
Sitzungsvorlage 55/2022

Planungsausschuss – öffentlich

am 26.10.2022 in Egenhausen H. Strobel

Tagesordnungspunkt 1 – zur Beschlussfassung

Betreff: Neuaufstellung des Flächennutzungsplans Keltern 2035, Entwurf“; hier: Stellung-

nahme vom 05.08.2022

Bezug: 31/2016

Beschlussvorschlag:

Der Planungsausschuss beschließt die beigefügte Stellungnahme vom 05.08.2022.

Sachdarstellung/Begründung:

Zunächst wird in der Stellungnahme auf die Berücksichtigung des Landschaftsrahmenplans

sowie auf den Teilregionalplan Landwirtschaft hingewiesen.

Es werden Fragen zur Flächenbedarfsermittlung hinsichtlich der Wohnbauflächen sowie der

Gewerbeflächen gestellt, da diese nicht oder teilweise nicht nachvollziehbar ist. Die errechne-

ten Bedarfe werden in Frage gestellt.

Des Weiteren wird auf die Themen Verkehrsflächen, öffentlicher Nahverkehr, Bergbau und

Windenergie eingegangen. Insbesondere wird auf die Vorbehaltsgebiete für den Bodenschutz

hingewiesen, als in der Abwägung und bei Untersuchungen zu berücksichtigender Belang.

Bezüglich der gewerblichen Baufläche „Erweiterung Dammfeld/Regelbaum“ sieht die Verwal-

tung aufgrund der Lage der Fläche innerhalb eines Regionalen Grünzuges sowie des Umgriffs

der Fläche die Grundzüge des Regionalplans als berührt an.

Das geplante Sondergebiet „Fotovoltaik Arzt“ mit rund 5,6 ha wird als regionalbedeutsam ein-

gestuft. Aufgrund dessen, dass im Westen der geplanten Fläche ein regional bedeutsamer

Wildtierkorridor im Landschaftsrahmenplan ausgewiesen ist, wird um die Prüfung anderer

Standorte gebeten.

Klaus Mack, MdB

Verbandsvorsitzender

Anlage: Stellungnahme vom 05.08.2022
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Beteiligung am o.g. Verfahren. Die folgende Stellung-
nahme erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung unserer Gremien (voraussicht-
lich Behandlung im Planungsausschuss am 26.10.2022). 
 
Der bisher rechtsgültige Flächennutzungsplan der Gemeinde Keltern erlangte 
2003 Rechtswirksamkeit. Sein Zielhorizont bis 2015 ist inzwischen erreicht. 
Durch die demografische Entwicklung, die Veränderung der wirtschaftlichen 
Strukturen aber auch durch veränderte Vorgaben übergeordneter Planungs-
ebenen kann der bisherige FNP seiner ihm zugedachte Steuerungsfunktion 
nicht mehr ausreichend gerecht werden. Der Gemeinderat Keltern hat aus 
diesem Grund 2015 einen Aufstellungsbeschluss für die Neuaufstellung des 
Flächennutzungsplanes Keltern gefasst. 2016 wurde eine frühzeitige Betei-
lung nach § 4 (1) BauGB durchgeführt. 
 
Das Zieljahr des vorliegenden Flächennutzungsplanentwurfes ist 2035. Es sol-
len 5 neue Wohnbauflächen dargestellt werden. Zwei Wohnbauflächen, die 
im wirksamen Flächennutzungsplan enthalten sind, sollen herausgenommen 
werden. Es sollen somit 3,8 ha an Wohnbauflächen im Außenbereich hinzu-
kommen. Hinsichtlich der gewerblichen Bauflächen sind 4 Flächen mit insge-
samt 11,3 ha geplant. Des Weiteren sind eine Gemischte Baufläche „Bühl“ 
(für Einzelhandel und andere Nutzungen) mit 0,9 ha, eine Gemeinbedarfsflä-
che Feuerwehr mit 0,7 ha, eine Gemeinbedarfsfläche Jugend- und 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB 
 

 
 

Allgemeine Angaben: 

Gemeinde Keltern 

Fristablauf der Stellungnahme 05.08.2022 (verlängert) 

 Flächennutzungsplan Flächennutzungsplan Keltern 2035 - Ent-
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Kulturzentrum mit 0,5 ha, ein Sondergebiet „Fotovoltaik Arzt“ mit ca. 5,6 ha sowie ein Sonder-
gebiet „Wohnmobil“ mit 0,5 ha geplant. 
 
