten Umfeld der Anlagen, sowohl die Hörschwelle
nach der gültigen DIN 45680 als auch die niedrigere Hör- und Wahrnehmungsschwelle nach dem Entwurf dieser Norm von 2013 im Infraschallbereich nicht erreicht wird. Nach Einschätzung des Umweltbundesamts stehen die derzeit vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Infraschall einer Nutzung der Windenergie nicht entgegen.
Auch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hat das Thema weiter untersucht: Auf
Grundlage zwei Jahre lang durchgeführter Messungen hat die LUBW
2016 den Bericht "Tieffrequente Geräusche und Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quellen" veröffentlicht. Auch darin heißt es,
dass die Infraschallpegel in der Umgebung von Windkraftanlagen bei
den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich - d. h. bei Abständen zwischen 120 m und 300 m - deutlich unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf 2013)
liegen. Ferner wird darauf verwiesen, dass in 700 m Abstand von den
Windenergieanlagen bei den Messungen zu beobachten war, dass
sich beim Einschalten der Anlage der gemessene Infraschall-Pegel
nicht mehr nennenswert oder nur in geringem Umfang erhöht. Der
Infraschall sei im Wesentlichen vom Wind erzeugt worden und nicht
von den Anlagen. Die LUBW kommt im Ergebnis zum Schluss, dass
Windkraftanlagen wie andere Anlagen nach den Vorgaben der TA
Lärm beurteilt werden können. Bei Einhaltung der rechtlichen und
fachtechnischen Vorgaben für die Planung und Genehmigung seien
keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche von Windkraftanlagen zu erwarten.
Zur Entwertung von Gemeindeeinrichtungen:
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weniger als 3 Kilometer vom Höhenrücken entfernt, so dass ich mit
Sicherheit vom Infraschall betroffen sein werde. Teile der Glottertäler
Wohnbebauung wären sogar weniger als 1 km von den geplanten
Gebieten entfernt.
Die gesundheitlichen Auswirkungen und Risiken des Infraschalls sind
zunehmend Gegenstand der medizinischen Debatte. Bereits 2007 hat
z. B. das Robert-Koch-Institut wegen der negativen Auswirkungen des
niederfrequenten Schalls auf den Resonanzkörper Mensch einschließlich seines Gehirns, dringend Forschungsbedarf angemahnt. Auch die
Machbarkeitsstudie des UBA sagt aus, dass Infraschall vielfältige negative Auswirkungen auf den Körper haben kann u. a.
Herz-Kreislauf-Beeinträchtigungen, Konzentrationsschwäche,
Schwindel und Schlaflosigkeit.
Laut der Welt am Sonntag hat in Dänemark ein Großteil der Kommunen die Pläne für WKA an Land auf Eis gelegt, bis ein staatliches Gutachten über die Risiken des Infraschalls Klarheit bringt. Stattdessen
sollen Anlagen auf dem Meer favorisiert werden
(http://www.welt.de/wirtschaft/energie/article137970641/Macht-derlnfra
schall-von-Windkraftanlagen-krank.html). In anderen Ländern gelten
heute schon aus Gründen des Infraschall-Schutzes große Abstandsempfehlungen für WKA zur Wohnbebauung.
Die DIN 45680, welche bzgl. der Lärmemissionberechnungen für die
Genehmigungsentscheidung für WKA verwendet wird ist veraltet und
soll bereits seit 2011 den aktuellen Erfordernissen angepasst werden.
Hierzu ist zu bemerken, dass die DIN 45680 den Schall mit einem
Filter bestimmt, welcher dem menschlichen Gehör angepasst ist
(sogen. dB(A)-Wert). Tatsächlich emittieren die immer größer werdenden Anlagen jedoch insbes. auch Schallwellen im tieffrequenten
Bereich (20 bis 200 Hz) und im Infraschallbereich (1-20Hz) welche
durch die bisherige Messung allenfalls unterrepräsentiert (20 bis 200
Hz) oder überhaupt nicht gemessen (Infraschall) werden. Gerade die
tieffrequenten Emissionen und der Infraschall werden jedoch für die
gesundheitlichen Beeinträchtigungen der exponierten Menschen erheblichem Maß verantwortlich gemacht. Dies bedeutet, dass die derzeitige Messmethode weder dem aktuellen Stand der Technik entspricht, noch die möglichen medizinischen Auswirkungen berücksichtigt.
Ich mache Sie hiermit auf diesen wichtigen abwägungsrelevanten
Aspekt aufmerksam, damit kein Behördenvertreter später sagen kann,
er habe zum Zeitpunkt der Abstimmung von diesen Gesundheitsgefahren nichts gewusst. Die Nichtberücksichtigung der Infraschallgefahren wäre ein Abwägungsmangel, denn nach Art. 2 Abs. 2 GG ist bei
jeder staatlichen Maßnahme die körperliche Unversehrtheit der Bürger
unbedingt zu schützen. Für die Wertung des Schutzes der menschlichen Gesundheit als öffentlicher Belang kann im Wesentlichen auf die

Die Befürchtung von möglichen negativen Auswirkungen auf touristische Einrichtungen wird zur Kenntnis genommen. Wie vorgebracht von
einer "Entwertung" auszugehen, ist jedoch unbegründet. Zentrale,
regionalbedeutsame Belange des Tourismus sind mittelbar in die Planung eingeflossen (z. B. Landschaftsbild, Kulturdenkmale, Ferienhausgebiete, Kurgebiete). Die Festlegungen von Vorranggebieten
wurden auf der Basis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der Abwägung
deutlich reduziert. Dementsprechend geht der Regionalverband von
keinen dauerhaften erheblichen Beeinträchtigungen für den lokalen
Tourismus aus. Allein die Möglichkeit, dass die verbleibenden Vorranggebiete auch negative touristische Effekte erzeugen könnten,
überwiegt nicht das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der
Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zur Glottertäler Ablehnung:
Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen. Die Planungsabsichten der kommunalen Planungsträger und die des Regionalverbands wurden in mehreren gemeindeübergreifenden Abstimmungsgesprächen ausgetauscht (letztmalig für den Bereich Rosskopf bis Brombeerkopf am 27.01.2017). Es
ist auf die Stellungnahme des GVV St. Peter hinzuweisen (s. ID 723),
nach der sich der GVV St. Peter derzeit (Stand 2016) nicht in der Lage
sieht, zu den offengelegten Vorranggebieten abschließend Stellung zu
nehmen. Verfestige kommunale Planungsabsichten werden in der
Plankonzeption des Regionalverbands berücksichtigt (siehe dazu auch
am Schluss dieses Abwägungsbeschlusses).
Zur Entwertung von Wohnimmobilien:
Die Befürchtung möglicher Wertverluste von Wohnimmobilien wird zur
Kenntnis genommen. Wie vorgebracht von einer "Entwertung" auszugehen, ist jedoch unbegründet. Die Festlegungen von Vorranggebieten
wurde auf der Basis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens
geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der Abwägung deutlich reduziert. Dementsprechend geht der Regionalverband von keinen
dauerhaften erheblichen Wertverlusten von Wohnimmobilien aus.
Allein die Möglichkeit, dass die verbleibenden Vorranggebiete im Einzelfall Wertverluste von Wohnimmobilien erzeugen könnten, überwiegt
im Übrigen nicht das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der
Nutzung regenerativer Energiequellen.
Auf die als Anlage der Stellungnahme beigefügten Aussagen zum
Teilflächennutzungsplan Windkraft Dreisamtal, wird im Folgenden nur
insoweit eingegangen, wie die Aussagen für das Regionalplanverfahren relevant sind. Im Einzelnen:
Zur Forderung an die kommunale Bauleitplanung, weitere Gebiete zu
prüfen: Gebiete, die im ersten Offenlage-Entwurf nicht enthalten waren, waren zuvor aufgrund der vom Regionalverband angewandten
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Rechtsprechung und juristische Literatur zu §35 Abs. 3 Nr. 3 BauGB
zurückgegriffen werden. Öffentliche Belange werden danach beeinträchtigt, wenn das Vorhaben schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen kann. Gemeinderatsmitglieder beispielsweise, die bei der Ausweisung von Flächen diesen Aspekt nicht berücksichtigen, gehen ein
persönliches Haftungsrisiko ein
(http://deutscherarbeitgeberverband.de/aktuelles/2014/2014_11_30_d
av_aktuelles_grosswindanlagen.html).
6. Entwertung von Gemeindeeinrichtungen im Glottertal
Das Glottertal hat als Tourismusgemeinde erhebliche Investitionen in
touristische Einrichtungen getätigt, die ich über meine Steuern und
Abgaben mitfinanziert habe und die durch den Bau von WKA entwertet
werden. Zu erwähnen ist das Panorama-Freibad, das 2011 aufwändig
saniert wurde, sowie zahlreiche Wanderwege. So würden die Anlagen
auf dem Brombeerkopf in direkter südlicher Blickrichtung zum Glottertäler Panoramafreibad stehen und die Gäste somit ständig auf kreisende Rotoren blicken. Dies gilt ebenso für die Wanderer vom Glottertäler Weinlehrpfad. Der berühmte Präsident-Thoma-Weg, der von
Denzlingen über den nördlichen Höhenrücken des Glottertals bis zum
Kandel führt, würde an jedem Aussichtspunkt den Blick auf die WKA
freigeben. Der Kandelhöhenweg führt direkt an den Anlagen vorbei,
Geräusch- und Sichtkulisse inklusive.
7. Glottertäler Ablehnung
Der Gemeinderat Glottertal wie auch der Gemeindeverwaltungsverband St. Peter hat in der Sitzung vom 20. November 2014 die vorgeschlagene Änderung des Flächennutzungsplans zur Ausweisung einer
Windkraft Vorrangzone am Brombeerkopf, Flaunser und Streckereck,
sowie einen alleinigen Standort Brombeerkopf abgelehnt. Diese Entscheidung muss im Rahmen der Abwägung des Regionalverbandes
Südlicher Oberrhein zur Ausweisung von regionalbedeutsamen Vorrangflächen für Windenergienutzung berücksichtigt werden.
8. Entwertung meiner Wohnimmobilie
Als Eigentümer muss ich zudem eine Entwertung meiner Wohnimmobilie fürchten, die auch Teil meiner Altersvorsorge ist. (s. Großwindanlagen: Bisher entschädigungslose Enteignung des Häuslebauers zugunsten privater Geschäftemacher
http://www.deutscherarbeitgeberverband.de/ aktuelles/2015_01_08_dav_aktuelles_grosswindanlagen.html)
[...]
[Als Anlage sind der Stellungnahme Aussagen zum Teilflächennutzungsplan Windkraft-Dreisamtal beigefügt, auf die vonseiten des Regionalverband hier nur insoweit eingegangen wird, wie die Aussagen
für das Regionalplanverfahren relevant sind.]
Teilflächennutzungsplan Windkraft - Dreisamtal
Standortprüfung mit integriertem Umweltbericht

Plankonzeption ausgeschlossen worden. Der kommunalen Planung
bleibt es jedoch unbenommen, bei der Festlegung von kommunalen
Konzentrationszonen über die regionalplanerisch festgelegten Vorranggebiete hinauszugehen, da sich durch die Änderung des Landesplanungsgesetzes keine Ausschlusswirkung mehr durch diese ergibt.
Die planerische Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange soweit diese auf regionalplanerischer Ebene bearbeitbar sind - fand in
enger Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden statt. In Bezug
auf die Berücksichtigung der von der FVA erarbeiteten Beurteilungskategorien der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn hat das
Regierungspräsidium Freiburg (zuletzt mit E-Mail vom 17.01.2017) das
Vorgehen des Regionalverbands ausdrücklich als inhaltlich sachgerecht bestätigt. Im Übrigen wurde die Gebietskulisse auf der Grundlage
des ersten Offenlage-Entwurfs geändert und Vorranggebiete in diesem
Bereich deutlich reduziert, so entfielen auch Bereiche am Flaunser und
Zimmereck aufgrund von Artenschutzaspekten. Mit den regionalplanerischen Festlegungen wird entsprechend WEE 4.2.2 zum Naturschutzgebiet "Bannwald Konventwald" ein ausreichender Abstand von
200 m eingehalten. Die Teilfläche des ersten Offenlage-Entwurfs am
Flaunser entfällt zudem.
Die Kritik an Aussagen des Umweltberichts zum Landschaftsbild bezieht sich auf Unterlagen zum Flächennutzungsplan und ist nicht an
die Regionalplanung gerichtet. Zum planerischen Umgang mit dem
Thema Landschaftsbild im Regionalplanverfahren siehe oben.
Die Lage des Kandelhöhenwegs wird gesehen. Mögliche Vorgaben zur
Nutzung von Rotorblattheizungen zur Vermeidung von Eiswurf sind im
Genehmigungsverfahren zu bearbeiten und entziehen sich einer regionalplanerischen Steuerung.
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die in der Anlage zur Stellungnahme vorgebrachte Kritik an der Flächennutzungsplanung nicht auf
die Planung der regionalplanerischen Vorranggebiete für Standorte
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen zutrifft.
Vor dem Hintergrund der hier vorgebrachten sowie weiterer Stellungnahmen und des zwischenzeitlich erfolgten Erkenntnisgewinns wird die
Planung wie folgt geändert:
Zur Vermeidung insbesondere der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" und "Flaunser" verzichtet.
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
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Der Teilflächennutzungsplan ist mit gravierenden Fehlern behaftet.
Kapitel 3.2.8
Die vorläufige Streichung der Eignungsfläche “Sonneck“ ist nicht
nachvollziehbar. Selbst wenn das randlich betroffene Landschaftsschutzgebiet aus der Kulisse herausgenommen würde, verbliebe eine
ausreichend große Eignungsfläche die hinsichtlich dem Flächenzuschnitt und der Windhöfigkeit mit dem Standort „Hornbühl“ vergleichbar
ist. Demzufolge ist die Eignungsfläche „Sonneck“ nachträglich in die
Standortprüfung aufzunehmen und im Detail zu betrachten.
Kapitel 4.2.2 / (Fachbeitrag Artenschutz - Vögel)
Auerhuhn:
Zwar wurden die durch die FVA festgelegten Habitatflächen der Kategorie 1 richtigerweise aus der Planung gestrichen. Die betroffenen
Flächen der Kategorie 2 und 3 wurden dagegen nicht ausreichend
berücksichtigt. Gemessen an der landesweiten Verantwortung für das
Auerhuhn und dem ungünstigen Zustand der Population, sind die Konflikte nicht wie in Tab. 3 dargestellt nachrangig, sondern gleichwertig
mit den kollisionsempfindlichen Arten. Demzufolge weist die Eignungsfläche „Brombeerkopf“ in der Gesamtbwertung kein „geringes“ sondern
ein „hohes“ artenschutzrechtliches Konfliktpotential auf.
Beim Eignungsgebiet „Brombeerkopf“ zeichnet sich für das Auerhuhn
bereits auf der Ebene der Flächennutzungsplanung ein gravierender
Konflikt mit dem artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand der erheblichen Störung nach § 44 (1) 2 BNatSchG ab, deren Verlagerung in
das immissionschutzrechtliche Genehmigungsverfahren nicht zulässig
ist. Unverständlicherweise erfolgen in den Unterlagen des FNP keinerlei quantiative und qualitative Aussagen zum Verlust von Korridorflächen für das Auerhuhn. Dabei steht außer Frage, dass das Auerhuhn durch Lärm, Rotorbewegung und Schattenwurf den Nahbereich
der Anlagen meidet. Großflächige direkte Funktionsverluste ergeben
sich bei einer Korridorfläche der Kategorie 2. Darüber hinaus ist davon
auszugehen, dass eine schmale und langgestreckte Kategorie 1 Fläche, die direkt an das Eignungsgebiet angrenzt, für das Auerhuhn
vollständig entwertet wird. Die Planung bildet eine massive Barriere
innerhalb des kürzesten Wanderkorridors zwischen den Kerngebieten
am Kandel und dem Schauinsland/Feldberg. Somit sind erhebliche
Störungen der Austauschbeziehung zwischen den isoliert gelegenen
und ohnehin individuenschwachen Teilpopulationen zu befürchten.
Eine genetische Verinselung und eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population ist anzunehmen.
Der kurze Verweis auf erforderliche Kompensationsmaßnahmen im
nachgelagerten Verfahren ist unzureichend und nicht zulässig. Vorrangig ist die Vermeidung des Artenschutzkonfliktes, welche sich durch
ein Abrücken der Eignungsfläche Brombeerkopfes von der Kategorie 1
Fläche aufdrängt. Durch eine Rücknahme der Eignungsfläche um ca.
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(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III eines Wasserschutzgebiets),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Die Anregung wird somit teilweise berücksichtigt.
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250 - 500 Meter bliebe die Kategorie 1 Fläche für das Auerhuhn nutzbar, der Wanderkorridor zwischen Kandel und Feldberg weitgehend
funktionsfähig und das Verbot der erhelbichen Störung § 44 BNatSchG
würde behoben.
Ungeachtet dessen ist festzuhalten, dass etwaige artenschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen nur dann den Verbotstatbestand
heilen können, wenn der Verlust an den Austauschkorridoren bereits
vor dem Eingriff funktionsgleich wiederhergestellt und dies fachgutachterlich nachgewiesen wird.
Kapitel 4.5
Das Naturschutz- und Bannwaldgebiet "Conventwald" wird beidseitig
ohne Vorsorgeabstand von den Eignungsflachen Brombeerkopf und
Flaunser bedrängt. Die Abgeschiedenheit und der hohe Totholzanteil
im Conventwald lässt wertgebende Vogelarten wie Spechte, Eulenvögel oder die Holtaube erwarten. Bekanntlich führt Lärm ab ca. 50 - 55
dB bei empfindlichen Vogelarten zu erheblichen Beeinträchtigungen
bei Paarfindung, Kommunikation und Gefahrenwahrnehmung. Durch
Verlärmung und Schattenwurf der Anlagen sind erhebliche Störwirkungen im Conventwald zu erwarten. Unverständlicherweise werden
im Umwelbericht die Verbote der jeweiligen Schutzgebietsverordnungen nicht dargestellt. Dort sind in § 4 die „mutwillige Beunruhigung wild
lebender Tiere“ bzw. „eine nachhaltige Störung des Naturhaushaltes“
verboten. Demnach ist für den nachhaltigen Schutz und die ungestörte
Entwicklung des Schutzgebietes Conventwald bereits bei der Flächennutzungsplanung ein ausreichender Vorsorgeabstand von mindestens 200 Metern einzuhalten.
Kapitel 4.11.2
Das Landschaftsbild wurde zumindest für den Bereich des Glottertals
teilweise unterbewertet. Offensichtlich führten die Datenverschneidungen sowie die auf Seite 47 beschriebene und nicht nachvollziehbare Abwertung der Landschaftsbildanalyse nach Roser zu einer Verfälschung der Wirklichkeit. Es ist unverständlich, weshalb das Fohrental und die “Sonnenseite“ des Glottertals vom Embolien bis zum Obertal als historisch gewachsene und bis heute intakte Kulturlandschaft
mit Weinbergen, Obstbaumwiesen, Grünland und schwarzwaldtypischen Einzelhöfen bei der Landschaftsempfindlichkeit nicht mit “sehr
hoch“ bewertet wurden.
Die Beeinträchtigung der Eignungsfläche auf das Landschaftsbild
wurde im Fernbereich zwischen 5 und 10 Kilometer nur unzureichend
dargestellt und bewertet. Die auf Seite 50 beschriebene fehlende Datenverfügbarkeit ist nicht nachvollziehbar und kann nicht dazu führen,
die unbestrittenen und gravierenden Fernwirkungen der 200 Meter
hohen Anlagen in einem sensiblen Landschaftraum auszublenden.
Das Landschaftsbildrisiko der Eignungsflächen ist deutlich höher als in
Tabelle 9 und den folgenden Diagrammen dargestellt.
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Unverständlicherweise wurde die Einsehbarkeit von Erholungschwerpunkten nur für das Dreisamtal, nicht aber für die direkt benachbarten
Tourismus- und Naherholungsgemeinden Glottertal, St. Peter und St.
Märgen berücksichtigt. Demzufolge wurde der schwerwiegende Konflikt mit stark frequentierten und beliebten Ausflugszielen nur unzureichend dargestellt. Besonders gravierend sind die visuellen Beeinträchtigungen im Glottertal zu werten. Das vielbesuchte und weiträumige Wander- und Erholungsgebiet wird über die gesamte „Sonnenseite“ des Tales entwertet. Betroffen sind nahezu alle Panoramawege
und Aussichtspunkte an Winzerpfad, EmbolIen, Schlossberg, Eichberg, Roter Bur, Oberglottertal, Kandelberg, Gummenhofhütte und der
Thomashütte. Ebenso betroffen sind Wildtaler Eck, das Leimeneck und
das Panoramafreibad. Unerwähnt bleibt der Konflikt der Verlärmung
und Entwertung des traditionsreichen und vielbegangenen Kandelhöhenweges, der alle drei Eignungsgebiete tangiert oder schneidet. In St.
Peter wird der Panoramaweg „Auf der Eck“, Maria Lindenberg samt
Kreuzweg, Wandergebiet Langeck und die Aussichtspunkte der
Schwarzwaldpanoramastraße zwischen Thurner und St. Peter erheblich beeintrachtigt. In St. Margen sind das Wandergebiet um die Kapfenkappelle, die Römerstraße sowie Thurnerwanderweg und - loipe
betroffen. In der Summe ergeben sich somit massive Eingriffe in einem
höchstwertigen Landschafts- und Erholungsraum, die im FNP angemessen darzustellen und zu bewerten sind.
Kapitel 4.11.5 / 5.2
Der Beeinträchtigung der Nachtlandschaft durch die Befeuerung der
Anlagen wird auf Seite 59 nur unzureichend Rechnung getragen. Aufgrund der exponierten Lage der Eignungsgebiete sowie den topographisch vorgegebenen Anlagenstandorten sind keine „mittleren“ sondern „schwere“ und großflächige Beeinträchtigungen der bislang intakten Nachtlandschaft zu erwarten. Eine „mittlere“ Beeinträchtigung
ist allenfalls durch die Anwendung technischer Maßnahmen zur Reduktion der Lichtblitze möglich. Wenngleich detailierte Maßgaben zur
Verminderung der Befeurungsfernwirkung nicht auf Ebene des FNP
festgesetzt werden können, so ist dennoch dem Grundsatz der Eingriffsvermeidung folgend, die Anwendung geeigneter Verminderungsmaßnahmen vorzuschreiben.
Die auf Seite 63 dargestellte Gesamtbewertung zum Eingriff und
Landschaftbild ist unzureichend und fehlerhaft. Zumindest die Eignungsflachen Brombeerkopf und Flaunser sowie deren überwiegender
Wirkraum sind in einem Landschaftsbild von landesweit herausragender Vielfalt, Eigenart und Schönheit gelegen. Belegt wird dies durch
die veröffentlichten Karten auf Seite 26 und 27 im Heft “Naturschutzinfo 1/2013“. Wenngleich die dortige Planungsgrundlage nach Roser für
das FNP Gebiet nur in einer Betaversion vorliegt, so ist die Bewertung
dennoch schlüssig und im Ergebnis vollinhaltich auf das FNP Gebiet
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übertragbar. Gerechtfertigt wird dies durch die Tatsache, dass die als
Planungsgrundlage differenziert bearbeiteten Projektregionen „Mittlerer
Oberrhein“ und „Nordschwarzwald“ im Bereich der Höhenzüge des
Nordschwarzwaldes vergleichbare Landschaftsbildräume aufweisen.
Ungeachtet der EDV-gestützten Landschaftsbildauswertung wird der
aufgeschlossene Durchschnittsbetrachter das Landschaftsbild im
überwiegenden Wirkraum der Eignungsflachen zweifellos als herausragend werten.
Dem herausragenden Landschaftsbild ist bei der Abwägung im
FNP-Verfahren eine gewichtige Bedeutung einzuräumen. In diesem
Zusammenhang wird auf das Kapitel 5.6.4.1.1 des Windenergieerlasses Baden-Württemberg verwiesen, wonach bei einer schwerwiegenden Beeinträchtigung eines Landschaftsbildes von herausragender
Vielfalt, Eigenart und Schönheit in der Regel die Belange des Landschaftsschutzes überwiegen.
Kapitel 5.2
Es bleibt unerwähnt, dass der Kandelhöhenweg des Schwarzwaldvereins das Eignungsgebiet Hornbühl tangiert und die Eignungsflachen
Brombeerkopf und Flaunser auf langer Strecke schneidet. Der durch
die Eiswurfproblematik erforderlichliche Vorsorgeabstand von 250
Metern zu den Analgen kann für den traditionsreichen und vielbegangenen Wanderweg nicht eingehalten werden. Die Betroffenheit des
Kandelhöhenweges in allen drei Eignungsgebieten rechtfertigt eine
ernsthafte Lösung des Konfliktes bereits auf Ebene des FNP. Sofern
der Eiswurf nicht durch Rotorblattheizungen vermieden werden kann,
müsste der traditionsreiche Kandelhöhenweg auf langer Strecke verlegt werden.
Kapitel 5.9
Selbst wenn auf Ebene des FNP keine genauen Angaben zu Kompensationsmaßnahmen getroffen werden können, ist bereits jetzt absehbar, dass die schwerwiegenden Eingriffe in das Landschaftsbild
nicht kompensierbar sind und durch eine angemessene Ersatzgeldzahlung abgegolten werden müssen. Entsprechend der Schwere des
zu erwartenden Eingriffs ist hierbei vom Höchstrahmen der Ausgleichsabgabenverordnung (5% der Baukosten) auszugehen.
Fazit:
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass der Teilflächennutzungsplan Windkraft mit Standortprüfung und integriertem Umweltbericht schwerwiegende Fehler aufweist.
- Die vorläufige Streichung der Eignungsfläche “Sonneck“ ist nicht
nachvollziehbar und unzulässig.
- Der Konflikt mit dem Auerhuhn wurde nicht ausreichend dargestellt
und nur unzureichend in der Gesamtkonfliktbewertung Artenschutz
einbezogen. Eine Verlagerung des gravierenden Artenschutzkonfliktes
mit dem Auerhuhn (Verbotstatbestand der erheblichen Störung nach §
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44 (1) 2 BNatSchG) in das immissionschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist unzulässig. Wirksame und bereits auf der Ebene der
Flächennutzungsplanung anwendbare Vermeidungsmaßnahmen wurden nicht in Betracht gezogen.
- Der durch erhebliche Störwirkungen einzuhaltende Vorsorgeabstand
zum Naturschutz und Bannwaldgebiet Conventwald bleibt unberücksichtigt.
-Die Beurteilung der Eingriffe und Konflikte in Landschaftsbild und
Erholung sind unzureichend und in der Gesamteinschätzung fehlerhaft. Insbesondere die visuellen Beeinträchtigungen des Landschaftbildes im Fernbereich sowie die gravierenden Belastungen von vielbesuchten Erholungsgebieten der Nachbargemeinden Glottertal, St.
Peter und St. Margen werden nur unzreichend berücksichtigt. Bei der
Gesamteinschätzung und Abwägung bleibt die schwerwiegende Beeinträchtigung in ein Landschaftsbild von herausragender Vielfalt,
Eigenart und Schönheit unberücksichtigt.
Demzufolge ist der Teilflächennutzungsplan Windkraft nicht genehmigungsfähig.
596
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Meine Einwände/ Wiederspruch gegen den Standortvorschlag für eine
Windkraftanlage im Regionalverband 49 Standort Flaunser/Brombeerkopf, Nr.45/46:
Nach reiflicher Überprüfung des “Plansatzes im Entwurf zur Anhörung
(Offenlage) gemäß § 12 LpIG und § 10 ROG (Stand Dezember 2014) “
komme ich daher zu der Einschätzung dass dieser Standortvorschlag
im krassen Wiederspruch zu dem im Landesentwicklungsplan enthaltenen einschlägigen Ziele der Raumordnung, insbesondere zum Natur-, Landschafts- und Freiraumschutz sowie zum Schutz und Erhalt
der Land- und Forstwirtschaft, sowie die Grundsätze zum Schutz von
Natur und Landschaft im allgemeinen, sowie der Grundsatz zum Erhalt
eines belastungsarmen Wohnumfeldes, steht. Diese dort beschriebenen Ziele werden an diesem angestrebten Standtort NICHT erreicht.
Da nach Grundsatz 4.2.7 Abs. 2 LEP ‚ Rücksicht auf benachbarte
Siedlungen, das Landschaftsbild und ökologische Belange genommen
werden muss, wurden dies nachweislich bei dem gewählte Standort
am Flaunser/ Brombeerkopf N.45/46 NICHT genommen. Die kommunalen Planungsebene kommt daher offensichtlich der besondere Verantwortung bei der Bündelung von Windkraftanlagen, an diesem
Standorten, nachweislich NICHT nach.
Meine Belege/ Begründung des Widerspruchs:
Der Standort Flaunser/ Brombeerkopf, Nr. 45/46 (so wie der ganze
Rest-Höhenkamm zwischen Rosskopf und St.Peter ist nachweislich:
-vielfach landschaftlich besonders sensibel, nur wenig durch Vorbelastungen geprägt und gleichzeitig von hoher Bedeutung für Tourismus
und Naherholung! (Bannwald/ mehrfach ausgezeichneter Wanderweg /

Berücksichtigung (teilweise)
Die Bedeutung Stegens und der Höhenrücken um das Dreisamtal für
die Erholungsfunktion und den Tourismus werden gesehen. Zentrale,
regionalbedeutsame Belange des Tourismus sind mittelbar in die Planung eingeflossen (z. B. Landschaftsbild, Kulturdenkmale, Ferienhausgebiete, Kurgebiete). Die Festlegungen von Vorranggebieten
wurden auf der Basis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der Abwägung
deutlich reduziert (s. u.). Dementsprechend geht der Regionalverband
weder von dauerhaften erheblichen Beeinträchtigungen für die Erholungsfunktion und den Tourismus aus.
Zum Landschaftsbild:
Die planerische Bedeutung des Belangs "Landschaftsbild" wird gesehen. Dieser Belang wird sowohl im Rahmen der Umweltprüfung vertieft
betrachtet (siehe Umweltbericht), als auch in der regionalen Plankonzeption als Abwägungskriterium berücksichtigt. Durch die vorliegenden
Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend
wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein auch eine erneute
Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser / Brombeerkopf"
und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" in ihrer ursprünglichen
Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich,
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uvm.)
-geprägt durch traditionelle Siedlungsmuster (Einzelhoflage) im Steurental/ Hintereschbachtal/ Glottertal uvm. (nachweislich gibt es “Empfindlichkeiten“ (Widersprüche / Bürgeriniativen) gegenüber den von
Windkraftanlagen ausgehenden Emissionen.
-daher als eine Konfliktbehafteter Raumnutzungsbelang anzusehen.
An diesem Standort ist nur eine räumlich disperse Verteilung von einzelnen Windkraftanlagen bzw. Anlagengruppen auf großer Fläche
möglich. (Steillagen, schmaler Höhenkamm )
-nur mit hohen Erschließungs- Netzanbindungskosten und deren Folgekosten verbunden (keine Infrastruktur vorhanden)
-nur durch die großräumig und visuell wahrnehmbaren Horizontprägung bzw. optisch dominierender Riegelwirkung möglich. Da eine
Standort-Bündelung wegen geringer Baufläche nicht möglich ist. Der
Roßkopf schon erschlossen ist.
-eine Kamm und Kuppenlage, die gleichzeitig auch Gemeinde-, Verwaltungsraum- bildet. Die Wirkräume von Windkraftanlagen der
marktgängigen Dimension würden weit über diese Grenzen hinaus
reichen. (Nachweislich gegen den Willen der Nachbargemeinde)
-NICHT interkommunal transparent abgestimmt geworden. (Hauruck
Abstimmungen ohne ausreichende objektive Informationen‚ Ortsterminen, Bürgerbeteiligungsverfahren) Damit ist auch bzw insbesondere
die Voraussetzungen für einen “angemessenen lnteressensausgleich“
der beteiligten Städte und Gemeinden und deren Mitgliedern/ Bewohnern NICHT geschaffen worden.
Gemäß § 12 LpIG und § 10 ROG darf/ kann an diesem Standort daher
keine Windkraftanlage gebaut werden. Als Bürger der Gemeinde Stegen erkläre ich hiermit ausdrücklich, dass ich mich durch die Errichtung und den Betrieb der geplanten Windkraftanlagen persönlich betroffen fühle. Bei der Abwägung sind sowohl öffentliche als auch private Belange zu berücksichtigen. Eine Berücksichtigung dieser, insbesondere der privater Belange kann ich für mich aus den bisher veröffentlichten Unterlagen/ Veröffentlichungen nicht erkennen.

dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit benachbarten
Vorranggebieten sowie bereits bestehenden Windenergieanlagen zu
voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen
durch Windenergieanlagen führen würde.
Die Planung wurde entsprechend geändert und die o. g. Vorranggebiete deutlich reduziert (s. u.).
Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das
Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen geht der
Regionalverband nicht davon aus, dass die verbliebenen Standorte für
Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
eines Landschaftsbilds von herausragender Vielfalt, Eigenart und
Schönheit.
An den unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an
der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zur Wirtschaftlicheit als Abwägungsbelang:
Dem Windenergieerlass entsprechend misst der Regionalverband bei
seinen Planungen für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen der Wirtschaftlichkeit hohe Bedeutung bei. Dies drückt sich auch
darin aus, dass als Mindestvoraussetzung für Vorranggebietsfestlegungen eine Windhöffigkeit von 6,0 m/s in 140 m über Grund nach
Windatlas herangezogen wird. Bei dieser Windhöffigkeit kann i. d. R.
mit einer Wirtschaftlichkeit gerechnet werden (ausführlich dazu siehe
Methodendokumentation). Im Zuge der Erarbeitung des Kapitels 4.2.1
Windenergie hat sich gezeigt, dass eine abschließende Beurteilung
von Fragen des technischen Erschließungsaufwands auf Ebene der
Regionalplanung nicht möglich ist. Eine Erschließbarkeit aller regionalplanerisch festgelegten Standorte ist nach Einschätzung des Regionalverbands indes grundsätzlich gegeben, zumal in diesem Fall in
einem Teilbereich des o. g. Höhenrückens bereits Windenergieanlagen
bestehen.
Zur interkommunalen Abstimmung:
Der Regionalverband steht im intensiven Dialog mit den Trägern der
Bauleitplanung. Die Planungsabsichten der kommunalen Planungsträger und die des Regionalverbands wurden in mehreren gemeindeübergreifenden Abstimmungsgesprächen ausgetauscht (letztmalig für
den Bereich Rosskopf bis Brombeerkopf am 27.01.2017). Verfestige
kommunale Planungsabsichten werden in der Plankonzeption des
Regionalverbands berücksichtigt.
Vor dem Hintergrund der hier vorgebrachten sowie weiterer Stellungnahmen und des zwischenzeitlich erfolgten Erkenntnisgewinns wird die
Planung wie folgt geändert:
Zur Vermeidung insbesondere der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
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Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" und "Flaunser" verzichtet.
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III eines Wasserschutzgebiets),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Die Anregung wird somit teilweise berücksichtigt.
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Einwände gegen den Flächennutzungsplan, Gemarkung Stegen/Eschbach (Brombeerkopf, Flaunser, Streckereck) - Teilfortschreibung Windkraft des Regionalverbandes südlicher Oberrhein Offenlage
bis 31.03.2015
[...]
die Absicht auf dem Brombeerkopf, Flaunser und Streckereck Windkraftvorrangflächen auszuweisen mit dem Ziel der Errichtung von
Windkraftanlagen hat für uns als Bürger von Stegen-Eschbach
schwerwiegende negative Folgen und beeinträchtigt auch massiv
öffentliche Belange. Unter rationaler Würdigung des geplanten Projektes hegen wir Zweifel, ob bei einer solchen Entscheidung die Verhältnismäßigkeit bezüglich der beabsichtigten Energiegewinnungsmaßnahme und des gesellschaftlichen Nutzens gewahrt ist. Deshalb legen
wir Einwand gegen den Flächennutzungsplan, Gemerkung Stegen/Eschbach - Teilfortschreibung „Windkraft“ des Regionalverbandes
südlicher Oberrhein ein und begründen dies wie folgt:
1. Landschaftsbild
Der Schwarzwald ist der als „Black Forest“ weltweit bekannte Teil
Süddeutschlands, dessen Landschaft durch Natur und Kultur besticht.
Gerade das Dreisamtal und die Zartener Bucht ebenso wie die Freiburger Bucht sind die meist frequentierten Zugänge zum südlichen
Schwarzwald. Hier befindet sich noch ein Landschaftsbild von herausragender Vielfalt, Eigenart und Schönheit. Eine Konzentration von
Windkraftanlagen, auch noch in der Nähe von weltbekannten und stark
besuchten Gebieten wie Feldberg, Kandel, Schauinsland und Belchen,
errichtet auf den exponierten zusammenhängenden Kammlagen von
Streckereck, Flaunser und Brombeerkopf, stellt einen schwerwiegenden, dauerhaften Eingriff in das Landschaftsbild dieser Region dar und
mindert in erheblichem Umfang den Erholungswert dieser bisher unberührten Berglandschaft. Die übergroße Dominanz und Fernwirkung
der WKA, die von diesen Standorten ausgeht, „verunstalten“ die Gebirgslandschaft. Die WKA treten unmittelbar in das Blickfeld einer bis-

Berücksichtigung (teilweise)
Die Bedeutung Stegens und der Höhenrücken um das Dreisamtal für
die Erholungsfunktion und den Tourismus werden gesehen. Zentrale,
regionalbedeutsame Belange des Tourismus sind mittelbar in die Planung eingeflossen (z. B. Landschaftsbild, Kulturdenkmale, Ferienhausgebiete, Kurgebiete). Die Festlegungen von Vorranggebieten
wurden auf der Basis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der Abwägung
deutlich reduziert (s. u.). Dementsprechend geht der Regionalverband
weder von dauerhaften erheblichen Beeinträchtigungen für die Erholungsfunktion und den Tourismus aus.
Zum Landschaftsbild:
Die planerische Bedeutung des Belangs "Landschaftsbild" wird gesehen. Dieser Belang wird sowohl im Rahmen der Umweltprüfung vertieft
betrachtet (siehe Umweltbericht), als auch in der regionalen Plankonzeption als Abwägungskriterium berücksichtigt. Durch die vorliegenden
Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend
wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein auch eine erneute
Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser / Brombeerkopf"
und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" in ihrer ursprünglichen
Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich,
dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit benachbarten
Vorranggebieten sowie bereits bestehenden Windenergieanlagen zu
voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen
durch Windenergieanlagen führen würde.
Die Planung wurde entsprechend geändert und die o. g. Vorranggebiete deutlich reduziert (s. u.).
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her unbeeinträchtigten Fernsicht. Zusätzlich stiften die sich bewegenden Rotoren eine optische Unruhe, die diesem Bild bisher fremd war.
Es bestehen beste Sichtkontakte und Fernsichten zum Brombeerkopf,
dem Flaunser und Streckereck vom Dreisamtal, vom Glottertal, vom
Elztal und Kandel aus, wobei die Alpensicht vom Kandel aus durch die
WKA gestört wird. Auch vom Feldberg, Belchen und Schauinsland aus
sowie von vielen weiteren Orten und Aussichtspunkten wird man die
WKA-Kulisse als absolut störend und nicht landschaftskonform empfinden. Bei dieser Fernwirkung durch die Konzentration der Windkraftanlagen auf Brombeerkopf, Flaunser und Streckereck überwiegen die
Belange des Landschaftsschutzes gegenüber den Belangen der
Windenergienutzung. Eine Entscheidung zur
Ausweisung dieser Flächen von Brombeerkopf, Flaunser und Streckereck als Windvorrangflächen würde gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstoßen und wäre ein Abwägungsfehler.
2. Gesetzlicher Bodenschutzwald
Die bislang vorgesehenen Errichtungsstandorte auf Brombeerkopf,
Flaunser und Streckereck wurden aufgrund der Ablehnung der Gemeinde Glottertal obsolet, die geplanten WKA können wegen der Gemarkungsgrenze so nicht mehr erstellt werden. Die Einzelstandorte
müssen auf der Gemarkung Stegen ca 60 m von der Gemarkungsgrenze in Südrichtung verlegt werden. Dort ist das Gelände sehr steil
und der Bau von solchen Objekten nicht nur schwierig, sondern aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen (Bodenschutzwald) untersagt.
3. Interkommunale Abstimmung der Gemeindeverbände
Im vorliegenden Fall der Gemarkungsgrenzüberschreitung ist eine
interkommunale Abstimmung vorgesehen, da Auswirkungen sich auf
Raum und Umwelt der benachbarten Gebiete erstrecken. Uns ist nicht
bekannt, dass der Gemeindeverwaltungsverband Dreisamtal diese
Abstimmung mit den Gemeindeverwaltungsverbänden St. Peter und
Hinterzarten sowie der Stadt Freiburg durchgeführt und diese Abstimmungen dokumentiert hat. Falls dies so ist, läge ein verwaltungsrechtlicher Mangel vor, der zu bereinigen wäre.
4. Artenschutzrechtliche Einschätzung
Die artenschutzrechtliche Einschätzung bzw. Prüfung der windkraftempfindlichen Arten ist seitens der Beteiligten nicht nur widersprüchlich sondern auch mangelhaft, da Untersuchungen hinsichtlich des
Vorkommens von windkraftempfindlichen Vogelarten nicht oder nicht
ausreichend durchgeführt wurden. Daher besteht weiterhin die Notwendigkeit einer umfassenden Überprüfung des Vorkommens windkraftempfindlicher Vogelarten, einschließlich des Auerhuhns, bei den
drei Standorten Brombeerkopf, Flaunser und Streckereck. Besonders
beim Auerhuhn sollte man zu einer klaren und überzeugenden Aussage der bisher widersprüchlichen Flächenbewertung (Kat. 2 bzw. 4)
kommen. Eine Untersuchung und Beurteilung der Summationswirkung

Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das
Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen geht der
Regionalverband nicht davon aus, dass die verbliebenen Standorte für
Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
eines Landschaftsbilds von herausragender Vielfalt, Eigenart und
Schönheit.
An den unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an
der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zum Gesetzlichen Bodenschutzwald
Der Belang des Gesetzlichen Bodenschutzwalds wird entsprechend
seines Gewichts und gemäß der Vorgaben des Windenergieerlasses
als Abwägungsbelang berücksichtigt (siehe Methodendokumentation).
Bodenschutzwald stellt jedoch kein Tabukriterium dar.
Zur interkommunalen Abstimmung:
Der Regionalverband steht im intensiven Dialog mit den Trägern der
Bauleitplanung. Die Planungsabsichten der kommunalen Planungsträger und die des Regionalverbands wurden in mehreren gemeindeübergreifenden Abstimmungsgesprächen ausgetauscht (letztmalig für
den Bereich Rosskopf bis Brombeerkopf am 27.01.2017). Verfestige
kommunale Planungsabsichten werden in der Plankonzeption des
Regionalverbands berücksichtigt.
Zum Artenschutz
Die planerische Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange soweit diese auf regionalplanerischer Ebene bearbeitbar sind - fand in
enger Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden statt. In Bezug
auf die Berücksichtigung der von der FVA erarbeiteten Beurteilungskategorien der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn hat das
Regierungspräsidium Freiburg (zuletzt mit E-Mail vom 17.01.2017) das
Vorgehen des Regionalverbands ausdrücklich als inhaltlich sachgerecht bestätigt. Im Übrigen wurde die Gebietskulisse auf der Grundlage
des ersten Offenlage-Entwurfs geändert und Vorranggebiete in diesem
Bereich deutlich reduziert, so entfielen auch Bereiche am Flaunser und
Zimmereck aufgrund von Artenschutzaspekten.
Zur Windhöffigkeit und Mindestertragsschwelle:
Ermittlungstiefe und -umfang der Abwägungsbelange entsprechen
dem auf der Regionalplanungsebene Gebotenen. Dem Windenergieerlass entsprechend misst der Regionalverband bei seinen Planungen
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen der Wirtschaftlichkeit hohe Bedeutung bei. Dies drückt sich auch darin aus, dass als
Mindestvoraussetzung für Vorranggebietsfestlegungen eine Windhöffigkeit von 6,0 m/s in 140 m über Grund nach Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) herangezogen wird. Bei dieser Windhöffigkeit kann i. d. R. mit einer Wirtschaftlichkeit gerechnet werden
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auf das Vorkommen der Vogelarten, einschließlich Auerhuhn, bei der
Massierung der Windkraftanlagen auf Brombeerkopf, Flaunser und
Streckereck fehlen völlig, sind aber unseres Erachtens unabdingbar.
5. Windhöffigkeit und Mindestertragsschwelle
Es liegen keinerlei ausreichende Messungen der Windhöffigkeit vor,
die bei einem solchen Investitionsvorhaben normalerweise unabdingbar sind. Es ist bekannt, dass solche aussagekräftigen Messungen
über mindestens ein Jahr laufen müssen. Es ist weiterhin bekannt,
dass bei den benannten Vorrangflächen Brombeerkopf, Flaunser und
Streckereck wegen des stark reliefgeprägten Geländes sehr unterschiedliche windhöffige Bereiche vorhanden sind. Die vorhandenen,
sehr allgemein gehaltenen Prognosen des Windatlas sind für solche
Großprojekte nicht brauchbar. Eine spekulativ angenommene Mindestertragsschwelle ist keine Grundlage für die Investition in ein industrielles Großprojekt Windkraft mit ca. 9 Anlagen in einem Konzentrationsgebiet. Das Fehlen dieser konkreten Daten lässt Zweifel an der
Seriosität der Planung des Investors zu. Die geplante Investition in
dieser Größenordnung ist bei den drei Standorten verbunden einerseits mit gewaltigen Eingriffen in eine unberührte Naturlandschaft
(Bündelung von Infrastrukturtrassen, Stromtrassen, Zuwegungen) und
andererseits mit der Errichtung der einzelnen Windkraftanlagen auf der
Konzentrationsfläche. Ökonomisch gesehen ist eine solche Investition
ohne konkrete und standardmäßige Untersuchung der Windhöffigkeit
an den geplanten einzelnen Standorten auf Brombeerkopf, Flaunser
und Streckereck nicht nur ein nicht abschätzbares Risiko für den Investor sondern auch für die öffentlichen Stellen, die für die Entscheidung verantwortlich sind. Wir treffen diese Aussage auch deshalb, da
nachgewiesenermaßen hier im süddeutschen Raum grundständige
Wasserkraftwerke teilzeitlich wegen windkrafterzeugtem Strom ihre
Produktion herunterfahren bzw. einstellen müssen, d.h. der Bedarf an
zusätzlichem Windstrom im Regierungsbezirk Freiburg ist auf absehbare Zeit nicht vorhanden.
6. Gesundheitlicher Aspekt Das noch nicht erforschte Windkraftrisiko
Infraschall
In Dänemark, dem Land mit einem 40% Windkraftanteil, werden inzwischen wegen der Angst vor Gesundheitsschäden kaum noch
Windkraftanlagen gebaut. Die dänische Regierung hat zu Beginn des
Jahres 2014 einem Forschungszentrum den Auftrag erteilt, zu ermitteln, ob von Windkraftanlagen gesundheitsschädliche Infraschall-Emissionen ausgehen. Da kein dringender Bedarf an Windkraftanlagen im Dreisamtal besteht, sollten alle Beteiligten der Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes Windkraft, d.h.der Gemeindeverwaltungsverband Dreisamtal und der Regionalverband südlicher
Oberrhein den Abschluss dieser Studie abwarten und deren Ergebnisse in ihre Entscheidung einbeziehen. Es wäre fahrlässig, diese

(ausführlich dazu siehe Methodendokumentation). Als eine zentrale
Grundlage der Gebietsfestlegungen legt der Regionalverband die
Berechnungen des Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) zugrunde. Dies entspricht der Empfehlung des Windenergieerlass Baden-Württemberg und stellt derzeit den fachlichen Standard für die
Regionalplanung im Land dar. Windmessungen vor Ort hat der Regionalverband weder selbst vorgenommen noch stellen sie die Planungsgrundlage dar. Eine solche Messung ist für die regionale Planungsebene weder fachlich noch rechtlich erforderlich. Der Windenergieerlass stellt klar, dass die Berechnungen des TÜV Süd (Windatlas)
kein akkreditiertes Windgutachten oder eine Windmessung ersetzt
(WEE 4.1). Ein solches ist jedoch auf der nachgelagerten Ebene üblicherweise im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren zu erbringen. Erst in diesem wird über die
Bau- und Betriebsgenehmigung von Windenergieanlagen entschieden.
Das in der Anregung ausgedrückte "nicht abschätzbare Risiko für den
Investor und für die öffentlichen Stellen" liegt daher nicht vor. Im Übrigen ist die Erforderlichkeit eines Ausbaus regenerativer Energieträger
inklusive der Windenergie vor dem Hintergrund beschlossener Ziele
zur CO2-Reduktion und des Atomaustiegs unzweifelhaft.
Zu möglichen gesundheitlichen Effekten von Infraschall:
Das Umweltbundesamt hat in seiner Position vom November 2016 den
Wissensstand über "Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen", inkl. Infraschallauswirkungen, aktualisiert: Darin wird
betont, dass bei den üblichen Abständen zwischen WEA und Wohnbebauung, aber auch im direkten Umfeld der Anlagen, sowohl die
Hörschwelle nach der gültigen DIN 45680 als auch die niedrigere Hörund Wahrnehmungsschwelle nach dem Entwurf dieser Norm von 2013
im Infraschallbereich nicht erreicht wird. Nach Einschätzung des Umweltbundesamts stehen die derzeit vorliegenden wissenschaftlichen
Erkenntnisse zum Infraschall einer Nutzung der Windenergie nicht
entgegen. Auch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hat das Thema weiter untersucht:
Auf Grundlage zwei Jahre lang durchgeführter Messungen hat die
LUBW 2016 den Bericht "Tieffrequente Geräusche und Infraschall von
Windkraftanlagen und anderen Quellen" veröffentlicht. Auch darin
heißt es, dass die Infraschallpegel in der Umgebung von Windkraftanlagen bei den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich - d. h.
bei Abständen zwischen 120 m und 300 m - deutlich unterhalb der
menschlichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf
2013) liegen. Ferner wird darauf verwiesen, dass in 700 m Abstand
von den Windenergieanlagen bei den Messungen zu beobachten war,
dass sich beim Einschalten der Anlage der gemessene Infraschall-Pegel nicht mehr nennenswert oder nur in geringem Umfang
erhöht. Der Infraschall sei im Wesentlichen vom Wind erzeugt worden
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Risiken weiter zu ignorieren.

und nicht von den Anlagen. Die LUBW kommt im Ergebnis zum
Schluss, dass Windkraftanlagen wie andere Anlagen nach den Vorgaben der TA Lärm beurteilt werden können. Bei Einhaltung der rechtlichen und fachtechnischen Vorgaben für die Planung und Genehmigung seien keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche
von Windkraftanlagen zu erwarten.
Vor dem Hintergrund der hier vorgebrachten sowie weiterer Stellungnahmen und des zwischenzeitlich erfolgten Erkenntnisgewinns wird die
Planung wie folgt geändert:
Zur Vermeidung insbesondere der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" und "Flaunser" verzichtet.
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III eines Wasserschutzgebiets),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Die Anregung wird somit teilweise berücksichtigt.

Einwände gegen den Flächennutzungsplan, Gemarkung Stegen/Eschbach (Brombeerkopf, Flaunser, Streckereck) - Teilfortschreibung Windkraft des Regionalverbandes südlicher Oberrhein Offenlage
bis 31.03.2015
[...]
die Absicht auf dem Brombeerkopf, Flaunser und Streckereck Windkraftvorrangflächen auszuweisen mit dem Ziel der Errichtung von
Windkraftanlagen hat für uns als Bürger von Stegen-Eschbach
schwerwiegende negative Folgen und beeinträchtigt auch massiv
öffentliche Belange. Unter rationaler Würdigung des geplanten Projektes hegen wir Zweifel, ob bei einer solchen Entscheidung die Verhältnismäßigkeit bezüglich der beabsichtigten Energiegewinnungsmaßnahme und des gesellschaftlichen Nutzens gewahrt ist. Deshalb legen
wir Einwand gegen den Flächennutzungsplan, Gemerkung Stegen/Eschbach - Teilfortschreibung „Windkraft“ des Regionalverbandes
südlicher Oberrhein ein und begründen dies wie folgt:
1. Landschaftsbild
Der Schwarzwald ist der als „Black Forest“ weltweit bekannte Teil
Süddeutschlands, dessen Landschaft durch Natur und Kultur besticht.
Gerade das Dreisamtal und die Zartener Bucht ebenso wie die Freiburger Bucht sind die meist frequentierten Zugänge zum südlichen

Berücksichtigung (teilweise)
Die Bedeutung Stegens und der Höhenrücken um das Dreisamtal für
die Erholungsfunktion und den Tourismus werden gesehen. Zentrale,
regionalbedeutsame Belange des Tourismus sind mittelbar in die Planung eingeflossen (z. B. Landschaftsbild, Kulturdenkmale, Ferienhausgebiete, Kurgebiete). Die Festlegungen von Vorranggebieten
wurden auf der Basis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der Abwägung
deutlich reduziert (s. u.). Dementsprechend geht der Regionalverband
weder von dauerhaften erheblichen Beeinträchtigungen für die Erholungsfunktion und den Tourismus aus.
Zum Landschaftsbild:
Die planerische Bedeutung des Belangs "Landschaftsbild" wird gesehen. Dieser Belang wird sowohl im Rahmen der Umweltprüfung vertieft
betrachtet (siehe Umweltbericht), als auch in der regionalen Plankonzeption als Abwägungskriterium berücksichtigt. Durch die vorliegenden
Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend
wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein auch eine erneute
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Schwarzwald. Hier befindet sich noch ein Landschaftsbild von herausragender Vielfalt, Eigenart und Schönheit. Eine Konzentration von
Windkraftanlagen, auch noch in der Nähe von weltbekannten und stark
besuchten Gebieten wie Feldberg, Kandel, Schauinsland und Belchen,
errichtet auf den exponierten zusammenhängenden Kammlagen von
Streckereck, Flaunser und Brombeerkopf, stellt einen schwerwiegenden, dauerhaften Eingriff in das Landschaftsbild dieser Region dar und
mindert in erheblichem Umfang den Erholungswert dieser bisher unberührten Berglandschaft. Die übergroße Dominanz und Fernwirkung
der WKA, die von diesen Standorten ausgeht, „verunstalten“ die Gebirgslandschaft. Die WKA treten unmittelbar in das Blickfeld einer bisher unbeeinträchtigten Fernsicht. Zusätzlich stiften die sich bewegenden Rotoren eine optische Unruhe, die diesem Bild bisher fremd war.
Es bestehen beste Sichtkontakte und Fernsichten zum Brombeerkopf,
dem Flaunser und Streckereck vom Dreisamtal, vom Glottertal, vom
Elztal und Kandel aus, wobei die Alpensicht vom Kandel aus durch die
WKA gestört wird. Auch vom Feldberg, Belchen und Schauinsland aus
sowie von vielen weiteren Orten und Aussichtspunkten wird man die
WKA-Kulisse als absolut störend und nicht landschaftskonform empfinden. Bei dieser Fernwirkung durch die Konzentration der Windkraftanlagen auf Brombeerkopf, Flaunser und Streckereck überwiegen die
Belange des Landschaftsschutzes gegenüber den Belangen der
Windenergienutzung. Eine Entscheidung zur
Ausweisung dieser Flächen von Brombeerkopf, Flaunser und Streckereck als Windvorrangflächen würde gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstoßen und wäre ein Abwägungsfehler.
2. Gesetzlicher Bodenschutzwald
Die bislang vorgesehenen Errichtungsstandorte auf Brombeerkopf,
Flaunser und Streckereck wurden aufgrund der Ablehnung der Gemeinde Glottertal obsolet, die geplanten WKA können wegen der Gemarkungsgrenze so nicht mehr erstellt werden. Die Einzelstandorte
müssen auf der Gemarkung Stegen ca 60 m von der Gemarkungsgrenze in Südrichtung verlegt werden. Dort ist das Gelände sehr steil
und der Bau von solchen Objekten nicht nur schwierig, sondern aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen (Bodenschutzwald) untersagt.
3. Interkommunale Abstimmung der Gemeindeverbände
Im vorliegenden Fall der Gemarkungsgrenzüberschreitung ist eine
interkommunale Abstimmung vorgesehen, da Auswirkungen sich auf
Raum und Umwelt der benachbarten Gebiete erstrecken. Uns ist nicht
bekannt, dass der Gemeindeverwaltungsverband Dreisamtal diese
Abstimmung mit den Gemeindeverwaltungsverbänden St. Peter und
Hinterzarten sowie der Stadt Freiburg durchgeführt und diese Abstimmungen dokumentiert hat. Falls dies so ist, läge ein verwaltungsrechtlicher Mangel vor, der zu bereinigen wäre.
4. Artenschutzrechtliche Einschätzung

Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser / Brombeerkopf"
und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" in ihrer ursprünglichen
Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich,
dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit benachbarten
Vorranggebieten sowie bereits bestehenden Windenergieanlagen zu
voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen
durch Windenergieanlagen führen würde.
Die Planung wurde entsprechend geändert und die o. g. Vorranggebiete deutlich reduziert (s. u.).
Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das
Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen geht der
Regionalverband nicht davon aus, dass die verbliebenen Standorte für
Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
eines Landschaftsbilds von herausragender Vielfalt, Eigenart und
Schönheit.
An den unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an
der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zum Gesetzlichen Bodenschutzwald
Der Belang des Gesetzlichen Bodenschutzwalds wird entsprechend
seines Gewichts und gemäß der Vorgaben des Windenergieerlasses
als Abwägungsbelang berücksichtigt (siehe Methodendokumentation).
Bodenschutzwald stellt jedoch kein Tabukriterium dar.
Zur interkommunalen Abstimmung:
Der Regionalverband steht im intensiven Dialog mit den Trägern der
Bauleitplanung. Die Planungsabsichten der kommunalen Planungsträger und die des Regionalverbands wurden in mehreren gemeindeübergreifenden Abstimmungsgesprächen ausgetauscht (letztmalig für
den Bereich Rosskopf bis Brombeerkopf am 27.01.2017). Verfestige
kommunale Planungsabsichten werden in der Plankonzeption des
Regionalverbands berücksichtigt.
Zum Artenschutz
Die planerische Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange soweit diese auf regionalplanerischer Ebene bearbeitbar sind - fand in
enger Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden statt. In Bezug
auf die Berücksichtigung der von der FVA erarbeiteten Beurteilungskategorien der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn hat das
Regierungspräsidium Freiburg (zuletzt mit E-Mail vom 17.01.2017) das
Vorgehen des Regionalverbands ausdrücklich als inhaltlich sachgerecht bestätigt. Im Übrigen wurde die Gebietskulisse auf der Grundlage
des ersten Offenlage-Entwurfs geändert und Vorranggebiete in diesem
Bereich deutlich reduziert, so entfielen auch Bereiche am Flaunser und
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Die artenschutzrechtliche Einschätzung bzw. Prüfung der windkraftempfindlichen Arten ist seitens der Beteiligten nicht nur widersprüchlich sondern auch mangelhaft, da Untersuchungen hinsichtlich des
Vorkommens von windkraftempfindlichen Vogelarten nicht oder nicht
ausreichend durchgeführt wurden. Daher besteht weiterhin die Notwendigkeit einer umfassenden Überprüfung des Vorkommens windkraftempfindlicher Vogelarten, einschließlich des Auerhuhns, bei den
drei Standorten Brombeerkopf, Flaunser und Streckereck. Besonders
beim Auerhuhn sollte man zu einer klaren und überzeugenden Aussage der bisher widersprüchlichen Flächenbewertung (Kat. 2 bzw. 4)
kommen. Eine Untersuchung und Beurteilung der Summationswirkung
auf das Vorkommen der Vogelarten, einschließlich Auerhuhn, bei der
Massierung der Windkraftanlagen auf Brombeerkopf, Flaunser und
Streckereck fehlen völlig, sind aber unseres Erachtens unabdingbar.
5. Windhöffigkeit und Mindestertragsschwelle
Es liegen keinerlei ausreichende Messungen der Windhöffigkeit vor,
die bei einem solchen Investitionsvorhaben normalerweise unabdingbar sind. Es ist bekannt, dass solche aussagekräftigen Messungen
über mindestens ein Jahr laufen müssen. Es ist weiterhin bekannt,
dass bei den benannten Vorrangflächen Brombeerkopf, Flaunser und
Streckereck wegen des stark reliefgeprägten Geländes sehr unterschiedliche windhöffige Bereiche vorhanden sind. Die vorhandenen,
sehr allgemein gehaltenen Prognosen des Windatlas sind für solche
Großprojekte nicht brauchbar. Eine spekulativ angenommene Mindestertragsschwelle ist keine Grundlage für die Investition in ein industrielles Großprojekt Windkraft mit ca. 9 Anlagen in einem Konzentrationsgebiet. Das Fehlen dieser konkreten Daten lässt Zweifel an der
Seriosität der Planung des Investors zu. Die geplante Investition in
dieser Größenordnung ist bei den drei Standorten verbunden einerseits mit gewaltigen Eingriffen in eine unberührte Naturlandschaft
(Bündelung von Infrastrukturtrassen, Stromtrassen, Zuwegungen) und
andererseits mit der Errichtung der einzelnen Windkraftanlagen auf der
Konzentrationsfläche. Ökonomisch gesehen ist eine solche Investition
ohne konkrete und standardmäßige Untersuchung der Windhöffigkeit
an den geplanten einzelnen Standorten auf Brombeerkopf, Flaunser
und Streckereck nicht nur ein nicht abschätzbares Risiko für den Investor sondern auch für die öffentlichen
Stellen, die für die Entscheidung verantwortlich sind. Wir treffen diese
Aussage auch deshalb, da nachgewiesenermaßen hier im süddeutschen Raum grundständige Wasserkraftwerke teilzeitlich wegen windkrafterzeugtem Strom ihre Produktion herunterfahren bzw. einstellen
müssen, d.h. der Bedarf an zusätzlichem Windstrom im Regierungsbezirk Freiburg ist auf absehbare Zeit nicht vorhanden.
6. Gesundheitlicher Aspekt Das noch nicht erforschte Windkraftrisiko
Infraschall

Zimmereck aufgrund von Artenschutzaspekten.
Zur Windhöffigkeit und Mindestertragsschwelle:
Ermittlungstiefe und -umfang der Abwägungsbelange entsprechen
dem auf der Regionalplanungsebene Gebotenen. Dem Windenergieerlass entsprechend misst der Regionalverband bei seinen Planungen
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen der Wirtschaftlichkeit hohe Bedeutung bei. Dies drückt sich auch darin aus, dass als
Mindestvoraussetzung für Vorranggebietsfestlegungen eine Windhöffigkeit von 6,0 m/s in 140 m über Grund nach Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) herangezogen wird. Bei dieser Windhöffigkeit kann i. d. R. mit einer Wirtschaftlichkeit gerechnet werden
(ausführlich dazu siehe Methodendokumentation). Als eine zentrale
Grundlage der Gebietsfestlegungen legt der Regionalverband die
Berechnungen des Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) zugrunde. Dies entspricht der Empfehlung des Windenergieerlass Baden-Württemberg und stellt derzeit den fachlichen Standard für die
Regionalplanung im Land dar. Windmessungen vor Ort hat der Regionalverband weder selbst vorgenommen noch stellen sie die Planungsgrundlage dar. Eine solche Messung ist für die regionale Planungsebene weder fachlich noch rechtlich erforderlich. Der Windenergieerlass stellt klar, dass die Berechnungen des TÜV Süd (Windatlas)
kein akkreditiertes Windgutachten oder eine Windmessung ersetzt
(WEE 4.1). Ein solches ist jedoch auf der nachgelagerten Ebene üblicherweise im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren zu erbringen. Erst in diesem wird über die
Bau- und Betriebsgenehmigung von Windenergieanlagen entschieden.
Das in der Anregung ausgedrückte "nicht abschätzbare Risiko für den
Investor und für die öffentlichen Stellen" liegt daher nicht vor. Im Übrigen ist die Erforderlichkeit eines Ausbaus regenerativer Energieträger
inklusive der Windenergie vor dem Hintergrund beschlossener Ziele
zur CO2-Reduktion und des Atomaustiegs unzweifelhaft.
Zu möglichen gesundheitlichen Effekten von Infraschall:
Das Umweltbundesamt hat in seiner Position vom November 2016 den
Wissensstand über "Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen", inkl. Infraschallauswirkungen, aktualisiert: Darin wird
betont, dass bei den üblichen Abständen zwischen WEA und Wohnbebauung, aber auch im direkten Umfeld der Anlagen, sowohl die
Hörschwelle nach der gültigen DIN 45680 als auch die niedrigere Hörund Wahrnehmungsschwelle nach dem Entwurf dieser Norm von 2013
im Infraschallbereich nicht erreicht wird. Nach Einschätzung des Umweltbundesamts stehen die derzeit vorliegenden wissenschaftlichen
Erkenntnisse zum Infraschall einer Nutzung der Windenergie nicht
entgegen. Auch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hat das Thema weiter untersucht:
Auf Grundlage zwei Jahre lang durchgeführter Messungen hat die
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In Dänemark, dem Land mit einem 40% Windkraftanteil, werden inzwischen wegen der Angst vor Gesundheitsschäden kaum noch
Windkraftanlagen gebaut. Die dänische Regierung hat zu Beginn des
Jahres 2014 einem Forschungszentrum den Auftrag erteilt, zu ermitteln, ob von Windkraftanlagen gesundheitsschädliche Infraschall-Emissionen ausgehen. Da kein dringender Bedarf an Windkraftanlagen im Dreisamtal besteht, sollten alle Beteiligten der Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes Windkraft, d.h.der Gemeindeverwaltungsverband Dreisamtal und der Regionalverband südlicher
Oberrhein den Abschluss dieser Studie abwarten und deren Ergebnisse in ihre Entscheidung einbeziehen. Es wäre fahrlässig, diese
Risiken weiter zu ignorieren.

LUBW 2016 den Bericht "Tieffrequente Geräusche und Infraschall von
Windkraftanlagen und anderen Quellen" veröffentlicht. Auch darin
heißt es, dass die Infraschallpegel in der Umgebung von Windkraftanlagen bei den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich - d. h.
bei Abständen zwischen 120 m und 300 m - deutlich unterhalb der
menschlichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf
2013) liegen. Ferner wird darauf verwiesen, dass in 700 m Abstand
von den Windenergieanlagen bei den Messungen zu beobachten war,
dass sich beim Einschalten der Anlage der gemessene Infraschall-Pegel nicht mehr nennenswert oder nur in geringem Umfang
erhöht. Der Infraschall sei im Wesentlichen vom Wind erzeugt worden
und nicht von den Anlagen. Die LUBW kommt im Ergebnis zum
Schluss, dass Windkraftanlagen wie andere Anlagen nach den Vorgaben der TA Lärm beurteilt werden können. Bei Einhaltung der rechtlichen und fachtechnischen Vorgaben für die Planung und Genehmigung seien keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche
von Windkraftanlagen zu erwarten.
Vor dem Hintergrund der hier vorgebrachten sowie weiterer Stellungnahmen und des zwischenzeitlich erfolgten Erkenntnisgewinns wird die
Planung wie folgt geändert:
Zur Vermeidung insbesondere der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" und "Flaunser" verzichtet.
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III eines Wasserschutzgebiets),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Die Anregung wird somit teilweise berücksichtigt.

Meine Einwände gegen die Errichtung der Windkraftanlagen sind nicht
nur die unmittelbare Nähe, da diese fast vor meiner Haustür stehen
und den tollen Ausblick zerstören, sondern eher noch der entstehende
Infraschall mehrerer Anlagen, die ja nachweislich schlafstörend wirken.
Die dadurch entstehenden Defizite in der Arbeit sind nicht gerade
förderlich. Als Hauseigentümer steht mir auch nicht die Option offen,
mich per Umzug aus der Infraschallzone zu entziehen.
Da auch nachweislich der C02 Gehalt in der Luft in Deutschland mit
dem Bau der Anlagen nicht geringer geworden ist entzieht sich mir das
Verständnis, dass noch mehr und mehr Anlagen gebaut werden sollen.

Berücksichtigung (teilweise)
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser /
Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" in ihrer
ursprünglichen Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich

357
Lfd.Nr.

ID

Absender

Äußerung

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017

Hier steht für mich gesehen Geldgier der Anlagenbauer im Vordergrund.
Tourismustechnisch gesehen wird es im Glottertal auch aus meiner
Sicht nach dem Bau der Anlagen einen Einbruch geben.
Somit bin ich ein energischer Gegner der Anlagen auf dem Brombeerkopf und Flaunser.

vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis
zeigte sich, dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit
benachbarten Vorranggebieten sowie bereits bestehenden Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen würde.
Die Planung wurde entsprechend geändert und die o. g. Vorranggebiete deutlich reduziert (s. u.).
Die Festlegung der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer
Windkraftanlagen halten die vom Regionalverband angewandten Umgebungsschutzabstände um Siedlungen und wohngenutzte Gebäude
im Außenbereich ein. Die Entfernung der Absenderadresse beträgt im
konkreten Fall mehr als 2,5 km, daher kann von der behaupteten "unmittelbaren Nähe" nicht gesprochen werden.
Zum Infraschall: Das Umweltbundesamt hat in seiner Position vom
November 2016 den Wissensstand über "Mögliche gesundheitliche
Effekte von Windenergieanlagen", inkl. Infraschallauswirkungen, aktualisiert: Darin wird hervorgehoben, dass viele der Untersuchungen zu
gesundheitlichen Effekten von Infraschall hohe Schallpegel betrachten,
die von WEA im Regelbetrieb nicht erzeugt werden. Es wird betont,
dass bei den üblichen Abständen zwischen WEA und Wohnbebauung,
aber auch im direkten Umfeld der Anlagen, sowohl die Hörschwelle
nach der gültigen DIN 45680 als auch die niedrigere Hör- und Wahrnehmungsschwelle nach dem Entwurf dieser Norm von 2013 im Infraschallbereich nicht erreicht wird. Nach Einschätzung des Umweltbundesamts stehen die derzeit vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Infraschall einer Nutzung der Windenergie nicht entgegen.
Auch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hat das Thema weiter untersucht: Auf
Grundlage zwei Jahre lang durchgeführter Messungen hat die LUBW
2016 den Bericht "Tieffrequente Geräusche und Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quellen" veröffentlicht. Auch darin heißt es,
dass die Infraschallpegel in der Umgebung von Windkraftanlagen bei
den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich - d. h. bei Abständen zwischen 120 m und 300 m - deutlich unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf 2013)
liegen. Ferner wird darauf verwiesen, dass in 700 m Abstand von den
Windenergieanlagen bei den Messungen zu beobachten war, dass
sich beim Einschalten der Anlage der gemessene Infraschall-Pegel
nicht mehr nennenswert oder nur in geringem Umfang erhöht. Bei der
oben genannten Distanz von ca. 2,5 km ist die Befürchtung von Beeinträchtigungen durch Infraschall folglich unbegründet.
Der Regionalverband Südlicher Oberrhein hat den gesetzlichen Auftrag Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen festzulegen. An den, unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die
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Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und der Nutzung regenerativer Energiequellen. Weder der
CO2-Gehalt in der Luft in Deutschland noch ein Interesse von Anlagenbauern sind hierbei für die Entscheidung relevant.
Die Bedeutung des Glottertals und seiner Umgebung für den Tourismus wird gesehen. Zentrale, regionalbedeutsame Belange des Tourismus sind mittelbar in die Planung eingeflossen (z. B. Landschaftsbild, Kulturdenkmale, Ferienhausgebiete, Kurgebiete). Die Festlegungen von Vorranggebieten wurden auf der Basis des ersten Offenlageund Beteiligungsverfahrens geändert und die Kulisse unter anderem
im Zuge der Abwägung deutlich reduziert (s. u.). Dementsprechend
geht der Regionalverband nicht von dauerhaften erheblichen Beeinträchtigungen für den Tourismus im Glottertal aus.

