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Planungsausschuss   18.09.2018       nichtöffentlich 
Verbandsversammlung   25.09.2018     öffentlich 
 

 
 

Tagesordnungspunkt: 
 
Förderung der Nutzung der Sonnenenergie durch Änderung regionalplanerischer 
Vorgaben 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verbandsverwaltung wird beauftragt, Kriterien für die Zulässigkeit von großflächigen Solaran-
lagen (Photovoltaik und Solarthermie) in regionalen Grünzügen (Vorranggebiet) zu erarbeiten. 
 
 
Sachdarstellung: 
 
Der Regionalverband Neckar-Alb befasst sich seit vielen Jahren mit dem Thema „Erneuerbare 
Energien“. Bereits Mitte der 1990er-Jahre wurde eine umfassende Untersuchung zur Wasser-
kraftnutzung an den Fließgewässern in der Region durchgeführt. Im Jahr 2011 wurde eine aktua-
lisierte Studie zu diesem Thema vorgelegt.  
 
Nach dem Jahr 2000 rückte die Nutzung der Sonnenenergie verstärkt in den Fokus. Hier gab es 
Kooperationen mit dem Institut für Raumordnung und Entwicklungsplanung der Universität Stutt-
gart und dem Verein Sonnenenergie Zollernalb. 
 
Mit IKENA, dem „Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept für die Region Neckar-Alb“, wur-
de die Thematik vom Regionalverband ab dem Jahr 2010 vor dem Hintergrund der Klimaschutz-
ziele des Bundes und des Landes umfassend angegangen. Betrachtet wurden hierbei Windkraft, 
Wasserkraft, Photovoltaik, Solarthermie, Klärgas/Klärschlamm/Deponiegas, Erdwärme/Tiefen-
geothermie, Abwasserwärme und Biomasse. In den Szenarien für die Region wurden die größten 
Potenziale bzgl. der Nutzung von erneuerbaren Energien in der Windkraft und der Photovoltaik 
festgestellt. 
 
Im Zuge der Fortschreibung des Regionalplans setzte sich der Regionalverband intensiv mit der 
Thematik auseinander. Nachdem klar war, dass im Bereich der regionalplanerischen Zuständig-
keiten die Potenziale bei der Wasserkraft und der Biomasse weitgehend genutzt sind, verblieben 
noch die Nutzung der Sonnenenergie und der Windenergie.  
 
Es wurde vordringlich die Nutzung der Windkraft verfolgt. Nachdem sich mit der Änderung des 
Landesplanungsgesetzes und dem Windenergieerlass im Jahr 2012 die rechtlichen Grundlagen 
und planerischen Vorgaben geändert hatten, wurde der Teilregionalplan Windkraft für die Region 
erarbeitet. Es wurden Vorranggebiete für Windkraft ermittelt, die einen substanziellen Beitrag zur 
Nutzung erneuerbarer Energien in der Region bringen sollten. Die Beteiligung gemäß Landes-
planungsgesetz fand im Zeitraum Februar bis Oktober 20017 statt. Im Nachgang wurden Ergeb-
nisse laufender Untersuchungen zum Vorkommen windkraftempfindlicher Arten abgewartet. 
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Bei der Sonnenenergie setzte man im Regionalplan vordringlich auf die Förderung von Solaran-
lagen im Bereich von Siedlungen. Im Außenbereich wurde der Rahmen für die Solarnutzung aus 
Gründen des Landschaftsschutzes eng gefasst und räumlich auf die Förderkulisse des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes (EEG) beschränkt. Im Regionalplan gibt es dazu in Kapitel 4.2.4.3 fol-
gende Festlegungen: 
 

Z (1) Großflächige Solaranlagen sind im Außenbereich i. d. R. nicht zulässig. Dies gilt nicht für 
regionale Grünzüge, die als Vorbehaltsgebiet festgelegt sind1. Auch in regionalen Grünzügen, 
die als Vorranggebiet festgelegt sind, können großflächige Solaranlagen ausnahmsweise zu-
lässig sein, wenn sie eine oder mehrere der folgenden Voraussetzungen erfüllen:  
• Der Standort muss eine Vorbelastung aufweisen. 
• Der Standort liegt auf Flächen innerhalb einer Entfernung von 110 m zu Schienenwegen und 

Autobahnen, die in Lärmschutzkonzepte einbezogen werden können. 
 
