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Umgang mit den eingegangenen Stellungnahmen (Abwägungsvorschlag)  

aus der frühzeitigen Beteiligung vom 15.10.2012 bis zum 29.10.2012 
zum sachlichen Teilflächennutzungsplan „Windenergie“  

    
 Hinweise und Anregungen vom (Datum) Abwägungsvorschlag der Geschäftsstelle 
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim Die innerhalb der Gemarkung Pforzheim be-

findlichen Untersuchungsräume sind entwäs-
serungstechnisch nicht erschlossen. Falls 
durch die geplanten Windenergieanlagen Ab-
wasser  (z. B. in Betriebsgebäuden) anfallen 
sollte, ist die Entsorgung durch den zukünfti-
gen Anlagenbetreiber sicherzustellen. 

16.10.2012 Hinweis ist erst für die Genehmigungsplanung relevant 

TransNetBW GmbH Es sind keine Leitungsanlagen der Trans-
NetBW GmbH betroffen. Allerdings wird 
derzeit das ROV zum Neubau der 380-kV-
Leitung Birkenfeld-Ötisheim durchgeführt. 
Das könnte ggf. die Potenzialfläche 5 betref-
fen. 
 
Der Abstandswert von 100 m zu Freileitungen 
ist zu gering – Hinweis auf DIN EN 50341-3-4 
(VDE (0210-3) Ziffer 5.4.5.: Freileitungen 
ohne Schwingungsschutz ≥ 3 x Rotordurch-
messer; Freileitungen mit S.> 1 x Rotordurch-
messer 

16.10.2012 Die Konzentrationszone 5 entfällt aus artenschutzrecht-
lichen Gründen. 
 
 
 
 
 
Ein vorsorglicher Abstand der Konzentrationszonen-
grenze zu Freileitungen von 100 m wird für die FNP-
Ebene als nicht zu gering gewertet, weil erst in der Kon-
kretisierung der Planung die tatsächlichen Standorte 
festgelegt werden können und dann auch erst entschie-
den werden kann, ob ggf. Schwingungsschutzmaßnah-
men sinnvoll sind. Die Konzentrationszonen des FNP 
werden daher nicht geändert. 

Wehrbereichsverwaltung Süd Die ausgewiesenen Planungsgebiete befinden 
sich unter einem Streckenabschnitt des Nacht-
tiefflugsystems für Jets. Gegen die Umsetzung 
bestehen jedoch keine Einwände, da unter 6.6 
der Begründung auf die bestehende Bauhö-
henbeschränkung hingewiesen wird. 

15.10.2012 - 

Regierungspräsidium Karlsruhe, Abt. 2 
Denkmalpflege 

Es wird befürchtet, dass es durch die Auswei-
sung von Gebieten zur Installation von Wind-
energieanlagen  zu erheblichen Beeinträchti-

22.10.2012, Ergänzung 
am 14.01.2013 

Die archäologischen Denkmale können in der konkreten 
Projektplanung berücksichtigt werden. Auf der Ebene 
des FNP werden lediglich Hinweise für die betroffenen 
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gungen von Kulturdenkmalen von besonderer 
Bedeutung kommen könnte. 
 
Potenzialfläche 3: Flst. Nr. 2961 Eiserner Aus-
sichtsturm auf der Büchenbronner Höhe – 
Umgebungsschutz gilt für nach § 12 oder § 28 
geschützte Denkmale 
Verfahrensvorschlag: 
Sichtbarkeitsanalysen vorlegen, um eine Be-
einträchtigung beurteilen zu können 
 
Ergänzung (14.01.2013): Aufgrund der Foto-
simulationen wurden im Rahmen der Projekt-
planung auf der Büchenbronner Höhe/Sauberg 
die Auswirkungen geplanter Windenergiean-
lagen auf das Schloss Neuenbürg geprüft mit 
dem Ergebnis, dass keine erhebliche Beein-
trächtigung festzustellen ist. Visualisiert wur-
de eine Nabenhöhe von 143 m. Aus Sicht des 
RP soll diese Nabenhöhe als maximal zulässi-
ge Höhe festgeschrieben werden. Ein weiteres 
Heranrücken der Anlagen an das Schloss soll 
im FNP ausgeschlossen werden. 
 