600

171

Privat
79286 Glottertal

die Ausweisungen des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein von
Windkraftvorrangflächen und die Errichtung von Windkraftanlagen
(WKA) auf den Flächen Nr. 45 Flaunser/ Brombeerkopf und Nr. 46
Rosskopf/ Hornbühl/ Uhlberg als regionalbedeutsame Vorranggebiete
für Windenergieanlagen haben schwerwiegende negative Folgen für
mich als Bürger des Glottertals und tangieren massiv öffentliche Belange. Im Windenergieerlass Baden-Württemberg vom 09. Mai 2012
steht unter 3.2.1., "dass die Belange des Klimaschutzes keinen Vorrang vor anderen Belangen haben. Daher lege ich Einwand ein gegen
die in der Offenlage befindlichen Flächen Nr. 45 und Nr. 46, begründet
durch nachfolgende Punkte:
Landschaftsbild
WKA auf den Flächen Nr. 45 Flaunser/ Brombeerkopf und Nr. 46
Rosskopf/ Hornbühl/ Uhlberg sind ein erheblicher Eingriff in einen
höchstwertigen Landschafts- und Erholungsraum und beeinträchtigen
den öffentlichen Belang Natur- und Landschaftsschutz massiv. Auf
dem Höhenrücken an der Südseite des Glottertals wären diese Anlagen von praktisch jedem Punkt im Glottertal ständig sichtbar. Die einzigartige Landschaft des Glottertals, die jedes Jahr Besucher aus ganz
Europa anzieht, wäre damit zerstört. Ebenso wird für die ganze Region
das unberührte Schwarzwaldpanorama sowie die Fernsicht zu den
Alpen zerstört.
Das OVG Münster führt dazu aus: Eine Verunstaltung ist zu bejahen,
wenn in einer Mittelgebirgslandschaft an exponierter Stelle zu errichtende WKA unmittelbar in das Blickfeld einer bisher unbeeinträchtigten
Fernsicht treten und durch ihre Rotoren optisch eine Unruhe stiften
würden, die diesem Bild fremd sind (OVG Münster, NVwZ-RR 2006,
176).
Der Windenergieerlass fordert unter Kapitel 4.2.6. auf, das Landschaftsbild bei der Abwägung zu berücksichtigen und verweist auf § 1
Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 4 sowie § 14 Abs. 1 des Bundesnaturschutzge-

Berücksichtigung (teilweise)
Zum Landschaftsbild und zur Bedrängungswirkung:
Die planerische Bedeutung des Belangs "Landschaftsbild" wird gesehen. Dieser Belang wird sowohl im Rahmen der Umweltprüfung vertieft
betrachtet (siehe Umweltbericht), als auch in der regionalen Plankonzeption als Abwägungskriterium berücksichtigt. Durch die vorliegenden
Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend
wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein auch eine erneute
Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser / Brombeerkopf"
und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" in ihrer ursprünglichen
Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich,
dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit benachbarten
Vorranggebieten sowie bereits bestehenden Windenergieanlagen zu
voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen
durch Windenergieanlagen führen würde.
Die Planung wurde entsprechend geändert und die o. g. Vorranggebiete deutlich reduziert (s. u.).
Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das
Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen geht der
Regionalverband nicht davon aus, dass die verbliebenen Standorte für
Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
eines Landschaftsbilds von herausragender Vielfalt, Eigenart und
Schönheit oder zu einer in der Stellungnahme vorgebrachten, nicht
hinnehmbaren Bedrängungswirkung führen. Die Möglichkeit der beschriebenen, subjektiv empfundenen Bedrängungswirkung im Einzelfall wird zur Kenntnis genommen. Diese Möglichkeit überwiegt nicht
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setzes. Nach dem Windenergieerlass liegen gewichtige Belange des
Landschaftsbilds vor, "wenn die Standorte für Windenergieanlagen zu
einer schwerwiegenden Beeinträchtigung eines Landschaftsbildes von
herausragender Vielfalt, Eigenart und Schönheit führen würden". Nach
Kapitel 5.6.4.1.1 überwiegen dann die Belange des Landschaftsschutzes die Belange der Windenergienutzung. Eine Ausweisung der
Windvorrangflächen auf dem Brombeerkopf, Flaunser und Hornbühl
wären somit ein Abwägungsfehler.
Bedrängungswirkung
Die Anlagen sollen 500 Meter über dem Tal errichtet werden und sind
jeweils mehr als 200 Meter hoch. Sie würden in einer Reihe die gesamte Südseite des Glottertals dominieren. Daraus ergibt sich eine
Bedrängungswirkung, die für mich als Bewohner des Glottertals mit
Sichtkontakt zu den Anlagen nicht hinnehmbar ist.
Wasserschutz
Das vorgesehene Gebiet Nr. 45 für die Windkraftnutzung auf dem
Brombeerkopf grenzt an ein Wasserschutzgebiet auf Glottertäler Seite,
das nach heutiger Einstufung als Wasserschutzzone II zu klassifizieren
ist. Aus dieser Wasserschutzzone beziehe ich als Glottertäler Bürger
mein Trinkwasser. In der Wasserschutzzone II sind Bebauung und
Bodennutzung mit Verletzung der oberen Bodenschicht verboten. Im
Rahmen der Fundamentarbeiten für die geplanten Anlagen werden
aber unweigerlich Bereiche der Wasserschutzzone tangiert, so dass
eine Gefährdung meines Trinkwassers möglich ist. Es wurde kein
hydrogeologisches Gutachten zu der Frage eingeholt, ob die Fundamentarbeiten in wasserführende Gesteinsschichten vorstoßen und
somit den Wasserverlauf und /oder die Wasserqualität negativ beeinflusst werden. Die Abwägung über die Ausweisung des Gebiets kann
erst erfolgen, wenn fundierte Erkenntnisse darüber vorliegen, ob eine
Gefährdung des Trinkwassers besteht oder ausgeschlossen werden
kann.
Des Weiteren muss überprüft werden, ob die Forderung des Windenergieerlasses im Kapitel 4.4., dass bei der Abwägung zur Auswahl
von Standorten für WKA Gebiete außerhalb von Wasserschutzgebieten gegenüber anderen Standorten vorgezogen werden sollen, ausreichend nachgegangen wurde.
Infraschall
WKA sind bedeutende Infraschallquellen. Aufgrund der enormen
Ausmaße der geplanten Anlagen (Rotordurchmesser 120 Meter) wirken riesige Kräfte auf Rotorblätter und Windturm. Entsprechend energiereich sind die Schallwellen, die sich über viele Kilometer praktisch
ungehindert ausbreiten (Machbarkeitsstudie zur Wirkung von Infraschall im Auftrag des Umweltbundesamt (UBA), Juni 2014). Ich wohne
weniger als 3 Kilometer vom Höhenrücken entfernt, so dass ich mit
Sicherheit vom Infraschall betroffen sein werde. Teile der Glottertäler

das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der Nutzung regenerativer Energiequellen.
An den unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an
der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zu den Daten zur Windhöffigkeit als Abwägungsbelang:
Ermittlungstiefe und -umfang der Abwägungsbelange entsprechen
dem auf der Regionalplanungsebene Gebotenen. Dem Windenergieerlass entsprechend misst der Regionalverband bei seinen Planungen
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen der Wirtschaftlichkeit hohe Bedeutung bei. Dies drückt sich auch darin aus, dass als
Mindestvoraussetzung für Vorranggebietsfestlegungen eine Windhöffigkeit von 6,0 m/s in 140 m über Grund nach Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) herangezogen wird. Bei dieser Windhöffigkeit kann i. d. R. mit einer Wirtschaftlichkeit gerechnet werden
(ausführlich dazu siehe Methodendokumentation). Im Zuge der Erarbeitung des Kapitels 4.2.1 Windenergie hat sich gezeigt, dass eine
abschließende Beurteilung von Fragen des technischen Erschließungsaufwands auf Ebene der Regionalplanung nicht möglich ist. Eine
Erschließbarkeit aller regionalplanerisch festgelegten Standorte ist
nach Einschätzung des Regionalverbands indes grundsätzlich gegeben, zumal in diesem Fall in einem Teilbereich des o. g. Höhenrückens
bereits Windenergieanlagen bestehen. Als eine zentrale Grundlage der
Gebietsfestlegungen legt der Regionalverband die Berechnungen des
Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) zugrunde. Dies entspricht
der Empfehlung des Windenergieerlass Baden-Württemberg und stellt
derzeit den fachlichen Standard für die Regionalplanung im Land dar.
Windmessungen vor Ort hat der Regionalverband weder selbst vorgenommen noch stellen sie die Planungsgrundlage dar. Eine solche
Messung ist für die regionale Planungsebene weder fachlich noch
rechtlich erforderlich. Zutreffend wird in der Anregung der Windenergieerlass zitiert, wonach die Berechnungen des TÜV Süd (Windatlas)
kein akkreditiertes Windgutachten oder eine Windmessung ersetzt
(WEE 4.1). Ein solches ist jedoch auf der nachgelagerten Ebene üblicherweise im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren zu erbringen. Erst in diesem wird über die
Bau- und Betriebsgenehmigung von Windenergieanlagen entschieden.
Der in der Anregung ausgedrückte Umstand, dass sich nach "Errichtung der Anlagen herausstellt, dass (…) [diese nur] Verluste erwirtschaften" steht daher nicht zu befürchten.
Zum Wasserschutz:
Die in der Einwendung vorgebrachten Aspekte zum Umgang mit
Wasserschutzgebieten sind in der Plankonzeption des Regionalverbands bereits als Tabu- und Abwägungskriterien entsprechend den
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Wohnbebauung wären sogar weniger als 1 km von den geplanten
Gebieten entfernt.
Die gesundheitlichen Auswirkungen und Risiken des Infraschalls sind
zunehmend Gegenstand der medizinischen Debatte. Bereits 2007 hat
z. B. das Robert-Koch-Institut wegen der negativen Auswirkungen des
niederfrequenten Schalls auf den Resonanzkörper Mensch einschließlich seines Gehirns, dringend Forschungsbedarf angemahnt. Auch die
Machbarkeitsstudie des UBA sagt aus, dass Infraschall vielfältige negative Auswirkungen auf den Körper haben kann u. a.
Herz-Kreislauf-Beeinträchtigungen, Konzentrationsschwäche,
Schwindel und Schlaflosigkeit.
Laut der Welt am Sonntag hat in Dänemark ein Großteil der Kommunen die Pläne für WKA an Land auf Eis gelegt, bis ein staatliches Gutachten über die Risiken des Infraschalls Klarheit bringt. Stattdessen
sollen Anlagen auf dem Meer favorisiert werden
(http://www.welt.de/wirtschaft/energie/article137970641/Macht-derlnfra
schall-von-Windkraftanlagen-krank.html). In anderen Ländern gelten
heute schon aus Gründen des Infraschall-Schutzes große Abstandsempfehlungen für WKA zur Wohnbebauung.
Die DIN 45680, welche bzgl. der Lärmemissionberechnungen für die
Genehmigungsentscheidung für WKA verwendet wird ist veraltet und
soll bereits seit 2011 den aktuellen Erfordernissen angepasst werden.
Hierzu ist zu bemerken, dass die DIN 45680 den Schall mit einem
Filter bestimmt, welcher dem menschlichen Gehör angepasst ist
(sogen. dB(A)-Wert). Tatsächlich emittieren die immer größer werdenden Anlagen jedoch insbes. auch Schallwellen im tieffrequenten
Bereich (20 bis 200 Hz) und im Infraschallbereich (1-20Hz) welche
durch die bisherige Messung allenfalls unterrepräsentiert (20 bis 200
Hz) oder überhaupt nicht gemessen (Infraschall) werden. Gerade die
tieffrequenten Emissionen und der Infraschall werden jedoch für die
gesundheitlichen Beeinträchtigungen der exponierten Menschen erheblichem Maß verantwortlich gemacht. Dies bedeutet, dass die derzeitige Messmethode weder dem aktuellen Stand der Technik entspricht, noch die möglichen medizinischen Auswirkungen berücksichtigt.
Ich mache Sie hiermit auf diesen wichtigen abwägungsrelevanten
Aspekt aufmerksam, damit kein Behördenvertreter später sagen kann,
er habe zum Zeitpunkt der Abstimmung von diesen Gesundheitsgefahren nichts gewusst. Die Nichtberücksichtigung der Infraschallgefahren wäre ein Abwägungsmangel, denn nach Art. 2 Abs. 2 GG ist bei
jeder staatlichen Maßnahme die körperliche Unversehrtheit der Bürger
unbedingt zu schützen. Für die Wertung des Schutzes der menschlichen Gesundheit als öffentlicher Belang kann im Wesentlichen auf die
Rechtsprechung und juristische Literatur zu §35 Abs. 3 Nr. 3 BauGB
zurückgegriffen werden. Öffentliche Belange werden danach beein-

Vorgaben des Windenergieerlasses berücksichtigt. Die Festlegungen
von Vorranggebieten wurde auf der Basis des ersten Offenlage-Entwurfs geändert und die o. g. Gebiete unter anderem im Zuge
der Abwägung deutlich reduziert (s. u.). Eine Nähe der nun vorgesehenen Vorranggebiete "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf"
zu der Zone II von Wasserschutzgebieten ist nicht mehr gegeben.
Hiervon unabhängig erfolgt ggf. eine Prüfung der Betroffenheit der
Wasserversorgung durch die Errichtung von Windkraftanlagen im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens.
Zu möglichen gesundheitlichen Effekten von Infraschall:
Das in der Einwendung genannte Umweltbundesamt hat in seiner
Position vom November 2016 den Wissensstand über "Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen", inkl. Infraschallauswirkungen, aktualisiert:
Darin wird hervorgehoben, dass viele der Untersuchungen zu gesundheitlichen Effekten von Infraschall hohe Schallpegel betrachten,
die von WEA im Regelbetrieb nicht erzeugt werden. Es wird betont,
dass bei den üblichen Abständen zwischen WEA und Wohnbebauung,
aber auch im direkten Umfeld der Anlagen, sowohl die Hörschwelle
nach der gültigen DIN 45680 als auch die niedrigere Hör- und Wahrnehmungsschwelle nach dem Entwurf dieser Norm von 2013 im Infraschallbereich nicht erreicht wird. Nach Einschätzung des Umweltbundesamts stehen die derzeit vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Infraschall einer Nutzung der Windenergie nicht entgegen.
Auch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hat das Thema weiter untersucht: Auf
Grundlage zwei Jahre lang durchgeführter Messungen hat die LUBW
2016 den Bericht "Tieffrequente Geräusche und Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quellen" veröffentlicht. Auch darin heißt es,
dass die Infraschallpegel in der Umgebung von Windkraftanlagen bei
den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich - d. h. bei Abständen zwischen 120 m und 300 m - deutlich unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf 2013)
liegen. Ferner wird darauf verwiesen, dass in 700 m Abstand von den
Windenergieanlagen bei den Messungen zu beobachten war, dass
sich beim Einschalten der Anlage der gemessene Infraschall-Pegel
nicht mehr nennenswert oder nur in geringem Umfang erhöht. Der
Infraschall sei im Wesentlichen vom Wind erzeugt worden und nicht
von den Anlagen. Die LUBW kommt im Ergebnis zum Schluss, dass
Windkraftanlagen wie andere Anlagen nach den Vorgaben der TA
Lärm beurteilt werden können. Bei Einhaltung der rechtlichen und
fachtechnischen Vorgaben für die Planung und Genehmigung seien
keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche von Windkraftanlagen zu erwarten.
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trächtigt, wenn das Vorhaben schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen kann. Gemeinderatsmitglieder beispielsweise, die bei der Ausweisung von Flächen diesen Aspekt nicht berücksichtigen, gehen ein
persönliches Haftungsrisiko ein
(http://deutscherarbeitgeberverband.de/aktuelles/2014/2014_11_30_d
av_aktuelles_grosswindanlagen.html).
Keine Daten über Windhöffigkeit und damit keine Grundlage für Abwägung mit dem Landschafts- und Naturschutz
Der Windenergieerlass führt in Kapitel 4.2.6 aus, dass die Belange des
Landschaftsbilds und die der Windenergienutzung gegeneinander
abzuwägen sind. Er führt auch aus, dass neben den unter 1. Aufgeführten Punkten auch folgende Kriterien betrachtet werden sollen:
Windhöffigkeit, Nähe zu Stromtrassen, Bündelung mit Infrastrukturtrassen und Zuwegung. Es besteht weder eine Nähe zu Stromtrassen,
eine Bündelung mit Infrastrukturtrassen oder eine ausreichende Zuwegung. Auf die Windhöffigkeit wird nachfolgend eingegangen:
Der wirtschaftliche Ertrag von WKA rund um die geplanten Windvorrangflächen ist erfahrungsgemäß gering. Viele Anlagen erwirtschaften
Verluste, da die Windgeschwindigkeiten weit unter den Prognosen des
Windatlas liegen (s. Analyse von Windkraftstandorten im Schwarzwald
- Bürgerinitiative zum Schutz des Hochschwarzwaldes e. V). Im Windenergieerlass unter Kapitel 4.1. steht jedoch, dass für die Eignung
eines Standortes letztlich der Ertrag die entscheidende Größe darstellt.
Des Weiteren weist er darauf hin, dass der Windatlas kein akkreditiertes Windgutachten oder eine Windmessung ersetzt.
Die Windhöffigkeit wurde nach unserem Wissensstand nur auf dem
Brombeerkopf überhaupt gemessen. Dort handelte es sich um eine
sog. LIDAR-Messung - lediglich eine Berechnung. Es ist geplant, die
Anlagen über bewaldetem Gebiet auf dem Höhenrücken 500 m über
dem Tal zu errichten. Bekannt ist, dass LIDAR-Messungen gerade
über Waldgebieten und Hügeln Daten liefern, die systematisch fehlerbehaftet sind:
"Wir haben unsere Lidar-Systeme bisher an unserem 200 Meter hohen
Windmessmast bei Kassel sowie an verschiedenen Standorten unserer Projektpartner eingesetzt. Dabei haben wir viel Erfahrung mit der
Genauigkeit aber auch mit systematischen Messfehlern gesammelt.
Denn gerade hier, also im Mittelgebirge, auf Bergkuppen und im Wald,
sind die Messungen durch das Messprinzip mitunterfehlerbehaftet"
(Quelle: Fraunhofer-Institut, http://www.iwr.de/news.php?id=27452)
Die Messperiode über nur 6 bzw. 9 Monate war außerdem zu kurz. Es
ist bekannt, dass die durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten über
längere Zeiträume (Monate, Jahre, auch innerhalb eines Jahres z. B.
Herbst/Winter und Frühling/Sommer) sehr unterschiedlich sind. Die
Messungen haben damit allenfalls ein Zufallsergebnis erbracht. Sie
sind keine taugliche Grundlage für die Abwägung mit dem wichtigen

Zur Entwertung von Gemeindeeinrichtungen:
Die Befürchtung von möglichen negativen Auswirkungen auf touristische Einrichtungen wird zur Kenntnis genommen. Wie vorgebracht von
einer "Entwertung" auszugehen, ist jedoch unbegründet. Zentrale,
regionalbedeutsame Belange des Tourismus sind mittelbar in die Planung eingeflossen (z. B. Landschaftsbild, Kulturdenkmale, Ferienhausgebiete, Kurgebiete). Die Festlegungen von Vorranggebieten
wurden auf der Basis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens geändert und die o. g. Gebiete unter anderem im Zuge der Abwägung deutlich reduziert. Dementsprechend geht der Regionalverband von keinen dauerhaften erheblichen Beeinträchtigungen für den
lokalen Tourismus aus. Allein die Möglichkeit, dass die verbleibenden
Vorranggebiete auch negative touristische Effekte erzeugen könnten,
überwiegt nicht das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der
Nutzung regenerativer Energiequellen
Zur Glottertäler Ablehnung:
Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen. Die Planungsabsichten der kommunalen Planungsträger und die des Regionalverbands wurden in mehreren gemeindeübergreifenden Abstimmungsgesprächen ausgetauscht (letztmalig für den Bereich Rosskopf bis Brombeerkopf am 27.01.2017). Es
ist auf die Stellungnahme des GVV St. Peter hinzuweisen (s. ID 723),
nach der sich der GVV St. Peter derzeit (Stand 2016) nicht in der Lage
sieht, zu den offengelegten Vorranggebieten abschließend Stellung zu
nehmen. Verfestige kommunale Planungsabsichten werden in der
Plankonzeption des Regionalverbands berücksichtigt.
Zur Entwertung von Wohnimmobilien:
Die Befürchtung möglicher Wertverluste von Wohnimmobilien wird zur
Kenntnis genommen. Wie vorgebracht von einer "Entwertung" auszugehen, ist jedoch unbegründet. Die Festlegungen von Vorranggebieten
wurde auf der Basis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens
geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der Abwägung deutlich reduziert. Dementsprechend geht der Regionalverband von keinen
dauerhaften erheblichen Wertverlusten von Wohnimmobilien aus.
Allein die Möglichkeit, dass die verbleibenden Vorranggebiete im Einzelfall Wertverluste von Wohnimmobilien erzeugen könnten, überwiegt
im Übrigen nicht das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der
Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zum vermeintlich fehlenden Konzept und fehlender Kommunikation
Die in der Stellungnahme ausgedrückte Kritik, wonach ein Ausbau der
Windenergie für die Energiewende schädlich sei und ein Gesamtkonzept fehle, ist inhaltlich an die durch Bund und Länder zu gestaltende
Energiewende gerichtet und nicht an den Regionalverband Südlicher
Oberrhein. Unabhängig von möglicherweise tatsächlich bestehendem
Nachsteuerungsbedarf -beispielsweise in der Frage der Zwischen-
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Belang des Landschafts- und Naturschutzes.
Wenn es sich nach der Errichtung der Anlagen herausstellt, dass die
Anlagen nicht nur erhaltenswerte Natur und Landschaft unwiederbringlich zerstört haben, sondern auch noch Verluste erwirtschaften, wird
dies eine immense Blamage aller beteiligten Behörden zur Folge haben. Die Bürger werden sich erinnern, dass man vor der Ausweisung
der Bauflächen nicht einmal die Windgeschwindigkeit richtig gemessen
hat.
Entwertung von Gemeindeeinrichtungen im Glottertal
Das Glottertal hat als Tourismusgemeinde erhebliche Investitionen in
touristische Einrichtungen getätigt, die ich über meine Steuern und
Abgaben mitfinanziert habe und die durch den Bau von WKA entwertet
werden. Zu erwähnen ist das Panorama-Freibad, das 2011 aufwändig
saniert wurde, sowie zahlreiche Wanderwege. So würden die Anlagen
auf dem Brombeerkopf in direkter südlicher Blickrichtung zum Glottertäler Panoramafreibad stehen und die Gäste somit ständig auf kreisende Rotoren blicken. Dies gilt ebenso für die Wanderer vom Glottertäler Weinlehrpfad. Der berühmte Präsident-Thoma-Weg, der von
Denzlingen über den nördlichen Höhenrücken des Glottertals bis zum
Kandel führt, würde an jedem Aussichtspunkt den Blick auf die WKA
freigeben. Der Kandelhöhenweg führt direkt an den Anlagen vorbei,
Geräusch- und Sichtkulisse inklusive.
Glottertäler Ablehnung
Der Gemeinderat Glottertal wie auch der Gemeindeverwaltungsverband St. Peter hat in der Sitzung vom 20. November 2014 die vorgeschlagene Änderung des Flächennutzungsplans zur Ausweisung einer
Windkraft Vorrangzone am Brombeerkopf, Flaunser und Streckereck,
sowie einen alleinigen Standort Brombeerkopf abgelehnt. Diese Entscheidung muss im Rahmen der Abwägung des Regionalverbandes
Südlicher Oberrhein zur Ausweisung von regionalbedeutsamen Vorrangflächen für Windenergienutzung berücksichtigt werden.
Entwertung meiner Wohnimmobilie
Als Eigentümer muss ich zudem eine Entwertung meiner Wohnimmobilie fürchten, die auch Teil meiner Altersvorsorge ist. (s. Großwindanlagen: Bisher entschädigungslose Enteignung des Häuslebauers zugunsten privater Geschäftemacher
http://www.deutscherarbeitgeberverband.de/ aktuelles/2015_01_08_dav_aktuelles_grosswindanlagen.html)
[...]
Fehlendes Konzept und fehlende Kommunikation auf Bundes-, Länder,
und auch regionaler Ebene
Blinder Aktionismus ist meistens von Mißerfolg eines Projekts gekrönt,
in diesem Falle wären aber diese wenig Ertrag bringenden Bausünden
in unserer herrlichen Natur nicht mehr rückgängig zu machen.
Die Regierung macht Druck auf die Bundesländer, die Bundesländer

speichertechnologie - ist die in der Stellungnahme geführte Argumentation weder geeignet, die grundsätzliche Notwendigkeit eines Ausbaus der Windenergie an sich in Frage zu stellen, noch die Sinnhaftigkeit und Erforderlichkeit der Festlegung von Vorranggebieten für
Standorte regionalbedeutsamer Windenergieanlagen durch die Regionalplanung. Im Übrigen ist der Regionalverband seit langem mit
Windenergieplanungen befasst und steht dazu jeher im intensiven
formellen wie informellen Austausch mit den Trägern der Bauleitplanung.
Vor dem Hintergrund der hier vorgebrachten sowie weiterer Stellungnahmen und des zwischenzeitlich erfolgten Erkenntnisgewinns wird die
Planung wie folgt geändert:
Zur Vermeidung insbesondere der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" und "Flaunser" verzichtet.
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III eines Wasserschutzgebiets),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Die Anregung wird somit teilweise berücksichtigt.
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wiederum üben Druck auf Regionalverbände, und Städte und Gemeinden aus. Leider ohne ein klares Konzept zu haben, wie die Energiewende tatsächlich erreicht werden kann.
In den Medien liest man von fehlenden Stromtrassen, deren Bau
längst hätte abgeschlossen sein können. Moderne Gaskraftanlagen,
vor wenigen Jahren gebaut, droht die Schliessung, da diese nicht
leisten dürfen, was diese eigentlich leisten könnten. Eine Speicherung
von gewonnenem Strom ist leider mittelfristig nicht in Sicht.
In windreichen Gebieten an der Nord- und Ostsee könnten mit wenigen Standorten Windkraftanlagen gebaut werden, welche sicherlich
permanent das X-fache von umstrittenen Windkraftanlagen im
Schwarzwald und anderen Regionen einbringen würden. Dazu benötigt Deutschland aber ein entsprechendes Stromnetz.
Hier sollten Bund und Länder die Prioritäten setzen, damit nicht in
Gemeinden bzw. Regionalverbänden unter Druck falsche und für das
Glottertal fatale Entscheidungen getroffen werden müssen.
Aus der Stadt Waldkirch ist auch bereits zu hören, dass Flächen für
Windkraftanlagen ausgewiesen werden sollen. Auch diese sind dann
möglicherweise im Glottertal sichtbar. Wollten Sie in einem Windmühlental leben, wenn Sie in Erinnerung haben, wie es vorher war?
Als Bürger empfinde ich eine solche Vorgehensweise, in „Scheiben“
präsentiert zu bekommen, wie ein landschaftlich schönes Tal dermaßen verplant und verunstaltet werden soll, als beschämend!
Sinnvoller empfände ich es als Bürger, wenn die beteiligten bzw. betroffenen Gemeinden im Vorfeld mit Ihnen bereits an einen Tisch sitzen und über die Machbarkeiten in unser Region sprechen würden.
Nicht erst, wie ich jetzt aus der Presse entnommen habe, im April
diesen Jahres, nachdem innerhalb der Gemeinden bereits - isoliert Abstimmungen erfolgt sind, und sich Gemeinden dabei gegenseitig
auch noch „ausspielen“.
601

140

Privat
79286 Glottertal

Die Ausweisungen des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein von
Windkraftvorrangflächen und die Errichtung von Windkraftanlagen
(WKA) auf den Flächen Nr. 45 Flaunser/ Brombeerkopf und Nr. 46
Rosskopf/ Hornbühl/ Uhlberg als regionalbedeutsame Vorranggebiete
für Windenergieanlagen haben schwerwiegende negative Folgen für
mich als Bürger des Glottertals und tangieren massiv öffentliche Belange. Im Windenergieerlass Baden-Württemberg vom 09. Mai 2012
steht unter 3.2.1., "dass die Belange des Klimaschutzes keinen Vorrang vor anderen Belangen haben. Daher lege ich Einwand ein gegen
die in der Offenlage befindlichen Flächen Nr. 45 und Nr. 46, begründet
durch nachfolgende Punkte:
1. Landschaftsbild
WKA auf den Flächen Nr. 45 Flaunser/ Brombeerkopf und Nr. 46
Rosskopf/ Hornbühl/ Uhlberg sind ein erheblicher Eingriff in einen

Berücksichtigung (teilweise)
Zum Landschaftsbild und zur Bedrängungswirkung:
Die planerische Bedeutung des Belangs "Landschaftsbild" wird gesehen. Dieser Belang wird sowohl im Rahmen der Umweltprüfung vertieft
betrachtet (siehe Umweltbericht), als auch in der regionalen Plankonzeption als Abwägungskriterium berücksichtigt. Durch die vorliegenden
Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend
wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein auch eine erneute
Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser / Brombeerkopf"
und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" in ihrer ursprünglichen
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höchstwertigen Landschafts- und Erholungsraum und beeinträchtigen
den öffentlichen Belang Natur- und Landschaftsschutz massiv. Auf
dem Höhenrücken an der Südseite des Glottertals wären diese Anlagen von praktisch jedem Punkt im Glottertal ständig sichtbar. Die einzigartige Landschaft des Glottertals, die jedes Jahr Besucher aus ganz
Europa anzieht, wäre damit zerstört. Ebenso wird für die ganze Region
das unberührte Schwarzwaldpanorama sowie die Fernsicht zu den
Alpen zerstört.
Das OVG Münster führt dazu aus: Eine Verunstaltung ist zu bejahen,
wenn in einer Mittelgebirgslandschaft an exponierter Stelle zu errichtende WKA unmittelbar in das Blickfeld einer bisher unbeeinträchtigten
Fernsicht treten und durch ihre Rotoren optisch eine Unruhe stiften
würden, die diesem Bild fremd sind (OVG Münster, NVwZ-RR 2006,
176).
Der Windenergieerlass fordert unter Kapitel 4.2.6. auf, das Landschaftsbild bei der Abwägung zu berücksichtigen und verweist auf § 1
Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 4 sowie § 14 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes. Nach dem Windenergieerlass liegen gewichtige Belange des
Landschaftsbilds vor, "wenn die Standorte für Windenergieanlagen zu
einer schwerwiegenden Beeinträchtigung eines Landschaftsbildes von
herausragender Vielfalt, Eigenart und Schönheit führen würden". Nach
Kapitel 5.6.4.1.1 überwiegen dann die Belange des Landschaftsschutzes die Belange der Windenergienutzung. Eine Ausweisung der
Windvorrangflächen auf dem Brombeerkopf, Flaunser und Hornbühl
wären somit ein Abwägungsfehler.
2. Bedrängungswirkung
Die Anlagen sollen 500 Meter über dem Tal errichtet werden und sind
jeweils mehr als 200 Meter hoch. Sie würden in einer Reihe die gesamte Südseite des Glottertals dominieren. Daraus ergibt sich eine
Bedrängungswirkung, die für mich als Bewohner des Glottertals mit
Sichtkontakt zu den Anlagen nicht hinnehmbar ist.
3. Keine Daten über Windhöffigkeit und damit keine Grundlage für
Abwägung mit dem Landschafts- und Naturschutz
Der Windenergieerlass führt in Kapitel 4.2.6 aus, dass die Belange des
Landschaftsbilds und die der Windenergienutzung gegeneinander
abzuwägen sind. Er führt auch aus, dass neben den unter 1. Aufgeführten Punkten auch folgende Kriterien betrachtet werden sollen:
Windhöffigkeit, Nähe zu Stromtrassen, Bündelung mit Infrastrukturtrassen und Zuwegung. Es besteht weder eine Nähe zu Stromtrassen,
eine Bündelung mit Infrastrukturtrassen oder eine ausreichende Zuwegung. Auf die Windhöffigkeit wird nachfolgend eingegangen:
Der wirtschaftliche Ertrag von WKA rund um die geplanten Windvorrangflächen ist erfahrungsgemäß gering. Viele Anlagen erwirtschaften
Verluste, da die Windgeschwindigkeiten weit unter den Prognosen des
Windatlas liegen (s. Analyse von Windkraftstandorten im Schwarzwald

Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich,
dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit benachbarten
Vorranggebieten sowie bereits bestehenden Windenergieanlagen zu
voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen
durch Windenergieanlagen führen würde.
Die Planung wurde entsprechend geändert und die Vorranggebiete
deutlich reduziert (s. u.).
Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das
Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen geht der
Regionalverband nicht davon aus, dass die verbliebenen Standorte für
Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
eines Landschaftsbilds von herausragender Vielfalt, Eigenart und
Schönheit oder zu einer in der Stellungnahme vorgebrachten, nicht
hinnehmbaren Bedrängungswirkung führen. Die Möglichkeit der beschriebenen, subjektiv empfundenen Bedrängungswirkung im Einzelfall wird zur Kenntnis genommen. Diese Möglichkeit überwiegt nicht
das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der Nutzung regenerativer Energiequellen.
An den unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an
der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zu den Daten zur Windhöffigkeit als Abwägungsbelang:
Ermittlungstiefe und -umfang der Abwägungsbelange entsprechen
dem auf der Regionalplanungsebene Gebotenen. Dem Windenergieerlass entsprechend misst der Regionalverband bei seinen Planungen
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen der Wirtschaftlichkeit hohe Bedeutung bei. Dies drückt sich auch darin aus, dass als
Mindestvoraussetzung für Vorranggebietsfestlegungen eine Windhöffigkeit von 6,0 m/s in 140 m über Grund nach Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) herangezogen wird. Bei dieser Windhöffigkeit kann i. d. R. mit einer Wirtschaftlichkeit gerechnet werden
(ausführlich dazu siehe Methodendokumentation). Im Zuge der Erarbeitung des Kapitels 4.2.1 Windenergie hat sich gezeigt, dass eine
abschließende Beurteilung von Fragen des technischen Erschließungsaufwands auf Ebene der Regionalplanung nicht möglich ist. Eine
Erschließbarkeit aller regionalplanerisch festgelegten Standorte ist
nach Einschätzung des Regionalverbands indes grundsätzlich gegeben, zumal in diesem Fall in einem Teilbereich des o. g. Höhenrückens
bereits Windenergieanlagen bestehen. Als eine zentrale Grundlage der
Gebietsfestlegungen legt der Regionalverband die Berechnungen des
Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) zugrunde. Dies entspricht
der Empfehlung des Windenergieerlass Baden-Württemberg und stellt
derzeit den fachlichen Standard für die Regionalplanung im Land dar.
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- Bürgerinitiative zum Schutz des Hochschwarzwaldes e. V). Im Windenergieerlass unter Kapitel 4.1. steht jedoch, dass für die Eignung
eines Standortes letztlich der Ertrag die entscheidende Größe darstellt.
Des Weiteren weist er darauf hin, dass der Windatlas kein akkreditiertes Windgutachten oder eine Windmessung ersetzt. Die Windhöffigkeit
wurde nach unserem Wissensstand nur auf dem Brombeerkopf überhaupt gemessen. Dort handelte es sich um eine sog. LIDAR-Messung
- lediglich eine Berechnung. Es ist geplant, die Anlagen über bewaldetem Gebiet auf dem Höhenrücken 500 m über dem Tal zu errichten.
Bekannt ist, dass LIDAR-Messungen gerade über Waldgebieten und
Hügeln Daten liefern, die systematisch fehlerbehaftet sind: "Wir haben
unsere Lidar-Systeme bisher an unserem 200 Meter hohen Windmessmast bei Kassel sowie an verschiedenen Standorten unserer
Projektpartner eingesetzt. Dabei haben wir viel Erfahrung mit der Genauigkeit aber auch mit systematischen Messfehlern gesammelt. Denn
gerade hier, also im Mittelgebirge, auf Bergkuppen und im Wald, sind
die Messungen durch das Messprinzip mitunterfehlerbehaftet" (Quelle:
Fraunhofer-Institut, http://www.iwr.de/news.php?id=27452). Die Messperiode über nur 6 bzw. 9 Monate war außerdem zu kurz. Es ist bekannt, dass die durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten über längere Zeiträume (Monate, Jahre, auch innerhalb eines Jahres z. B.
Herbst/Winter und Frühling/Sommer) sehr unterschiedlich sind. Die
Messungen haben damit allenfalls ein Zufallsergebnis erbracht. Sie
sind keine taugliche Grundlage für die Abwägung mit dem wichtigen
Belang des Landschafts- und Naturschutzes. Wenn es sich nach der
Errichtung der Anlagen herausstellt, dass die Anlagen nicht nur erhaltenswerte Natur und Landschaft unwiederbringlich zerstört haben,
sondern auch noch Verluste erwirtschaften, wird dies eine immense
Blamage aller beteiligten Behörden zur Folge haben. Die Bürger werden sich erinnern, dass man vor der Ausweisung der Bauflächen nicht
einmal die Windgeschwindigkeit richtig gemessen hat.
4. Wasserschutz
Das vorgesehene Gebiet Nr. 45 für die Windkraftnutzung auf dem
Brombeerkopf grenzt an ein Wasserschutzgebiet auf Glottertäler Seite,
das nach heutiger Einstufung als Wasserschutzzone II zu klassifizieren
ist. Aus dieser Wasserschutzzone beziehe ich als Glottertäler Bürger
mein Trinkwasser. In der Wasserschutzzone II sind Bebauung und
Bodennutzung mit Verletzung der oberen Bodenschicht verboten. Im
Rahmen der Fundamentarbeiten für die geplanten Anlagen werden
aber unweigerlich Bereiche der Wasserschutzzone tangiert, so dass
eine Gefährdung meines Trinkwassers möglich ist. Es wurde kein
hydrogeologisches Gutachten zu der Frage eingeholt, ob die Fundamentarbeiten in wasserführende Gesteinsschichten vorstoßen und
somit den Wasserverlauf und /oder die Wasserqualität negativ beeinflusst werden. Die Abwägung über die Ausweisung des Gebiets kann

Windmessungen vor Ort hat der Regionalverband weder selbst vorgenommen noch stellen sie die Planungsgrundlage dar. Eine solche
Messung ist für die regionale Planungsebene weder fachlich noch
rechtlich erforderlich. Zutreffend wird in der Anregung der Windenergieerlass zitiert, wonach die Berechnungen des TÜV Süd (Windatlas)
kein akkreditiertes Windgutachten oder eine Windmessung ersetzt
(WEE 4.1). Ein solches ist jedoch auf der nachgelagerten Ebene üblicherweise im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren zu erbringen. Erst in diesem wird über die
Bau- und Betriebsgenehmigung von Windenergieanlagen entschieden.
Der in der Anregung ausgedrückte Umstand, dass sich nach "Errichtung der Anlagen herausstellt, dass (…) [diese nur] Verluste erwirtschaften" steht daher nicht zu befürchten.
Zum Wasserschutz:
Die in der Einwendung vorgebrachten Aspekte zum Umgang mit
Wasserschutzgebieten sind in der Plankonzeption des Regionalverbands bereits als Tabu- und Abwägungskriterien entsprechend den
Vorgaben des Windenergieerlasses berücksichtigt. Die Festlegungen
von Vorranggebieten wurde auf der Basis des ersten Offenlage-Entwurfs geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der
Abwägung deutlich reduziert (s. u.). Eine Nähe der nun vorgesehenen
Vorranggebiete "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" zu der
Zone II von Wasserschutzgebieten ist nicht mehr gegeben. Hiervon
unabhängig erfolgt ggf. eine Prüfung der Betroffenheit der Wasserversorgung durch die Errichtung von Windkraftanlagen im Rahmen des
konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens.
Zu möglichen gesundheitlichen Effekten von Infraschall:
Das in der Einwendung genannte Umweltbundesamt hat in seiner
Position vom November 2016 den Wissensstand über "Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen", inkl. Infraschallauswirkungen, aktualisiert:
Darin wird hervorgehoben, dass viele der Untersuchungen zu gesundheitlichen Effekten von Infraschall hohe Schallpegel betrachten,
die von WEA im Regelbetrieb nicht erzeugt werden. Es wird betont,
dass bei den üblichen Abständen zwischen WEA und Wohnbebauung,
aber auch im direkten Umfeld der Anlagen, sowohl die Hörschwelle
nach der gültigen DIN 45680 als auch die niedrigere Hör- und Wahrnehmungsschwelle nach dem Entwurf dieser Norm von 2013 im Infraschallbereich nicht erreicht wird. Nach Einschätzung des Umweltbundesamts stehen die derzeit vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Infraschall einer Nutzung der Windenergie nicht entgegen.
Auch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hat das Thema weiter untersucht: Auf
Grundlage zwei Jahre lang durchgeführter Messungen hat die LUBW
2016 den Bericht "Tieffrequente Geräusche und Infraschall von Wind-
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erst erfolgen, wenn fundierte Erkenntnisse darüber vorliegen, ob eine
Gefährdung des Trinkwassers besteht oder ausgeschlossen werden
kann. Des Weiteren muss überprüft werden, ob die Forderung des
Windenergieerlasses im Kapitel 4.4., dass bei der Abwägung zur
Auswahl von Standorten für WKA Gebiete außerhalb von Wasserschutzgebieten gegenüber anderen Standorten vorgezogen werden
sollen, ausreichend nachgegangen wurde.
5. Infraschall
WKA sind bedeutende Infraschallquellen. Aufgrund der enormen
Ausmaße der geplanten Anlagen (Rotordurchmesser 120 Meter) wirken riesige Kräfte auf Rotorblätter und Windturm. Entsprechend energiereich sind die Schallwellen, die sich über viele Kilometer praktisch
ungehindert ausbreiten (Machbarkeitsstudie zur Wirkung von Infraschall im Auftrag des Umweltbundesamt (UBA), Juni 2014). Ich wohne
weniger als 3 Kilometer vom Höhenrücken entfernt, so dass ich mit
Sicherheit vom Infraschall betroffen sein werde. Teile der Glottertäler
Wohnbebauung wären sogar weniger als 1 km von den geplanten
Gebieten entfernt. Die gesundheitlichen Auswirkungen und Risiken
des Infraschalls sind zunehmend Gegenstand der medizinischen Debatte. Bereits 2007 hat z. B. das Robert-Koch-Institut wegen der negativen Auswirkungen des niederfrequenten Schalls auf den Resonanzkörper Mensch einschließlich seines Gehirns, dringend Forschungsbedarf angemahnt. Auch die Machbarkeitsstudie des UBA sagt aus,
dass Infraschall vielfältige negative Auswirkungen auf den Körper
haben kann u. a. Herz-Kreislauf-Beeinträchtigungen, Konzentrationsschwäche, Schwindel und Schlaflosigkeit. Laut der Welt am Sonntag
hat in Dänemark ein Großteil der Kommunen die Pläne für WKA an
Land auf Eis gelegt, bis ein staatliches Gutachten über die Risiken des
Infraschalls Klarheit bringt. Stattdessen sollen Anlagen auf dem Meer
favorisiert werden
(http://www.welt.de/wirtschaft/energie/article137970641/Macht-derlnfra
schall-von-Windkraftanlagen-krank.html). In anderen Ländern gelten
heute schon aus Gründen des Infraschall-Schutzes große Abstandsempfehlungen für WKA zur Wohnbebauung. Die DIN 45680, welche
bzgl. der Lärmemissionberechnungen für die Genehmigungsentscheidung für WKA verwendet wird ist veraltet und soll bereits seit 2011 den
aktuellen Erfordernissen angepasst werden. Hierzu ist zu bemerken,
dass die DIN 45680 den Schall mit einem Filter bestimmt, welcher dem
menschlichen Gehör angepasst ist (sogen. dB(A)-Wert). Tatsächlich
emittieren die immer größer werdenden Anlagen jedoch insbes. auch
Schallwellen im tieffrequenten Bereich (20 bis 200 Hz) und im Infraschallbereich (1-20Hz) welche durch die bisherige Messung allenfalls
unterrepräsentiert (20 bis 200 Hz) oder überhaupt nicht gemessen
(Infraschall) werden. Gerade die tieffrequenten Emissionen und der
Infraschall werden jedoch für die gesundheitlichen Beeinträchtigungen

kraftanlagen und anderen Quellen" veröffentlicht. Auch darin heißt es,
dass die Infraschallpegel in der Umgebung von Windkraftanlagen bei
den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich - d. h. bei Abständen zwischen 120 m und 300 m - deutlich unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf 2013)
liegen. Ferner wird darauf verwiesen, dass in 700 m Abstand von den
Windenergieanlagen bei den Messungen zu beobachten war, dass
sich beim Einschalten der Anlage der gemessene Infraschall-Pegel
nicht mehr nennenswert oder nur in geringem Umfang erhöht. Der
Infraschall sei im Wesentlichen vom Wind erzeugt worden und nicht
von den Anlagen. Die LUBW kommt im Ergebnis zum Schluss, dass
Windkraftanlagen wie andere Anlagen nach den Vorgaben der TA
Lärm beurteilt werden können. Bei Einhaltung der rechtlichen und
fachtechnischen Vorgaben für die Planung und Genehmigung seien
keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche von Windkraftanlagen zu erwarten.
Zur Entwertung von Gemeindeeinrichtungen:
Die Befürchtung von möglichen negativen Auswirkungen auf touristische Einrichtungen wird zur Kenntnis genommen. Wie vorgebracht von
einer "Entwertung" auszugehen, ist jedoch unbegründet. Zentrale,
regionalbedeutsame Belange des Tourismus sind mittelbar in die Planung eingeflossen (z. B. Landschaftsbild, Kulturdenkmale, Ferienhausgebiete, Kurgebiete). Die Festlegungen von Vorranggebieten
wurden auf der Basis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der Abwägung
deutlich reduziert. Dementsprechend geht der Regionalverband von
keinen dauerhaften erheblichen Beeinträchtigungen für den lokalen
Tourismus aus. Allein die Möglichkeit, dass die verbleibenden Vorranggebiete auch negative touristische Effekte erzeugen könnten,
überwiegt nicht das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der
Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zur Glottertäler Ablehnung:
Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen. Die Planungsabsichten der kommunalen Planungsträger und die des Regionalverbands wurden in mehreren gemeindeübergreifenden Abstimmungsgesprächen ausgetauscht (letztmalig für den Bereich Rosskopf bis Brombeerkopf am 27.01.2017). Es
ist auf die Stellungnahme des GVV St. Peter hinzuweisen (s. ID 723),
nach der sich der GVV St. Peter derzeit (Stand 2016) nicht in der Lage
sieht, zu den offengelegten Vorranggebieten abschließend Stellung zu
nehmen. Verfestige kommunale Planungsabsichten werden in der
Plankonzeption des Regionalverbands berücksichtigt (siehe dazu auch
am Schluss dieses Abwägungsbeschlusses).
Zur Entwertung von Wohnimmobilien:
Die Befürchtung möglicher Wertverluste von Wohnimmobilien wird zur

367
Lfd.Nr.

ID

Absender

Äußerung

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017

der exponierten Menschen erheblichem Maß verantwortlich gemacht.
Dies bedeutet, dass die derzeitige Messmethode weder dem aktuellen
Stand der Technik entspricht, noch die möglichen medizinischen Auswirkungen berücksichtigt. Ich mache Sie hiermit auf diesen wichtigen
abwägungsrelevanten Aspekt aufmerksam, damit kein Behördenvertreter später sagen kann, er habe zum Zeitpunkt der Abstimmung von
diesen Gesundheitsgefahren nichts gewusst. Die Nichtberücksichtigung der Infraschallgefahren wäre ein Abwägungsmangel, denn nach
Art. 2 Abs. 2 GG ist bei jeder staatlichen Maßnahme die körperliche
Unversehrtheit der Bürger unbedingt zu schützen. Für die Wertung des
Schutzes der menschlichen Gesundheit als öffentlicher Belang kann
im Wesentlichen auf die Rechtsprechung und juristische Literatur zu
§35 Abs. 3 Nr. 3 BauGB zurückgegriffen werden. Öffentliche Belange
werden danach beeinträchtigt, wenn das Vorhaben schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen kann. Gemeinderatsmitglieder beispielsweise, die bei der Ausweisung von Flächen diesen Aspekt nicht
berücksichtigen, gehen ein persönliches Haftungsrisiko ein
(http://deutscherarbeitgeberverband.de/aktuelles/2014/2014_11_30_d
av_aktuelles_grosswindanlagen.html).
6. Entwertung von Gemeindeeinrichtungen im Glottertal
Das Glottertal hat als Tourismusgemeinde erhebliche Investitionen in
touristische Einrichtungen getätigt, die ich über meine Steuern und
Abgaben mitfinanziert habe und die durch den Bau von WKA entwertet
werden. Zu erwähnen ist das Panorama-Freibad, das 2011 aufwändig
saniert wurde, sowie zahlreiche Wanderwege. So würden die Anlagen
auf dem Brombeerkopf in direkter südlicher Blickrichtung zum Glottertäler Panoramafreibad stehen und die Gäste somit ständig auf kreisende Rotoren blicken. Dies gilt ebenso für die Wanderer vom Glottertäler Weinlehrpfad. Der berühmte Präsident-Thoma-Weg, der von
Denzlingen über den nördlichen Höhenrücken des Glottertals bis zum
Kandel führt, würde an jedem Aussichtspunkt den Blick auf die WKA
freigeben. Der Kandelhöhenweg führt direkt an den Anlagen vorbei,
Geräusch- und Sichtkulisse inklusive.
7. Glottertäler Ablehnung
Der Gemeinderat Glottertal wie auch der Gemeindeverwaltungsverband St. Peter hat in der Sitzung vom 20. November 2014 die vorgeschlagene Änderung des Flächennutzungsplans zur Ausweisung einer
Windkraft Vorrangzone am Brombeerkopf, Flaunser und Streckereck,
sowie einen alleinigen Standort Brombeerkopf abgelehnt. Diese Entscheidung muss im Rahmen der Abwägung des Regionalverbandes
Südlicher Oberrhein zur Ausweisung von regionalbedeutsamen Vorrangflächen für Windenergienutzung berücksichtigt werden.
8. Entwertung meiner Wohnimmobilie
Als Eigentümer muss ich zudem eine Entwertung meiner Wohnimmobilie fürchten, die auch Teil meiner Altersvorsorge ist. (s. Großwindan-

Kenntnis genommen. Wie vorgebracht von einer "Entwertung" auszugehen, ist jedoch unbegründet. Die Festlegungen von Vorranggebieten
wurde auf der Basis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens
geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der Abwägung deutlich reduziert. Dementsprechend geht der Regionalverband von keinen
dauerhaften erheblichen Wertverlusten von Wohnimmobilien aus.
Allein die Möglichkeit, dass die verbleibenden Vorranggebiete im Einzelfall Wertverluste von Wohnimmobilien erzeugen könnten, überwiegt
im Übrigen nicht das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der
Nutzung regenerativer Energiequellen.
Auf die als Anlage der Stellungnahme beigefügten Aussagen zum
Teilflächennutzungsplan Windkraft Dreisamtal, wird im Folgenden nur
insoweit eingegangen, wie die Aussagen für das Regionalplanverfahren relevant sind. Im Einzelnen:
Zur Forderung an die kommunale Bauleitplanung, weitere Gebiete zu
prüfen: Gebiete, die im ersten Offenlage-Entwurf nicht enthalten waren, waren zuvor aufgrund der vom Regionalverband angewandten
Plankonzeption ausgeschlossen worden. Der kommunalen Planung
bleibt es jedoch unbenommen, bei der Festlegung von kommunalen
Konzentrationszonen über die regionalplanerisch festgelegten Vorranggebiete hinauszugehen, da sich durch die Änderung des Landesplanungsgesetzes keine Ausschlusswirkung mehr durch diese ergibt.
Die planerische Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange soweit diese auf regionalplanerischer Ebene bearbeitbar sind - fand in
enger Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden statt. In Bezug
auf die Berücksichtigung der von der FVA erarbeiteten Beurteilungskategorien der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn hat das
Regierungspräsidium Freiburg (zuletzt mit E-Mail vom 17.01.2017) das
Vorgehen des Regionalverbands ausdrücklich als inhaltlich sachgerecht bestätigt. Im Übrigen wurde die Gebietskulisse auf der Grundlage
des ersten Offenlage-Entwurfs geändert und Vorranggebiete in diesem
Bereich deutlich reduziert, so entfielen auch Bereiche am Flaunser und
Zimmereck aufgrund von Artenschutzaspekten. Mit den regionalplanerischen Festlegungen wird entsprechend WEE 4.2.2 zum Naturschutzgebiet "Bannwald Konventwald" ein ausreichender Abstand von
200 m eingehalten. Die Teilfläche des ersten Offenlage-Entwurfs am
Flaunser entfällt zudem.
Die Kritik an Aussagen des Umweltberichts zum Landschaftsbild bezieht sich auf Unterlagen zum Flächennutzungsplan und ist nicht an
die Regionalplanung gerichtet. Zum planerischen Umgang mit dem
Thema Landschaftsbild im Regionalplanverfahren siehe oben.
Die Lage des Kandelhöhenwegs wird gesehen. Mögliche Vorgaben zur
Nutzung von Rotorblattheizungen zur Vermeidung von Eiswurf sind im
Genehmigungsverfahren zu bearbeiten und entziehen sich einer regionalplanerischen Steuerung.
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lagen: Bisher entschädigungslose Enteignung des Häuslebauers zugunsten privater Geschäftemacher
http://www.deutscherarbeitgeberverband.de/ aktuelles/2015_01_08_dav_aktuelles_grosswindanlagen.html).
[Nachlaufend zur o.g. Stellungnahme wurden folgende ergänzende
Einwände übermittelt:]
Rechtskräftige Vorranggebiete für Windkraftanlagen:
Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb nicht alle Windkraftvorranggebiete des bestehenden Regionalplans aus dem Jahr 2006 in der vorliegenden Regionalplanfortschreibung enthalten sind. Betrachtet wird
beispielsweise das Vorranggebiet „Rosskopf‘, nicht aber die Vorranggebiete „Schillinger Berg“ bei Freiamt oder „Hinterer Hochwald“ bei St.
Peter. Der Gemeindeverwaltungsverband St. Peter hat das Gebiet
„Hinterer Hochwald - Platte“ bewusst als Windkraftkonzentrationsfläche ausgewiesen, da von diesem Standort vergleichsweise geringe
visuelle Beeinträchtigungen auf den empfindlichen und hochwertigen
Landschafts- und Erholungsraum des Gemeindeverwaltungsverbands
ausgehen. Wenngleich in diesem Gebiet nicht überall die regionalplanerisch vorgegebene Windgeschwindigkeiten von 6,0 m/s bei 140
Meter über Grund erreicht wird, bestätigen die dort errichteten Anlagen
die Wirtschaftlichkeit und Eignung des Standortes. Selbst wenn auf der
Vorrangfläche keine neuen Anlagen Platz finden sollten, ist der „Hintere Hochwald“ auf den Gemeindegebieten St. Peter und Simmonswald in die Regionalplanfortschreibung aufzunehmen. Das gleiche gilt
für das Vorranggebiet „Schillinger Berg“.
Kommunale Beschlüsse und Flächennutzungspläne:
Aktuelle Beschlüsse von Kommunen sowie die Daten zu aktuellen
Windkraft Flächennutzungsplänen wurden in der Planung nicht berücksichtigt. Zwischenzeitlich hat sich die Gemeinde Glottertal in der
aktuellen Debatte um den Flächennutzungsplan des Gemeindeveraltungsverbandes St. Peter gegen die Ausweisung von Windkrafteignungsflächen auf dem Gemeindegebiet Glottertal ausgesprochen.
Demzufolge sind die in den Unterlagen dargestellten Gebietskulissen
der Vorranggebiete 45 (Brombeerkopf) und 46 (Hornbühl) deutlich zu
groß dargestellt und entsprechend zu streichen.
Umweltbericht/ Methodendokumentation:
-Beim Landschaftsbild ist die visuelle Wirkzone 2 (Mittelbereich) gemessen an den Ausmaßen der Windkraftanlagen (200 Meter Höhe) mit
3 Kilometern zu gering bemessen. Erforderlich ist eine Erweiterung der
Wirkzone 2 auf 5 Kilometer. Mit diesem Schwellenwert wird in der
Regel auch in der Flächennutzungsplanung gearbeitet.
- Die Qualität des betroffenen Landschaftsbildes wurde nur unzureichend berücksicht. Es ist unerklärlich, weshalb z.B. in den Gebietssteckbriefen 45 (Brombeerkopf) und 46 (Hornbühl) keine Aussagen zur
betroffenen großräumigen Landschaftsqualität getroffen wurden. Dabei

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die in der Anlage zur Stellungnahme vorgebrachte Kritik an der Flächennutzungsplanung nicht auf
die Planung der regionalplanerischen Vorranggebiete für Standorte
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen zutrifft.
Vor dem Hintergrund der hier vorgebrachten sowie weiterer Stellungnahmen und des zwischenzeitlich erfolgten Erkenntnisgewinns wird die
Planung wie folgt geändert:
Zur Vermeidung insbesondere der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" und "Flaunser" verzichtet.
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III eines Wasserschutzgebiets),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Die Anregung wird somit teilweise berücksichtigt.
Zu den ergänzend vorgetragenen Einwendungen:
Zu den zwischenzeitlich durch das LplG aufgehobenen ehemaligen
Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen:
Bei der Planung der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen folgt der Regionalverband einer stringenten
flächendeckenden Planungsmethodik. Der Regionalverband konzentriert sich auf aus regionaler Sicht besonders geeignete und konfliktarme Gebiete. Die genannten Bereiche "Schillinger Berg" und
"Hinterer Hochwald" aus der Teilfortschreibung des Windkapitels 2006
entsprechen nicht den Kriterien der angewandten Planungsmethodik
sowie den zwischenzeitlich vorliegenden Daten. Eine Festlegung als
Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen
ist allein schon aufgrund der vom Regionalverband angewandten Umgebungsschutzabstände um Siedlungen und wohngenutzte Gebäude
im Außenbereich und/oder der zugrunde gelegten Windhöffigkeitsschwelle von 6,0 m/s in 140 m über Grund nicht möglich. Der kommunalen Planung bleibt es jedoch unbenommen, bei der Festlegung von
kommunalen Konzentrationszonen über die regionalplanerisch festgelegten Vorranggebiete hinauszugehen, da sich durch die Änderung
des Landesplanungsgesetzes keine Ausschlusswirkung mehr durch
diese ergibt.
zu Kommunalen Beschlüssen und Flächennutzungsplänen:
Zum Umgang mit den kommunalen Beschlüssen und Planungen siehe
Erläuterungen oben zur "Glottertäler Ablehnung".
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ist unbestritten, dass beispielsweise weite Teile des betroffenen Glottertals samt Seitentäler höchstwertige und empfindliche Kulturlandschaft sind.
- Eingriffe in bedeutsame Erholungs- und Tourismusgebiete werden
nicht ausreichend gewürdigt.
- Das Vorkommen und die schwerwiegende Beeinträchtigung von
Landschaftsbildern mit herausragender Eigenart, Vielfalt und Schönheit bleiben unberücksichtigt. Gerade diese herausragenden Landschaftsräume prägen die Region und sind gegenüber der Windkraftnutzung besonders empfindlich. Unverständlicherweise wurden landesweit vorliegende Daten zum Landschaftsbild nicht in die Planung
einbezogen. Dabei wurden im Heft “Naturschutzinfo 1/2013“ der Landesanstalt für Umwelt und Naturschutz nach dem fachlich anerkannten
Modell Roser die herausragenden Landschaftsbilder landesweit veröffentlicht. Wenngleich das Landschaftsmodell Roser für die Region
Südlicher Oberrhein nur in einer Betaversion vorliegt, so ist die Bewertung dennoch schlüssig und im Ergebnis vollinhaltich übertragbar.
Gerechtfertigt wird dies durch die Tatsache, dass die als Planungsgrundlage differenziert bearbeiteten Projektregionen „Mittlerer Oberrhein“ und „Nordschwarzwald“ im Bereich der Höhenzüge vergleichbare Landschaftsbildräume aufweisen. Ungeachtet der
EDV-gestützten Landschaftsbildauswertung wird der aufgeschlossene
Durchschnittsbetrachter die durch das Modell Roser festgelegten herausragenden Landschaftsbildräume zweifellos bestätigen. Bei der
Regionalplanfortschreibung sind diese landesweit herausragenden
Landschaftsbild räume angemessen zu berücksichtigen und von
Windkraftvorrangzonen frei zu halten. Verwiesen wird hierbei auf die
Vorgaben des Windenergieerlasses Baden-Württemberg (Kapitel
5.6.4.1.1), wonach bei schwerwiegenden Beeinträchtigungen eines
Landschaftsbildes von herausragender Vielfalt, Eigenart und Schönheit
in der Regel die Belange des Landschaftsschutzes überwiegen.
- Bei der Einzelfallprüfung sind die Abwägungskriterien in Tabelle 2 der
Methodendokumentation dargestellt. Unverständlicherweise enthalten
die Unterlagen aber keine Aussagen über die Bepunktung der Konfliktintensität der jeweiligen Vorranggebiete. Demzufolge ist die Abwägung bei der Einzelfallprüfung intransparent.
Vorranggebiet 45 - Flaunser/ Brombeerkopf:
- Das gepante Teilgebiet im Bereich Zimmereck führt durch die Nähe
zur Ortsbebauung und die exponierte Lage 400 Höhenmeter über dem
engen Talraum zu massiven Bedrängungseffekten für die Bevölkerung
und die zahlreichen Naherholungssuchenden und Feriengäste des
Glottertals. Insbesondere dieser Standort, wie auch die anderen Teilfächen auf dem Gemeindegebiet Glottertal wurden durch den Beschluss zum aktuellen Flächennutzungsplan durch den Glottertäler
Gemeinderat abgelehnt und sind aus dem Regionalplan zu streichen.

Zum Umweltbericht/ Methodendokumentation:
Aufgrund des Fehlens von Vorgaben oder Empfehlungen für den Methodenrahmen der Landschaftsbildbewertung von Landesseite müssen
die Planungsträger eigene Bewertungsmethoden in Bezug auf ihre
Windenergieplanungen entwickeln. Die gewählte Methodik ist plausibel
und entspricht den fachlichen und rechtlichen Ansprüchen.
Die Qualität des betroffenen Landschaftsbildes auch im großräumigen
Bezug wird gesehen. Zum Umgang damit im Nachgang zur ersten
Offenlage siehe eingangs zum Landschaftsbild Erläutertes.
Belange der Erholung und des Tourismus werden planerisch entsprechend ihres Gewichts berücksichtigt. Siehe dazu unter eingangs zur
Entwertung von Gemeindeeinrichtungen Erläutertes.
Betroffenheiten des Landschaftsbilds werden methodisch sinnvoll
ermittelt und angemessen planerisch berücksichtigt (s. o.). Die Planung wurde gegenüber des ersten Offenlage-Entwurfs geändert und
die o. g. Vorranggebiete deutlich reduziert (s. o.). Unabhängig von den
grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das Landschaftsbild durch
die Errichtung von Windenergieanlagen geht der Regionalverband
nicht davon aus, dass die verbliebenen Standorte für Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung eines Landschaftsbilds von herausragender Vielfalt, Eigenart und Schönheit führen.
Hinsichtlich der in der Stellungnahme zitierten Vorgaben des Windenergieerlasses Baden-Württemberg zur Eingriffsregelung ist im Übrigen auf die expliziten Regelungen im Erlass zur planerischen Berücksichtigung des Landschaftsbildes im Rahmen der Regional- und Bauleitplanung (Kapitel 4.2.6) hinzuweisen: Demnach können "Gewichtige
Belange des Landschaftsbilds (…) vorliegen, wenn die Standorte für
Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
eines Landschaftsbildes von herausragender Vielfalt, Eigenart und
Schönheit führen würden. Gleichzeitig muss aber der Planungsträger
in der Abwägung berücksichtigen, ob und inwieweit aufgrund der
Windhöffigkeit sowie der Standortverhältnisse für die Windenergienutzung besonders geeignete Bereiche betroffen sind. Die Belange des
Landschaftsbilds und der Windenergienutzung sind dabei in die bei der
Regional- und Bauleitplanung gebotene umfassende Abwägung aller
beachtlichen Belange einzubeziehen".
Im Übrigen wurden die Methodendokumentation und der Umweltbericht fortgeschrieben.
Zum Vorranggebiet "Nr. 45 - Flaunser/ Brombeerkopf":
Das in der Stellungnahme kritisierte, im ersten Offenlage-Entwurf enthaltene Teilgebiet im Bereich Zimmereck entfällt aus Gründen des
Arten- und des Überlastungsschutzes.
Die planerische Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange soweit diese auf regionalplanerischer Ebene bearbeitbar sind - fand in
enger Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden statt. In Bezug
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- Auf dem „Brombeerkopf“ zeichnet sich für das Auerhuhn ein gravierender Konflikt mit dem artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand der
erheblichen Störung nach § 44 (1) 2 BNatSchG ab, der bereits auf
Ebene der Regionalplanung angemessen abzuarbeiten ist. Unverständlicherweise erfolgt in den Unterlagen nur ein kurzer Hinweis auf
den Verlust von ca. 70 Hektar Korridorflächen der Kategorie 2 für das
Auerhuhn. Unberücksichtigt bleibt der Funktionsverlust durch Lärm,
Rotorbewegung und Schattenwurf einer wichtigen Kategorie 1 Fläche,
die direkt östlich an das Vorranggebiet angrenzt. Die Planung bildet
eine massive Barriere innerhalb des kürzesten Wanderkorridors zwischen den Kerngebieten am Kandel und dem Schauinsland/Feldberg.
Somit sind erhebliche Störungen der Austauschbeziehung zwischen
den isoliert gelegenen und ohnehin individuenschwachen Teilpopulationen zu befürchten. Eine genetische Verinselung und eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population des
Auerhuhns ist anzunehmen. Eine Minimierung des Artenschutzkonfliktes mit dem landesweit vom Aussterben bedrohten Auerhuhn ist bestenfalls durch ein deutliches Abrücken des Vorrangebietes um mindestens 500 Meter von der Auerhuhn-Kategorie 1 Fläche möglich.
- Die Artenschutzdaten des aktuellen Windkraft-Flächennutzungsplanes des Gemeindeverwaltungsverbandes
Dreisamtal bleiben unberücksichtigt. Das Vorranggebiet birgt erhebliches Konfliktpotential für Fledermäuse, was im Regionalplan angemessen zu berücksichtigen ist. Darüber hinaus wurde die Gebietskulisse des Flächennutzungsplanes durch gravierende Konflikte mit einem Wespenbussardbrutplatz deutlich reduziert. Diese Flächenstreichungen sind auf den Regionalplan zu übertragen
- Schwerwiegende Beeinträchtigungen eines Landschaftsbildes von
herausragender Eigenart, Vielfalt und Schönheit bleiben unberücksichtigt. Das Vorranggebiet sowie deren Wirkraum liegt inmitten eines
herausragenden Landschaftsbildes, was durch die veröffentlichten
Karten auf Seite 26 und 27 im Heft “Naturschutzinfo 1/2013“ der Landesanstalt für Umwelt und Naturschutz bestätigt wird. Erhebliche Beeinträchtigungen ergeben sich durch massive visuelle Störungen der
angrenzenden intakten und hochwertigen Kulturlandschaft. Darüber
hinaus sind besonders schwere Betroffenheiten bei vielbesuchten
Erholungsgebieten auf dem Kandelberg/Gummenhofhütte, den Spazier- und Kreuzweg bei Maria Lindenberg und dem Winzerpfad im
Glottertal zu erwarten. Diese beliebten Ausflugsziele werden an schönen Tagen wegen der unberührten und einzigartigen Landschaft von
tausenden Naturliebhabern besucht. Darüber hinaus sind noch zahlreiche andere vielbesuchte Wanderwege und Aussichtspunkte im
Glottertal erheblich betroffen. Hierzu zählen die Panoramawege und
Aussichtspunkte beim Embollen, Schlossberg, Eichberg, Roter Bur,
Oberglottertal, Thomashütte, Wildtaler Eck, Leimeneck und Wuspen-

auf die Berücksichtigung der von der FVA erarbeiteten Beurteilungskategorien der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn hat das
Regierungspräsidium Freiburg (zuletzt mit E-Mail vom 17.01.2017) das
Vorgehen des Regionalverbands ausdrücklich als inhaltlich sachgerecht bestätigt. Im Übrigen wurde die Gebietskulisse auf der Grundlage
der ersten Offenlage geändert und die o. g. Vorranggebiete deutlich
reduziert. So entfielen Bereiche am Flaunser und Zimmereck aufgrund
von Artenschutzaspekten und weitere Bereiche am Brombeerkopf auf
Glottertäler Gemarkung entfielen ebenfalls. Bei den Planungen des
Regionalverbands wurden im Übrigen u. a. Erkenntnisse zu Artenschutzfragen aus kommunalen Planungen sowie Artendaten der
LUBW und der AG Wanderfalke berücksichtigt.
Zum planerischen Umgang mit Betroffenheiten des Landschaftsbilds s.
o..
Zwei von drei Teilbereichen, die in der ersten Offenlage enthalten
waren, entfallen. Das verbleibende Gebiet Nr. 45 wird auf Glottertäler
Gemarkung deutlich reduziert. Es weist trotzdem die nach dem Plankonzept erforderliche Mindestgröße auf. An den, unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und der Nutzung regenerativer Energiequellen. Die verbleibenden Konflikte rechtfertigen nicht die vollständige Streichung des Vorranggebiets.
Zum Vorranggebiet "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl" (Streckereck):
Das Teilgebiet auf dem Gemeindegebiet Glottertal am Hornbühl (Streckereck) entfällt (siehe dazu eingangs zum Landschaftsbild Erläutertes
und am Schluss).
Eine angemessene planerische Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange hat stattgefunden (siehe oben zum Vorranggebiet Nr.
45).
Die Teilbereiche des Vorranggebiets "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl /
Uhlberg" Uhlberg, Schanze und Hornbühl, die in der ersten Offenlage
enthalten waren, entfallen. Das verbleibende Gebiet 45 am Rosskopf
wird auf Gundelfinger Gemarkung und damit in Richtung Glottertal
zurückgenommen. Es weist trotzdem die nach dem Plankonzept erforderliche Mindestgröße auf. An den, unter Berücksichtigung der
Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten
Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Die verbleibenden Konflikte rechtfertigen nicht die vollständige Streichung des Vorranggebiets.
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hof sowie der Panoramaweg „Auf der Eck“ und das Wandergebiet
Langeck bei St. Peter.
- Das Vorranggebiet verkleinert sich durch die erforderlichen Flächenstreichungen deutlich. Dennoch verbleiben in der Summe zahlreiche
sehr erhebliche Konflikte mit einer insgesamt sehr hohen Konfiktintensität. Die Abwägung aller Belange rechtfertigt die vollständige Streichung des Vorranggebietes.
Vorranggebiet 46 - Rosskopf / Hornbühl:
- Die Teilfächen auf dem Gemeindegebiet Glottertal am Hornbühl
wurden durch den Beschluss zum aktuellen Flächennutzungsplan
durch den Glottertäler Gemeinderat abgelehnt und sind aus dem Regionalplan zu streichen. Auch die Gemeinden Gundelfingen und Heuweiler haben sich gegen das Teilgebiet Hornbühl ausgesprochen.
- Die Artenschutzdaten des aktuellen Windkraft-Flächennutzungsplanes des Gemeindeverwaltunsverbandes
Dreisamtal bleiben unberücksichtigt. Das Vorranggebiet birgt sehr
erhebliches Konfliktpotential für Fledermäuse und den Wespenbussard, was im Regionalplan angemessen zu berücksichtigen ist.
- Das Teilgebiet Hornbühl liegt am Rande eines Landschaftsbildes von
herausragender Eigenart, Vielfalt und Schönheit. Durch das Teilgebiet
sind erhebliche negative visuelle Störungen in einem herausragenden
Landschaftsbild zu erwarten, was durch die Karten auf Seite 26 und 27
im Heft “Naturschutzinfo 1/2013“ der Landesanstalt für Umwelt und
Naturschutz bestätigt wird. Schwerwiegende Beeinträchtigungen ergeben sich durch massive visuelle Störungen der angrenzenden intakten und hochwertigen Kulturlandschaft.
- Das ohnehin kleine Teilgebiet verkleinert sich durch die erforderlichen
Flächenstreichungen deutlich. Auf der Restfläche verbleiben dennoch
sehr erhebliche Konflikte mit einer insgesamt sehr hohen Konfliktintensität. Das verbleibende Teilgebiet dürfte nur ca. 4 Hektar Fläche umfassen und maximal 2 Windkraftanlagen Platz bieten. Die sehr hohe
Konfliktintensität rechtfertigt bei der Abwägung eine Streichung des
Teilvorranggebietes.
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Grundsätzlich begrüße ich die regional koordinierte Windkraftplanung
nun wieder aus einer Hand. Die "Umzingelung" einzelner Talgemeinden kann auf diesem Weg hoffentlich unterbunden werden. Andernfalls
wäre die Vorgabe von Konzentrationszonen lt. WEE Ba-Wü m. E.
verfehlt.
Zu Vorranggebieten Nr. 45 + 46 Flaunser/ Brombeerkopf/ Hornbühl
1. Das Gebiet Brombeerkopf liegt auf der südlichen Talseite der Kurklinik Glotterbad. Für die dort behandelten psychisch Kranken ist m. E.
ein benachbarter Windpark ein Grund, um auf andere Kliniken ohne
derartige Störfaktoren auszuweichen. Mit dem fraglichen Erfolg kostenintensiver, stationärer Heilbehandlungen ist auch der größte Ar-

Berücksichtigung (teilweise)
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser /
Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" in ihrer
ursprünglichen Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich
vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis

372
Lfd.Nr.

ID

Absender

Äußerung

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017

beitgeber im Ort bedroht.
2. Das Gebiet Flaunser umfasst lt. Karte auch das Zimmereck. Diese
rund 1.000 m südlich eines Wohngebiets gelegene Fläche bringt neben den üblichen Problemen auch den Schattenwurf mit sich. Jeder
Verantwortlich soll sich bitte vorstellen, genau dort die kommenden 20
Jahre zu wohnen oder heute ein Haus zu kaufen.
3. Abstände unter 1.000 m zur Wohnbebauung bringen die Frage auf,
ob die TA Lärm noch wissenschaftlich aktuell ist. Nach "dänischen
Maßstäben 2015" geht eine solche Planung einseitig zu Lasten der
nächsten Anwohner. Wer sagt, dass für Fehlplanungen in Zukunft
Schadenersatz ausgeschlossen sein wird? Fahrlässig wäre doch zu
planen, obwohl es schon heute Anzeichen für gesundheitliche Auswirkungen dahingehend gibt.

zeigte sich, dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit
benachbarten Vorranggebieten sowie bereits bestehenden Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen würde.
Die Planung wurde entsprechend geändert und die o. g. Vorranggebiete deutlich reduziert (s. u.).
Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das
Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen geht der
Regionalverband nicht davon aus, dass die verbliebenen Standorte für
Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
eines Landschaftsbilds von herausragender Vielfalt, Eigenart und
Schönheit oder einer "Umzingelung" führen.
Zu 1.: Die Bedeutung des Glottertals für die Erholungsfunktion, auch
im Rahmen von Kuren wird gesehen. Die Planung berücksichtigt nutzungsabhängige Umgebungsabstände (siehe Methodendokumentation) u. a. zu Kurbereichen. Auf der Basis der veränderten Planung geht
der Regionalverband nicht davon aus, dass der Erholungswert des
Teilraums dauerhaft erheblich sinken wird, Kurerfolge fraglich werden
oder Patienten das Glottertal zukünftig meiden werden.
Zu 2.: Das in der Stellungnahme kritisierte, im ersten Offenlage-Entwurf enthaltene Teilgebiet im Bereich Zimmereck entfällt aus
Gründen des Arten- und des Überlastungsschutzes.
Zu 3.: Zur Einschätzung hörbarem Schalls liegen ausreichend Erfahrungen vor. Das Umweltbundesamt hat in seiner Position vom November 2016 den Wissensstand über "Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen", inkl. Infraschallauswirkungen, aktualisiert:
Darin wird hervorgehoben, dass viele der Untersuchungen zu gesundheitlichen Effekten von Infraschall hohe Schallpegel betrachten,
die von WEA im Regelbetrieb nicht erzeugt werden. Es wird betont,
dass bei den üblichen Abständen zwischen WEA und Wohnbebauung,
aber auch im direkten Umfeld der Anlagen, sowohl die Hörschwelle
nach der gültigen DIN 45680 als auch die niedrigere Hör- und Wahrnehmungsschwelle nach dem Entwurf dieser Norm von 2013 im Infraschallbereich nicht erreicht wird. Nach Einschätzung des Umweltbundesamts stehen die derzeit vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Infraschall einer Nutzung der Windenergie nicht entgegen.
Auch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hat das Thema weiter untersucht: Auf
Grundlage zwei Jahre lang durchgeführter Messungen hat die LUBW
2016 den Bericht "Tieffrequente Geräusche und Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quellen" veröffentlicht. Auch darin heißt es,
dass die Infraschallpegel in der Umgebung von Windkraftanlagen bei
den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich - d. h. bei Abständen zwischen 120 m und 300 m - deutlich unterhalb der mensch-
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lichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf 2013)
liegen. Ferner wird darauf verwiesen, dass in 700 m Abstand von den
Windenergieanlagen bei den Messungen zu beobachten war, dass
sich beim Einschalten der Anlage der gemessene Infraschall-Pegel
nicht mehr nennenswert oder nur in geringem Umfang erhöht. Der
Infraschall sei im Wesentlichen vom Wind erzeugt worden und nicht
von den Anlagen. Die LUBW kommt im Ergebnis zum Schluss, dass
Windkraftanlagen wie andere Anlagen nach den Vorgaben der TA
Lärm beurteilt werden können. Bei Einhaltung der rechtlichen und
fachtechnischen Vorgaben für die Planung und Genehmigung seien
keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche von Windkraftanlagen zu erwarten. Die Sicherstellung der Einhaltung der entsprechenden Immissionsschutzwerte wird im jeweiligen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren gewährleistet.
Vor dem Hintergrund der hier vorgebrachten sowie weiterer Stellungnahmen und des zwischenzeitlich erfolgten Erkenntnisgewinns wird die
Planung wie folgt geändert:
Zur Vermeidung insbesondere der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" und "Flaunser" verzichtet.
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III eines Wasserschutzgebiets),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Die Anregung wird somit teilweise berücksichtigt.
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Bezug: Standort Flaunser/ Brombeerkopf, Nr.45
[...] ich erhebe hiermit Einspruch gegen die Flächennutzungsplanänderung zur Errichtung von Windrädern am Brombeerkopf, Flaunser
und Streckereck. Diese Windräder mit einer Höhe von 207 m sind
Industrieanlagen und sollen im Naturpark Südschwarzwald errichtet
werden. Angrenzend an den Brombeerkopf, befindet sich ein Naturschutzgebiet und ein Naturdenkmal. Diese einzigartige, geschaffene
Kulturlandschaft wird durch die Industriealisierung zerstört. Die Attraktivität der Gemeinde und der Wert der Wohnimmobilien werden sinken.
Bei der geplanten Windkraftanlage handelt es sich um einen neuen
Anlagetyp, Enercon E 115, bei dem noch keine Ergebnisse der
Schallvermessung vorliegen. Des weiteren ist durch die drei Anlagen
eine gegenseitige Überlagerung der Schallemissionen zu erwarten.