Begründung 
Kap. 2.4.1 Landschaftsplan, Seite 9 
Mit der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 2035 wurde auch ein separater Land-

schaftsplan durch das Büro Bioplan, Heidelberg erstellt.  Rechtsverbindlich werden seine In-

halte erst durch die Integration in den Flächennutzungsplan. Laut Bundesnaturschutzgesetz § 

11 (1) werden auf der Grundlage der Landschaftsrahmenpläne die für die örtliche Ebene kon-

kretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege für die Gebiete der Gemeinden in den Landschaftsplänen dargestellt. Die Darstellungen 

der Landschaftsrahmenpläne stellen somit eine fachliche Grundlage für die kommunalen 

Landschaftspläne dar. Es ist allerdings nicht ersichtlich, ob der Landschaftsrahmenplan der Re-

gion Nordschwarzwald (2018) hierbei berücksichtigt wurde. Zudem hätten wir uns eine Betei-

ligung im Rahmen der SUP bzw. allgemein bei der Aufstellung des Landschaftsplans der Ge-

meinde gewünscht. Weiterhin bedauern wir, dass keine ersichtlichen Aussagen zu Zielen, Er-

fordernissen und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege in den Entwurf 

des Flächennutzungsplans aufgenommen wurden. 

 

Gemäß Landschaftsrahmenplan der Region Nordschwarzwald sind einige Änderungsbereiche 

des Flächennutzungsplans (Erweiterung Unterbruch, Wohnmobil Standplatz, Fotovoltaik, Ro-

tenstich Erweiterung) für den Arten- und Biotopschutz, die Landschaft und die Naherholung 

von regionaler Bedeutung. Regionale Biotopverbundkonzepte sind von öffentlichen Planungs-

trägern zu berücksichtigen (vgl. §§ 9 (5), 11 BNatSchG und § 22 (2) NatSchG). Des Weiteren ist 

die Landschaft für die landschaftsbezogene Naherholung von hoher Erlebnisqualität. Diese 

Funktionen sind gemäß Zielkonzept des Landschaftsrahmenplans ebenfalls zu erhalten und 

weiterzuentwickeln. 

 

Darüber hinaus weisen wir auf die besondere historische Kulturlandschaft (Ziel 6.2 des Land-
schaftsrahmenplans) sowie die Landschaft mit besonderer Eigenart (Ziel 6.1 des Landschafts-
rahmenplans) um die historischen Ortskerne aller Kelterner Ortsteile hin. Die historisch ge-
prägten Kulturlandschaften der Region sollen als Zeugnisse der regionalen Landschafts- und 
Kulturgeschichte in ihrer landschaftlichen und erholungsbezogenen Qualität vor Zersiedelung 
und Landschaftsverbrauch bewahrt und in ihrem Wandel behutsam weiterentwickelt werden. 
Neue Nutzungen und Vorhaben, die den Charakter der Landschaften besonderer Eigenart 
grundlegend verändern, sind zu vermeiden. 
 
Kap. 3.2 Grundsätze und Ziele der Regionalplanung, Seite 13 
Hier heißt es „Für die Gemeinde Keltern ist der Regionalplan Nordschwarzwald 2015 vom 
21.03.2005 maßgebend.“ Wir möchten darauf hinweisen, dass es einen Teilregionalplan Land-
wirtschaft vom März 2017 gibt, der den Plansatz 3.3.3 des Regionalplans 2015 Nordschwarz-
wald um die neuen Ziele, Grundsätze und Vorschläge ergänzt. 
 