Archäologische Denkmale sind zu berücksich-
tigen. Planungen und Grabungen sind im Vor-
feld abzustimmen. 
Potenzialfläche 2: Bergbauspuren,  
westlich der Potenzialfläche 2: vorgeschichtli-
che Grabhügelgruppe,  
Potenzialfläche 3: Bergbauspuren, vorge-
schichtlicher Verhüttungsplatz 
Hinweis auf Meldepflicht bisher unbekannter 
Funde  

Konzentrationszonen aufgenommen.  
 
 
Der Büchenbronner Aussichtsturm wird in seinem Er-
scheinungsbild nicht beeinträchtigt, da er im Wald nicht 
in Erscheinung tritt. Die Beeinträchtigung des Schlosses 
Neuenbürg wird als nicht erheblich bewertet, nachdem 
Visualisierungen des geplanten Projekts auf der Bü-
chenbronner Höhe vorgelegt wurden  (s. Ergänzung 
vom 14.01.2013). Gegenüber den in der Visualisierung 
untersuchten Standorten liegen mögliche Standorte in 
der geplanten  Konzentrationszone 3 weiter vom Schloss 
Neuenbürg entfernt.   
 
Es wird auf eine Festschreibung der Nabenhöhe von 
143 m verzichtet, um einerseits der Windenergienutzung 
ausreichend Spielräume zu eröffnen und andererseits, 
weil die Beeinträchtigung durch die größere Entfernung 
in der geplanten Konzentrationszone geringer ausfällt. 
Ein Näherrücken der Anlagen  ist durch die Flächenbe-
grenzung auf die Konzentrationszone des Teil-FNP mit 
gleichzeitiger Ausschlusswirkung ausgeschlossen. 
 
 
Der Hinweis betrifft das Genehmigungsverfahren. 

terranets bw GmbH Leitungen und Anlagen des Unternehmens 
sind von den Potenzialflächen 1 – 5 nicht 
betroffen 

22.10.2012 - 

Bodensee-Wasserversorgung Fernwasserversorgung ist von den Potenzial-
flächen 4d und 5 betroffen; 

22.10.2012 Der Hinweis wird weitergegeben. Die betroffenen Ab-
schnitte der Fernwasserleitung sind in der konkreten 
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Schutzstreifen von 6-10 m sowie ein Sicher-
heitskorridor von 150 m zu den Anlagen ist 
erforderlich. 

Standortwahl zu berücksichtigen. Die Konzentrationszo-
nen des FNP werden nicht daraufhin geändert. Die Po-
tenzialfläche 5 entfällt aus artenschutzrechtlichen Grün-
den. 

Bereitschaftspolizeipräsidium B-W Es sind Richtfunkstrecken betroffen, im Be-
reich Digitalfunk in der Konzentrationszone 
4a, für den restlichen BOS-Richtfunk in den 
Konzentrationszonen 4a, 4b, 4c, 5 und 2 
Es ist ein Mindestabstand von 250 m in alle 
Richtungen von den Richtfunkstrecken einzu-
halten. 

22.10.2012 Entsprechende Hinweise werden zu den betroffenen 
Konzentrationszonen aufgenommen. Erst in der konkre-
ten Projektplanung ist es sinnvoll, in die genaue Abstim-
mung der Standorte der Windenergieanlagen im Hin-
blick auf die Richtfunkstrecken einzusteigen (wie auch 
in der Stellungnahme angedeutet: konkrete Planungsko-
ordinaten müssen übermittelt werden). Die Konzentra-
tionszonen des FNP werden nicht daraufhin geändert. 
Die Konzentrationszonen 4a, 4b und 5 entfallen aus 
wasserschutz-, landschaftsschutz- und artenschutzrecht-
lichen Gründen. 