Mit dieser Festlegung wurde es ermöglicht, großflächige Solaranlagen in regionalen Grünzügen 
(Vorranggebiet) entsprechend der damaligen Förderkriterien des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes (EEG) umzusetzen. Jedoch bedeutet diese Regelung auch, dass darüber hinaus groß-
flächige Solaranlagen in der Region Neckar-Alb aufgrund der als Vorranggebiet festgelegten re-
gionalen Grünzüge nahezu flächendeckend ausgeschlossen sind. 
 
Damit ergibt sich ein Widerspruch zu den im Jahr 2017 geänderten Förderrahmenbedingungen 
auf den übergeordneten Ebenen, die sich aus der Freiflächenöffnungsverordnung ergeben (siehe 
unten). 
 
Gründe für eine Überarbeitung des Regionalplans bzgl. Freiflächen-Solaranlagen 
 
Anpassung an geänderte rechtliche Bestimmungen 
 
Zur Umsetzung der Energiewende und zum Erreichen der Klimaschutzziele möchte die Landes-
regierung neben der schwerpunktmäßigen Erschließung des solaren Dachflächenpotenzials den 
Ausbau der Freiflächen-Photovoltaik weiter voranbringen. Dazu hat sie im März 2017 die „Ver-
ordnung zur Öffnung der Ausschreibung für Photovoltaik-Freiflächenanlagen für Gebote auf 
Acker- und Grünlandflächen in benachteiligten Gebieten (Freiflächenöffnungsverordnung - FFÖ-
VO) erlassen (siehe Anlage 1).  
 
Ziel hierbei ist es, den Anteil der Photovoltaik an der Bruttostromerzeugung zu erhöhen, um die 
Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien weiter voranzubringen und einen 
wichtigen Beitrag zu den im Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg verankerten Klimaschutzzie-
len zu leisten. Hierfür sollen die Ausschreibungen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen geöffnet 
werden. Gleichzeitig sollen die Interessen der Landwirtschaft und des Natur- und Landschafts-
schutzes gewahrt werden, indem sowohl besonders geeignete landwirtschaftliche Nutzflächen, 
als auch für den Natur- und Landschaftsschutz bedeutsame Flächen möglichst geschont werden. 
 
Genauere Angaben für den Umgang mit der Landschaft enthält das Rundschreiben „Hinweise 
zum Ausbau von Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ des Ministeriums für Umwelt, Klima und Ener-
giewirtschaft (siehe Anlage 2). Demnach soll eine „übermäßige Beanspruchung von landwirt-
schaftlich oder naturschutzfachlich wertvollen Flächen verhindert werden 
 
- durch eine Zuschlagsgrenze von 100 MW pro Kalenderjahr; das sind landesweit maximal 150 

- 200 ha. 

- durch eine Beschränkung der Gebietsgröße pro Projekt auf 10 MW, das sind etwa 15 - 20 ha. 

- durch eine Schonung von besonders geeigneten landwirtschaftlichen Nutzflächen (siehe An-
lage 2, Pkt. 2.2 S. 9ff). 

                                                           
1
 Die durch Kursivdruck gekennzeichneten Ziele (Plansatz und Begründung) sind gemäß der „Genehmigung Regionalplan Neckar-Alb 

2013“ des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur vom 31. März 2015 von der Verbindlichkeit ausgenommenen. 
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- durch eine Schonung von für den Natur- und Landschaftsschutz bedeutsamen Flächen (siehe 
Anlage 2, Pkt. 2.3 S. 11ff). 

