
 

Sitzungsvorlage 62/2019 

Planungsausschuss – öffentlich 

 

am 27.11.2019 in Ispringen  

 

Tagesordnungspunkt 1  –  zur Beschlussfassung 

Betreff: Teilregionalplan Windenergie, Beschluss über die weitere Vorgehensweise 

Bezug: 28/2004, 45/2004, 50/2011, 63/2011, 9/2012, 45/2012, 42/2013, 31/2014, 

51/2017, 01/2018 und 70/2018 

Beschlussvorschlag: 

Der Planungsausschuss 

1. nimmt den dargestellten Sachstand der Geschäftsstelle zum neuen Windatlas Ba-
den-Württemberg vom Mai 2019 sowie die dargestellten Schlussfolgerungen für den 
Entwurf des Teilregionalplans vom 21. Februar 2018 zur Kenntnis, 

2. beauftragt die Geschäftsstelle, weiterhin die kommunalen Planungsträger zu infor-
mieren und den gemarkungsübergreifenden Austausch- und Abstimmungsprozess 
in der Region und an dessen Grenzen zu unterstützen, 

3. beauftragt die Geschäftsstelle, den Entwurf des Teilregionalplans Windenergie vom 
21. Februar 2018 zurückzuziehen und das Verfahren einzustellen. 

 

Sachdarstellung/Begründung: 

Die Verbandsversammlung des Regionalverbands Nordschwarzwald hat am 7. April 2004 die 

Teilfortschreibung Windenergie des Regionalplans 2015 Nordschwarzwald beschlossen. Am 

21. Februar 2018 hat der Planungsausschuss den Entwurf des Plans sowie die Durchführung 

der Verfahren zur Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit nach 

§ 12 Abs. 2 und Abs. 3 Landesplanungsgesetz Baden-Württemberg (LplG) beschlossen (Sit-

zungsvorlage 01/2018). Der Planentwurf samt Begründung und Umweltbericht (inklusive An-

lagen) lagen vom 12. März bis zum 27. April 2018 zur kostenlosen Einsichtnahme für Jeder-

mann bei der Geschäftsstelle des Regionalverbands, den Landratsämtern des Enzkreises, Calw 

und Freudenstadt sowie bei der Stadt Pforzheim aus. Insgesamt gingen ca. 17.000 einzelne 

Stellungnahmen von etwa 3.500 Einwendern ein. 
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Am 12. September 2018 hat das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-

Württemberg in der Sitzung des Fachbeirats Windkartierung bekannt gegeben, dass eine Ak-

tualisierung des Windatlasses Baden-Württembergs aus dem Jahr 2011 vorgenommen wird. 

Daraufhin hat der Planungsausschuss des Regionalverbands in seiner Sitzung am 14. Novem-

ber 2018 beschlossen, das Verfahren zum Teilregionalplan Windenergie bis zur Vorlage des 

aktualisierten Windatlasses Baden-Württemberg ruhen zu lassen (Sitzungsvorlage 70/2018). 

Am 29. Mai 2019 wurde auf dem Windbranchentag Baden-Württemberg der aktualisierte 

Windatlas Baden-Württemberg durch Herrn Minister Untersteller der Öffentlichkeit vorge-

stellt. Dieser kann seitdem online über das erweiterte Kartenangebot der LUBW im Energie-

atlas Baden-Württemberg unter folgender Adresse von Jedermann eingesehen werden: 

https://www.energieatlas-bw.de/. 

Der nun vorliegende Windatlas Baden-Württemberg weist unter anderem aufgrund der Be-

rücksichtigung mesoskaliger Einflüsse eine horizontale Auflösung von nun 30 x 30 m (anstatt 

50 x 50 m im bisherigen Windatlas), eine erhöhte vertikale Auflösung, eine detailliertere Be-

rücksichtigung der atmosphärischen Stabilität, eine verbesserte Waldmodellierung (Wald-

höhe und Dichte) und durch die Verwendung neuerer Modellansätze eine deutlich gesteigerte 

Genauigkeit der Windverhältnisse auf1.  