Gemeinde Niefern-Öschelbronn Potenzialfläche 4: zu berücksichtigendes 
Waldbiotop 
 
Wahrnehmbarkeit der Windenergieanlagen im 
Landschaftsbild ist erheblich und entsprechend 
zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag, den Vorsorgeabstand zu Wohnbau-
flächen von 700 m auf 1.000 m zu erhöhen 
 
 
 
 
 
 

23.10.2012 Das Biotop muss in der konkreten Standortplanung 
berücksichtigt werden. 
 
Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes geht in die 
Abwägung ein. Die Teilflächen betreffen überwiegend 
geschlossene Waldbestände. Windenergieanlagen sind 
weithin wahrnehmbar, die Potenzialflächen betreffen 
jedoch keine besonders sensiblen Landschaftsräume. 
Um das Ziel der Steuerung der Ansiedlung von Wind-
energieanlagen überhaupt erreichen zu können – und 
damit das Landschaftsbild von verstreut stehenden 
Windenergieanlagen freizuhalten -, muss dieser Belang 
in der Abwägung zurückstehen. Auf Ebene der konkre-
ten Standortplanung muss dann das Landschaftsbild 
erneut und konkreter geprüft werden.  
 
Der Vorsorgeabstand von 700 m zu Wohnbauflächen 
entspricht den Empfehlungen des Windenergieerlasses, 
um in den benachbarten Wohngebieten die Immissions-
richtwerte der Technischen Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm (TA Lärm) einzuhalten. Ein konkreter Nachweis 
im Hinblick auf die Richtwerte der TA Lärm ist in der 
konkreten Projektplanung zu erbringen. Dabei wird 
dann auch der geplante Anlagentyp konkret untersucht. 
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Verweis auf Nähe der Teilfläche 4d zur Ge-
markungsgrenze Wurmberg und der Freizeit-
anlage des Naturisten-Familiensportbund SSF 
Stuttgart e.V. 

Allgemein größere Abstände zu Wohnbauflächen auf 
Ebene des FNP einzuführen, würde zu einer deutlichen 
Verkleinerung der möglichen Konzentrationszonen 
führen und stünde dem Ziel entgegen, substantiell zum 
Ausbau der Windenergie beizutragen. Es steht jeder 
Gemeinde jedoch frei, im Rahmen eines Bebauungs-
planverfahrens strengere Regelungen auf ihrer Gemar-
kung festzusetzen. 
 
Die Teilfläche 4d hält den erforderlichen Abstand  (450 
m) zur Wurmberger Anlage ein. Dies entspricht den 
Abständen gegenüber Sportanlagen, Gebäuden im Au-
ßenbereich sowie Kleingärten. 

Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald Unterstützung der zielgerichteten Ansiedlung 
von Windenergieanlagen in Konzentrations-
zonen; Anregung: Sichtbarkeit in für den Tou-
rismus relevanten Erholungsbereichen hinter-
fragen und ggf. die örtliche Tourismuswirt-
schaft einbeziehen 

26.10.2012 Die Gemeinden wurden an der Planung beteiligt, der 
Aspekt des Landschaftsbildes und der Erholung wurde 
mit in die Abwägung eingestellt. 

BUND/LNV Zu wenig Transparenz im Hinblick auf Beur-
teilung der Einzelstandorte und fehlende Hin-
weise zum Artenschutz 
 
Zugkonzentrationskorridore sind allenfalls 
„nicht bekannt“ (Kap. 2.1.4) 
 
Brutstätten windkraftsensibler Vogelarten sind 
auch Ausschlussflächen 
 
Abstandsflächen prüfen - Vorschlag: 450 m zu 
öffentlichen Parks, kein Abstand zu Sportanla-
gen 
 
 
 
 
 
 
naturschutzfachlich wertvolle Flächen sollen 

28.10.2012 Die Einzelstandorte werden in „Steckbrief“tabellen 
beschrieben. Zum Artenschutz enthält die Begründung 
ein inzwischen überarbeitetes Kapitel (darin wurde 
entsprechend des Hinweises korrigiert, dass keine Hin-
weise auf Zugkonzentrationskorridore von Fledermäu-
sen vorliegen). Zur Artengruppe der Vögel wurde ein 
Gutachten erstellt (vgl. weiter unten). 
 
 
 
Die Abstände wurden im Hinblick auf die  mögliche 
Einhaltung der Werte der TA Lärm sowie in Abstim-
mung mit der Handhabung des Regionalverbandes 
Nordschwarzwald und den Empfehlungen des Wind-
energieerlasses gewählt und werden nicht verändert. Die 
öffentlichen Parkanlagen befinden sich im Siedlungszu-
sammenhang und damit innerhalb der Abstände zu Bau-
flächen und benötigen keinen eigenen „Puffer“. 
 