Kap. 7 Wohnbauflächenbedarf, Seiten 22 ff. 
Bezüglich der Bedarfsermittlung verweisen wir auf die Stellungnahme des Regierungspräsidi-
ums vom 01.07.2022. Die Anrechnung von Baulücken mit lediglich 15 % erscheint uns sehr 
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gering (Tabelle 9, Seite 25). Die Gemeinde könnte, wie bei den Gewerbeflächen, von 25 % aus-
gehen. 
 
Die innerörtlichen Potenzialflächen (Tabelle 10, Seite 26) wurden mit 10-60 % angerechnet. 
Hier ist nicht nachvollziehbar, warum die unterschiedlichen Flächen mit unterschiedlichen 
Prozentzahlen berücksichtigt werden. Eine kurze Begründung zu jeder Fläche, warum sie je-
weils mit welcher Prozentzahl berücksichtig werden soll, wäre hilfreich. Zwei Flächen wurden 
bereits berücksichtigt bzw. werden nicht angerechnet. Eine Erläuterung, wo diese beiden Flä-
chen bereits berücksichtigt wurden, wäre hilfreich. 
 
Kap. 8 Gewerbeflächenbedarf, Seiten 27 ff. 
Wir nehmen an, dass in „Tabelle 12: Unbebaute Grundstücke in neueren Gewerbegebieten“ 
(S. 27) in der Spalte „Unbebaut“ statt der „80 %“ „20 %“ stehen sollte. 
 
In Kapitel „8.5 Künftiger Bedarf“ (S. 28, 29) wird der prognostizierte Gewerbeflächenbedarf 
nicht nachvollziehbar dargestellt und begründet (siehe „Plausibilitätsprüfung der Bauflächen-
bedarfsnachweise im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach §§ 6 und 10 Abs. 2 BauGB 
des Wirtschaftsministeriums vom 15.02.2017). Erwähnt wird lediglich, dass es im interkom-
munalen Gewerbegebiet „Dammfeld/Regelbaum“ nur noch geringe Flächenreserven gibt. Es 
heißt weiter, dass „ein ausreichendes Angebot an Flächenreserven für die Gemeindeentwick-
lung unumgänglich“ ist und dass die Gemeinde bisher eine übermäßige „Verschwendung“ von 
Gewerbeflächen z.B. durch Speditionen oder großflächige Einzelhandelsbetriebe verhindert 
hat. Dies wird begrüßt. Eine Begründung jedoch z.B. durch den konkreten Erweiterungsbedarf 
örtlicher Unternehmen wäre hilfreich. Es wird im Begründungsentwurf richtig dargestellt, dass 
im Zuge der frühzeitigen Beteiligung der Gemeinde ca. 10 ha Gewerbeflächen in Aussicht ge-
stellt wurden (siehe auch Stellungnahme des Regionalverbands vom 25.04.2016). Seinerzeit 
setzten sich die 10 ha aus 5 ha Reserve und 5 ha Planung zusammen. Da derzeit nur noch ca. 2 
ha Reserve vorhanden sind, ist eine Darstellung von geplanten gewerblichen Bauflächen von 8 
ha denkbar. Dies ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass der Zeithorizont für den Flä-
chennutzungsplanvorentwurf nun das Jahr 2035 ist. 
 
Kap. 9.1.1 Wohnbauflächen, Seiten 29 - 32 
Hier verweisen wir wiederum auf die Stellungnahme des Regierungspräsidiums vom 
01.07.2022 hinsichtlich der Aussage in der Begründung, dass für die Entwicklung bis 2035 
keine Flächenreserven mehr verfügbar wären. Dies ist widersprüchlich. 
 