Bei bisherigen Planungen im Rahmen des Teilregionalplans Windenergie, aber auch im Rah-

men von kommunalen oder immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren, wurde als 

Parameter i.d.R. die mittlere Jahreswindgeschwindigkeit in Metern pro Sekunde (m/s) für die 

Windhöffigkeit und entsprechend auch für die Wirtschaftlichkeit bzw. als Abwägungsgrund-

lage verwendet. Dieser Parameter gibt jedoch das Produktionsverhalten einer Windenergie-

anlage nur bedingt wieder. Zukünftig soll als Parameter die sogenannte mittlere gekappte 

Windleistungsdichte in Watt pro Quadratmeter (W/m²) herangezogen werden2. Ein direkter 

Vergleich des alten mit dem neuen Windatlas Baden-Württemberg ist daher allein aufgrund 

der unterschiedlichen Einheiten kaum darstellbar.  

Aus einer Pressemitteilung des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-

Württemberg vom 29. Mai 2019 ist zu entnehmen, dass im alten Windatlas Standorte ab ca. 

                                                      
1 In einer Rasterauflösung von 50 x 50 m erhält man für eine Fläche von 150 x 150 m neun Informationen. Bei 
dem jetzigen Windatlas erhält man allein aufgrund der präzisen Auflösung von 30 x 30 m auf für die gleiche Fläche 
insgesamt 25 Informationen. 
2 Der meteorologische Parameter der mittleren Windleistungsdichte berechnet sich aus den an einem Standort 
auftretenden Windgeschwindigkeiten in der entsprechenden Häufigkeit und der Luftdichte. In Bezug auf Wind-
energieanlagen ist er ein direktes Maß dafür, wieviel Leistung der Wind beim Durchströmen des Rotors pro Ro-
torkreisfläche an einem Standort für die Nutzung durch Windenergieanlagen bereitstellt. Allerdings berücksich-
tigt dieser Parameter nicht, dass die Produktion einer Windenergieanlage oberhalb des Nennwindes nicht mehr 
weiter ansteigt. Um auch diesen speziellen Aspekt der Windenergienutzung in einem ansonsten anlagenunab-
hängigen Parameter zu fassen, wurde die mittlere Windleistungsdichte zur mittleren gekappten Windleistungs-
dichte modifiziert. Hierbei wird oberhalb eines „Kappungswertes“ der Windgeschwindigkeit, entsprechend dem 
Nennwind einer Windenergieanlage, die Windleistung nicht mehr weiter erhöht (Endbericht Windatlas Baden-
Württemberg 2019, Seite 32). 

https://www.energieatlas-bw.de/
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5,5 m/s in 140 m über Grund im Jahresdurchschnitt als wirtschaftlich und demnach als geeig-

net galten. Auch der Regionalverband Nordschwarzwald hat diese durchschnittliche Jah-

reswindgeschwindigkeit von 5,5 m/s in 140 m über Grund als Eingangswindhöffigkeit im Rah-

men des derzeit ruhenden Verfahrens zum Teilregionalplan Windenergie zugrunde gelegt. 

Nach dem neuen Windatlas werden Standorte mit einer mittleren gekappten Windleistungs-

dichte von mindestens 215 W/m² in 160 m über Grund als geeignet angesehen3.Dieser neue 

Orientierungswert für geeignete Flächen wird den Planungsträgern und Behörden als künfti-

ger Schwellenwert empfohlen. 

Am 24. Juli 2019 hat das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Würt-

temberg zusätzlich ein Hinweispapier zur Berücksichtigung des neuen Windatlasses in der Re-

gional- und Bauleitplanung an die Träger der Regionalplanung versandt (vgl. Anlage). Darin 

wird ausdrücklich festgestellt, dass bei laufenden Verfahren zur Aufstellung eines Regional- 

oder Bauleitplans, in denen zum Zeitpunkt der Herausgabe des neuen Windatlasses noch kein 

Satzungsbeschluss bzw. Feststellungsbeschluss vorliegt, gemäß § 11 Abs. 3 ROG bzw. § 214 

Abs. 3 BauGB sind die Daten des neuen Windatlasses als Abwägungsgrundlage maßgeblich. 

Des Weiteren soll der Planungsträger prüfen, ob sich im Plangebiet (und nicht nur im Bereich 

der beabsichtigten Vorranggebiete bzw. Konzentrationszonen) Veränderungen hinsichtlich 

der Windhöffigkeit ergeben haben. Falls sich bei dem Vergleich der Windgeschwindigkeiten 

nicht unerhebliche Abweichungen gegenüber den früheren Daten ergeben, müsste das ge-

samte Plankonzept unter Einbeziehung der Träger öffentlicher Belange neu aufgestellt wer-

den. 