Die Teilfläche 4 b (ehem. Nike-Station) wird aus natur-
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nicht für WKA in Anspruch genommen wer-
den (ehem. Nike-Raketenstation, 4b) 
 
als weiteres Ausschlusskriterium prüfen: 
Schutz von Wäldern mit zahlreichen Bäumen 
über 120 Jahre sowie extensiv bewirtschafte-
ten Waldflächen (arB-Wälder) 
 
 
LSG, Grünzüge und Naturpark sind in Karte 3 
fälschlicherweise als Tabuflächen dargestellt 
   
 
 
 
 
Empfehlungen in Tab. 3 sind nicht transparent  
bzw. willkürlich (z.B. Hinweis auf geringe 
Windhöffigkeit), Gewichtung prüfen 
 
Lage in einem FFH-Gebiet ist schwerwiegen-
dere Restriktion, daher Verzicht auf 1a – 1c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schutzfachlichen Gründen nicht mehr als Konzentrati-
onszone dargestellt. 
 
Altholzbestände und Dauerwaldflächen (arB) kommen 
nach Auskunft der Forstbehörden nicht flächendeckend 
vor. Auch hier wird davon ausgegangen, dass die Flä-
chengröße eine ausreichende Auswahl möglicher Anla-
genstandorte bietet. 
 
In Karte 3 des Gutachtens von Mailänder Geo Consult 
(2012) sind LSG, Regionale Grünzüge und Naturpark 
entsprechend den Empfehlungen des Windenergieerlas-
ses als „Prüfflächen“ in der Legende geführt, die Legen-
de der Karte 2 wird korrigiert. Die Bezeichnung in der 
Legende hatte keinen Einfluss auf die Vorgehensweise. 
 
Ausgehend vom „Gesamtkonzept“ von Mailänder Geo 
Consult wurde inzwischen weitergearbeitet.  
 
 
Für die betroffenen Gebiete wurden FFH-Vorprüfungen  
erarbeitet. Dabei wurde geprüft, ob in den geplanten 
Konzentrationszonen mindestens drei Windenergieanla-
gen errichtet werden können, ohne dass erhebliche Be-
einträchtigungen der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes 
zu erwarten sind. Alle Lebensraumtypen und Arten 
wurden hinsichtlich ihrer potenziellen Gefährdung be-
wertet. 
 
Für die geplanten Konzentrationszonen 1a und 1c ist es 
möglich, eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhal-
tungsziele des FFH-Gebiets 7017-341 auszuschließen. 
Die Flächen befinden sich überwiegend außerhalb des 
Gebietes, eine Erschließung ist ohne Tangierung mög-
lich, es sind keine essentiellen Teilhabitate der im Ge-
biet geschützten Arten betroffen. Ein kleiner, getrennt 
liegender Teilbereich der geplanten Konzentrationszone 
1a entfällt, da dort relevante Lebensraumtypen vor-
kommen und deren Beeinträchtigung nicht auszuschlie-
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Artenschutz fehlt, Erfassung der Wochenstu-
ben und Jagdgebiete sowie der ziehenden 
Fledermäuse in den Vorranggebieten vor der 
detaillierten Standortplanung gefordert  
ebenso detaillierte Untersuchungen zum Vor-
kommen windkraftsensibler Vogelarten (Hoh-
berg hat hohes Lebensraumpotenzial für Rot-
milane) 
 
aufgrund der spärlichen Informationen keine 
Empfehlung zu den einzelnen Standorten 
möglich 

ßen ist. 
Es ist nicht möglich, für die geplante Konzentrationszo-
ne 1b eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungs-
ziele des FFH-Gebiets 7017-341 auszuschließen. Die 
Fläche befindet sich überwiegend innerhalb des FFH-
Gebietes, die Erschließung findet innerhalb des FFH-
Gebietes statt, und es befindet sich ein großer Anteil 
geschützter Lebensraumtypen im Überschneidungsbe-
reich der geplanten Konzentrationszone und des FFH-
Gebietes. 
Die geplante Konzentrationszone 1b wird daher für das 
weitere Verfahren herausgenommen. 
 