Es wurde ein Bedarf von 8,28 ha Wohnbauflächen ermittelt, der ggf., wenn aktuelle Bevölke-
rungsvorausberechnungen angewendet werden, noch etwas niedriger liegen würde. Addiert 
man die Reserven von 15,8 ha und die geplanten Wohnbauflächen von 3,8 ha ergibt dies 19,6 
ha. Dies würde den Bedarf um ca. 11,3 ha übersteigen. Allein der Bestand an noch verfügba-
ren Wohnbauflächen übersteigt den Bedarf an Wohnbauflächen um 7,5 ha. Eine Darstellung 
weiterer Flächen im Außenbereich ist daher in Frage zu stellen. 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 2016 wurden 11 ha über dem errechneten Bedarf 
dargestellt. Es wurde seinerzeit seitens des Regionalverbandes in Absprache mit der Ge-
meinde empfohlen (siehe Stellungnahme des Regionalverbandes vom 25.04.2016) das Gebiet 
„Neuberg“ in Ellmendingen mit 5,4 ha zurückzunehmen. Zwischenzeitlich wurden „Neuberg“ 
und „Neuberg II“ erschlossen und lediglich „Neuberg III“ mit 0,7 ha soll herausgenommen 
werden. 
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Bezüglich der Wohnbaufläche Anpassung „Schlossäcker II“ in Weiler verweisen wir auf unsere 
Stellungnahme vom 16.03.2022 zum Bebauungsplanverfahren. 
 
Bezüglich der Wohnbaufläche Anpassung „Schelmenäcker II“ weisen wir darauf hin, dass die 
Fläche vollständig in einem Vorbehaltsgebiet für den Bodenschutz (Pl.S. 3.3.1 G (1)) liegt. Die 
Vorbehaltsgebiete umfassen Böden, die die Bodenfunktionen nach dem Bundesbodenschutz-
gesetz in besonderem Maße erfüllen. Sie sollen auf Dauer erhalten werden. Die Inanspruch-
nahme von Böden mit besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt und die Landwirtschaft 
ist auf das Unvermeidbare zu beschränken. Nach Grundsatz (2) sollen Böden als nicht erneuer-
bare und begrenzte Ressource im Hinblick auf die Agenda 21 im Sinne der Nachhaltigkeit ver-
stärkt geschützt werden. Bei der Flächeninanspruchnahme durch Bau- und Infrastrukturvorha-
ben soll der Innenentwicklung in den Ortslagen Vorrang eingeräumt werden. Ausweisungen 
im Außenbereich sind auf ihr Erfordernis eingehend zu prüfen. Nach Grundsatz (3) sollen zur 
Gewährleistung der regionalen Eigenversorgung besonders ertragreiche Böden für die Land-
wirtschaft gesichert werden. Ihre Bodengüte soll dauerhaft bewahrt werden. In der Abwägung 
sind daher die Belange des Bodenschutzes besonders zu berücksichtigen. 
 
Diese Ausführung zu Vorbehaltsgebieten für den Bodenschutz sind überall dort zu berücksich-
tigen, wo Bauflächen sich mit diesen Vorbehaltsgebieten überschneiden. 
 
Kap. 9.1.3 Gewerbliche Bauflächen, Seiten 33 - 35 
Es wird angenommen, dass es auf Seite 34 unten statt „Wohnbauflächen“ „gewerbliche Bau-
flächen“ heißen soll. 
 
Bezüglich der Summe der geplanten Neuausweisungen von 11,3 ha (Tabelle, S. 35 oben) 
möchten wir darauf hinweisen, dass wir lediglich einen Bedarf von 8 ha für Keltern sehen 
(siehe Erläuterung zu Kap. 8 Gewerbeflächenbedarf oben sowie Stellungnahme des Regional-
verbandes vom 25.04.2016).  
 
Kap. 9.2 Verkehrsflächen, Seite 38 
Die Teilumgehung im Ortsteil Weiler ist in der Planzeichnung nicht zu erkennen. Wir können 
daher hierzu keine Stellungnahme verfassen. Wir bitten um eine Korrektur bzw. Einzeichnung 
und ggf. nochmalige Beteiligung. 
 