Berücksichtigung (teilweise)
Die planerische Bedeutung des Belangs "Landschaftsbild" wird gesehen. Dieser Belang wird sowohl im Rahmen der Umweltprüfung vertieft
betrachtet (siehe Umweltbericht), als auch in der regionalen Plankonzeption als Abwägungskriterium berücksichtigt. Durch die vorliegenden
Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend
wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein auch eine erneute
Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser / Brombeerkopf"
und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" (Streckereck) in ihrer
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680 m südöstlich der geplanten Anlage auf dem Brombeerkopf befindet sich der Klausenhof, mein Elternhaus. Die Besitzer dieses Anwesens sind Nebenerwerbslandwirte und tragen dazu bei, die Landschaft
im Naturpark Südschwarzwald, offen zu halten. Diese Familie hat viel
Geld investiert und ein neues Ferienhaus errichtet um den Touristen
den Schwarzwald näher zu bringen. Wenn nun die geplanten Windkraftanlagen in Betrieb gehen, werden auf Grund der Schallemissionen
und der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, die Gäste ausbleiben. Die Existenzgrundlage meiner Angehörigen dürfte sehr gefährdet
sein.
Als sehr wichtig zu beachten wäre, dass in unmittelbarer Nähe der
Anlagen, der stark frequendierte Kandelhöhenweg vorbeiführt. Der
Erholungswert dieser Schwarzwaldlandschaft wird dadurch deutlich
gemindert.
Die Maßnahmen zur Energiewende haben im Bereich des geänderten
Flächennutzungsplanes gravierende negative Auswirkungen auf die
Natur. Folgende Beispiele möchte ich hier erwähnen:
Rotmilan
Die geplanten Windkraftanlagen gefährden den Rotmilan, eine streng
geschützte Greifvogelart nach Anhang 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie.
Für Baden-Württemberg besteht eine besondere Verantwortung für
den Schutz des Rotmilans, da die Art im Land einen Verbreitungsschwerpunkt hat. So brüten etwa 10 % des deutschen Bestandes, .das
sind etwa 1.000-1.100 Paare, in Baden- Württemberg (LUBW 2007).
Im Schwarzwald hat dieser wunderschöne, große Greifvogel in den
letzten Jahren leicht zugenommen. Das hat auch die neueste Rotmilan-Kartierung der LUBW in den letzten beiden Jahren gezeigt (vgl.
Karte vom 01.12.2014). Mehrere Reviere gibt es zwischen dem Glottertal und dem Dreisamtal sowie in Richtung St. Peter. Die Brutvögel
suchen auf den Freiflächen nach Nahrung und wechseln dabei regelmäßig zwischen den Tälern. Dazu überfliegen sie den Brombeerkopf,
den Flaunser und das Streckereck. So sucht z.B. das Brutpaar des
Glottertales fast täglich auf den Wiesen meines Heimathofes, nämlich
des Klausenhofes nach Nahrung! In Brandenburg verunglücken jährlich über 300 Rotmilane tödlich an den Rotoren der Windräder (FLADE
2012)! Das ist ein Umweltverbrechen im Namen des Klimaschutzes!
Da auch viele Rotmilane auf dem Zugweg in die Uberwinterungsgebiete bzw. auf dem Rückweg in die Brutgebiete den Brombeerkopf und
die anderen umliegenden Berge überqueren, stellen die geplanten
Windräder eine große Gefahr auch für die Durchzügler dar.
Auerhuhn
Die geplanten Windräder stellen auch für die hochgradig gefährdeten
Auerhühner, die sich im Jahresverlauf zeitweise im Bereich des
Brombeerkopfes aufhalten, eine ganz große Gefahr dar. Deshalb ist
deren Errichtung unverantwortlich.

ursprünglichen Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich
vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis
zeigte sich, dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit
benachbarten Vorranggebieten sowie bereits bestehenden Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen würde.
Die Planung wurde entsprechend geändert und die o. g. Vorranggebiete deutlich reduziert (s. u.).
Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das
Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen geht der
Regionalverband nicht davon aus, dass die verbliebenen Standorte für
Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
eines Landschaftsbilds von herausragender Vielfalt, Eigenart und
Schönheit führen.
Auch geht der Regionalverband nicht davon aus, dass die touristische
Attraktivität der Gemeinde, der Erholungswert des Teilraums oder der
Wert von Wohnimmobilien dauerhaft erheblich sinken werden. Allein
die Möglichkeit, dass die verbleibenden Vorranggebiete im Einzelfall
auch Wertverluste von Wohnimmobilien oder negative touristische
Effekte erzeugen könnten, überwiegt im Übrigen nicht das öffentliche
Interesse am Klimaschutz und an der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Die Lage des Klausenhof und des Ferienhaus mit 3 Ferienwohnungen
werden gesehen (siehe dazu auch Stellungnahme privater (ID 304).
Von der in der Stellungnahme vorgebrachten Existenzgefährdung des
Klausenhofs geht der Regionalverband nicht aus. Die Gebietsfestlegungen halten die fachlich erforderlichen Vorsorgeabstände unter
Bezugnahme auf die TA-Lärm ein (näheres siehe Methodendokumentation). Es wird darauf hingewiesen, dass sich aus der Einhaltung der
vom Regionalverband für sein Plankonzept angewandten typisierend
zugrunde gelegten Immissionsschutzabstände noch nicht die immissionsschutzrechtliche Genehmigungsfähigkeit des konkreten Vorhabens
ergibt. Die Sicherstellung der Einhaltung der entsprechenden Immissionsschutzwerte wird im jeweiligen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren gewährleistet.
Mögliche Auswirkungen auf die Natur werden gesehen und sind im
Umweltbericht dokumentiert. Die planerische Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange - soweit diese auf regionalplanerischer
Ebene bearbeitbar sind - fand in enger Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden statt. In Bezug auf die Berücksichtigung der von
der FVA erarbeiteten Beurteilungskategorien der Planungsgrundlage
Windenergie und Auerhuhn hat das Regierungspräsidium Freiburg
(zuletzt mit E-Mail vom 17.01.2017) das Vorgehen des Regionalverbands ausdrücklich als inhaltlich sachgerecht bestätigt. Im Übrigen
wurde die Gebietskulisse auf der Grundlage des ersten Offenla-

375
Lfd.Nr.

604

ID

90

Absender

Privat
79286 Glottertal

Äußerung

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017

Waldschnepfe
Die geplanten Windräder gefährden nicht nur durchziehende Waldschnepfen sondern auch die Brutvögel der näheren Umgebung bzw.
machen die derzeitigen Brutplätze auf den Windkraftstandorten unbrauchbar.
Fledermäuse
Im Bereich der geplanten Windkraftanlagen wurden von Sachverständigen mindestens 13 Fledermausarten nachgewiesen, von denen die
meisten auf der Roten Liste stehen. Am. Wohnhaus des Klausenhofes
befindet sich seit vielen Jahren eine Wochenstube zahlreicher Zwergfledermäuse, die durch die geplanten Windräder akut gefährdet werden. In Deutschland fallen den Windkraftanlagen Jahr für Jahr bis zu
240.000 Fledermäuse zum Opfer (Deutsche Wildtierstiftung; Nationalpark 1/20 15). Sie können zwar den Rotoren auch im Dunkeln ausweichen, aber im Unterdruck auf der Rückseite der Anlagen platzen
ihre Lungen. Entscheidend für diese erschreckend hohe Zahl ist die
Tatsache, dass viele Anlagen in Waldgebieten errichtet wurden. Todesfälle unter den Fledermäusen sind durch die geplanten Windräder
somit vorprogrammiert.
Alle diese Risiken darf man niemals eingehen, denn das tatsächliche
Windaufkommen wurde nie gemessen, es wurden nur Modellrechnungen erstellt. Somit muss davon ausgegangen werden, dass die
Anlagen unwirtschaftlich sind.

ge-Entwurfs geändert und Vorranggebiete in diesem Bereich deutlich
reduziert, so entfielen auch Bereiche am Flaunser und Zimmereck
aufgrund von Artenschutzaspekten.
Zu den Daten zur Windhöffigkeit als Abwägungsbelang:
Ermittlungstiefe und -umfang der Abwägungsbelange entsprechen
dem auf der Regionalplanungsebene Gebotenen. Als eine zentrale
Grundlage der Gebietsfestlegungen legt der Regionalverband die
Berechnungen des Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) zugrunde. Dies entspricht der Empfehlung des Windenergieerlass Baden-Württemberg und stellt derzeit den fachlichen Standard für die
Regionalplanung im Land dar. Windmessungen vor Ort hat der Regionalverband weder selbst vorgenommen noch stellen sie die Planungsgrundlage dar. Eine solche Messung ist für die regionale Planungsebene weder fachlich noch rechtlich erforderlich. Windgutachten
bzw. Windmessungen sind jedoch auf der nachgelagerten Ebene üblicherweise im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren zu erbringen. Erst in diesem wird über die
Bau- und Betriebsgenehmigung von Windenergieanlagen entschieden.
Der in der Anregung ausgedrückte Umstand, dass später "die Anlagen
unwirtschaftlich" sind steht daher nicht zu befürchten.
Vor dem Hintergrund der hier vorgebrachten sowie weiterer Stellungnahmen und des zwischenzeitlich erfolgten Erkenntnisgewinns wird die
Planung wie folgt geändert:
Zur Vermeidung insbesondere der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" (Streckereck) und "Flaunser" verzichtet.
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III eines Wasserschutzgebiets),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Die Anregung wird somit teilweise berücksichtigt.

Betreff: Ausweisung des Höhenzugs vom Brombeerkopf bis zum
Hornbühl als Vorrangstandort für Windkraft. [...]
Auf Grund der Nähe zu den geplanten Anlagen, wären wir von Sichtbeeinträchtigungen und Infraschall besonders betroffen. Sind die Anlagen erst in Betrieb, bliebe für uns nur als Konsequenz, unseren Lebensmittelpunkt andererorts zu verlegen. Zudem ist die Wirtschaftlichkeit von Windrädern nicht ausreichend, deren Betrieb nur durch Sub-

Berücksichtigung (teilweise)
Die vorgebrachten Aspekte von möglichen Sicht- und Infraschallbeeinträchtigungen, sowie der Belange des Landschaftsbilds, des Tourismus und der Wirtschaftlichkeit werden in der Planung mit ihrem jeweiligen Gewicht berücksichtigt.
Zum Landschaftsbild:
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ventionen möglich ist. Des Weiteren sind wir der Meinung, dass die
Anlagen das schöne Landschaftsbild des Glottertals zerstören, zumal
der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftszweig im Glottertal ist.

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017
Die planerische Bedeutung des Belangs "Landschaftsbild" wird gesehen. Dieser Belang wird sowohl im Rahmen der Umweltprüfung vertieft
betrachtet (siehe Umweltbericht), als auch in der regionalen Plankonzeption als Abwägungskriterium berücksichtigt. Durch die vorliegenden
Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend
wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein auch eine erneute
Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser / Brombeerkopf"
und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" in ihrer ursprünglichen
Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich,
dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit benachbarten
Vorranggebieten sowie bereits bestehenden Windenergieanlagen zu
voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen
durch Windenergieanlagen führen würde.
Die Planung wurde entsprechend geändert und die Vorranggebiete
deutlich reduziert (s. u.).
Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das
Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen geht der
Regionalverband nicht davon aus, dass die verbliebenen Standorte für
Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
eines Landschaftsbilds von herausragender Vielfalt, Eigenart und
Schönheit oder zu einer in der Stellungnahme vorgebrachten, nicht
hinnehmbaren Bedrängungswirkung führen. Die Möglichkeit subjektiv
empfundener Sichtbeeinträchtigungen wird zur Kenntnis genommen.
Diese Möglichkeit überwiegt nicht das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der Nutzung regenerativer Energiequellen.
An den unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an
der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zu möglichen gesundheitlichen Effekten von Infraschall:
Das in der Einwendung genannte Umweltbundesamt hat in seiner
Position vom November 2016 den Wissensstand über "Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen", inkl. Infraschallauswirkungen, aktualisiert:
Darin wird hervorgehoben, dass viele der Untersuchungen zu gesundheitlichen Effekten von Infraschall hohe Schallpegel betrachten,
die von WEA im Regelbetrieb nicht erzeugt werden. Es wird betont,
dass bei den üblichen Abständen zwischen WEA und Wohnbebauung,
aber auch im direkten Umfeld der Anlagen, sowohl die Hörschwelle
nach der gültigen DIN 45680 als auch die niedrigere Hör- und Wahrnehmungsschwelle nach dem Entwurf dieser Norm von 2013 im Infra-
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schallbereich nicht erreicht wird. Nach Einschätzung des Umweltbundesamts stehen die derzeit vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Infraschall einer Nutzung der Windenergie nicht entgegen.
Auch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hat das Thema weiter untersucht: Auf
Grundlage zwei Jahre lang durchgeführter Messungen hat die LUBW
2016 den Bericht "Tieffrequente Geräusche und Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quellen" veröffentlicht. Auch darin heißt es,
dass die Infraschallpegel in der Umgebung von Windkraftanlagen bei
den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich - d. h. bei Abständen zwischen 120 m und 300 m - deutlich unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf 2013)
liegen. Ferner wird darauf verwiesen, dass in 700 m Abstand von den
Windenergieanlagen bei den Messungen zu beobachten war, dass
sich beim Einschalten der Anlage der gemessene Infraschall-Pegel
nicht mehr nennenswert oder nur in geringem Umfang erhöht. Der
Infraschall sei im Wesentlichen vom Wind erzeugt worden und nicht
von den Anlagen. Die LUBW kommt im Ergebnis zum Schluss, dass
Windkraftanlagen wie andere Anlagen nach den Vorgaben der TA
Lärm beurteilt werden können. Bei Einhaltung der rechtlichen und
fachtechnischen Vorgaben für die Planung und Genehmigung seien
keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche von Windkraftanlagen zu erwarten.
Zum Tourismus:
Die Bedeutung der Höhenrücken um das Glottertal für die Erholungsfunktion und den Tourismus werden gesehen. Zentrale, regionalbedeutsame Belange des Tourismus sind mittelbar in die Planung eingeflossen (z. B. Landschaftsbild, Kulturdenkmale, Ferienhausgebiete,
Kurgebiete). Die Festlegungen von Vorranggebieten wurden auf der
Basis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens geändert und
die Kulisse unter anderem im Zuge der Abwägung deutlich reduziert
(s. u.). Dementsprechend geht der Regionalverband nicht von dauerhaften erheblichen Beeinträchtigungen für die Erholungsfunktion und
den Tourismus im Glottertal aus. Allein die Möglichkeit, dass die verbleibenden Vorranggebiete diesbezüglich im Einzelfall negative Effekte
erzeugen könnten, überwiegt im Übrigen nicht das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zur Wirtschaftlichkeit von Windkraftanlagen:
Die in der Stellungnahme vorgebrachte Behauptung, die Wirtschaftlichkeit des Betriebs von Windrädern sei nicht gegeben wird nicht näher begründet und ist unzutreffend. Die Gewährung von Subventionen
ist dabei politisch gewünscht und spricht nicht gegen diese Form der
Energiegewinnung. Im Übrigen werden auch andere Energieträger
subventioniert.
Vor dem Hintergrund weiterer Stellungnahmen und des zwischenzeit-
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lich erfolgten Erkenntnisgewinns wird die Planung wie folgt geändert:
Zur Vermeidung insbesondere der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" und "Flaunser" verzichtet.
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III eines Wasserschutzgebiets),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Die Anregung wird somit im Ergebnis teilweise berücksichtigt.
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Einwand gegen die Ausweisung der Flächen Nr.45 Flaunser/ Brombeerkopf und Nr. 46 Rosskopf/ Hornbühl/
Uhlberg als regionalbedeutsame Vorranggebiete für Windenergieanlagen
[...] bei unserer Bürgerinitiative „Einzigartiges Glottertal“ haben Ende
des letzten Jahres 1.500 Bürger gegen den Bau von Windkraftanlagen
auf dem Brombeerkopf unterschrieben. Die Mitglieder des Gemeinderats Glottertal versichern immer wieder, dass auf keinen Fall der ganze
südliche Höhenzug (Brombeerkopf, Flaunser, Hornbühl, Uhlberg) bebaut werden soll. Nun will der Regionalverband Südlicher Oberrhein
diese Gebiete als Windvorrangflächen auswiesen. Hiergegen wehren
wir uns, organisiert in der Bürgerinitiative „Einzigartiges Glottertal“.
Die Ausweisungen des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein von
Windkraftvorrangflächen und die Errichtung von Windkraftanlagen
(WKA) auf den Flächen Nr.45 Flaunser/ Brombeerkopf und Nr.46
Rosskopf/ Hornbühl/ Uhlberg als regionalbedeutsame Vorranggebiete
für Windenergieanlagen haben schwerwiegende negative Folgen für
uns als Bürger des Glottertals und tangieren massiv öffentliche Belange. Im Windenergieerlass Baden-Württemberg vom 09. Mai 2012 steht
unter 3.2.1., dass die Belange des Klimaschutzes keinen Vorrang vor
anderen Belangen haben. Es müssen stattdessen bei der Festlegung
von Standorten für WKA die Belange des Klimaschutzes mit den anderen städtebaulichen relevanten Belangen abgewogen werden. Weiter steht unter 3.2.2.1. „Sind im gesamten Gebiet der Kommune keine
für die Windenergienutzung geeigneten Flächen zu finden, darf die
Kommune keine Konzentrationszonen vorsehen“.
Daher legen wir Einwand ein gegen die in der Offenlage befindlichen
Flächen Nr. 45 und Nr. 46, begründet durch nachfolgende Ausführungen:

Berücksichtigung (teilweise)
Zu den zwischenzeitlich durch das LplG aufgehobenen, ehemaligen
Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen:
Bei der Planung der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen folgt der Regionalverband einer stringenten
flächendeckenden Planungsmethodik. Der Regionalverband konzentriert sich auf aus regionaler Sicht besonders geeignete und konfliktarme Gebiete. Die genannten Bereiche "Schillinger Berg" und
"Hinterer Hochwald" aus der Teilfortschreibung des Windkapitels 2006
entsprechen nicht den Kriterien der angewandten Planungsmethodik
sowie den zwischenzeitlich vorliegenden Daten. Eine Festlegung als
Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen
ist allein schon aufgrund der vom Regionalverband angewandten Umgebungsschutzabstände um Siedlungen und wohngenutzte Gebäude
im Außenbereich und/oder der zugrunde gelegten Windhöffigkeitsschwelle von 6,0 m/s in 140 m über Grund nicht möglich. Der kommunalen Planung bleibt es jedoch unbenommen, bei der Festlegung von
kommunalen Konzentrationszonen über die regionalplanerisch festgelegten Vorranggebiete hinauszugehen, da sich durch die Änderung
des Landesplanungsgesetzes keine Ausschlusswirkung mehr durch
diese ergibt.
Zu Kommunalen Beschlüssen und Flächennutzungsplänen siehe zum
Umgang mit kommunalen Beschlüssen und Planungen unten.
Zum Umweltbericht/ Methodendokumentation:
Aufgrund des Fehlens von Vorgaben oder Empfehlungen für den Methodenrahmen der Landschaftsbildbewertung von Landesseite müssen
die Planungsträger eigene Bewertungsmethoden in Bezug auf ihre
Windenergieplanungen entwickeln. Die gewählte Methodik ist plausibel
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I. Ausführungen zu Fehlern im Regionalplan Südlicher Oberrhein Kapitel Windenergie (Stand Dezember 2014) Offenlage
II. Weitere kritische Auseinandersetzungen mit den Planungen
[zu:] I. Ausführungen zu Fehlern im Regionalplan Südlicher Oberrhein Kapitel Windenergie
(Stand Dezember 2014) Offenlage
Rechtskräftige Vorranggebiete für Windkraftanlagen:
Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb nicht alle Windkraftvorranggebiete des bestehenden Regionalplans aus
dem Jahr 2006 in der vorliegenden Regionalplanfortschreibung enthalten sind. Betrachtet wird beispielsweise das Vorranggebiet „Rosskopf“, nicht aber die Vorranggebiete „Schillinger Berg“ bei Freiamt oder
„Hinterer Hochwald“ bei St. Peter. Der Gemeindeverwaltungsverband
St. Peter hat das Gebiet „Hinterer Hochwald - Platte“ bewusst als
Windkraftkonzentrationsfläche ausgewiesen, da von diesem Standort
vergleichsweise geringe visuelle Beeinträchtigungen auf den empfindlichen und hochwertigen Landschafts- und Erholungsraum des Gemeindeverwaltungsverbands ausgehen. Selbst wenn auf der Vorrangfläche keine neuen Anlagen Platz finden sollten, ist der „Hintere
Hochwald“ auf den Gemeindegebieten St. Peter und Simmonswald in
die Regionalplanfortschreibung aufzunehmen. Das gleiche gilt für das
Vorranggebiet „Schillinger Berg“.
Kommunale Beschlüsse und Flächennutzungspläne:
Aktuelle Beschlüsse von Kommunen sowie die Daten zu aktuellen
Windkraft-Flächennutzungsplänen wurden in der Planung nicht berücksichtigt. Zwischenzeitlich hat sich die Gemeinde Glottertal in der
aktuellen Debatte um den Flächennutzungsplan des Gemeindeveraltungsverbandes St. Peter gegen die Ausweisung von Windkrafteignungslfächen auf dem Gemeindegebiet Glottertal ausgesprochen.
Demzufolge sind die in den Unterlagen dargestellten Gebietskulissen
der Vorranggebiete 45 (Brombeerkopf) und 46 (Hornbühl) deutlich zu
groß dargestellt und entsprechend zu streichen.
Umweltbericht / Methodendokumentation:
Beim Landschaftsbild ist die visuelle Wirkzone 2 (Mittelbereich) gemessen an den Ausmaßen der Windkraftanlagen (200 Meter Höhe) mit
3 Kilometern zu gering bemessen. Erforderlich ist eine Erweiterung der
Wirkzone 2 auf 5 Kilometer. Mit diesem Schwellenwert wird in der
Regel auch in der Flächennutzungsplanung gearbeitet.
Die Qualität des betroffenen Landschaftsbildes wurde nur unzureichend berücksicht. Es ist unerklärlich, weshalb z.B. in den Gebietssteckbriefen 45 (Brombeerkopf) und 46 (Hornbühl) keine Aussagen zur
betroffenen großräumigen Landschaftsqualität getroffen wurden. Dabei
ist unbestritten, dass beispielsweise weite Teile des betroffenen Glottertals samt Seitentäler höchstwertige und empfindliche Kulturlandschaft sind.

und entspricht den fachlichen und rechtlichen Ansprüchen.
Die Qualität des betroffenen Landschaftsbildes auch im großräumigen
Bezug wird gesehen. Zum Umgang damit im Nachgang zur ersten
Offenlage siehe unten zum Landschaftsbild Erläutertes.
Belange der Erholung und des Tourismus werden planerisch entsprechend ihres Gewichts berücksichtigt. Siehe dazu unten zur Entwertung
von Gemeindeeinrichtungen Erläutertes.
Betroffenheiten des Landschaftsbilds werden methodisch sinnvoll
ermittelt und angemessen planerisch berücksichtigt (s. u.). Die Planung wurde gegenüber dem ersten Offenlage-Entwurf geändert und
die Vorranggebiete reduziert (s. u.). Unabhängig von den grundsätzlich
eintretenden Wirkungen auf das Landschaftsbild durch die Errichtung
von Windenergieanlagen geht der Regionalverband nicht davon aus,
dass die verbliebenen Standorte für Windenergieanlagen zu einer
schwerwiegenden Beeinträchtigung eines Landschaftsbilds von herausragender Vielfalt, Eigenart und Schönheit führen. Hinsichtlich der in
der Stellungnahme zitierten Vorgaben des Windenergieerlasses Baden-Württemberg zur Eingriffsregelung ist im Übrigen auf die expliziten
Regelungen im Erlass zur planerischen Berücksichtigung des Landschaftsbildes im Rahmen der Regional- und Bauleitplanung (Kapitel
4.2.6) hinzuweisen: Demnach können "Gewichtige Belange des Landschaftsbilds (…) vorliegen, wenn die Standorte für Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung eines Landschaftsbildes von herausragender Vielfalt, Eigenart und Schönheit führen
würden. Gleichzeitig muss aber der Planungsträger in der Abwägung
berücksichtigen, ob und inwieweit aufgrund der Windhöffigkeit sowie
der Standortverhältnisse für die Windenergienutzung besonders geeignete Bereiche betroffen sind. Die Belange des Landschaftsbilds und
der Windenergienutzung sind dabei in die bei der Regional- und Bauleitplanung gebotene umfassende Abwägung aller beachtlichen Belange einzubeziehen".
Im Übrigen wurden die Methodendokumentation und der Umweltbericht fortgeschrieben.
Zum Vorranggebiet "Nr. 45 - Flaunser/ Brombeerkopf":
Das in der Stellungnahme kritisierte, im ersten Offenlage-Entwurf enthaltene Teilgebiet im Bereich Zimmereck entfällt aus Gründen des
Arten- und des Überlastungsschutzes.
Die planerische Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange soweit diese auf regionalplanerischer Ebene bearbeitbar sind - fand in
enger Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden statt. In Bezug
auf die Berücksichtigung der von der FVA erarbeiteten Beurteilungskategorien der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn hat das
Regierungspräsidium Freiburg (zuletzt mit E-Mail vom 17.01.2017) das
Vorgehen des Regionalverbands ausdrücklich als inhaltlich sachgerecht bestätigt. Im Übrigen wurde die Gebietskulisse auf der Grundlage
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Eingriffe in bedeutsame Erholungs- und Tourismusgebiete werden
nicht ausreichend gewürdigt.
Das Vorkommen und die schwerwiegende Beeinträchtigung von
Landschaftsbildern mit herausragender Eigenart, Vielfalt und Schönheit bleiben unberücksichtigt. Gerade diese herausragenden Landschaftsräume prägen die Region und sind gegenüber der Windkraftnutzung besonders empfindlich. Unverständlicherweise wurden landesweit vorliegende Daten zum Landschaftsbild nicht in die Planung
einbezogen. Dabei wurden im Heft “Naturschutzinfo 1/2013“ der Landesanstalt für Umwelt und Naturschutz nach dem fachlich anerkannten
Modell Roser die herausragenden Landschaftsbilder landesweit veröffentlicht. Wenngleich das Landschaftsmodell Roser für die Region
Südlicher Oberrhein nur in einer Betaversion vorliegt, so ist die Bewertung dennoch schlüssig und im Ergebnis vollinhaltich übertragbar.
Gerechtfertigt wird dies durch die Tatsache, dass die als Planungsgrundlage differenziert bearbeiteten Projektregionen „Mittlerer Oberrhein“ und „Nordschwarzwald“ im Bereich der Höhenzüge vergleichbare Landschaftsbildräume aufweisen. Ungeachtet der
EDV-gestützten Landschaftsbildauswertung wird der aufgeschlossene
Durchschnittsbetrachter die durch das Modell Roser festgelegten herausragenden Landschaftsbildräume zweifellos bestätigen. Bei der
Regionalplanfortschreibung sind diese landesweit herausragenden
Landschaftsbildräume angemessen zu berücksichtigen und von Windkraftvorrangzonen frei zu halten. Verwiesen wird hierbei auf die Vorgaben des Windenergieerlasses Baden-Württemberg (Kapitel
5.6.4.1.1), wonach bei schwerwiegenden Beeinträchtigungen eines
Landschaftsbildes von herausragender Vielfalt, Eigenart und Schönheit
in der Regel die Belange des Landschaftsschutzes überwiegen.
Bei der Einzelfallprüfung sind die Abwägungskriterien in Tabelle 2 der
Methodendokumentation dargestellt. Unverständlicherweise enthalten
die Unterlagen aber keine Aussagen über die Bepunktung der Konfliktintensität der jeweiligen Vorranggebiete. Demzufolge ist die Abwägung bei der Einzelfallprüfung intransparent.
Vorranggebiet 45- Flaunser / Brombeerkopf:
Das geplante Teilgebiet im Bereich Zimmereck führt durch die Nähe
zur Ortsbebauung und die exponierte Lage 400 Höhenmeter über dem
engen Talraum zu massiven Bedrängungseffekten für die Bevölkerung
und die zahlreichen Naherholungssuchenden und Feriengäste des
Glottertals. Insbesondere dieser Standort, wie auch die anderen Teilfächen auf dem Gemeindegebiet Glottertal wurden durch den Beschluss zum aktuellen Flächennutzungsplan durch den Glottertäler
Gemeinderat abgelehnt und sind aus dem Regionalplan zu streichen.
Auf dem „Brombeerkopf“ zeichnet sich für das Auerhuhn ein gravierender Konflikt mit dem artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand der
erheblichen Störung nach § 44 (1) 2 BNatSchG ab, der bereits auf

der ersten Offenlage geändert und die o. g. Vorranggebiete deutlich
reduziert. So entfielen Bereiche am Flaunser und Zimmereck aufgrund
von Artenschutzaspekten und weitere Bereiche am Brombeerkopf auf
Glottertäler Gemarkung entfielen ebenfalls. Bei den Planungen des
Regionalverbands wurden im Übrigen u. a. Erkenntnisse zu Artenschutzfragen aus kommunalen Planungen berücksichtigt.
Zum planerischen Umgang mit Betroffenheiten des Landschaftsbilds s.
o..
Zwei von drei Teilbereichen, die in der ersten Offenlage enthalten
waren, entfallen. Das verbleibende Gebiet 45 wird auf Glottertäler
Gemarkung deutlich reduziert. Es weist trotzdem die nach dem Plankonzept erforderliche Mindestgröße auf. An den, unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und der Nutzung regenerativer Energiequellen. Die verbleibenden Konflikte rechtfertigen nicht die vollständige Streichung des Vorranggebiets.
Zum Vorranggebiet "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl":
Das Teilgebiet Hornbühl auf Gemeindegebiet Glottertal entfällt (siehe
dazu unten zum Landschaftsbild Erläutertes und am Schluss).
Eine angemessene planerische Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange hat stattgefunden (siehe oben zum Vorranggebiet Nr.
45).
Die Teilbereiche des Vorranggebiets "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl /
Uhlberg" Uhlberg, Schanze und Hornbühl, die in der ersten Offenlage
enthalten waren, entfallen. Das verbleibende Gebiet Nr. 45 am Rosskopf wird auf Gundelfinger Gemarkung und damit in Richtung Glottertal
zurückgenommen. Es weist trotzdem die nach dem Plankonzept erforderliche Mindestgröße auf. An den, unter Berücksichtigung der
Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten
Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Die verbleibenden Konflikte rechtfertigen nicht die vollständige Streichung des Vorranggebiets.
zu "II. Weitere kritische Auseinandersetzungen mit den Planungen"
Zum Landschaftsbild und zur Bedrängungswirkung:
Die planerische Bedeutung des Belangs "Landschaftsbild" wird gesehen. Dieser Belang wird sowohl im Rahmen der Umweltprüfung vertieft
betrachtet (siehe Umweltbericht), als auch in der regionalen Plankonzeption als Abwägungskriterium berücksichtigt. Durch die vorliegenden
Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend
wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein auch eine erneute
Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für Standorte regio-
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Ebene der Regionalplanung angemessen abzuarbeiten ist. Unverständlicherweise erfolgt in den Unterlagen nur ein kurzer Hinweis auf
den Verlust von ca. 70 Hektar Korridorflächen der Kategorie 2 für das
Auerhuhn. Unberücksichtigt bleibt der Funktionsverlust durch Lärm,
Rotorbewegung und Schattenwurf einer wichtigen Kategorie 1 Fläche,
die direkt östlich an das Vorranggebiet angrenzt. Die Planung bildet
eine massive Barriere innerhalb des kürzesten Wanderkorridors zwischen den Kerngebieten am Kandel und dem Schauinsland/Feldberg.
Somit sind erhebliche Störungen der Austauschbeziehung zwischen
den isoliert gelegenen und ohnehin individuenschwachen Teilpopulationen zu befürchten. Eine genetische Verinselung und eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population des
Auerhuhns sind anzunehmen. Eine Minimierung des Artenschutzkonfliktes mit dem landesweit vom Aussterben bedrohten Auerhuhn ist
bestenfalls durch ein deutliches Abrücken des Vorrangebietes um
mindestens 500 Meter von der Auerhuhn-Kategorie 1 Fläche möglich.
Die Artenschutzdaten des aktuellen Windkraft-Flächennutzungsplanes
des Gemeindeverwaltungsverbandes Dreisamtal bleiben unberücksichtigt. Das Vorranggebiet birgt erhebliches Konfliktpotential für Fledermäuse, was im Regionalplan angemessen zu berücksichtigen ist.
Darüber hinaus wurde die Gebietskulisse des Flächennutzungsplanes
durch gravierende Konflikte mit einem Wespenbussardbrutplatz deutlich reduziert. Diese Flächenstreichungen sind auf den Regionalplan
zu übertragen.
Schwerwiegende Beeinträchtigungen eines Landschaftsbildes von
herausragender Eigenart, Vielfalt und Schönheit bleiben unberücksichtigt. Das Vorranggebiet sowie deren Wirkraum liegt inmitten eines
herausragenden Landschaftsbildes, was durch die veröffentlichten
Karten auf Seite 26 und 27 im Heft “Naturschutzinfo 1/2013‘ der Landesanstalt für Umwelt und Naturschutz bestätigt wird. Erhebliche Beeinträchtigungen ergeben sich durch massive visuelle Störungen der
angrenzenden intakten und hochwertigen Kulturlandschaft. Darüber
hinaus sind besonders schwere Betroffenheiten bei vielbesuchten
Erholungsgebieten auf dem Kandelberg/Gummenhofhütte, den Spazier- und Kreuzweg bei Maria Lindenberg und dem Winzerpfad im
Glottertal zu erwarten. Diese beliebten Ausflugsziele werden an schönen Tagen wegen der unberührten und einzigartigen Landschaft von
tausenden Naturliebhabern besucht. Darüber hinaus sind noch zahlreiche andere vielbesuchte Wanderwege und Aussichtspunkte im
Glottertal erheblich betroffen. Hierzu zählen die Panoramawege und
Aussichtspunkte beim EmbolIen, Schlossberg, Eichberg, Roter Bur,
Obergtottertal, Thomashütte, Wildtaler Eck, Leimeneck und Wuspenhof sowie der Panoramaweg „Auf der Eck“ und das Wandergebiet
Langeck bei St. Peter. • Das Vorranggebiet verkleinert sich durch die
erforderlichen Flächenstreichungen deutlich. Dennoch verbleiben in

nalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser / Brombeerkopf"
und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" in ihrer ursprünglichen
Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich,
dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit benachbarten
Vorranggebieten sowie bereits bestehenden Windenergieanlagen zu
voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen
durch Windenergieanlagen führen würde.
Die Planung wurde entsprechend geändert und die Vorranggebiete
deutlich reduziert (s. u.).
Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das
Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen geht der
Regionalverband nicht davon aus, dass die verbliebenen Standorte für
Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
eines Landschaftsbilds von herausragender Vielfalt, Eigenart und
Schönheit oder zu einer in der Stellungnahme vorgebrachten, nicht
hinnehmbaren Bedrängungswirkung führen. Die Möglichkeit der beschriebenen, subjektiv empfundenen Bedrängungswirkung im Einzelfall wird zur Kenntnis genommen. Diese Möglichkeit überwiegt nicht
das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der Nutzung regenerativer Energiequellen.
An den unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an
der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zu den Daten zur Windhöffigkeit als Abwägungsbelang:
Ermittlungstiefe und -umfang der Abwägungsbelange entsprechen
dem auf der Regionalplanungsebene Gebotenen. Dem Windenergieerlass entsprechend misst der Regionalverband bei seinen Planungen
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen der Wirtschaftlichkeit hohe Bedeutung bei. Dies drückt sich auch darin aus, dass als
Mindestvoraussetzung für Vorranggebietsfestlegungen eine Windhöffigkeit von 6,0 m/s in 140 m über Grund nach Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) herangezogen wird. Bei dieser Windhöffigkeit kann i. d. R. mit einer Wirtschaftlichkeit gerechnet werden
(ausführlich dazu siehe Methodendokumentation). Im Zuge der Erarbeitung des Kapitels 4.2.1 Windenergie hat sich gezeigt, dass eine
abschließende Beurteilung von Fragen des technischen Erschließungsaufwands auf Ebene der Regionalplanung nicht möglich ist. Eine
Erschließbarkeit aller regionalplanerisch festgelegten Standorte ist
nach Einschätzung des Regionalverbands indes grundsätzlich gegeben, zumal in diesem Fall in einem Teilbereich des o. g. Höhenrückens
bereits Windenergieanlagen bestehen. Als eine zentrale Grundlage der
Gebietsfestlegungen legt der Regionalverband die Berechnungen des
Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) zugrunde. Dies entspricht
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der Summe zahlreiche sehr erhebliche Konflikte mit einer insgesamt
sehr hohen Konfliktintensität. Die Abwägung aller Belange rechtfertigt
die vollständige Streichung des Vorranggebietes.
Vorranggebiet 46- Rosskopf / Hornbühl:
Die Teilfächen auf dem Gemeindegebiet Glottertal am Hornbühl wurden durch den Beschluss zum aktuellen Flächennutzungsplan durch
den Glottertäler Gemeinderat abgelehnt und sind aus dem Regionalpian zu streichen. Auch die Gemeinden Gundelfingen und Heuweiler
haben sich gegen das Teilgebiet Hornbühl ausgesprochen.
Die Artenschutzdaten des aktuellen Windkraft-Flächennutzungsplanes
des Gemeindeverwaltunsverbandes Dreisamtal bleiben unberücksichtigt. Das Vorranggebiet birgt sehr erhebliches Konfliktpotential für Fledermäuse und den Wespenbussard, was im Regionalpian angemessen zu berücksichtigen ist.
Das Teilgebiet Hornbühl liegt am Rande eines Landschaftsbildes von
herausragender Eigenart, Vielfalt und Schönheit. Durch das Teilgebiet
sind erhebliche negative visuelle Störungen in einem herausragenden
Landschaftsbild zu erwarten, was durch die Karten auf Seite 26 und 27
im Heft “Naturschutzinfo 1/2013“ der Landesanstalt für Umwelt und
Naturschutz bestätigt wird. Schwerwiegende Beeinträchtigungen ergeben sich durch massive visuelle Störungen der angrenzenden intakten und hochwertigen Kulturlandschaft.
Das ohnehin kleine Teilgebiet verkleinert sich durch die erforderlichen
Flächenstreichungen deutlich. Auf der Restfläche verbleiben dennoch
sehr erhebliche Konflikte mit einer insgesamt sehr hohen Konfliktintensität. Das verbleibende Teilgebiet dürfte nur ca. 4 Hektar Fläche umfassen und maximal 2 Windkraftanlagen Platz bieten. Die sehr hohe
Konfliktintensität rechtfertigt bei der Abwägung eine Streichung des
Teilvorranggebietes.
II. Weitere kritische Auseinandersetzungen mit den Planungen
1. Landschaftsbild
Wie bereits ausgeführt, sind WKA auf den Flächen für Vorranggebiete
Nr. 45 und Nr. 46 ein erheblicher Eingriff in einen höchstwertigen
Landschafts- und Erholungsraum und beeinträchtigen den öffentlichen
Belang Natur und Landschaftsschutz massiv. Auf dem Höhenrücken
an der Südseite des Glottertals wären diese Anlagen von praktisch
jedem Punkt im Glottertal ständig sichtbar. Die einzigartige Landschaft
des Glottertals, die jedes Jahr Besucher aus ganz Europa anzieht,
wäre damit zerstört. Ebenso wird für die ganze Region das unberührte
Schwarzwaldpanorama sowie die Fernsicht zu den Alpen zerstört. Das
OVG Münster führt dazu aus: Eine Verunstaltung ist zu bejahen, wenn
in einer Mittelgebirgslandschaft an exponierter Stelle zu errichtende
WKA unmittelbar in das Blickfeld einer bisher unbeeinträchtigten Fernsicht treten und durch ihre Rotoren optisch eine Unruhe stiften würden,
die diesem Bildfremd sind (OVG Münster, NVwZ-RR 2006, 176). Der

der Empfehlung des Windenergieerlass Baden-Württemberg und stellt
derzeit den fachlichen Standard für die Regionalplanung im Land dar.
Windmessungen vor Ort hat der Regionalverband weder selbst vorgenommen noch stellen sie die Planungsgrundlage dar. Eine solche
Messung ist für die regionale Planungsebene weder fachlich noch
rechtlich erforderlich. Zutreffend wird in der Anregung der Windenergieerlass zitiert, wonach die Berechnungen des TÜV Süd (Windatlas)
kein akkreditiertes Windgutachten oder eine Windmessung ersetzt
(WEE 4.1). Ein solches ist jedoch auf der nachgelagerten Ebene üblicherweise im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren zu erbringen. Erst in diesem wird über die
Bau- und Betriebsgenehmigung von Windenergieanlagen entschieden.
Zu Kommunalen Beschlüssen und Flächennutzungsplänen:
Zur Behauptung, der GW St. Peter werde in diesen Gebieten keine
Ausweisung von Windkraftanlagen im Flächennutzungsplan vornehmen ist festzuhalten: Die Planungsabsichten der kommunalen Planungsträger und die des Regionalverbands wurden in mehreren gemeindeübergreifenden Abstimmungsgesprächen ausgetauscht (letztmalig für den Bereich Rosskopf bis Brombeerkopf am 27.01.2017). Es
ist auf die Stellungnahme des GVV St. Peter hinzuweisen (s. ID 723),
nach der sich der GVV St. Peter derzeit (Stand 2016) nicht in der Lage
sieht, zu den offengelegten Vorranggebieten abschließend Stellung zu
nehmen. Verfestige kommunale Planungsabsichten werden in der
Plankonzeption des Regionalverbands berücksichtigt (siehe dazu auch
am Schluss dieses Abwägungsbeschlusses). In Bezug auf die vorgebrachten, vermeintlichen planungsrechtlichen Folgen im Falle einer
gemeindlichen Entscheidung wie dargestellt ist auf § 1(4) BauGB hinzuweisen.
Zum Wasserschutz:
Die in der Einwendung vorgebrachten Aspekte zum Umgang mit
Wasserschutzgebieten sind in der Plankonzeption des Regionalverbands bereits als Tabu- und Abwägungskriterien entsprechend den
Vorgaben des Windenergieerlasses berücksichtigt. Die Festlegungen
von Vorranggebieten wurde auf der Basis des ersten Offenlage-Entwurfs geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der
Abwägung deutlich reduziert (s. u.). Eine Nähe der nun vorgesehenen
Vorranggebiete "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" zu der
Zone II von Wasserschutzgebieten ist nicht mehr gegeben. Hiervon
unabhängig erfolgt ggf. eine Prüfung der Betroffenheit der Wasserversorgung durch die Errichtung von Windkraftanlagen im Rahmen des
konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens.
Zu möglichen gesundheitlichen Effekten von Infraschall:
Das in der Einwendung genannte Umweltbundesamt hat in seiner
Position vom November 2016 den Wissensstand über "Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen", inkl. Infraschallaus-
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Windenergieerlass fordert unter Kapitel 4.2.6. auf, das Landschaftsbild
bei der Abwägung zu berücksichtigen und verweist auf § 1 Abs. 1 Nr. 3
und Abs. 4 sowie § 14 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes. Nach
dem Windenergieerlass liegen gewichtige Belange des Landschaftsbilds vor, „wenn die Standorte für Windenergieanlagen zu einer
schwerwiegenden Beeinträchtigung eines Landschaftsbildes von herausragender Vielfalt, Eigenart und Schönheit führen würden“. Nach
Kapitel 5.6.4.1.1 überwiegen dann die Belange des Landschaftsschutzes die Belange der Windenergienutzung. Eine Ausweisung der
Windvorrangflächen Nr. 45 und Nr. 46 wären somit ein Abwägungsfehler.
2. Bedrängungswirkung
Die Anlagen sollen 500 Meter über dem Tal errichtet werden und sind
jeweils mehr als 200 Meter hoch. Sie würden in einer Reihe die gesamte Südseite des Glottertals dominieren. Daraus ergibt sich eine
Bedrängungswirkung, die für die Bewohner des Glottertals mit Sichtkontakt zu den Anlagen nicht hinnehmbar ist.
3. Keine Daten über Windhöffigkeit und damit keine Grundlage für
Abwägung mit dem Landschafts- und
Naturschutz
Der Windenergieerlass führt aus, dass die Belange des Landschaftsbilds und die der Windenergienutzung gegeneinander abzuwägen
sind. Dabei sollen auch folgende Kriterien betrachtet werden: Windhöffigkeit, Nähe zu Stromtrassen, Bündelung mit Infrastrukturtrassen und
Zuwegung. Es besteht bisher weder eine Nähe zu Stromtrassen, eine
Bündelung mit Infrastrukturtrassen oder eine ausreichende Zuwegung.
Die Nähe zu den Stromtrassen sollte schon auf Ebene der Ausweisung
von Windkraftvorranggebieten überprüft werden, da die Nähe zu
Stromtrassen ein abwägungsrelevanter Punkt ist und ein mindestens
11 km langes Erdkabel an den Bergrücken entlang bis nach Denzlingen, eine enorme Kostensteigerung wäre und die Wirtschaftlichkeit
beeinflusst. Auch die nötige Neuerrichtung eines Umspannwerkes wie
im Flächennutzungsplan -Teilfortschreibung Windkraft Dreisamtal
aufgeführt, beeinflusst die Wirtschaftlichkeit negativ. Der wirtschaftliche
Ertrag von WKA rund um die geplanten Windvorrangflächen liegt deutlich unter den Erwartungen. Viele Anlagen erwirtschaften Verluste, da
die Windgeschwindigkeiten weit unter den Prognosen des Windatlas
liegen. Im Windenergieerlass unter Kapitel 4.1. steht jedoch, dass für
die Eignung eines Standortes letztlich der Ertrag die entscheidende
Größe darstellt. Des Weiteren weist der Windenergieerlass darauf hin,
dass der Windatlas kein akkreditiertes Windgutachten oder eine
Windmessung ersetzt. Die Windhöffigkeit wurden jedoch, wenn überhaupt an allen Standorten erfasst, nur auf der Grundlage einer sog.
LIDAR-Messung lediglich berechnet. Es ist geplant, die Anlagen über
bewaldetem Gebiet auf dem Höhenrücken 500 m über dem Tal zu

wirkungen, aktualisiert:
Darin wird hervorgehoben, dass viele der Untersuchungen zu gesundheitlichen Effekten von Infraschall hohe Schallpegel betrachten,
die von WEA im Regelbetrieb nicht erzeugt werden. Es wird betont,
dass bei den üblichen Abständen zwischen WEA und Wohnbebauung,
aber auch im direkten Umfeld der Anlagen, sowohl die Hörschwelle
nach der gültigen DIN 45680 als auch die niedrigere Hör- und Wahrnehmungsschwelle nach dem Entwurf dieser Norm von 2013 im Infraschallbereich nicht erreicht wird. Nach Einschätzung des Umweltbundesamts stehen die derzeit vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Infraschall einer Nutzung der Windenergie nicht entgegen.
Auch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hat das Thema weiter untersucht: Auf
Grundlage zwei Jahre lang durchgeführter Messungen hat die LUBW
2016 den Bericht "Tieffrequente Geräusche und Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quellen" veröffentlicht. Auch darin heißt es,
dass die Infraschallpegel in der Umgebung von Windkraftanlagen bei
den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich - d. h. bei Abständen zwischen 120 m und 300 m - deutlich unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf 2013)
liegen. Ferner wird darauf verwiesen, dass in 700 m Abstand von den
Windenergieanlagen bei den Messungen zu beobachten war, dass
sich beim Einschalten der Anlage der gemessene Infraschall-Pegel
nicht mehr nennenswert oder nur in geringem Umfang erhöht. Der
Infraschall sei im Wesentlichen vom Wind erzeugt worden und nicht
von den Anlagen. Die LUBW kommt im Ergebnis zum Schluss, dass
Windkraftanlagen wie andere Anlagen nach den Vorgaben der TA
Lärm beurteilt werden können. Bei Einhaltung der rechtlichen und
fachtechnischen Vorgaben für die Planung und Genehmigung seien
keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche von Windkraftanlagen zu erwarten.
Zur Entwertung von Gemeindeeinrichtungen:
Die Befürchtung von möglichen negativen Auswirkungen auf touristische Einrichtungen wird zur Kenntnis genommen. Wie vorgebracht von
einer "Entwertung" auszugehen, ist jedoch unbegründet. Zentrale,
regionalbedeutsame Belange des Tourismus sind mittelbar in die Planung eingeflossen (z. B. Landschaftsbild, Kulturdenkmale, Ferienhausgebiete, Kurgebiete). Die Festlegungen von Vorranggebieten
wurden auf der Basis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der Abwägung
deutlich reduziert. Dementsprechend geht der Regionalverband von
keinen dauerhaften erheblichen Beeinträchtigungen für den lokalen
Tourismus aus. Allein die Möglichkeit, dass die verbleibenden Vorranggebiete auch negative touristische Effekte erzeugen könnten,
überwiegt nicht das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der
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errichten. Bekannt ist, dass LIDAR-Messungen gerade über Waldgebieten und Hügeln Daten liefern, die systematisch fehlerbehaftet sind:
“Wir haben unsere Lidar-Systeme bisher an unserem 200 Meter hohen
Windmessmast bei Kassel sowie an verschiedenen Standorten unserer Projektpartner eingesetzt. Dabei haben wir viel Erfahrung mit der
Genauigkeit aber auch mit systematischen Messfehlern gesammelt.
Denn gerade hier, also im Mittelgebirge, auf Bergkuppen und im Wald,
sind die Messungen durch das Messprinzip mitunterfehlerbehaftet‘
(Quelle: Fraunhofer-lnstitut, http://www.iwr.de/news.php?id=2 7452).
Die Badische Zeitung schreibt, dass sogar der zukünftige Betreiber der
geplanten Anlagen auf dem Brombeerkopf selbst, die Firma Regiowind, das schwache Ergebnis bei der Windstromerzeugung mit „mehreren schwachen Windjahren in Serie“ begründet hat
(http://www.badische-zeitung.de/freiburglwindraeder-liegen-weiter-unte
r-plan--63827138.html). Folglich kann eine Windmessung, finanziert
durch Regiowind, über lediglich einige Monate allenfalls ein Zufallsergebnis erbringen.
Hinzu kommt: Der GVV St. Peter wird in diesen Gebieten keine Ausweisung von Windkraftanlagen im Flächennutzungsplan vornehmen.
Das bedeutet, dass nicht - wie bisher geplant - Windkraftanlagen auf
Stegener Seite direkt an der Gemarkungsgrenze errichtet werden
dürfen. Auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. Oktober2004 sei verwiesen (Az. 4 C 3.04). Darin führt das Bundesverwaltungsgericht aus: “Allerdings sind die äußeren Grenzen des Bauleitplans oder die Grenzen von Baugebieten oder Bauflächen (vgl. §
BAUNVO § 1 Abs. BAUNVO § 1 Absatz 1 und Abs. BAUNVO §1 Absatz 2 BauNVO) stets von der gesamten Windkraftanlage einschließlich des Rotors einzuhalten“ Somit müssen die geplanten Anlagen
einen Abstand von der Gemarkungsgrenze zum Glottertal von mindestens einer Rotorlänge haben. Damit erweisen sich alle getroffenen
Feststellungen zu Windhöffigkeit und Lärmemissionen als unzutreffend, da diese Feststellungen immer unter der Prämisse getroffen
wurden, dass die geplanten Anlagen auf der Gemarkungsgrenze - und
damit auf dem höchsten Punkt des Höhenrückens - errichtet werden
sollen. Da das Gelände in Richtung Dreisamtal abfällt, können sich
erhebliche Unterschiede ergeben je nachdem, ob die Windhöffigkeit
am höchsten Punkt auf dem Bergrücken oder 70 Meter unterhalb des
Bergrückens gemessen wird. Da die Windhöffigkeit des Standorts als
Abwägungskriterium bei der Beurteilung des Eingriffs in die Landschaft
zählt, muss die Windhöffigkeit deshalb durch geeignete Messungen 70
Meter von der Gemarkungsgrenze neu beurteilt werden. Gleiches gilt
für die Bewertung der Schallemissionen. Es liegt auf der Hand, dass
die Schallemissionen für die betroffenen Wohngebäude größer sind,
wenn die Anlagen näher an die Wohnbebauung heranrücken. Die
Windmessung ist durch geeignete Messmethoden über einen hinrei-

Nutzung regenerativer Energiequellen
Zur Entwertung von Wohnimmobilien:
Die Befürchtung möglicher Wertverluste von Wohnimmobilien wird zur
Kenntnis genommen. Wie vorgebracht von einer "Entwertung" auszugehen, ist jedoch unbegründet. Die Festlegungen von Vorranggebieten
wurde auf der Basis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens
geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der Abwägung deutlich reduziert. Dementsprechend geht der Regionalverband von keinen
dauerhaften erheblichen Wertverlusten von Wohnimmobilien aus.
Allein die Möglichkeit, dass die verbleibenden Vorranggebiete im Einzelfall Wertverluste von Wohnimmobilien erzeugen könnten, überwiegt
im Übrigen nicht das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der
Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zu "Konzeptlosigkeit und lrrwege bei der Energiewende":
Die in der Stellungnahme ausgedrückte Kritik, wonach ein Ausbau der
Windenergie für die Energiewende schädlich sei und ein Gesamtkonzept fehle, ist inhaltlich an die durch Bund und Länder zu gestaltende
Energiewende gerichtet und nicht an den Regionalverband Südlicher
Oberrhein. Unabhängig von möglicherweise tatsächlich bestehendem
Nachsteuerungsbedarf - beispielsweise in der Frage der Zwischenspeichertechnologie - ist die in der Stellungnahme geführte Argumentation weder geeignet, die grundsätzliche Notwendigkeit eines Ausbaus der Windenergie an sich in Frage zu stellen, noch die Sinnhaftigkeit und Erforderlichkeit der Festlegung von Vorranggebieten für
Standorte regionalbedeutsamer Windenergieanlagen durch die Regionalplanung.
Vor dem Hintergrund der hier vorgebrachten sowie weiterer Stellungnahmen und des zwischenzeitlich erfolgten Erkenntnisgewinns wird die
Planung wie folgt geändert:
Zur Vermeidung insbesondere der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" und "Flaunser" verzichtet.
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III eines Wasserschutzgebiets),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Die Anregung wird somit teilweise berücksichtigt.
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chend großen Messzeitraum zu ermitteln. Im Falle einer LIDAR-Messung ist die Eliminierung systemimmanenter Fehler (über
bewaldetem Gebiet und Bergrücken) nachzuweisen. Weiter ist zu
berücksichtigen, dass sich das Gebiet durch den Abstand zur Gemarkungsgrenze des Glottertals verkleinert. Es ist naheliegend, dass sich
die geplanten drei Anlagen auf dem Brombeerkopf bei insgesamt deutlich kleinerem Standort wechselseitig behindern, was bei der Messung
der Windhöffigkeit und der Einbeziehung von entstehenden Abschaltzeiten ebenfalls berücksichtigt werden muss.“
4. Wasserschutz:
Am Brombeerkopf befindet sich auf Glottertäler Seite ein Wasserschutzgebiet, Wasserschutzzone II. In der Wasserschutzzone II sind
Bebauung und Bodennutzung mit Verletzung der oberen Bodenschicht
verboten. Der Flächennutzungsplan Dreisamtal -Teilfortschreibung
Windkraft führt aus, dass in den Bereichen der Schwarzwaldhänge i. d.
R. davon auszugehen ist, dass aufgrund der dort weitgehend vorliegenden flachgründigen Böden, die Befreiungslage auch für Einzelanlagen lediglich in seltenen Fällen gegeben ist. Es wurde kein hydrogeologisches Gutachten zu der Frage eingeholt, ob die Fundamentarbeiten in wasserführende Gesteinsschichten vorstoßen und somit den
Wasserverlauf und /oder die Wasserqualität negativ beeinflusst werden. Die Abwägung über die Ausweisung des Gebiets kann erst erfolgen, wenn fundierte Erkenntnisse darüber vorliegen ob eine Gefährdung des Trinkwassers besteht oder ausgeschlossen werden kann
Des Weiteren muss überprüft werden, ob die Forderung des Windenergieerlasses im Kapitel 4.4., dass bei der Abwägung zur Auswahl
von Standorten für WKA Gebiete außerhalb von Wasserschutzgebieten gegenüber anderen Standorten vorgezogen werden sollen, ausreichend nachgegangen wurde.
5. Hörbarer Schall, tieffreguenter Schall und Infraschall
WKA sind bedeutende Schallquellen. Aufgrund der enormen Ausmaße
der geplanten Anlagen (Rotordurchmesser 120 Meter) wirken riesige
Kräfte auf Rotorblätter und Windturm. Entsprechend energiereich sind
die Schallwellen, die sich über viele Kilometer praktisch ungehindert
ausbreiten (s. Machbarkeitsstudie zur Wirkung von Infraschall im Auftrag des Umweltbundesamt (UBA), Juni 2014). Glottertal ist weniger
als 3 Kilometer vom Höhenrücken entfernt, so dass viele Bürger mit
Sicherheit vom Schall betroffen sein werden. Teile der Glottertäler
Wohnbebauung wären sogar weniger als 1 km von den geplanten
Gebieten entfernt. Die gesundheitlichen Auswirkungen und Risiken
von Schallwellen sind zunehmend Gegenstand der medizinischen
Debatte. Bereits 2007 hat z.B. das Robert-Koch-Institut wegen der
negativen Auswirkungen des niederfrequenten Schalls auf den Resonanzkörper Mensch einschließlich seines Gehirns, dringend Forschungsbedarf angemahnt. Auch die Machbarkeitsstudie des UBA
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sagt aus, dass Infraschall vielfältige negative Auswirkungen auf den
Körper haben kann u.a. Herz-Kreislauf-Beeinträchtigungen, Konzentrationsschwäche, Schwindel und Schlaflosigkeit. Laut der Welt am
Sonntag hat in Dänemark ein Großteil der Kommunen die Pläne für
WKA an Land auf Eis gelegt, bis ein staatliches Gutachten über die
Risiken des Infraschalls Klarheit bringt (http://www.welt.de/ wirtschaft/energie/articlel37g7O64l
/Macht-der-lnfraschall-von-Windkraftanlagen-krank.html). In anderen
Ländern gelten heute schon aus Gründen des Schall-Schutzes große
Abstandsempfehlungen für WKA zur Wohnbebauung. Die DIN 45680,
welche bzgl. der Lärmemmissionberechnungen für die Genehmigungsentscheidung für WKA verwendet wird ist veraltet und soll bereits seit 2011 den aktuellen Erfordernissen angepasst werden. Hierzu
ist zu bemerken, dass die DIN 45680 den Schall mit einem Filter bestimmt, welcher dem menschlichen Gehör angepasst ist (sogen.
dB(A)-Wert). Tatsächlich emmitieren die immer größer werdenden
Anlagen jedoch insbesondere auch Schallwellen im tieffrequenten
Bereich (20 bis 200 Hz) und im Infraschallbereich (1-20Hz), welche
durch die bisherige Messung allenfalls unterrepräsentiert (20 bis 200
Hz) oder überhaupt nicht gemessen (lnfraschall) werden. Gerade die
tieffrequenten Emmissionen und der Infraschall werden jedoch für die
gesundheitlichen Beeinträchtigungen der exponierten Menschen erheblichem Maß verantwortlich gemacht. Dies bedeutet, dass die derzeitige Messmethode weder dem aktuellen Stand der Technik entspricht, noch die möglichen medizinischen Auswirkungen berücksichtigt. Die Nichtberücksichtigung der Schallgefahren wäre ein Abwägungsmangel, denn nach Art. 2 Abs. 2 GG ist bei jeder staatlichen
Maßnahme die körperliche Unversehrtheit der Bürger unbedingt zu
schützen. Für die Wertung des Schutzes der menschlichen Gesundheit als öffentlicher Belang kann im Wesentlichen auf die Rechtsprechung und juristische Literatur zu §35 Abs. 3 Nr. 3 BauGB zurückgegriffen werden. Öffentliche Belange werden danach beeinträchtigt,
wenn das Vorhaben schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen
kann. Hier gehen Verantwortliche sogar ein persönliches Haftungsrisiko ein (s. http://deutscherarbeitgeberverband.de/aktuelles/2014/2014
11 30 dav aktuelles grosswindanlagen.html).
6. Entwertung von Gemeindeeinrichtungen im Glottertal
Das Glottertal hat als Tourismusgemeinde erhebliche Investitionen in
touristische Einrichtungen getätigt, die durch den Bau von WKA entwertet werden. So würden die Anlagen auf dem Bergrücken in direkter
südlicher Blickrichtung zum Glottertäler Panoramafreibad stehen und
die Gäste somit ständig auf kreisende Rotoren blicken. Dies gilt ebenso für die Wanderer vom Glottertäler Weinlehrpfad. Der Präsident-Thoma-Weg, der von Denzlingen über den nördlichen Höhenrücken des Glottertals bis zum Kandel führt, würde an jedem Aussichts-
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punkt den Blick auf die WKA freigeben. Der Kandelhöhenweg führt
direkt an den Anlagen vorbei. Auch der entsprechende Geräuschpegel
der WKA beeinträchtigt den ruhig gelegenen Wanderweg massiv.
7. Entwertung von Wohnimmobilien
Eigentümer von Wohnimmobilien im Glottertal müssen um die Entwertung ihrer Wohnimmobilie fürchten, die häufig Teil der Altersvorsorge
ist oder der Einkommenserzielung dienen (s. Großwindanlagen: Bisher
entschädigungslose Enteignung des Hauslebauers zugunsten privater
Geschaftemacher http://www.deutscherarbeitgeberverband.de
/aktuelles/2015_O1_08_ dav_aktuelles _grosswindanlagen.html).
Häufig sind davon auch landwirtschaftliche Betriebe betroffen, die sich
durch Vermietung von Wohnungen oder Ferienwohnungen ein betriebliches Standbein aufgebaut haben, das ihre Existenz sichert. Eine
Gefährdung landwirtschaftlicher Existenzen hat auch eine Gefährdung
der Offenhaltung unserer Kulturlandschaft zur Folge. Des Weiteren
sind dadurch auch landwirtschaftliche Belange betroffen, die laut
Windenergieerlass beachtete werden müssen.
8. Konzeptlosigkeit und lrrwege bei der Energiewende
Immer mehr Experten weißen darauf hin, dass WKA in Deutschland
ohne ausreichende Speichermöglichkeit keine Kohlekraftwerke ersetzen können und der C02-Ausstoss trotz über 24000 WKA nicht sinkt.
Im Artikel „Schmutziger Irrtum“ aus der Zeitung „DIE ZEIT“ Nr. 50/2014
wird Herr Patrick Graichen, ein ehemaliger Mitarbeiter des Bundesumweltministeriums und seinerzeit zuständig für die Energiewende, mit
folgenden Worten zitiert: „Wir haben uns geirrt bei der Energiewende.
Nicht in ein paar Details, sondern in einem zentralen Punkt. Die vielen
neuen Windräder und Solaranlagen, die Deutschland baut, leisten
nicht, was wir uns von ihnen versprochen haben. Wir hatten gehofft,
dass sie die schmutzigen Kohlekraftwerke ersetzen würden, die
schlimmste Quelle von Treibhausgasen. Aber das tun sie nicht.“
(http://www.zeit.de/2014/50 /schmutziger-irrtumenerpiewende- klimawandel). Die Subventionierung der WKA hat die Börsenpreise für
Strom so sehr gesenkt, dass klimafreundlichere grundIastfähige
Kraftwerke (z.B. Gaskraftwerke in Deutschland und im europäischen
Ausland, Wasserkraftwerke in der Schweiz) vom Markt verdrängt werden. Die Stromproduktion übernehmen die Braunkohlekraftwerke, die
billig den Strom liefern, wenn der Wind nicht weht und auch bei stundenweise hohem Anteil von Windstrom weiterlaufen müssen, da sie
nicht so flexibel reagieren können wie andere Kraftwerke. Es fehlt an
einem Konzept, das dafür sorgt, dass das Geld für die Energiewende
dort eingesetzt wird, wo sinn volle Ergebnisse für den Klimaschutz
erzielt werden können, damit die Energiewende überhaupt weiter finanziert werden kann. Umso mehr müssten die öffentlichen Belange
bei der Abwägung berücksichtigt werden und Fehlplanungen zum
Schaden der Bürger verhindert werden.
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Die Ausweisungen des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein von
Windkraftvorrangflächen und die Errichtung von Windkraftanlagen
(WKA) auf den Flächen Nr. 45 Flaunser/ Brombeerkopf und Nr. 46
Rosskopf/ Hornbühl/ Uhlberg als regionalbedeutsame Vorranggebiete
für Windenergieanlagen haben schwerwiegende negative Folgen für
uns als Bürger des Glottertals und tangieren massiv öffentliche Belange. Im Windenergieerlass Baden-Württemberg vom 09. Mai 2012 steht
unter 3.2.1., dass die Belange des Klimaschutzes keinen Vorrang vor
anderen Belangen haben. Es müssen stattdessen bei der Festlegung
von Standorten für WKA die Belange des Klimaschutzes mit den anderen städtebaulichen relevanten Belangen abgewogen werden. Weiter steht unter 3.2.2.1. „Sind im gesamten Gebiet der Kommune keine
für die Windenergienutzung geeigneten Flächen zu finden, darf die
Kommune keine Konzentrationszonen vorsehen“. Daher legen wir
Einwand ein gegen die in der Offenlage befindlichen Flächen Nr. 45
und Nr. 46, begründet durch nachfolgende Ausführungen:
Ausführungen zu Fehlern im Regionalplan Südlicher Oberrhein - Kapitel Windenergle (Stand Dezember 2014) Offenlage,
II. Weitere kritische Auseinandersetzungen mit den Planungen.
[zu] I. Ausführungen zu Fehlern im Regionalplan Südlicher Oberrhein Kapitel Windenergie (Stand Dezember 2014) Offenlage
Rechtskräftige Vorranggebiete für Windkraftanlagen:
Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb nicht alle Windkraftvorranggebiete des bestehenden Regionalplans aus dem Jahr 2006 in der vorliegenden Regionaiplanfortschreibung enthalten sind. Betrachtet wird
beispielsweise das Vorranggebiet „Rosskopf“, nicht aber die Vorranggebiete „Schillinger Berg“ bei Freiamt oder „Hinterer Hochwald“ bei St.
Peter. Der Gemeindeverwaltungsverband St. Peter hat das Gebiet
„Hinterer Hochwald - Platte“ bewusst als Windkraftkonzentrationsfläche ausgewiesen, da von diesem Standort vergleichsweise geringe
visuelle Beeinträchtigungen auf den empfindlichen und hochwertigen
Landschafts- und Erholungsraum des Gemeindeverwaltungsverbands
ausgehen. Selbst wenn auf der Vorrangfläche keine neuen Anlagen
Platz finden sollten, ist der „Hintere Hochwald“ auf den Gemeindegebieten St. Peter und Simmonswald in die Regionalplanfortschreibung
aufzunehmen. Das gleiche gilt für das Vorranggebiet „Schillinger
Berg“.
Kommunale Beschlüsse und Flächennutzungspläne:
Aktuelle Beschlüsse von Kommunen sowie die Daten zu aktuellen
Windkraft-Flächennutzungsplänen wurden in der Planung nicht berücksichtigt. Zwischenzeitlich hat sich die Gemeinde Glottertal in der
aktuellen Debatte um den Flächennutzungsplan des Gemeindeveraltungsverbandes St. Peter gegen die Ausweisung von Windkrafteignungslfächen auf dem Gemeindegebiet Glottertal ausgesprochen.
Demzufolge sind die in den Unterlagen dargestellten Gebietskulissen
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Berücksichtigung (teilweise)
Zu den zwischenzeitlich durch das LplG aufgehobenen, ehemaligen
Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen:
Bei der Planung der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen folgt der Regionalverband einer stringenten
flächendeckenden Planungsmethodik. Der Regionalverband konzentriert sich auf aus regionaler Sicht besonders geeignete und konfliktarme Gebiete. Die genannten Bereiche "Schillinger Berg" und
"Hinterer Hochwald" aus der Teilfortschreibung des Windkapitels 2006
entsprechen nicht den Kriterien der angewandten Planungsmethodik
sowie den vorliegenden Daten. Eine Festlegung als Vorranggebiete für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen ist allein schon
aufgrund der vom Regionalverband angewandten Umgebungsschutzabstände um Siedlungen und wohngenutzte Gebäude im Außenbereich und/oder der zugrunde gelegten Windhöffigkeitsschwelle von 6,0
m/s in 140 m über Grund nicht möglich. Der kommunalen Planung
bleibt es jedoch unbenommen, bei der Festlegung von kommunalen
Konzentrationszonen über die regionalplanerisch festgelegten Vorranggebiete hinauszugehen, da sich durch die Änderung des Landesplanungsgesetzes keine Ausschlusswirkung mehr durch diese ergibt.
zu Kommunalen Beschlüssen und Flächennutzungsplänen:
Zum Umgang mit den kommunalen Beschlüssen und Planungen siehe
unten.
Zum Umweltbericht/ Methodendokumentation:
Aufgrund des Fehlens von Vorgaben oder Empfehlungen für den Methodenrahmen der Landschaftsbildbewertung von Landesseite müssen
die Planungsträger eigene Bewertungsmethoden in Bezug auf ihre
Windenergieplanungen entwickeln. Die gewählte Methodik ist plausibel
und entspricht den fachlichen und rechtlichen Ansprüchen.
Die Qualität des betroffenen Landschaftsbildes auch im großräumigen
Bezug wird gesehen. Zum Umgang damit im Nachgang zur ersten
Offenlage siehe unten zum Landschaftsbild Erläutertes.
Belange der Erholung und des Tourismus werden planerisch entsprechend ihres Gewichts berücksichtigt. Siehe dazu unten zur Entwertung
von Gemeindeeinrichtungen Erläutertes.
Betroffenheiten des Landschaftsbilds werden methodisch sinnvoll
ermittelt und angemessen planerisch berücksichtigt (s. u.). Die Planung wurde gegenüber dem ersten Offenlage-Entwurf geändert und
die Vorranggebiete reduziert (s. u.). Unabhängig von den grundsätzlich
eintretenden Wirkungen auf das Landschaftsbild durch die Errichtung
von Windenergieanlagen geht der Regionalverband nicht davon aus,
dass die verbliebenen Standorte für Windenergieanlagen zu einer
schwerwiegenden Beeinträchtigung eines Landschaftsbilds von herausragender Vielfalt, Eigenart und Schönheit führen. Hinsichtlich der in
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der Vorranggebiete 45 (Brombeerkopf) und 46 (Hornbühl) deutlich zu
groß dar gestellt und entsprechend zu streichen.
Umweltbericht / Methodendokumentation:
Beim Landschaftsbild ist die visuelle Wirkzone 2 (Mittelbereich) gemessen an den Ausmaßen der Windkraftanlagen (200 Meter Höhe) mit
3 Kilometern zu gering bemessen. Erforderlich ist eine Erweiterung der
Wirkzone 2 auf 5 Kilometer. Mit diesem Schwellenwert wird in der
Regel auch in der Flächennutzungsplanung gearbeitet.
Die Qualität des betroffenen Landschaftsbildes wurde nur unzureichend berücksicht. Es ist unerklärlich, weshalb z.B. in den Gebietssteckbriefen 45 (Brombeerkopf) und 46 (Hornbühl) keine Aussagen zur
betroffenen großräumigen Landschaftsqualität getroffen wurden. Dabei
ist unbestritten, dass beispielsweise weite Teile des betroffenen Glottertals samt Seitentäler höchstwertige und empfindliche Kulturlandschaft sind.
Eingriffe in bedeutsame Erholungs- und Tourismusgebiete werden
nicht ausreichend gewürdigt.
Das Vorkommen und die schwerwiegende Beeinträchtigung von
Landschaftsbildern mit herausragender Eigenart, Vielfalt und Schönheit bleiben unberücksichtigt. Gerade diese herausragenden Landschaftsräume prägen die Region und sind gegenüber der Windkraftnutzung besonders empfindlich. Unverständlicherweise wurden landesweit vorliegende Daten zum Landschaftsbild nicht in die Planung
einbezogen. Dabei wurden im Heft “Naturschutzinfo 1/2013‘ der Landesanstalt für Umwelt und Naturschutz nach dem fachlich anerkannten
Modell Roser die herausragenden Landschaftsbilder landesweit veröffentlicht. Wenngleich das Landschaftsmodell Roser für die Region
Südlicher Oberrhein nur in einer Betaversion vorliegt, so ist die Bewertung dennoch schlüssig und im Ergebnis vollinhaltich übertragbar.
Gerechtfertigt wird dies durch die Tatsache, dass die als Planungsgrundlage differenziert bearbeiteten Projektregionen „Mittlerer Oberrhein“ und „Nordschwarzwald“ im Bereich der Höhenzüge vergleichbare Landschaftsbildräume aufweisen. Ungeachtet der
EDV-gestützten Landschaftsbildauswertung wird der aufgeschlossene
Durchschnittsbetrachter die durch das Modell Roser festgelegten herausragenden Landschaftsbildräume zweifellos bestätigen. Bei der
Regionalplanfortschreibung sind diese landesweit herausragenden
Landschaftsbildräume angemessen zu berücksichtigen und von Windkraftvorrangzonen frei zu halten. Verwiesen wird hierbei auf die Vorgaben des Windenergieerlasses Baden-Württemberg (Kapitel
5.6.4.1.1), wonach bei schwerwiegenden Beeinträchtigungen eines
Landschaftsbildes von herausragender Vielfalt, Eigenart und Schönheit
in der Regel die Belange des Landschaftsschutzes überwiegen.
Bei der Einzelfallprüfung sind die Abwägungskriterien in Tabelle 2 der
Methodendokumentation dargestellt. Unverständlicherweise enthalten

der Stellungnahme zitierten Vorgaben des Windenergieerlasses Baden-Württemberg zur Eingriffsregelung ist im Übrigen auf die expliziten
Regelungen im Erlass zur planerischen Berücksichtigung des Landschaftsbildes im Rahmen der Regional- und Bauleitplanung (Kapitel
4.2.6) hinzuweisen: Demnach können "Gewichtige Belange des Landschaftsbilds (…) vorliegen, wenn die Standorte für Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung eines Landschaftsbildes von herausragender Vielfalt, Eigenart und Schönheit führen
würden. Gleichzeitig muss aber der Planungsträger in der Abwägung
berücksichtigen, ob und inwieweit aufgrund der Windhöffigkeit sowie
der Standortverhältnisse für die Windenergienutzung besonders geeignete Bereiche betroffen sind. Die Belange des Landschaftsbilds und
der Windenergienutzung sind dabei in die bei der Regional- und Bauleitplanung gebotene umfassende Abwägung aller beachtlichen Belange einzubeziehen".
Im Übrigen wurden die Methodendokumentation und der Umweltbericht fortgeschrieben.
Zum Vorranggebiet "Nr. 45 - Flaunser/ Brombeerkopf":
Das in der Stellungnahme kritisierte, im ersten Offenlage-Entwurf enthaltene Teilgebiet im Bereich Zimmereck entfällt aus Gründen des
Arten- und des Überlastungsschutzes.
Die planerische Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange soweit diese auf regionalplanerischer Ebene bearbeitbar sind - fand in
enger Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden statt. In Bezug
auf die Berücksichtigung der von der FVA erarbeiteten Beurteilungskategorien der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn hat das
Regierungspräsidium Freiburg (zuletzt mit E-Mail vom 17.01.2017) das
Vorgehen des Regionalverbands ausdrücklich als inhaltlich sachgerecht bestätigt. Im Übrigen wurde die Gebietskulisse auf der Grundlage
der ersten Offenlage geändert und die o. g. Vorranggebiete deutlich
reduziert. So entfielen Bereiche am Flaunser und Zimmereck aufgrund
von Artenschutzaspekten und weitere Bereiche am Brombeerkopf auf
Glottertäler Gemarkung entfielen ebenfalls. Bei den Planungen des
Regionalverbands wurden im Übrigen u. a. Erkenntnisse zu Artenschutzfragen aus kommunalen Planungen berücksichtigt.
Zum planerischen Umgang mit Betroffenheiten des Landschaftsbilds s.
o..
Zwei von drei Teilbereichen, die in der ersten Offenlage enthalten
waren, entfallen. Das verbleibende Gebiet 45 wird auf Glottertäler
Gemarkung deutlich reduziert. Es weist trotzdem die nach dem Plankonzept erforderliche Mindestgröße auf. An den, unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und der Nutzung regenerativer Energiequellen. Die verbleibenden Konflikte rechtfertigen nicht die vollstän-
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die Unterlagen aber keine Aussagen über die Bepunktung der Konfliktintensität der jeweiligen Vorranggebiete. Demzufolge ist die Abwägung bei der Einzelfallprüfung intransparent.
Vorranggebiet 45- Flaunser / Brombeerkopf:
Das geplante Teilgebiet im Bereich Zimmereck führt durch die Nähe
zur Ortsbebauung und die exponierte Lage 400 Höhenmeter über dem
engen Talraum zu massiven Bedrängungseffekten für die Bevölkerung
und die zahlreichen Naherholungssuchenden und Feriengäste des
Glottertals. Insbesondere dieser Standort, wie auch die anderen Teilfächen auf dem Gemeindegebiet Glottertal wurden durch den Beschluss zum aktuellen Flächennutzungsplan durch den Glottertäler
Gemeinderat abgelehnt und sind aus dem Regionalplan zu streichen.
Auf dem „Brombeerkopf“ zeichnet sich für das Auerhuhn ein gravierender Konflikt mit dem artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand der
erheblichen Störung nach § 44 (1) 2 BNatSchG ab, der bereits auf
Ebene der Regionalplanung angemessen abzuarbeiten ist. Unverständlicherweise erfolgt in den Unterlagen nur ein kurzer Hinweis auf
den Verlust von ca. 70 Hektar Korridorflächen der Kategorie 2 für das
Auerhuhn. Unberücksichtigt bleibt der Funktionsverlust durch Lärm,
Rotorbewegung und Schattenwurf einer wichtigen Kategorie 1 Fläche,
die direkt östlich an das Vorranggebiet angrenzt. Die Planung bildet
eine massive Barriere innerhalb des kürzesten Wanderkorridors zwischen den Kerngebieten am Kandel und dem Schauinsland/Feldberg.
Somit sind erhebliche Störungen der Austauschbeziehung zwischen
den isoliert gelegenen und ohnehin individuenschwachen Teilpopulationen zu befürchten. Eine genetische Verinselung und eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population des
Auerhuhns sind anzunehmen Eine Minimierung des Artenschutzkonfliktes mit dem landesweit vom Aussterben bedrohten Auerhuhn ist
bestenfalls durch ein deutliches Abrücken des Vorrangebietes um
mindestens 500 Meter von der Auerhuhn-Kategorie 1 Fläche möglich.
Die Artenschutzdaten des aktuellen Windkraft-Flächennutzungsplanes
des Gemeindeverwaltungsverbandes Dreisamtal bleiben unberücksichtigt. Das Vorranggebiet birgt erhebliches Konfliktpotential für Fledermäuse, was im Regionalplan angemessen zu berücksichtigen ist.
Darüber hinaus wurde die Gebietskulisse des Flächennutzungsplanes
durch gravierende Konflikte mit einem Wespenbussardbrutplatz deutlich reduziert. Diese Flächenstreichungen sind auf den Regionalplan
zu übertragen.
Schwerwiegende Beeinträchtigungen eines Landschaftsbildes von
herausragender Eigenart, Vielfalt und Schönheit bleiben unberücksichtigt. Das Vorranggebiet sowie deren Wirkraum liegt inmitten eines
herausragenden Landschaftsbildes, was durch die veröffentlichten
Karten auf Seite 26 und 27 im Heft “Naturschutzinfo 1/2013“ der Landesanstait für Umwelt und Naturschutz bestätigt wird. Erhebliche Be-

dige Streichung des Vorranggebiets.
Zum Vorranggebiet "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl":
Das Teilgebiet Hornbühl auf Gemeindegebiet Glottertal entfällt (siehe
dazu unten zum Landschaftsbild Erläutertes und am Schluss).
Eine angemessene planerische Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange hat stattgefunden (siehe oben zum Vorranggebiet Nr.
45).
Die Teilbereiche des Vorranggebiets "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl /
Uhlberg" Uhlberg, Schanze und Hornbühl, die in der ersten Offenlage
enthalten waren, entfallen. Das verbleibende Gebiet Nr. 45 am Rosskopf wird auf Gundelfinger Gemarkung und damit in Richtung Glottertal
zurückgenommen. Es weist trotzdem die nach dem Plankonzept erforderliche Mindestgröße auf. An den, unter Berücksichtigung der
Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten
Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Die verbleibenden Konflikte rechtfertigen nicht die vollständige Streichung des Vorranggebiets.
zu "II. Weitere kritische Auseinandersetzungen mit den Planungen"
Zum Landschaftsbild und zur Bedrängungswirkung:
Die planerische Bedeutung des Belangs "Landschaftsbild" wird gesehen. Dieser Belang wird sowohl im Rahmen der Umweltprüfung vertieft
betrachtet (siehe Umweltbericht), als auch in der regionalen Plankonzeption als Abwägungskriterium berücksichtigt. Durch die vorliegenden
Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend
wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein auch eine erneute
Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser / Brombeerkopf"
und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" in ihrer ursprünglichen
Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich,
dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit benachbarten
Vorranggebieten sowie bereits bestehenden Windenergieanlagen zu
voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen
durch Windenergieanlagen führen würde.
Die Planung wurde entsprechend geändert und die Vorranggebiete
deutlich reduziert (s. u.).
Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das
Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen geht der
Regionalverband nicht davon aus, dass die verbliebenen Standorte für
Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
eines Landschaftsbilds von herausragender Vielfalt, Eigenart und
Schönheit oder zu einer in der Stellungnahme vorgebrachten, nicht
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einträchtigungen ergeben sich durch massive visuelle Störungen der
angrenzenden intakten und hochwertigen Kulturlandschaft. Darüber
hinaus sind besonders schwere Betroffenheiten bei vielbesuchten
Erholungsgebieten auf dem Kandelberg/Gummenhofhütte, den Spazier- und Kreuzweg bei Maria Lindenberg und dem Winzerpfad im
Glottertal zu erwarten. Diese beliebten Ausflugsziele werden an schönen Tagen wegen der unberührten und einzigartigen Landschaft von
tausenden Naturliebhabern besucht. Darüber hinaus sind noch zahlreiche andere vielbesuchte Wanderwege und Aussichtspunkte im
Glottertal erheblich betroffen. Hierzu zählen die Panoramawege und
Aussichtspunkte beim Embollen, Schlossberg, Eichberg, Roter Bur,
Oberglottertal, Thomashütte, Wildtaler Eck, Leimeneck und Wuspenhof sowie der Panoramaweg „Auf der Eck“ und das Wandergebiet
Langeck bei St. Peter.
Das Vorranggebiet verkleinert sich durch die erforderlichen Flächenstreichungen deutlich. Dennoch verbleiben in der Summe zahlreiche
sehr erhebliche Konflikte mit einer insgesamt sehr hohen Konfliktintensität. Die Abwägung aller Belange rechtfertigt die vollständige Streichung des Vorranggebietes.
Vorranggebiet 46- Rosskopf / Hornbühl:
Die Teilfächen auf dem Gemeindegebiet Glottertal am Hornbühl wurden durch den Beschluss zum aktuellen Flächennutzungsplan durch
den Glottertäler Gemeinderat abgelehnt und sind aus dem Regionalplan zu streichen. Auch die Gemeinden Gundelfingen und Heuweiler
haben sich gegen das Teilgebiet Hornbühl ausgesprochen.
Die Artenschutzdaten des aktuellen Windkraft-Flächennutzungsplanes
des Gemeindeverwaltunsverbandes Dreisamtal bleiben unberücksichtigt. Das Vorranggebiet birgt sehr erhebliches Konfliktpotential für Fledermäuse und den Wespenbussard, was im Regionalplan angemessen zu berücksichtigen ist.
Das Teilgebiet Hornbühl liegt am Rande eines Landschaftsbildes von
herausragender Eigenart, Vielfalt und Schönheit. Durch das Teilgebiet
sind erhebliche negative visuelle Störungen in einem herausragenden
Landschaftsbild zu erwarten, was durch die Karten auf Seite 26 und 27
im Heft “Naturschutzinfo 1/2013“ der Landesanstalt für Umwelt und
Naturschutz bestätigt wird. Schwerwiegende Beeinträchtigungen ergeben sich durch massive visuelle Störungen der angrenzenden intakten und hochwertigen Kulturlandschaft.
Das ohnehin kleine Teilgebiet verkleinert sich durch die erforderlichen
Flächenstreichungen deutlich. Auf der Restfläche verbleiben dennoch
sehr erhebliche Konflikte mit einer insgesamt sehr hohen Konfliktintensität. Das verbleibende Teilgebiet dürfte nur ca. 4 Hektar Fläche umfassen und maximal 2 Windkraftanlagen Platz bieten. Die sehr hohe
Konfliktintensität rechtfertigt bei der Abwägung eine Streichung des
Teilvorranggebietes.