Die Nachfrage bei den Naturschutzbehörden  sowie 
beim ehrenamtlichen Naturschutz und der Fledermaus-
datenbank hat keine konkreten Hinweise für das Vor-
kommen von Fledermäusen ergeben. Bestandsaufnah-
men vor Ort sind für die Flächennutzungsplanung nicht 
erforderlich und werden auf die Projektplanungsebene 
„abgeschichtet“. 
In den FFH-Vorprüfungen sind die dort vorhandenen 
Fledermausarten berücksichtigt worden – mit dem Er-
gebnis, dass eine erhebliche Betroffenheit der jeweils 
geschützten Fledermausarten in den betroffenen Natura 
2000-Gebieten auch bei Errichtung von mindestens drei  
Windenergieanlagen in den geplanten Konzentrations-
zonen ausgeschlossen werden kann. 
Die tatsächliche Betroffenheit von Fledermausarten 
muss  im Rahmen der Genehmigungsplanung für kon-
krete Vorhaben genau geprüft werden. 
 
Es wurde eine Untersuchung der windkraftempfindli-
chen Vogelarten für alle fünf Potenzialflächen durchge-
führt. Dabei wurde neben Begehungen und Beobachtun-
gen des Gutachters im Jahr 2014 auch auf Erfahrungen 
eines Vogelkundlers vor Ort zurückgegriffen. Im Ergeb-
nis gab es keine Beobachtungen zu den Arten Baumfal-
ke, Wanderfalke, Wespenbussard, Raubwürger und 
Ziegenmelker. Auch der Graureiher und weitere Vogel-
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arten der LUBW-Liste wurden in oder nahe den geplan-
ten Flächen nicht beobachtet. Außerdem wurden die 
aktuellen Daten der LUBW (2014) zu Rot-und 
Schwarzmilan-Brutvorkommen ausgewertet. 
Der westliche Bereich der Konzentrationszone 1c befin-
det sich im 1.000 m Radius um einen Brutplatz. Es wird 
darauf hingewiesen, dass auf  der Ebene der Standort-
planung eine Raumnutzungsanalyse erforderlich ist, um 
das Risiko abschätzen zu können.  
Die Potenzialfläche 5 am Hohberg muss aufgegeben 
werden, da dort ein großes Aufkommen von Rot- und 
Schwarzmilanen beobachtet wurde und zumindest Brut-
verdacht besteht. 
Für die übrigen geplanten Konzentrationszonen ist für 
die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung aufgrund 
des Gutachtens ein erheblicher Konflikt mit den Belan-
gen des Artenschutzes auszuschließen. Auf der Ebene 
der Projektplanung sind mögliche Konflikte an einzel-
nen konkreten Standorten im immissionsschutzrechtli-
chen Genehmigungsverfahren zu prüfen. 

Regierungspräsidium Karlsruhe, Abt. 4 Es wird um Beachtung des Windatlas (insbes. 
5.6.1.2 Schattenwurf, 5.6.3.3 Eisabwurf, 
5.6.4.6 Straßenrecht) gebeten. Abstandsflä-
chen zu Straßen sind zutreffend im Bericht. 
Abstände wegen der Gefahr des Eisabwurfs zu 
Gebäuden und Verkehrswegen sind einzuhal-
ten. 
 
In der Teilfläche 4b besteht für die ehemals 
militärisch genutzte US-Nike-Hercules-Rake-
tenstation eine Veränderungssperre im Rah-
men des PFV zum 6-streifigen Ausbau der A8. 
Die dort vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen 
sind eminent wichtig. Die Teilfläche 4b muss 
vermutlich entfallen. 

29.10.2012 Die Vorsorgeabstände zu Siedlungsgebieten im Hinblick 
auf Lärm berücksichtigen auch die Vermeidung von 
Schattenwurf. Abstände wegen Eisabwurf im Hinblick 
auf Verkehrswege und Gebäude bzw. ggf. erforderliche 
Vermeidungsmaßnahmen lassen sich erst in der konkre-
ten Anlagenplanung prüfen. 
 
 
Die Teilfläche 4b entfällt ohnehin  wegen artenschutz-
rechtlicher Bedenken. 