Kap. 9.2.4 Öffentlicher Nahverkehr, Seiten 39, 40 

Wir weisen darauf hin, dass die im Flächennutzungsplanentwurf nachrichtlich dargestellte 

Trassenführung für die Stadtbahn der Variante 2 (S. 40), für die sich die bisherigen Planungen 

auf technische Machbarkeitsstudien beschränken, vermutlich ein Vorbehaltsgebiet für den 

Bodenschutz (Pl. S. 3.3.1) sowie verschiedene Schutzgebiete überplant. Eine abschließende 

Stellungnahme kann zum jetzigen Verfahrensstand hinsichtlich dieser Trassenführung nicht 

abgegeben werden. 

 

Kap. 9.8 Bergbau, Seite 43 

Wir schlagen vor, das Kapitel umzubenennen in „Abbau mineralischer Rohstoffe“, da der Ab-

bau auf Gemarkung Keltern und im Steinbruch Dietlingen ausschließlich oberflächennah statt-

findet, und nicht als Bergbau. 
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Der Hinweis auf den Teilregionalplan Rohstoffsicherung und den Schutzbedürftigen Bereich 

Nr. 7017-2 (Erweiterungsgebiet des Steinbruchs Dietlingen) ist zutreffend und wird von uns 

begrüßt. Die Eintragung „gepl. Abbau“ bei dieser Erweiterungsfläche des Steinbruchs Dietlin-

gen in der Karte sollte jedoch entsprechend den Realitäten in „Abbau“ geändert werden, da 

ein Abbau in diesem Gebiet bereits stattfindet. 

 

Die (nord)westlich daran angrenzende Eintragung „Rohstoffvorkommen nachgewiesen und 

wahrscheinlich abbauwürdig gem. Karte mineralischer Rohstoffe L 7116 Karlsruhe-Süd“ ist zu-

treffend. Wir begrüßen auch diese Darstellung. Im Text der Begründung wird darauf jedoch 

nicht eingegangen. Die Begründung sollte daher ergänzt werden um einen Passus, dass gemäß 

Plansatz 3.2.8 (Grundsatz der Raumordnung) des Teilregionalplans Rohstoffsicherung Nord-

schwarzwald 2000-2015 (Stand 2. Änderung und Ergänzung von 2015) solche Vorkommen bei 

raumwirksamen Planungen und Standortentscheidungen berücksichtigt werden sollen und 

Vorhaben und Maßnahmen, die einer langfristigen Nutzbarkeit dieser Vorkommen zum Zwe-

cke des Rohstoffabbaus entgegenstehen, in diesen Bereichen vermieden werden sollen. 

 

Im Teilregionalplan Rohstoffsicherung 2000-2015 Nordschwarzwald ist neben dem in der Be-

gründung genannten Schutzbedürftigen Bereich für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe 

beim Steinbruch Dietlingen auch bei Keltern-Weiler ein solcher Bereich zwecks früher ange-

dachter Erweiterung des ehemaligen Buntsandsteinbruchs des Herrn Manfred Müller, Im 

Layle 4, als Ziel festgelegt (Nr. 7117-1). 

 

Im aktuellen Vorentwurf der in Erarbeitung befindlichen Gesamtfortschreibung des Regional-

plans Nordschwarzwald inclusive der Rohstoffsicherung (Stand Januar 2022) ist ein solches 

Gebiet jedoch nicht mehr als potenzielles Vorranggebiet enthalten, da das Landesamt für Roh-

stoffe, Geologie und Bergbau (LGRB) im Regierungspräsidium Freiburg dafür keinen Bedarf 

mehr sieht. Dieser Schutzbedürftige Bereich kann aus unserer Sicht daher in der Fortschrei-

bung des FNP Keltern unberücksichtigt bleiben. In der Begründung des FNP-Entwurfs sollte al-

lerdings (kurz) darauf eingegangen werden. 

 

Kap. 9.9 Windenergie, Seite 44 

Die Konzentrationsfläche für Windenergie nordöstlich von Dietlingen ist in der Legende nicht 

erkennbar. Wir werden daher im Rahmen des Teilflächennutzungsplanverfahrens Windkraft 

zu der Fläche Stellung nehmen, wenn das Verfahren wieder aufgenommen wird.  