hinnehmbaren Bedrängungswirkung führen. Die Möglichkeit der beschriebenen, subjektiv empfundenen Bedrängungswirkung im Einzelfall wird zur Kenntnis genommen. Diese Möglichkeit überwiegt nicht
das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der Nutzung regenerativer Energiequellen.
An den unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an
der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zu den Daten zur Windhöffigkeit als Abwägungsbelang:
Ermittlungstiefe und -umfang der Abwägungsbelange entsprechen
dem auf der Regionalplanungsebene Gebotenen. Dem Windenergieerlass entsprechend misst der Regionalverband bei seinen Planungen
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen der Wirtschaftlichkeit hohe Bedeutung bei. Dies drückt sich auch darin aus, dass als
Mindestvoraussetzung für Vorranggebietsfestlegungen eine Windhöffigkeit von 6,0 m/s in 140 m über Grund nach Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) herangezogen wird. Bei dieser Windhöffigkeit kann i. d. R. mit einer Wirtschaftlichkeit gerechnet werden
(ausführlich dazu siehe Methodendokumentation). Im Zuge der Erarbeitung des Kapitels 4.2.1 Windenergie hat sich gezeigt, dass eine
abschließende Beurteilung von Fragen des technischen Erschließungsaufwands auf Ebene der Regionalplanung nicht möglich ist. Eine
Erschließbarkeit aller regionalplanerisch festgelegten Standorte ist
nach Einschätzung des Regionalverbands indes grundsätzlich gegeben, zumal in diesem Fall in einem Teilbereich des o. g. Höhenrückens
bereits Windenergieanlagen bestehen. Als eine zentrale Grundlage der
Gebietsfestlegungen legt der Regionalverband die Berechnungen des
Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) zugrunde. Dies entspricht
der Empfehlung des Windenergieerlass Baden-Württemberg und stellt
derzeit den fachlichen Standard für die Regionalplanung im Land dar.
Windmessungen vor Ort hat der Regionalverband weder selbst vorgenommen noch stellen sie die Planungsgrundlage dar. Eine solche
Messung ist für die regionale Planungsebene weder fachlich noch
rechtlich erforderlich. Zutreffend wird in der Anregung der Windenergieerlass zitiert, wonach die Berechnungen des TÜV Süd (Windatlas)
kein akkreditiertes Windgutachten oder eine Windmessung ersetzt
(WEE 4.1). Ein solches ist jedoch auf der nachgelagerten Ebene üblicherweise im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren zu erbringen. Erst in diesem wird über die
Bau- und Betriebsgenehmigung von Windenergieanlagen entschieden.
Zu Kommunalen Beschlüssen und Flächennutzungsplänen:
Zur Behauptung, der GW St. Peter werde in diesen Gebieten keine
Ausweisung von Windkraftanlagen im Flächennutzungsplan vornehmen ist festzuhalten: Die Planungsabsichten der kommunalen Pla-
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II. Weitere kritische Auseinandersetzungen mit den Planungen
1. Landschaftsbild
Wie bereits ausgeführt, sind WKA auf dem Flächen für Vorranggebiete
Nr. 45 und Nr. 46 ein erheblicher Eingriff in einen höchstwertigen
Landschafts-- und Erholungsraum (s. Anlage 1) und beeinträchtigen
den öffentlichen Belang Natur- und Landschaftsschutz massiv. Auf
dem Höhenrücken an der Südseite des Glottertals wären diese Anlagen von praktisch jedem Punkt im Glottertal ständig sichtbar. Die einzigartige Landschaft des Glottertals, die jedes Jahr Besucher aus ganz
Europa anzieht, wäre damit zerstört. Ebenso wird für die ganze Region
das unberührte Schwarzwaldpanorama sowie die Fernsicht zu den
Alpen zerstört. Das OVG Münster führt dazu aus: Eine Verunstaltung
ist zu bejahen, wenn in einer Mittelgebirgslandschaft an exponierter
Stelle zu errichtende WKA unmittelbar in das Blickfeld einer bisher
unbeeinträchtigten Fernsicht treten und durch ihre Rotoren optisch
eine Unruhe stiften würden, die diesem Bild fremd sind (OVG Münster,
NVwZ-RR 2006, 176). Der Windenergieerlass fordert unter Kapitel
4.2.6. auf, das Landschaftsbild bei der Abwägung zu berücksichtigen
und verweist auf § 1 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 4 sowie § 14 Abs. 1 des
Bundesnaturschutzgesetzes. Nach dem Windenergieerlass liegen
gewichtige Belange des Landschaftsbilds vor, „wenn die Standorte für
Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
eines Landschaftsbildes von herausragender Vielfalt, Eigenart und
Schönheit führen würden“. Nach Kapitel 5.6.4.1.1 überwiegen dann die
Belange des Landschaftsschutzes die Belange der Windenergienutzung. Eine Ausweisung der Windvorrangflächen Nr. 45 und Nr. 46
wären somit ein Abwägungsfehler.
2. Optische Bedrängung und nächtliche Befeuerung
Die Anlagen sollen 500 Meter über dem Tal errichtet werden und sind
jeweils mehr als 200 Meter hoch. Sie würden in einer Reihe die gesamte Südseite des Glottertais dominieren. Daraus ergibt sich eine
optische Bedrängungswirkung, die für uns als Bewohner in ca. 2 km
Entfernung mit Sichtkontakt zu den Anlagen nicht hinnehmbar ist. Wir
wohnen am Nordhang des Glottertals und unser Ausblick wäre nur
noch von Windrädern dominiert, wenn die in der Offenlage befindlichen
ausgewiesenen Windkraftvorrangflächen bebaut würden. Des Weiteren würde zu Nachtzeiten die weithin sichtbaren blinkenden Befeuerungsanlagen auch das nächtliche Bild prägen.
3. Keine Daten über Windhöffigkeit und damit keine Grundlage für
Abwägung mit dem Landschafts- und Naturschutz
Der Windenergieerlass führt aus, dass die Belange des Landschaftsbilds und die der Windenergienutzung gegeneinander abzuwägen
sind. Dabei sollen auch folgende Kriterien betrachtet werden: Windhöffigkeit, Nähe zu Stromtrassen, Bündelung mit Infrastrukturtrassen und
Zuwegung. Es besteht bisher weder eine Nähe zu Stromtrassen, eine

nungsträger und die des Regionalverbands wurden in mehreren gemeindeübergreifenden Abstimmungsgesprächen ausgetauscht (letztmalig für den Bereich Rosskopf bis Brombeerkopf am 27.01.2017). Es
ist auf die Stellungnahme des GVV St. Peter hinzuweisen (s. ID 723),
nach der sich der GVV St. Peter derzeit (Stand 2016) nicht in der Lage
sieht, zu den offengelegten Vorranggebieten abschließend Stellung zu
nehmen. Verfestige kommunale Planungsabsichten werden in der
Plankonzeption des Regionalverbands berücksichtigt (siehe dazu auch
am Schluss dieses Abwägungsbeschlusses). In Bezug auf die vorgebrachten, vermeintlichen planungsrechtlichen Folgen im Falle einer
gemeindlichen Entscheidung wie dargestellt ist auf § 1(4) BauGB hinzuweisen.
Zum Wasserschutz:
Die in der Einwendung vorgebrachten Aspekte zum Umgang mit
Wasserschutzgebieten sind in der Plankonzeption des Regionalverbands bereits als Tabu- und Abwägungskriterien entsprechend den
Vorgaben des Windenergieerlasses berücksichtigt. Die Festlegungen
von Vorranggebieten wurde auf der Basis des ersten Offenlage-Entwurfs geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der
Abwägung deutlich reduziert (s. u.). Eine Nähe der nun vorgesehenen
Vorranggebiete "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" zu der
Zone II von Wasserschutzgebieten ist nicht mehr gegeben. Hiervon
unabhängig erfolgt ggf. eine Prüfung der Betroffenheit der Wasserversorgung durch die Errichtung von Windkraftanlagen im Rahmen des
konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens.
Zu möglichen gesundheitlichen Effekten von Infraschall:
Das in der Einwendung genannte Umweltbundesamt hat in seiner
Position vom November 2016 den Wissensstand über "Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen", inkl. Infraschallauswirkungen, aktualisiert:
Darin wird hervorgehoben, dass viele der Untersuchungen zu gesundheitlichen Effekten von Infraschall hohe Schallpegel betrachten,
die von WEA im Regelbetrieb nicht erzeugt werden. Es wird betont,
dass bei den üblichen Abständen zwischen WEA und Wohnbebauung,
aber auch im direkten Umfeld der Anlagen, sowohl die Hörschwelle
nach der gültigen DIN 45680 als auch die niedrigere Hör- und Wahrnehmungsschwelle nach dem Entwurf dieser Norm von 2013 im Infraschallbereich nicht erreicht wird. Nach Einschätzung des Umweltbundesamts stehen die derzeit vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Infraschall einer Nutzung der Windenergie nicht entgegen.
Auch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hat das Thema weiter untersucht: Auf
Grundlage zwei Jahre lang durchgeführter Messungen hat die LUBW
2016 den Bericht "Tieffrequente Geräusche und Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quellen" veröffentlicht. Auch darin heißt es,
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Bündelung mit Infrastrukturtrassen oder eine ausreichende Zuwegung.
Die Nähe zu den Stromtrassen sollte schon auf Ebene der Ausweisung
von Windkraftvorranggebieten überprüft werden, da die Nähe zu
Stromtrassen ein abwägungsrelevanter Punkt ist. Im Flächennutzungsplan Dreisamtal - Windkraft wird von der Annahme ausgegangen, dass ein 750 Meter Kabel am Brombeerkopf für den Anschluss an
eine Stromtrasse ausreicht. Da dies allerdings wahrscheinlich nicht
umgesetzt werden kann, muss ein über 11 km langes Erdkabel an den
Bergrücken entlang bis nach Denzlingen geführt werden. Dies wäre
eine enorme (versteckte) Kostensteigerung, was die Wirtschaftlichkeit
beeinflusst. Auch die nötige Neuerrichtung eines Umspannwerkes wie
im Flächennutzungsplan -Teilfortschreibung Windkraft Dreisamtal
aufgeführt, beeinflusst die Wirtschaftlichkeit negativ. Der wirtschaftliche
Ertrag von WKA rund um die geplanten Windvorrangflächen liegt deutlich unter den Erwartungen (s. Anlage 2). Viele Anlagen erwirtschaften
Verluste, da die Windgeschwindigkeiten weit unter den Prognosen des
Windatlas liegen. Im Windenergieerlass unter Kapitel 4.1. steht jedoch,
dass für die Eignung eines Standortes letztlich der Ertrag die entscheidende Größe darstellt. Des Weiteren weist der Windenergieerlass
darauf hin, dass der Windatlas kein akkreditiertes Windgutachten oder
eine Windmessung ersetzt. Die Windhöffigkeit wurden jedoch, wenn
überhaupt an allen Standorten erfasst, nur auf der Grundlage einer
sog. LIDAR-Messung lediglich berechnet. Es ist geplant, die Anlagen
über bewaldetem Gebiet auf dem Höhenrücken 500 m über dem Tal
zu errichten. Bekannt ist, dass LIDAR-Messungen gerade über Waldgebieten und Hügeln Daten liefern, die systematisch fehlerbehaftet
sind: “Wir haben unsere Lidar-Systeme bisher an unserem 200 Meter
hohen Windmessmast bei Kassel sowie an verschiedenen Standorten
unserer Projektpartner eingesetzt. Dabei haben wir viel Erfahrung mit
der Genauigkeit aber auch mit systematischen Messfehlern gesammelt. Denn gerade hier, also im Mittelgebirge, auf Bergkuppen und im
Wald, sind die Messungen durch das Messprinzip mitunter fehlerbehaftet“ (Quelle: Fraunhofer-lnstitut, http://www.iwr. De/news.php ?id=2
7452). Die Badische Zeitung schreibt, dass sogar der zukünftige Betreiber der geplanten Anlagen auf dem Brombeerkopf selbst, die Firma
Regiowind, das schwache Ergebnis bei der Windstromerzeugung mit
„mehreren schwachen Windjahren in Serie“ begründet hat
(http://www.badische-zeitung.de
/freiburg/windraeder-liegen-weiter-unter-plan--63827138.html). Folglich
kann eine Windmessung, finanziert durch Regiowind, über lediglich
einige Monate allenfalls ein Zufallsergebnis erbringen. Hinzu kommt:
Der GVV St. Peter wird in diesen Gebieten keine Ausweisung von
Windkraftanlagen im Flächen nutzungsplan vornehmen. Das bedeutet,
dass nicht - wie bisher geplant - Windkraftanlagen auf Stegener Seite
direkt an der Gemarkungsgrenze errichtet werden dürfen. Auf das

dass die Infraschallpegel in der Umgebung von Windkraftanlagen bei
den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich - d. h. bei Abständen zwischen 120 m und 300 m - deutlich unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf 2013)
liegen. Ferner wird darauf verwiesen, dass in 700 m Abstand von den
Windenergieanlagen bei den Messungen zu beobachten war, dass
sich beim Einschalten der Anlage der gemessene Infraschall-Pegel
nicht mehr nennenswert oder nur in geringem Umfang erhöht. Der
Infraschall sei im Wesentlichen vom Wind erzeugt worden und nicht
von den Anlagen. Die LUBW kommt im Ergebnis zum Schluss, dass
Windkraftanlagen wie andere Anlagen nach den Vorgaben der TA
Lärm beurteilt werden können. Bei Einhaltung der rechtlichen und
fachtechnischen Vorgaben für die Planung und Genehmigung seien
keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche von Windkraftanlagen und keine Gesundheitsgefährdungen zu erwarten. Der
zitierte Mindestabstand von "10 x Höhe der Anlagen" in Bayern ist im
Übrigen politisch gesetzt und lässt sich nicht fachlich begründen.
Zum Rotmilan/Artenschutz:
Die planerische Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange soweit diese auf regionalplanerischer Ebene bearbeitbar sind - fand in
enger Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden statt. Im Übrigen wurde die Gebietskulisse auf der Grundlage des ersten Offenlage-Entwurfs geändert und die o. g. Vorranggebiete deutlich reduziert.
So entfielen Bereiche am Flaunser und Zimmereck aufgrund von Artenschutzaspekten und weitere Bereiche am Brombeerkopf auf Glottertäler Gemarkung entfielen ebenfalls. Bei den Planungen des Regionalverbands wurden im Übrigen u. a. Erkenntnisse zu Artenschutzfragen aus kommunalen Planungen sowie Artendaten der LUBW und
der AG Wanderfalke berücksichtigt. Eine erneute und vertiefte Prüfung
dieses Belangs kann auf Ebene des immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen.
Zur Entwertung von Wohnimmobilien:
Die Befürchtung möglicher Wertverluste von Wohnimmobilien wird zur
Kenntnis genommen. Wie vorgebracht von einer "Entwertung" auszugehen, ist jedoch unbegründet. Die Festlegungen von Vorranggebieten
wurde auf der Basis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens
geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der Abwägung deutlich reduziert. Dementsprechend geht der Regionalverband von keinen
dauerhaften erheblichen Wertverlusten von Wohnimmobilien aus.
Allein die Möglichkeit, dass die verbleibenden Vorranggebiete im Einzelfall Wertverluste von Wohnimmobilien erzeugen könnten, überwiegt
im Übrigen nicht das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der
Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zu Tourismus und regionaler Wertschöpfung:
Der Regionalverband sieht die hohe Bedeutung des Tourismus im
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Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. Oktober2004 sei verwiesen (Az. 4 C 3.04). Darin führt das Bundesverwaltungsgericht aus:
“Allerdings sind die äußeren Grenzen des Bauleitplans oder die Grenzen von Baugebieten oder Bauflächen (vgl. § BAUNVO § 1 Abs.
BAUNVO § 1 Absatz 1 und Abs. BAUNVO § 1 Absatz 2 BauNVO)
stets von der gesamten Windkraftanlage einschließlich des Rotors
einzuhalten“. Somit müssen die geplanten Anlagen einen Abstand von
der Gemarkungsgrenze zum Glottertal von mindestens einer Rotorlänge haben. Damit erweisen sich alle getroffenen Feststellungen zu
Windhöffigkeit und Lärmemissionen als unzutreffend, da diese Feststellungen immer unter der Prämisse getroffen wurden, dass die geplanten Anlagen auf der Gemarkungsgrenze - und damit auf dem
höchsten Punkt des Höhenrückens - errichtet werden sollen. Da das
Gelände in Richtung Dreisamtal abfällt, können sich erhebliche Unterschiede ergeben je nachdem, ob die Windhöffigkeit am höchsten
Punkt auf dem Bergrücken oder 70 Meter unterhalb des Bergrückens
gemessen wird. Da die Windhöffigkeit des Standorts als Abwägungskriterium bei der Beurteilung des Eingriffs in die Landschaft zählt, muss
die Windhöffigkeit deshalb durch geeignete Messungen 70 Meter von
der Gemarkungsgrenze neu beurteilt werden. Gleiches gilt für die
Bewertung der Schallemissionen. Es liegt auf der Hand, dass die
Schallemissionen für die betroffenen Wohngebäude größer sind, wenn
die Anlagen näher an die Wohnbebauung heranrücken. Die Windmessung ist durch geeignete Messmethoden über einen hinreichend
großen Messzeitraum zu ermitteln. Im Falle einer LIDAR-Messung ist
die Eliminierung systemimmanenter Fehler (über bewaldetem Gebiet
und Bergrücken) nachzuweisen. Weiter ist zu berücksichtigen, dass
sich das Gebiet durch den Abstand zur Gemarkungsgrenze des Glottertals verkleinert. Es ist naheliegend, dass sich die geplanten drei
Anlagen auf dem Brombeerkopf bei insgesamt deutlich kleinerem
Standort wechselseitig behindern (was bei den Brombeerkopf-WKA
laut den Planern bei den vorliegenden Bauanträgen bereits bei der
ursprünglichen großen Fläche der Fall ist) und was bei der Messung
der Windhöffigkeit und der Einbeziehung von entstehenden Abschaltzeiten ebenfalls berücksichtigt werden muss.
4. Wasserschutz:
Am Brombeerkopf befindet sich auf Glottertäler Seite ein Wasserschutzgebiet, Wasserschutzzone II. In der Wasserschutzzone II sind
Bebauung und Bodennutzung mit Verletzung der oberen Bodenschicht
verboten. Der Flächennutzungsplan Dreisamtal - Teilfortschreibung
Windkraft führt aus, dass in den Bereichen der Schwarzwaldhänge i. d.
R. davon auszugehen ist, dass aufgrund der dort weitgehend vorliegenden flachgründigen Böden, die Befreiungslage auch für Einzelanlagen lediglich in seltenen Fällen gegeben ist. Es wurde kein hydrogeologisches Gutachten zu der Frage eingeholt, ob die Fundamentarbei-

Schwarzwald für die regionale Wertschöpfung und ihre Bedeutung als
Einkommensquelle, sowohl für den privatwirtschaftlichen Bereich wie
auch in ihrer grundsätzlichen Bedeutung für kommunale Finanzen.
Auch die grundsätzlich hohe Bedeutung vieler Bereiche um das Glottertal und benachbarter Täler in Bezug auf die Erholungsfunktion wird
gesehen. Die in der Stellungnahme ausgedrückte Befürchtung von
negativen Auswirkungen durch die geplanten Vorranggebiete für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen zum Stand des
ersten Offenlage-Entwurfs auf touristische Einrichtungen, den Tourismus und auf die Erholungseignung werden zur Kenntnis genommen.
Zentrale, regionalbedeutsame Belange des Tourismus sind mittelbar in
die Planung eingeflossen (z. B. Landschaftsbild, Kulturdenkmale, Ferienhausgebiete, Kurgebiete). Die Festlegungen von Vorranggebieten
wurden auf der Basis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der Abwägung
reduziert (s. u.). Dementsprechend geht der Regionalverband von
keinen dauerhaften erheblichen Beeinträchtigungen für den lokalen
Tourismus aus, nicht von einer "Entwertung" von Gemeindeeinrichtungen und nicht von einem Verlust der Kulturlandschaft. Allein die
Möglichkeit, dass die verbleibenden Vorranggebiete auch negative
touristische Effekte erzeugen könnten, überwiegt nicht das öffentliche
Interesse am Klimaschutz und an der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Die zitierten Quellen zu der Umfrage des Centrum für marktorientierte
Tourismusforschung der Universität Passau (CenTouris), beauftragt
durch den Bundesverband Deutsche Mittelgebirge e. V. sowie das
Projekt im Rahmen der Lehre durch die HS Furtwangen liegen dem
Regionalverband vor. Das planerische Vorgehen des Regionalverbands entspricht der Forderung des Bundesverbandes Deutsche Mittelgebirge e. V., dass der Konzentration von Windrädern an wenigen
Standorten der Vorrang vor vielen Einzelstandorten zu geben sei. Aus
den zitierten Umfragen lassen sich jedoch weder eine Prognose des
Einzelfalls für das Glottertal ableiten, noch lassen Befragungen als
Erhebungstechnik zuverlässige Vorhersagen von tatsächlichem Verhalten grundsätzlich zu. Gleichwohl sieht der Regionalverband das
mögliche Konfliktpotenzial zwischen Windenergienutzung und touristischen Belangen, und verfolgt mit den Änderungen der Vorranggebietskulisse das Ziel, einen ausgewogenen Ausgleich der berührten
Interessen herbeizuführen, siehe dazu oben.
Zu "Konzeptlosigkeit und lrrwege bei der Energiewende":
Die in der Stellungnahme ausgedrückte Kritik, wonach ein Ausbau der
Windenergie für die Energiewende schädlich sei und ein Gesamtkonzept fehle, ist inhaltlich an die durch Bund und Länder zu gestaltende
Energiewende gerichtet und nicht an den Regionalverband Südlicher
Oberrhein. Unabhängig von möglicherweise tatsächlich bestehendem
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ten in wasserführende Gesteinsschichten vorstoßen und somit den
Wasserverlauf und /oder die Wasserqualität negativ beeinflusst werden. Die Stadt Staufen hat die Zustimmung zum Bau von WKA versagt, da die durchgeführten Gutachten, keine Sicherheit für das Trinkwasser der Stadt garantieren konnten. Die Abwägung über die Ausweisung des Gebiets kann erst erfolgen, wenn fundierte Erkenntnisse
darüber vor liegen, ob eine Gefährdung des Trinkwassers besteht oder
ausgeschlossen werden kann. Des Weiteren muss überprüft werden,
ob die Forderung des Windenergieerlasses im Kapitel 4.4., dass bei
der Abwägung zur Auswahl von Standorten für WKA Gebiete außerhalb von Wasserschutzgebieten gegenüber anderen Standorten vorgezogen werden sollen, ausreichend nachgegangen wurde.
5. Hörbarer Schall, tieffrequenter Schall und Infraschall
WKA sind bedeutende Schallquellen. Aufgrund der enormen Ausmaße
der geplanten Anlagen (Rotordurchmesser 120 Meter) wirken riesige
Kräfte auf Rotorblätter und Windturm. Entsprechend energiereich sind
die Schallwellen, die sich über viele Kilometer praktisch ungehindert
ausbreiten (s. Machbarkeitsstudie zur Wirkung von Infraschall im Auftrag des Umweltbundesamt (UBA), Juni 2014). Wir müssen an unserem Wohnort neben tieffrequenten Schall und Infraschall auch mit
hörbarem Schallemissionen von Windkraftanlagen am Brombeerkopf
und Flaunser rechnen. Nach eigenen Erfahrungen breitet sich auch
der hörbare Schall in unserem Tal weit aus und könnte somit auch
unsere Gesundheit gefährden. Die gesundheitlichen Auswirkungen
und Risiken von Schallwellen sind zunehmend Gegenstand der medizinischen Debatte. Bereits 2007 hat z.B. das Robert-Koch-Institut wegen der negativen Auswirkungen des niederfrequenten Schalls auf den
Resonanzkörper Mensch einschließlich seines Gehirns, dringend Forschungsbedarf angemahnt. Auch die Machbarkeitsstudie des LJBA
sagt aus, dass Infraschall vielfältige negative Auswirkungen auf den
Körper haben kann u.a. Herz-Kreislauf-Beeinträchtigungen, Konzentrationsschwäche, Schwindel und Schlaflosigkeit. Laut der Welt am
Sonntag hat in Dänemark ein Großteil der Kommunen die Pläne für
WKA an Land auf Eis gelegt, bis ein staatliches Gutachten über die
Risiken des Infraschalls Klarheit bringt (http://www.welt.de/ wirtschaft
/energie/artic1e137970641/Macht-der-lnfraschall-von-Windkraftanlage
n-krank.html). In anderen Ländern gelten heute schon aus Gründen
des Schall-Schutzes große Abstandsempfehlungen für WKA zur
Wohnbebauung. In der medizinischen Forschung wird häufig ein Mindestabstand von „10 x Höhe der Anlagen“ gefordert - in Bayern und in
vielen anderen europäischen Ländern bereits umgesetzt oder sogar
noch erhöht. Dies soll den Menschen einen größeren Schutz vor den
Emissionen der WKA bieten. Wir und unsere 3 kleinen Kinder würden
weniger als dieser geforderte Sicherheitsabstand von den WKA entfernt wohnen. Insbesondere unsere Kinder (Risikogruppe) würden von

Nachsteuerungsbedarf - beispielsweise in der Frage der Zwischenspeichertechnologie - ist die in der Stellungnahme geführte Argumentation weder geeignet, die grundsätzliche Notwendigkeit eines Ausbaus der Windenergie an sich in Frage zu stellen, noch die Sinnhaftigkeit und Erforderlichkeit der Festlegung von Vorranggebieten für
Standorte regionalbedeutsamer Windenergieanlagen durch die Regionalplanung.
Vor dem Hintergrund der hier vorgebrachten sowie weiterer Stellungnahmen und des zwischenzeitlich erfolgten Erkenntnisgewinns wird die
Planung wie folgt geändert:
Zur Vermeidung insbesondere der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" und "Flaunser" verzichtet.
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III eines Wasserschutzgebiets),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Die Anregung wird somit teilweise berücksichtigt.
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der Gesundheitsgefährdung betroffen sein.
Die DIN 45680, welche bzgl. der Lärmemmissionberechnungen für die
Genehmigungsentscheidung für WKA verwendet wird ist veraltet und
soll bereits seit 2011 den aktuellen Erfordernissen angepasst werden.
Hierzu ist zu bemerken, dass die DIN 45680 den Schall mit einem
Filter bestimmt, welcher dem menschlichen Gehör angepasst ist
(sogen. dB(A)-Wert). Tatsächlich emmitieren die immer größer werdenden Anlagen jedoch insbesondere auch Schallwellen im tieffrequenten Bereich (20 bis 200 Hz) und im Infraschallbereich (1-20Hz),
welche durch die bisherige Messung allenfalls unterrepräsentiert (20
bis 200 Hz) oder überhaupt nicht gemessen (lnfraschall) werden. Gerade die tieffrequenten Emmissionen und der Infraschall werden jedoch für die gesundheitlichen Beeinträchtigungen der exponierten
Menschen erheblichem Maß verantwortlich gemacht. Dies bedeutet,
dass die derzeitige Messmethode weder dem aktuellen Stand der
Technik entspricht, noch die möglichen medizinischen Auswirkungen
berücksichtigt. Die Nichtberücksichtigung der Schallgefahren wäre ein
Abwägungsmangel, denn nach Art. 2 Abs. 2 GG ist bei jeder staatlichen Maßnahme die körperliche Unversehrtheit der Bürger unbedingt
zu schützen. Für die Wertung des Schutzes der menschlichen Gesundheit als öffentlicher Belang kann im Wesentlichen auf die Rechtsprechung und juristische Literatur zu §35 Abs. 3 Nr. 3 BauGB zurückgegriffen werden. Öffentliche Belange werden danach beeinträchtigt, wenn das Vorhaben schädliche~ Umwelteinwirkungen hervorrufen
kann. Hier gehen Verantwortliche sogar ein persönliches Haftungsrisiko ein (s.
http://deutscherarbeitgeberverband.de/aktuelles/2014/2014_11_30
_dav _aktuelles _grosswindanlagen.html).
6. Rotmilan - Artenschutz:
Vom Besitzer des Lenzenhofes aus dem Glottertal, und der Familie
Heitzmann vom Klausenhof aus Eschbach sowie auch von Herrn Dr.
med Reinhard Grub aus Freiburg wird beschrieben, dass Rotmilane
am Brombeerkopf vorhanden sind und auch Überflüge beobachtet
werden. Daher sollte auch auf Ebene des Regionalplans eine ausgiebige Prüfung stattfinden
7. Entwertung unserer Wohnimmobilie
Wir möchten in Kürze ein Haus im Glottertal erwerben. Dies soll insbesondere unserer Altersvorsorge oder auch eine Absicherung bei
Berufsunfähigkeit darstellen. Wenn kurz nach dem Erwerb des Hauses, das Haus an Wert verliert (was durch den Bau von WKA zwangsläufig passiert), könnte uns dies wirtschaftlich in große Nöte bringen.
Denn die Eigentümer von Wohnimmobilien im Glottertal müssen um
die Entwertung ihrer Wohnimmobilie fürchten, die häufig Teil der Altersvorsorge ist oder der Einkommenserzielung dient (s. Großwindanlagen: Bisher entschädigungslose Enteignung des Häuslebauers zu-
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gunsten privater Geschäftemacher
http://www.deutscherarbeitgeberverband.de/ aktuelles/2015_01_08_
dav_aktuelles_ grosswindanlagen.html).
8. Tourismus und regionale Wertschöpfung:
Glottertal ist Naherholungsgebiet und Ferienregion. Die (Tages)Touristen kommen aufgrund der einzigarten unberührten Landschaft, der Ruhe auf abgelegenen Wanderwegen und der von den
Glottertäler emsig gepflegten historischen Kulturlandschaft. Auf der
Homepage und im Prospekt der Tourist-Information Glottertal wird mit
faszinierenden Fotos der unberührten und beeindruckenden Naturund Kulturlandschaft geworben. Windkraftanlagen auf dem Bergrücken
des Glottertals schmälern aufgrund deren starken Nah- und Fernwirkung die Attraktivität des Glottertal und der gesamten Region. Wie
oben ausgeführt entsteht im Tal selbst durch die 200 Meter hohen
Türme, gerade einmal 500 Meter über dem Talgrund, eine Bedrängungswirkung, die das Aussehen unseres Tals dominieren wird. Viele
Betriebe des Glottertals leben direkt und indirekt von den Besuchern
des Glottertals. Das (Familien)Einkommen vieler Menschen kommt
aus dem Tourismus. Auch für viele landwirtschaftliche Betriebe, die
unsere einzigartige Kulturlandschaft mit offenen Weideflächen und
Reben an den Hängen pflegen und aufrechterhalten, ist der Tourismus
die Existenzgrundlage. Geht diese verloren, wird auf Dauer auch unsere Erholungslandschaft verloren gehen, da die Kulturlandschaft nicht
mehr erhalten bleibt und die Flächen nicht mehr offengehalten werden.
Das Glottertal hatte im Jahr 2012 eine Anzahl von 873 Betten und über
169 000 Übernachtungen! Der Tourismus und seine nachgelagerten
Wirtschaftsbereiche entfalten eine hohe regionale Wertschöpfung.
Aber nicht nur die Gastbetriebe und die dort arbeitenden Menschen
wären von den Windkraftanlagen betroffen, auch der Handlungsspielraum des Gemeindehaushaltes würde stark verringert. In 2012 hat die
Gemeinde erfasst, dass etwa ein Sechstel des Gemeindehaushaltes
Glottertal direkt oder indirekt aus dem Tourismus kommt. Aufgrund der
Sichtbarkeit der Windkraftanlagen auch in Fernbereich sind davon
noch viele weitere (Tourismus) Gemeinden im Schwarzwald betroffen.
Die Windkraftanlagen wären von jedem Ort im Glottertal sichtbar. Besonders betroffen sind hiervon auch unsere Kurklinik Glotterbad, deren
Balkone zur Südseite des Tals zeigen, sowie die im letzten Jahr eröffnete Thure von Uexküll Klinik (ehemals „Schwarzwaldklinik“), die am
Hang auf der anderen Seite des Tals liegen. Jedes touristisch attraktive Ausflugsziel in und um das Glottertal mit Landschaftsblick wäre
durch die Windkraftanlagen beeinträchtigt: Der Ausblick für die Besucher unseres Panoramafreibads, das 2011 aufwendig saniert wurde,
ist genau auf das Panorama des südlichen Bergrückens ausgerichtet.
Durch die Windkraftanlagen wäre eine enorme Entwertung unserer
Investition gegeben. Ebenfalls betroffen ist der Glottertäler Weinlehr-
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pfad. Der Alpen- und Feldbergblick vom Präsident-Thoma-Weg, der
von Denzlingen über den nördlichen Höhenrücken des Glottertals bis
zum Kandel führt, wäre durch die Windkraftanlagen zerstört. Bei den
beliebten Ausflugszielen Thomashütte und Gummenhütte wie auch
dem Wahlfahrtsort Lindenberg bietet sich den Wanderern ein malerischer Blick über die ganze Region und über ein einzigartiges
Schwarzwaldpanorama. Auch diese Panoramablicke wären für mehrere Jahrzehnte verunstaltet. Auch der bekannte 113 km lange Kandelhöhenweg führt wäre betroffen: Er führt direkt an den Anlagen vorbei, anstatt Ruhe, Natur und Wald böten sich den Wanderern nun
massive Windtürme sowie deren Schattenwurf und Geräuschkulisse.
Dass der Tourismus durch Windkraftanlagen gefährdet wird, beschreiben verschiedenste Studien. Auch die aktuelle Studie der Fachhochschule Furtwangen von 2014 (http://www.hs- furtwangen.de/fileadmin/user upload/ Fakultaet WI /Dokumente /Studium
/Windkraft im Schwarzwald.pdf beschreibt dramatische Beeinträchtigungen. Ein Drittel der Schwarzwaldtouristen würde nicht mehr kommen, wenn Landschaft oder Natur und Ruhe durch Windkraftanlagen
zerstört werden. Eine Umfrage der Universität Passau ergab ebenfalls,
dass sich 22% der befragten Mittelgebirgsurlauber gegen einen Urlaubsort mit Windkraftanlagen entscheiden
(http://www.proiektd.de/newsroom/windkraftanlagen
-mittelgebirgen-gefaehrden-tourismus.html. Studie unter.
Https://www.ihk-kassel.de/down/457734A6-94817357-3B4F940E34A3C3B6).
9. Konzeptlosigkeit und lrrwege bei der Energiewende
Immer mehr Experten weißen darauf hin, dass WKA in Deutschland
ohne ausreichende Speichermöglichkeit keine Kohlekraftwerke ersetzen können und der C02-Ausstoss trotz über 24000 WKA nicht sinkt.
Im Artikel „Schmutziger Irrtum“ aus der Zeitung „DIE ZEIT“ Nr. 50/2014
wird Herr Patrick Graichen, ein ehemaliger Mitarbeiter des Bundesumweltministeriums und seinerzeit zuständig für die Energiewende, mit
folgenden Worten zitiert: "Wir haben uns geirrt bei der Energie wende.
Nicht in ein paar Details, sondern in einem zentralen Punkt. Die vielen
neuen Windräder und Solaranlagen, die Deutschland baut, leisten
nicht, was wir uns von ihnen versprochen haben. Wir hatten gehofft,
dass sie die schmutzigen Kohlekraftwerke ersetzen würden, die
schlimmste Quelle von Treibhausgasen. Aber das tun sie nicht.“
(http:/www.zeit.de/2014/50/schmutziger-irrtum -energiewende
-klimawandel). Die Subventionierung der WKA hat die Börsenpreise für
Strom so sehr gesenkt, dass klimafreundlichere grundIastfähige
Kraftwerke (z.B. Gaskraftwerke in Deutschland und im europäischen
Ausland, Wasserkraftwerke in der Schweiz) vom Markt verdrängt werden. Die Stromproduktion übernehmen die Braunkohlekraftwerke, die
billig den Strom liefern, wenn der Wind nicht weht und auch bei stun-
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denweise hohem Anteil von Windstrom weiterlaufen müssen, da sie
nicht so flexibel reagieren können wie andere Kraftwerke. Es fehlt an
einem Konzept, das dafür sorgt, dass das Geld für die Energiewende
dort eingesetzt wird, wo sinnvolle Ergebnisse für den Klimaschutz
erzielt werden können, damit die Energiewende überhaupt weiter finanziert werden kann. Umso mehr müssten die öffentlichen Belange
bei der Abwägung berücksichtigt werden und Fehlplanungen zum
Schaden der Bürger verhindert werden.
607

273
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79286 Glottertal

Die Ausweisungen des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein von
Windkraftvorrangflächen und die Errichtung von Windkraftanlagen
(WKA) auf den Flächen Nr. 45 Flaunser/ Brombeerkopf und Nr. 46
Rosskopf/ Hornbühl/ Uhlberg als regionalbedeutsame Vorranggebiete
für Windenergieanlagen haben schwerwiegende negative Folgen für
uns als Bürger des Glottertals und tangieren massiv öffentliche Belange. Im Windenergieerlass Baden-Württemberg vom 09. Mai 2012 steht
unter 3.2.1., dass die Belange des Klimaschutzes keinen Vorrang vor
anderen Belangen haben. Es müssen stattdessen bei der Festlegung
von Standorten für WKA die Belange des Klimaschutzes mit den anderen städtebaulichen relevanten Belangen abgewogen werden. Weiter steht unter 3.2.2.1. „Sind im gesamten Gebiet der Kommune keine
für die Windenergienutzung geeigneten Flächen zu finden, darf die
Kommune keine Konzentrationszonen vorsehen“. Daher legen wir
Einwand ein gegen die in der Offenlage befindlichen Flächen Nr. 45
und Nr. 46, begründet durch nachfolgende Ausführungen:
Ausführungen zu Fehlern im Regionalplan Südlicher Oberrhein - Kapitel Windenergle (Stand Dezember 2014) Offenlage,
II. Weitere kritische Auseinandersetzungen mit den Planungen.
[zu] I. Ausführungen zu Fehlern im Regionalplan Südlicher Oberrhein Kapitel Windenergie (Stand Dezember 2014) Offenlage
Rechtskräftige Vorranggebiete für Windkraftanlagen:
Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb nicht alle Windkraftvorranggebiete des bestehenden Regionalplans aus dem Jahr 2006 in der vorliegenden Regionaiplanfortschreibung enthalten sind. Betrachtet wird
beispielsweise das Vorranggebiet „Rosskopf“, nicht aber die Vorranggebiete „Schillinger Berg“ bei Freiamt oder „Hinterer Hochwald“ bei St.
Peter. Der Gemeindeverwaltungsverband St. Peter hat das Gebiet
„Hinterer Hochwald - Platte“ bewusst als Windkraftkonzentrationsfläche ausgewiesen, da von diesem Standort vergleichsweise geringe
visuelle Beeinträchtigungen auf den empfindlichen und hochwertigen
Landschafts- und Erholungsraum des Gemeindeverwaltungsverbands
ausgehen. Selbst wenn auf der Vorrangfläche keine neuen Anlagen
Platz finden sollten, ist der „Hintere Hochwald“ auf den Gemeindegebieten St. Peter und Simmonswald in die Regionalplanfortschreibung
aufzunehmen. Das gleiche gilt für das Vorranggebiet „Schillinger

Berücksichtigung (teilweise)
Zu den zwischenzeitlich durch das LplG aufgehobenen, ehemaligen
Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen:
Bei der Planung der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen folgt der Regionalverband einer stringenten
flächendeckenden Planungsmethodik. Der Regionalverband konzentriert sich auf aus regionaler Sicht besonders geeignete und konfliktarme Gebiete. Die genannten Bereiche "Schillinger Berg" und
"Hinterer Hochwald" aus der Teilfortschreibung des Windkapitels 2006
entsprechen nicht den Kriterien der angewandten Planungsmethodik
sowie den vorliegenden Daten. Eine Festlegung als Vorranggebiete für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen ist allein schon
aufgrund der vom Regionalverband angewandten Umgebungsschutzabstände um Siedlungen und wohngenutzte Gebäude im Außenbereich und/oder der zugrunde gelegten Windhöffigkeitsschwelle von 6,0
m/s in 140 m über Grund nicht möglich. Der kommunalen Planung
bleibt es jedoch unbenommen, bei der Festlegung von kommunalen
Konzentrationszonen über die regionalplanerisch festgelegten Vorranggebiete hinauszugehen, da sich durch die Änderung des Landesplanungsgesetzes keine Ausschlusswirkung mehr durch diese ergibt.
zu Kommunalen Beschlüssen und Flächennutzungsplänen:
Zum Umgang mit den kommunalen Beschlüssen und Planungen siehe
unten.
Zum Umweltbericht/ Methodendokumentation:
Aufgrund des Fehlens von Vorgaben oder Empfehlungen für den Methodenrahmen der Landschaftsbildbewertung von Landesseite müssen
die Planungsträger eigene Bewertungsmethoden in Bezug auf ihre
Windenergieplanungen entwickeln. Die gewählte Methodik ist plausibel
und entspricht den fachlichen und rechtlichen Ansprüchen.
Die Qualität des betroffenen Landschaftsbildes auch im großräumigen
Bezug wird gesehen. Zum Umgang damit im Nachgang zur ersten
Offenlage siehe unten zum Landschaftsbild Erläutertes.
Belange der Erholung und des Tourismus werden planerisch entsprechend ihres Gewichts berücksichtigt. Siehe dazu unten zur Entwertung
von Gemeindeeinrichtungen Erläutertes.
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Berg“.
Kommunale Beschlüsse und Flächennutzungspläne:
Aktuelle Beschlüsse von Kommunen sowie die Daten zu aktuellen
Windkraft-Flächennutzungsplänen wurden in der Planung nicht berücksichtigt. Zwischenzeitlich hat sich die Gemeinde Glottertal in der
aktuellen Debatte um den Flächennutzungsplan des Gemeindeveraltungsverbandes St. Peter gegen die Ausweisung von Windkrafteignungslfächen auf dem Gemeindegebiet Glottertal ausgesprochen.
Demzufolge sind die in den Unterlagen dargestellten Gebietskulissen
der Vorranggebiete 45 (Brombeerkopf) und 46 (Hornbühl) deutlich zu
groß dar gestellt und entsprechend zu streichen.
Umweltbericht / Methodendokumentation:
Beim Landschaftsbild ist die visuelle Wirkzone 2 (Mittelbereich) gemessen an den Ausmaßen der Windkraftanlagen (200 Meter Höhe) mit
3 Kilometern zu gering bemessen. Erforderlich ist eine Erweiterung der
Wirkzone 2 auf 5 Kilometer. Mit diesem Schwellenwert wird in der
Regel auch in der Flächennutzungsplanung gearbeitet.
Die Qualität des betroffenen Landschaftsbildes wurde nur unzureichend berücksicht. Es ist unerklärlich, weshalb z.B. in den Gebietssteckbriefen 45 (Brombeerkopf) und 46 (Hornbühl) keine Aussagen zur
betroffenen großräumigen Landschaftsqualität getroffen wurden. Dabei
ist unbestritten, dass beispielsweise weite Teile des betroffenen Glottertals samt Seitentäler höchstwertige und empfindliche Kulturlandschaft sind.
Eingriffe in bedeutsame Erholungs- und Tourismusgebiete werden
nicht ausreichend gewürdigt.
Das Vorkommen und die schwerwiegende Beeinträchtigung von
Landschaftsbildern mit herausragender Eigenart, Vielfalt und Schönheit bleiben unberücksichtigt. Gerade diese herausragenden Landschaftsräume prägen die Region und sind gegenüber der Windkraftnutzung besonders empfindlich. Unverständlicherweise wurden landesweit vorliegende Daten zum Landschaftsbild nicht in die Planung
einbezogen. Dabei wurden im Heft “Naturschutzinfo 1/2013‘ der Landesanstalt für Umwelt und Naturschutz nach dem fachlich anerkannten
Modell Roser die herausragenden Landschaftsbilder landesweit veröffentlicht. Wenngleich das Landschaftsmodell Roser für die Region
Südlicher Oberrhein nur in einer Betaversion vorliegt, so ist die Bewertung dennoch schlüssig und im Ergebnis vollinhaltich übertragbar.
Gerechtfertigt wird dies durch die Tatsache, dass die als Planungsgrundlage differenziert bearbeiteten Projektregionen „Mittlerer Oberrhein“ und „Nordschwarzwald“ im Bereich der Höhenzüge vergleichbare Landschaftsbildräume aufweisen. Ungeachtet der
EDV-gestützten Landschaftsbildauswertung wird der aufgeschlossene
Durchschnittsbetrachter die durch das Modell Roser festgelegten herausragenden Landschaftsbildräume zweifellos bestätigen. Bei der

Betroffenheiten des Landschaftsbilds werden methodisch sinnvoll
ermittelt und angemessen planerisch berücksichtigt (s. u.). Die Planung wurde gegenüber dem ersten Offenlage-Entwurf geändert und
die Vorranggebiete reduziert (s. u.). Unabhängig von den grundsätzlich
eintretenden Wirkungen auf das Landschaftsbild durch die Errichtung
von Windenergieanlagen geht der Regionalverband nicht davon aus,
dass die verbliebenen Standorte für Windenergieanlagen zu einer
schwerwiegenden Beeinträchtigung eines Landschaftsbilds von herausragender Vielfalt, Eigenart und Schönheit führen. Hinsichtlich der in
der Stellungnahme zitierten Vorgaben des Windenergieerlasses Baden-Württemberg zur Eingriffsregelung ist im Übrigen auf die expliziten
Regelungen im Erlass zur planerischen Berücksichtigung des Landschaftsbildes im Rahmen der Regional- und Bauleitplanung (Kapitel
4.2.6) hinzuweisen: Demnach können "Gewichtige Belange des Landschaftsbilds (…) vorliegen, wenn die Standorte für Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung eines Landschaftsbildes von herausragender Vielfalt, Eigenart und Schönheit führen
würden. Gleichzeitig muss aber der Planungsträger in der Abwägung
berücksichtigen, ob und inwieweit aufgrund der Windhöffigkeit sowie
der Standortverhältnisse für die Windenergienutzung besonders geeignete Bereiche betroffen sind. Die Belange des Landschaftsbilds und
der Windenergienutzung sind dabei in die bei der Regional- und Bauleitplanung gebotene umfassende Abwägung aller beachtlichen Belange einzubeziehen".
Im Übrigen wurden die Methodendokumentation und der Umweltbericht fortgeschrieben.
Zum Vorranggebiet "Nr. 45 - Flaunser/ Brombeerkopf":
Das in der Stellungnahme kritisierte, im ersten Offenlage-Entwurf enthaltene Teilgebiet im Bereich Zimmereck entfällt aus Gründen des
Arten- und des Überlastungsschutzes.
Die planerische Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange soweit diese auf regionalplanerischer Ebene bearbeitbar sind - fand in
enger Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden statt. In Bezug
auf die Berücksichtigung der von der FVA erarbeiteten Beurteilungskategorien der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn hat das
Regierungspräsidium Freiburg (zuletzt mit E-Mail vom 17.01.2017) das
Vorgehen des Regionalverbands ausdrücklich als inhaltlich sachgerecht bestätigt. Im Übrigen wurde die Gebietskulisse auf der Grundlage
der ersten Offenlage geändert und die o. g. Vorranggebiete deutlich
reduziert. So entfielen Bereiche am Flaunser und Zimmereck aufgrund
von Artenschutzaspekten und weitere Bereiche am Brombeerkopf auf
Glottertäler Gemarkung entfielen ebenfalls. Bei den Planungen des
Regionalverbands wurden im Übrigen u. a. Erkenntnisse zu Artenschutzfragen aus kommunalen Planungen berücksichtigt.
Zum planerischen Umgang mit Betroffenheiten des Landschaftsbilds s.
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Regionalplanfortschreibung sind diese landesweit herausragenden
Landschaftsbildräume angemessen zu berücksichtigen und von Windkraftvorrangzonen frei zu halten. Verwiesen wird hierbei auf die Vorgaben des Windenergieerlasses Baden-Württemberg (Kapitel
5.6.4.1.1), wonach bei schwerwiegenden Beeinträchtigungen eines
Landschaftsbildes von herausragender Vielfalt, Eigenart und Schönheit
in der Regel die Belange des Landschaftsschutzes überwiegen.
Bei der Einzelfallprüfung sind die Abwägungskriterien in Tabelle 2 der
Methodendokumentation dargestellt. Unverständlicherweise enthalten
die Unterlagen aber keine Aussagen über die Bepunktung der Konfliktintensität der jeweiligen Vorranggebiete. Demzufolge ist die Abwägung bei der Einzelfallprüfung intransparent.
Vorranggebiet 45- Flaunser / Brombeerkopf:
Das geplante Teilgebiet im Bereich Zimmereck führt durch die Nähe
zur Ortsbebauung und die exponierte Lage 400 Höhenmeter über dem
engen Talraum zu massiven Bedrängungseffekten für die Bevölkerung
und die zahlreichen Naherholungssuchenden und Feriengäste des
Glottertals. Insbesondere dieser Standort, wie auch die anderen Teilfächen auf dem Gemeindegebiet Glottertal wurden durch den Beschluss zum aktuellen Flächennutzungsplan durch den Glottertäler
Gemeinderat abgelehnt und sind aus dem Regionalplan zu streichen.
Auf dem „Brombeerkopf“ zeichnet sich für das Auerhuhn ein gravierender Konflikt mit dem artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand der
erheblichen Störung nach § 44 (1) 2 BNatSchG ab, der bereits auf
Ebene der Regionalplanung angemessen abzuarbeiten ist. Unverständlicherweise erfolgt in den Unterlagen nur ein kurzer Hinweis auf
den Verlust von ca. 70 Hektar Korridorflächen der Kategorie 2 für das
Auerhuhn. Unberücksichtigt bleibt der Funktionsverlust durch Lärm,
Rotorbewegung und Schattenwurf einer wichtigen Kategorie 1 Fläche,
die direkt östlich an das Vorranggebiet angrenzt. Die Planung bildet
eine massive Barriere innerhalb des kürzesten Wanderkorridors zwischen den Kerngebieten am Kandel und dem Schauinsland/Feldberg.
Somit sind erhebliche Störungen der Austauschbeziehung zwischen
den isoliert gelegenen und ohnehin individuenschwachen Teilpopulationen zu befürchten. Eine genetische Verinselung und eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population des
Auerhuhns sind anzunehmen Eine Minimierung des Artenschutzkonfliktes mit dem landesweit vom Aussterben bedrohten Auerhuhn ist
bestenfalls durch ein deutliches Abrücken des Vorrangebietes um
mindestens 500 Meter von der Auerhuhn-Kategorie 1 Fläche möglich.
Die Artenschutzdaten des aktuellen Windkraft-Flächennutzungsplanes
des Gemeindeverwaltungsverbandes Dreisamtal bleiben unberücksichtigt. Das Vorranggebiet birgt erhebliches Konfliktpotential für Fledermäuse, was im Regionalplan angemessen zu berücksichtigen ist.
Darüber hinaus wurde die Gebietskulisse des Flächennutzungsplanes

o..
Zwei von drei Teilbereichen, die in der ersten Offenlage enthalten
waren, entfallen. Das verbleibende Gebiet 45 wird auf Glottertäler
Gemarkung deutlich reduziert. Es weist trotzdem die nach dem Plankonzept erforderliche Mindestgröße auf. An den, unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und der Nutzung regenerativer Energiequellen. Die verbleibenden Konflikte rechtfertigen nicht die vollständige Streichung des Vorranggebiets.
Zum Vorranggebiet "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl":
Das Teilgebiet Hornbühl auf Gemeindegebiet Glottertal entfällt (siehe
dazu unten zum Landschaftsbild Erläutertes und am Schluss).
Eine angemessene planerische Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange hat stattgefunden (siehe oben zum Vorranggebiet Nr.
45).
Die Teilbereiche des Vorranggebiets "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl /
Uhlberg" Uhlberg, Schanze und Hornbühl, die in der ersten Offenlage
enthalten waren, entfallen. Das verbleibende Gebiet Nr. 45 am Rosskopf wird auf Gundelfinger Gemarkung und damit in Richtung Glottertal
zurückgenommen. Es weist trotzdem die nach dem Plankonzept erforderliche Mindestgröße auf. An den, unter Berücksichtigung der
Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten
Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Die verbleibenden Konflikte rechtfertigen nicht die vollständige Streichung des Vorranggebiets.
zu "II. Weitere kritische Auseinandersetzungen mit den Planungen"
Zum Landschaftsbild und zur Bedrängungswirkung:
Die planerische Bedeutung des Belangs "Landschaftsbild" wird gesehen. Dieser Belang wird sowohl im Rahmen der Umweltprüfung vertieft
betrachtet (siehe Umweltbericht), als auch in der regionalen Plankonzeption als Abwägungskriterium berücksichtigt. Durch die vorliegenden
Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend
wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein auch eine erneute
Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser / Brombeerkopf"
und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" in ihrer ursprünglichen
Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich,
dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit benachbarten
Vorranggebieten sowie bereits bestehenden Windenergieanlagen zu
voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen
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durch gravierende Konflikte mit einem Wespenbussardbrutplatz deutlich reduziert. Diese Flächenstreichungen sind auf den Regionalplan
zu übertragen.
Schwerwiegende Beeinträchtigungen eines Landschaftsbildes von
herausragender Eigenart, Vielfalt und Schönheit bleiben unberücksichtigt. Das Vorranggebiet sowie deren Wirkraum liegt inmitten eines
herausragenden Landschaftsbildes, was durch die veröffentlichten
Karten auf Seite 26 und 27 im Heft “Naturschutzinfo 1/2013“ der Landesanstait für Umwelt und Naturschutz bestätigt wird. Erhebliche Beeinträchtigungen ergeben sich durch massive visuelle Störungen der
angrenzenden intakten und hochwertigen Kulturlandschaft. Darüber
hinaus sind besonders schwere Betroffenheiten bei vielbesuchten
Erholungsgebieten auf dem Kandelberg/Gummenhofhütte, den Spazier- und Kreuzweg bei Maria Lindenberg und dem Winzerpfad im
Glottertal zu erwarten. Diese beliebten Ausflugsziele werden an schönen Tagen wegen der unberührten und einzigartigen Landschaft von
tausenden Naturliebhabern besucht. Darüber hinaus sind noch zahlreiche andere vielbesuchte Wanderwege und Aussichtspunkte im
Glottertal erheblich betroffen. Hierzu zählen die Panoramawege und
Aussichtspunkte beim Embollen, Schlossberg, Eichberg, Roter Bur,
Oberglottertal, Thomashütte, Wildtaler Eck, Leimeneck und Wuspenhof sowie der Panoramaweg „Auf der Eck“ und das Wandergebiet
Langeck bei St. Peter.
Das Vorranggebiet verkleinert sich durch die erforderlichen Flächenstreichungen deutlich. Dennoch verbleiben in der Summe zahlreiche
sehr erhebliche Konflikte mit einer insgesamt sehr hohen Konfliktintensität. Die Abwägung aller Belange rechtfertigt die vollständige Streichung des Vorranggebietes.
Vorranggebiet 46- Rosskopf / Hornbühl:
Die Teilfächen auf dem Gemeindegebiet Glottertal am Hornbühl wurden durch den Beschluss zum aktuellen Flächennutzungsplan durch
den Glottertäler Gemeinderat abgelehnt und sind aus dem Regionalplan zu streichen. Auch die Gemeinden Gundelfingen und Heuweiler
haben sich gegen das Teilgebiet Hornbühl ausgesprochen.
Die Artenschutzdaten des aktuellen Windkraft-Flächennutzungsplanes
des Gemeindeverwaltunsverbandes Dreisamtal bleiben unberücksichtigt. Das Vorranggebiet birgt sehr erhebliches Konfliktpotential für Fledermäuse und den Wespenbussard, was im Regionalplan angemessen zu berücksichtigen ist.
Das Teilgebiet Hornbühl liegt am Rande eines Landschaftsbildes von
herausragender Eigenart, Vielfalt und Schönheit. Durch das Teilgebiet
sind erhebliche negative visuelle Störungen in einem herausragenden
Landschaftsbild zu erwarten, was durch die Karten auf Seite 26 und 27
im Heft “Naturschutzinfo 1/2013“ der Landesanstalt für Umwelt und
Naturschutz bestätigt wird. Schwerwiegende Beeinträchtigungen er-

durch Windenergieanlagen führen würde.
Die Planung wurde entsprechend geändert und die Vorranggebiete
deutlich reduziert (s. u.).
Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das
Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen geht der
Regionalverband nicht davon aus, dass die verbliebenen Standorte für
Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
eines Landschaftsbilds von herausragender Vielfalt, Eigenart und
Schönheit oder zu einer in der Stellungnahme vorgebrachten, nicht
hinnehmbaren Bedrängungswirkung führen. Die Möglichkeit der beschriebenen, subjektiv empfundenen Bedrängungswirkung im Einzelfall wird zur Kenntnis genommen. Diese Möglichkeit überwiegt nicht
das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der Nutzung regenerativer Energiequellen.
An den unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an
der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zu den Daten zur Windhöffigkeit als Abwägungsbelang:
Ermittlungstiefe und -umfang der Abwägungsbelange entsprechen
dem auf der Regionalplanungsebene Gebotenen. Dem Windenergieerlass entsprechend misst der Regionalverband bei seinen Planungen
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen der Wirtschaftlichkeit hohe Bedeutung bei. Dies drückt sich auch darin aus, dass als
Mindestvoraussetzung für Vorranggebietsfestlegungen eine Windhöffigkeit von 6,0 m/s in 140 m über Grund nach Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) herangezogen wird. Bei dieser Windhöffigkeit kann i. d. R. mit einer Wirtschaftlichkeit gerechnet werden
(ausführlich dazu siehe Methodendokumentation). Im Zuge der Erarbeitung des Kapitels 4.2.1 Windenergie hat sich gezeigt, dass eine
abschließende Beurteilung von Fragen des technischen Erschließungsaufwands auf Ebene der Regionalplanung nicht möglich ist. Eine
Erschließbarkeit aller regionalplanerisch festgelegten Standorte ist
nach Einschätzung des Regionalverbands indes grundsätzlich gegeben, zumal in diesem Fall in einem Teilbereich des o. g. Höhenrückens
bereits Windenergieanlagen bestehen. Als eine zentrale Grundlage der
Gebietsfestlegungen legt der Regionalverband die Berechnungen des
Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) zugrunde. Dies entspricht
der Empfehlung des Windenergieerlass Baden-Württemberg und stellt
derzeit den fachlichen Standard für die Regionalplanung im Land dar.
Windmessungen vor Ort hat der Regionalverband weder selbst vorgenommen noch stellen sie die Planungsgrundlage dar. Eine solche
Messung ist für die regionale Planungsebene weder fachlich noch
rechtlich erforderlich. Zutreffend wird in der Anregung der Windenergieerlass zitiert, wonach die Berechnungen des TÜV Süd (Windatlas)
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geben sich durch massive visuelle Störungen der angrenzenden intakten und hochwertigen Kulturlandschaft.
Das ohnehin kleine Teilgebiet verkleinert sich durch die erforderlichen
Flächenstreichungen deutlich. Auf der Restfläche verbleiben dennoch
sehr erhebliche Konflikte mit einer insgesamt sehr hohen Konfliktintensität. Das verbleibende Teilgebiet dürfte nur ca. 4 Hektar Fläche umfassen und maximal 2 Windkraftanlagen Platz bieten. Die sehr hohe
Konfliktintensität rechtfertigt bei der Abwägung eine Streichung des
Teilvorranggebietes.
II. Weitere kritische Auseinandersetzungen mit den Planungen
1. Landschaftsbild
Wie bereits ausgeführt, sind WKA auf dem Flächen für Vorranggebiete
Nr. 45 und Nr. 46 ein erheblicher Eingriff in einen höchstwertigen
Landschafts-- und Erholungsraum (s. Anlage 1) und beeinträchtigen
den öffentlichen Belang Natur- und Landschaftsschutz massiv. Auf
dem Höhenrücken an der Südseite des Glottertals wären diese Anlagen von praktisch jedem Punkt im Glottertal ständig sichtbar. Die einzigartige Landschaft des Glottertals, die jedes Jahr Besucher aus ganz
Europa anzieht, wäre damit zerstört. Ebenso wird für die ganze Region
das unberührte Schwarzwaldpanorama sowie die Fernsicht zu den
Alpen zerstört. Das OVG Münster führt dazu aus: Eine Verunstaltung
ist zu bejahen, wenn in einer Mittelgebirgslandschaft an exponierter
Stelle zu errichtende WKA unmittelbar in das Blickfeld einer bisher
unbeeinträchtigten Fernsicht treten und durch ihre Rotoren optisch
eine Unruhe stiften würden, die diesem Bild fremd sind (OVG Münster,
NVwZ-RR 2006, 176). Der Windenergieerlass fordert unter Kapitel
4.2.6. auf, das Landschaftsbild bei der Abwägung zu berücksichtigen
und verweist auf § 1 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 4 sowie § 14 Abs. 1 des
Bundesnaturschutzgesetzes. Nach dem Windenergieerlass liegen
gewichtige Belange des Landschaftsbilds vor, „wenn die Standorte für
Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
eines Landschaftsbildes von herausragender Vielfalt, Eigenart und
Schönheit führen würden“. Nach Kapitel 5.6.4.1.1 überwiegen dann die
Belange des Landschaftsschutzes die Belange der Windenergienutzung. Eine Ausweisung der Windvorrangflächen Nr. 45 und Nr. 46
wären somit ein Abwägungsfehler.
2. Optische Bedrängung und nächtliche Befeuerung
Die Anlagen sollen 500 Meter über dem Tal errichtet werden und sind
jeweils mehr als 200 Meter hoch. Sie würden in einer Reihe die gesamte Südseite des Glottertais dominieren. Daraus ergibt sich eine
optische Bedrängungswirkung, die für uns als Bewohner in ca. 2 km
Entfernung mit Sichtkontakt zu den Anlagen nicht hinnehmbar ist. Wir
wohnen am Nordhang des Glottertals und unser Ausblick wäre nur
noch von Windrädern dominiert, wenn die in der Offenlage befindlichen
ausgewiesenen Windkraftvorrangflächen bebaut würden. Des Weite-

kein akkreditiertes Windgutachten oder eine Windmessung ersetzt
(WEE 4.1). Ein solches ist jedoch auf der nachgelagerten Ebene üblicherweise im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren zu erbringen. Erst in diesem wird über die
Bau- und Betriebsgenehmigung von Windenergieanlagen entschieden.
Zu Kommunalen Beschlüssen und Flächennutzungsplänen:
Zur Behauptung, der GW St. Peter werde in diesen Gebieten keine
Ausweisung von Windkraftanlagen im Flächennutzungsplan vornehmen ist festzuhalten: Die Planungsabsichten der kommunalen Planungsträger und die des Regionalverbands wurden in mehreren gemeindeübergreifenden Abstimmungsgesprächen ausgetauscht (letztmalig für den Bereich Rosskopf bis Brombeerkopf am 27.01.2017). Es
ist auf die Stellungnahme des GVV St. Peter hinzuweisen (s. ID 723),
nach der sich der GVV St. Peter derzeit (Stand 2016) nicht in der Lage
sieht, zu den offengelegten Vorranggebieten abschließend Stellung zu
nehmen. Verfestige kommunale Planungsabsichten werden in der
Plankonzeption des Regionalverbands berücksichtigt (siehe dazu auch
am Schluss dieses Abwägungsbeschlusses). In Bezug auf die vorgebrachten, vermeintlichen planungsrechtlichen Folgen im Falle einer
gemeindlichen Entscheidung wie dargestellt ist auf § 1(4) BauGB hinzuweisen.
Zum Wasserschutz:
Die in der Einwendung vorgebrachten Aspekte zum Umgang mit
Wasserschutzgebieten sind in der Plankonzeption des Regionalverbands bereits als Tabu- und Abwägungskriterien entsprechend den
Vorgaben des Windenergieerlasses berücksichtigt. Die Festlegungen
von Vorranggebieten wurde auf der Basis des ersten Offenlage-Entwurfs geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der
Abwägung deutlich reduziert (s. u.). Eine Nähe der nun vorgesehenen
Vorranggebiete "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" zu der
Zone II von Wasserschutzgebieten ist nicht mehr gegeben. Hiervon
unabhängig erfolgt ggf. eine Prüfung der Betroffenheit der Wasserversorgung durch die Errichtung von Windkraftanlagen im Rahmen des
konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens.
Zu möglichen gesundheitlichen Effekten von Infraschall:
Das in der Einwendung genannte Umweltbundesamt hat in seiner
Position vom November 2016 den Wissensstand über "Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen", inkl. Infraschallauswirkungen, aktualisiert:
Darin wird hervorgehoben, dass viele der Untersuchungen zu gesundheitlichen Effekten von Infraschall hohe Schallpegel betrachten,
die von WEA im Regelbetrieb nicht erzeugt werden. Es wird betont,
dass bei den üblichen Abständen zwischen WEA und Wohnbebauung,
aber auch im direkten Umfeld der Anlagen, sowohl die Hörschwelle
nach der gültigen DIN 45680 als auch die niedrigere Hör- und Wahr-
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ren würde zu Nachtzeiten die weithin sichtbaren blinkenden Befeuerungsanlagen auch das nächtliche Bild prägen.
3. Keine Daten über Windhöffigkeit und damit keine Grundlage für
Abwägung mit dem Landschafts- und Naturschutz
Der Windenergieerlass führt aus, dass die Belange des Landschaftsbilds und die der Windenergienutzung gegeneinander abzuwägen
sind. Dabei sollen auch folgende Kriterien betrachtet werden: Windhöffigkeit, Nähe zu Stromtrassen, Bündelung mit Infrastrukturtrassen und
Zuwegung. Es besteht bisher weder eine Nähe zu Stromtrassen, eine
Bündelung mit Infrastrukturtrassen oder eine ausreichende Zuwegung.
Die Nähe zu den Stromtrassen sollte schon auf Ebene der Ausweisung
von Windkraftvorranggebieten überprüft werden, da die Nähe zu
Stromtrassen ein abwägungsrelevanter Punkt ist. Im Flächennutzungsplan Dreisamtal - Windkraft wird von der Annahme ausgegangen, dass ein 750 Meter Kabel am Brombeerkopf für den Anschluss an
eine Stromtrasse ausreicht. Da dies allerdings wahrscheinlich nicht
umgesetzt werden kann, muss ein über 11 km langes Erdkabel an den
Bergrücken entlang bis nach Denzlingen geführt werden. Dies wäre
eine enorme (versteckte) Kostensteigerung, was die Wirtschaftlichkeit
beeinflusst. Auch die nötige Neuerrichtung eines Umspannwerkes wie
im Flächennutzungsplan -Teilfortschreibung Windkraft Dreisamtal
aufgeführt, beeinflusst die Wirtschaftlichkeit negativ. Der wirtschaftliche
Ertrag von WKA rund um die geplanten Windvorrangflächen liegt deutlich unter den Erwartungen (s. Anlage 2). Viele Anlagen erwirtschaften
Verluste, da die Windgeschwindigkeiten weit unter den Prognosen des
Windatlas liegen. Im Windenergieerlass unter Kapitel 4.1. steht jedoch,
dass für die Eignung eines Standortes letztlich der Ertrag die entscheidende Größe darstellt. Des Weiteren weist der Windenergieerlass
darauf hin, dass der Windatlas kein akkreditiertes Windgutachten oder
eine Windmessung ersetzt. Die Windhöffigkeit wurden jedoch, wenn
überhaupt an allen Standorten erfasst, nur auf der Grundlage einer
sog. LIDAR-Messung lediglich berechnet. Es ist geplant, die Anlagen
über bewaldetem Gebiet auf dem Höhenrücken 500 m über dem Tal
zu errichten. Bekannt ist, dass LIDAR-Messungen gerade über Waldgebieten und Hügeln Daten liefern, die systematisch fehlerbehaftet
sind: “Wir haben unsere Lidar-Systeme bisher an unserem 200 Meter
hohen Windmessmast bei Kassel sowie an verschiedenen Standorten
unserer Projektpartner eingesetzt. Dabei haben wir viel Erfahrung mit
der Genauigkeit aber auch mit systematischen Messfehlern gesammelt. Denn gerade hier, also im Mittelgebirge, auf Bergkuppen und im
Wald, sind die Messungen durch das Messprinzip mitunter fehlerbehaftet“ (Quelle: Fraunhofer-lnstitut, http://www.iwr. De/news.php ?id=2
7452). Die Badische Zeitung schreibt, dass sogar der zukünftige Betreiber der geplanten Anlagen auf dem Brombeerkopf selbst, die Firma
Regiowind, das schwache Ergebnis bei der Windstromerzeugung mit