Ausgehend von einer mittleren Jahreswindgeschwindigkeit von 5,5 m/s in 140 m über Grund 

sind bzw. waren 9 % der Region Nordschwarzwald zunächst als Potenzialfläche für die Nut-

zung der Windenergie zu betrachten. Wenn man nun die Daten aus dem neuen Windatlas und 

aus den Empfehlungen des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-

Württemberg zugrunde legt, haben ca. 70 % der Regionsfläche eine mittlere gekappte Wind-

leistungsdichte von über 215 W/m² in 160 m über Grund und wären somit als Potenzialfläche 

zu betrachten. Hierbei kommt es zu einer acht-fachen Vergrößerung (und teilweise Kulissen-

verschiebung) der Eingangs-Potenzialflächen. Insofern besteht sicher eine nicht unerhebliche 

Abweichung gegenüber den bisherigen Ausgangswerten, weshalb die Geschäftsstelle den Hin-

weisen der obersten Landesplanungsbehörde zu folgen empfiehlt.  

Im Ergebnis empfiehlt die Geschäftsstelle des Regionalverbands, den Planentwurf des Teilre-

gionalplans Windenergie zurückzuziehen, das derzeit ruhende Verfahren einzustellen und mit 

den nun aktuell vorliegenden Daten und Empfehlungen einen neuen Planentwurf vorzuberei-

ten. 

  

                                                      
3 Das entspricht – auf die alte Bemessungsgrundlage umgerechnet – etwa einer mittleren Jahreswindgeschwin-
digkeit von 5,65 m/s - 5,9 m/s in 160 m über Grund. 
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Grundsätzlich wird die Geschäftsstelle weiterhin als Kompetenzzentrum Windkraftplanung 

die kommunalen Planungsträger und den gemarkungsübergreifenden Austausch- und Abstim-

mungsprozess in der Region und an dessen Grenzen unterstützen.  

 
Klaus Mack 

Verbandsvorsitzender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage: Hinweispapier zur Berücksichtigung des neuen Windatlasses in der Regional- 

und Bauleitplanung Schreiben des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und 

Wohnungsbau Baden-Württemberg vom 24. Juli 2019 
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WINDENERGIE

29.05.2019

Neuer Windatlas �ür Baden-Württemberg
vorgestellt

 EWS Windpark Rohrenkopf GmbH

Umweltminister Franz Untersteller: „Bessere
In�ormationsgrundlage �ür die Planung von
Windkra�tanlagen.“      
Planungsträger, Projektierer und Genehmigungsbehörden erhalten bessere Informationen über
geeignete Flächen für den Bau von Windkraftanlagen in Baden-Württemberg. Zusammengefasst sind
diese Informationen im neuen Windatlas, den Umwelt- und Energieminister Franz Untersteller heute
vorgestellt hat.

Ministerium �ür Umwelt, Klima und Energiewirtscha�t Baden-
Württemberg
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„Wir haben mehr und bessere Möglichkeiten als noch vor einigen Jahren, Flächen nach ihren
Windverhältnissen zu kartieren. Das liegt an methodischen und technologischen Fortschritten und an
der größeren Erfahrung mit Windenergieanlagen im Betrieb. Unterm Strich steht mit dem jetzt
aktualisierten Windatlas eine deutlich verbesserte und vor allem zeitgemäße Informations- und
Planungsgrundlage zur Verfügung“, sagte Untersteller heute (29.05.) in Stuttgart.

Mehr windkra�ttaugliche Flächen als bisher angenommen
In Baden-Württemberg gibt es im Ergebnis mehr windkrafttaugliche Flächen als bisher angenommen.
Das von der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg LUBW errechnete theoretische
Flächenpotenzial liegt jetzt bei etwa
6,2 Prozent der Landesfläche, das sind etwas mehr als 220.000 Hektar. Dazu kommen grundsätzlich
geeignete, aber für den Windkraftausbau problematische Standorte.

Dieses Flächenpotenzial ist jedoch keineswegs gleichbedeutend mit einem Flächenangebot für neue
Anlagen, da sich weitere Einschränkungen im Rahmen der Planungs- und Genehmigungsverfahren
ergeben können. Relevant sind hier beispielsweise Belange des Artenschutzes oder regionalplanerische
Restriktionen.