 
 

 

Umweltbericht 
Hinsichtlich aller Flächen, die innerhalb eines Vorbehaltsgebietes für den Bodenschutz liegen, 

sind nicht nur Ausgleichsmaßnahmen insbesondere für das Schutzgut Boden vorzusehen, wie 

es im Umweltbericht steht, sondern bereits in der Abwägung und bei der Untersuchung sind 

die Belange des Bodenschutzes besonders zu berücksichtigen (siehe auch Ausführungen zu 

Vorbehaltsgebieten für den Bodenschutz auf S. 4 dieser Stellungnahme). 
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Kap. 6 Gewerbliche Baufläche „Schützenpfad“ in Ellmendingen, Kap. 6.4 Regionalplan, Seite 

73 

Wir nehmen an, dass es hier anstatt „künftige Wohnbauflächen“ „Gewerbe / Industrie Pla-

nung“ heißen soll. 

 

Die geplante gewerbliche Baufläche „Schützenpfad“ in Ellmendingen liegt, entgegen der Aus-

führungen im Umweltbericht, vollständig innerhalb eines Vorbehaltsgebiets für den Boden-

schutz (Pl.S. 3.3.1 G (1)) (siehe roter Kreis unten). Die Ausführungen zu Vorbehaltsgebieten für 

den Bodenschutz auf S. 4 dieser Stellungnahme sind daher maßgeblich. 

 

 
Kap. 8 Gewerbliche Baufläche „Erweiterung Dammfeld/Regelbaum“, Kap. 8.4 Regionalplan, 
Seite 82 
Hier heißt es, dass sich der westliche Abschnitt innerhalb eines regionalen Grünzuges befin-
det. Dies ist nicht korrekt. Auch der nördliche Bereich und somit fast die gesamte geplante ge-
werbliche Baufläche liegt innerhalb eines Grünzuges (siehe Ausschnitt aus dem Regionalplan 
unten).  
 
Die Regionalen Grünzüge (Pl.S. 3.2.1 G (1)) sollen insbesondere in den Entwicklungsachsen ein 
ausgewogenes Verhältnis und Verteilungsmuster von Siedlungsflächen und Freiflächen ge-
währleisten. Sie dienen der nachhaltigen Entwicklung der Region in wirtschaftlicher, ökologi-
scher, sozialer und auch gestalterischer Hinsicht. Die Erhaltung von Natur und Landschaft hat 
Vorrang vor konkurrierenden Raumnutzungsansprüchen. Die Regionalen Grünzüge nehmen 
eine Vielzahl von sich oft überlagernden Freiraumaufgaben wahr:  

• Gliederung der Siedlungsflächen  
• Sicherung der Produktion von Land- und Forstwirtschaft  
• Sicherung von Bodenfunktionen, Mindestfluren  
• Sicherung von Biotopen der Kultur- und Naturlandschaft  
• Sicherung der Erholungseignung im Umfeld der Siedlungen  
• Sicherung von Flächen mit wasserwirtschaftlicher und klimatischer Bedeutung  
• Erhaltung von charakteristischen Landschaftsbildern.  

 
Die Nutzungen in den Regionalen Grünzügen sollen auf diese Funktionen ausgerichtet wer-
den. Weitere zusätzliche Belastungen sind zu vermeiden, soweit sie dem Erhaltungszweck 
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entgegenstehen. Soweit Eingriffe aus öffentlichem Interesse unvermeidbar sind, sind diese 
quantitativ bzw. qualitativ auszugleichen.  
 
In der Raumnutzungskarte sind die Regionalen Grünzüge (Pl.S. 3.2.1 Z (2)) gebietsscharf als  
eigenständiges Freiraumsystem ausgewiesen. Zur Sicherung ihrer ökologischen, gestalteri-
schen und Erholungsfunktion sind in ihnen neue Siedlungs- und Gewerbeansätze nicht zuläs-
sig. Entgegenstehende Nutzungen und Maßnahmen sind zu unterlassen (mit Ausnahme der in 
Z (4) und Z (5) genannten Nutzungen wie Gebiete für die Nutzung der Windenergie, Vorrang-
gebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe, Regionalbedeutsame Verkehrs- und Ener-
gietrassen, Eigenentwicklung von Weilern oder landwirtschaftliche Gehöfte). Die parzellen-
scharfe Abgrenzung ergibt sich aus der verbindlichen Bauleitplanung. 
 