nehmungsschwelle nach dem Entwurf dieser Norm von 2013 im Infraschallbereich nicht erreicht wird. Nach Einschätzung des Umweltbundesamts stehen die derzeit vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Infraschall einer Nutzung der Windenergie nicht entgegen.
Auch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hat das Thema weiter untersucht: Auf
Grundlage zwei Jahre lang durchgeführter Messungen hat die LUBW
2016 den Bericht "Tieffrequente Geräusche und Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quellen" veröffentlicht. Auch darin heißt es,
dass die Infraschallpegel in der Umgebung von Windkraftanlagen bei
den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich - d. h. bei Abständen zwischen 120 m und 300 m - deutlich unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf 2013)
liegen. Ferner wird darauf verwiesen, dass in 700 m Abstand von den
Windenergieanlagen bei den Messungen zu beobachten war, dass
sich beim Einschalten der Anlage der gemessene Infraschall-Pegel
nicht mehr nennenswert oder nur in geringem Umfang erhöht. Der
Infraschall sei im Wesentlichen vom Wind erzeugt worden und nicht
von den Anlagen. Die LUBW kommt im Ergebnis zum Schluss, dass
Windkraftanlagen wie andere Anlagen nach den Vorgaben der TA
Lärm beurteilt werden können. Bei Einhaltung der rechtlichen und
fachtechnischen Vorgaben für die Planung und Genehmigung seien
keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche von Windkraftanlagen und keine Gesundheitsgefährdungen zu erwarten. Der
zitierte Mindestabstand von "10 x Höhe der Anlagen" in Bayern ist im
Übrigen politisch gesetzt und lässt sich nicht fachlich begründen.
Zum Rotmilan/Artenschutz:
Die planerische Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange soweit diese auf regionalplanerischer Ebene bearbeitbar sind - fand in
enger Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden statt. Im Übrigen wurde die Gebietskulisse auf der Grundlage des ersten Offenlage-Entwurfs geändert und die o. g. Vorranggebiete deutlich reduziert.
So entfielen Bereiche am Flaunser und Zimmereck aufgrund von Artenschutzaspekten und weitere Bereiche am Brombeerkopf auf Glottertäler Gemarkung entfielen ebenfalls. Bei den Planungen des Regionalverbands wurden im Übrigen u. a. Erkenntnisse zu Artenschutzfragen aus kommunalen Planungen sowie Artendaten der LUBW und
der AG Wanderfalke berücksichtigt. Eine erneute und vertiefte Prüfung
dieses Belangs kann auf Ebene des immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen.
Zur Entwertung von Wohnimmobilien:
Die Befürchtung möglicher Wertverluste von Wohnimmobilien wird zur
Kenntnis genommen. Wie vorgebracht von einer "Entwertung" auszugehen, ist jedoch unbegründet. Die Festlegungen von Vorranggebieten
wurde auf der Basis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens
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„mehreren schwachen Windjahren in Serie“ begründet hat
(http://www.badische-zeitung.de
/freiburg/windraeder-liegen-weiter-unter-plan--63827138.html). Folglich
kann eine Windmessung, finanziert durch Regiowind, über lediglich
einige Monate allenfalls ein Zufallsergebnis erbringen. Hinzu kommt:
Der GVV St. Peter wird in diesen Gebieten keine Ausweisung von
Windkraftanlagen im Flächen nutzungsplan vornehmen. Das bedeutet,
dass nicht - wie bisher geplant - Windkraftanlagen auf Stegener Seite
direkt an der Gemarkungsgrenze errichtet werden dürfen. Auf das
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. Oktober2004 sei verwiesen (Az. 4 C 3.04). Darin führt das Bundesverwaltungsgericht aus:
“Allerdings sind die äußeren Grenzen des Bauleitplans oder die Grenzen von Baugebieten oder Bauflächen (vgl. § BAUNVO § 1 Abs.
BAUNVO § 1 Absatz 1 und Abs. BAUNVO § 1 Absatz 2 BauNVO)
stets von der gesamten Windkraftanlage einschließlich des Rotors
einzuhalten“. Somit müssen die geplanten Anlagen einen Abstand von
der Gemarkungsgrenze zum Glottertal von mindestens einer Rotorlänge haben. Damit erweisen sich alle getroffenen Feststellungen zu
Windhöffigkeit und Lärmemissionen als unzutreffend, da diese Feststellungen immer unter der Prämisse getroffen wurden, dass die geplanten Anlagen auf der Gemarkungsgrenze - und damit auf dem
höchsten Punkt des Höhenrückens - errichtet werden sollen. Da das
Gelände in Richtung Dreisamtal abfällt, können sich erhebliche Unterschiede ergeben je nachdem, ob die Windhöffigkeit am höchsten
Punkt auf dem Bergrücken oder 70 Meter unterhalb des Bergrückens
gemessen wird. Da die Windhöffigkeit des Standorts als Abwägungskriterium bei der Beurteilung des Eingriffs in die Landschaft zählt, muss
die Windhöffigkeit deshalb durch geeignete Messungen 70 Meter von
der Gemarkungsgrenze neu beurteilt werden. Gleiches gilt für die
Bewertung der Schallemissionen. Es liegt auf der Hand, dass die
Schallemissionen für die betroffenen Wohngebäude größer sind, wenn
die Anlagen näher an die Wohnbebauung heranrücken. Die Windmessung ist durch geeignete Messmethoden über einen hinreichend
großen Messzeitraum zu ermitteln. Im Falle einer LIDAR-Messung ist
die Eliminierung systemimmanenter Fehler (über bewaldetem Gebiet
und Bergrücken) nachzuweisen. Weiter ist zu berücksichtigen, dass
sich das Gebiet durch den Abstand zur Gemarkungsgrenze des Glottertals verkleinert. Es ist naheliegend, dass sich die geplanten drei
Anlagen auf dem Brombeerkopf bei insgesamt deutlich kleinerem
Standort wechselseitig behindern (was bei den Brombeerkopf-WKA
laut den Planern bei den vorliegenden Bauanträgen bereits bei der
ursprünglichen großen Fläche der Fall ist) und was bei der Messung
der Windhöffigkeit und der Einbeziehung von entstehenden Abschaltzeiten ebenfalls berücksichtigt werden muss.
4. Wasserschutz:

geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der Abwägung deutlich reduziert. Dementsprechend geht der Regionalverband von keinen
dauerhaften erheblichen Wertverlusten von Wohnimmobilien aus.
Allein die Möglichkeit, dass die verbleibenden Vorranggebiete im Einzelfall Wertverluste von Wohnimmobilien erzeugen könnten, überwiegt
im Übrigen nicht das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der
Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zu Tourismus und regionaler Wertschöpfung:
Der Regionalverband sieht die hohe Bedeutung des Tourismus im
Schwarzwald für die regionale Wertschöpfung und ihre Bedeutung als
Einkommensquelle, sowohl für den privatwirtschaftlichen Bereich wie
auch in ihrer grundsätzlichen Bedeutung für kommunale Finanzen.
Auch die grundsätzlich hohe Bedeutung vieler Bereiche um das Glottertal und benachbarter Täler in Bezug auf die Erholungsfunktion wird
gesehen. Die in der Stellungnahme ausgedrückte Befürchtung von
negativen Auswirkungen durch die geplanten Vorranggebiete für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen zum Stand des
ersten Offenlage-Entwurfs auf touristische Einrichtungen, den Tourismus und auf die Erholungseignung werden zur Kenntnis genommen.
Zentrale, regionalbedeutsame Belange des Tourismus sind mittelbar in
die Planung eingeflossen (z. B. Landschaftsbild, Kulturdenkmale, Ferienhausgebiete, Kurgebiete). Die Festlegungen von Vorranggebieten
wurden auf der Basis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der Abwägung
reduziert (s. u.). Dementsprechend geht der Regionalverband von
keinen dauerhaften erheblichen Beeinträchtigungen für den lokalen
Tourismus aus, nicht von einer "Entwertung" von Gemeindeeinrichtungen und nicht von einem Verlust der Kulturlandschaft. Allein die
Möglichkeit, dass die verbleibenden Vorranggebiete auch negative
touristische Effekte erzeugen könnten, überwiegt nicht das öffentliche
Interesse am Klimaschutz und an der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Die zitierten Quellen zu der Umfrage des Centrum für marktorientierte
Tourismusforschung der Universität Passau (CenTouris), beauftragt
durch den Bundesverband Deutsche Mittelgebirge e. V. sowie das
Projekt im Rahmen der Lehre durch die HS Furtwangen liegen dem
Regionalverband vor. Das planerische Vorgehen des Regionalverbands entspricht der Forderung des Bundesverbandes Deutsche Mittelgebirge e. V., dass der Konzentration von Windrädern an wenigen
Standorten der Vorrang vor vielen Einzelstandorten zu geben sei. Aus
den zitierten Umfragen lassen sich jedoch weder eine Prognose des
Einzelfalls für das Glottertal ableiten, noch lassen Befragungen als
Erhebungstechnik zuverlässige Vorhersagen von tatsächlichem Verhalten grundsätzlich zu. Gleichwohl sieht der Regionalverband das
mögliche Konfliktpotenzial zwischen Windenergienutzung und touristi-
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Am Brombeerkopf befindet sich auf Glottertäler Seite ein Wasserschutzgebiet, Wasserschutzzone II. In der Wasserschutzzone II sind
Bebauung und Bodennutzung mit Verletzung der oberen Bodenschicht
verboten. Der Flächennutzungsplan Dreisamtal - Teilfortschreibung
Windkraft führt aus, dass in den Bereichen der Schwarzwaldhänge i. d.
R. davon auszugehen ist, dass aufgrund der dort weitgehend vorliegenden flachgründigen Böden, die Befreiungslage auch für Einzelanlagen lediglich in seltenen Fällen gegeben ist. Es wurde kein hydrogeologisches Gutachten zu der Frage eingeholt, ob die Fundamentarbeiten in wasserführende Gesteinsschichten vorstoßen und somit den
Wasserverlauf und /oder die Wasserqualität negativ beeinflusst werden. Die Stadt Staufen hat die Zustimmung zum Bau von WKA versagt, da die durchgeführten Gutachten, keine Sicherheit für das Trinkwasser der Stadt garantieren konnten. Die Abwägung über die Ausweisung des Gebiets kann erst erfolgen, wenn fundierte Erkenntnisse
darüber vor liegen, ob eine Gefährdung des Trinkwassers besteht oder
ausgeschlossen werden kann. Des Weiteren muss überprüft werden,
ob die Forderung des Windenergieerlasses im Kapitel 4.4., dass bei
der Abwägung zur Auswahl von Standorten für WKA Gebiete außerhalb von Wasserschutzgebieten gegenüber anderen Standorten vorgezogen werden sollen, ausreichend nachgegangen wurde.
5. Hörbarer Schall, tieffrequenter Schall und Infraschall
WKA sind bedeutende Schallquellen. Aufgrund der enormen Ausmaße
der geplanten Anlagen (Rotordurchmesser 120 Meter) wirken riesige
Kräfte auf Rotorblätter und Windturm. Entsprechend energiereich sind
die Schallwellen, die sich über viele Kilometer praktisch ungehindert
ausbreiten (s. Machbarkeitsstudie zur Wirkung von Infraschall im Auftrag des Umweltbundesamt (UBA), Juni 2014). Wir müssen an unserem Wohnort neben tieffrequenten Schall und Infraschall auch mit
hörbarem Schallemissionen von Windkraftanlagen am Brombeerkopf
und Flaunser rechnen. Nach eigenen Erfahrungen breitet sich auch
der hörbare Schall in unserem Tal weit aus und könnte somit auch
unsere Gesundheit gefährden. Die gesundheitlichen Auswirkungen
und Risiken von Schallwellen sind zunehmend Gegenstand der medizinischen Debatte. Bereits 2007 hat z.B. das Robert-Koch-Institut wegen der negativen Auswirkungen des niederfrequenten Schalls auf den
Resonanzkörper Mensch einschließlich seines Gehirns, dringend Forschungsbedarf angemahnt. Auch die Machbarkeitsstudie des LJBA
sagt aus, dass Infraschall vielfältige negative Auswirkungen auf den
Körper haben kann u.a. Herz-Kreislauf-Beeinträchtigungen, Konzentrationsschwäche, Schwindel und Schlaflosigkeit. Laut der Welt am
Sonntag hat in Dänemark ein Großteil der Kommunen die Pläne für
WKA an Land auf Eis gelegt, bis ein staatliches Gutachten über die
Risiken des Infraschalls Klarheit bringt (http://www.welt.de/ wirtschaft
/energie/artic1e137970641/Macht-der-lnfraschall-von-Windkraftanlage

schen Belangen, und verfolgt mit den Änderungen der Vorranggebietskulisse das Ziel, einen ausgewogenen Ausgleich der berührten
Interessen herbeizuführen, siehe dazu oben.
Zu "Konzeptlosigkeit und lrrwege bei der Energiewende":
Die in der Stellungnahme ausgedrückte Kritik, wonach ein Ausbau der
Windenergie für die Energiewende schädlich sei und ein Gesamtkonzept fehle, ist inhaltlich an die durch Bund und Länder zu gestaltende
Energiewende gerichtet und nicht an den Regionalverband Südlicher
Oberrhein. Unabhängig von möglicherweise tatsächlich bestehendem
Nachsteuerungsbedarf - beispielsweise in der Frage der Zwischenspeichertechnologie - ist die in der Stellungnahme geführte Argumentation weder geeignet, die grundsätzliche Notwendigkeit eines Ausbaus der Windenergie an sich in Frage zu stellen, noch die Sinnhaftigkeit und Erforderlichkeit der Festlegung von Vorranggebieten für
Standorte regionalbedeutsamer Windenergieanlagen durch die Regionalplanung.
Vor dem Hintergrund der hier vorgebrachten sowie weiterer Stellungnahmen und des zwischenzeitlich erfolgten Erkenntnisgewinns wird die
Planung wie folgt geändert:
Zur Vermeidung insbesondere der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" und "Flaunser" verzichtet.
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III eines Wasserschutzgebiets),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Die Anregung wird somit teilweise berücksichtigt.
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n-krank.html). In anderen Ländern gelten heute schon aus Gründen
des Schall-Schutzes große Abstandsempfehlungen für WKA zur
Wohnbebauung. In der medizinischen Forschung wird häufig ein Mindestabstand von „10 x Höhe der Anlagen“ gefordert - in Bayern und in
vielen anderen europäischen Ländern bereits umgesetzt oder sogar
noch erhöht. Dies soll den Menschen einen größeren Schutz vor den
Emissionen der WKA bieten. Wir und unsere 3 kleinen Kinder würden
weniger als dieser geforderte Sicherheitsabstand von den WKA entfernt wohnen. Insbesondere unsere Kinder (Risikogruppe) würden von
der Gesundheitsgefährdung betroffen sein.
Die DIN 45680, welche bzgl. der Lärmemmissionberechnungen für die
Genehmigungsentscheidung für WKA verwendet wird ist veraltet und
soll bereits seit 2011 den aktuellen Erfordernissen angepasst werden.
Hierzu ist zu bemerken, dass die DIN 45680 den Schall mit einem
Filter bestimmt, welcher dem menschlichen Gehör angepasst ist
(sogen. dB(A)-Wert). Tatsächlich emmitieren die immer größer werdenden Anlagen jedoch insbesondere auch Schallwellen im tieffrequenten Bereich (20 bis 200 Hz) und im Infraschallbereich (1-20Hz),
welche durch die bisherige Messung allenfalls unterrepräsentiert (20
bis 200 Hz) oder überhaupt nicht gemessen (lnfraschall) werden. Gerade die tieffrequenten Emmissionen und der Infraschall werden jedoch für die gesundheitlichen Beeinträchtigungen der exponierten
Menschen erheblichem Maß verantwortlich gemacht. Dies bedeutet,
dass die derzeitige Messmethode weder dem aktuellen Stand der
Technik entspricht, noch die möglichen medizinischen Auswirkungen
berücksichtigt. Die Nichtberücksichtigung der Schallgefahren wäre ein
Abwägungsmangel, denn nach Art. 2 Abs. 2 GG ist bei jeder staatlichen Maßnahme die körperliche Unversehrtheit der Bürger unbedingt
zu schützen. Für die Wertung des Schutzes der menschlichen Gesundheit als öffentlicher Belang kann im Wesentlichen auf die Rechtsprechung und juristische Literatur zu §35 Abs. 3 Nr. 3 BauGB zurückgegriffen werden. Öffentliche Belange werden danach beeinträchtigt, wenn das Vorhaben schädliche~ Umwelteinwirkungen hervorrufen
kann. Hier gehen Verantwortliche sogar ein persönliches Haftungsrisiko ein (s.
http://deutscherarbeitgeberverband.de/aktuelles/2014/2014_11_30
_dav _aktuelles _grosswindanlagen.html).
6. Rotmilan - Artenschutz:
Vom Besitzer des Lenzenhofes aus dem Glottertal, und der Familie
Heitzmann vom Klausenhof aus Eschbach sowie auch von Herrn Dr.
med Reinhard Grub aus Freiburg wird beschrieben, dass Rotmilane
am Brombeerkopf vorhanden sind und auch Überflüge beobachtet
werden. Daher sollte auch auf Ebene des Regionalplans eine ausgiebige Prüfung stattfinden
7. Entwertung unserer Wohnimmobilie
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Wir möchten in Kürze ein Haus im Glottertal erwerben. Dies soll insbesondere unserer Altersvorsorge oder auch eine Absicherung bei
Berufsunfähigkeit darstellen. Wenn kurz nach dem Erwerb des Hauses, das Haus an Wert verliert (was durch den Bau von WKA zwangsläufig passiert), könnte uns dies wirtschaftlich in große Nöte bringen.
Denn die Eigentümer von Wohnimmobilien im Glottertal müssen um
die Entwertung ihrer Wohnimmobilie fürchten, die häufig Teil der Altersvorsorge ist oder der Einkommenserzielung dient (s. Großwindanlagen: Bisher entschädigungslose Enteignung des Häuslebauers zugunsten privater Geschäftemacher
http://www.deutscherarbeitgeberverband.de/ aktuelles/2015_01_08_
dav_aktuelles_ grosswindanlagen.html).
8. Tourismus und regionale Wertschöpfung:
Glottertal ist Naherholungsgebiet und Ferienregion. Die (Tages)Touristen kommen aufgrund der einzigarten unberührten Landschaft, der Ruhe auf abgelegenen Wanderwegen und der von den
Glottertäler emsig gepflegten historischen Kulturlandschaft. Auf der
Homepage und im Prospekt der Tourist-Information Glottertal wird mit
faszinierenden Fotos der unberührten und beeindruckenden Naturund Kulturlandschaft geworben. Windkraftanlagen auf dem Bergrücken
des Glottertals schmälern aufgrund deren starken Nah- und Fernwirkung die Attraktivität des Glottertal und der gesamten Region. Wie
oben ausgeführt entsteht im Tal selbst durch die 200 Meter hohen
Türme, gerade einmal 500 Meter über dem Talgrund, eine Bedrängungswirkung, die das Aussehen unseres Tals dominieren wird. Viele
Betriebe des Glottertals leben direkt und indirekt von den Besuchern
des Glottertals. Das (Familien)Einkommen vieler Menschen kommt
aus dem Tourismus. Auch für viele landwirtschaftliche Betriebe, die
unsere einzigartige Kulturlandschaft mit offenen Weideflächen und
Reben an den Hängen pflegen und aufrechterhalten, ist der Tourismus
die Existenzgrundlage. Geht diese verloren, wird auf Dauer auch unsere Erholungslandschaft verloren gehen, da die Kulturlandschaft nicht
mehr erhalten bleibt und die Flächen nicht mehr offengehalten werden.
Das Glottertal hatte im Jahr 2012 eine Anzahl von 873 Betten und über
169 000 Übernachtungen! Der Tourismus und seine nachgelagerten
Wirtschaftsbereiche entfalten eine hohe regionale Wertschöpfung.
Aber nicht nur die Gastbetriebe und die dort arbeitenden Menschen
wären von den Windkraftanlagen betroffen, auch der Handlungsspielraum des Gemeindehaushaltes würde stark verringert. In 2012 hat die
Gemeinde erfasst, dass etwa ein Sechstel des Gemeindehaushaltes
Glottertal direkt oder indirekt aus dem Tourismus kommt. Aufgrund der
Sichtbarkeit der Windkraftanlagen auch in Fernbereich sind davon
noch viele weitere (Tourismus) Gemeinden im Schwarzwald betroffen.
Die Windkraftanlagen wären von jedem Ort im Glottertal sichtbar. Besonders betroffen sind hiervon auch unsere Kurklinik Glotterbad, deren
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Balkone zur Südseite des Tals zeigen, sowie die im letzten Jahr eröffnete Thure von Uexküll Klinik (ehemals „Schwarzwaldklinik“), die am
Hang auf der anderen Seite des Tals liegen. Jedes touristisch attraktive Ausflugsziel in und um das Glottertal mit Landschaftsblick wäre
durch die Windkraftanlagen beeinträchtigt: Der Ausblick für die Besucher unseres Panoramafreibads, das 2011 aufwendig saniert wurde,
ist genau auf das Panorama des südlichen Bergrückens ausgerichtet.
Durch die Windkraftanlagen wäre eine enorme Entwertung unserer
Investition gegeben. Ebenfalls betroffen ist der Glottertäler Weinlehrpfad. Der Alpen- und Feldbergblick vom Präsident-Thoma-Weg, der
von Denzlingen über den nördlichen Höhenrücken des Glottertals bis
zum Kandel führt, wäre durch die Windkraftanlagen zerstört. Bei den
beliebten Ausflugszielen Thomashütte und Gummenhütte wie auch
dem Wahlfahrtsort Lindenberg bietet sich den Wanderern ein malerischer Blick über die ganze Region und über ein einzigartiges
Schwarzwaldpanorama. Auch diese Panoramablicke wären für mehrere Jahrzehnte verunstaltet. Auch der bekannte 113 km lange Kandelhöhenweg führt wäre betroffen: Er führt direkt an den Anlagen vorbei, anstatt Ruhe, Natur und Wald böten sich den Wanderern nun
massive Windtürme sowie deren Schattenwurf und Geräuschkulisse.
Dass der Tourismus durch Windkraftanlagen gefährdet wird, beschreiben verschiedenste Studien. Auch die aktuelle Studie der Fachhochschule Furtwangen von 2014 (http://www.hs- furtwangen.de/fileadmin/user upload/ Fakultaet WI /Dokumente /Studium
/Windkraft im Schwarzwald.pdf beschreibt dramatische Beeinträchtigungen. Ein Drittel der Schwarzwaldtouristen würde nicht mehr kommen, wenn Landschaft oder Natur und Ruhe durch Windkraftanlagen
zerstört werden. Eine Umfrage der Universität Passau ergab ebenfalls,
dass sich 22% der befragten Mittelgebirgsurlauber gegen einen Urlaubsort mit Windkraftanlagen entscheiden
(http://www.proiektd.de/newsroom/windkraftanlagen
-mittelgebirgen-gefaehrden-tourismus.html. Studie unter.
Https://www.ihk-kassel.de/down/457734A6-94817357-3B4F940E34A3C3B6).
9. Konzeptlosigkeit und lrrwege bei der Energiewende
Immer mehr Experten weißen darauf hin, dass WKA in Deutschland
ohne ausreichende Speichermöglichkeit keine Kohlekraftwerke ersetzen können und der C02-Ausstoss trotz über 24000 WKA nicht sinkt.
Im Artikel „Schmutziger Irrtum“ aus der Zeitung „DIE ZEIT“ Nr. 50/2014
wird Herr Patrick Graichen, ein ehemaliger Mitarbeiter des Bundesumweltministeriums und seinerzeit zuständig für die Energiewende, mit
folgenden Worten zitiert: "Wir haben uns geirrt bei der Energie wende.
Nicht in ein paar Details, sondern in einem zentralen Punkt. Die vielen
neuen Windräder und Solaranlagen, die Deutschland baut, leisten
nicht, was wir uns von ihnen versprochen haben. Wir hatten gehofft,
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dass sie die schmutzigen Kohlekraftwerke ersetzen würden, die
schlimmste Quelle von Treibhausgasen. Aber das tun sie nicht.“
(http:/www.zeit.de/2014/50/schmutziger-irrtum -energiewende
-klimawandel). Die Subventionierung der WKA hat die Börsenpreise für
Strom so sehr gesenkt, dass klimafreundlichere grundIastfähige
Kraftwerke (z.B. Gaskraftwerke in Deutschland und im europäischen
Ausland, Wasserkraftwerke in der Schweiz) vom Markt verdrängt werden. Die Stromproduktion übernehmen die Braunkohlekraftwerke, die
billig den Strom liefern, wenn der Wind nicht weht und auch bei stundenweise hohem Anteil von Windstrom weiterlaufen müssen, da sie
nicht so flexibel reagieren können wie andere Kraftwerke. Es fehlt an
einem Konzept, das dafür sorgt, dass das Geld für die Energiewende
dort eingesetzt wird, wo sinnvolle Ergebnisse für den Klimaschutz
erzielt werden können, damit die Energiewende überhaupt weiter finanziert werden kann. Umso mehr müssten die öffentlichen Belange
bei der Abwägung berücksichtigt werden und Fehlplanungen zum
Schaden der Bürger verhindert werden.
608

253

Privat
79286 Glottertal

Einwand gegen die Ausweisung der Flächen Nr. 45 Flaunser/ Brombeerkopf und Nr. 46 Rosskopf/ Hornbühl/Uhlberg als regionalbedeutsame Vorranggebiete für Windenergieanlagen
[...] als Bürger der Gemeinde Glottertal fühlen wir uns durch die Ausweisung von Windkraftvorrangflächen und die Errichtung von Windkraftanlagen (WKA) auf dem Brombeerkopf, dem Flaunser und dem
Hornbühl stark beeinträchtigt. Die folgenden öffentliche Belange stehen dem Vorhaben entgegen:
Natur- und Landschaftsschutz,
Wasserschutz,
Gesundheit,
das Glottertäler Gemeinwohl und die gemeindlichen Einrichtungen des
Glottertals.
Die Stromerzeugung aus Windkraft liefert keinen Beitrag zum Klimaschutz. Diese Tatsache lässt sich nicht bestreiten, seit bekannt ist,
dass der C02-Ausstoss trotz mittlerweile 24.000 installierter Windkraftanlagen in Deutschland nicht gefallen, sondern sogar angestiegen
ist (Quelle: DIE ZEIT,
http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-04/grafik-co2-emissionen). Ziff.
3.2.1. des Windenergieerlasses Baden-Württemberg vom 09. Mai
2012 sieht vor, dass Eingriffe in Natur, Landschaft, Artenschutz und
andere städtebauliche Belange mit den Belangen des Klimaschutzes
gegeneinander abzuwägen sind. Wenn feststeht, dass Windkraftanlagen keinen positiven Beitrag zum Klimaschutz liefern, rechtfertigt der
Klimaschutz keinen noch so geringen Eingriff in die o.g. geschützten
Rechtsgüter.
1. Vorab: Keine hinreichenden Daten über Windhöffigkeit als Grundla-

Berücksichtigung (teilweise)
Die Ablehnung und kritischen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Einzelnen:
Zum Argument, Windkraft liefere keinen Beitrag zum Klimaschutz
siehe Schluss.
Zu den Daten zur Windhöffigkeit als Abwägungsbelang:
Ermittlungstiefe und -umfang der Abwägungsbelange entsprechen
dem auf der Regionalplanungsebene Gebotenen. Dem Windenergieerlass entsprechend misst der Regionalverband bei seinen Planungen
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen der Wirtschaftlichkeit hohe Bedeutung bei. Dies drückt sich auch darin aus, dass als
Mindestvoraussetzung für Vorranggebietsfestlegungen eine Windhöffigkeit von 6,0 m/s in 140 m über Grund nach Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) herangezogen wird. Bei dieser Windhöffigkeit kann i. d. R. mit einer Wirtschaftlichkeit gerechnet werden
(ausführlich dazu siehe Methodendokumentation). Im Zuge der Erarbeitung des Kapitels 4.2.1 Windenergie hat sich gezeigt, dass eine
abschließende Beurteilung von Fragen des technischen Erschließungsaufwands auf Ebene der Regionalplanung nicht möglich ist. Eine
Erschließbarkeit aller regionalplanerisch festgelegten Standorte ist
nach Einschätzung des Regionalverbands indes grundsätzlich gegeben, zumal in diesem Fall in einem Teilbereich des o. g. Höhenrückens
bereits Windenergieanlagen bestehen. Als eine zentrale Grundlage der
Gebietsfestlegungen legt der Regionalverband die Berechnungen des
Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) zugrunde. Dies entspricht
der Empfehlung des Windenergieerlass Baden-Württemberg und stellt
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ge einer Abwägung mit Landschafts- und Naturschutzbelagen - Mindestabstand zum Gemeindegebiet Glottertal
Der Windenergieerlass führt in Kapitel 4.2.6 aus, dass die Belange des
Landschaftsbilds und die der Windenergienutzung gegeneinander
abzuwägen sind. Neben den unter 1. Aufgeführten Punkten müssen
auch folgende Kriterien betrachtet werden: Windhöffigkeit, Nahe zu
Stromtrassen, Bündelung mit lnfrastrukturtrassen und Zuwegung.
1.1 Die geplanten Flächen weisen weder eine Nähe zu Stromtrassen
noch eine Bündelung mit Infrastrukturtrassen auf. Vielmehr müsste ein
11 Kilometer langes Erdkabel über den Bergrücken bis nach Denzlingen gelegt werden, um die Anlagen an das Stromnetz anzuschließen.
1.2 Der wirtschaftliche Ertrag von WKA rund um die geplanten Windvorrangflächen ist erfahrungsgemäß gering. Viele Anlagen erwirtschaften Verluste, da die Windgeschwindigkeiten weit unter den
Prognosen des Windatlas liegen. Die vorhandenen Anlagen auf dem
benachbarten Rosskopf wie auch auf dem Schauinsland beispielsweise erwirtschaften seit ihrem Bestehen überwiegend Verlust und blieben durchweg unter den Windprognosen. Der Anlagenbetreiber regiowind GmbH hat zuletzt versucht, dieses enttäuschende Ergebnis mit
einer „Serie windschwacher Jahre“ zu rechtfertigen
(http://www.badische-zeitung.de/freiburg/windraeder-liegen-weiter-unte
r-pIan-63827138.html). Im Windenergieerlass unter Kapitel 4.1. steht
jedoch, dass für die Eignung eines Standortes letztlich der Ertrag die
entscheidende Größe darstellt. Des Weiteren weist er darauf hin, dass
der Windatlas kein akkreditiertes Windgutachten oder eine Windmessung ersetzt.
1.3 Die Windhöffigkeit wurde jedoch bislang erst auf dem Brombeerkopf von einem privaten Investor der regiowind-Gruppe erfasst. Und
diese Windprognose erfolgte nicht durch herkömmliche Messung,
sondern wurde auf der Grundlage einer sog. LIDAR-Messung lediglich
berechnet. Der gesamte Höhenrücken der zur Ausweisung stehenden
Flächen Nr. 45 und Nr. 46 ist bewaldet. Die Anlagen können sinnvollerweise nur exakt auf dem Höhenrücken 500 Meter über dem Talgrund
errichtet werden, um eine optimale Windausbeute zu erzielen. Bekannt
ist jedoch, dass LIDAR-Messungen gerade über Waldgebieten und
Hügeln Daten liefern, die systematisch fehlerbehaftet sind: “Wir haben
unsere Lidar-Systeme bisher an unserem 200 Meter hohen Windmessmast bei Kassel sowie an verschiedenen Standorten unserer
Projektpartner eingesetzt. Dabei haben wir viel Erfahrung mit der Genauigkeit aber auch mit systematischen Messfehlern gesammelt. Denn
gerade hier, also im Mittelgebirge, auf Bergkuppen und im Wald, sind
die Messungen durch das Messprinzip mitunter fehlerbehaftet“ (Quelle:
Fraunhofer-Institut,
http://www. Iwr de/news.php?id=27452). Somit kann die LIDAR-Berechnung von regiowind nicht als Grundlage für eine Aussage

derzeit den fachlichen Standard für die Regionalplanung im Land dar.
Windmessungen vor Ort hat der Regionalverband weder selbst vorgenommen noch stellen sie die Planungsgrundlage dar. Eine solche
Messung ist für die regionale Planungsebene weder fachlich noch
rechtlich erforderlich. Zutreffend wird in der Anregung der Windenergieerlass zitiert, wonach die Berechnungen des TÜV Süd (Windatlas)
kein akkreditiertes Windgutachten oder eine Windmessung ersetzt
(WEE 4.1). Ein solches ist jedoch auf der nachgelagerten Ebene üblicherweise im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren zu erbringen. Erst in diesem wird über die
Bau- und Betriebsgenehmigung von Windenergieanlagen entschieden.
Der in der Anregung ausgedrückte Umstand, dass sich nach "Errichtung der Anlagen herausstellt, dass (…) [diese nur] Verluste erwirtschaften" steht daher nicht zu befürchten.
Zum Landschaftsbild und zur Bedrängungswirkung:
Die planerische Bedeutung des Belangs "Landschaftsbild" wird gesehen. Dieser Belang wird sowohl im Rahmen der Umweltprüfung vertieft
betrachtet (siehe Umweltbericht), als auch in der regionalen Plankonzeption als Abwägungskriterium berücksichtigt. Durch die vorliegenden
Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend
wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein auch eine erneute
Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser / Brombeerkopf"
und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" in ihrer ursprünglichen
Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich,
dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit benachbarten
Vorranggebieten sowie bereits bestehenden Windenergieanlagen zu
voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen
durch Windenergieanlagen führen würde.
Die Planung wurde entsprechend geändert und die o. g. Vorranggebiete deutlich reduziert (s. u.).
Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das
Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen geht der
Regionalverband nicht davon aus, dass die verbliebenen Standorte für
Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
eines Landschaftsbilds von herausragender Vielfalt, Eigenart und
Schönheit oder zu einer in der Stellungnahme vorgebrachten, nicht
hinnehmbaren Bedrängungswirkung führen. Die Möglichkeit der beschriebenen, subjektiv empfundenen Bedrängungswirkung im Einzelfall wird zur Kenntnis genommen. Diese Möglichkeit überwiegt nicht
das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der Nutzung regenerativer Energiequellen.
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zur Windhöffigkeit des Standorts Brombeerkopf herangezogen werden.
1.4 Im Übrigen war die Messperiode über nur 6 Monaten war zu kurz.
Es ist bekannt, dass die durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten
über längere Zeiträume (Monate, Jahre, auch innerhalb eines Jahres
z.B. Herbst/Winter und Frühling/Sommer) sehr unterschiedlich sind.
Die Messungen haben damit allenfalls ein Zufallsergebnis erbracht.
Der Betreiber regiowind selbst spricht von einer „Serie windschwacher
Jahre‘, um die schlechten Ergebnisse der Anlagen am Rosskopf zu
rechtfertigen. Dann kann eine Messung der Windhöffigkeit über nur 6
Monate auch aus Sicht des Betreibers keine ausreichende Beurteilungsgrundlage sein.
1.5 Hinzu kommt, dass die Messungen aufgrund der Entscheidungen
der Gemeinden Glottertal, St. Peter und St. Märgen, keine Windkraft-Vorrangfläche am Brombeerkopf auszuweisen, ohnehin obsolet
sind: Die Gemeinden Glottertal, St. Peter und St. Märgen haben einer
Ausweisung von Windkraftanlagen auf Brombeerkopf, Flaunser und
Streckereck nicht zugestimmt. Der GVV St. Peter wird in diesen Gebieten keine Ausweisung von Windkraftanlagen im Flächennutzungsplan vornehmen. Das bedeutet, dass die Windkraftanlagen auf Stegener Seite nicht - wie bisher geplant - direkt an der Gemarkungsgrenze
errichtet werden dürfen. Auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
vom 21. Oktober2004 -Az. 4 C 3.04 sei verwiesen. Darin führt das
Bundesverwaltungsgericht aus: “Allerdings sind die äußeren Grenzen
des Bauleitplans oder die Grenzen von Baugebieten oder Bauflächen
(vgl. § BAUNVO § 1 Abs. BAUNVO § 1 Absatz 1 und Abs. BAUNVO §
1 Absatz 2 BauNVO) stets von der gesamten Windkraftanlage einschließlich des Rotors einzuhalten“
1.6 Somit müssten die geplanten Anlagen einen Abstand von der Gemarkungsgrenze zum Glottertal von mindestens einer Rotorlänge
zuzüglich eines Sicherheitsabstands (Turmschwankungen) haben
(mmd. 70 Meter). Damit erweisen sich alle getroffenen Feststellungen
zu Windhöffigkeit und Lärmemissionen als unzutreffend, da diese
Feststellungen immer unter der Prämisse getroffen wurden, dass die
geplanten Anlagen auf der Gemarkungsgrenze - und damit auf dem
höchsten Punkt des Höhenrückens - errichtet werden sollen. Da das
Gelände in Richtung Stegen abfällt, können sich erhebliche Unterschiede ergeben je nach dem, ob die Windhöffigkeit am höchsten
Punkt auf dem Bergrücken oder 70 Meter unterhalb des Bergrückens
gemessen wird. Da die Windhöffigkeit des Standorts als Abwägungskriterium bei der Beurteilung des Eingriffs in die Landschaft zählt, muss
die Windhöffigkeit deshalb durch geeignete Messungen 70 Meter von
der Gemarkungsgrenze neu beurteilt werden. Gleiches gilt für die
Bewertung der Schallemissionen. Es liegt auf der Hand, dass die
Schallemissionen für die betroffenen Wohngebäude größer sind, wenn
die Anlagen näher an die Wohnbebauung heranrücken. Die Wind-

An den unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an
der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zum Natur und Artenschutz
Die planerische Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange soweit diese auf regionalplanerischer Ebene bearbeitbar sind - fand in
enger Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden statt. In Bezug
auf die Berücksichtigung der von der FVA erarbeiteten Beurteilungskategorien der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn hat das
Regierungspräsidium Freiburg (zuletzt mit E-Mail vom 17.01.2017) das
Vorgehen des Regionalverbands ausdrücklich als inhaltlich sachgerecht bestätigt. Im Übrigen wurde die Gebietskulisse auf der Grundlage
des ersten Offenlage-Entwurfs geändert und Vorranggebiete in diesem
Bereich deutlich reduziert, so entfielen auch Bereiche am Flaunser und
Zimmereck aufgrund von Artenschutzaspekten. Mit den regionalplanerischen Festlegungen wird entsprechend WEE 4.2.2 zum Naturschutzgebiet "Bannwald Konventwald" ein ausreichender Abstand von
200 m eingehalten. Die nahegelegene Teilfläche des ersten Offenlage-Entwurfs am Flaunser entfällt zudem.
Zum Wasserschutz:
Die in der Einwendung vorgebrachten Aspekte zum Umgang mit
Wasserschutzgebieten sind in der Plankonzeption des Regionalverbands bereits als Tabu- und Abwägungskriterien entsprechend den
Vorgaben des Windenergieerlasses berücksichtigt. Die Festlegungen
von Vorranggebieten wurde auf der Basis des ersten Offenlage-Entwurfs geändert und die o. g. Gebiete unter anderem im Zuge
der Abwägung deutlich reduziert (s. u.). Eine Nähe der nun vorgesehenen Vorranggebiete "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf"
zu der Zone II von Wasserschutzgebieten ist nicht mehr gegeben.
Hiervon unabhängig erfolgt ggf. eine Prüfung der Betroffenheit der
Wasserversorgung durch die Errichtung von Windkraftanlagen im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens.
Zu möglichen gesundheitlichen Effekten von Infraschall:
Das in der Einwendung genannte Umweltbundesamt hat in seiner
Position vom November 2016 den Wissensstand über "Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen", inkl. Infraschallauswirkungen, aktualisiert:
Darin wird hervorgehoben, dass viele der Untersuchungen zu gesundheitlichen Effekten von Infraschall hohe Schallpegel betrachten,
die von WEA im Regelbetrieb nicht erzeugt werden. Es wird betont,
dass bei den üblichen Abständen zwischen WEA und Wohnbebauung,
aber auch im direkten Umfeld der Anlagen, sowohl die Hörschwelle
nach der gültigen DIN 45680 als auch die niedrigere Hör- und Wahr-
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messung ist durch geeignete Messmethoden über einen hinreichend
großen Messzeitraum (mmd. 1 Jahr) zu ermitteln. Im Falle einer LIDAR- Berechnung ist die Eliminierung systemimmanenter Fehler (über
bewaldetem Gebiet und Bergrücken) nachzuweisen. Weiter ist zu
berücksichtigen, dass sich das Gebiet durch den Abstand zur Gemarkungsgrenze des Glottertals verkleinert. Es ist naheliegend, dass sich
die geplanten drei Anlagen auf dem Brombeerkopf bei insgesamt deutlich kleinerem Standort wechselseitig behindern, was bei der Messung
der Windhöffigkeit ebenfalls berücksichtigt werden muss. Die vohandenen Daten sind als Grundlage für die Abwägungsentscheidung im
Zusammenhang mit der Auswahl von Standorten im GVV-Gebiet nicht
brauchbar. Wenn es sich nach der Errichtung der Anlagen herausstellt,
dass die Anlagen nicht nur erhaltenswerte Natur und Landschaft unwiederbringlich zerstört haben, sondern auch noch Verluste erwirtschaften, wird dies eine immense Blamage aller beteiligten Behörden
und Gemeinderäte zur Folge haben. Die Bürger werden sich erinnern,
dass man vor der Ausweisung der Bauflächen nicht einmal die Windgeschwindigkeit richtig gemessen hat.
2. Landschaftsschutz
2.1 WKA auf dem Höhenrücken Brombeerkopf - Flaunser - Hornbühl
sind ein erheblicher Eingriff in einen höchstwertigen Landschafts- und
Erholungsraum und beeinträchtigen den öffentlichen Belang Naturund Landschaftsschutz massiv. Auf dem Höhenrücken an der Südseite
des Glottertals wären diese Anlagen von praktisch jedem Punkt im
Glottertal ständig sichtbar. Die einzigartige Landschaft des Glottertals,
die jedes Jahr Besucher aus ganz Europa anzieht, wäre damit zerstört.
Ebenso wird für die ganze Region das unberührte Schwarzwaldpanorama sowie die Fernsicht zu den Alpen zerstört.
2.2 Das OVG Münster führt dazu aus: Eine Verunstaltung ist zu bejahen, wenn in einer Mittelgebirgslandschaft an exponierter Stelle zu
errichtende WKA unmittelbar in das Blickfeld einer bisher unbeeinträchtigten Fernsicht treten und durch ihre Rotoren optisch eine Unruhe stiften würden, die diesem Bild fremd sind (OVG Münster,
NVwZ-RR 2006, 176).
2.3 Der Windenergieerlass fordert unter Kapitel 4.2.6. auf, das Landschaftsbild bei der Abwägung zu berücksichtigen und verweist auf § 1
Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 4 sowie § 14 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes. Nach dem Windenergieerlass liegen gewichtige Belange des
Landschaftsbilds vor, „wenn die Standorte für Windenergieanlagen zu
einer schwerwiegenden Beeinträchtigung eines Landschaftsbildes von
herausragender Vielfalt, Eigenart und Schönheit führen würden“. Nach
Kapitel 5.6.4.1.1 überwiegen dann die Belange des Landschaftsschutzes die Belange der Windenergienutzung. Eine Ausweisung der
Windvorrangflachen auf dem Brombeerkopf, Flaunser und Hornbühl
wären somit ein Abwägungsfehler.

nehmungsschwelle nach dem Entwurf dieser Norm von 2013 im Infraschallbereich nicht erreicht wird. Nach Einschätzung des Umweltbundesamts stehen die derzeit vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Infraschall einer Nutzung der Windenergie nicht entgegen.
Auch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hat das Thema weiter untersucht: Auf
Grundlage zwei Jahre lang durchgeführter Messungen hat die LUBW
2016 den Bericht "Tieffrequente Geräusche und Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quellen" veröffentlicht. Auch darin heißt es,
dass die Infraschallpegel in der Umgebung von Windkraftanlagen bei
den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich - d. h. bei Abständen zwischen 120 m und 300 m - deutlich unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf 2013)
liegen. Ferner wird darauf verwiesen, dass in 700 m Abstand von den
Windenergieanlagen bei den Messungen zu beobachten war, dass
sich beim Einschalten der Anlage der gemessene Infraschall-Pegel
nicht mehr nennenswert oder nur in geringem Umfang erhöht. Der
Infraschall sei im Wesentlichen vom Wind erzeugt worden und nicht
von den Anlagen. Die LUBW kommt im Ergebnis zum Schluss, dass
Windkraftanlagen wie andere Anlagen nach den Vorgaben der TA
Lärm beurteilt werden können. Bei Einhaltung der rechtlichen und
fachtechnischen Vorgaben für die Planung und Genehmigung seien
keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche von Windkraftanlagen zu erwarten.
Zur Entwertung von Gemeindeeinrichtungen:
Die Befürchtung von möglichen negativen Auswirkungen auf touristische Einrichtungen und die Tourismuswirtschaft wird zur Kenntnis
genommen. Wie vorgebracht von einer "Entwertung" auszugehen, ist
jedoch unbegründet. Zentrale, regionalbedeutsame Belange des Tourismus sind mittelbar in die Planung eingeflossen (z. B. Landschaftsbild, Kulturdenkmale, Ferienhausgebiete, Kurgebiete). Die Festlegungen von Vorranggebieten wurden auf der Basis des ersten Offenlageund Beteiligungsverfahrens geändert und die o. g. Gebiete unter anderem im Zuge der Abwägung deutlich reduziert. Dementsprechend
geht der Regionalverband von keinen dauerhaften erheblichen Beeinträchtigungen für den lokalen Tourismus aus. Allein die Möglichkeit,
dass die verbleibenden Vorranggebiete auch negative touristische
Effekte erzeugen könnten, überwiegt nicht das öffentliche Interesse am
Klimaschutz und an der Nutzung regenerativer Energiequellen
Zur Glottertäler Ablehnung:
Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen. Die Planungsabsichten der kommunalen Planungsträger und die des Regionalverbands wurden in mehreren gemeindeübergreifenden Abstimmungsgesprächen ausgetauscht (letztmalig für den Bereich Rosskopf bis Brombeerkopf am 27.01.2017). Es
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3. Bedrängungswirkung
3.1 Die Anlagen sollen 500 Meter über dem Tal errichtet werden und
sind jeweils mehr als 200 Meter hoch. Sie würden in einer Reihe die
gesamte Südseite des Glottertals dominieren. Daraus ergibt sich eine
Bedrängungswirkung, die für uns als Bewohner des Glottertals mit
Sichtkontakt zu den Anlagen nicht hinnehmbar ist.
4. Natur- und Artenschutz
4.1 Auf dem betroffenen Höhenzug leben viele geschützte Vogelarten,
Fledermausarten und andere Tiere, deren Lebensraum durch Lärm,
Rotorbewegung und Schattenwurf beeinträchtigt würde. Abgeschiedene Naturschutzgebiete, wie der an die Vorrangflächen angrenzende
Naturschutz- und Bannwaldgebiet “Conventwald“ sind in der Bundesrepublik selten geworden. Dafür gibt es bereits 24.000 Windkraftanlagen, die bereits heute für ein Überangebot an Windenergie sorgen
4.2 Die an die Vorrangflachen angrenzende Eignungsfläche für das
Auerhuhn würden vollständig entwertet. Die geplanten Windkraftanlagen würden eine eine massive Barriere innerhalb des kürzesten Wanderkorridors zwischen den Auerhuhnkerngebieten am Kandel und dem
Schauinsland/Feldberg darstellen, wodurch massive Auswirkungen auf
die erforderliche Durchmischung der Teilpopulationen zu befürchten
sind.
4.3 Abschließend weisen wir darauf hin, dass durch den Bau von WKA
auf dem bewaldeten Höhenrücken für die Bindung von C02 erforderlicher wertvoller Baumbestand vernichtet würde.
5. Wasserschutz
5.1 Das vorgesehene Gebiet für die Windkraftnutzung auf dem Brombeerkopf grenzt an ein Wasserschutzgebiet auf Glottertäler Seite, das
nach heutiger Einstufung als Wasserschutzzone II zu klassifizieren ist.
Aus dieser Wasserschutzzone beziehen wir als Glottertäler Bürger
unser Trinkwasser. In der Wasserschutzzone II sind Bebauung und
Bodennutzung mit Verletzung der oberen Bodenschicht verboten. Im
Rahmen der Fundamentarbeiten für die geplanten Anlagen würden
aber unweigerlich Bereiche der Wasserschutzzone tangiert, so dass
eine Gefährdung meines Trinkwassers möglich ist. Es wurde kein
hydrogeologisches Gutachten zu der Frage eingeholt, ob die Fundamentarbeiten in wasserführende Gesteinsschichten vorstoßen und
somit den Wasserverlauf und /oder die Wasserqualität negativ beeinflusst werden. Die Abwägung über die Ausweisung des Gebiets kann
erst erfolgen, wenn fundierte Erkenntnisse darüber vorliegen, ob eine
Gefährdung des Trinkwassers besteht oder ausgeschlossen werden
kann. Des Weiteren muss überprüft werden, ob die Forderung des
Windenergieerlasses im Kapitel 4.4., dass bei der Abwägung zur
Auswahl von Standorten für WKA Gebiete außerhalb von Wasserschutzgebieten gegenüber anderen Standorten vorgezogen werden
sollen, ausreichend nachgegangen wurde.

ist auf die Stellungnahme des GVV St. Peter hinzuweisen (s. ID 723),
nach der sich der GVV St. Peter derzeit (Stand 2016) nicht in der Lage
sieht, zu den offengelegten Vorranggebieten abschließend Stellung zu
nehmen. Verfestige kommunale Planungsabsichten werden in der
Plankonzeption des Regionalverbands berücksichtigt.
Zur Rechtfertigung von Eingriffen in Natur und Landschaft aus Gründen des Klimaschutzes:
Der angeführte Presseartikel liegt dem Regionalverband vor. Die in der
Stellungnahme ausgedrückte grundsätzlichen Kritik, wonach ein Ausbau der Windenergie für die Energiewende schädlich sei, ist inhaltlich
an die durch Bund und Länder zu gestaltende Energiewende gerichtet
und nicht an den Regionalverband Südlicher Oberrhein. Unabhängig
von möglicherweise tatsächlich bestehendem Nachsteuerungsbedarf beispielsweise in der Frage der Zwischenspeichertechnologie - ist die
in der Stellungnahme geführte Argumentation im Übrigen weder geeignet, die grundsätzliche Notwendigkeit eines Ausbaus der Windenergie an sich in Frage zu stellen, noch die Sinnhaftigkeit und Erforderlichkeit der Festlegung von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windenergieanlagen durch die Regionalplanung.
Vor dem Hintergrund der hier vorgebrachten sowie weiterer Stellungnahmen und des zwischenzeitlich erfolgten Erkenntnisgewinns wird die
Planung wie folgt geändert:
Zur Vermeidung insbesondere der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" und "Flaunser" verzichtet.
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III eines Wasserschutzgebiets),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Die Anregung wird somit teilweise berücksichtigt.
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6. Gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Infraschall
6.1 WKA sind bedeutende Infraschallquellen. Aufgrund der enormen
Ausmaße der geplanten Anlagen (Rotordurchmesser 120 Meter) wirken riesige Kräfte auf Rotorblätter und Windturm. Entsprechend energiereich sind die Schallwellen, die sich über viele Kilometer praktisch
ungehindert ausbreiten (s. Machbarkeitsstudie zur Wirkung von Infraschall im Auftrag des Umweltbundesamt (UBA), Juni 2014). Wir wohnen weniger als 3 Kilometer vom Höhenrücken entfernt, so dass wir
mit Sicherheit vom Infraschall betroffen sein werden. Teile der Glottertäler Wohnbebauung wären sogar weniger als 1 km von den geplanten
Gebieten entfernt.
6.2 Die gesundheitlichen Auswirkungen und Risiken des Infraschalls
sind zunehmend Gegenstand der medizinischen Debatte. Bereits 2007
hat z.B. das Robert-Koch-Institut wegen der negativen Auswirkungen
des niederfrequenten Schalls auf den Resonanzkörper Mensch einschließlich seines Gehirns, dringend Forschungsbedarf angemahnt.
Auch die Machbarkeitsstudie des UBA sagt aus, dass Infraschall vielfältige negative Auswirkungen auf den Körper haben kann u.a.
Herz-Kreislauf-Beeinträchtigungen, Konzentrationsschwäche,
Schwindel und Schlaflosigkeit.
6.3 Laut der Welt am Sonntag hat in Dänemark ein Großteil der Kommunen die Pläne für WKA an Land auf Eis gelegt, bis ein staatliches
Gutachten über die Risiken des Infraschalls Klarheit bringt. Stattdessen sollen Anlagen auf dem Meer favorisiert werden
(http://www.welt.de/wirtschaftlenergie/article/37970641
/Macht-der-lnfraschall-von-Windkraftanlagen-krank.html). In anderen
Ländern gelten heute schon aus Gründen des Infraschall-Schutzes
große Abstandsempfehlungen für WKA zur Wohnbebauung.
6.4 Die DIN 45680, welche bzgl. der Lärmemmissionberechnungen für
die Genehmigungsentscheidung für WKA verwendet wird ist veraltet
und soll bereits seit 2011 den aktuellen Erfordernissen angepasst
werden. Hierzu ist zu bemerken, dass die DIN 45680 den Schall mit
einem Filter bestimmt, welcher dem menschlichen Gehör angepasst ist
(sogen. dB(A)-Wert). Tatsächlich emmitieren die immer größer werdenden Anlagen jedoch insbes. Auch Schallwellen im tieffrequenten
Bereich (20 bis 200 Hz) und im Infraschallbereich (1-20Hz), welche
durch die bisherige Messung allenfalls unterrepräsentiert (20 bis 200
Hz) oder überhaupt nicht gemessen (Infraschall) werden. Gerade die
tieffrequenten Emmissionen und der Infraschall werden jedoch für die
gesundheitlichen Beeinträchtigungen der exponierten Menschen erheblichem Maß verantwortlich gemacht. Dies bedeutet, dass die derzeitige Messmethode weder dem aktuellen Stand der Technik entspricht, noch die möglichen medizinischen Auswirkungen berücksichtigt.
6.5 Wir machen Sie hiermit auf diesen wichtigen abwägungsrelevanten

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017

416
Lfd.Nr.

ID

Absender

Äußerung
Aspekt aufmerksam, damit kein Behördenvertreter und kein Gemeinderat später sagen kann, er habe zum Zeitpunkt der Abstimmung von
diesen Gesundheitsgefahren nichts gewusst. Die Nichtberücksichtigung der Infraschallgefahren wäre ein Abwägungsmangel, denn nach
Art. 2 Abs. 2 GG ist bei jeder staatlichen Maßnahme die körperliche
Unversehrtheit der Bürger unbedingt zu schützen.
6.6 Für die Wertung des Schutzes der menschlichen Gesundheit als
öffentlicher Belang kann im Wesentlichen auf die Rechtsprechung und
juristische Literatur zu §35 Abs. 3 Nr. 3 BauGB zurückgegriffen werden. Öffentliche Belange werden danach beeinträchtigt, wenn das
Vorhaben schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen kann.
7. Beeinträchtigung für Tourismusbetriebe und gemeindliche Einrichtungen im Glottertal
7.1 Das Glottertal hat als Tourismusgemeinde erhebliche Investitionen
in touristische Einrichtungen getätigt, die wir über unsere Steuern und
Abgaben mitfinanziert haben und die durch den Bau von WKA entwertet werden. Zu erwähnen ist das Panorama-Freibad, das 2011 aufwändig saniert wurde, sowie zahlreiche Wanderwege. So würden die
Anlagen auf dem Brombeerkopf in direkter südlicher Blickrichtung zum
Glottertäler Panoramafreibad stehen und die Gäste somit ständig auf
kreisende Rotoren blicken. Dies gilt ebenso für die Wanderer vom
Glottertäler Weinlehrpfad. Der berühmte Präsident-Thoma-Weg, der
von Denzlingen über den nördlichen Höhenrücken des Glottertals bis
zum Kandel führt, würde an jedem Aussichtspunkt den Blick auf die
WKA freigeben. Der Kandelhöhenweg führt direkt an den Anlagen
vorbei, Geräusch- und Sichtkulisse inklusive.
7.2 Dies lässt befürchten, dass die Zahl der Touristen in Glottertal
durch die Windkraftanlagen sinken würde. Eine hinreichende Auslastung der zahlreichen Tourimusbetriebe aber ist nicht nur für die Gemeindefinanzen aufgrund der direkten Gewerbesteuereinnahmen aus
dem Tourismus erforderlich. Zahlreiche Glottertäler arbeiten im Tourismusgewerbe. Investitionen der Tourismusbetriebe fließen in die
örtlichen Handwerksbetriebe etc. Das Glottertäler Gemeinwohl wäre
damit von sinkenden Tourismus-Zahlen stark betroffen.
8. Ablehnung der Ausweisung einer Windkraft-Vorrangzone durch den
Glottertäler Gemeinderat und die Glottertäler Bevölkerung
8.1 Der Gemeinderat Glottertal hat in der Sitzung vom 20. November
2014 die vorgeschlagene Anderung des Flächennutzungsplans zur
Ausweisung einer Windkraft-Vorrangzone am Brombeerkopf, Flaunser
und Streckereck, sowie einen alleinigen Standort Brombeerkopf abgelehnt. Diese Entscheidung muss im Rahmen der Abwägung des GVV
Dreisamtal berücksichtigt werden. Auf Ebene des Flächennutzungsplanes stehen dem GVV Dreisamtal alternative Windkraftstandorte zur
Auswahl, die nicht an Glottertäler Gemeindegebiet grenzen. Mit seiner
Entscheidung repräsentiert der Gemeinderat auch die Mehrheit der
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Glottertäler Bürger und seiner Gäste. Im Zeitraum Okt bis November
2014 hat die Bürgerinitiative Einzigartiges Glottertal knapp 1.500
Stimmen gegen den Bau von Windkraftanlagen auf dem Brombeerkopf
gesammelt und dem Gemeinderat von Glottertal übergeben
(http://www. Badische-zeitung
.de/glottertal/Qegenwind-von-766-glottertaelern-94929427 html). Allein
766 Glottertälter bekannten sich namentlich gegen die Windkraftanlagen. Dies entspricht mehr als 50 % der bei der letzten Gemeinderatswahl abgegebenen Stimmen. Windkraftanlagen auf der Gemarkung
des Glottertals würden auf die entschiedenen Ablehnung der Glottertäler Bevölkerung treffen. Auch die Gemeinden St. Peter und St. Märgen haben sich jeweils mit großer Mehrheit in den Gemeinderäten
gegen die Ausweisung von Windkraft-Vorrangflächen auf dem Brombeerkopf, Flaunser und Strechereck ausgesprochen (http://www. Badidische-zeitung.de/st-peter/st-peter-haelt-platte-fuer-ausreichend-973492
07.html). Das bedeutet: Die Bevölkerung in den drei betroffenen Gemeinden Glottertal, St. Peter und St. Märgen ist einmütig gegen eine
Ausweisung von Windkraft-Vorrangflächen in den geplanten Gebieten
Nr. 45 und Nr. 46. Die drei Gemeinde haben bewusst vor Jahren den
Standort Platte (,‚hinterer Hochwald‘) für Windkraftanlagen ausgewiesen, weil sie der Auffassung sind, dass dort die negativen Auswirkungen der Windkraftnutzung am geringsten sind. An diesem Standort
wird gegenwärtig der sechstgrößte Windpark in Baden-Württemberg
betrieben (gemessen an der installierten Leistung:
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste von Windkraftanlagen in Baden-W%C3%Bcrttemberg). Die Gemeinden haben der Windkraft somit
bereits ausreichend Raum gegeben. Dieses Votum muss der Regionalverband respektieren.
9. Keine Rechtfertigung für Eingriffe in Natur und Landschaft aus
Gründen des Klimaschutzes Im Windenergieerlass Baden-Württemberg vom 09. Mai 2012 steht unter 3.2.1., dass die Kommunen bei der Festlegung von Standorten für WKA „die Belange des
Klimaschutzes mit den anderen städtebaulichen relevanten Belangen
abwägen“ müssen. Dem liegt noch die Annahme zu Grunde, dass
Windkraftanlagen einen positiven Beitrag zum Klimaschutz leisten.
Diese Annahme wurde durch die Entwicklung des C02-Ausstosses
widerlegt. In jüngster Zeit hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass
Windkraftanlagen keinen positven Beitrag zum Klimaschutz leisten,
sondern im Gegenteil dem Ziel des Klimaschutzes sogar schaden. Im
Artikel „Schmutziger Irrtum“ aus der Zeitung „DIE ZEIT“ Nr. 50/2014
wird Herr Patrick Graichen, ein ehemaliger Mitarbeiter des Bundesumweltministeriums und seinerzeit zuständig
für die Energiewende, mit folgenden Worten zitiert: „Wir haben uns
geirrt bei der Energiewende. Nicht in ein paar Details, sondern in ei-
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nem zentralen Punkt. Die vielen neuen Windräder und Solaranlagen,
die Deutschland baut, leisten nicht, was wir uns von ihnen versprochen
haben. Wir hatten gehofft, dass sie die schmutzigen Kohlekraftwerke
ersetzen würden, die schlimmste Quelle von Treibhausgasen. Aber
das tun sie nicht.“ (http://www. Zeit. De/201
4/5O/schmutziqer-irrtum-enerqiewende-kIimawandel). Der
C02-Ausstoss in Deutschland ist trotz 24.000 Windkraftanlagen nicht
gesunken, sondern angestiegen (Quelle: Die ZEIT,
http://www.zeit.de/wirtschaft/co2-ausstoss-deutschland). Das hat einen
Grund: Windkraftanlagen produzieren keinen verlässlichen, grundlastfähigen Strom. Deshalb muss für jedes Windrad ein konventionelles
Kraftwerk parallel betrieben werden, das den Strom liefert, wenn der
Wind nicht weht. Da aber in windstarken Zeiten schon mit den heute
installierten 24.000 Windrädern viel mehr Strom produziert wird, als wir
in Deutschland überhaupt verbrauchen können, sinkt der Strompreis
an der Strombörse. Deshalb lohnen sich als konvetionelle Ersatzkraftwerke nur noch die billigen Braunkohlekraftwerke, die viermal mehr
C02 in die Luft pusten als Gaskraftwerke. Aus diesem Grund werden in
Deutschland aktuell Kohlekraftwerke gebaut, während das modernste
Gaskraftwerk der Welt in Irsching aus Kostengründen stillsteht
(http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/eon-kraftwerk-irs
chinq-das-scheitern-der-energiewende-1 34831 87.html). Immer mehr
Experten weisen zudem darauf hin, dass WKA in Deutschland ohne
ausreichende Speichermöglichkeit keine Kohlekraftwerke ersetzen
können. Allein um den Strom sinnvoll zu speichern, der von den derzeit in Deutschland installierten 24.000 Windkraftanlagen erzeugt wird,
wären in Deutschland rd. 3400 Pumpspeicherkraftwerke erforderlich derzeit haben wir in Deutschland 35 solcher Kraftwerke (Quelle:
lfo-lnstitut, Prof. H.W. Sinn:
http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft
/8756-putin-und-der-zappeIstrom). Folglich muss die gesamte Abwägung mit den städtebaulich relevanten Belangen unter dem Eindruck
dieser Erkenntnis neu vorgenommen werden. Die Annahme einer
C02-Einsparung durch Windkraftanlagen ist nicht geeignet, auch nur
den kleinsten Eingriff in den Natur-, Arten und Landschaftsschutz zu
rechtfertigen, weil diese Annahme keine Grundlage hat.
[Der Stellungnahme sind als Anlagen 30 Seiten der zitierten Presseartikel und Ausdrucke von Internetseiten beigefügt.]
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Einwand gegen die Ausweisung der Flächen Nr. 45 Flaunser/ Brombeerkopf und Nr. 46 Rosskopf/ Hornbühl/Uhlberg als regionalbedeutsame Vorranggebiete für Windenergieanlagen
[...] als Bürger der Gemeinde Glottertal fühlen wir uns durch die Ausweisung von Windkraftvorrangflächen und die Errichtung von Windkraftanlagen (WKA) auf dem Brombeerkopf, dem Flaunser und dem

Berücksichtigung (teilweise)
Die Ablehnung und kritischen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Einzelnen:
Zum Argument, Windkraft liefere keinen Beitrag zum Klimaschutz
siehe zur Rechtfertigung von Eingriffen in Natur und Landschaft aus
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Hornbühl stark beeinträchtigt. Die folgenden öffentliche Belange stehen dem Vorhaben entgegen:
Natur- und Landschaftsschutz,
Wasserschutz,
Gesundheit,
das Glottertäler Gemeinwohl und die gemeindlichen Einrichtungen des
Glottertals.
Die Stromerzeugung aus Windkraft liefert keinen Beitrag zum Klimaschutz. Diese Tatsache lässt sich nicht bestreiten, seit bekannt ist,
dass der C02-Ausstoss trotz mittlerweile 24.000 installierter Windkraftanlagen in Deutschland nicht gefallen, sondern sogar angestiegen
ist (Quelle: DIE ZEIT,
http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-04/grafik-co2-emissionen). Ziff.
3.2.1. des Windenergieerlasses Baden-Württemberg vom 09. Mai
2012 sieht vor, dass Eingriffe in Natur, Landschaft, Artenschutz und
andere städtebauliche Belange mit den Belangen des Klimaschutzes
gegeneinander abzuwägen sind. Wenn feststeht, dass Windkraftanlagen keinen positiven Beitrag zum Klimaschutz liefern, rechtfertigt der
Klimaschutz keinen noch so geringen Eingriff in die o.g. geschützten
Rechtsgüter.
1. Vorab: Keine hinreichenden Daten über Windhöffigkeit als Grundlage einer Abwägung mit Landschafts- und Naturschutzbelagen - Mindestabstand zum Gemeindegebiet Glottertal
Der Windenergieerlass führt in Kapitel 4.2.6 aus, dass die Belange des
Landschaftsbilds und die der Windenergienutzung gegeneinander
abzuwägen sind. Neben den unter 1. Aufgeführten Punkten müssen
auch folgende Kriterien betrachtet werden: Windhöffigkeit, Nahe zu
Stromtrassen, Bündelung mit lnfrastrukturtrassen und Zuwegung.
1.1 Die geplanten Flächen weisen weder eine Nähe zu Stromtrassen
noch eine Bündelung mit Infrastrukturtrassen auf. Vielmehr müsste ein
11 Kilometer langes Erdkabel über den Bergrücken bis nach Denzlingen gelegt werden, um die Anlagen an das Stromnetz anzuschließen.
1.2 Der wirtschaftliche Ertrag von WKA rund um die geplanten Windvorrangflächen ist erfahrungsgemäß gering. Viele Anlagen erwirtschaften Verluste, da die Windgeschwindigkeiten weit unter den
Prognosen des Windatlas liegen. Die vorhandenen Anlagen auf dem
benachbarten Rosskopf wie auch auf dem Schauinsland beispielsweise erwirtschaften seit ihrem Bestehen überwiegend Verlust und blieben durchweg unter den Windprognosen. Der Anlagenbetreiber regiowind GmbH hat zuletzt versucht, dieses enttäuschende Ergebnis mit
einer „Serie windschwacher Jahre“ zu rechtfertigen
(http://www.badische-zeitung.de/freiburg/windraeder-liegen-weiter-unte
r-pIan-63827138.html). Im Windenergieerlass unter Kapitel 4.1. steht
jedoch, dass für die Eignung eines Standortes letztlich der Ertrag die
entscheidende Größe darstellt. Des Weiteren weist er darauf hin, dass

Gründen des Klimaschutzes am Schluss.
Zu den Daten zur Windhöffigkeit als Abwägungsbelang:
Ermittlungstiefe und -umfang der Abwägungsbelange entsprechen
dem auf der Regionalplanungsebene Gebotenen. Dem Windenergieerlass entsprechend misst der Regionalverband bei seinen Planungen
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen der Wirtschaftlichkeit hohe Bedeutung bei. Dies drückt sich auch darin aus, dass als
Mindestvoraussetzung für Vorranggebietsfestlegungen eine Windhöffigkeit von 6,0 m/s in 140 m über Grund nach Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) herangezogen wird. Bei dieser Windhöffigkeit kann i. d. R. mit einer Wirtschaftlichkeit gerechnet werden
(ausführlich dazu siehe Methodendokumentation). Im Zuge der Erarbeitung des Kapitels 4.2.1 Windenergie hat sich gezeigt, dass eine
abschließende Beurteilung von Fragen des technischen Erschließungsaufwands auf Ebene der Regionalplanung nicht möglich ist. Eine
Erschließbarkeit aller regionalplanerisch festgelegten Standorte ist
nach Einschätzung des Regionalverbands indes grundsätzlich gegeben, zumal in diesem Fall in einem Teilbereich des o. g. Höhenrückens
bereits Windenergieanlagen bestehen. Als eine zentrale Grundlage der
Gebietsfestlegungen legt der Regionalverband die Berechnungen des
Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) zugrunde. Dies entspricht
der Empfehlung des Windenergieerlass Baden-Württemberg und stellt
derzeit den fachlichen Standard für die Regionalplanung im Land dar.
Windmessungen vor Ort hat der Regionalverband weder selbst vorgenommen noch stellen sie die Planungsgrundlage dar. Eine solche
Messung ist für die regionale Planungsebene weder fachlich noch
rechtlich erforderlich. Zutreffend wird in der Anregung der Windenergieerlass zitiert, wonach die Berechnungen des TÜV Süd (Windatlas)
kein akkreditiertes Windgutachten oder eine Windmessung ersetzt
(WEE 4.1). Ein solches ist jedoch auf der nachgelagerten Ebene üblicherweise im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren zu erbringen. Erst in diesem wird über die
Bau- und Betriebsgenehmigung von Windenergieanlagen entschieden.
Der in der Anregung ausgedrückte Umstand, dass sich nach "Errichtung der Anlagen herausstellt, dass (…) [diese nur] Verluste erwirtschaften" steht daher nicht zu befürchten.
Zum Landschaftsbild und zur Bedrängungswirkung:
Die planerische Bedeutung des Belangs "Landschaftsbild" wird gesehen. Dieser Belang wird sowohl im Rahmen der Umweltprüfung vertieft
betrachtet (siehe Umweltbericht), als auch in der regionalen Plankonzeption als Abwägungskriterium berücksichtigt. Durch die vorliegenden
Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
Des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend
wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein auch eine erneute
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der Windatlas kein akkreditiertes Windgutachten oder eine Windmessung ersetzt.
1.3 Die Windhöffigkeit wurde jedoch bislang erst auf dem Brombeerkopf von einem privaten Investor der regiowind-Gruppe erfasst. Und
diese Windprognose erfolgte nicht durch herkömmliche Messung,
sondern wurde auf der Grundlage einer sog. LIDAR-Messung lediglich
berechnet. Der gesamte Höhenrücken der zur Ausweisung stehenden
Flächen Nr. 45 und Nr. 46 ist bewaldet. Die Anlagen können sinnvollerweise nur exakt auf dem Höhenrücken 500 Meter über dem Talgrund
errichtet werden, um eine optimale Windausbeute zu erzielen. Bekannt
ist jedoch, dass LIDAR-Messungen gerade über Waldgebieten und
Hügeln Daten liefern, die systematisch fehlerbehaftet sind: “Wir haben
unsere Lidar-Systeme bisher an unserem 200 Meter hohen Windmessmast bei Kassel sowie an verschiedenen Standorten unserer
Projektpartner eingesetzt. Dabei haben wir viel Erfahrung mit der Genauigkeit aber auch mit systematischen Messfehlern gesammelt. Denn
gerade hier, also im Mittelgebirge, auf Bergkuppen und im Wald, sind
die Messungen durch das Messprinzip mitunter fehlerbehaftet“ (Quelle:
Fraunhofer-Institut,
http://www. Iwr de/news.php?id=27452). Somit kann die LIDAR-Berechnung von regiowind nicht als Grundlage für eine Aussage
zur Windhöffigkeit des Standorts Brombeerkopf herangezogen werden.
1.4 Im Übrigen war die Messperiode über nur 6 Monaten war zu kurz.
Es ist bekannt, dass die durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten
über längere Zeiträume (Monate, Jahre, auch innerhalb eines Jahres
z.B. Herbst/Winter und Frühling/Sommer) sehr unterschiedlich sind.
Die Messungen haben damit allenfalls ein Zufallsergebnis erbracht.
Der Betreiber regiowind selbst spricht von einer „Serie windschwacher
Jahre‘, um die schlechten Ergebnisse der Anlagen am Rosskopf zu
rechtfertigen. Dann kann eine Messung der Windhöffigkeit über nur 6
Monate auch aus Sicht des Betreibers keine ausreichende Beurteilungsgrundlage sein.
1.5 Hinzu kommt, dass die Messungen aufgrund der Entscheidungen
der Gemeinden Glottertal, St. Peter und St. Märgen, keine Windkraft-Vorrangfläche am Brombeerkopf auszuweisen, ohnehin obsolet
sind: Die Gemeinden Glottertal, St. Peter und St. Märgen haben einer
Ausweisung von Windkraftanlagen auf Brombeerkopf, Flaunser und
Streckereck nicht zugestimmt. Der GVV St. Peter wird in diesen Gebieten keine Ausweisung von Windkraftanlagen im Flächennutzungsplan vornehmen. Das bedeutet, dass die Windkraftanlagen auf Stegener Seite nicht - wie bisher geplant - direkt an der Gemarkungsgrenze
errichtet werden dürfen. Auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
vom 21. Oktober2004 -Az. 4 C 3.04 sei verwiesen. Darin führt das
Bundesverwaltungsgericht aus: “Allerdings sind die äußeren Grenzen
des Bauleitplans oder die Grenzen von Baugebieten oder Bauflächen

Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser / Brombeerkopf"
und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" in ihrer ursprünglichen
Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich,
dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit benachbarten
Vorranggebieten sowie bereits bestehenden Windenergieanlagen zu
voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen
durch Windenergieanlagen führen würde.
Die Planung wurde entsprechend geändert und die o. g. Vorranggebiete deutlich reduziert (s. u.).
Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das
Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen geht der
Regionalverband nicht davon aus, dass die verbliebenen Standorte für
Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
eines Landschaftsbilds von herausragender Vielfalt, Eigenart und
Schönheit oder zu einer in der Stellungnahme vorgebrachten, nicht
hinnehmbaren Bedrängungswirkung führen. Die Möglichkeit der beschriebenen, subjektiv empfundenen Bedrängungswirkung im Einzelfall wird zur Kenntnis genommen. Diese Möglichkeit überwiegt nicht
das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der Nutzung regenerativer Energiequellen.
An den unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an
der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zum Natur und Artenschutz
Die planerische Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange soweit diese auf regionalplanerischer Ebene bearbeitbar sind - fand in
enger Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden statt. In Bezug
auf die Berücksichtigung der von der FVA erarbeiteten Beurteilungskategorien der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn hat das
Regierungspräsidium Freiburg (zuletzt mit E-Mail vom 17.01.2017) das
Vorgehen des Regionalverbands ausdrücklich als inhaltlich sachgerecht bestätigt. Im Übrigen wurde die Gebietskulisse auf der Grundlage
des ersten Offenlage-Entwurfs geändert und Vorranggebiete in diesem
Bereich deutlich reduziert, so entfielen auch Bereiche am Flaunser und
Zimmereck aufgrund von Artenschutzaspekten. Mit den regionalplanerischen Festlegungen wird entsprechend WEE 4.2.2 zum Naturschutzgebiet "Bannwald Konventwald" ein ausreichender Abstand von
200 m eingehalten. Die nahegelegene Teilfläche des ersten Offenlage-Entwurfs am Flaunser entfällt zudem.
Zum Wasserschutz:
Die in der Einwendung vorgebrachten Aspekte zum Umgang mit
Wasserschutzgebieten sind in der Plankonzeption des Regionalver-
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(vgl. § BAUNVO § 1 Abs. BAUNVO § 1 Absatz 1 und Abs. BAUNVO §
1 Absatz 2 BauNVO) stets von der gesamten Windkraftanlage einschließlich des Rotors einzuhalten“
1.6 Somit müssten die geplanten Anlagen einen Abstand von der Gemarkungsgrenze zum Glottertal von mindestens einer Rotorlänge
zuzüglich eines Sicherheitsabstands (Turmschwankungen) haben
(mmd. 70 Meter). Damit erweisen sich alle getroffenen Feststellungen
zu Windhöffigkeit und Lärmemissionen als unzutreffend, da diese
Feststellungen immer unter der Prämisse getroffen wurden, dass die
geplanten Anlagen auf der Gemarkungsgrenze - und damit auf dem
höchsten Punkt des Höhenrückens - errichtet werden sollen. Da das
Gelände in Richtung Stegen abfällt, können sich erhebliche Unterschiede ergeben je nach dem, ob die Windhöffigkeit am höchsten
Punkt auf dem Bergrücken oder 70 Meter unterhalb des Bergrückens
gemessen wird. Da die Windhöffigkeit des Standorts als Abwägungskriterium bei der Beurteilung des Eingriffs in die Landschaft zählt, muss
die Windhöffigkeit deshalb durch geeignete Messungen 70 Meter von
der Gemarkungsgrenze neu beurteilt werden. Gleiches gilt für die
Bewertung der Schallemissionen. Es liegt auf der Hand, dass die
Schallemissionen für die betroffenen Wohngebäude größer sind, wenn
die Anlagen näher an die Wohnbebauung heranrücken. Die Windmessung ist durch geeignete Messmethoden über einen hinreichend
großen Messzeitraum (mmd. 1 Jahr) zu ermitteln. Im Falle einer LIDAR- Berechnung ist die Eliminierung systemimmanenter Fehler (über
bewaldetem Gebiet und Bergrücken) nachzuweisen. Weiter ist zu
berücksichtigen, dass sich das Gebiet durch den Abstand zur Gemarkungsgrenze des Glottertals verkleinert. Es ist naheliegend, dass sich
die geplanten drei Anlagen auf dem Brombeerkopf bei insgesamt deutlich kleinerem Standort wechselseitig behindern, was bei der Messung
der Windhöffigkeit ebenfalls berücksichtigt werden muss. Die vohandenen Daten sind als Grundlage für die Abwägungsentscheidung im
Zusammenhang mit der Auswahl von Standorten im GVV-Gebiet nicht
brauchbar. Wenn es sich nach der Errichtung der Anlagen herausstellt,
dass die Anlagen nicht nur erhaltenswerte Natur und Landschaft unwiederbringlich zerstört haben, sondern auch noch Verluste erwirtschaften, wird dies eine immense Blamage aller beteiligten Behörden
und Gemeinderäte zur Folge haben. Die Bürger werden sich erinnern,
dass man vor der Ausweisung der Bauflächen nicht einmal die Windgeschwindigkeit richtig gemessen hat.
2. Landschaftsschutz
2.1 WKA auf dem Höhenrücken Brombeerkopf - Flaunser - Hornbühl
sind ein erheblicher Eingriff in einen höchstwertigen Landschafts- und
Erholungsraum und beeinträchtigen den öffentlichen Belang Naturund Landschaftsschutz massiv. Auf dem Höhenrücken an der Südseite
des Glottertals wären diese Anlagen von praktisch jedem Punkt im

bands bereits als Tabu- und Abwägungskriterien entsprechend den
Vorgaben des Windenergieerlasses berücksichtigt. Die Festlegungen
von Vorranggebieten wurde auf der Basis des ersten Offenlage-Entwurfs geändert und die o. g. Gebiete unter anderem im Zuge
der Abwägung deutlich reduziert (s. u.). Eine Nähe der nun vorgesehenen Vorranggebiete "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf"
zu der Zone II von Wasserschutzgebieten ist nicht mehr gegeben.
Hiervon unabhängig erfolgt ggf. eine Prüfung der Betroffenheit der
Wasserversorgung durch die Errichtung von Windkraftanlagen im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens.
Zu möglichen gesundheitlichen Effekten von Infraschall:
Das in der Einwendung genannte Umweltbundesamt hat in seiner
Position vom November 2016 den Wissensstand über "Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen", inkl. Infraschallauswirkungen, aktualisiert:
Darin wird hervorgehoben, dass viele der Untersuchungen zu gesundheitlichen Effekten von Infraschall hohe Schallpegel betrachten,
die von WEA im Regelbetrieb nicht erzeugt werden. Es wird betont,
dass bei den üblichen Abständen zwischen WEA und Wohnbebauung,
aber auch im direkten Umfeld der Anlagen, sowohl die Hörschwelle
nach der gültigen DIN 45680 als auch die niedrigere Hör- und Wahrnehmungsschwelle nach dem Entwurf dieser Norm von 2013 im Infraschallbereich nicht erreicht wird. Nach Einschätzung des Umweltbundesamts stehen die derzeit vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Infraschall einer Nutzung der Windenergie nicht entgegen.
Auch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hat das Thema weiter untersucht: Auf
Grundlage zwei Jahre lang durchgeführter Messungen hat die LUBW
2016 den Bericht "Tieffrequente Geräusche und Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quellen" veröffentlicht. Auch darin heißt es,
dass die Infraschallpegel in der Umgebung von Windkraftanlagen bei
den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich - d. h. bei Abständen zwischen 120 m und 300 m - deutlich unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf 2013)
liegen. Ferner wird darauf verwiesen, dass in 700 m Abstand von den
Windenergieanlagen bei den Messungen zu beobachten war, dass
sich beim Einschalten der Anlage der gemessene Infraschall-Pegel
nicht mehr nennenswert oder nur in geringem Umfang erhöht. Der
Infraschall sei im Wesentlichen vom Wind erzeugt worden und nicht
von den Anlagen. Die LUBW kommt im Ergebnis zum Schluss, dass
Windkraftanlagen wie andere Anlagen nach den Vorgaben der TA
Lärm beurteilt werden können. Bei Einhaltung der rechtlichen und
fachtechnischen Vorgaben für die Planung und Genehmigung seien
keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche von Wind-
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Glottertal ständig sichtbar. Die einzigartige Landschaft des Glottertals,
die jedes Jahr Besucher aus ganz Europa anzieht, wäre damit zerstört.
Ebenso wird für die ganze Region das unberührte Schwarzwaldpanorama sowie die Fernsicht zu den Alpen zerstört.
2.2 Das OVG Münster führt dazu aus: Eine Verunstaltung ist zu bejahen, wenn in einer Mittelgebirgslandschaft an exponierter Stelle zu
errichtende WKA unmittelbar in das Blickfeld einer bisher unbeeinträchtigten Fernsicht treten und durch ihre Rotoren optisch eine Unruhe stiften würden, die diesem Bild fremd sind (OVG Münster,
NVwZ-RR 2006, 176).
2.3 Der Windenergieerlass fordert unter Kapitel 4.2.6. auf, das Landschaftsbild bei der Abwägung zu berücksichtigen und verweist auf § 1
Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 4 sowie § 14 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes. Nach dem Windenergieerlass liegen gewichtige Belange des
Landschaftsbilds vor, „wenn die Standorte für Windenergieanlagen zu
einer schwerwiegenden Beeinträchtigung eines Landschaftsbildes von
herausragender Vielfalt, Eigenart und Schönheit führen würden“. Nach
Kapitel 5.6.4.1.1 überwiegen dann die Belange des Landschaftsschutzes die Belange der Windenergienutzung. Eine Ausweisung der
Windvorrangflachen auf dem Brombeerkopf, Flaunser und Hornbühl
wären somit ein Abwägungsfehler.
3. Bedrängungswirkung
3.1 Die Anlagen sollen 500 Meter über dem Tal errichtet werden und
sind jeweils mehr als 200 Meter hoch. Sie würden in einer Reihe die
gesamte Südseite des Glottertals dominieren. Daraus ergibt sich eine
Bedrängungswirkung, die für uns als Bewohner des Glottertals mit
Sichtkontakt zu den Anlagen nicht hinnehmbar ist.
4. Natur- und Artenschutz
4.1 Auf dem betroffenen Höhenzug leben viele geschützte Vogelarten,
Fledermausarten und andere Tiere, deren Lebensraum durch Lärm,
Rotorbewegung und Schattenwurf beeinträchtigt würde. Abgeschiedene Naturschutzgebiete, wie der an die Vorrangflächen angrenzende
Naturschutz- und Bannwaldgebiet “Conventwald“ sind in der Bundesrepublik selten geworden. Dafür gibt es bereits 24.000 Windkraftanlagen, die bereits heute für ein Überangebot an Windenergie sorgen
4.2 Die an die Vorrangflachen angrenzende Eignungsfläche für das
Auerhuhn würden vollständig entwertet. Die geplanten Windkraftanlagen würden eine eine massive Barriere innerhalb des kürzesten Wanderkorridors zwischen den Auerhuhnkerngebieten am Kandel und dem
Schauinsland/Feldberg darstellen, wodurch massive Auswirkungen auf
die erforderliche Durchmischung der Teilpopulationen zu befürchten
sind.
4.3 Abschließend weisen wir darauf hin, dass durch den Bau von WKA
auf dem bewaldeten Höhenrücken für die Bindung von C02 erforderlicher wertvoller Baumbestand vernichtet würde.

kraftanlagen zu erwarten.
Zur Entwertung von Gemeindeeinrichtungen:
Die Befürchtung von möglichen negativen Auswirkungen auf touristische Einrichtungen und die Tourismuswirtschaft wird zur Kenntnis
genommen. Wie vorgebracht von einer "Entwertung" auszugehen, ist
jedoch unbegründet. Zentrale, regionalbedeutsame Belange des Tourismus sind mittelbar in die Planung eingeflossen (z. B. Landschaftsbild, Kulturdenkmale, Ferienhausgebiete, Kurgebiete). Die Festlegungen von Vorranggebieten wurden auf der Basis des ersten Offenlageund Beteiligungsverfahrens geändert und die o. g. Gebiete unter anderem im Zuge der Abwägung deutlich reduziert. Dementsprechend
geht der Regionalverband von keinen dauerhaften erheblichen Beeinträchtigungen für den lokalen Tourismus aus. Allein die Möglichkeit,
dass die verbleibenden Vorranggebiete auch negative touristische
Effekte erzeugen könnten, überwiegt nicht das öffentliche Interesse am
Klimaschutz und an der Nutzung regenerativer Energiequellen
Zur Glottertäler Ablehnung:
Die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung werden zur
Kenntnis genommen. Die Planungsabsichten der kommunalen Planungsträger und die des Regionalverbands wurden in mehreren gemeindeübergreifenden Abstimmungsgesprächen ausgetauscht (letztmalig für den Bereich Rosskopf bis Brombeerkopf am 27.01.2017). Es
ist auf die Stellungnahme des GVV St. Peter hinzuweisen (s. ID 723),
nach der sich der GVV St. Peter derzeit (Stand 2016) nicht in der Lage
sieht, zu den offengelegten Vorranggebieten abschließend Stellung zu
nehmen. Verfestige kommunale Planungsabsichten werden in der
Plankonzeption des Regionalverbands berücksichtigt.
Zur Rechtfertigung von Eingriffen in Natur und Landschaft aus Gründen des Klimaschutzes:
Der angeführte Presseartikel liegt dem Regionalverband vor. Die in der
Stellungnahme ausgedrückte grundsätzlichen Kritik, wonach ein Ausbau der Windenergie für die Energiewende schädlich sei, ist inhaltlich
an die durch Bund und Länder zu gestaltende Energiewende gerichtet
und nicht an den Regionalverband Südlicher Oberrhein. Unabhängig
von möglicherweise tatsächlich bestehendem Nachsteuerungsbedarf beispielsweise in der Frage der Zwischenspeichertechnologie - ist die
in der Stellungnahme geführte Argumentation im Übrigen weder geeignet, die grundsätzliche Notwendigkeit eines Ausbaus der Windenergie an sich in Frage zu stellen, noch die Sinnhaftigkeit und Erforderlichkeit der Festlegung von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windenergieanlagen durch die Regionalplanung.
Vor dem Hintergrund der hier vorgebrachten sowie weiterer Stellungnahmen und des zwischenzeitlich erfolgten Erkenntnisgewinns wird die
Planung wie folgt geändert:
Zur Vermeidung insbesondere der "Umzingelung" von Siedlungen und
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5. Wasserschutz
5.1 Das vorgesehene Gebiet für die Windkraftnutzung auf dem Brombeerkopf grenzt an ein Wasserschutzgebiet auf Glottertäler Seite, das
nach heutiger Einstufung als Wasserschutzzone II zu klassifizieren ist.
Aus dieser Wasserschutzzone beziehen wir als Glottertäler Bürger
unser Trinkwasser. In der Wasserschutzzone II sind Bebauung und
Bodennutzung mit Verletzung der oberen Bodenschicht verboten. Im
Rahmen der Fundamentarbeiten für die geplanten Anlagen würden
aber unweigerlich Bereiche der Wasserschutzzone tangiert, so dass
eine Gefährdung meines Trinkwassers möglich ist. Es wurde kein
hydrogeologisches Gutachten zu der Frage eingeholt, ob die Fundamentarbeiten in wasserführende Gesteinsschichten vorstoßen und
somit den Wasserverlauf und /oder die Wasserqualität negativ beeinflusst werden. Die Abwägung über die Ausweisung des Gebiets kann
erst erfolgen, wenn fundierte Erkenntnisse darüber vorliegen, ob eine
Gefährdung des Trinkwassers besteht oder ausgeschlossen werden
kann. Des Weiteren muss überprüft werden, ob die Forderung des
Windenergieerlasses im Kapitel 4.4., dass bei der Abwägung zur
Auswahl von Standorten für WKA Gebiete außerhalb von Wasserschutzgebieten gegenüber anderen Standorten vorgezogen werden
sollen, ausreichend nachgegangen wurde.
6. Gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Infraschall
6.1 WKA sind bedeutende Infraschallquellen. Aufgrund der enormen
Ausmaße der geplanten Anlagen (Rotordurchmesser 120 Meter) wirken riesige Kräfte auf Rotorblätter und Windturm. Entsprechend energiereich sind die Schallwellen, die sich über viele Kilometer praktisch
ungehindert ausbreiten (s. Machbarkeitsstudie zur Wirkung von Infraschall im Auftrag des Umweltbundesamt (UBA), Juni 2014). Wir wohnen weniger als 3 Kilometer vom Höhenrücken entfernt, so dass wir
mit Sicherheit vom Infraschall betroffen sein werden. Teile der Glottertäler Wohnbebauung wären sogar weniger als 1 km von den geplanten
Gebieten entfernt.
6.2 Die gesundheitlichen Auswirkungen und Risiken des Infraschalls
sind zunehmend Gegenstand der medizinischen Debatte. Bereits 2007
hat z.B. das Robert-Koch-Institut wegen der negativen Auswirkungen
des niederfrequenten Schalls auf den Resonanzkörper Mensch einschließlich seines Gehirns, dringend Forschungsbedarf angemahnt.
Auch die Machbarkeitsstudie des UBA sagt aus, dass Infraschall vielfältige negative Auswirkungen auf den Körper haben kann u.a.
Herz-Kreislauf-Beeinträchtigungen, Konzentrationsschwäche,
Schwindel und Schlaflosigkeit.
6.3 Laut der Welt am Sonntag hat in Dänemark ein Großteil der Kommunen die Pläne für WKA an Land auf Eis gelegt, bis ein staatliches
Gutachten über die Risiken des Infraschalls Klarheit bringt. Stattdessen sollen Anlagen auf dem Meer favorisiert werden
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Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" und "Flaunser" verzichtet.
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III eines Wasserschutzgebiets),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Die Anregung wird somit teilweise berücksichtigt.
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(http://www.welt.de/wirtschaftlenergie/article/37970641
/Macht-der-lnfraschall-von-Windkraftanlagen-krank.html). In anderen
Ländern gelten heute schon aus Gründen des Infraschall-Schutzes
große Abstandsempfehlungen für WKA zur Wohnbebauung.
6.4 Die DIN 45680, welche bzgl. der Lärmemmissionberechnungen für
die Genehmigungsentscheidung für WKA verwendet wird ist veraltet
und soll bereits seit 2011 den aktuellen Erfordernissen angepasst
werden. Hierzu ist zu bemerken, dass die DIN 45680 den Schall mit
einem Filter bestimmt, welcher dem menschlichen Gehör angepasst ist
(sogen. dB(A)-Wert). Tatsächlich emmitieren die immer größer werdenden Anlagen jedoch insbes. Auch Schallwellen im tieffrequenten
Bereich (20 bis 200 Hz) und im Infraschallbereich (1-20Hz), welche
durch die bisherige Messung allenfalls unterrepräsentiert (20 bis 200
Hz) oder überhaupt nicht gemessen (Infraschall) werden. Gerade die
tieffrequenten Emmissionen und der Infraschall werden jedoch für die
gesundheitlichen Beeinträchtigungen der exponierten Menschen erheblichem Maß verantwortlich gemacht. Dies bedeutet, dass die derzeitige Messmethode weder dem aktuellen Stand der Technik entspricht, noch die möglichen medizinischen Auswirkungen berücksichtigt.
6.5 Wir machen Sie hiermit auf diesen wichtigen abwägungsrelevanten
Aspekt aufmerksam, damit kein Behördenvertreter und kein Gemeinderat später sagen kann, er habe zum Zeitpunkt der Abstimmung von
diesen Gesundheitsgefahren nichts gewusst. Die Nichtberücksichtigung der Infraschallgefahren wäre ein Abwägungsmangel, denn nach
Art. 2 Abs. 2 GG ist bei jeder staatlichen Maßnahme die körperliche
Unversehrtheit der Bürger unbedingt zu schützen.
6.6 Für die Wertung des Schutzes der menschlichen Gesundheit als
öffentlicher Belang kann im Wesentlichen auf die Rechtsprechung und
juristische Literatur zu §35 Abs. 3 Nr. 3 BauGB zurückgegriffen werden. Öffentliche Belange werden danach beeinträchtigt, wenn das
Vorhaben schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen kann.
7. Beeinträchtigung für Tourismusbetriebe und gemeindliche Einrichtungen im Glottertal
7.1 Das Glottertal hat als Tourismusgemeinde erhebliche Investitionen
in touristische Einrichtungen getätigt, die wir über unsere Steuern und
Abgaben mitfinanziert haben und die durch den Bau von WKA entwertet werden. Zu erwähnen ist das Panorama-Freibad, das 2011 aufwändig saniert wurde, sowie zahlreiche Wanderwege. So würden die
Anlagen auf dem Brombeerkopf in direkter südlicher Blickrichtung zum
Glottertäler Panoramafreibad stehen und die Gäste somit ständig auf
kreisende Rotoren blicken. Dies gilt ebenso für die Wanderer vom
Glottertäler Weinlehrpfad. Der berühmte Präsident-Thoma-Weg, der
von Denzlingen über den nördlichen Höhenrücken des Glottertals bis
zum Kandel führt, würde an jedem Aussichtspunkt den Blick auf die
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WKA freigeben. Der Kandelhöhenweg führt direkt an den Anlagen
vorbei, Geräusch- und Sichtkulisse inklusive.
7.2 Dies lässt befürchten, dass die Zahl der Touristen in Glottertal
durch die Windkraftanlagen sinken würde. Eine hinreichende Auslastung der zahlreichen Tourimusbetriebe aber ist nicht nur für die Gemeindefinanzen aufgrund der direkten Gewerbesteuereinnahmen aus
dem Tourismus erforderlich. Zahlreiche Glottertäler arbeiten im Tourismusgewerbe. Investitionen der Tourismusbetriebe fließen in die
örtlichen Handwerksbetriebe etc. Das Glottertäler Gemeinwohl wäre
damit von sinkenden Tourismus-Zahlen stark betroffen.
8. Ablehnung der Ausweisung einer Windkraft-Vorrangzone durch den
Glottertäler Gemeinderat und die Glottertäler Bevölkerung
8.1 Der Gemeinderat Glottertal hat in der Sitzung vom 20. November
2014 die vorgeschlagene Anderung des Flächennutzungsplans zur
Ausweisung einer Windkraft-Vorrangzone am Brombeerkopf, Flaunser
und Streckereck, sowie einen alleinigen Standort Brombeerkopf abgelehnt. Diese Entscheidung muss im Rahmen der Abwägung des GVV
Dreisamtal berücksichtigt werden. Auf Ebene des Flächennutzungsplanes stehen dem GVV Dreisamtal alternative Windkraftstandorte zur
Auswahl, die nicht an Glottertäler Gemeindegebiet grenzen. Mit seiner
Entscheidung repräsentiert der Gemeinderat auch die Mehrheit der
Glottertäler Bürger und seiner Gäste. Im Zeitraum Okt bis November
2014 hat die Bürgerinitiative Einzigartiges Glottertal knapp 1.500
Stimmen gegen den Bau von Windkraftanlagen auf dem Brombeerkopf
gesammelt und dem Gemeinderat von Glottertal übergeben
(http://www. Badische-zeitung
.de/glottertal/Qegenwind-von-766-glottertaelern-94929427 html). Allein
766 Glottertälter bekannten sich namentlich gegen die Windkraftanlagen. Dies entspricht mehr als 50 % der bei der letzten Gemeinderatswahl abgegebenen Stimmen. Windkraftanlagen auf der Gemarkung
des Glottertals würden auf die entschiedenen Ablehnung der Glottertäler Bevölkerung treffen. Auch die Gemeinden St. Peter und St. Märgen haben sich jeweils mit großer Mehrheit in den Gemeinderäten
gegen die Ausweisung von Windkraft-Vorrangflächen auf dem Brombeerkopf, Flaunser und Strechereck ausgesprochen (http://www. Badidische-zeitung.de/st-peter/st-peter-haelt-platte-fuer-ausreichend-973492
07.html). Das bedeutet: Die Bevölkerung in den drei betroffenen Gemeinden Glottertal, St. Peter und St. Märgen ist einmütig gegen eine
Ausweisung von Windkraft-Vorrangflächen in den geplanten Gebieten
Nr. 45 und Nr. 46. Die drei Gemeinde haben bewusst vor Jahren den
Standort Platte (,‚hinterer Hochwald‘) für Windkraftanlagen ausgewiesen, weil sie der Auffassung sind, dass dort die negativen Auswirkungen der Windkraftnutzung am geringsten sind. An diesem Standort
wird gegenwärtig der sechstgrößte Windpark in Baden-Württemberg
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betrieben (gemessen an der installierten Leistung:
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste von Windkraftanlagen in Baden-W%C3%Bcrttemberg). Die Gemeinden haben der Windkraft somit
bereits ausreichend Raum gegeben. Dieses Votum muss der Regionalverband respektieren.
9. Keine Rechtfertigung für Eingriffe in Natur und Landschaft aus
Gründen des Klimaschutzes
Im Windenergieerlass Baden-Württemberg vom 09. Mai 2012 steht
unter 3.2.1., dass die Kommunen bei der Festlegung von Standorten
für WKA „die Belange des Klimaschutzes mit den anderen städtebaulichen relevanten Belangen abwägen“ müssen. Dem liegt noch die
Annahme zu Grunde, dass Windkraftanlagen einen positiven Beitrag
zum Klimaschutz leisten. Diese Annahme wurde durch die Entwicklung
des C02-Ausstosses widerlegt. In jüngster Zeit hat sich die Erkenntnis
durchgesetzt, dass Windkraftanlagen keinen positven Beitrag zum
Klimaschutz leisten, sondern im Gegenteil dem Ziel des Klimaschutzes
sogar schaden. Im Artikel „Schmutziger Irrtum“ aus der Zeitung „DIE
ZEIT“ Nr. 50/2014 wird Herr Patrick Graichen, ein ehemaliger Mitarbeiter des Bundesumweltministeriums und seinerzeit zuständig für die
Energiewende, mit folgenden Worten zitiert: „Wir haben uns geirrt bei
der Energiewende. Nicht in ein paar Details, sondern in einem zentralen Punkt. Die vielen neuen Windräder und Solaranlagen, die
Deutschland baut, leisten nicht, was wir uns von ihnen versprochen
haben. Wir hatten gehofft, dass sie die schmutzigen Kohlekraftwerke
ersetzen würden, die schlimmste Quelle von Treibhausgasen. Aber
das tun sie nicht.“ (http://www. Zeit. De/201
4/5O/schmutziqer-irrtum-enerqiewende-kIimawandel). Der
C02-Ausstoss in Deutschland ist trotz 24.000 Windkraftanlagen nicht
gesunken, sondern angestiegen (Quelle: Die ZEIT,
http://www.zeit.de/wirtschaft/co2-ausstoss-deutschland). Das hat einen
Grund: Windkraftanlagen produzieren keinen verlässlichen, grundlastfähigen Strom. Deshalb muss für jedes Windrad ein konventionelles
Kraftwerk parallel betrieben werden, das den Strom liefert, wenn der
Wind nicht weht. Da aber in windstarken Zeiten schon mit den heute
installierten 24.000 Windrädern viel mehr Strom produziert wird, als wir
in Deutschland überhaupt verbrauchen können, sinkt der Strompreis
an der Strombörse. Deshalb lohnen sich als konvetionelle Ersatzkraftwerke nur noch die billigen Braunkohlekraftwerke, die viermal mehr
C02 in die Luft pusten als Gaskraftwerke. Aus diesem Grund werden in
Deutschland aktuell Kohlekraftwerke gebaut, während das modernste
Gaskraftwerk der Welt in Irsching aus Kostengründen stillsteht
(http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/eon-kraftwerk-irs
chinq-das-scheitern-der-energiewende-1 34831 87.html). Immer mehr
Experten weisen zudem darauf hin, dass WKA in Deutschland ohne
ausreichende Speichermöglichkeit keine Kohlekraftwerke ersetzen
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können. Allein um den Strom sinnvoll zu speichern, der von den derzeit in Deutschland installierten 24.000 Windkraftanlagen erzeugt wird,
wären in Deutschland rd. 3400 Pumpspeicherkraftwerke erforderlich derzeit haben wir in Deutschland 35 solcher Kraftwerke (Quelle:
lfo-lnstitut, Prof. H.W. Sinn:
http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft
/8756-putin-und-der-zappeIstrom). Folglich muss die gesamte Abwägung mit den städtebaulich relevanten Belangen unter dem Eindruck
dieser Erkenntnis neu vorgenommen werden. Die Annahme einer
C02-Einsparung durch Windkraftanlagen ist nicht geeignet, auch nur
den kleinsten Eingriff in den Natur-, Arten und Landschaftsschutz zu
rechtfertigen, weil diese Annahme keine Grundlage hat.
[Der Stellungnahme sind als Anlagen 30 Seiten der zitierten Presseartikel und Ausdrucke von Internetseiten beigefügt.]
610
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Hiermit bringe ich folgende Einwände gegen den geplanten Standort
von industriellen Windenergieanlagen auf dem Höhenrücken vom
Brombeerkopf, Flaunser und Streckereck vor:
Nach Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind Windkraftvorhaben nach Paragraph 44 Bundesnaturschutzgesetz dort unzulässig wo sie zu einem erhöhten Tötungsrisiko für dort geschützte
Tiere führen. Der im geplanten Gebiet vorkommende Rotmilan fällt auf
Grund seines geringen Meideverhaltens eindeutig unter diese Vorschrift. Zur Ermittlung des insofern für die Abwägungsentscheidung
des Regionalverbandes erheblichen Materials ist somit insbesondere
ein avifaunistisches Gutachten‚ welches unabdingbar ist um die
Grundlage zu schaffen, auf Grund zu hohen Konfliktpotentials eine
qualifizierte Entscheidung treffen zu können‚ zwingend erforderlich.
Allein schon die Missachtung dieser rechtlichen Anforderung führt zu
einem Abwägungungsfehler, der die vorliegende Planung rechtswidrig
und nichtig macht.
Verantwortungslos ist die Planung jedoch im Hinblick auf die nicht
Abwägung von möglichen gesundheitlichen Gefahren von Infraschall
bzw. niederfrequenten Schallemissionen. Weil industrielle Windkraftanlagen immer höher werden, müssen auch die Infraschallemissionen
bewertet werden. Das Abstrahlungs- und Ausbreitungsmodell für kleine Windenergieanlagen ist nicht auf große Industrielle Anlagen übertragbar. Selbst regierungsamtliche Gutachter stellen mittlerweile die
Grenzwerte und die Methoden ihrer Messung bzw. nicht Messung in
Frage. Hiermit wird der gesetzliche Schutzauftrag gemäß Artikel 2
Absatz 2 Satz 1 Unseres Grundgesetzes missachtet.
Deshalb ist es geboten diesen gesundheitsgefährdenden, naturschutzwidrigen und im Übrigen auch - der guten Ordnung halber erwähnten - volkswirtschaftlichen Unsinn zu unterlassen.

Berücksichtigung (teilweise)
Zum Artenschutz:
Bei der weiteren planerischen Konsolidierung der Vorranggebietskulisse finden weitere verfügbare Naturschutzfachdaten, wie z. B. zum
Vorkommen windkraftempfindlicher Vogelarten sowie Fachgutachten
Berücksichtigung. Darüber hinaus wurde die Berücksichtigung naturschutzfachlicher und -rechtlicher Aspekte allgemein sowie in Bezug auf
die einzelnen Gebiete auf Grundlage des aktuellen Planungsstands
nochmals intensiv mit dem Regierungspräsidium Freiburg als Höhere
Naturschutzbehörde sowie den Landratsämtern bzw. der Stadt Freiburg als Untere Naturschutzbehörden abgestimmt. Als Ergebnis eines
Fachgesprächs mit dem Referat 56 des Regierungspräsidiums am
16.12.2016 und nachlaufender Abklärungen wurde festgestellt, dass
die Berücksichtigung der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege einschließlich artenschutzrechtlicher Bestimmungen im Regionalplanverfahren inhaltlich sachgerecht ist und von der Naturschutzverwaltung mitgetragen wird. Im Übrigen wurde die Gebietskulisse auf
der Grundlage des ersten Offenlage-Entwurfs geändert und Vorranggebiete in diesem Bereich deutlich reduziert, so entfielen auch Bereiche am Flaunser und Zimmereck aufgrund von Artenschutzaspekten.
Zu möglichen gesundheitlichen Effekten von Infraschall:
Das Umweltbundesamt hat in seiner Position vom November 2016 den
Wissensstand über "Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen", inkl. Infraschallauswirkungen, aktualisiert: Darin wird
betont, dass bei den üblichen Abständen zwischen WEA und Wohnbebauung, aber auch im direkten Umfeld der Anlagen, sowohl die
Hörschwelle nach der gültigen DIN 45680 als auch die niedrigere Hörund Wahrnehmungsschwelle nach dem Entwurf dieser Norm von 2013
im Infraschallbereich nicht erreicht wird. Nach Einschätzung des Um-
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weltbundesamts stehen die derzeit vorliegenden wissenschaftlichen
Erkenntnisse zum Infraschall einer Nutzung der Windenergie nicht
entgegen. Auch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hat das Thema weiter untersucht:
Auf Grundlage zwei Jahre lang durchgeführter Messungen hat die
LUBW 2016 den Bericht "Tieffrequente Geräusche und Infraschall von
Windkraftanlagen und anderen Quellen" veröffentlicht. Auch darin
heißt es, dass die Infraschallpegel in der Umgebung von Windkraftanlagen bei den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich - d. h.
bei Abständen zwischen 120 m und 300 m - deutlich unterhalb der
menschlichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf
2013) liegen. Ferner wird darauf verwiesen, dass in 700 m Abstand
von den Windenergieanlagen bei den Messungen zu beobachten war,
dass sich beim Einschalten der Anlage der gemessene Infraschall-Pegel nicht mehr nennenswert oder nur in geringem Umfang
erhöht. Der Infraschall sei im Wesentlichen vom Wind erzeugt worden
und nicht von den Anlagen. Die LUBW kommt im Ergebnis zum
Schluss, dass Windkraftanlagen wie andere Anlagen nach den Vorgaben der TA Lärm beurteilt werden können. Bei Einhaltung der rechtlichen und fachtechnischen Vorgaben für die Planung und Genehmigung seien keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche
von Windkraftanlagen zu erwarten.
Vor dem Hintergrund der hier vorgebrachten sowie weiterer Stellungnahmen und des zwischenzeitlich erfolgten Erkenntnisgewinns wird die
Planung wie folgt geändert:
Zur Vermeidung insbesondere der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" und "Flaunser" verzichtet.
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III eines Wasserschutzgebiets),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Die Anregung wird somit im Ergebnis teilweise berücksichtigt.
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in der Anlage erhalten Sie meine Stellungnahme vom 20.03.2015 zum
[...] Flächennutzungsplan des GVV Dreisamtal zur Kenntnisnahme.
Nach meinen Informationen handelt es sich dabei um Standort Nr. 45
(Brombeerkopf- Flaunser-Streckereck) der beim Regionalverband
südlicher Oberrhein vorliegenden Standortvorschläge für Windkraftan-

Berücksichtigung (teilweise)
Bei der Planung der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen folgt der Regionalverband einer stringenten
flächendeckenden Planungsmethodik (siehe Methodendokumentati-
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lagen.
[Im Folgenden aus der der Stellungnahme beigefügten Stellungnahme
gegen die geplante Windenergienutzung im Rahmen der Änderung
des FNP:]
[...] als Bürger von Stegen Eschbach, der schon immer im „Einzugsgebiet“ der geplanten Windkraftanlagen auf dem Brombeerkopf wohnt
und lebt und die Standorte kennt, nehme ich in obiger Angelegenheit
wie folgt Stellung:
Dass von allen geprüften Standorten im Dreisamtäl ausgerechnet nur
Brombeerkopf, Flaunser und Hornbühl-Streckereck als geeignete
Windkraftstandorte in Frage kommen sollen, ist ernsthaft zu bezweifeln. Nach meinem Eindruck ist man hier den Weg des "geringsten
Widerstandes" gegangen. Möglicherweise haben auch wirtschaftliche
Einzelinteressen die "Einigung" auf diese Standorte begünstigt und
beschleunigt. Betriebs- und volkswirtschaftlich dürften die Windräder
im Dreisamtal keinen Sinn machen, da der dafür notwendige Wind
einfach fehlt. Die Investitionen in Windkraftanlagen in windschwachen
Gebieten sind nur mit unverhältnismäßig hohen Fördermitteln und
Subventionen möglich, die immer von Verbrauchern und Steuerzahlern
zu finanzieren sind. Zu einzelnen Sachverhalten schließe ich mich
nachfolgend genannten Ausführungen in der Ihnen vorliegenden Stellungnahme [...] [siehe Stellungnahme privater ID 312, ID 313] zu
Landschaftsbild, Naturhaushalt, Emissionen und Gesundheitsrisiko
sowie Planungsvorgaben und Planungswirklichkeit an.

on). Der Regionalverband konzentriert sich auf aus regionaler Sicht
besonders geeignete und konfliktarme Gebiete. Weder sind wie unterstellt "wirtschaftliche Einzelinteressen" noch der "geringste Widerstand" für die Entscheidung des Regionalverbands maßgeblich. Die
Planung wurde im Übrigen gegenüber des ersten Offenlage-Entwurfs
geändert und die Vorranggebiete im angesprochenen Bereich deutlich
reduziert - siehe dazu unten.
Von der grundsätzlich gegebenen Möglichkeit eines wirtschaftlichen
Betriebs von Windenergieanlagen in den geplanten Vorranggebieten
am in der Einwendung genannten Höhenrücken geht der Regionalverband aus (siehe dazu ausführlich Methodendokumentation). Von
"windschwachen Gebieten" ist im vorliegenden Fall nicht auszugehen.
Eine ausführliche Prüfung des Belangs erfolgt auf Vorhabenebene.
Kritik an der Subventionspolitik ist an den dafür zuständigen Gesetzgeber zu richten.
Zur Auseinandersetzung mit den einzelnen Sachverhalten zu Landschaftsbild, Naturhaushalt, Emissionen und Gesundheitsrisiko sowie
Planungsvorgaben und Planungswirklichkeit siehe Befassung mit den
entsprechenden Stellungnahmen (siehe Stellungnahmen (ID 312, ID
313)).
Vor dem Hintergrund der hier vorgebrachten sowie weiterer Stellungnahmen und des zwischenzeitlich erfolgten Erkenntnisgewinns wird die
Planung wie folgt geändert:
Zur Vermeidung insbesondere der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" und "Flaunser" verzichtet.
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III eines Wasserschutzgebiets),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Die Anregung wird somit teilweise berücksichtigt.

anlässlich der geplanten Windkraftanlagen auf dem Brombeerkopf
möchte ich ihnen im Folgenden meine Sicht der Dinge darlegen. Zunächst möchte ich Ihnen versichern dass ich und meine Familie Befürworter von erneuerbaren Energieformen sind. Diese sollten jedoch
immer sinnvoll, und unter Berücksichtigung der jeweils wesentlichen
Aspekte projektiert werden. Ich nehme für mich in Anspruch hierbei
Pro und Contra abzuwägen und die Argumente aus verschiedensten

Berücksichtigung (teilweise)
In der Einwendung wird Bezug genommen auf den "Flächennutzungsplan Dreisamtal für die drei in Planung befindlichen Windkraftanlagen
am Brombeerkopf". Im Sinne des Einwenders wird davon ausgegangen, dass die Einwendung (auch) gegen die Festlegung von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen im
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Blickwinkeln zu betrachten. Ich befürchte jedoch das dieser Vorgang
zur Meinungsbildung so nicht immer bei unseren Entscheidungsträgern stattgefunden hat. So musste ich feststellen das technische Informationen über den Energietransport und oder Belange zur Netzstabilisierung nicht hinreichend aufgearbeitet und berücksichtigt worden
sind. Des Weiteren ist das Bewusstsein das der vorgeschlagene
Standort aufgrund der geringen mittleren Windgeschwindigkeit und
Windhäufigkeit nicht wirklich sinnvoll ist, leider auch nicht immer vorhanden. Am Beispiel der erschreckend schlechten Ausbeute der „regiowind Freiburg“ welche im Jahr 2014 weniger als 70% des Planwerts
erreichte, sollte doch klar sein das Windenergie hier nicht sinnvoll ist
(Quelle: http://t3 .regiowind.de /fileadmin/user_upload/pdfs_Ertraege
/Regiowind_Ertrag.pdf). Vielmehr sind hier Solarenergie sowie Wärme
aus Holz (siehe z.B. Fernwärme in St. Peter zum Teil auch als Blockheizkraftwerk), Geothermie und Wasserkraft für unsere Region die
richtigen Alternativen. Ich befürchte jedoch sehr dass der derzeitige
politische Druck unbedingt Windkraftanlagen im Land verteilt zu erstellen oft die Entscheidung beeinflusst. Häufig ist auch der UNBEDINGTE Wille zu erkennen „etwas“ für die Umwelt tun zu wollen, was
ja grundsätzlich durchaus lobenswert ist, jedoch werden konträre Fakten dabei meist nicht mehr berücksichtigt.
So wird z.B. hierfür in Kauf genommen großflächig die Natur zu zerstören. So müssen u.a. sehr breite Trassen kilometerweit in den Wald
geschlagen werden, auch riesige Erdbewegungen sind hiermit verbunden. Um die WKA herum werden dann fußballplatzgroße Flächen
auf dem Höhenkamm des Berges freigelegt, und damit der Erosion
freigegeben. Auch werden hierdurch umliegende Waldstücke gegenüber Sturmschäden anfälliger. Des Weiteren werden auch ständige
und langfristige Umwelteinflüsse hingenommen. Hierzu gehört der
Einfluss auf die heimische Tier und Vogelwelt. Welche sekundären
Einflüsse sich hierbei auf die Fauna des benachbarten Bannwald ergeben, kann heute noch nicht abgeschätzt werden. Damit wird dieses
seit Jahrzehnten laufende Projekt Bannwald massiv gefährdet!
Auch hingenommen werden die ständigen und langfristigen Umwelteinflüsse für die Bevölkerung. Dabei sind nicht nur die vielen Wanderer
und Radfahrer gemeint die sich heute an diesem wertvollen Naherholungsgebiet erfreuen (mit u.a. dem Kandelhöhenweg zieht sich ein
wunderbarer Wanderweg über diesen heute unberührten Höhenzug).
Auch die umliegenden Gehöfte, welche sich deutlich unterhalb der
2km Abstandsempfehlung der WHO befinden (GB und USA fordern
sogar noch deutlich mehr), werden der ständigen Beeinflussung der
WKA ausgesetzt. Ich finde es unverantwortlich die Menschen dieser
Belastung auszusetzen ohne das heute die Gesundheitsgefährdungen
hierdurch wirklich einschätzt werden können! Gerade nach dem aktuell
bekanntgewordenen Fall, bezüglich der Nerzfarm in Dänemark, weiß

Regionalplan in diesem Bereich gerichtet ist.
Dem Windenergieerlass entsprechend misst der Regionalverband bei
seinen Planungen für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen der Wirtschaftlichkeit hohe Bedeutung bei. Dies drückt sich auch
darin aus, dass als Mindestvoraussetzung für Vorranggebietsfestlegungen eine Windhöffigkeit von 6,0 m/s in 140 m über Grund nach
Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) herangezogen wird. Bei
dieser Windhöffigkeit kann i. d. R. mit einer Wirtschaftlichkeit gerechnet werden (ausführlich dazu siehe Methodendokumentation). Als eine
zentrale Grundlage der Gebietsfestlegungen legt der Regionalverband
die Berechnungen des Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd)
zugrunde. Dies entspricht der Empfehlung des Windenergieerlass
Baden-Württemberg und stellt derzeit den fachlichen Standard für die
Regionalplanung im Land dar. Auf dieser Basis ist im Sinne der Planungsmethodik von ausreichend windhöffigen Standorten auszugehen,
die Behauptung sie seien wegen "geringen mittleren Windgeschwindigkeit und Windhäufigkeit nicht wirklich sinnvoll" ist unplausibel.
Die Beurteilung der Eignung und des Potenzials der der in der Stellungnahme angeführten vermeintlich besseren Energiequellen kann
vor dem Hintergrund des expliziten gesetzlichen Auftrags an die Regionalpläne zur Festlegung von Vorranggebieten für regionalbedeutsame Windkraftanlagen dahingestellt bleiben. Vor dem Hintergrund der
Herausforderung der politisch beschlossenen Energiewende und des
Atomaustiegs einerseits und den bestehenden Restriktionen und
Nachteilen der in der Stellungnahme angeführten vermeintlich besseren Energiequellen andererseits erscheint es jedoch unplausibel, dass
diese in der Region eine ausreichende Alternative zur Windenergie
darstellen könnten.
Im Zuge der Erarbeitung des Kapitels 4.2.1 Windenergie hat sich gezeigt, dass eine abschließende Beurteilung von Fragen des technischen Erschließungsaufwands auf Ebene der Regionalplanung nicht
möglich ist. Eine Erschließbarkeit aller regionalplanerisch festgelegten
Standorte ist nach Einschätzung des Regionalverbands indes grundsätzlich gegeben, zumal in diesem Fall in einem Teilbereich des o. g.
Höhenrückens bereits Windenergieanlagen bestehen. Die in der Stellungnahme vorgebrachten, begrifflich über die Erschließung hinaus
weisenden Aspekte der "technischen Informationen über den Energietransport und oder Belange zur Netzstabilisierung" sind indes für die im
Rahmen der Regionalplanung anstehenden Entscheidungen nicht
entscheidungserheblich: Denn durch die regionalplanerischen Festlegungen werden lediglich Gebiete vor entgegenstehenden Nutzungen
freigehalten, eine immissionschutzrechtliche Zulassungentscheidung
ist damit nicht erteilt.
Mögliche Auswirkungen auf die Natur werden gesehen und sind im
Umweltbericht dokumentiert. Sie werden in die Gesamtabwägung
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man von der Beeinflussung welcher Infraschall auf Tier und Mensch
ausüben kann. Deshalb muss spätestens jetzt jeder Entscheidungsträger diesen Fakt akzeptieren und bei der Entscheidung berücksichtigen!
Die Bewohner Eschbachs und im besonderen Hintereschbachs werden während der sicher 1- 2 Jahren andauernden Bauzeit einem massiven Baustellenverkehr ausgesetzt sein, welcher die Lebensqualität
extrem einschränkt. Dabei wird es auch stark störender nächtlicher
Baustellenverkehr geben. Vor allem aber stellt der Verkehr auch eine
zusätzliche Gefahr für die hier lebenden und natürlich auch spielenden
Kinder da, die gegenüber dem Leistungsdruck unterliegendem Baustellenverkehr in allen Belangen unterlegen sind! Wer möchte hierfür
schon die Verantwortung übernehmen? Genau für diese Generation
wird auf dem schönen Eschbacher Höhenzug etwas in Stein (Beton)
gemeißelt was sich schon in ein paar Jahren als Irrtum herausstellen
könnte.
Wieso also diese Eile? Vielleicht weil sich die Förderung in ein paar
Jahren für WKA in Schwachwindgebieten ungünstiger gestaltet? Weil
die Bevölkerung nicht die Chance bekommen soll sich mit der Sache
tiefgründig auseinander setzen zu können um am Votum teilzunehmen? Weil das Risiko steigt das sich dieses Projekt dann nicht mehr
durchsetzten lässt? Deshalb bitte ich Sie: Überstürzen Sie das Vorhaben nicht, nehmen Sie Ihre Verantwortung gegenüber der Bevölkerung
wahr! Ich widerspreche ausdrücklich dem Flächennutzungsplan Dreisamtal für die drei in Planung befindlichen Windkraftanlagen am
Brombeerkopf! Bitte entscheiden Sie sich für unser schönes Dreisamtal, und gegen die überstürzte Erstellung von Mensch- und Natur gefährdenden Windkraftanlagen!

eingestellt. Mit den regionalplanerischen Festlegungen wird entsprechend WEE 4.2.2 zum Naturschutzgebiet "Bannwald Konventwald" ein
ausreichender Abstand von 200 m eingehalten. Die Teilfläche des
ersten Offenlage-Entwurfs am Flaunser entfällt zudem. Eine Gefährdung des Naturschutzgebietes "Bannwald Konventwald" wird von den
zuständigen Behörden nicht vorgebracht.
Die behaupteten Gesundheitsgefährdungen sind nicht zu erwarten.
Das Umweltbundesamt hat in seiner Position vom November 2016 den
Wissensstand über "Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen", inkl. Infraschallauswirkungen, aktualisiert:
Darin wird hervorgehoben, dass viele der Untersuchungen zu gesundheitlichen Effekten von Infraschall hohe Schallpegel betrachten,
die von WEA im Regelbetrieb nicht erzeugt werden. Es wird betont,
dass bei den üblichen Abständen zwischen WEA und Wohnbebauung,
aber auch im direkten Umfeld der Anlagen, sowohl die Hörschwelle
nach der gültigen DIN 45680 als auch die niedrigere Hör- und Wahrnehmungsschwelle nach dem Entwurf dieser Norm von 2013 im Infraschallbereich nicht erreicht wird. Nach Einschätzung des Umweltbundesamts stehen die derzeit vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Infraschall einer Nutzung der Windenergie nicht entgegen.
Auch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hat das Thema weiter untersucht: Auf
Grundlage zwei Jahre lang durchgeführter Messungen hat die LUBW
2016 den Bericht "Tieffrequente Geräusche und Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quellen" veröffentlicht. Auch darin heißt es,
dass die Infraschallpegel in der Umgebung von Windkraftanlagen bei
den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich - d. h. bei Abständen zwischen 120 m und 300 m - deutlich unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf 2013)
liegen. Ferner wird darauf verwiesen, dass in 700 m Abstand von den
Windenergieanlagen bei den Messungen zu beobachten war, dass
sich beim Einschalten der Anlage der gemessene Infraschall-Pegel
nicht mehr nennenswert oder nur in geringem Umfang erhöht. Der
Infraschall sei im Wesentlichen vom Wind erzeugt worden und nicht
von den Anlagen. Die LUBW kommt im Ergebnis zum Schluss, dass
Windkraftanlagen wie andere Anlagen nach den Vorgaben der TA
Lärm beurteilt werden können. Bei Einhaltung der rechtlichen und
fachtechnischen Vorgaben für die Planung und Genehmigung seien
keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche von Windkraftanlagen zu erwarten.
Die Behauptung möglicher Einschränkungen der Lebensqualität durch
Baustellenverkehr werden zur Kenntnis genommen. Regelungen zum
Baustellenverkehr zum Schutz der Anwohner sind im Rahmen des
nachgelagerten immissionschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens
zu treffen.
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Vor dem Hintergrund der hier vorgebrachten sowie weiterer Stellungnahmen und des zwischenzeitlich erfolgten Erkenntnisgewinns wird die
Planung wie folgt geändert:
Zur Vermeidung insbesondere der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" und "Flaunser" verzichtet.
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III eines Wasserschutzgebiets),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Die Anregung wird somit teilweise berücksichtigt.

613

309

Privat
79252 Stegen-Eschbach

anlässlich der geplanten Windkraftanlagen auf dem Brombeerkopf
möchte ich ihnen im Folgenden meine Sicht der Dinge darlegen. Zunächst möchte ich Ihnen versichern dass ich und meine Familie Befürworter von erneuerbaren Energieformen sind. Diese sollten jedoch
immer sinnvoll, und unter Berücksichtigung der jeweils wesentlichen
Aspekte projektiert werden. Ich nehme für mich in Anspruch hierbei
Pro und Contra abzuwägen und die Argumente aus verschiedensten
Blickwinkeln zu betrachten. Ich befürchte jedoch das dieser Vorgang
zur Meinungsbildung so nicht immer bei unseren Entscheidungsträgern stattgefunden hat. So musste ich feststellen das technische Informationen über den Energietransport und oder Belange zur Netzstabilisierung nicht hinreichend aufgearbeitet und berücksichtigt worden
sind. Des Weiteren ist das Bewusstsein das der vorgeschlagene
Standort aufgrund der geringen mittleren Windgeschwindigkeit und
Windhäufigkeit nicht wirklich sinnvoll ist, leider auch nicht immer vorhanden. Am Beispiel der erschreckend schlechten Ausbeute der „regiowind Freiburg“ welche im Jahr 2014 weniger als 70% des Planwerts
erreichte, sollte doch klar sein das Windenergie hier nicht sinnvoll ist
(Quelle: http://t3 .regiowind.de
/fileadmin/user_upload/pdfs_Ertraege/Regiowind_Ertrag.pdf). Vielmehr
sind hier Solarenergie sowie Wärme aus Holz (siehe z.B. Fernwärme
in St. Peter zum Teil auch als Blockheizkraftwerk), Geothermie und
Wasserkraft für unsere Region die richtigen Alternativen. Ich befürchte
jedoch sehr dass der derzeitige politische Druck unbedingt Windkraftanlagen im Land verteilt zu erstellen oft die Entscheidung beeinflusst.
Häufig ist auch der UNBEDINGTE Wille zu erkennen „etwas“ für die
Umwelt tun zu wollen, was ja grundsätzlich durchaus lobenswert ist,

Berücksichtigung (teilweise)
In der Einwendung wird Bezug genommen auf den "Flächennutzungsplan Dreisamtal für die drei in Planung befindlichen Windkraftanlagen
am Brombeerkopf". Im Sinne des Einwenders wird davon ausgegangen, dass die Einwendung (auch) gegen die Festlegung von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen im
Regionalplan in diesem Bereich gerichtet ist.
Dem Windenergieerlass entsprechend misst der Regionalverband bei
seinen Planungen für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen der Wirtschaftlichkeit hohe Bedeutung bei. Dies drückt sich auch
darin aus, dass als Mindestvoraussetzung für Vorranggebietsfestlegungen eine Windhöffigkeit von 6,0 m/s in 140 m über Grund nach
Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) herangezogen wird. Bei
dieser Windhöffigkeit kann i. d. R. mit einer Wirtschaftlichkeit gerechnet werden (ausführlich dazu siehe Methodendokumentation). Als eine
zentrale Grundlage der Gebietsfestlegungen legt der Regionalverband
die Berechnungen des Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd)
zugrunde. Dies entspricht der Empfehlung des Windenergieerlass
Baden-Württemberg und stellt derzeit den fachlichen Standard für die
Regionalplanung im Land dar. Auf dieser Basis ist im Sinne der Planungsmethodik von ausreichend windhöffigen Standorten auszugehen,
die Behauptung sie seien wegen "geringen mittleren Windgeschwindigkeit und Windhäufigkeit nicht wirklich sinnvoll" ist unplausibel.
Die Beurteilung der Eignung und des Potenzials der der in der Stellungnahme angeführten vermeintlich besseren Energiequellen kann
vor dem Hintergrund des expliziten gesetzlichen Auftrags an die Regi-
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jedoch werden konträre Fakten dabei meist nicht mehr berücksichtigt.
So wird z.B. hierfür in Kauf genommen großflächig die Natur zu zerstören. So müssen u.a. sehr breite Trassen kilometerweit in den Wald
geschlagen werden, auch riesige Erdbewegungen sind hiermit verbunden. Um die WKA herum werden dann fußballplatzgroße Flächen
auf dem Höhenkamm des Berges freigelegt, und damit der Erosion
freigegeben. Auch werden hierdurch umliegende Waldstücke gegenüber Sturmschäden anfälliger. Des Weiteren werden auch ständige
und langfristige Umwelteinflüsse hingenommen. Hierzu gehört der
Einfluss auf die heimische Tier und Vogelwelt. Welche sekundären
Einflüsse sich hierbei auf die Fauna des benachbarten Bannwald ergeben, kann heute noch nicht abgeschätzt werden. Damit wird dieses
seit Jahrzehnten laufende Projekt Bannwald massiv gefährdet!
Auch hingenommen werden die ständigen und langfristigen Umwelteinflüsse für die Bevölkerung. Dabei sind nicht nur die vielen Wanderer
und Radfahrer gemeint die sich heute an diesem wertvollen Naherholungsgebiet erfreuen (mit u.a. dem Kandelhöhenweg zieht sich ein
wunderbarer Wanderweg über diesen heute unberührten Höhenzug).
Auch die umliegenden Gehöfte, welche sich deutlich unterhalb der
2km Abstandsempfehlung der WHO befinden (GB und USA fordern
sogar noch deutlich mehr), werden der ständigen Beeinflussung der
WKA ausgesetzt. Ich finde es unverantwortlich die Menschen dieser
Belastung auszusetzen ohne das heute die Gesundheitsgefährdungen
hierdurch wirklich einschätzt werden können! Gerade nach dem aktuell
bekanntgewordenen Fall, bezüglich der Nerzfarm in Dänemark, weiß
man von der Beeinflussung welcher Infraschall auf Tier und Mensch
ausüben kann. Deshalb muss spätestens jetzt jeder Entscheidungsträger diesen Fakt akzeptieren und bei der Entscheidung berücksichtigen!
Die Bewohner Eschbachs und im besonderen Hintereschbachs werden während der sicher 1- 2 Jahren andauernden Bauzeit einem massiven Baustellenverkehr ausgesetzt sein, welcher die Lebensqualität
extrem einschränkt. Dabei wird es auch stark störender nächtlicher
Baustellenverkehr geben. Vor allem aber stellt der Verkehr auch eine
zusätzliche Gefahr für die hier lebenden und natürlich auch spielenden
Kinder da, die gegenüber dem Leistungsdruck unterliegendem Baustellenverkehr in allen Belangen unterlegen sind! Wer möchte hierfür
schon die Verantwortung übernehmen? Genau für diese Generation
wird auf dem schönen Eschbacher Höhenzug etwas in Stein (Beton)
gemeißelt was sich schon in ein paar Jahren als Irrtum herausstellen
könnte.
Wieso also diese Eile? Vielleicht weil sich die Förderung in ein paar
Jahren für WKA in Schwachwindgebieten ungünstiger gestaltet? Weil
die Bevölkerung nicht die Chance bekommen soll sich mit der Sache
tiefgründig auseinander setzen zu können um am Votum teilzuneh-

onalpläne zur Festlegung von Vorranggebieten für regionalbedeutsame Windkraftanlagen dahingestellt bleiben. Vor dem Hintergrund der
Herausforderung der politisch beschlossenen Energiewende und des
Atomaustiegs einerseits und den bestehenden Restriktionen und
Nachteilen der in der Stellungnahme angeführten vermeintlich besseren Energiequellen andererseits erscheint es jedoch unplausibel, dass
diese in der Region eine ausreichende Alternative zur Windenergie
darstellen könnten.
Im Zuge der Erarbeitung des Kapitels 4.2.1 Windenergie hat sich gezeigt, dass eine abschließende Beurteilung von Fragen des technischen Erschließungsaufwands auf Ebene der Regionalplanung nicht
möglich ist. Eine Erschließbarkeit aller regionalplanerisch festgelegten
Standorte ist nach Einschätzung des Regionalverbands indes grundsätzlich gegeben, zumal in diesem Fall in einem Teilbereich des o. g.
Höhenrückens bereits Windenergieanlagen bestehen. Die in der Stellungnahme vorgebrachten, begrifflich über die Erschließung hinaus
weisenden Aspekte der "technischen Informationen über den Energietransport und oder Belange zur Netzstabilisierung" sind indes für die im
Rahmen der Regionalplanung anstehenden Entscheidungen nicht
entscheidungserheblich: Denn durch die regionalplanerischen Festlegungen werden lediglich Gebiete vor entgegenstehenden Nutzungen
freigehalten, eine immissionschutzrechtliche Zulassungentscheidung
ist damit nicht erteilt.
Mögliche Auswirkungen auf die Natur werden gesehen und sind im
Umweltbericht dokumentiert. Sie werden in die Gesamtabwägung
eingestellt. Mit den regionalplanerischen Festlegungen wird entsprechend WEE 4.2.2 zum Naturschutzgebiet "Bannwald Konventwald" ein
ausreichender Abstand von 200 m eingehalten. Die Teilfläche des
ersten Offenlage-Entwurfs am Flaunser entfällt zudem. Eine Gefährdung des Naturschutzgebietes "Bannwald Konventwald" wird von den
zuständigen Behörden nicht vorgebracht.
Die behaupteten Gesundheitsgefährdungen sind nicht zu erwarten.
Das Umweltbundesamt hat in seiner Position vom November 2016 den
Wissensstand über "Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen", inkl. Infraschallauswirkungen, aktualisiert:
Darin wird hervorgehoben, dass viele der Untersuchungen zu gesundheitlichen Effekten von Infraschall hohe Schallpegel betrachten,
die von WEA im Regelbetrieb nicht erzeugt werden. Es wird betont,
dass bei den üblichen Abständen zwischen WEA und Wohnbebauung,
aber auch im direkten Umfeld der Anlagen, sowohl die Hörschwelle
nach der gültigen DIN 45680 als auch die niedrigere Hör- und Wahrnehmungsschwelle nach dem Entwurf dieser Norm von 2013 im Infraschallbereich nicht erreicht wird. Nach Einschätzung des Umweltbundesamts stehen die derzeit vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Infraschall einer Nutzung der Windenergie nicht entgegen.
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men? Weil das Risiko steigt das sich dieses Projekt dann nicht mehr
durchsetzten lässt? Deshalb bitte ich Sie: Überstürzen Sie das Vorhaben nicht, nehmen Sie Ihre Verantwortung gegenüber der Bevölkerung
wahr! Ich widerspreche ausdrücklich dem Flächennutzungsplan Dreisamtal für die drei in Planung befindlichen Windkraftanlagen am
Brombeerkopf! Bitte entscheiden Sie sich für unser schönes Dreisamtal, und gegen die überstürzte Erstellung von Mensch- und Natur gefährdenden Windkraftanlagen!

Auch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hat das Thema weiter untersucht: Auf
Grundlage zwei Jahre lang durchgeführter Messungen hat die LUBW
2016 den Bericht "Tieffrequente Geräusche und Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quellen" veröffentlicht. Auch darin heißt es,
dass die Infraschallpegel in der Umgebung von Windkraftanlagen bei
den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich - d. h. bei Abständen zwischen 120 m und 300 m - deutlich unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf 2013)
liegen. Ferner wird darauf verwiesen, dass in 700 m Abstand von den
Windenergieanlagen bei den Messungen zu beobachten war, dass
sich beim Einschalten der Anlage der gemessene Infraschall-Pegel
nicht mehr nennenswert oder nur in geringem Umfang erhöht. Der
Infraschall sei im Wesentlichen vom Wind erzeugt worden und nicht
von den Anlagen. Die LUBW kommt im Ergebnis zum Schluss, dass
Windkraftanlagen wie andere Anlagen nach den Vorgaben der TA
Lärm beurteilt werden können. Bei Einhaltung der rechtlichen und
fachtechnischen Vorgaben für die Planung und Genehmigung seien
keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche von Windkraftanlagen zu erwarten.
Die Behauptung möglicher Einschränkungen der Lebensqualität durch
Baustellenverkehr werden zur Kenntnis genommen. Regelungen zum
Baustellenverkehr zum Schutz der Anwohner sind im Rahmen des
nachgelagerten immissionschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens
zu treffen.
Vor dem Hintergrund der hier vorgebrachten sowie weiterer Stellungnahmen und des zwischenzeitlich erfolgten Erkenntnisgewinns wird die
Planung wie folgt geändert:
Zur Vermeidung insbesondere der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" und "Flaunser" verzichtet.
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III eines Wasserschutzgebiets),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Die Anregung wird somit teilweise berücksichtigt.
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Das Gebiet Nr. 61, „Schrennengrabenkopf“, ist als Vorranggebiet in die
Regionalplanung aufzunehmen. Das Gebiet weist eine sehr gute
Windhöffigkeit von 6,0 -> 7 m/s auf Die Artenschutzprüfung hat ein
geringes Konfliktpotential ergeben. Keine Brutstandorte windkraftsensibler Vogelarten im Umkreis von >1 km. Der angebliche Wanderfalkenbrutplatz am Roßfelsen existiert nicht. Große Teile der insgesamt
78 ha großen Fläche waren deshalb irrtümlicherweise von der Windkraftnutzung ausgeschlossen worden. Die im Steckbrief aufgeführten
Gründe können nicht zu einem vorzeitigen Ausschluss dieser Fläche
führen, da eine genauere Untersuchung nicht stattgefunden hat. Insbesondere wurde die sehr gute Windhöffigkeit dieses Standortes nicht
in die Abwägung mit einbezogen. Im Rahmen der Teilfortschreibung
des Flächennutzungsplanes des GVV Müllheim Badenweiler zur Ausweisung von Konzentrationszonen zur Windenergienutzung liegt ein
Mehrheitsbeschluss des Müllheimer Stadtrates vom 28.01.2015 vor,
wonach diese Fläche in die weitern Planungen mit einbezogen und
nicht ausgeschlossen werden soll. Der größte Teil dieser Fläche liegt
auf Müllheimer Gemarkung. Im Vergleich dazu weisen die als Vorranggebiete vorgesehenen Flächen Nr. 56, Rammelsbacher Eck/ Enggründlekopf und Nr. 58 Weiherkopf/ Sirnitz beim Artenschutz eine
mittlere bis hohe Konfliktintensität bei gleichzeitig mäßiger Windhöffigkeit auf (Gutachten Artenschutz-Avifauna vom 19.12.2014). Der Referenzertrag 80% wird am Standort Dreispitz auf einer Fläche von lediglich 7,5 ha erreicht, beim Standort Sirnitz gar nur, auf einer Fläche von
1,8 ha, die benachbarte Fläche Weiherkopf wird aus Gründen des
Artenschutzes nicht als Windkraftstandort realisiert werden können.

Keine Berücksichtigung

Privat
79252 Stegen

[Im Folgenden Wiedergabe der E-Mail vom 22.03.2015, die am
31.03.2015 erneut wortgleich zugesendet wurde, sowie zusätzlich des
Schreibens vom 25.3.2017 das nahezu wortgleich lautet.]
Flächennutzungsplan Dreisamtal, Offenlage bis 20.3.15. Einwände
gegen den Flächennutzungsplan.
[...] am vergangenen Sonntagabend hatte ich die Gelegenheit, zum
ersten Mal ausführliche Argumente pro und contra für eine weitere
Errichtung von WK-Anlagen in der Eschbacher Halle zu hören. Da ich
Ärztin bin, konzentriere ich mich v. a. auf die gesundheitlichen Aspekte
die kenntnisreich von Dr. [...] aus Glottertal vorgetragen wurden. Aus
den übrigen Beiträgen nur einige Gesichtspunkte, die ich ebenfalls
wichtig finde;
1. Der Verlust des einzigartig schönen Landschaftsbildes, der alten
Kulturlandschaft mit dem weiten Blick nach Süden entlang der Höhenstraße St. Märgen-St. Peter, würde nicht nur die dort wohnenden und
vom Fremdenverkehr Lebenden beeinträchtigen, sondern muß auch

Berücksichtigung (teilweise)

Die vorhandene gute Windhöffigkeit wird gesehen. In der Plankonzeption des Regionalverbands wird die Windhöffigkeit mit hohem Gewicht
in Fällen, die der Abwägung zugänglich sind, berücksichtigt.
Die Bestimmungen zum Artenschutz sind im vorliegenden Fall nicht
maßgeblich für den Verzicht einer Festlegung. Vielmehr liegen in weiten Bereichen des Gebiets "Nr. 61 Schrennengrabenkopf" Tabukriterien (Ausschlussgründe) im Sinne des Windenergieerlasses (WEE)
vor: Eine Festlegung eines Gebiets am Schrennengrabenkopf ist aufgrund der vom Regionalverband angewandten Umgebungsschutzabstände um Siedlungen, wohngenutzte Gebäude im Außenbereich und
Kliniken, der Lage weiter Bereiche in Schutzzonen II von Wasserschutzgebieten sowie der der regionalen Plankonzeption zugrunde
gelegten Mindestflächengröße von 15 ha (Bündelungsprinzip) nicht
möglich.
Der kommunalen Planung bleibt es unbenommen, bei der Festlegung
von kommunalen Konzentrationszonen über die sich aus der regionalen Plankonzeption ergebenen Vorranggebiete des Regionalverbands
hinauszugehen, da sich durch die Änderung des Landesplanungsgesetzes keine Ausschlusswirkung mehr durch diese ergibt. Ergänzend
wird darauf hingewiesen, dass auch im 1. Offenlage-Entwurf zur Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans des GVV Müllheim-Badenweiler im Bereich der Windenergie (Stand 2016) keine
Konzentrationszone am o. g. Höhenzug geplant ist.
Die angeregte Festlegung kann im genannten Fall wegen der vom
Regionalverband angewandten Plankonzeption nicht erfolgen. Die
Anregung wird somit nicht berücksichtigt.

Voranzustellen ist, dass der Regionalverband nicht für den Flächennutzungsplan Dreisamtal zuständig ist - es wird hier davon ausgegangen, dass sich die Einwendung inhaltlich gegen eine Festlegung von
Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen
im Bereich Dreisamtal richtet.
Zu 1. Landschaftsbild:
Die planerische Bedeutung des Belangs "Landschaftsbild" wird gesehen. Dieser Belang wird sowohl im Rahmen der Umweltprüfung vertieft
betrachtet (siehe Umweltbericht), als auch in der regionalen Plankonzeption als Abwägungskriterium berücksichtigt. Durch die vorliegenden
Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend
wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein auch eine erneute
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gegenüber den jetzt geplanten, erheblich landschaftsstörenden Eingriffen durch die bereits bestehenden Gesetze geschützt werden.
2. Bei den Verfahren zur bisherigen Überprüfung und Zulassung von
Windkrafträdern sind erhebliche Defizite und Versäumnisse aufgetreten, nicht nur hier im Südschwarzwald, sondern auch in Norddeutschland, wie Werner Hauser am Sonntagabend nach eigenen Erfahrungen vortrug.
3. Viele Bürger stimmen der Errichtung von neuen WK-Rädern immer
noch zu, weil sie andernfalls Unterstützung Einspeisung von Atomstrom aus Frankreich ins südbad. Stromnetz befürchten. Auch dies
trifft offensichtlich nicht zu. Südbaden ist energieautark dank Solaranlagen und Wasserkraftwerken. Alternative Energien sollten dort genützt werden, wo sie entstehen: Windkraft im Norden, Sonnenenergie
im Süden (Wasserkraft kann im S wie im N genutzt werden). Das vorbildliche Wasserkraftwerk in Rheinfelden ist erst wenige Jahre alt.
Wenn nun durch WK zuviel WK erzeugt und eingespeist wird, muß
dieses Werk heruntergefahren werden. Es kommt nicht zu einer Zuschaltung von Atomkraft-Strom. Schon jetzt hat dieses Rheinfelder
Werk wirtschaftliche Probleme. Wenn weitere WK-Anlagenr gebaut
werden, nehmen diese noch mehr zu. Das scheint mir völlig absurd!
4. Auch das ist an anderer Stelle ausführlich beschrieben: Natur- und
Umweltschutz sind nicht ausreichend berücksichtigt, obwohl wissenschaftliche Untersuchungen und Gesetze/Ausführungsbestimmungen
bereits vorliegen. Was für eine Art von Natur wollen wir denen, die
nach uns kommen, hinterlassen?
5. Meine besondere Sorge als Ärztin gilt den gesundheitlichen Folgen
von Infraschall. Es handelt sich dabei um einen nicht hörbaren, tieffrequenten, sehr stark Tiere und Menschen beeinflussenden Schall, der
weder von Beton noch anderen Materialen aufgehalten wird, sehr
schwer erträglich ist, weil man sich nicht dagegen schützen kann, und
der vermutlich verhängsnisvolle Folgen hat. Bisherige Folgen nach
zahlreichen Berichten: Herz-Kreislauf-Beeinträchtigungen, Konzentrationsschwäche, Schwindel und Schlaflosigkeit. Nun könnte man das wie es von den Befürwortern auch häufig eingewendet wird - als "eingebildete Krankheiten" abtun. Was sich nicht mehr abtun läßt, sind
jetzt aus Dänemark vorliegende wissenschaftliche Erkenntnisse, die so
gravierend sind, daß die dänische Regierung die Neuzulassung von
Windkrafträdern auf Land stark gedrosselt hat. Bevorzugt werden
sollen künftig Anlagen auf dem Wasser, weitab von bewohnten Gebieten. Es wurde eine ganz große wissenschaftliche Untersuchung in der
betroffenen Bevölkerung gestartet, die jedoch erst in einigen Jahren
abgeschlossen sein wird. Was hindert Sie, die Ergebnisse dieser wissenschaftlichen Studie abzuwarten? Für die Wertung des Schutzes der
menschlichen Gesundheit als öffentlicher Belang kann im wesentlichen
auf die Rechtssprechung und jur. Lit. Zuückgegriffen werden (& 35,

Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser / Brombeerkopf"
und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" in ihrer ursprünglichen
Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich,
dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit benachbarten
Vorranggebieten sowie bereits bestehenden Windenergieanlagen zu
voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen
durch Windenergieanlagen führen würde.
Die Planung wurde entsprechend geändert und die o. g. Vorranggebiete deutlich reduziert (s. u.).
Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das
Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen geht der
Regionalverband nicht davon aus, dass die verbliebenen Standorte für
Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
eines Landschaftsbilds von herausragender Vielfalt, Eigenart und
Schönheit führen.
An den unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an
der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zu 2. Vermeintliche Defizite und Versäumnisse:
Die behaupteten Defizite werden nicht begründet. Die Planung des
Regionalverbands stellt im Übrigen kein Verfahren zur "Überprüfung
und Zulassung von Windkrafträdern" dar.
Zu 3. Alternative Energien und Südbaden als energieautark:
Der Ausbau der Windenergie als Teil der Energiewende ist eine
grundlegende Entscheidung des Bundes- wie auch des Landesgesetzgebers. Die in der Stellungnahme ausgedrückte Kritik, wonach ein
Ausbau der Windenergie für die Energiewende schädlich sei, weil
Wasserkraft zurückgedrängt würde, ist daher inhaltlich an Bund und
Länder als Gestalter der Energiewende gerichtet und nicht an den
Regionalverband Südlicher Oberrhein. Unabhängig von möglicherweise tatsächlich bestehendem Nachsteuerungsbedarf - beispielsweise in der Frage der Zwischenspeichertechnologie - ist die in der Stellungnahme geführte Argumentation im Übrigen weder geeignet, die
grundsätzliche Notwendigkeit eines Ausbaus der Windenergie an sich
in Frage zu stellen, noch die Sinnhaftigkeit und Erforderlichkeit der
Festlegung von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer
Windenergieanlagen durch die Regionalplanung.
Die Argumentation, es bestehe kein Erfordernis für zusätzliche Windkraftanlagen, weil " Südbaden (...) energieautark dank Solaranlagen
und Wasserkraftwerken " sei, ist unzutreffend: im Rahmen der Energiewende ist nicht lediglich der Anteil fossiler Energieträger zu ersetzen, sondern zugleich der Beitrag der Kernenergie zu substituieren.
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Abs 3 Nr. 3, BauGB). Was hindert Sie folglich daran, in Kenntnis alldessen abzuwarten, bis die Untersuchungsergebnisse der dänische
Studie in wenigen Jahren vorliegen?
[Im Folgenden ein weiteres Schreiben desselben Verfassers vom
25.03.2015]
[...] am Sonntagabend, den 15.03.15, hatte ich die Gelegenheit, zum
ersten Mal ausführliche Argumente pro und contra weitere Errichtung
von WK-Anlagen in der Eschbacher Halle zu hören. Da ich Ärztin bin,
konzentriere ich mich v. a. auf die gesundheitlichen Aspekte, die
kenntnisreich von Dr. [...] aus Glotterbad vorgetragen wurden. Aus den
übrigen Beiträgen nur einige Gesichtspunkte, die mich ebenfalls sehr
berühren:
1. Der Verlust des einzigartigen Landschaftsbildes, der alten Kulturlandschaft mit ihren schönen alten Schwarzwaldhöfen, den eindrucksvollen Klöstern und dem weiten Blick nach Süden bis hin zu den
Schweizer Alpen, z.B. entlang der Höhenstraße St. Märgen-St. Peter,
würde nicht nur die dort wohnenden und vom Fremdenverkehr Lebenden beeinträchtigen, sondern muß auch gegenüber den jetzt geplanten, erheblich landschaftsstörenden Eingriffen durch die bereits
bestehenden Gesetze geschützt werden.
2. Bei den Verfahren zur bisherigen Überprüfung- und Zulassung von
Windkrafträdern sind schwerwiegende Defizite und Versäumnisse
aufgetreten, nicht nur hier im Südschwarzwald, sondern auch in Norddeutschland, wie Werner Hauser am Sonntagabend nach eigenen
trüben Erfahrungen vortrug.
3. Viele Bürger stimmen der Errichtung von neuen WK-Rädern immer
noch zu, weil sie andernfalls Unterstützung/Einspeisung von Atomstrom aus Frankreich ins südbad. Stromnetz befürchten. Auch dies
trifft nicht zu. Südbaden ist energieautark dank Solaranlagen und
Wasserkraftwerken. Dies hier ist Sonnenland und kein Windland! Das
größte. Weltweit einzigartige, vorbildliche Wasserkraftwerk wurde vor
einigen Jahren in Rheinfelden errichtet. Wenn nun hier plötzlich durch
WK Strom erzeugt und eingespeist wird, muß dieses Werk heruntergefahren werden. Es kommt hier nicht zu einer Zuschaltung von Atomkraft-Strom. Schon jetzt hat dieses Rheinfelder Werk wirtschaftliche
Probleme, wenn weitere WK-Räder gebaut werden, nehmen diese
stark zu. Das scheint mir völlig absurd!
3. Auch das an anderer Stelle ausführlich beschrieben: Natur- und
Umweltschutz sind nicht ausreichend berücksichtigt, obwohl wissenschaftliche Untersuchungen und Gesetze/Ausführungsbestimmungen
bereits vorliegen. Wir haben bereits durch menschliche Einwirkung
einen rasanten Verlust an biologischer Vielfalt auf der ganzen Welt
verursacht. Was für eine Art von Natur wollen wir denen, die nach uns
kommen, hinterlassen?
4. Meine besondere Sorge als Ärztin gilt den gesundheitlichen Folgen

Zudem sind weder "das badische Stromnetz" noch "Südbaden" für die
o. g. Annahme geeignet, weil die Zielerreichung der Energiewende auf
den Gesamtraum der politischen Verantwortung bezogen werden
muss, also auf gesamt Baden-Württemberg und Deutschland. Die
Stromerzeugung aus Kernenergie stieg 2014 um 7,4 Prozent an und
erreichte damit einen Anteil von 35,5 Prozent am Strommix (2013:
32,7 Prozent) in Baden-Württemberg. Mit einem Anteil von
29,5 Prozent ist die Steinkohle nach wie vor der zweitgrößte Energieträger im Strommix Baden-Württembergs. [Pressemitteilung 306/2015
Stuttgart, 18. November 2015
http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/Presse/Pressemitteilungen
/2015306 Zugriff 27.2.2017].
Zu 4. Natur- und Umweltschutz:
Die Behauptung, der Natur- und Umweltschutz werde nicht ausreichend berücksichtigt wird nicht begründet. Natur- und Umweltschutz
werden auf der Basis der vorliegenden Untersuchungen und entsprechend der rechtlichen Vorgaben im Regionalplan-Entwurf und im Umweltbericht berücksichtigt.
Zu 5. Mögliche gesundheitliche Effekte von Infraschall:
Das Umweltbundesamt hat in seiner Position vom November 2016 den
Wissensstand über "Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen", inkl. Infraschallauswirkungen, aktualisiert:
Darin wird hervorgehoben, dass viele der Untersuchungen zu gesundheitlichen Effekten von Infraschall hohe Schallpegel betrachten,
die von WEA im Regelbetrieb nicht erzeugt werden. Es wird betont,
dass bei den üblichen Abständen zwischen WEA und Wohnbebauung,
aber auch im direkten Umfeld der Anlagen, sowohl die Hörschwelle
nach der gültigen DIN 45680 als auch die niedrigere Hör- und Wahrnehmungsschwelle nach dem Entwurf dieser Norm von 2013 im Infraschallbereich nicht erreicht wird. Nach Einschätzung des Umweltbundesamts stehen die derzeit vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Infraschall einer Nutzung der Windenergie nicht entgegen.
Auch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hat das Thema weiter untersucht: Auf
Grundlage zwei Jahre lang durchgeführter Messungen hat die LUBW
2016 den Bericht "Tieffrequente Geräusche und Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quellen" veröffentlicht. Auch darin heißt es,
dass die Infraschallpegel in der Umgebung von Windkraftanlagen bei
den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich - d. h. bei Abständen zwischen 120 m und 300 m - deutlich unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf 2013)
liegen. Ferner wird darauf verwiesen, dass in 700 m Abstand von den
Windenergieanlagen bei den Messungen zu beobachten war, dass
sich beim Einschalten der Anlage der gemessene Infraschall-Pegel
nicht mehr nennenswert oder nur in geringem Umfang erhöht. Der
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von Infraschall. Es handelt sich dabei um einen nicht hörbaren, tieffrequenten, sehr stark Tiere und Menschen beeinflussenden Schall, der
weder von Beton noch anderen Materialen aufgehalten wird, sehr
schwer erträglich ist, weil man sich nicht dagegen schützen kann, und
der vermutlich verhängsnisvolle Folgen hat. Bisherige Folgen nach
zahlreichen Berichten: Herz-Kreislauf-Beeinträchtigungen, Konzentrationsschwäche, Schwindel und Schlaflosigkeit. Nun könnte man das
- wie es von den Befürwortern auch häufig eingewendet wird - als
"eingebildete Krankheiten" abtun. Was sich nicht mehr abtun läßt, sind
jetzt aus Dänemark vorliegende wissenschaftliche Erkenntnisse, die so
gravierend sind, daß die dänische Regierung die Neuzulassung von
Windkrafträdern auf Land stark gedrosselt hat. Bevorzugt werden
sollen künftig Anlagen auf dem Wasser, weitab von bewohnten Gebieten (vgl. dazu den hervorragenden Artikel in der WELT Anfang März
15). Es wurde eine ganz große wissenschaftliche Untersuchung bei
10000 Mitbürgern, die in unmittelbarer Nähe von WK-Anlagen wohnen,
begonnen. Diese wird jedoch erst in einigen Jahren abgeschlossen
sein. Was hindert Sie, die Ergebnisse dieser wissenschaftlichen Studie
abzuwarten? Ich weise Sie ausdrücklich daraufhin, daß künftig keine
Behörden/ Politiker/Regionalbehörden/Gemeinderatsmitglieder damit
argumentieren können, sie hätten nichts von alledem gewußt zum
Zeitpunkt der Offenlegung des Flächennutzungsplanes. Für die Wertung des Schutzes der menschlichen Gesundheit als öffentlicher Belang kann im wesentlichen auf die geltende Rechtssprechung und jur.
Lit. Zuückgegriffen werden (& 35, Abs 3 Nr. 3, BauGB) Gemeinderatsmitglieder, die bei Ausweisung der in Frage ommenden Flächen
als für weitere Windkrafträder geeignet halten, und diese Aspekte nicht
berücksichtigen, gehen ein persönliches Haftungsrisiko ein. Was hindert Sie folglich daran, in Kenntnis alldessen, abzuwarten, bis die Untersuchungsergebnisse der dänische Studie in wenigen Jahren vorliegen? Stattdessen bietet sich Ihnen die Chance, eine weitsichtige, kluge Entscheidung zu treffen für alle Betroffenen.