Weitere Berechnungen der LUBW zu möglicher Anlagenzahl und möglichem Energieertrag sollen
möglichst bis zur Sommerpause vorliegen. Erst dann sollen die Potenzialkarten auch veröffentlicht
werden.

„Der neue Atlas zeigt uns, dass es auch im Südosten des Landes und im Rheingraben durchaus gute
Standorte für Windkraftanlagen gibt. Auch in Oberschwaben. Wenig überraschend ist dagegen, dass
nach wie vor in den Höhenlagen des Nord- und Südschwarzwaldes sowie auf der Schwäbischen Alb die
besten Windverhältnisse herrschen“, fasste Umweltminister Untersteller zusammen.

„Ich freue mich darüber, dass die von uns mit der Analyse der Windverhältnisse im Land beauftragten
Experten festgestellt haben, dass wir sehr viel mehr geeignete Flächen für die Windkraft haben, als
bislang angenommen. Wir brauchen die Windkraft für den Klimaschutz und die Energiewende. Aber ich
möchte auch betonen: Der Windatlas ist das Ergebnis einer wissenschaftlichen Studie und einer
sorgfältigen energiewirtschaftlichen Bewertung.“

Neuer Bewertungsmaßstab �ür die Flächeneinordnung
Wesentliche Änderung im Vergleich zum bisherigen Atlas sei ein neuer Bewertungsmaßstab für die
Flächeneinordnung nach ihrem jeweiligen Windkraftpotenzial, erläuterte Untersteller. Früher sei der
Maßstab die mittlere Windgeschwindigkeit gewesen, jetzt ist es die mittlere Windleistungsdichte.

Die mittlere Windleistungsdichte beschreibe nicht nur, wie stark der Wind an einem Standort
durchschnittlich wehe, sondern schließe auch Informationen darüber ein, wie oft er in welcher Stärke
wehe und mit welcher Luftdichte. Während Standorte früher also nach Meter pro Sekunde klassifiziert
wurden, ist das Kriterium im neuen Atlas Watt pro Quadratmeter.
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Konkret: Im alten Windatlas galten Standorte ab zum Beispiel 5,5 m/s im Jahresdurchschnitt (140 m
Nabenhöhe) als geeignet. Im neuen Atlas sollen Standorte mit einer mittleren Windleistungsdichte von
mindestens 215 W/m2 (160 Nabenhöhe) als geeignet angesehen werden. Das entspricht – auf die alte
Bemessungsgrundlage umgerechnet – etwa einer mittleren Jahreswindgeschwindigkeit von 5,65 m/s –
5,9 m/s 160 m über Grund. Dieser neue Orientierungswert für geeignete Flächen – mindestens 215
W/m2 – wird den Planungsträgern und Behörden als künftige Beurteilungsgrundlage empfohlen.

„Wir können Windverhältnisse genauer berechnen als früher und die modernen Windkraftanlagen sind
leistungsfähiger und höher. Mit dem neuen Windatlas und dem neuen Orientierungswert haben wir auf
diese Entwicklungen reagiert. Der neue Atlas und der Bewertungsmaßstab für windkrafttaugliche
Flächen sind in physikalischer, methodischer und technologischer Hinsicht jetzt wieder aktuell“, sagte
Untersteller abschließend. 

Wie bisher auch wird im Übrigen jeder Standort und jede standortbezogene Planung im
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren genau geprüft und individuell bewertet.   

Ergänzende In�ormationen
Nach einer Ausschreibung im Sommer 2018 hat das Umweltministerium das Ingenieur- und
Planungsbüro AL-PRO GmbH & Co. KG mit der Erstellung des neuen Windatlas beauftragt. Begleitet
wurde die Arbeit von einem „Fachbeirat Windkartierung“, dem Vertreterinnen und Vertreter von
Ministerien, kommunalen Landesverbänden, Regionalverbänden, Naturschutzverbänden sowie des BWE
angehörten. 

Die Kosten für den neuen Windatlas beliefen sich auf rund 218.000 Euro.

Die Ergebnisse der neuen Windkartierung (Karten und zugehöriger Bericht mit Erläuterungen) werden
im erweiterten Daten- und Kartenangebot des  von LUBW und dem Umweltministerium
bereitgestellt.

Energieatlas BW
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