In den Regionalen Grünzügen (Pl.S. 3.2.1 G (7)) überwiegen die Freiraumnutzungen der Land- 
und Forstwirtschaft. Sie sind zu sichern und nachhaltig zu entwickeln. 
 
Aufgrund des Umgriffs der Fläche ist davon auszugehen, dass die Grundzüge des Regional-
plans berührt sind. 
 
Bereits in unserer Stellungnahme vom 25.04.2016 steht, dass die „Erweiterung Dammfeld/Re-
gelbaum“ am wenigsten geeignet wäre. Seinerzeit war eine Fläche von 4,3 ha geplant. Derzeit 
sind hier sogar 5,6 h geplant. 
 

 
Skizzenhafte Einzeichnung (rote Umrandung) der geplanten gewerblichen Baufläche „Erweiterung Dammfeld/Re-
gelbaum“ 
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Kap. 12 Sondergebiet „Fotovoltaik Arzt“, Seite 101 

Die Region Nordschwarzwald verfügt derzeit zwar über keine verbindlichen Festlegungen zur 

Freiflächen-Photovoltaik. Allerdings hat der Regionalverband in dem Entwurf des Teilregional-

plans „Regenerative Energien“ im Jahr 2007 regionalpolitische wie auch planerische Aussagen 

getroffen.  

 

Gemäß den grundsätzlichen Überlegungen sollen Photovoltaikanlagen vor allem im Innenbe-

reich an Hausfassaden und auf Hausdächern installiert werden. Im Außenbereich sollen Pho-

tovoltaikanlagen nur auf geeigneten Flächen großflächig errichtet werden. Als großflächig und 

insofern regionalbedeutsam gelten Standorte ab einer Größe von 3 ha. Der hier vorliegende 

Fall weist einen räumlichen Umgriff von 5,6 ha auf und ist insofern als regionalbedeutsam zu 

bewerten.  

 

Entgegen der Begründung des FNP-Entwurfs befindet sich die Fläche überwiegend in einem 

Vorranggebiet für die Landwirtschaft (PS 3.3.3 Z (7)) (siehe Skizze unten). Als Vorranggebiete 

für die Landwirtschaft werden regional besonders bedeutsame Böden und Standorte, die eine 

ökonomisch und ökologisch effiziente Produktion ermöglichen und als zentrale Produktions-

grundlagen geschont werden sollen, festgelegt (Pl.S. 3.3.3 Z (6)). Allerdings sind im Außenbe-

reich privilegierte Vorhaben des § 35 Abs. 1 Nr. 3, zu der die Errichtung einer Freiflächen-Pho-

tovoltaikanlage zählt, in Vorranggebieten für die Landwirtschaft zulässig. Infolgedessen ist aus 

Sicht des Regionalverbandes der vorliegende Entwurf des Flächennutzungsplans Keltern 2035 

bezüglich der Ausweisung des Sondergebiets „Fotovoltaik Arzt“ mit den Zielen und Grundsät-

zen des Regionalplans 2015 Nordschwarzwald vereinbar. Der Landschaftsrahmenplan weist 

allerdings im Westen der geplanten Fläche einen regional bedeutsamen Wildtierkorridor aus, 

der zu berücksichtigen ist. Beeinträchtigungen sind zu vermeiden. Wir bitten daher um Prü-

fung, ob nicht andere Standorte für die Freiflächennfotovoltaikanlage verfügbar sind. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skizzenhafte Einzeichnung (rote Umrandung) des geplanten Sondergebiets „Fotovoltaik Arzt“ 
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Mit freundlichen Grüßen 
 

 

gez. Strobel 

 
 
 
 
 
Nachrichtlich: 
Landratsamt Enzkreis 
RP Karlsruhe, Raumordnung 