Infraschall sei im Wesentlichen vom Wind erzeugt worden und nicht
von den Anlagen. Die LUBW kommt im Ergebnis zum Schluss, dass
Windkraftanlagen wie andere Anlagen nach den Vorgaben der TA
Lärm beurteilt werden können. Bei Einhaltung der rechtlichen und
fachtechnischen Vorgaben für die Planung und Genehmigung seien
keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche von Windkraftanlagen zu erwarten.
Vor dem Hintergrund der hier vorgebrachten sowie weiterer Stellungnahmen und des zwischenzeitlich erfolgten Erkenntnisgewinns wird die
Planung wie folgt geändert:
Zur Vermeidung insbesondere der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" und "Flaunser" verzichtet.
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III eines Wasserschutzgebiets),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Die Anregung wird somit teilweise berücksichtigt.

Das Gebiet Nr. 61, "Schrenngrabenkopf", sollte als Vorranggebiet in
die Regionalplanung aufgenommen werden.
Die Windhöffigkeit am Standort ist gut bewertet. Artenschutzrechtliche
Einwände scheinen nicht weiter zu bestehen, womit hier ein geringeres
Konfliktpotential als bei den Gebieten 56 und 58 zu erwarten ist bei
gleichzeitig besserer Windhöffigkeit.
Ein Stadtratsbeschluss in Müllheim, auf dessen Gemarkung sich weite
Teile des Gebiets befinden, strebt die weitere Untersuchung der Fläche als Konzentrationszone für Windenergie im Verfahren zur Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans des GVV Müllheim-Badenweiler
an.

Keine Berücksichtigung
Die vorhandene gute Windhöffigkeit wird gesehen. In der Plankonzeption des Regionalverbands wird die Windhöffigkeit mit hohem Gewicht
in Fällen, die der Abwägung zugänglich sind, berücksichtigt.
Die Bestimmungen zum Artenschutz sind im vorliegenden Fall nicht
maßgeblich für den Verzicht einer Festlegung. Vielmehr liegen in weiten Bereichen des Gebiet "Nr. 61 Schrennengrabenkopf" Tabukriterien
(Ausschlussgründe) im Sinne des Windenergieerlasses (WEE) vor:
Eine Festlegung eines Gebiets am Schrennengrabenkopf ist aufgrund
der vom Regionalverband angewandten Umgebungsschutzabstände
um Siedlungen, wohngenutzte Gebäude im Außenbereich und Klini-
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ken, der Lage weiter Bereiche in Schutzzonen II von Wasserschutzgebieten sowie der der regionalen Plankonzeption zugrunde gelegten
Mindestflächengröße von 15 ha (Bündelungsprinzip) nicht möglich.
Der kommunalen Planung bleibt es unbenommen, bei der Festlegung
von kommunalen Konzentrationszonen über die sich aus der regionalen Plankonzeption ergebenen Vorranggebiete des Regionalverbands
hinauszugehen, da sich durch die Änderung des Landesplanungsgesetzes keine Ausschlusswirkung mehr durch diese ergibt. Ergänzend
wird darauf hingewiesen, dass auch im 1. Offenlage-Entwurf zur Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans des GVV Müllheim-Badenweiler im Bereich der Windenergie (Stand 2016) keine
Konzentrationszone am o. g. Höhenzug geplant ist.
Die angeregte Festlegung kann im genannten Fall wegen der vom
Regionalverband angewandten Plankonzeption nicht erfolgen. Die
Anregung wird somit nicht berücksichtigt.
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ich wende mich mit nachfolgenden Einwänden gegen den Passus
Windenergie der Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher
Oberrhein (Kapitel 4.2.1 Windenergie): Die Stellungnahme bezieht sich
insbesondere auf die Höhenzüge des vorgesehenen Gebietes
“Bromeerkopf/ Flaunser/ Zimmereck/ Streckereck“:
4.2.1.2: Bündelungsprinzip:
Dieser entscheidende Abschnitt für die Aufstellung von WKA formuliert
einen nicht aufzulösenden Widerspruch: Zwar sollen isoliert liegende
Einzelanlagen sowie dominierende Aufstellmuster durch Bündelung
von WKA zur vermeintlichen Schonung der landschaftllichen Geschlossenheit und Attraktivität vermieden werden. Doch die genannten
Höhenzüge werden sowohl durch Einzel-WKA wie durch gebündelte
Anlagengruppen in einer die Geschlossenheit nachhaltig störenden
Weise beeinträchtigt. Die hierzu notwendigen Eingriffe in die sensible
Ökologie können nicht als “Raumverträglich“ dargestellt werden.
Zudem wird unterstellt, dass es auf prominenten, touristisch herausragend genutzten und bedeutsamen Höhenzügen “raumverträgliche“
Standorte gebe. Die wichtigsten touristischen und tourismusnahen
Institutionen stellen in ihren Positionierungen fest, dass die Aufstellung
der WKA in den landschaftlich extrem sensiblen Gebieten mit dem
Gedanken der ökologischen, touristischen und volkswirtschaftlichen
Nachhaltigkeit nicht zu vereinbaren sind.
So ist etwa für die Hochschwarzwald Tourismus GmbH, “die sich sehr
viel mit nachhaltigen Urlaubsangeboten und Konzepten beschäftigt
und diese realisiert hat bzw. deren Realisierung plant, eine Umsetzung
der Windenergie in sensiblen Höhenlagen des Hochschwarzwaldes
nicht denkbar.“ Aus Sicht der Schwarzwald Tourismus GmbH gefähren
Windkraftanlagen in Mittelgebirgen den Tourismus - die einzige nachhaltige Existenzsicherung großer, zumal strukturschwacher Gebiete

Berücksichtigung (teilweise)
Die grundsätzlichen, kritischen Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Die planerische Bedeutung des Belangs "Landschaftsbild" wird gesehen. Dieser Belang wird sowohl im Rahmen der Umweltprüfung vertieft
betrachtet (siehe Umweltbericht), als auch in der regionalen Plankonzeption als Abwägungskriterium berücksichtigt. Durch die vorliegenden
Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild inkl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend
wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein auch eine erneute
Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser / Brombeerkopf"
und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" in ihrer ursprünglichen
Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich,
dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit benachbarten
Vorranggebieten sowie bereits bestehender Windenergieanlagen zu
voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen
durch Windenergieanlagen führen würde.
Die Planung wurde entsprechend geändert und die o. g. Vorranggebiete deutlich reduziert. Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das Landschaftsbild durch die Errichtung von
Windenergieanlagen geht der Regionalverband nicht davon aus, dass
die verbliebenen Standorte für Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung eines Landschaftsbilds von herausragender Vielfalt, Eigenart und Schönheit führen. Im Übrigen ist auf die
expliziten Regelungen im Erlass zur planerischen Berücksichtigung
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des Schwarzwaldes.
Zur Begründung “4.2.1.1 Vorranggebiete für regionalbedeutsame
Windkraftanlagen“: Die Argumente des Regionalverbandes Südlicher
Oberrhein zur Unterstützung der Nutzung Erneuerbarer Energien entbehren der Nachhaltigkeit: Weder sind sie ein “wichtiger Beitrag zur
Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen“ noch dienen sie der
“Gewährleistung einer langfristigen klimaverträglichen Versorgungssicherheit“: Die parallel vorzuhaltende, jeweils hochzufahrende Infrastruktur zur Sicherung der Energiegrundlast senkt nicht, sondern erhöht wegen sinkender Auslastung den Ausstoß von Treibhausgasen.
Eine klimaverträgliche Versorgungssicherheit kann so nicht sichergestellt werden. “Versorgungssicherheit“ kann gegenwärtig ausschließlich durch die permanente konventionelle Energieerzeugung sichergestellt werden.
Dass insgesamt bei den fraglichen Ausweisungsflächen - insbesondere bei den oben angeführten Gebieten um Bromeerkopf/ Flaunser/
Zimmereck/ Streckereck - keine “Rücksicht auf Landschaftsbild und
ökologische Belange genommen“ wurden, ist offenkundig; der bloße
Hinweis auf die Orientierung an “Grundsatz 4.2.7 Abs. 2 LEP bei der
Standortwahl für WKA“ ist noch kein Beleg für die ökologische Verträglichkeit, sondern im Gegenteil für das Fehlen jeglicher ökologischen
Orientierung und den Mangel einer Orientierung an gewachsenen,
geschlossenen und touristisch bedeutsamen Landschaftsbildern.

des Landschaftsbildes im Rahmen der Regional- und Bauleitplanung
(Kapitel 4.2.6) hinzuweisen: Demnach muss der Planungsträger in der
Abwägung Belange des Landschaftsbilds ebenso berücksichtigen, wie
die Frage ob aufgrund der Windhöffigkeit sowie der Standortverhältnisse für die Windenergienutzung besonders geeignete Bereiche betroffen sind. Die Belange des Landschaftsbilds und der Windenergienutzung sind dabei in die bei der Regional- und Bauleitplanung gebotene umfassende Abwägung aller beachtlichen Belange einzubeziehen. An den unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der
Wirtschaftlichkeit ermittelten, raumverträglichsten Standorten für die
Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Der Regionalverband sieht die grundsätzlich hohe Bedeutung vieler
Bereiche um das Dreisam- und Glottertal und benachbarter Täler in
Bezug auf die Erholungsfunktion und den Tourismus. Zentrale, regionalbedeutsame Belange des Tourismus sind mittelbar in die Planung
eingeflossen (z. B. Landschaftsbild, Kulturdenkmale, Ferienhausgebiete, Kurgebiete). Die Festlegungen von Vorranggebieten wurden auf
der Basis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens geändert
und die Kulisse unter anderem im Zuge der Abwägung reduziert (s. u.).
Dementsprechend geht der Regionalverband von keinen dauerhaften
erheblichen Beeinträchtigungen für die Erholungsfunktion und den
Tourismus aus. Allein die Möglichkeit, dass die verbleibenden Vorranggebiete und darin eventuell entstehende Windenergieanlagen
diesbezüglich negative Effekte erzeugen könnten, überwiegt im Übrigen nicht das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zur Nachhaltigkeit der Nutzung Erneuerbarer Energien:
Die in der Stellungnahme ausgedrückte Kritik, wonach ein Ausbau der
Windenergie
für die Energiewende schädlich sei, ist inhaltlich an die durch Bund
und Länder zu gestaltende Energiewende gerichtet und nicht an den
Regionalverband Südlicher Oberrhein. Unabhängig von möglicherweise tatsächlich bestehendem Nachsteuerungsbedarf - beispielsweise in der Frage der Zwischenspeichertechnologie - ist die in der Stellungnahme geführte Argumentation weder geeignet, die grundsätzliche
Notwendigkeit eines Ausbaus der Windenergie an sich in Frage zu
stellen, noch die Sinnhaftigkeit und Erforderlichkeit der Festlegung von
Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windenergieanlagen durch die Regionalplanung.
Vor dem Hintergrund der hier vorgebrachten sowie weiterer Stellungnahmen und des zwischenzeitlich erfolgten Erkenntnisgewinns wird die
Planung wie folgt geändert:
Zur Vermeidung insbesondere der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
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Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" und "Flaunser" verzichtet.
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III eines Wasserschutzgebiets),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Die Anregung wird somit teilweise berücksichtigt.

618

204

Privat
79859 Schluchsee

Namens und im Auftrag der Bürgerinitiative zum Schutze des Hochschwarzwaldes e.V. (St. Märgen) und in meinem eigenen Namen gebe
ich die nachfolgende Stellungnahme ab. Ich werde mich in dieser
Stellungnahme auf rechtliche Aspekte beschränken, wobei notwendige
Ausführungen zu tatsächlichen Gegebenheiten selbstverständlich
unumgänglich sind.
Aus Ihrer Einleitung zitiere ich auszugsweise:
„Durch die Mitte Mai 2012 beschlossenen Änderung des Landesplanungsgesetzes (LpIG) wurden die gebietsbezogenen Festlegungen
der Regionalpläne zur räumlichen Steuerung der Windkraftnutzung
zum 01.01.2013 aufgehoben. Gleichzeitig wurden die Regionalverbände zu einer Neuplanung verpflichtet. Dabei können jedoch keine
Ausschlussgebiete mehr für regionalbedeutsame Windkraftanlagen
festgelegt werden, nur noch Vorranggebiete.“
Planungen im hoheitlichen, öffentlich-rechtlichen Bereich bedürfen
immer gesetzlicher Grundlagen, dürfen niemals lediglich Selbstzweck
sein, denn Planfestlegungen können insbesondere auch zulässige
bzw. unzulässige Nutzungen indizieren und Entscheidungen Dritter
maßgeblich beeinflussen bzw. determinieren. Die von Ihnen reklamierte Verpflichtung zur aktuellen Neuplanung ist m.E. nicht existent.
Als Ermächtigungsgrundlage in Betracht kämen insoweit allein die §§
11, 12 LpIG, deren Voraussetzungen allerdings nicht erfüllt sind. Regionalpläne konkretisieren zwar die Grundsätze übergeordneter Pläne,
nur gilt dies gem. § 11 Abs. 2 Satz 3 LpIG ausdrücklich nicht für das
Ziel der Raumordnung Plansatz 4.2.7 (Windkraft) des Landesentwicklungsplans 2002 Baden-Württemberg.
Einschlägig könnte § 11 Abs. 3 Satz 1 und insbesondere Satz 2 Nr. 11
LpIG sein. Danach sind im Regionalplan Standorte und Trassen für
Infrastrukturvorhaben, insbesondere Gebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen, festzulegen. Dies gilt gemäß Satz 1
jedoch nur, „soweit es für die Entwicklung und Ordnung der räumlichen
Struktur der Region erforderlich ist (Regionalbedeutsamkeit), ...“

Keine Berücksichtigung
Gemäß § 11 (3) Ziff. 11 i.V.m. § 12 (1) LplG sind die Regionalverbände
verpflichtet, in ihren Regionalplänen "Gebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen" festzulegen, soweit es für die Entwicklung und Ordnung der räumlichen Struktur der Region erforderlich
ist (Regionalbedeutsamkeit). Die Erforderlichkeit i. S. § 11 (3) S.1 LplG
ergibt sich nicht wie aus der Stellungnahme abzuleiten aus den vorgebrachten technisch-naturwissenschaftlichen Erwägungen. Die Regionalbedeutsamkeit ist im Rechtssinne gegeben, wenn und soweit eine
Festlegung (a) die räumliche Struktur betrifft, (b) der Entwicklung und
Ordnung der Region dient und (c) zur Erreichung des Planziels erforderlich ist. Hierfür ist notwendig, dass für die Festlegungen hinreichend
gewichtige raumordnerische Allgemeinwohlbelange sprechen. In Bezug auf eine überkommunal und regionsweit zu betrachtende Steuerung des Ausbaus der Windenergienutzung bestehen hieran keine
Zweifel. Die Grenzen der Erforderlichkeit hat die Rechtsprechung klar
definiert. Nur bei groben und offensichtlichen planerischen Missgriffen
wird sie überschritten: Fehlerhaft ist eine Planung nur dann, wenn sie
kein raumordnerisches Konzept verfolgt, sie der Förderung von Zielen
dient, für deren Verwirklichung die Festlegungen des LplG nicht vorgesehen sind oder die nicht geeignet ist, das verfolgte Konzept umzusetzen.
Am 13.11.2014 hat der Planungsausschuss daher den Offenlage-Entwurf zur Gesamtfortschreibung Regionalplan Südlicher Oberrhein, Kapitel 4.2.1 Windenergie festgestellt und die Durchführung des
förmlichen Beteiligungsverfahrens gemäß § 12 Landesplanungsgesetz
(LplG) i.V.m. § 10 Raumordnungsgesetz (ROG) beschlossen.
Der Ausbau der Windenergie als Teil der Energiewende ist eine
grundlegende Entscheidung des Bundes- wie auch des Landesgesetzgebers. Die in der Stellungnahme ausgedrückte Kritik, wonach ein
Ausbau der Windenergie für die Energiewende schädlich sei, ist daher
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§ 12 Abs. 1 Satz 2 LpIG ergänzt/konkretisiert dies wie folgt:
„Die Aufstellung räumlicher und sachlicher Teilpläne sowie eine sonstige Änderung des Regionalplanes sind zulässig, soweit wichtige
Gründe es erfordern...“. Wichtige Gründe müssten es also erfordern,
dass das Thema Windenergie vom Regionalverband für seine Region
aktuell geplant wird. Ziff. 4.2.1 Windenergie der „Plansätze mit Begründung“ enthalt hierzu folgende Aussage:
„Begründung zu 4.2.1.1 Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windkraftanlagen
Das Land Baden-Württemberg strebt an, dass bis zum Jahr 2020 10%
des Stroms aus heimischer Windenergie erzeugt werden sollen. Dies
entspricht rechnerisch einem landesweiten Zubau von 1.200 Windkraftanlagen der 3-MW-Klasse. Der Regionalverband Südlicher Oberrhein unterstützt die Nutzung Erneuerbarer Energien als wichtigen
Beitrag zur Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen und der
Gewährleistung einer langfristigen klimaverträglichen Versorgungssicherheit. Dazu hat der Regionalverband im Juli 2013 beschlossen,
dass die Vorgaben von Bundes- und Landesregierung zum Ausbau
der erneuerbaren Energien eingehalten und möglichst übertroffen
werden sollen (vgl. PS 4.2.0 G des Entwurfs zur Anhörung der Gesamtfortschreibung des Regionalplans (Stand September 2013).“
Die aktuellen Ziele der Bundesregierung finden sich in der am
01.08.2014 in Kraft getretenen Novelle des EEG. Danach soll der
Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch bis zum
Jahr 2025 40- 45%, bis 2035 55- 60% betragen. Die Ziele der Landesregierung zum Ausbau der sog. erneuerbaren Energien nach dem
„Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept 2014 (IEKK)“ sind:
Während im Jahr 2011 ca. 19% der Bruttostromerzeugung in BW aus
erneuerbaren Energiequellen stammten, sollen es in 2020 dann 38%
sein, wobei Sonne 12%, Wind 10% und Wasserkraft bzw. Bioenergie
jeweils 8% liefern.
Zur Klärung der Frage, ob eine in die Zukunft gerichtete Planung aus
wichtigen Gründen erforderlich ist, muss selbstverständlich zunächst
der Status quo analysiert werden. Achtung! Jetzt wird es technisch; nur
ist das der Kernbereich dessen, was letztendlich den zu regelnden
Sachverhalt ausmacht, nämlich die gesicherte Versorgung mit möglichst ökologisch produziert und nachfragegerecht bereitgestellter
elektrischer Energie.
Die nachfolgenden technischen bzw. physikalischen Ausführungen
basieren auf Angaben von Herrn Werner Adrion, Löffingen, Leiter der
Netzleitstelle Donaueschingen (Energiedienst) a.D. und sind von ihm
fachlich überprüft. Also, wo stehen wir im südlichen Baden-Württemberg - und damit weit über den räumlichen Zuständigkeitsbereich des Regionalverbandes hinaus - heute? Entscheidend ist
dabei der Blick auf die physikalische Seite der Versorgung mit elektri-

inhaltlich an Bund und Länder als Gestalter der Energiewende gerichtet und nicht an den Regionalverband Südlicher Oberrhein. Unabhängig von möglicherweise tatsächlich bestehendem Nachsteuerungsbedarf - beispielsweise in der Frage der Zwischenspeichertechnologie ist die in der Stellungnahme geführte Argumentation im Übrigen weder
geeignet, die grundsätzliche Notwendigkeit eines Ausbaus der Windenergie an sich in Frage zu stellen, noch die Sinnhaftigkeit und Erforderlichkeit der Festlegung von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windenergieanlagen durch die Regionalplanung.
Die eingewandten technischen Eigenschaften der Windenergietechnologie ("Volatilität") sind bekannt und auf der planerischen Ebene des
Regionalplans nicht entscheidungsrelevant. Eine Berücksichtigung der
zu erwartenden und geplanten Errichtung von regenerativen Stromerzeugungsanlagen bei der Netzausbauplanung im Allgemeinen erfolgt
nicht in der Regionalplanung, sondern im Rahmen der anlaufenden
Planung der Verteilnetze. Für die Fachplanung der Übertragungsnetze
ist nach neuen Regelungen der Bund über die Bundesnetzagentur
zuständig. Dabei sind die vorgebrachten vermeintlich entgegenstehenden Aspekte wie des Ausbaus der Übertragungsnetze oder der
Zwischenspeichertechnologie in der maßgeblichen mittelfristigen Perspektive der Regionalplanung als veränderbar anzusehen.
Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die Argumentation, es bestehe kein Erfordernis für zusätzliche Windkraftanlagen, weil "im Grundsatz schon heute eine Überversorgung mit CO2 freier, grundlastfähiger
und regelbarer Energie" bestehe, unzutreffend ist: im Rahmen der
Energiewende ist nicht lediglich der Anteil fossiler Energieträger zu
ersetzen, sondern zugleich der Beitrag der Kernenergie zu substituieren. Das in der Stellungnahme erfolgte Einrechnen von "CO2 freier,
grundlastfähiger und regelbarer Energie" aus Kernkraftwerken ("36,4%
Kernenergie") ist daher irreführend. Zudem sind weder "der Südwesten", "der Bereich Oberrhein" noch Aussagen regionaler Stromversorger zu deren Angebot als Bezugsgrößen für die o. g. Annahme geeignet, weil die Zielerreichung der Energiewende auf den Gesamtraum
der politischen Verantwortung bezogen werden muss, also auf gesamt
Baden-Württemberg und Deutschland. Energie wird über Regionsgrenzen hinweg transportiert und technisch ggf. dies limitierende Netze
in mittelfristiger, regionalplanerischer Perspektive sind als veränderbar
zu betrachten.
Die Argumentation, der Beitrag von WEA zur Reduzierung von CO2
Emissionen sei zu relativieren weil durch den Bau der Anlage und
Rodung von Waldfläche ebenfalls CO2 emittiert würde bzw.
CO2-Speicher verloren gingen, wird quantitativ nicht untermauert und
ist unplausibel.
Die aus der Stellungnahme abzuleitende Anregung, keine Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windenergieanlagen festzu-
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scher Energie. Der Südwesten wird im Folgenden verstanden als die
legen, wird daher nicht berücksichtigt.
real bestehende Netz-Versorgungseinheit, die seit über 100 Jahren im
Dreiländereck zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz
besteht. Geographisch ist dies der Raum zwischen Oberrhein und
Bodensee sowie zwischen Hochrhein und dem Schwarzwald auf der
Höhe von Villingen-Schwenningen. Der bereits um die Jahrhundertwende vom 19./20. Jh. in seinen Grundzügen angelegte Kraftwerkspark und das nach und nach erweiterte Versorgungsnetz ist das Rückgrat der Stromversorgung im Dreilandereck und hat über alle Wirren
und Kriege des 20. Jahrhunderts Bestand und Verlässlichkeit behalten.
Da hierfür fachlich keine Notwendigkeit besteht wird es - nebenbei
erwähnt - keinen direkten Anschluss des Südwestens an die zurzeit
diskutierten HGU Nord-Süd Stromtrassen geben. Diese werden im
Bereich Philipsburg und Neckarwestheim enden und ggfls. als Drehstrom Höchstspannungsleitungen auf Reservegestängen der bestehenden 380 kV Leitung „Rheingraben“ bis nach Eichstetten weitergeführt. Der Grund hierfür ist wohl darin zu sehen, über den Bedarf (vorwiegend in Norddeutschland) erzeugte Windkraftleistung nach Frankreich weiterzuleiten. Die aus dem Raum Stuttgart kommende geplante
Systemauflage der 380 kV „Steina“ soll in der Schweiz, genauer im
380 kV Umspannwerk Laufenburg-Kaistenfeld enden. Der Südwesten
besteht aus den Versorgungsbereichen Hochrhein und Oberrhein. Die
nördliche Linie des Netzbereiches Hochrhein zieht sich über Markdorf,
Messkirch, Pfullendorf, Meersburg, Stockach bis Villingen, Tennenbronn, inkl. Hochschwarzwald und Markgräflerland. Dieser Bereich
wird aus der sog. Hochrheinschiene versorgt. Die Netztrennstellen
nach Norden sind in Markdorf, Schonwald und Obereschach bei Villingen. Dieses Netzgebiet ist historisch; es bildete die frühere Trennlinie zwischen den Netzen Badenwerk und EVS und hat heute noch
Bestand. In Tunsel ist eine weitere 110 kV Trennstelle zum Eichstetter
Netz, welches im Wesentlichen die Versorgung des Bereiches Oberrhein inklusive Freiburg sicherstellt. Müllheim und Staufen allerdings
werden noch von der Hochrheinschiene versorgt. Die Grundlage einer
Versorgungsbetrachtung sind immer die physikalischen Lastflüsse und
die notwendigen Netztrennstellen im 110 kV Hochspannungsnetz. Zur
Berechnung sind Lage und Leistung der im Betrachtungsraum befindlichen Kraftwerke heranzuziehen, sowie die Leitungsimpendanzen aller
involvierten Hoch und Höchstspannungsleitungen und der realen
Lastfälle (d.h. der Verbrauche) im sog. Normalschaltzustand. Das 110
kV Netz wird als sog. gelöschtes Netz mit Erdschlusslöschspulen betrieben. Deshalb sind derartige Netzstrukturen in Teilnetzen ausgebildet. Der Grund dafür ist die Begrenzung des kapazitiven Erdschluss-Stromes, um die Löschfähigkeit der E-Spulen (induktiv) zu
erhalten. Dagegen sind die Höchstspannungsnetze 220 kV und 380 kV
bzw. Verbundleitungen zusammengeschaltet, starr geerdet und mit ein
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und dreipoliger Kurzunterbrechung ausgestattet.
Zur Kraftwerkssituation (vgl. Überblick Anlagen 1 und 2) ist festzustellen, dass sich die nächsten fossilen Großkraftwerke im Raum Karlsruhe und Stuttgart befinden. Die KKW Obrigheim, sowie die Blöcke
Neckarwestheim 1 und Philipsburg 1 sind abgeschaltet. Südlich dieser
Linie befinden sich Laufwasserkraftwerke, die Speicherkraftwerke der
Schluchseewerke und zwei AKW. Der Südwesten bezieht seit Beginn
der elektrischen Stromversorgung vor rund 110 Jahren den CO2 freien
Strom aus der Wasserkraft von Hochrhein und seit dem Bau des
Rhein-Seitenkanals auch vom Oberrhein. Wasserkraft gilt als die sauberste aller regenerativer Energien und besitzt im Gegensatz zu Windbzw. Solarenergie Regel- und Grundlastfähigkeit. Im Bereich des
Hochrheins zwischen Schaffhausen und Birsfelden sind Laufwasser
Grenzkraftwerke mit einer Ausbauleistung von ca. 800 MW installiert,
wovon alleine je 100 MW auf die Kraftwerke Laufenburg und Rheinfelden entfallen. Unser deutscher Anteil liegt bei knapp 400 MW. Ferner sind die Speicherkraftwerke der Schluchseewerke mit rd. 1.300
MW installiert. Hier sind natürliche Zuflüsse - bzw. entsprechende
regenerative Quoten - vorhanden, die sich vom südöstlichen Teil des
Feldberges und teilweise aus dem Titisee speisen. Im Pumpspeicherbetrieb verringern diese Zuläufe die hierfür benötigte Pumpenergie.
Dazu kommt das AKW Leibstadt (CH) mit 1.200 MW. Am Oberrhein
(Kanal) zwischen Kembs und lffezheim sind ca. 1.474 MW französische Laufwasserkraftwerke installiert. Die Grenz-Kuppelstelle zu diesen Kraftwerken liegt im Umspannwerk Eichstetten. Die grenzübergreifenden Verbundleitungen (220 kV Vogelgrun und 380 kV Mulhouse) sind hier aufgeschaltet. Die maximale Übertragungsleistung
beider Systeme betragt ca. 1500 MW. Die Systeme sind weder mit
Querreglern noch mit sonstigen leistungsbeschränkenden Bauteilen
ausgestattet. Tatsächlich kann somit etwa die Hälfte des Leistungsertrages zufließen - aus Wasserkraft allein sind das rd. 700 MW. Dazu
kommt die Leistung des AKW Fessenheim (F) mit ca. 1.800 MW. Im
Ergebnis sind am Hoch- und Oberrhein 2.274 MW an regenerativer
Generatorenleistung für uns im Südwesten wirksam. Dazu kommen
noch die AKW Leibstadt (CH) mit 1.200 MW und Fessenheim (F) mit
rd. 1.800 MW, wobei Letzteres jedoch nach entsprechenden Verlautbarungen in Balde entfallen dürfte. Der in unsere Raumschaft anteilig
einwirkenden installierten Generatorenleistung der Kraftwerke steht ein
geschätzter Leistungsbedarf der Hochrheinversorgung von 700 MW
und des Oberrheines von etwa 800 MW gegenüber. In Summe wird
der Leistungsbedarf für den Bereich des Regionalverbandes Südlicher
Oberrhein auf etwa 1.500 MW geschätzt. Für den Bereich Oberrhein
wie für denjenigen des Hochrheins ist im Grundsatz schon heute von
einer Überversorgung mit CO2 freier, grundlastfähiger und regelbarer
Energie auszugehen, wobei die bereits installierte Leistung aus Wind
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bzw. Solarenergie noch nicht einrechnet ist.
Zusammenfassend:
Maßgebliche Grundlage für die Versorgung über die Hochrheinschiene
ist die sog. „Schweizer Quote“; d.h. der dort erzeugte Strom-Mix. Badischer Bodensee, Hochschwarzwald-Baar, Hochrheingebiet und das
Markgräflerland werden ausschließlich von dort versorgt mit 57,9% aus
Laufwasser und Speicherkraftwerken, 36,4% Kernenergie und 5,7%
aus konventionellen Kraftwerken. Für den Bereich Breisgau und
Oberrhein selbst kommen die einspeisenden Lastflüsse aus dem Umspannwerk Eichstetten, welches einem Mix aus der „französischen und
Schweizer Quote“ unterliegt. Zu berücksichtigen ist dabei, dass alleine
über die 220 kV Höllental Ost und West etwa 180 MW vom Hochrhein
nach Eichstetten kommen. Über die 380 kV Rheingraben aus Kuhmoos (Hotzenwald) wohl ebenfalls etwa 180 MW. Aufgrund von Lage
und Einspeiseort der Oberrheinnischen Laufwasserkraftwerke ist der
Wasserkraftanteil der in Eichstetten verteilten Energie auf ca. 35- 40%
zu schätzen. Dieser so beschriebene südbadische Strom-Mix hat damit fossile Anteile in Höhe von rund 6%. Hieraus - und gemeint ist
ausschließlich hieraus - würden sich dann die theoretisch möglichen
CO2 Einsparpotentiale errechnen. Soweit es um den Bau von Windkraftanlagen im Schwarzwald, also im Wesentlichen in Waldgebieten
geht, sind allerdings die Verluste an bewaldeten Flächen gegenzurechnen. Eine wesentliche Funktion des Waldes in diesem Zusammenhang ist nämlich die, dass er eine äußerst wertvolle Kohlenstoffsenke darstellt. CO2 Emissionen aufgrund der Produktion einer Windkraftanlage sind gegenzurechnen. Weitere, dem eigentliche Ziel einer
Energiewende, die ihre Bezeichnung als solche auch zu recht tragt,
gegenläufige klimaschädliche Faktoren wären ebenfalls angemessen
zu berücksichtigen.
Ergänzend noch die offiziellen Aussagen regionaler Stromversorger:
Der Energiedienst gibt als Energie-Mix 100% EE, Badenova 82,5% EE
und die Stadtwerke Müllheim/Staufen 100% EE an. Der aktuelle Anteil
regenerativ erzeugter Energie an der Versorgung des Südwestens
dokumentiert, dass gerade kein wichtiger Grund die zurzeit laufende
Planung des Regionalverbandes erfordert; die Voraussetzungen der
o.a. Ermächtigungsgrundlage damit nicht vorliegen. Die Bedeutung der
Stromproduktion aus Windkraftanlagen und des geplanten weiteren
Ausbaus ist bei gehöriger Berücksichtigung der Rechtsprechung auch
unabhängig vom oben dargestellten Ergebnis als kritisch einzustufen.
Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG Beschluss 4 BN 1.05 vom
07.02.2005) unterstreicht für Ziele der Raumordnung das Gebot der
Erforderlichkeit: „Ziele der Raumordnung können im Rahmen des § 1
Abs. 4 BauGB Anpassungspflichten nur auslösen, wenn sie wirksam
sind. Daran fehlt es, wenn sie bei ihrer Aufstellung nicht dem auch für
Ziele der Raumordnung geltenden Gebot der Erforderlichkeit
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(m.w.Nachw.) genügen oder wenn sie nachträglich funktionslos geworden sind. Ein Bebauungsplan ist nicht erforderlich, wenn seiner
Verwirklichung auf unabsehbare Zeit rechtliche oder tatsachliche Hindernisse, zu denen auch das Fehlen der benötigten Finanzmittel zu
zahlen ist, im Wege stehen (m.w.Nachw.). Anders als Bauleitpläne
müssen Ziel der Raumordnung nicht aus städtebaulichen Gründen (§ 1
Abs. 3 BauGB), sondern aus überörtlichen Raumordnungsinteressen
erforderlich sein. Auch ihnen fehlt jedoch die Erforderlichkeit, wenn
Ihrer Verwirklichung auf absehbarer Zeit rechtliche und tatsachliche
Hindernisse entgegenstehen.“ Die Frage nach Zweck und Ziel der sog.
Energiewende beantwortet zumindest teilweise das EEG: „Gesetz für
den Ausbau erneuerbarer Energien - Erneuerbare-Energien-Gesetz
§ 1 Zweck und Ziel des Gesetzes (1) Zweck dieses Gesetzes ist es,
insbesondere im Interesse des Klima- und Umweltschutzes eine
nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu ermöglichen, die
volkswirtschaftlichen Kosten der Energieversorgung auch durch die
Einbeziehung langfristiger externer Effekte zu verringern, fossile Energieressourcen zu schonen und die Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien zu fordern.“
Zentraler Begriff ist die Energieversorgung, nicht aber die bloße
-Erzeugung. Energieversorgung in unserem hochindustrialisierten
Land bedingt zunächst, dass sozusagen zu jeder Sekunde im Netz ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen Erzeugung und Verbrauch aufrechterhalten wird. Dazu dient die sog. Sollfrequenz von 50 Hz (vgl.
Anlage 3 und 4). Schwankungen müssen ausgeglichen werden mit
Hilfe der nachfolgend kurz beschriebenen Maßnahmen. Im Primarregelbereich - mit einer notwendigen Reaktionszeit von 30 Sekunden werden schnell abrufbare Kraftwerksleistungen eingesetzt. Dies sind
insbesondere Braun-/Steinkohle- und Kernkraftwerke. Die Schwankung im Netz bewegt sich zwischen 49 und 55 Hz. Der notwendige
Ausgleich erfolgt zunächst automatisch durch sog. Dampfdruckregler
und die rotierenden Massen in den vorgenannten Kraftwerken. Die
Maßnahmen, die der Primärregelbereich bereitstellen kann, sind aufgrund der Nicht-Speicherbarkeit elektrischer Energie die unabdingbare
Grundlage einer stabilen und kontinuierlichen Versorgung. Im Sekundarbereich - Reaktionszeit bis 5 Minuten - können aufgrund ihrer spezifischen Leistungsmerkmale zusätzlich auch Gaskraftwerke sowie
Pumpspeicherwerke (Schluchsee) eingesetzt werden. Bei der Tertiärregelung - Reaktionszeit bis 15 Minuten - werden schließlich weitere
Reservekraftwerke als Ausgleichsleistung hochgefahren. Sinkt die
Frequenz trotz der bereits ergriffenen Maßnahmen unter den Grenzwert von 49 Hz, erfolgt in Abhängigkeit von der dann aktuellen Frequenz ein Lastabwurf in drei Stufen. Das bedeutet, die Versorgung von
Teilbereichen oder sogar des gesamten Netzes mit elektrischer Energie wird eingestellt. Die entsprechenden Kraftwerke werden dann vom
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Netz genommen (Vgl. Anlagen 5 und 6). Ebenso wie die Solar- ist
auch die Windenergie in höchstem Maße volatil. Sie allein eignet sich
daher nicht dazu einen Beitrag zur Versorgungssicherheit zu leisten.
Der installierten Nennleistung nach müsste der bundesweite Strombedarf gedeckt werden können. Tatsachlich dümpelt die produzierte
Leistung über Stunden, Tage ja Wochen im niedrigen einstelligen
Prozentbereich der installierten Nennleistung.
Hierzu nur ein Beispiel aus unserer Region:
Die neue Windkraftanlage E 101 in Weismoos (SW Emmendingen)
erzeugte innerhalb von bisher 79 Tagen im Jahr 2015 (Stand
20.03.2015) an 59 Tagen weniger als 50% und an 37 Tagen unter
10% der vorgesehen moglichen Leistung. Ausgerechnet in den windstarken Monaten des Jahres liegt wahrend der Halfte des gemessenen
Zeitraumes die Erzeugung unterhalb von 10%. Dies ist ein eindrucklicher, aktueller und konkreter Beweis für die hochvolative Einspeisung
und damit gleichzeitig für deren Nutzlosigkeit. Die FDP-Fraktion im
BW-Landtag hatte im Januar 2015 an Herrn Umweltminister Untersteller eine Anfrage zum Thema Windkraft gerichtet. Seine Antwort vom
06.02.2015 enthielt Zahlen, die gravierend von den von TransnetBW
veroffentlichten Daten abweichen (vgl.
http:/Iwww.transnetbw.de/de/kennzahlen/erneuerbare-enerqien/winden
erqie).
Dazu folgende Tabelle:
Untersteller / TransnetBW
inst. Leistung 2013 (MW) 545 / 675
inst. Leistung 2014 (MW) 560 / 678 (inst. bis Okt. 2014)
Stromerzeugung 2013
(Mio. kWh) 659 / 520 (entspricht 809,6 Volllaststunden; Verfügbarkeit
damit 9,2%)
Stromerzeugung 2014
(Mio. kWh) X / 699 (entspricht 1033,8 Volllaststunden; Verfügbarkeit
damit 11,8%)
(zum Vergleich: Deutschland in 2014:1489 Volllaststunden; Quelle
Fraunhoferinstitut ISE)
„Null“-Einspeisung 2013 (Std) 27 / 286,50
„Null“-Einspeisung 2014 (Std) 14 / 339,75
Einspeisung 2013 <1% (Std) X / 1.634,75 (entspricht 68 Tage)
Einspeisung 2014 <1% (Std) X / 1.402,50 (entspricht> 58 Tage)
Einspeisung 2013 <10% (Std) X / 6.146,00 (entspricht 256 Tage)
Einspeisung 2014 <10% (Std) X / 5.308,00 (entspricht 221 Tage)
Deutlichst weicht der Minister mit seinen Angaben zur Nulleinspeisung
von den von der TransnetBW veröffentlichten Einspeisedaten ab. Folge war eine weitere Kleine Anfrage des Abgeordneten Andreas Glück
vom 10.03.2015 (vgl. Anlage 7) mit der die Landesregierung gebeten
wird, die Herkunft ihrer Zahlen zu benennen. Aus den o.a. Daten der
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TransnetBW wird jedenfalls deutlich, dass stark schwankenden Einspeiseleistungen der Windenkraftanlagen allein zur Versorgungssicherheit in BW keinen tatsachlichen Beitrag leisten können. Damit
kann die Windkraft allein wegen ihrer systemimmanenten Volatilität,
die als ein tatsachliches Hindernis bei der Erreichung des Ziels einer
nachhaltigen, sicheren Versorgung mit Strom aus erneuerbaren Energien zu werten ist, der o. a. Forderung des BVerwG nicht entsprechen.
Beim aktuellen Ausbauzustand der Windkraftanlagen im Südwesten ist
allerdings bereits heute feststellbar, dass die von ihnen verursachten
volatilen und unkoordinierten Einspeisungen die Wasserkraft als
grundlastfähige Erzeugungsform kannibalisieren. In Abhängigkeit von
den volatilen Einspeisungen (Wind/Sonne) muss inzwischen der Energiedienst das modernste Wasserkraftwerk Europas in Rheinfelden in
seiner Leistung in der Spitze um bis zu 50% drosseln (vgl. Kundenzeitschrift Naturkunde 1/2015). Das Rheinwasser fließt ungenutzt über
die Schutze ab. Das ist pervers. Solange die Erzeugung von Strom
durch Windkraftanlagen nicht ergänzt werden kann durch adäquate
Speicher, machen derartige Anlagen jedenfalls im Südwesten keinerlei
Sinn. Adäquate Speichertechnologie steht jedoch auf unabsehbare
Zeit weder konzeptionell noch physisch zur Verfügung. Der letzte hier
rechtlich anzugreifende Aspekt ist der der fehlerhaften Abwägung.
Zuallererst ist eine planende Körperschaft verpflichtet, das abwägungsrelevante Tatsachenmaterial umfassend zu ermitteln, wobei die
Grenze der Relevanz weit zu ziehen ist. Nur so kann sich die planende
Körperschaft überhaupt in die Lage versetzen, die in die planerische
Abwägung einzustellenden Belange, die schließlich bei der eigentlichen Planabwägung zu einem „gerechten Ausgleich“ zu bringen sind,
zu identifizieren und zu bewerten. Hinsichtlich der Abwägungstiefe ist
davon auszugehen, dass eine Beschränkung auf die ungeprüfte und
von den tatsächlichen Gegebenheiten des Planungsraumes losgelöste
Wiedergabe von abstrakten Zielen, wie z.B. das sog. Öffentliche Interesse an der Umsetzung der Energiewende, nicht ausreichen kann.
Nachdem die in die Abwägung einzustellenden Belange hinreichend
tief analysiert wurden, sind sie dann untereinander und gegeneinander
zu gewichten. Folge ist, dass die nicht umfassende, nicht sachgerechte Analyse und fehlerhafte Gewichtung eines einzelnen Belangs bereits denklogisch dazu führt, dass das Ergebnis des Abwägungsprozesses insgesamt fehlerhaft sein muss. Eine Analyse der Bedeutung,
der Sinnhaftigkeit der Stromerzeugung mittels bzw. der „Versorgung“
durch Windkraftanlagen des hier zur Planung anstehenden konkreten
Raumes, des oben definierten Südwestens, ist nicht erfolgt. Ausführungen wie oben in dieser Stellungnahme finden sich in den Unterlagen zur Offenlage nicht einmal annähernd. Erforderlichkeit, Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit werden als gegeben unterstellt und in keinster Weise bewertet. Daraus folgt, dass das nachfolgende Zitat aus dem
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Umweltbericht (dort Seite 10) nur eine abstrakte und nicht auf den
konkreten Planungsraum bezogene Leerformel wiedergibt: „Die Umweltprüfung umfasst neben der Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen auf die Schutzguter auch die Wechselwirkungen zwischen diesen. … Erhebliche
Wechselwirkungen sind bei der Umweltprüfung jedoch nicht zu erwarten. Den umweltbezogenen Konflikten ist an dieser Stelle auch der
umweltbezogene Nutzen von Windkraftanlagen als Beitrag zu Gestaltung der Energiewende gegenüber zu stellen. Auch eine Verringerung
von CO2 Emissionen durch eine Energieerzeugung mittels Windenergie im Gegensatz zur konventionellen Energieerzeugung ist festzustellen. Dem Klimaschutz wurde im Bundesnaturschutzgesetz als
Planungsleitlinie ein hoher Stellenwert eingeräumt: dem Aufbau einer
nachhaltigen Energieversorgung insbesondere durch zunehmende
Nutzung erneuerbarer Energien kommt eine besondere Bedeutung zu“
(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG). Das Kapitel 4.2.1 Windenergie des Regionalplanes folgt diesem Leitziel und leistet damit einen wichtigen
Beitrag zur Energiewende in der Region.“
Was jedoch noch zu beweisen ist! Angesichts des komplexen Themas
ist diese Stellungnahme zwar als notgedrungen kurz gefasst zu werten. Dennoch verdeutlicht sie, dass es für diese Planung keine hinreichende Ermächtigungsgrundlage gibt, sie hinsichtlich der gebotenen
Abwägung fehlerhaft ist und sie gerade keinen Beitrag zur Energiewende in der Region leisten kann. Die Windenergie stellt wegen ihrer
systemimmanenten Eigenschaften und angesichts der tatsächlichen
Versorgung des Südwestens mit elektrischer Energie, die seit Generationen außerordentlich hohe EE-Anteile enthält, kein taugliches Mittel
zur Zielerreichung dar. [Der Stellungnahme sind 7 Anlagen beigefügt,
insb. Karten und Grafiken, die das Vorangestellte untermauern sollen].
619
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79286 Glottertal

hiermit erhebe ich Einwände gegen die Regionalplanfortschreibung
Kapitel Windnergie (Stand Dezember 2014). Als Glottertäler Bürgerin
bin ich persönlich und wirtschaftlich durch meinen Tourismusbetrieb
von der Planung betroffen. Die geplanten Vorrangflächen 45 und 46
würden das herausragende Landschaftsbild rund um das Glottertal
zerstören und einen traditionsreichen und beliebten Erholungsraum
entwerten. Der Umweltbericht und die Methodendokumentation sind
mit gravierenden Fehlern behaftet. Ich bitte Sie, die Planung grundlegend zu überarbeiten und bei der Gesamtabwägung die Belange von
Tourismus, Natur- und Artenschutz und insbesondere des Landschaftsbildes angemessen zu berücksichtigen.
Betroffenheit durch die Planung
Durch eine Realisierung von Windkraftanlagen auf den geplanten
Vorranggebieten auf Hornbühl, Zimmereck, Flaunser und Brombeerkopf bin ich als Glottertäler Bürgerin und als Fremdenverkehrsbetrieb

Berücksichtigung (teilweise)
Zum Landschaftsbild und zur Bedrängungswirkung:
Die planerische Bedeutung des Belangs "Landschaftsbild" wird gesehen. Dieser Belang wird sowohl im Rahmen der Umweltprüfung vertieft
betrachtet (siehe Umweltbericht), als auch in der regionalen Plankonzeption als Abwägungskriterium berücksichtigt. Durch die vorliegenden
Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend
wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein auch eine erneute
Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser / Brombeerkopf"
und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" in ihrer ursprünglichen
Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zu-
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gravierend betroffen. Die vielen Windkraftgebiete grenzen mit kurzen
Unterbrechungen über ca. vier Kilometer Länge auf einem markanten
und bislang unberührten Höhenrücken direkt an das Gemeindegebiet
Glottertal. Bedingt durch die exponierte Lage, die große Anzahl der
Anlagen, deren Höhe mit über 200 Metern, deren Rotorbewegung und
deren nächtliche Beleutung gehen massive visuelle Störungen auf das
herausragende Landschaftbild und die hohe Erholungsqualität der
Tourismusgemeinde Glottertal aus. Mein im Jahr 2013 neu erstelltes
Wohnhaus und die integrierte Ferienwohnung sind samt Außenanlagen nach Süden und somit mit freiem Blick auf den Brombeerkopf-Hornbühl Höhenzug ausgerichet. Nicht nur die weitreichenden
visuellen Belästigungen der Windkraftanlagen sondern auch deren
Lage ca. 400 Höhenmeter oberhalb des engen Glottertals werden auf
mich, meine Familie und meine Feriengäste eine erhebliche Bedrängungswirkung haben.
Die geplanten Windkraftanlagen werden den Tourismus und damit
meinen und viele andere Gästebetriebe im Glottertal schädigen. Bestätigt wird dies durch eine breit angelegte Umfrage der Universität
Passau zur „Akzeptanz zu Windkraftanlagen in deutschen Mittelgebirgen“ aus dem Jahr 2012. Aus persönlichen Gesprächen mit meinen
Feriengästen, diese kommen aus dem gesamten Bundesgebiet und
den Beneluxländern, weiß ich, dass die Menschen zu uns kommen,
weil sie Ruhe suchen und die einzigartige Schwarzwaldlandschaft
genießen wollen. Ein Rückgang meiner Gästezahlen gefährdet die
Wirtschafltichkeit meiner Investitionenen, die ich auf Grund der
Schönheit und der Unberührtheit des Glottertals getätigt habe. Auch
bin ich als landwirtschaftlicher Mischbetrieb auf die Einnahmen meiner
Ferienwohnung angewiesen.
Die großen Windkraftanlagen in exponierter Lage verursachen Infraschall, der sich über viele Kilometer ungehindert ausbreitet. Die gesundheitlichen Auswirkungen und Risiken des Infraschalls sind zunehmend Gegenstand der medizinischen Debatte. Auch ist bekannt,
dass Infraschall ab gewissen Pegelhöhen bei Menschen vielfältige
negative Auswirkungen wie Herz-Kreislauf-Beschwerden, Konzentrationsschwäche, Schwindel und Schlaflosigkeit verursachen kann. In
anderen Ländern gelten heute schon aus Gründen des Infraschall-Schutzes große Abstandsempfehlungen für Windkraftanlagen
zur Wohnbebauung. Mein Wohnhaus und Arbeitsplatz liegt nur ca. 2
Kilometer von den geplanten Windkraftanlagen entfernt, so dass ich
mit Sicherheit vom lnfraschall betroffen sein werde.
Rechtskräftige Vorranggebiete für Windkraftanlagen:
Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb nicht alle Windkraftvorranggebiete des bestehenden Regionalplans aus dem Jahr 2006 in der vorliegenden Regionalplanfortschreibung enthalten sind. Betrachtet wird
beispielsweise das Vorranggebiet „Rosskopf“, nicht aber die Vorrang-

rückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich,
dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit benachbarten
Vorranggebieten sowie bereits bestehenden Windenergieanlagen zu
voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen
durch Windenergieanlagen führen würde.
Die Planung wurde entsprechend geändert und die Vorranggebiete
deutlich reduziert (s. u.).
Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das
Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen geht der
Regionalverband nicht davon aus, dass die verbliebenen Standorte für
Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
eines Landschaftsbilds von herausragender Vielfalt, Eigenart und
Schönheit oder zu einer in der Stellungnahme vorgebrachten, nicht
hinnehmbaren Bedrängungswirkung führen. Die Möglichkeit der beschriebenen, subjektiv empfundenen Bedrängungswirkung im Einzelfall wird zur Kenntnis genommen. Diese Möglichkeit überwiegt nicht
das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zu Tourismus und regionaler Wertschöpfung:
Der Regionalverband sieht die hohe Bedeutung des Tourismus im
Schwarzwald für die regionale Wertschöpfung und ihre Bedeutung als
Einkommensquelle, sowohl für den privatwirtschaftlichen Bereich wie
auch in ihrer grundsätzlichen Bedeutung für kommunale Finanzen.
Auch die grundsätzlich hohe Bedeutung vieler Bereiche um das Glottertal und benachbarter Täler in Bezug auf die Erholungsfunktion wird
gesehen. Die in der Stellungnahme ausgedrückte Befürchtung von
negativen Auswirkungen durch die geplanten Vorranggebiete für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen zum Stand des
ersten Offenlage-Entwurfs auf den Tourismus, die Erholungseignung
und den Fremdenverkehrsbetrieb des Einwenders werden zur Kenntnis genommen.
Zentrale, regionalbedeutsame Belange des Tourismus sind mittelbar in
die Planung eingeflossen (z. B. Landschaftsbild, Kulturdenkmale, Ferienhausgebiete, Kurgebiete). Die Festlegungen von Vorranggebieten
wurden auf der Basis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der Abwägung
reduziert (s. u.). Dementsprechend geht der Regionalverband von
keinen dauerhaften erheblichen Beeinträchtigungen für den lokalen
Tourismus aus. Allein die Möglichkeit, dass die verbleibenden Vorranggebiete auch negative touristische Effekte erzeugen könnten,
überwiegt nicht das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der
Nutzung regenerativer Energiequellen.
Die zitierten Quellen zu der Umfrage des Centrum für marktorientierte
Tourismusforschung der Universität Passau (CenTouris), beauftragt
durch den Bundesverband Deutsche Mittelgebirge e. V. liegt dem
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gebiete „Schillinger Berg“ bei Freiamt oder „Hinterer Hochwald“ bei St.
Peter. Der Gemeindeverwaltungsverband St. Peter hat das Gebiet
„Hinterer Hochwald - Platte“ bewusst als Windkraftkonzentrationsfläche ausgewiesen, da von diesem Standort vergleichsweise geringe
visuelle Beeinträchtigungen auf den empfindlichen und hochwertigen
Landschafts- und Erholungsraum des Gemeindeverwaltungsverbands
ausgehen. Wenngleich in diesem Gebiet nicht überall die regionalplanerisch vorgegebene Windgeschwindigkeiten von 6,0 m/s bei 140
Meter über Grund erreicht wird, bestätigen die dort errichteten Anlagen
die Wirtschaftlichkeit und Eignung des Standortes. Selbst wenn auf der
Vorrangfläche keine neuen Anlagen Platz finden sollten, ist der „Hintere Hochwald“ auf den Gemeindegebieten St. Peter und Simmonswald in die Regionalplanfortschreibung aufzunehmen. Das gleiche gilt
für das Vorranggebiet „Schillinger Berg“.
Kommunale Beschlüsse und Flächennutzungspläne:
Aktuelle Beschlüsse von Kommunen sowie die Daten zu aktuellen
Windkraft Flächennutzungsplänen wurden in der Planung nicht berücksichtigt. Zwischenzeitlich hat sich die Gemeinde Glottertal in der
aktuellen Debatte um den Flächennutzungsplan des Gemeindeveraltungsverbandes St. Peter gegen die Ausweisung von Windkrafteignungslfächen auf dem Gemeindegebiet Glottertal ausgesprochen.
Demzufolge sind die in den Unterlagen dargestellten Gebietskulissen
der Vorranggebiete 45 (Brombeerkopf) und 46 (Hornbühl) deutlich zu
groß dargestellt und entsprechend zu streichen.
Umweltbericht / Methodendokumentation:
Beim Landschaftsbild ist die visuelle Wirkzone 2 (Mittelbereich) gemessen an den Ausmaßen der Windkraftanlagen (200 Meter Höhe) mit
3 Kilometern zu gering bemessen. Erforderlich ist eine Erweiterung der
Wirkzone 2 auf 5 Kilometer. Mit diesem Schwellenwert wird in der
Regel auch in der Flächennutzungsplanung gearbeitet.
Die Qualität des betroffenen Landschaftsbildes wurde nur unzureichend berücksicht. Es ist unerklärlich, weshalb z.B. in den Gebietssteckbriefen 45 (Brombeerkopf) und 46 (Hornbühl) keine Aussagen zur
betroffenen großräumigen Landschaftsqualität getroffen wurden. Dabei
ist unbestritten, dass beispielsweise weite Teile des betroffenen Glottertals samt Seitentäler höchstwertige und empfindliche Kulturlandschaft sind.
Eingriffe in bedeutsame Erholungs- und Tourismusgebiete werden
nicht ausreichend gewürdigt.
Das Vorkommen und die schwerwiegende Beeinträchtigung von
Landschaftsbildern mit herausragender Eigenart, Vielfalt und Schönheit bleiben unberücksichtigt. Gerade diese herausragenden Landschaftsräume prägen die Region und sind gegenüber der Windkraftnutzung besonders empfindlich. Unverständlicherweise wurden landesweit vorliegende Daten zum Landschaftsbild nicht in die Planung

Regionalverband vor. Das planerische Vorgehen des Regionalverbands entspricht der Forderung des Bundesverbandes Deutsche Mittelgebirge e. V., dass der Konzentration von Windrädern an wenigen
Standorten der Vorrang vor vielen Einzelstandorten zu geben sei. Aus
den zitierten Umfragen lassen sich jedoch weder eine Prognose des
Einzelfalls für das Glottertal ableiten, noch lassen Befragungen als
Erhebungstechnik zuverlässige Vorhersagen von tatsächlichem Verhalten grundsätzlich zu. Gleichwohl sieht der Regionalverband das
mögliche Konfliktpotenzial zwischen Windenergienutzung und touristischen Belangen, und verfolgt mit den Änderungen der Vorranggebietskulisse das Ziel, einen ausgewogenen Ausgleich der berührten
Interessen herbeizuführen.
Zu möglichen gesundheitlichen Effekten von Infraschall:
Das in der Einwendung genannte Umweltbundesamt hat in seiner
Position vom November 2016 den Wissensstand über "Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen", inkl. Infraschallauswirkungen, aktualisiert:
Darin wird hervorgehoben, dass viele der Untersuchungen zu gesundheitlichen Effekten von Infraschall hohe Schallpegel betrachten,
die von WEA im Regelbetrieb nicht erzeugt werden. Es wird betont,
dass bei den üblichen Abständen zwischen WEA und Wohnbebauung,
aber auch im direkten Umfeld der Anlagen, sowohl die Hörschwelle
nach der gültigen DIN 45680 als auch die niedrigere Hör- und Wahrnehmungsschwelle nach dem Entwurf dieser Norm von 2013 im Infraschallbereich nicht erreicht wird. Nach Einschätzung des Umweltbundesamts stehen die derzeit vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Infraschall einer Nutzung der Windenergie nicht entgegen.
Auch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hat das Thema weiter untersucht: Auf
Grundlage zwei Jahre lang durchgeführter Messungen hat die LUBW
2016 den Bericht "Tieffrequente Geräusche und Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quellen" veröffentlicht. Auch darin heißt es,
dass die Infraschallpegel in der Umgebung von Windkraftanlagen bei
den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich - d. h. bei Abständen zwischen 120 m und 300 m - deutlich unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf 2013)
liegen. Ferner wird darauf verwiesen, dass in 700 m Abstand von den
Windenergieanlagen bei den Messungen zu beobachten war, dass
sich beim Einschalten der Anlage der gemessene Infraschall-Pegel
nicht mehr nennenswert oder nur in geringem Umfang erhöht. Der
Infraschall sei im Wesentlichen vom Wind erzeugt worden und nicht
von den Anlagen. Die LUBW kommt im Ergebnis zum Schluss, dass
Windkraftanlagen wie andere Anlagen nach den Vorgaben der TA
Lärm beurteilt werden können. Bei Einhaltung der rechtlichen und
fachtechnischen Vorgaben für die Planung und Genehmigung seien
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einbezogen. Dabei wurden im Heft “Naturschutzinfo 1/2013“ der Landesanstalt für Umwelt und Naturschutz nach dem fachlich anerkannten
Modell Roser die herausragenden Landschaftsbilder landesweit veröffentlicht. Wenngleich das Landschaftsmodell Roser für die Region
Südlicher Oberrhein nur in einer Betaversion vorliegt, so ist die Bewertung dennoch schlüssig und im Ergebnis vollinhaltich übertragbar.
Gerechtfertigt wird dies durch die Tatsache, dass die als Planungsgrundlage differenziert bearbeiteten Projektregionen „Mittlerer Oberrhein“ und „Nordschwarzwald“ im Bereich der Höhenzüge vergleichbare Landschaftsbildräume aufweisen. Ungeachtet der
EDV-gestützten Landschaftsbildauswertung wird der aufgeschlossene
Durchschnittsbetrachter die durch das Modell Roser festgelegten herausragenden Landschaftsbildräume zweifellos bestätigen. Bei der
Regionalplanfortschreibung sind diese landesweit herausragenden
Landschaftsbildräume angemessen zu berücksichtigen und von Windkraftvorrangzonen frei zu halten. Verwiesen wird hierbei auf die Vorgaben des Windenergieerlasses Baden-Württemberg (Kapitel 5.6.4.1
.1), wonach bei schwerwiegenden Beeinträchtigungen eines Landschaftsbildes von herausragender Vielfalt, Eigenart und Schönheit in
der Regel die Belange des Landschaftsschutzes überwiegen.
Bei der Einzelfallprüfung sind die Abwägungskriterien in Tabelle 2 der
Methodendokumentation dargestellt. Unverständlicherweise enthalten
die Unterlagen aber keine Aussagen über die Bepunktung der Konfliktintensität der jeweiligen Vorranggebiete. Demzufolge ist die Abwägung bei der Einzelfallprüfung intransparent.
Vorranggebiet 45- Flaunser / Brombeerkopf:
Das gepante Teilgebiet im Bereich Zimmereck führt durch die Nähe
zur Ortsbebauung und die exponierte Lage 400 Höhenmeter über dem
engen Talraum zu massiven Bedrängungseffekten für die Bevölkerung
und die zahlreichen Naherholungssuchenden und Feriengäste des
Glottertals. Insbesondere dieser Standort, wie auch die anderen Teilfächen auf dem Gemeindegebiet Glottertal wurden durch den Beschluss zum aktuellen Flächennutzungsplan durch den Glottertäler
Gemeinderat abgelehnt und sind aus dem Regionalplan zu streichen.
Auf dem „Brombeerkopr zeichnet sich für das Auerhuhn ein gravierender Konflikt mit dem artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand der
erheblichen Störung nach § 44 (1) 2 BNatSchG ab, der bereits auf
Ebene der Regionalplanung angemessen abzuarbeiten ist. Unverständlicherweise erfolgt in den Unterlagen nur ein kurzer Hinweis auf
den Verlust von ca. 70 Hektar Korridorflächen der Kategorie 2 für das
Auerhuhn. Unberücksichtigt bleibt der Funktionsverlust durch Lärm,
Rotorbewegung und Schattenwurf einer wichtigen Kategorie 1 Fläche,
die direkt östlich an das Vorranggebiet angrenzt. Die Planung bildet
eine massive Barriere innerhalb des kürzesten Wanderkorridors zwischen den Kerngebieten am Kandel und dem Schauinsland/Feldberg.

keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche von Windkraftanlagen zu erwarten.
Zu den zwischenzeitlich durch das LplG aufgehobenen, ehemaligen
Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen:
Bei der Planung der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen folgt der Regionalverband einer stringenten
flächendeckenden Planungsmethodik. Der Regionalverband konzentriert sich auf aus regionaler Sicht besonders geeignete und konfliktarme Gebiete. Die genannten Bereiche "Schillinger Berg" und
"Hinterer Hochwald" aus der Teilfortschreibung des Windkapitels 2006
entsprechen nicht den Kriterien der angewandten Planungsmethodik
sowie den zwischenzeitlich vorliegenden Daten. Eine Festlegung als
Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen
ist allein schon aufgrund der vom Regionalverband angewandten Umgebungsschutzabstände um Siedlungen und wohngenutzte Gebäude
im Außenbereich und/oder der zugrunde gelegten Windhöffigkeitsschwelle von 6,0 m/s in 140 m über Grund nicht möglich. Der kommunalen Planung bleibt es jedoch unbenommen, bei der Festlegung von
kommunalen Konzentrationszonen über die regionalplanerisch festgelegten Vorranggebiete hinauszugehen, da sich durch die Änderung
des Landesplanungsgesetzes keine Ausschlusswirkung mehr durch
diese ergibt.
Zu Kommunalen Beschlüssen und Flächennutzungsplänen:
Zur Behauptung, der GVV St. Peter werde in diesen Gebieten keine
Ausweisung von Windkraftanlagen im Flächennutzungsplan vornehmen ist festzuhalten: Die Planungsabsichten der kommunalen Planungsträger und die des Regionalverbands wurden in mehreren gemeindeübergreifenden Abstimmungsgesprächen ausgetauscht (letztmalig für den Bereich Rosskopf bis Brombeerkopf am 27.01.2017). Es
ist auf die Stellungnahme des GVV St. Peter hinzuweisen (s. ID 723),
nach der sich der GVV St. Peter derzeit (Stand 2016) nicht in der Lage
sieht, zu den offengelegten Vorranggebieten abschließend Stellung zu
nehmen. Verfestige kommunale Planungsabsichten werden in der
Plankonzeption des Regionalverbands berücksichtigt (siehe dazu auch
am Schluss dieses Abwägungsbeschlusses). In Bezug auf die vorgebrachten, vermeintlichen planungsrechtlichen Folgen im Falle einer
gemeindlichen Entscheidung wie dargestellt ist auf § 1(4) BauGB hinzuweisen.
Zum Umweltbericht/ Methodendokumentation:
Aufgrund des Fehlens von Vorgaben oder Empfehlungen für den Methodenrahmen der Landschaftsbildbewertung von Landesseite müssen
die Planungsträger eigene Bewertungsmethoden in Bezug auf ihre
Windenergieplanungen entwickeln. Die gewählte Methodik ist plausibel
und entspricht den fachlichen und rechtlichen Ansprüchen.
Im Übrigen wurden die Methodendokumentation und der Umweltbe-

453
Lfd.Nr.

ID

Absender

Äußerung

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017

Somit sind erhebliche Störungen der Austauschbeziehung zwischen
den isoliert gelegenen und ohnehin individuenschwachen Teilpopulationen zu befürchten. Eine genetische Verinselung und eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population des
Auerhuhns ist anzunehmen. Eine Minimierung des Artenschutzkonfliktes mit dem landesweit vom Aussterben bedrohten Auerhuhn ist bestenfalls durch ein deutliches Abrücken des Vorrangebietes um mindestens 500 Meter von der Auerhuhn-Kategorie 1 Fläche möglich.
Die Artenschutzdaten des aktuellen Windkraft-Flächennutzungsplanes
des Gemeindeverwaltungsverbandes Dreisamtal bleiben unberücksichtigt. Das Vorranggebiet birgt erhebliches Konfliktpotential für Fledermäuse, was im Regionalplan angemessen zu berücksichtigen ist.
Darüber hinaus wurde die Gebietskulisse des Flächennutzungsplanes
durch gravierende Konflikte mit einem Wespenbussardbrutplatz deutlich reduziert. Diese Flächenstreichungen sind auf den Regionalplan
zu übertragen.
Schwerwiegende Beeinträchtigungen eines Landschaftsbildes von
herausragender Eigenart, Vielfalt und Schönheit bleiben unberücksichtigt. Das Vorranggebiet sowie deren Wirkraum liegt inmitten eines
herausragenden Landschaftsbildes, was durch die veröffentlichten
Karten auf Seite 26 und 27 im Heft “Naturschutzinfo 1/201 3“ der Landesanstalt für Umwelt und Naturschutz bestätigt wird. Erhebliche Beeinträchtigungen ergeben sich durch massive visuelle Störungen der
angrenzenden intakten und hochwertigen Kulturlandschaft. Darüber
hinaus sind besonders schwere Betroffenheiten bei vielbesuchten
Erholungsgebieten auf dem Kandelberg/Gummenhofhütte, den Spazier- und Kreuzweg bei Maria Lindenberg und dem Winzerpfad im
Glottertal zu erwarten. Diese beliebten Ausflugsziele werden an schönen Tagen wegen der unberührten und einzigartigen Landschaft von
tausenden Naturliebhabern besucht. Darüber hinaus sind noch zahlreiche andere vielbesuchte Wanderwege und Aussichtspunkte im
Glottertal erheblich betroffen. Hierzu zählen die Panoramawege und
Aussichtspunkte beim EmbolIen, Schlossberg, Eichberg, Roter Bur,
Oberglottertal, Thomashütte, Wildtaler Eck, Leimeneck und Wuspenhof sowie der Panoramaweg „Auf der Eck“ und das Wandergebiet
Langeck bei St. Peter.
Das Vorranggebiet verkleinert sich durch die erforderlichen Flächenstreichungen deutlich. Dennoch verbleiben in der Summe zahlreiche
sehr erhebliche Konflikte mit einer insgesamt sehr hohen Konfliktiritensität. Die Abwägung aller Belange rechtfertigt die vollständige Streichung des Vorranggebietes.
Vorranggebiet 46 - Rosskopf / Hornbühl:
Die Teilfächen auf dem Gemeindegebiet Glottertal am Hornbühl wurden durch den Beschluss zum aktuellen Flächennutzungsplan durch
den Glottertäler Gemeinderat abgelehnt und sind aus dem Regional-

richt fortgeschrieben.
Zum Vorranggebiet "Nr. 45 - Flaunser/ Brombeerkopf":
Das in der Stellungnahme kritisierte, im ersten Offenlage-Entwurf enthaltene Teilgebiet im Bereich Zimmereck entfällt aus Gründen des
Arten- und des Überlastungsschutzes.
Die planerische Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange soweit diese auf regionalplanerischer Ebene bearbeitbar sind - fand in
enger Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden statt. In Bezug
auf die Berücksichtigung der von der FVA erarbeiteten Beurteilungskategorien der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn hat das
Regierungspräsidium Freiburg (zuletzt mit E-Mail vom 17.01.2017) das
Vorgehen des Regionalverbands ausdrücklich als inhaltlich sachgerecht bestätigt. Im Übrigen wurde die Gebietskulisse auf der Grundlage
der ersten Offenlage geändert und die o. g. Vorranggebiete deutlich
reduziert. So entfielen Bereiche am Flaunser und Zimmereck aufgrund
von Artenschutzaspekten und weitere Bereiche am Brombeerkopf auf
Glottertäler Gemarkung entfielen ebenfalls. Bei den Planungen des
Regionalverbands wurden im Übrigen u. a. Erkenntnisse zu Artenschutzfragen aus kommunalen Planungen sowie Artendaten der
LUBW und der AG Wanderfalke berücksichtigt.
Zum planerischen Umgang mit Betroffenheiten des Landschaftsbilds
s.o..
Zwei von drei Teilbereichen, die in der ersten Offenlage enthalten
waren, entfallen. Das verbleibende Gebiet 45 wird auf Glottertäler
Gemarkung deutlich reduziert. Es weist trotzdem die nach dem Plankonzept erforderliche Mindestgröße auf. An den, unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und der Nutzung regenerativer Energiequellen. Die verbleibenden Konflikte rechtfertigen nicht die vollständige Streichung des Vorranggebiets.
Zum Vorranggebiet "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl":
Das Teilgebiet auf dem Gemeindegebiet Glottertal am Hornbühl entfällt
(siehe dazu eingangs zum Landschaftsbild Erläutertes und am
Schluss).
Eine angemessene planerische Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange hat stattgefunden (siehe oben zum Vorranggebiet 45).
Die Teilbereiche des Vorranggebiets "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl /
Uhlberg" Uhlberg, Schanze und Hornbühl, die in der ersten Offenlage
enthalten waren, entfallen. Das verbleibende Gebiet 45 am Rosskopf
wird auf Gundelfinger Gemarkung und damit in Richtung Glottertal
zurückgenommen. Es weist trotzdem die nach dem Plankonzept erforderliche Mindestgröße auf. An den, unter Berücksichtigung der
Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten
Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Inte-
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plan zu streichen. Auch die Gemeinden Gundelfingen und Heuweiler
haben sich gegen das Teilgebiet Hornbühl ausgesprochen.
Die Artenschutzdaten des aktuellen Windkraft-Flächennutzungsplanes
des Gemeindeverwaltunsverbandes Dreisamtal bleiben unberücksichtigt. Das Vorranggebiet birgt sehr erhebliches Konfliktpotential für Fledermäuse und den Wespenbussard, was im Regionalplan angemessen zu berücksichtigen ist.
Das Teilgebiet Hornbühl liegt am Rande eines Landschaftsbildes von
herausragender Eigenart, Vielfalt und Schönheit. Durch das Teilgebiet
sind erhebliche negative visuelle Störungen in einem herausragenden
Landschaftsbild zu erwarten, was durch die Karten auf Seite 26 und 27
im Heft “Naturschutzinfo 1/2013“ der Landesanstalt für Umwelt und
Naturschutz bestätigt wird. Schwerwiegende Beeinträchtigungen ergeben sich durch massive visuelle Störungen der angrenzenden intakten und hochwertigen Kulturlandschaft.
Das ohnehin kleine Teilgebiet verkleinert sich durch die erforderlichen
Flächenstreichungen deutlich. Auf der Restfläche verbleiben dennoch
sehr erhebliche Konflikte mit einer insgesamt sehr hohen Konfliktintensität. Das verbleibende Teilgebiet dürfte nur ca. 4 Hektar Fläche umfassen und maximal 2 Windkraftanlagen Platz bieten. Die sehr hohe
Konfliktintensität rechtfertigt bei der Abwägung eine Streichung des
Teilvorranggebietes.

resse am Klimaschutz und der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Die verbleibenden Konflikte rechtfertigen nicht die vollständige Streichung des Vorranggebiets.
Vor dem Hintergrund der hier vorgebrachten sowie weiterer Stellungnahmen und des zwischenzeitlich erfolgten Erkenntnisgewinns wird die
Planung wie folgt geändert:
Zur Vermeidung insbesondere der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" und "Flaunser" verzichtet.
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III eines Wasserschutzgebiets),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Die Anregung wird somit teilweise berücksichtigt.

hiermit möchten wir, [...] folgende Einwände gegen den geplanten
Standort von Windenergieanlagen (WEA) auf dem Höhenrücken von
Brombeerkopf, Flaunser und Streckereck vorbringen. Folgende Kriterien, die in Ihren Schriften gefordert werden, sind bei diesem Vorhaben
nicht erfüllt:
- Die geforderte interkommunale Abstimmung findet bei diesem Projekt
nicht statt.
- Vermieden werden sollen Aufstellmuster, die großräumig zu einer
visuellen Horizontprägung und optisch dominanten Riegelwirkung
führen. In diesem Fall wird es durch die geplanten WEA zu einer
großräumig visuellen Horizontprägung sowie zu einer optisch dominanten Riegelwirkung kommen. (Geplante WEA auf der südlichen
Begrenzung des weit ausladenden Dreisamtal-Beckens).
- Der Windatlas ersetzt kein akkreditiertes Windgutachten für konkrete
Anlagenplanungen, steht in Ihren Ausführungen. Diese Messungen
fanden nicht in zeitlich ausreichender und methodisch angepasster
Form statt.
- Die Windhöffigkeitsschwelle geben Sie mit 6m/s 140m über Grund
an. Die Windhöffigkeiten, die mit den relativ nahe gelegenen Anlagen
auf dem Roßkopf, gemessen werden, liegen deutlich darunter und
erreichen einen Referenzwert von 43 %!
- Das Gutachten für die Artenschutz relevanten Tierarten ist nicht hin-