 
Mit der Berücksichtigung dieser rechtlichen Grundlage könnte der Regionalplan inhaltlich aktuali-
siert werden. Dem regionalplanerischen Willen zum Schutz der Landschaft könnte Rechnung 
getragen werden und regionalplanerische Steuerungsmöglichkeiten erhalten bleiben. 
 
Ausgleich für geringe Windkraftnutzungspotenziale 
 
Untersuchungen aus den Jahren 2017 und 2018 zum Vorkommen windkraftempfindlicher Vogel-
arten haben zum Ergebnis, dass im Bereich aller größerer Vorranggebiete des Teilregionalplans 
Windkraft artenschutzrechtliche Zugriffsverbote bestehen. Ein substantieller Beitrag zur Stromer-
zeugung über eine Festlegung von Vorranggebieten für Windkraft im Regionalplan ist daher auf-
grund der gegebenen Rahmenbedingungen derzeit in der Region Neckar-Alb nicht zu leisten. 
 
Mit einer Öffnung der regionalen Grünzüge für Freiflächen-Solaranlagen (Photovoltaik und Solar-
thermie) könnte der Regionalverband einen von der Windkraftnutzung unabhängigen Beitrag zur 
Energiewende schaffen. 
 
Mehr „Spielraum“ für kommunale Bauleitplanung 
 
Bei der Verbandsverwaltung gingen in den letzten Monaten vermehrt Anfragen von Kommunen 
und Energieversorgern bzw. Projektierern zur Zulässigkeit von Freiflächen-Photovoltaikanlagen 
aus regionalplanerischer Sicht ein. Sie mussten durchweg negativ beschieden werden. 
 
Die baurechtlichen und förderrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von Freiflächen-
Photovoltaikanlagen sind ausschließlich im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung über Son-
dergebiete zu schaffen. Eine Privilegierung gemäß § 35 BauGB Abs. 1, wie sie für Windkraftan-
lagen gilt, besteht nicht. Entsprechende Sonderbauflächen sind in regionalen Grünzügen (Vor-
ranggebiet) nur unter sehr engen Ausnahmen zulässig (siehe oben). 
 
Ob Freiflächen-Solarthermieanlagen als Vorhaben zur „öffentlichen Versorgung mit Wärme“ nach 
§ 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB im Außenbereich zulässig sind, ist noch nicht abschließend geklärt. Bei 
einer baurechtlichen Privilegierung nach § 35 (1) Nr. 3 BauGB wären sie aus regionalplaneri-
scher Sicht ausnahmsweise zulässig [PS 3.1.1 Z (5)], soweit sie die Kriterien des PS 4.2.4.3 Z (1) 
erfüllen (siehe oben). 
 
Weiteres Vorgehen: 
 
Durch eine Überarbeitung der Kriterien für eine ausnahmsweise Zulässigkeit von großflächigen 
Solaranlagen (Photovoltaik und Solarthermie) in regionalen Grünzügen (Vorranggebiet) kann der 
Regionalverband die Rahmenbedingungen für die Nutzung der Sonnenenergie verbessern. Die 
kommunale Planungshoheit bleibt gewahrt, da konkrete Vorhaben in die Zuständigkeit der kom-
munalen Bauleitplanung fallen. Durch geeignete Kriterien, die von der Verbandsverwaltung aus-
gearbeitet werden, können landwirtschaftliche und landschaftliche Belange Berücksichtigung 
finden und die regionalplanerischen Steuerungsmöglichkeiten erhalten bleiben. 
 
 
 
 
 
 
Dr. Dirk Seidemann Dr. Peter Seiffert 
Verbandsdirektor Leitender Planer 

 Sachgebiet Verfahren der Regionalplanung 
 Sachgebiet Landschaft und Umwelt 










































	IX-96 FF-Solaranlagen
	IX-96 Anlage1
	IX-96 Anlage2.pdf