Berücksichtigung (teilweise)
Die Bedeutung interkommunaler Abstimmungen wird gesehen. Die
Planungsabsichten der kommunalen Planungsträger und die des Regionalverbands wurden in mehreren gemeindeübergreifenden Abstimmungsgesprächen ausgetauscht (letztmalig für den Bereich
Rosskopf bis Brombeerkopf am 27.01.2017). Es ist auf die Stellungnahme des GVV St. Peter hinzuweisen (s. ID 723), nach der sich der
GVV St. Peter derzeit (Stand 2016) nicht in der Lage sieht, zu den
offengelegten Vorranggebieten abschließend Stellung zu nehmen.
Verfestige kommunale Planungsabsichten werden in der Plankonzeption des Regionalverbands berücksichtigt (siehe dazu auch am
Schluss dieses Abwägungsbeschlusses).
Zur Frage großräumig visuellen Horizontprägung oder einer optisch
dominanten Riegelwirkung:
Die planerische Bedeutung des Belangs "Landschaftsbild" wird gesehen. Dieser Belang wird sowohl im Rahmen der Umweltprüfung vertieft
betrachtet (siehe Umweltbericht), als auch in der regionalen Plankonzeption als Abwägungskriterium berücksichtigt. Durch die vorliegenden
Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend
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reichend. Dies wird auch vom NABU (Herr Felix Bergmann) bestätigt,
der sagt, dass die Aussagen des Gutachtens in Bezug auf Rotmilan
und Wespenbussard unbelegt und falsch sind.
- Sie haben alle im Planungsgebiet in Frage kommenden WEA Standorte in Kurzsteckbriefen bewertet. Dabei kommen Sie bei dem Standort Brombeerkopf zu dem Ergebnis einer “sehr erheblichen negativen
Umweltwirkung“. (Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein Kapitel 4.2.1 Windenergie, Anhang I,
Seite 67)
Zudem ist ein volkswirtschaftliches Kriterium noch von größerer Bedeutung: Die Region benötigt keine weitere unplanbare Energiezufuhr
(z. Bsp in Form von WEA). Wir haben bereits genügend davon (WEA
und Solarstrom). Jede ungeregelte, unwirtschaftlich produzierte Kilowattstunde Windstrom zur “Unzeit“ kann nur durch das “ausbremsen“
von nachhaltig und wirtschaftlich produziertem, grundlastfähigem
Wasserstrom vom Rhein ausgeglichen werden, d.h. das Wasser läuft
nicht durch die Turbine. Was wir hier benötigen, damit man die Kernkraftwerke nicht mehr braucht, ist eine grundlastfähige Stromerzeugung (wie z. Bsp. Blockheizkraftwerke mit Holz wie in St. Peter!) - sehr
gut wäre eine Energieerzeugung mit Gas (Biogas?), da diese Kraftwerke am einfachsten geregelt werden können.
Im Anhang fügen wir Ihnen noch unsere Stellungnahme zur Änderung
des FNP des Gemeinde-Verwaltungs-Verbandes Dreisamtal bei.
[Im Folgenden aus der der Stellungnahme beigefügten Stellungnahme
gegen die geplante Windenergienutzung im Rahmen der Änderung
des FNP:]
[...] wir sind direkt Betroffene der geplanten Windkraftanlagen. Bei
einem Bau befürchten wir gesundheitliche Beeinträchtigungen und
eine drastische Wertminderung unseres Hofgutes sowie eine Existenzgefährdung unseres Betriebes. Ein wesentliches wirtschaftliches
Standbein unseres Betriebes beruht auf der Pensionspferdehaltung.
Wir wissen, dass die Pferdebesitzer ihre Pferde anderweitig unterbringen werden, da es Erkenntnisse über das Fluchtverhalten von Pferden
im Bereich von Windenergieanlagen (WEA) gibt. Bei der altersbedingt
geplanten Hofübergabe in den nächsten Jahren wollten wir als weiteres Standbein Ferienwohnungen anbieten. Wir müssen auch hier davon ausgehen, dass bei dem Vorhandensein von Windkraftanlagen in
dieser Größenordnung und Nähe dies keinen Sinn ergäbe. Wir sind
der Überzeugung, dass unser Betrieb durch die geplanten Windkraftanlagen existentiell gefährdet wird. Wir fordern daher jetzt ein unabhängiges a) Wertgutachten unseres Betriebes und b) ein Nullzeit-Lärmgutachten bei unserem Hofgebäude.
Bei dem bisher eingereichten Lärmgutachten wurde die topographisch
besondere Lage unseres Hofgebäudes nicht beachtet. Der direkt nördlich und damit geringfügig näher an den geplanten WEA befindliche

wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein auch eine erneute
Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser / Brombeerkopf"
und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" (Streckereck) in ihrer
ursprünglichen Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich
vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis
zeigte sich, dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit
benachbarten Vorranggebieten sowie bereits bestehenden Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen würde.
Die Planung wurde entsprechend geändert und die o. g. Vorranggebiete deutlich reduziert (s. u.).
Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das
Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen geht der
Regionalverband nicht davon aus, dass die verbliebenen Standorte für
Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
eines Landschaftsbilds von herausragender Vielfalt, Eigenart und
Schönheit führen.
An den unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an
der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zu den Daten zur Windhöffigkeit als Abwägungsbelang:
Ermittlungstiefe und -umfang der Abwägungsbelange entsprechen
dem auf der Regionalplanungsebene Gebotenen. Als eine zentrale
Grundlage der Gebietsfestlegungen legt der Regionalverband die
Berechnungen des Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) zugrunde. Dies entspricht der Empfehlung des Windenergieerlass Baden-Württemberg und stellt derzeit den fachlichen Standard für die
Regionalplanung im Land dar. Windmessungen vor Ort hat der Regionalverband weder selbst vorgenommen noch stellen sie die Planungsgrundlage dar. Eine solche Messung ist für die regionale Planungsebene weder fachlich noch rechtlich erforderlich. Zutreffend wird
in der Anregung der Windenergieerlass zitiert, wonach die Berechnungen des TÜV Süd (Windatlas) kein akkreditiertes Windgutachten
oder eine Windmessung ersetzt (WEE 4.1). Ein solches ist jedoch auf
der nachgelagerten Ebene üblicherweise im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zu erbringen.
Erst in diesem wird über die Bau- und Betriebsgenehmigung von
Windenergieanlagen entschieden.
Zum Belang Artenschutz:
Die planerische Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange soweit diese auf regionalplanerischer Ebene bearbeitbar sind - fand in
enger Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden statt. In Bezug
auf die Berücksichtigung der von der FVA erarbeiteten Beurteilungs-
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Hof „Gabeldobel“ liegt im Talgrund und hat fast keinen Sichtkontakt zu
den projektierten Windrädern, wurde jedoch als Immissions-Messpunkt
ausgewählt. Unser Standort liegt deutlich höher mit direktem Blickkontakt. Direkt südlich des Hofgebäudes befindet sich eine steile Begrenzung durch einen Nordhang. Daher werden wir mit Sicherheit zusätzliche Beeinträchtigungen durch Schallreflexionen haben. Dies wissen
wir aufgrund der häufigen Rettungsflüge der Hubschrauber, die meist
die Route zwischen unserem Anwesen und dem Brombeerkopf wählen.
Bei der Aufstellung eines Flächennutzungsplanes zur Ausweisung von
Windkraftstandorten müssen
eine Reihe von Kriterien geprüft und abgewogen werden:
Landschaftsbild:
WEA auf dem Hohenrücken Brombeerkopf - Flaunser - Hornbühl sind
ein erheblicher Eingriff in einen höchstwertigen Landschafts- und Erholungsraum und beeinträchtigen die öffentlichen Belange Natur- und
Landschaftsschutz massiv. Es handelt sich um WEA mit einer Gesamthöhe von 207m, die mit ihrer gigantischen Dimension bisher einzigartig sind in Süddeutschland. Zur Veranschaulichung: bei einer
durchschnittlichen Baumhöhe von 30m sind beispielsweise die Rosskopf-WEA 100m über dem Horizont sichtbar Bei der vorliegenden
Planungen ragen die WEA knapp 180m über den Horizont hinaus und
haben damit optisch nahezu die doppelte Höhe. Das OVG Münster
führt dazu aus: Eine Verunstaltung ist zu bejahen, wenn in einer Mittelgebirgslandschaft an exponierter Stelle zu errichtende WEA unmittelbar in das Blickfeld einer bisher unbeeinträchtigten Fernsicht treten
und durch ihre Rotoren optisch eine Unruhe stiften würden, die diesem
Bild fremd sind (OVG Münster, NVwZ-RR 2006, 176). Der Windenergieerlass fordert unter Kapitel 4.2.6. auf, das Landschaftsbild bei der
Abwägung zu berücksichtigen und verweist auf § 1 Abs 1 Nr 3 und Abs
4 sowie § 14 Abs 1 des Bundesnaturschutzgesetzes. Nach dem
Windenergieerlass liegen gewichtige Belange des Landschaftsbilds
vor, "wenn die Standorte für Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung eines Landschaftsbildes von herausragender
Vielfalt, Eigenart und Schönheit führen würden". Nach Kapitel 5.6.4.1.1
überwiegen dann die Belange des Landschaftsschutzes die Belange
der Windenergienutzung. Eine Ausweisung der Windvorrangflächen
auf dem Brombeerkopf, Flaunser und Hornbühl wäre somit ein Abwägungsfehler.
Naturhaushalt:
Das Gutachterbüro Faktorgrün weist das Gebiet als sehr großen, zusammenhängenden, weitgehend ungestörten nicht zerschnittenen
Naturraum aus. Das weitergehende Artenschutzgutachten ist unvollständig und bildet die tatsächlichen Gegebenheiten nur mangelhaft ab.
Hierzu die Stellungnahme des NABU, Herr Felix Bergmann:

kategorien der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn hat das
Regierungspräsidium Freiburg (zuletzt mit E-Mail vom 17.01.2017) das
Vorgehen des Regionalverbands ausdrücklich als inhaltlich sachgerecht bestätigt. Im Übrigen wurde die Gebietskulisse auf der Grundlage
des ersten Offenlage-Entwurfs geändert und Vorranggebiete in diesem
Bereich deutlich reduziert, so entfielen auch Bereiche am Flaunser und
Zimmereck aufgrund von Artenschutzaspekten.
Zum vorgebrachten "volkswirtschaftlichen Argument":
Die in der Stellungnahme ausgedrückte Kritik, wonach ein Ausbau der
Windenergie für die Energiewende schädlich sei, ist inhaltlich an die
durch Bund und Länder zu gestaltende Energiewende gerichtet und
nicht an den Regionalverband Südlicher Oberrhein. Unabhängig von
möglicherweise tatsächlich bestehendem Nachsteuerungsbedarf beispielsweise in der Frage der Zwischenspeichertechnologie - ist die
in der Stellungnahme geführte Argumentation im Übrigen weder geeignet, die grundsätzliche Notwendigkeit eines Ausbaus der Windenergie an sich in Frage zu stellen, noch die Sinnhaftigkeit und Erforderlichkeit der Festlegung von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windenergieanlagen durch die Regionalplanung. Im
Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der Energiewende
nicht lediglich der Anteil der Atomenergie zu ersetzen ist, sondern
zugleich aus Klimaschutzgründen fossile Energieträger (wie das aufgeführte Erdgas) substituiert werden müssen. Ausbaumöglichkeiten für
zusätzliche Wasserkraftanlagen sind stark begrenzt, als grundsätzliche
Alternative für Windenergie können diese daher nicht gelten.
Auf die als Anlage der Stellungnahme beigefügten Aussagen zum
Teilflächennutzungsplan Windkraft Dreisamtal, wird im Folgenden nur
insoweit eingegangen, wie die Aussagen für das Regionalplanverfahren relevant sind. Im Einzelnen:
Die vorgebrachte Besorgnis, dass die Errichtung von Windkraftanlagen
auf dem Brombeerkopf die landwirtschaftliche und geplante touristische Nutzung des Salzhofes zerstören könnte, wird zur Kenntnis genommen. Zentrale, regionalbedeutsame Belange des Tourismus sind
mittelbar in die Planung eingeflossen (z. B. Landschaftsbild, Kulturdenkmale, Ferienhausgebiete, Kurgebiete). Die Festlegungen von
Vorranggebieten wurden auf der Basis des ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahrens geändert und die Kulisse unter anderem im
Zuge der Abwägung deutlich reduziert (s. o, s. u.). Dementsprechend
geht der Regionalverband weder von dauerhaften erheblichen Beeinträchtigungen für den Tourismus im Dreisamtal aus, noch davon, dass
die wirtschaftliche Existenz des Salzhofes durch das Vorranggebiet
Nr.45 "existentiell gefährdet" würde. Allein die Möglichkeit, dass die
verbleibenden Vorranggebiete im Einzelfall negative Effekte erzeugen
könnten, überwiegt im Übrigen nicht das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der Nutzung regenerativer Energiequellen.
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1. Die kollissionsempfindlichen Vogelarten Wespenbussard und Rotmilan wurden im Untersuchungszeitraum im Bereich der geplanten
Anlagen nachgewiesen.
2. Ein im Untersuchungsgebiet gelegener Horst war zwar unbesetzt
konnte aber dennoch auf das -zumindest sporadische - Bruten von
Arten wie Rotmilan oder Wespenbussard deuten
3. Für die in der Nähe gelegenen Brutplätze des Uhus bedeuten die
geplanten WEAs eine potentielle Gefahr. Die Autoren weisen selber
darauf hin dass sie keine Untersuchung zur Raumnutzung des Uhus
gemacht haben. Damit kann eine Gefahr für die Uhus durch die WEA
nicht ausgeschlossen werden.
4. Rastend wurde die windkraftempfindlichen Vogelarten Schwarzstorch und Ziegenmelker von den Gutachtern nachgewiesen. Auch die
Waldschnepfe kommt wohl vor.
5 Zitat aus dem Gutachten: Mitte September 2012 wurde an einem
Termin ein ziehender Trupp von etwa 60 Rotmilanen im Verbund mit
etwa 40 Mäusebussarden in Ost- westlicher Richtung über dem
Brombeerkopf-Kamm beobachtet. Die Tiere überflogen den Kamm in
etwa 100 bis 200 m Höhe. Da der Brombeerkopf außerhalb des Zugverdichtungsraums des Rheintals liegt und der Greifvögelzug vorwiegend in Form eines Breitfrontenzugs stattfindet, ist davon auszugehen,
dass es sich beim Standort Brombeerkopf um keinen dauerhaft genutzten Verdichtungsraum ziehender Rotmilane handelt. Diese Aussage ist unbelegt und falsch. Richtig ist, dass das Rheintal während
des Frühjahrszuges einen Verdichtungsraum für den Vogelzug darstellt. Im Herbst dagegen führt - der überwiegend in südwestliche
Richtung erfolgende Vogelzug - bei vielen Arten (auch Greifvögeln)
über den Schwarzwald. Die Beobachtung von etwa 60 ziehenden
Rotmilanen im September belegt dies eindrucksvoll Das Hauptzuggeschehen erfolgt zwischen Mitte September und Mitte Oktober. Zu diesem Zeitpunkt waren die Gutachter aber nicht mehr im Gebiet. Seit
vielen Jahren liegen Daten zu Zugplanbeobachtungen am Schauinsland, aber auch von Kandel und Feldberg vor, die zeigen, dass der
Schwarzwald von einer sehr großen Zahl von Vogeln im Herbst überquert wird und es dabei zu lokalen Verdichtungen kommt. Es ist daher
unverständlich, dass während des Herbstzuges keine Daten durch die
Gutachter erhoben wurden. Dies sollte m. E. nachgeholt werden.
Windschlaggefährdete Vogelarten (Rotmilan, Wespenbussard, Uhu)
werden zwar genannt, deren Auftreten jedoch als mehr oder weniger
singuläre Ereignisse gesehen. Der Beobachtungszeitraum war kurz
und deckte auch nicht die Hauptvogelflugzeit ab. Die Bedeutung des
Bannwaldes „Conventwald“ wurde weder im Hinblick auf dessen Funktion als „Naturwaldkeimzelle“ für den umgebenden Naturraum, noch
als Forschungsschwerpunkt für die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt und Universität Freiburg angemessen berücksichtigt.

Die Lage des Salzhofs wird gesehen. Die Gebietsfestlegungen halten
die fachlich erforderlichen Vorsorgeabstände unter Bezugnahme auf
die TA-Lärm ein (näheres siehe Methodendokumentation). Es wird
darauf hingewiesen, dass sich aus der Einhaltung der vom Regionalverband für sein Plankonzept angewandten typisierend zugrunde gelegten Immissionsschutzabstände noch nicht die immissionsschutzrechtliche Genehmigungsfähigkeit des konkreten Vorhabens ergibt.
Die Sicherstellung der Einhaltung der entsprechenden Immissionsschutzwerte wird im jeweiligen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren gewährleistet.
Zu Emissionen und Gesundheitsrisiko:
Zur Einschätzung hörbarem Schalls liegen ausreichend Erfahrungen
vor. Das Umweltbundesamt hat in seiner Position vom November 2016
den Wissensstand über "Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen", inkl. Infraschallauswirkungen, aktualisiert:
Darin wird hervorgehoben, dass viele der Untersuchungen zu gesundheitlichen Effekten von Infraschall hohe Schallpegel betrachten,
die von WEA im Regelbetrieb nicht erzeugt werden. Es wird betont,
dass bei den üblichen Abständen zwischen WEA und Wohnbebauung,
aber auch im direkten Umfeld der Anlagen, sowohl die Hörschwelle
nach der gültigen DIN 45680 als auch die niedrigere Hör- und Wahrnehmungsschwelle nach dem Entwurf dieser Norm von 2013 im Infraschallbereich nicht erreicht wird. Nach Einschätzung des Umweltbundesamts stehen die derzeit vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Infraschall einer Nutzung der Windenergie nicht entgegen.
Auch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hat das Thema weiter untersucht: Auf
Grundlage zwei Jahre lang durchgeführter Messungen hat die LUBW
2016 den Bericht "Tieffrequente Geräusche und Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quellen" veröffentlicht. Auch darin heißt es,
dass die Infraschallpegel in der Umgebung von Windkraftanlagen bei
den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich - d. h. bei Abständen zwischen 120 m und 300 m - deutlich unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf 2013)
liegen. Ferner wird darauf verwiesen, dass in 700 m Abstand von den
Windenergieanlagen bei den Messungen zu beobachten war, dass
sich beim Einschalten der Anlage der gemessene Infraschall-Pegel
nicht mehr nennenswert oder nur in geringem Umfang erhöht. Der
Infraschall sei im Wesentlichen vom Wind erzeugt worden und nicht
von den Anlagen. Die LUBW kommt im Ergebnis zum Schluss, dass
Windkraftanlagen wie andere Anlagen nach den Vorgaben der TA
Lärm beurteilt werden können. Bei Einhaltung der rechtlichen und
fachtechnischen Vorgaben für die Planung und Genehmigung seien
keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche von Windkraftanlagen zu erwarten.
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Allein in der vergangenen Woche kreisten täglich mehrmals Rotmilane
über unseren Grünlandflächen. Auch die Waldschnepfe wird von uns
regelmäßig bestätigt. Wir sind als Anwohner und langjährige Naturbeobachter überzeugt, das noch erheblicher Klärungsbedarf im Hinblick
auf Naturhaushalt und Artenschutz besteht.
Emissionen und Gesundheitsrisiko:
Bei den für dieses Vorranggebiet in Frage kommenden WEA handelt
es sich um Anlagen für die keinerlei tatsachlichen Messergebnisse
vorliegen. Alle hier publizierten Werte sind Hochrechnungen mit all den
damit verbundenen Unsicherheiten Wir fühlen uns hier als „Versuchskaninchen“. Die TA Lärm wird zur Zeit überarbeitet und war bislang
keinesfalls geeignet zur angemessenen Beurteilung von WEA in der
vorliegenden Größenordnung. Wie mittlerweile allgemein bekannt ist,
hat die Windkraftnation Dänemark den weiteren "onshore" Ausbau
nahezu gestoppt, da das Gesundheitsrisiko für Mensch und Tier noch
nicht abschließend geklärt ist. Eine großangelegte Gesundheitsstudie
soll bis 2017 diese Fragestellung klären. Wir bestehen darauf, dass
unsere verantwortlichen Politiker das Ergebnis dieser Studie abwarten
bevor weitergehende Entscheidungen getroffen werden.
Planungsvorgaben und Planungswirklichkeit:
Der Gesetzgeber hat klare Anforderungen an WEA Standorte. Diese
sind unter anderem im verbalen Teil des Windatlas Baden-Württemberg von der LUBW formuliert (Originaltext: kursiv [wird
hier technisch bedingt stattdessen in Anführungszeichen widergegeben]). Bei der Planung der WEA auf dem Brombeerkopf sind kaum
eine der Vorgaben des Windatlas Baden-Württemberg der LUBW
eingehalten worden und können in dem vorliegenden Gelände auch
nicht eingehalten werden:
- Standorte im Schwarzwald: S. 39: "Bei der Standortwahl können
schon 100 m ausreichen, um von einem windhöffigen auf einen windschwachen Standort zu kommen Daher werden ganzjährige Windmessungen dringend empfohlen."
- Abstand der WEA untereinander in Hauptwindrichtung im Wald: S.
20: "In den Hauptwindrichtungen sollte der Minimalabstand sehr viel
größer als 5 Rotordurchmesser gewählt werden." Der Rotordurchmesser der geplanten WEA liegt bei rund 115 m. Selbst der im Freiland vorgesehene Abstand von 5 Rotordurchmesser (570m) wird bei
weitem nicht eingehalten. Die geplanten WEA liegen 350 m und 390 m
auseinander.
- Hindernisse in Hauptwindrichtung: S. 21: "Ein Hügel bzw. ein Gebirge
übt einen zum Teil weitreichenden Einfluss auf die hinter diesem Hindernis befindliche Gegend aus. Dieser Einfluss wirkt sich bis zu einer
Entfernung der 50-fachen Höhe H des Hindernisses aus." Der Brombeerkopfgipfel befindet sich rund 170 m nordwestlich von der WEA 3
entfernt und liegt etwa 15m höher. Um eine Beeinflussung auszu-

Zum Landschaftsbild siehe oben.
Zum "Naturhaushalt" siehe oben zum Artenschutz Erläutertes.
Zu "Planungsvorgaben und Planungswirklichkeit":
Die Kritik ist nicht auf den Regionalplan anwendbar, weil die Standortbestimmung für einzelne Windenergieanlagen nicht Inhalt des Regionalplans ist. Eine vertiefte Prüfung und Regelung zu Standortfragen
kann im nachgelagerten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Die Vorgaben des WEE an die Regionalplanung
werden umgesetzt. Zu den verwendeten Daten zur Windhöffigkeit
siehe im Übrigen oben.
Vor dem Hintergrund der hier vorgebrachten sowie weiterer Stellungnahmen und des zwischenzeitlich erfolgten Erkenntnisgewinns wird die
Planung wie folgt geändert:
Zur Vermeidung insbesondere der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" (Streckereck) und "Flaunser" verzichtet.
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III eines Wasserschutzgebiets),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Die Anregung wird somit teilweise berücksichtigt.
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schließen musste das WEA 3 rund 750 m entfernt stehen. Das Eschbacher Höchst liegt etwa 270 m in südwestlicher Richtung vom WEA 2
und liegt etwa 30 m höher. Der Flaunser ist rund 700 m vom WEA 1
entfernt und liegt 30 m höher. Um außerhalb des Störungsbereiches
zu liegen, müssten WEA 2 und 1 jeweils 1500 m von dem vorgelagerten Hindernis entfernt sein Das Abstandskriterium der LUBW zu Hindernissen in Hauptwindrichtung wird bei allen drei WEA bei weitem
nicht eingehalten
- Standorte innerhalb des Waldes S.20: "Aus langjährigen Erfahrungen, um welchen Wert die Nabenhöhe angehoben werden muss, haben sich zwei Drittel der Baumhohe als häufig zutreffend herausgestellt. Dieser Wert ist jedoch standortabhängig und muss von einem
Experten untersucht werden."
- Wind im Wald: S. 19: "Wald löst jedoch durch seine komplexe inhomogene Eigenschaft starke Verwirbelungen und Turbulenzen im und
um den Wald herum aus. Diese führen in der Regel zu einer Windgeschwindigkeitsreduktion, die modellarisch im Windatlas nicht erfasst
werden kann, da hierfür eine Einzelbetrachtung durchgeführt werden
muss."
- Im vorliegenden Fall wurde eine Windmessung für die Dauer von vier
Monaten (Mai bis August ), d.h. außerhalb der windstarken Jahreszeiten mit dem System LIDAR gdurchgeführt. "Wir haben unsere LIDAR-Systeme bisher an unserem 200 Meter hohen Windmessmast bei
Kassel sowie an verschiedenen Standorten unserer Projektpartner
eingesetzt. Dabei haben wir viel Erfahrung mit der Genauigkeit aber
auch mit systematischen Messfehlern gesammelt. Denn gerade hier,
also im Mittelgebirge, auf Bergkuppen undim Wald, sind die Messungen durch das Messprinzip mitunter fehlerbehaftet" (Quelle: Fraunhofer-Institut, http://www.iwr.de/news.php?id=27452). Aufgrund dieser
Gegebenheiten ist klar erkennbar, dass der Bromberkopf kein geeigneter Standort für WEA ist. Bei den oben erläuterten Gegebenheiten
ist selbst bei optimalen Windverhältnissen von einem errechneten
maximalen Referenzwert von 65% auszugehen. (Roßkopf tatsächlich
43%). In den gemeinsamen Verwaltungsvorschriften des Ministeriums
für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, des Ministeriums für Verkehr und
Infrastruktur und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom 9.
Mai 2012 wird auf folgendes hingewiesen: "Für Investoren gilt ein
Richtwert von 80% des Referenzwertes als Minimum für den wirtschaftlichen Betrieb einer Windkraftanlage."
Sehr geehrte Damen und Herren, Ihre Aufgabe besteht im Abwägen
der Vor- und Nachteile einer Ausweisung von Vorrangflächen für
Windkraftanlagen: Die Auswirkungen auf Landschaftsbild, Naturhaushalt und Gesundheit für Mensch und Tier ist nicht vollständig quantifizierbar, jedoch ist mit schwerwiegenden Folgen zu rechnen. Der „Nut-
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zen“ ist ziemlich exakt quantifizierbar. Die Entscheidung liegt in Ihrem
pflichtgemäßen Ermessen!
621

312

Privat
79252 Stegen

hiermit möchten wir, [...] folgende Einwände gegen den geplanten
Standort von Windenergieanlagen (WEA) auf dem Höhenrücken von
Brombeerkopf, Flaunser und Streckereck vorbringen. Folgende Kriterien, die in Ihren Schriften gefordert werden, sind bei diesem Vorhaben
nicht erfüllt:
- Die geforderte interkommunale Abstimmung findet bei diesem Projekt
nicht statt.
- Vermieden werden sollen Aufstellmuster, die großräumig zu einer
visuellen Horizontprägung und optisch dominanten Riegelwirkung
führen. In diesem Fall wird es durch die geplanten WEA zu einer
großräumig visuellen Horizontprägung sowie zu einer optisch dominanten Riegelwirkung kommen. (Geplante WEA auf der südlichen
Begrenzung des weit ausladenden Dreisamtal-Beckens).
- Der Windatlas ersetzt kein akkreditiertes Windgutachten für konkrete
Anlagenplanungen, steht in Ihren Ausführungen. Diese Messungen
fanden nicht in zeitlich ausreichender und methodisch angepasster
Form statt.
- Die Windhöffigkeitsschwelle geben Sie mit 6m/s 140m über Grund
an. Die Windhöffigkeiten, die mit den relativ nahe gelegenen Anlagen
auf dem Roßkopf, gemessen werden, liegen deutlich darunter und
erreichen einen Referenzwert von 43 %!
- Das Gutachten für die Artenschutz relevanten Tierarten ist nicht hinreichend. Dies wird auch vom NABU (Herr Felix Bergmann) bestätigt,
der sagt, dass die Aussagen des Gutachtens in Bezug auf Rotmilan
und Wespenbussard unbelegt und falsch sind.
- Sie haben alle im Planungsgebiet in Frage kommenden WEA Standorte in Kurzsteckbriefen bewertet. Dabei kommen Sie bei dem Standort Brombeerkopf zu dem Ergebnis einer “sehr erheblichen negativen
Umweltwirkung“. (Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein Kapitel 4.2.1 Windenergie, Anhang I,
Seite 67)
Zudem ist ein volkswirtschaftliches Kriterium noch von größerer Bedeutung: Die Region benötigt keine weitere unplanbare Energiezufuhr
(z. Bsp in Form von WEA). Wir haben bereits genügend davon (WEA
und Solarstrom). Jede ungeregelte, unwirtschaftlich produzierte Kilowattstunde Windstrom zur “Unzeit“ kann nur durch das “ausbremsen“
von nachhaltig und wirtschaftlich produziertem, grundlastfähigem
Wasserstrom vom Rhein ausgeglichen werden, d.h. das Wasser läuft
nicht durch die Turbine. Was wir hier benötigen, damit man die Kernkraftwerke nicht mehr braucht, ist eine grundlastfähige Stromerzeugung (wie z. Bsp. Blockheizkraftwerke mit Holz wie in St. Peter!) - sehr

Berücksichtigung (teilweise)
Die Bedeutung interkommunaler Abstimmungen wird gesehen. Die
Planungsabsichten der kommunalen Planungsträger und die des Regionalverbands wurden in mehreren gemeindeübergreifenden Abstimmungsgesprächen ausgetauscht (letztmalig für den Bereich
Rosskopf bis Brombeerkopf am 27.01.2017). Es ist auf die Stellungnahme des GVV St. Peter hinzuweisen (s. ID 723), nach der sich der
GVV St. Peter derzeit (Stand 2016) nicht in der Lage sieht, zu den
offengelegten Vorranggebieten abschließend Stellung zu nehmen.
Verfestige kommunale Planungsabsichten werden in der Plankonzeption des Regionalverbands berücksichtigt (siehe dazu auch am
Schluss dieses Abwägungsbeschlusses).
Zur Frage großräumig visuellen Horizontprägung oder einer optisch
dominanten Riegelwirkung:
Die planerische Bedeutung des Belangs "Landschaftsbild" wird gesehen. Dieser Belang wird sowohl im Rahmen der Umweltprüfung vertieft
betrachtet (siehe Umweltbericht), als auch in der regionalen Plankonzeption als Abwägungskriterium berücksichtigt. Durch die vorliegenden
Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend
wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein auch eine erneute
Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser / Brombeerkopf"
und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" (Streckereck) in ihrer
ursprünglichen Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich
vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis
zeigte sich, dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit
benachbarten Vorranggebieten sowie bereits bestehenden Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen würde.
Die Planung wurde entsprechend geändert und die o. g. Vorranggebiete deutlich reduziert (s. u.).
Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das
Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen geht der
Regionalverband nicht davon aus, dass die verbliebenen Standorte für
Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
eines Landschaftsbilds von herausragender Vielfalt, Eigenart und
Schönheit führen.
An den unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirt-
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gut wäre eine Energieerzeugung mit Gas (Biogas?), da diese Kraftwerke am einfachsten geregelt werden können.
Im Anhang fügen wir Ihnen noch unsere Stellungnahme zur Änderung
des FNP des Gemeinde-Verwaltungs-Verbandes Dreisamtal bei.
[Im Folgenden aus der der Stellungnahme beigefügten Stellungnahme
gegen die geplante Windenergienutzung im Rahmen der Änderung
des FNP:]
[...] wir sind direkt Betroffene der geplanten Windkraftanlagen. Bei
einem Bau befürchten wir gesundheitliche Beeinträchtigungen und
eine drastische Wertminderung unseres Hofgutes sowie eine Existenzgefährdung unseres Betriebes. Ein wesentliches wirtschaftliches
Standbein unseres Betriebes beruht auf der Pensionspferdehaltung.
Wir wissen, dass die Pferdebesitzer ihre Pferde anderweitig unterbringen werden, da es Erkenntnisse über das Fluchtverhalten von Pferden
im Bereich von Windenergieanlagen (WEA) gibt. Bei der altersbedingt
geplanten Hofübergabe in den nächsten Jahren wollten wir als weiteres Standbein Ferienwohnungen anbieten. Wir müssen auch hier davon ausgehen, dass bei dem Vorhandensein von Windkraftanlagen in
dieser Größenordnung und Nähe dies keinen Sinn ergäbe. Wir sind
der Überzeugung, dass unser Betrieb durch die geplanten Windkraftanlagen existentiell gefährdet wird. Wir fordern daher jetzt ein unabhängiges a) Wertgutachten unseres Betriebes und b) ein Nullzeit-Lärmgutachten bei unserem Hofgebäude.
Bei dem bisher eingereichten Lärmgutachten wurde die topographisch
besondere Lage unseres Hofgebäudes nicht beachtet. Der direkt nördlich und damit geringfügig näher an den geplanten WEA befindliche
Hof „Gabeldobel“ liegt im Talgrund und hat fast keinen Sichtkontakt zu
den projektierten Windrädern, wurde jedoch als Immissions-Messpunkt
ausgewählt. Unser Standort liegt deutlich höher mit direktem Blickkontakt. Direkt südlich des Hofgebäudes befindet sich eine steile Begrenzung durch einen Nordhang. Daher werden wir mit Sicherheit zusätzliche Beeinträchtigungen durch Schallreflexionen haben. Dies wissen
wir aufgrund der häufigen Rettungsflüge der Hubschrauber, die meist
die Route zwischen unserem Anwesen und dem Brombeerkopf wählen.
Bei der Aufstellung eines Flächennutzungsplanes zur Ausweisung von
Windkraftstandorten müssen
eine Reihe von Kriterien geprüft und abgewogen werden:
Landschaftsbild:
WEA auf dem Hohenrücken Brombeerkopf - Flaunser - Hornbühl sind
ein erheblicher Eingriff in einen höchstwertigen Landschafts- und Erholungsraum und beeinträchtigen die öffentlichen Belange Natur- und
Landschaftsschutz massiv. Es handelt sich um WEA mit einer Gesamthöhe von 207m, die mit ihrer gigantischen Dimension bisher einzigartig sind in Süddeutschland. Zur Veranschaulichung: bei einer

schaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an
der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zu den Daten zur Windhöffigkeit als Abwägungsbelang:
Ermittlungstiefe und -umfang der Abwägungsbelange entsprechen
dem auf der Regionalplanungsebene Gebotenen. Als eine zentrale
Grundlage der Gebietsfestlegungen legt der Regionalverband die
Berechnungen des Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) zugrunde. Dies entspricht der Empfehlung des Windenergieerlass Baden-Württemberg und stellt derzeit den fachlichen Standard für die
Regionalplanung im Land dar. Windmessungen vor Ort hat der Regionalverband weder selbst vorgenommen noch stellen sie die Planungsgrundlage dar. Eine solche Messung ist für die regionale Planungsebene weder fachlich noch rechtlich erforderlich. Zutreffend wird
in der Anregung der Windenergieerlass zitiert, wonach die Berechnungen des TÜV Süd (Windatlas) kein akkreditiertes Windgutachten
oder eine Windmessung ersetzt (WEE 4.1). Ein solches ist jedoch auf
der nachgelagerten Ebene üblicherweise im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zu erbringen.
Erst in diesem wird über die Bau- und Betriebsgenehmigung von
Windenergieanlagen entschieden.
Zum Belang Artenschutz:
Die planerische Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange soweit diese auf regionalplanerischer Ebene bearbeitbar sind - fand in
enger Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden statt. In Bezug
auf die Berücksichtigung der von der FVA erarbeiteten Beurteilungskategorien der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn hat das
Regierungspräsidium Freiburg (zuletzt mit E-Mail vom 17.01.2017) das
Vorgehen des Regionalverbands ausdrücklich als inhaltlich sachgerecht bestätigt. Im Übrigen wurde die Gebietskulisse auf der Grundlage
des ersten Offenlage-Entwurfs geändert und Vorranggebiete in diesem
Bereich deutlich reduziert, so entfielen auch Bereiche am Flaunser und
Zimmereck aufgrund von Artenschutzaspekten.
Zum vorgebrachten "volkswirtschaftlichen Argument":
Die in der Stellungnahme ausgedrückte Kritik, wonach ein Ausbau der
Windenergie für die Energiewende schädlich sei, ist inhaltlich an die
durch Bund und Länder zu gestaltende Energiewende gerichtet und
nicht an den Regionalverband Südlicher Oberrhein. Unabhängig von
möglicherweise tatsächlich bestehendem Nachsteuerungsbedarf beispielsweise in der Frage der Zwischenspeichertechnologie - ist die
in der Stellungnahme geführte Argumentation im Übrigen weder geeignet, die grundsätzliche Notwendigkeit eines Ausbaus der Windenergie an sich in Frage zu stellen, noch die Sinnhaftigkeit und Erforderlichkeit der Festlegung von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windenergieanlagen durch die Regionalplanung. Im
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durchschnittlichen Baumhöhe von 30m sind beispielsweise die Rosskopf-WEA 100m über dem Horizont sichtbar Bei der vorliegenden
Planungen ragen die WEA knapp 180m über den Horizont hinaus und
haben damit optisch nahezu die doppelte Höhe. Das OVG Münster
führt dazu aus: Eine Verunstaltung ist zu bejahen, wenn in einer Mittelgebirgslandschaft an exponierter Stelle zu errichtende WEA unmittelbar in das Blickfeld einer bisher unbeeinträchtigten Fernsicht treten
und durch ihre Rotoren optisch eine Unruhe stiften würden, die diesem
Bild fremd sind (OVG Münster, NVwZ-RR 2006, 176). Der Windenergieerlass fordert unter Kapitel 4.2.6. auf, das Landschaftsbild bei der
Abwägung zu berücksichtigen und verweist auf § 1 Abs 1 Nr 3 und Abs
4 sowie § 14 Abs 1 des Bundesnaturschutzgesetzes. Nach dem
Windenergieerlass liegen gewichtige Belange des Landschaftsbilds
vor, "wenn die Standorte für Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung eines Landschaftsbildes von herausragender
Vielfalt, Eigenart und Schönheit führen würden". Nach Kapitel 5.6.4.1.1
überwiegen dann die Belange des Landschaftsschutzes die Belange
der Windenergienutzung. Eine Ausweisung der Windvorrangflächen
auf dem Brombeerkopf, Flaunser und Hornbühl wäre somit ein Abwägungsfehler.
Naturhaushalt:
Das Gutachterbüro Faktorgrün weist das Gebiet als sehr großen, zusammenhängenden, weitgehend ungestörten nicht zerschnittenen
Naturraum aus. Das weitergehende Artenschutzgutachten ist unvollständig und bildet die tatsächlichen Gegebenheiten nur mangelhaft ab.
Hierzu die Stellungnahme des NABU, Herr Felix Bergmann:
1. Die kollissionsempfindlichen Vogelarten Wespenbussard und Rotmilan wurden im Untersuchungszeitraum im Bereich der geplanten
Anlagen nachgewiesen.
2. Ein im Untersuchungsgebiet gelegener Horst war zwar unbesetzt
konnte aber dennoch auf das -zumindest sporadische - Bruten von
Arten wie Rotmilan oder Wespenbussard deuten
3. Für die in der Nähe gelegenen Brutplätze des Uhus bedeuten die
geplanten WEAs eine potentielle Gefahr. Die Autoren weisen selber
darauf hin dass sie keine Untersuchung zur Raumnutzung des Uhus
gemacht haben. Damit kann eine Gefahr für die Uhus durch die WEA
nicht ausgeschlossen werden.
4. Rastend wurde die windkraftempfindlichen Vogelarten Schwarzstorch und Ziegenmelker von den Gutachtern nachgewiesen. Auch die
Waldschnepfe kommt wohl vor.
5 Zitat aus dem Gutachten: Mitte September 2012 wurde an einem
Termin ein ziehender Trupp von etwa 60 Rotmilanen im Verbund mit
etwa 40 Mäusebussarden in Ost- westlicher Richtung über dem
Brombeerkopf-Kamm beobachtet. Die Tiere überflogen den Kamm in
etwa 100 bis 200 m Höhe. Da der Brombeerkopf außerhalb des Zug-

Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der Energiewende
nicht lediglich der Anteil der Atomenergie zu ersetzen ist, sondern
zugleich aus Klimaschutzgründen fossile Energieträger (wie das aufgeführte Erdgas) substituiert werden müssen. Ausbaumöglichkeiten für
zusätzliche Wasserkraftanlagen sind stark begrenzt, als grundsätzliche
Alternative für Windenergie können diese daher nicht gelten.
Auf die als Anlage der Stellungnahme beigefügten Aussagen zum
Teilflächennutzungsplan Windkraft Dreisamtal, wird im Folgenden nur
insoweit eingegangen, wie die Aussagen für das Regionalplanverfahren relevant sind. Im Einzelnen:
Die vorgebrachte Besorgnis, dass die Errichtung von Windkraftanlagen
auf dem Brombeerkopf die landwirtschaftliche und geplante touristische Nutzung des Salzhofes zerstören könnte, wird zur Kenntnis genommen. Zentrale, regionalbedeutsame Belange des Tourismus sind
mittelbar in die Planung eingeflossen (z. B. Landschaftsbild, Kulturdenkmale, Ferienhausgebiete, Kurgebiete). Die Festlegungen von
Vorranggebieten wurden auf der Basis des ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahrens geändert und die Kulisse unter anderem im
Zuge der Abwägung deutlich reduziert (s. o, s. u.). Dementsprechend
geht der Regionalverband weder von dauerhaften erheblichen Beeinträchtigungen für den Tourismus im Dreisamtal aus, noch davon, dass
die wirtschaftliche Existenz des Salzhofes durch das Vorranggebiet
Nr.45 "existentiell gefährdet" würde. Allein die Möglichkeit, dass die
verbleibenden Vorranggebiete im Einzelfall negative Effekte erzeugen
könnten, überwiegt im Übrigen nicht das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Die Lage des Salzhofs wird gesehen. Die Gebietsfestlegungen halten
die fachlich erforderlichen Vorsorgeabstände unter Bezugnahme auf
die TA-Lärm ein (näheres siehe Methodendokumentation). Es wird
darauf hingewiesen, dass sich aus der Einhaltung der vom Regionalverband für sein Plankonzept angewandten typisierend zugrunde gelegten Immissionsschutzabstände noch nicht die immissionsschutzrechtliche Genehmigungsfähigkeit des konkreten Vorhabens ergibt.
Die Sicherstellung der Einhaltung der entsprechenden Immissionsschutzwerte wird im jeweiligen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren gewährleistet.
Zu Emissionen und Gesundheitsrisiko:
Zur Einschätzung hörbarem Schalls liegen ausreichend Erfahrungen
vor. Das Umweltbundesamt hat in seiner Position vom November 2016
den Wissensstand über "Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen", inkl. Infraschallauswirkungen, aktualisiert:
Darin wird hervorgehoben, dass viele der Untersuchungen zu gesundheitlichen Effekten von Infraschall hohe Schallpegel betrachten,
die von WEA im Regelbetrieb nicht erzeugt werden. Es wird betont,
dass bei den üblichen Abständen zwischen WEA und Wohnbebauung,
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verdichtungsraums des Rheintals liegt und der Greifvögelzug vorwiegend in Form eines Breitfrontenzugs stattfindet, ist davon auszugehen,
dass es sich beim Standort Brombeerkopf um keinen dauerhaft genutzten Verdichtungsraum ziehender Rotmilane handelt. Diese Aussage ist unbelegt und falsch. Richtig ist, dass das Rheintal während
des Frühjahrszuges einen Verdichtungsraum für den Vogelzug darstellt. Im Herbst dagegen führt - der überwiegend in südwestliche
Richtung erfolgende Vogelzug - bei vielen Arten (auch Greifvögeln)
über den Schwarzwald. Die Beobachtung von etwa 60 ziehenden
Rotmilanen im September belegt dies eindrucksvoll Das Hauptzuggeschehen erfolgt zwischen Mitte September und Mitte Oktober. Zu diesem Zeitpunkt waren die Gutachter aber nicht mehr im Gebiet. Seit
vielen Jahren liegen Daten zu Zugplanbeobachtungen am Schauinsland, aber auch von Kandel und Feldberg vor, die zeigen, dass der
Schwarzwald von einer sehr großen Zahl von Vogeln im Herbst überquert wird und es dabei zu lokalen Verdichtungen kommt. Es ist daher
unverständlich, dass während des Herbstzuges keine Daten durch die
Gutachter erhoben wurden. Dies sollte m. E. nachgeholt werden.
Windschlaggefährdete Vogelarten (Rotmilan, Wespenbussard, Uhu)
werden zwar genannt, deren Auftreten jedoch als mehr oder weniger
singuläre Ereignisse gesehen. Der Beobachtungszeitraum war kurz
und deckte auch nicht die Hauptvogelflugzeit ab. Die Bedeutung des
Bannwaldes „Conventwald“ wurde weder im Hinblick auf dessen Funktion als „Naturwaldkeimzelle“ für den umgebenden Naturraum, noch
als Forschungsschwerpunkt für die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt und Universität Freiburg angemessen berücksichtigt.
Allein in der vergangenen Woche kreisten täglich mehrmals Rotmilane
über unseren Grünlandflächen. Auch die Waldschnepfe wird von uns
regelmäßig bestätigt. Wir sind als Anwohner und langjährige Naturbeobachter überzeugt, das noch erheblicher Klärungsbedarf im Hinblick
auf Naturhaushalt und Artenschutz besteht.
Emissionen und Gesundheitsrisiko:
Bei den für dieses Vorranggebiet in Frage kommenden WEA handelt
es sich um Anlagen für die keinerlei tatsachlichen Messergebnisse
vorliegen. Alle hier publizierten Werte sind Hochrechnungen mit all den
damit verbundenen Unsicherheiten Wir fühlen uns hier als „Versuchskaninchen“. Die TA Lärm wird zur Zeit überarbeitet und war bislang
keinesfalls geeignet zur angemessenen Beurteilung von WEA in der
vorliegenden Größenordnung. Wie mittlerweile allgemein bekannt ist,
hat die Windkraftnation Dänemark den weiteren "onshore" Ausbau
nahezu gestoppt, da das Gesundheitsrisiko für Mensch und Tier noch
nicht abschließend geklärt ist. Eine großangelegte Gesundheitsstudie
soll bis 2017 diese Fragestellung klären. Wir bestehen darauf, dass
unsere verantwortlichen Politiker das Ergebnis dieser Studie abwarten
bevor weitergehende Entscheidungen getroffen werden.

aber auch im direkten Umfeld der Anlagen, sowohl die Hörschwelle
nach der gültigen DIN 45680 als auch die niedrigere Hör- und Wahrnehmungsschwelle nach dem Entwurf dieser Norm von 2013 im Infraschallbereich nicht erreicht wird. Nach Einschätzung des Umweltbundesamts stehen die derzeit vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Infraschall einer Nutzung der Windenergie nicht entgegen.
Auch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hat das Thema weiter untersucht: Auf
Grundlage zwei Jahre lang durchgeführter Messungen hat die LUBW
2016 den Bericht "Tieffrequente Geräusche und Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quellen" veröffentlicht. Auch darin heißt es,
dass die Infraschallpegel in der Umgebung von Windkraftanlagen bei
den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich - d. h. bei Abständen zwischen 120 m und 300 m - deutlich unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf 2013)
liegen. Ferner wird darauf verwiesen, dass in 700 m Abstand von den
Windenergieanlagen bei den Messungen zu beobachten war, dass
sich beim Einschalten der Anlage der gemessene Infraschall-Pegel
nicht mehr nennenswert oder nur in geringem Umfang erhöht. Der
Infraschall sei im Wesentlichen vom Wind erzeugt worden und nicht
von den Anlagen. Die LUBW kommt im Ergebnis zum Schluss, dass
Windkraftanlagen wie andere Anlagen nach den Vorgaben der TA
Lärm beurteilt werden können. Bei Einhaltung der rechtlichen und
fachtechnischen Vorgaben für die Planung und Genehmigung seien
keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche von Windkraftanlagen zu erwarten.
Zum Landschaftsbild siehe oben.
Zum "Naturhaushalt" siehe oben zum Artenschutz Erläutertes.
Zu "Planungsvorgaben und Planungswirklichkeit":
Die Kritik ist nicht auf den Regionalplan anwendbar, weil die Standortbestimmung für einzelne Windenergieanlagen nicht Inhalt des Regionalplans ist. Eine vertiefte Prüfung und Regelung zu Standortfragen
kann im nachgelagerten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Die Vorgaben des WEE an die Regionalplanung
werden umgesetzt. Zu den verwendeten Daten zur Windhöffigkeit
siehe im Übrigen oben.
Vor dem Hintergrund der hier vorgebrachten sowie weiterer Stellungnahmen und des zwischenzeitlich erfolgten Erkenntnisgewinns wird die
Planung wie folgt geändert:
Zur Vermeidung insbesondere der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflä-
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Planungsvorgaben und Planungswirklichkeit:
Der Gesetzgeber hat klare Anforderungen an WEA Standorte. Diese
sind unter anderem im verbalen Teil des Windatlas Baden-Württemberg von der LUBW formuliert (Originaltext: kursiv [wird
hier technisch bedingt stattdessen in Anführungszeichen widergegeben]). Bei der Planung der WEA auf dem Brombeerkopf sind kaum
eine der Vorgaben des Windatlas Baden-Württemberg der LUBW
eingehalten worden und können in dem vorliegenden Gelände auch
nicht eingehalten werden:
- Standorte im Schwarzwald: S. 39: "Bei der Standortwahl können
schon 100 m ausreichen, um von einem windhöffigen auf einen windschwachen Standort zu kommen Daher werden ganzjährige Windmessungen dringend empfohlen."
- Abstand der WEA untereinander in Hauptwindrichtung im Wald: S.
20: "In den Hauptwindrichtungen sollte der Minimalabstand sehr viel
größer als 5 Rotordurchmesser gewählt werden." Der Rotordurchmesser der geplanten WEA liegt bei rund 115 m. Selbst der im Freiland vorgesehene Abstand von 5 Rotordurchmesser (570m) wird bei
weitem nicht eingehalten. Die geplanten WEA liegen 350 m und 390 m
auseinander.
- Hindernisse in Hauptwindrichtung: S. 21: "Ein Hügel bzw. ein Gebirge
übt einen zum Teil weitreichenden Einfluss auf die hinter diesem Hindernis befindliche Gegend aus. Dieser Einfluss wirkt sich bis zu einer
Entfernung der 50-fachen Höhe H des Hindernisses aus." Der Brombeerkopfgipfel befindet sich rund 170 m nordwestlich von der WEA 3
entfernt und liegt etwa 15m höher. Um eine Beeinflussung auszuschließen musste das WEA 3 rund 750 m entfernt stehen. Das Eschbacher Höchst liegt etwa 270 m in südwestlicher Richtung vom WEA 2
und liegt etwa 30 m höher. Der Flaunser ist rund 700 m vom WEA 1
entfernt und liegt 30 m höher. Um außerhalb des Störungsbereiches
zu liegen, müssten WEA 2 und 1 jeweils 1500 m von dem vorgelagerten Hindernis entfernt sein Das Abstandskriterium der LUBW zu Hindernissen in Hauptwindrichtung wird bei allen drei WEA bei weitem
nicht eingehalten
- Standorte innerhalb des Waldes S.20: "Aus langjährigen Erfahrungen, um welchen Wert die Nabenhöhe angehoben werden muss, haben sich zwei Drittel der Baumhohe als häufig zutreffend herausgestellt. Dieser Wert ist jedoch standortabhängig und muss von einem
Experten untersucht werden."
- Wind im Wald: S. 19: "Wald löst jedoch durch seine komplexe inhomogene Eigenschaft starke Verwirbelungen und Turbulenzen im und
um den Wald herum aus. Diese führen in der Regel zu einer Windgeschwindigkeitsreduktion, die modellarisch im Windatlas nicht erfasst
werden kann, da hierfür eine Einzelbetrachtung durchgeführt werden
muss."

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017
chen "Uhlberg", "Hornbühl" (Streckereck) und "Flaunser" verzichtet.
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III eines Wasserschutzgebiets),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Die Anregung wird somit teilweise berücksichtigt.
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- Im vorliegenden Fall wurde eine Windmessung für die Dauer von vier
Monaten (Mai bis August ), d.h. außerhalb der windstarken Jahreszeiten mit dem System LIDAR gdurchgeführt. "Wir haben unsere LIDAR-Systeme bisher an unserem 200 Meter hohen Windmessmast bei
Kassel sowie an verschiedenen Standorten unserer Projektpartner
eingesetzt. Dabei haben wir viel Erfahrung mit der Genauigkeit aber
auch mit systematischen Messfehlern gesammelt. Denn gerade hier,
also im Mittelgebirge, auf Bergkuppen undim Wald, sind die Messungen durch das Messprinzip mitunter fehlerbehaftet" (Quelle: Fraunhofer-Institut, http://www.iwr.de/news.php?id=27452). Aufgrund dieser
Gegebenheiten ist klar erkennbar, dass der Bromberkopf kein geeigneter Standort für WEA ist. Bei den oben erläuterten Gegebenheiten
ist selbst bei optimalen Windverhältnissen von einem errechneten
maximalen Referenzwert von 65% auszugehen. (Roßkopf tatsächlich
43%). In den gemeinsamen Verwaltungsvorschriften des Ministeriums
für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, des Ministeriums für Verkehr und
Infrastruktur und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom 9.
Mai 2012 wird auf folgendes hingewiesen: "Für Investoren gilt ein
Richtwert von 80% des Referenzwertes als Minimum für den wirtschaftlichen Betrieb einer Windkraftanlage."
Sehr geehrte Damen und Herren, Ihre Aufgabe besteht im Abwägen
der Vor- und Nachteile einer Ausweisung von Vorrangflächen für
Windkraftanlagen: Die Auswirkungen auf Landschaftsbild, Naturhaushalt und Gesundheit für Mensch und Tier ist nicht vollständig quantifizierbar, jedoch ist mit schwerwiegenden Folgen zu rechnen. Der „Nutzen“ ist ziemlich exakt quantifizierbar. Die Entscheidung liegt in Ihrem
pflichtgemäßen Ermessen!
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Privat
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Wir sind für die Erhaltung unseres letzten zusammenhängenden naturnahen Höhenrückens (Brombeerkopf, Flaunser und Streckereck).
Wir wollen bei uns eine angepasste und vernünftige Nutzung regenerativer Energieformen und keine industriellen Großanlagen wie die
geplanten Windräder auf dem Brombeerkopf (Höhe 207 m). (Zum
Vergleich: Anlagen auf dem Roßkopf: 133 m)

Berücksichtigung (teilweise)
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und
Beteiligungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum
Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich.
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein
auch eine erneute Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser /
Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" in ihrer
ursprünglichen Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich
vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis
zeigte sich, dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit
benachbarten Vorranggebieten sowie bereits bestehenden Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen würde.
Die Planung wurde entsprechend geändert und die Vorranggebiete
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deutlich reduziert (s. u.).
Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das
Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen geht der
Regionalverband nicht davon aus, dass die verbliebenen Standorte für
Windenergieanlagen zu einer Zerstörung des Höhenrückens führen.
An den unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an
der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Vor dem Hintergrund der hier vorgebrachten sowie weiterer Stellungnahmen und des zwischenzeitlich erfolgten Erkenntnisgewinns wird die
Planung wie folgt geändert:
Zur Vermeidung insbesondere der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" und "Flaunser" verzichtet.
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III eines Wasserschutzgebiets),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Die aus der Stellungnahme abzuleitende Anregung einer angepassten
und vernünftigen Festlegung von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen wird somit berücksichtigt.
Regelungen zur maximalen Höhe von Windkraftanlagen sind dem
Regionalverband verwehrt. Dieser Teil der Anregung kann nicht berücksichtigt werden.
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Stellungnahmen zum FNP Nr. 45 (Brombergkopf-Flaunser-Streckereck
79252 Stegen) [...]
gegen die drei geplanten Windkraftanlagen am Bombeerkopf erheben
wir Einspruch. Es ist allgemein bekannt, dass die Windhäufigkeit im
Schwarzwald zu gering und deshalb keine Grundversorgung gegeben
ist. Sie liegt unter 5,4 m/Sek. und unter 1.200 Volllaststunden pro Jahr.
Vielmehr ist Windkraft nicht die richtige Strategie zur Energiegewinnung in unserem Raum, hier hat sich seit Jahrhunderten z.B. die
Wasserkraft bewährt. Durch den Bau der geplanten Anlagen wird ein
fataler Eingriff in diese einmalig schöne Landschaft genommen. Das
Bild der aneinandergereihten Bergkette Brombeerkopf, Eschbacher
Höchst, großer Flaunser, kleiner Flaunser, Molzenköpfle und Streckereck wird zerstört. Unterhalb dieser Bergkette ist ein Vogel-, Arten-

Berücksichtigung (teilweise)
Voranzustellen ist, dass der Regionalverband nicht wie behauptet "drei
Anlagen" plant - es wird hier davon ausgegangen, dass sich die Einwendung generell gegen eine Ausweisung von Vorranggebieten für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen auf dem gesamten
Höhenrücken richtet.
Zur Windhöffigkeit und Mindestertragsschwelle:
Dem Windenergieerlass entsprechend misst der Regionalverband bei
seinen Planungen für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen der Wirtschaftlichkeit hohe Bedeutung bei. Dies drückt sich auch
darin aus, dass als Mindestvoraussetzung für Vorranggebietsfestlegungen eine Windhöffigkeit von 6,0 m/s in 140 m über Grund nach
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schutz- und Bannwaldgebiet ausgewiesen. Mit dem Bau der Windkraftanlagen wird in die Vogel- und Tierwelt in nicht wieder gutzumachender Weise eingegriffen. Rotmilane, Uhus und andere Greifvögel
haben in dem Gebiet der geplanten Windräder ihre Horste bzw. Brutstätten. Als langjährige Land- und Forstwirte sind wir eng mit der Natur
verbunden und beobachten diese Vogelarten während unserer Arbeit
oder bei Sonntagsspaziergängen. Im Übrigen wäre dies eine Missachtung des Artenschutzes in Baden-Württemberg und ist nicht konform
mit dem EU-Recht. Weiterhin befürchten wir, dass die Gesundheit
unserer Familie und überhaupt bei Menschen und Tieren durch die
Schallimmissionen - auch Infraschall - großen Schaden erleiden würde. Zusammen mit der nächtlichen Blinkbeleuchtung wäre dies unerträglich und unzumutbar. Hierfür gibt es Beispiele mit den Windkraftanlagen bei der Platte und anderen Gebieten in Deutschland. Sollte es
zur Gefährdung von Mensch und Tier kommen, so ist unsere Existenz
letztlich ruiniert und die Nachfolgeregelung gefährdet. Der Abstand
zwischen Windräder und bewohnten Gebäuden müsste wie in Bayern
oder Dänemark mindestens 2.000 Meter betragen. Bedenken Sie,
dass mit diesem Vorhaben sozialer Unfriede sowohl im Familien- und
Nachbarschaftbereich als auch bei Gemeinden ausgelöst wird. Verstehen Sie bitte meinen Einspruch gegen dieses Projekt so wie er
gemeint ist - nämlich in ernster Sorge.

Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) herangezogen wird. Bei
dieser Windhöffigkeit kann i. d. R. mit einer Wirtschaftlichkeit gerechnet werden (ausführlich dazu siehe Methodendokumentation). Als eine
zentrale Grundlage der Gebietsfestlegungen legt der Regionalverband
die Berechnungen des Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd)
zugrunde. Dies entspricht der Empfehlung des Windenergieerlass
Baden-Württemberg und stellt derzeit den fachlichen Standard für die
Regionalplanung im Land dar. Windmessungen vor Ort hat der Regionalverband weder selbst vorgenommen noch stellen sie die Planungsgrundlage dar. Eine solche Messung ist für die regionale Planungsebene weder fachlich noch rechtlich erforderlich. Der Windenergieerlass stellt klar, dass die Berechnungen des TÜV Süd (Windatlas)
kein akkreditiertes Windgutachten oder eine Windmessung ersetzt
(WEE 4.1). Ein solches ist jedoch auf der nachgelagerten Ebene üblicherweise im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren zu erbringen. Erst in diesem wird über die
Bau- und Betriebsgenehmigung von Windenergieanlagen entschieden.
Das in der Anregung ausgedrückte "nicht abschätzbare Risiko für den
Investor und für die öffentlichen Stellen" liegt daher nicht vor.
Ausbaumöglichkeiten für zusätzliche Wasserkraftanlagen sind stark
begrenzt, als grundsätzliche Alternative für Windenergie können diese
daher nicht gelten. Im Übrigen ist die Erforderlichkeit eines Ausbaus
regenerativer Energieträger inklusive der Windenergie vor dem Hintergrund beschlossener Ziele zur CO2-Reduktion und des Atomaustiegs
unzweifelhaft.
Zum Landschaftsbild:
Die planerische Bedeutung des Belangs "Landschaftsbild" wird gesehen. Dieser Belang wird sowohl im Rahmen der Umweltprüfung vertieft
betrachtet (siehe Umweltbericht), als auch in der regionalen Plankonzeption als Abwägungskriterium berücksichtigt. Durch die vorliegenden
Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend
wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein auch eine erneute
Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser / Brombeerkopf"
und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" in ihrer ursprünglichen
Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich,
dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit benachbarten
Vorranggebieten sowie bereits bestehenden Windenergieanlagen zu
voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen
durch Windenergieanlagen führen würde.
Die Planung wurde entsprechend geändert und die o. g. Vorranggebiete deutlich reduziert (s. u.).
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Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das
Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen geht der
Regionalverband nicht davon aus, dass die verbliebenen Standorte für
Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
eines Landschaftsbilds von herausragender Vielfalt, Eigenart und
Schönheit.
An den unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an
der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zum Artenschutz:
Bei der weiteren planerischen Konsolidierung der Vorranggebietskulisse finden weitere verfügbare Naturschutzfachdaten, wie z. B. zum
Vorkommen windkraftempfindlicher Vogelarten sowie Fachgutachten
Berücksichtigung. Darüber hinaus wurde die Berücksichtigung naturschutzfachlicher und -rechtlicher Aspekte allgemein sowie in Bezug auf
die einzelnen Gebiete auf Grundlage des aktuellen Planungsstands
nochmals intensiv mit dem Regierungspräsidium Freiburg als Höhere
Naturschutzbehörde sowie den Landratsämtern bzw. der Stadt Freiburg als Untere Naturschutzbehörden abgestimmt. Als Ergebnis eines
Fachgesprächs mit dem Referat 56 des Regierungspräsidiums am
16.12.2016 und nachlaufender Abklärungen wurde festgestellt, dass
die Berücksichtigung der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege einschließlich artenschutzrechtlicher Bestimmungen im Regionalplanverfahren inhaltlich sachgerecht ist und von der Naturschutzverwaltung mitgetragen wird. Im Übrigen wurde die Gebietskulisse auf
der Grundlage des ersten Offenlage-Entwurfs geändert und Vorranggebiete in diesem Bereich deutlich reduziert, so entfielen auch Bereiche am Flaunser und Zimmereck aufgrund von Artenschutzaspekten.
Zu möglichen gesundheitlichen Effekten von Infraschall:
Das Umweltbundesamt hat in seiner Position vom November 2016 den
Wissensstand über "Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen", inkl. Infraschallauswirkungen, aktualisiert: Darin wird
betont, dass bei den üblichen Abständen zwischen WEA und Wohnbebauung, aber auch im direkten Umfeld der Anlagen, sowohl die
Hörschwelle nach der gültigen DIN 45680 als auch die niedrigere Hörund Wahrnehmungsschwelle nach dem Entwurf dieser Norm von 2013
im Infraschallbereich nicht erreicht wird. Nach Einschätzung des Umweltbundesamts stehen die derzeit vorliegenden wissenschaftlichen
Erkenntnisse zum Infraschall einer Nutzung der Windenergie nicht
entgegen. Auch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hat das Thema weiter untersucht:
Auf Grundlage zwei Jahre lang durchgeführter Messungen hat die
LUBW 2016 den Bericht "Tieffrequente Geräusche und Infraschall von
Windkraftanlagen und anderen Quellen" veröffentlicht. Auch darin
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heißt es, dass die Infraschallpegel in der Umgebung von Windkraftanlagen bei den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich - d. h.
bei Abständen zwischen 120 m und 300 m - deutlich unterhalb der
menschlichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf
2013) liegen. Ferner wird darauf verwiesen, dass in 700 m Abstand
von den Windenergieanlagen bei den Messungen zu beobachten war,
dass sich beim Einschalten der Anlage der gemessene Infraschall-Pegel nicht mehr nennenswert oder nur in geringem Umfang
erhöht. Der Infraschall sei im Wesentlichen vom Wind erzeugt worden
und nicht von den Anlagen. Die LUBW kommt im Ergebnis zum
Schluss, dass Windkraftanlagen wie andere Anlagen nach den Vorgaben der TA Lärm beurteilt werden können. Bei Einhaltung der rechtlichen und fachtechnischen Vorgaben für die Planung und Genehmigung seien keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche
von Windkraftanlagen zu erwarten. Eine Beeinträchtigung der Gesundheit von Menschen oder gar eine Gefährdung steht daher nicht zu
befürchten. Der zitierte Mindestabstand von "10 x Höhe der Anlagen"
in Bayern ist im Übrigen politisch gesetzt und lässt sich nicht fachlich
begründen.
Vor dem Hintergrund der hier vorgebrachten sowie weiterer Stellungnahmen und des zwischenzeitlich erfolgten Erkenntnisgewinns wird die
Planung wie folgt geändert:
Zur Vermeidung insbesondere der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" und "Flaunser" verzichtet.
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III eines Wasserschutzgebiets),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Die Anregung wird somit im Ergebnis teilweise berücksichtigt.
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Stellungnahmen zum FNP Nr. 45 (Brombergkopf-Flaunser-Streckereck
79252 Stegen) [...]
gegen die drei geplanten Windkraftanlagen am Bombeerkopf erheben
wir Einspruch. Es ist allgemein bekannt, dass die Windhäufigkeit im
Schwarzwald zu gering und deshalb keine Grundversorgung gegeben
ist. Sie liegt unter 5,4 m/Sek. und unter 1.200 Volllaststunden pro Jahr.
Vielmehr ist Windkraft nicht die richtige Strategie zur Energiegewinnung in unserem Raum, hier hat sich seit Jahrhunderten z.B. die

Berücksichtigung (teilweise)
Voranzustellen ist, dass der Regionalverband nicht wie behauptet "drei
Anlagen" plant - es wird hier davon ausgegangen, dass sich die Einwendung generell gegen eine Ausweisung von Vorranggebieten für
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen auf dem gesamten
Höhenrücken richtet.
Zur Windhöffigkeit und Mindestertragsschwelle:
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Wasserkraft bewährt. Durch den Bau der geplanten Anlagen wird ein
fataler Eingriff in diese einmalig schöne Landschaft genommen. Das
Bild der aneinandergereihten Bergkette Brombeerkopf, Eschbacher
Höchst, großer Flaunser, kleiner Flaunser, Molzenköpfle und Streckereck wird zerstört. Unterhalb dieser Bergkette ist ein Vogel-, Artenschutz- und Bannwaldgebiet ausgewiesen. Mit dem Bau der Windkraftanlagen wird in die Vogel- und Tierwelt in nicht wieder gutzumachender Weise eingegriffen. Rotmilane, Uhus und andere Greifvögel
haben in dem Gebiet der geplanten Windräder ihre Horste bzw. Brutstätten. Als langjährige Land- und Forstwirte sind wir eng mit der Natur
verbunden und beobachten diese Vogelarten während unserer Arbeit
oder bei Sonntagsspaziergängen. Im Übrigen wäre dies eine Missachtung des Artenschutzes in Baden-Württemberg und ist nicht konform
mit dem EU-Recht. Weiterhin befürchten wir, dass die Gesundheit
unserer Familie und überhaupt bei Menschen und Tieren durch die
Schallimmissionen - auch Infraschall - großen Schaden erleiden würde. Zusammen mit der nächtlichen Blinkbeleuchtung wäre dies unerträglich und unzumutbar. Hierfür gibt es Beispiele mit den Windkraftanlagen bei der Platte und anderen Gebieten in Deutschland. Sollte es
zur Gefährdung von Mensch und Tier kommen, so ist unsere Existenz
letztlich ruiniert und die Nachfolgeregelung gefährdet. Der Abstand
zwischen Windräder und bewohnten Gebäuden müsste wie in Bayern
oder Dänemark mindestens 2.000 Meter betragen. Bedenken Sie,
dass mit diesem Vorhaben sozialer Unfriede sowohl im Familien- und
Nachbarschaftbereich als auch bei Gemeinden ausgelöst wird. Verstehen Sie bitte meinen Einspruch gegen dieses Projekt so wie er
gemeint ist - nämlich in ernster Sorge.

Dem Windenergieerlass entsprechend misst der Regionalverband bei
seinen Planungen für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen der Wirtschaftlichkeit hohe Bedeutung bei. Dies drückt sich auch
darin aus, dass als Mindestvoraussetzung für Vorranggebietsfestlegungen eine Windhöffigkeit von 6,0 m/s in 140 m über Grund nach
Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) herangezogen wird. Bei
dieser Windhöffigkeit kann i. d. R. mit einer Wirtschaftlichkeit gerechnet werden (ausführlich dazu siehe Methodendokumentation). Als eine
zentrale Grundlage der Gebietsfestlegungen legt der Regionalverband
die Berechnungen des Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd)
zugrunde. Dies entspricht der Empfehlung des Windenergieerlass
Baden-Württemberg und stellt derzeit den fachlichen Standard für die
Regionalplanung im Land dar. Windmessungen vor Ort hat der Regionalverband weder selbst vorgenommen noch stellen sie die Planungsgrundlage dar. Eine solche Messung ist für die regionale Planungsebene weder fachlich noch rechtlich erforderlich. Der Windenergieerlass stellt klar, dass die Berechnungen des TÜV Süd (Windatlas)
kein akkreditiertes Windgutachten oder eine Windmessung ersetzt
(WEE 4.1). Ein solches ist jedoch auf der nachgelagerten Ebene üblicherweise im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren zu erbringen. Erst in diesem wird über die
Bau- und Betriebsgenehmigung von Windenergieanlagen entschieden.
Das in der Anregung ausgedrückte "nicht abschätzbare Risiko für den
Investor und für die öffentlichen Stellen" liegt daher nicht vor.
Ausbaumöglichkeiten für zusätzliche Wasserkraftanlagen sind stark
begrenzt, als grundsätzliche Alternative für Windenergie können diese
daher nicht gelten. Im Übrigen ist die Erforderlichkeit eines Ausbaus
regenerativer Energieträger inklusive der Windenergie vor dem Hintergrund beschlossener Ziele zur CO2-Reduktion und des Atomaustiegs
unzweifelhaft.
Zum Landschaftsbild:
Die planerische Bedeutung des Belangs "Landschaftsbild" wird gesehen. Dieser Belang wird sowohl im Rahmen der Umweltprüfung vertieft
betrachtet (siehe Umweltbericht), als auch in der regionalen Plankonzeption als Abwägungskriterium berücksichtigt. Durch die vorliegenden
Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren
sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl.
des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend
wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein auch eine erneute
Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser / Brombeerkopf"
und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" in ihrer ursprünglichen
Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich,
dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit benachbarten
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Vorranggebieten sowie bereits bestehenden Windenergieanlagen zu
voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen
durch Windenergieanlagen führen würde.
Die Planung wurde entsprechend geändert und die o. g. Vorranggebiete deutlich reduziert (s. u.).
Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das
Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen geht der
Regionalverband nicht davon aus, dass die verbliebenen Standorte für
Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
eines Landschaftsbilds von herausragender Vielfalt, Eigenart und
Schönheit.
An den unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an
der Nutzung regenerativer Energiequellen.
Zum Artenschutz:
Bei der weiteren planerischen Konsolidierung der Vorranggebietskulisse finden weitere verfügbare Naturschutzfachdaten, wie z. B. zum
Vorkommen windkraftempfindlicher Vogelarten sowie Fachgutachten
Berücksichtigung. Darüber hinaus wurde die Berücksichtigung naturschutzfachlicher und -rechtlicher Aspekte allgemein sowie in Bezug auf
die einzelnen Gebiete auf Grundlage des aktuellen Planungsstands
nochmals intensiv mit dem Regierungspräsidium Freiburg als Höhere
Naturschutzbehörde sowie den Landratsämtern bzw. der Stadt Freiburg als Untere Naturschutzbehörden abgestimmt. Als Ergebnis eines
Fachgesprächs mit dem Referat 56 des Regierungspräsidiums am
16.12.2016 und nachlaufender Abklärungen wurde festgestellt, dass
die Berücksichtigung der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege einschließlich artenschutzrechtlicher Bestimmungen im Regionalplanverfahren inhaltlich sachgerecht ist und von der Naturschutzverwaltung mitgetragen wird. Im Übrigen wurde die Gebietskulisse auf
der Grundlage des ersten Offenlage-Entwurfs geändert und Vorranggebiete in diesem Bereich deutlich reduziert, so entfielen auch Bereiche am Flaunser und Zimmereck aufgrund von Artenschutzaspekten.
Zu möglichen gesundheitlichen Effekten von Infraschall:
Das Umweltbundesamt hat in seiner Position vom November 2016 den
Wissensstand über "Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen", inkl. Infraschallauswirkungen, aktualisiert: Darin wird
betont, dass bei den üblichen Abständen zwischen WEA und Wohnbebauung, aber auch im direkten Umfeld der Anlagen, sowohl die
Hörschwelle nach der gültigen DIN 45680 als auch die niedrigere Hörund Wahrnehmungsschwelle nach dem Entwurf dieser Norm von 2013
im Infraschallbereich nicht erreicht wird. Nach Einschätzung des Umweltbundesamts stehen die derzeit vorliegenden wissenschaftlichen
Erkenntnisse zum Infraschall einer Nutzung der Windenergie nicht

472
Lfd.Nr.

ID

Absender

Äußerung

Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017
entgegen. Auch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hat das Thema weiter untersucht:
Auf Grundlage zwei Jahre lang durchgeführter Messungen hat die
LUBW 2016 den Bericht "Tieffrequente Geräusche und Infraschall von
Windkraftanlagen und anderen Quellen" veröffentlicht. Auch darin
heißt es, dass die Infraschallpegel in der Umgebung von Windkraftanlagen bei den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich - d. h.
bei Abständen zwischen 120 m und 300 m - deutlich unterhalb der
menschlichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf
2013) liegen. Ferner wird darauf verwiesen, dass in 700 m Abstand
von den Windenergieanlagen bei den Messungen zu beobachten war,
dass sich beim Einschalten der Anlage der gemessene Infraschall-Pegel nicht mehr nennenswert oder nur in geringem Umfang
erhöht. Der Infraschall sei im Wesentlichen vom Wind erzeugt worden
und nicht von den Anlagen. Die LUBW kommt im Ergebnis zum
Schluss, dass Windkraftanlagen wie andere Anlagen nach den Vorgaben der TA Lärm beurteilt werden können. Bei Einhaltung der rechtlichen und fachtechnischen Vorgaben für die Planung und Genehmigung seien keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche
von Windkraftanlagen zu erwarten. Eine Beeinträchtigung der Gesundheit von Menschen oder gar eine Gefährdung steht daher nicht zu
befürchten. Der zitierte Mindestabstand von "10 x Höhe der Anlagen"
in Bayern ist im Übrigen politisch gesetzt und lässt sich nicht fachlich
begründen.
Vor dem Hintergrund der hier vorgebrachten sowie weiterer Stellungnahmen und des zwischenzeitlich erfolgten Erkenntnisgewinns wird die
Planung wie folgt geändert:
Zur Vermeidung insbesondere der "Umzingelung" von Siedlungen und
Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Glotter- und des
Dreisamtals wird zugunsten der - in Hinblick auf Konfliktintensität,
Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten geeigneteren Teilflächen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf" auf die Festlegung der (tlw. vorläufig zurückgestellten) Teilflächen "Uhlberg", "Hornbühl" und "Flaunser" verzichtet.
Zudem wird der etwa 6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche
Brombeerkopf aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche
der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn
(FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III eines Wasserschutzgebiets),
die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Relation zum
Windpotential untersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt.
Die Anregung wird somit im Ergebnis teilweise berücksichtigt.