Gemeinde Schömberg  keine Anregungen 29.10.2012 - 

Regionalverband Nordschwarzwald Die Planung wird begrüßt. Es werden mehr 
Flächen ausgewiesen als in der Suchkulisse 

30.10.2012 Die vorgesehenen Vorranggebiete zur Nutzung der 
Windenergie werden als Ziel der übergeordneten Pla-
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des Regionalverbandes, da unterschiedliche 
Eingangskriterien zur Windhöffigkeit zugrun-
de gelegt werden. 

nungsebene berücksichtigt (entsprechen ungefähr den 
Teilflächen 1c, 2, 3, 4d). Darüber hinausgehende Dar-
stellungen (1a, 4c) sind im Teil-FNP möglich und sinn-
voll.  

Regierungspräsidium Karlsruhe, Abt. 2,  
höhere Raumordnungsbehörde 

Steuerung durch Konzentrationszonen wird 
begrüßt, gewählte Vorgehensweise entspricht 
methodisch dem Stand der Technik 

06.11.2012 - 

Stadtverwaltung Mühlacker Belange sind nicht betroffen 06.11.2012 / 
21.11.2012 

- 

Landratsamt Enzkreis, Amt für Baurecht und 
Naturschutz 

Überlagernde Darstellung der Konzentrations-
zonen empfohlen 
Gemeinsamkeiten mit Engelsbrand untersu-
chen, ggf. gemeinsamen BP 
 
 
Vertiefte Ausarbeitung zum Ziel, der „Wind-
energie substantiell Raum zu schaffen“ emp-
fohlen, ggf. zahlenmäßige Dokumentation, 
Flächen nicht zu früh aus der Kulisse entlassen 
 
 
 
Prüfen, ob weitere Untersuchungen über den 
Windatlas hinaus zu Windgeschwindigkeiten 
erforderlich sind 
 
Errichtung einer Windenergieanlage ist ein 
Eingriff, der auszugleichen ist (monetär), 
problematisch ist dabei die Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes, die gegen Windhöffig-
keit/Wirtschaftlichkeit abzuwägen ist 
 
LSG: Aufhebung der VO muss rechtzeitig 
beantragt werden, falls sich ein Vorhaben als 
tragfähig erweist 
 
Eingriff in ein §30-Biotop erfordert Antrag auf 
Ausnahme bei RP oder UNB 
 

06.11.2012 Die Darstellung ist überlagernd. 
 
Die Stadt Pforzheim und die Gemeinde Engelsbrand 
sind in Kontakt im Hinblick auf das Projekt Büchen-
bronner Höhe/Sauberg. 
 
Ergänzung der Begründung im Hinblick auf das Ziel – 
allerdings reicht eine rein zahlenmäßige Darstellung 
nicht aus, es wird argumentativ herausgearbeitet, welche 
Flächen geeignet sind und aus welchen Gründen be-
stimmte Flächen nicht als Konzentrationszonen darge-
stellt werden. 
 
Der Windatlas ist ausreichend  für die FNP-Ebene, für 
Konkretisierungen sind weitere Windmessungen erfor-
derlich. 
 
Die Frage des Ausgleichs stellt sich so konkret erst auf 
der Projektebene. Die Abwägung Beeinträchtigung 
Landschaftsbild/Windhöffigkeit erfolgt bei der Frage 
einer möglichen Befreiung von der LSG-VO.  
 
 
Der tatsächliche Antrag auf Befreiung wird auf Projekt-
ebene gestellt. Für den FNP reicht die Planung in einer 
Befreiungslage hinein. 
 
Das Gleiche gilt für die besonders geschützten Biotope. 
Die Konzentrationszonen sind ausreichend groß, um in 
der Standortwahl eine Beeinträchtigung vermeiden zu 
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Verstößt ein geplantes Vorhaben gegen arten-
schutzrechtliche Bestimmungen, muss eine 
Ausnahme beim RP beantragt werden 
Es existieren bisher keine Kartierungen zu 
betroffenen Tierarten  
Monitoring ist zwingend erforderlich, insbes. 
Fledermäuse, Greife, Vogelzug 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

können. Ggf. muss auf Projektplanungsebene ein Antrag 
auf Befreiung gestellt werden.  
 
Es wurde eine Untersuchung windkraftempfindlicher 
Vogelarten für alle fünf Potenzialflächen durchgeführt. 
Dabei wurde neben Begehungen und Beobachtungen 
des Gutachters im Jahr 2014 auch auf Erfahrungen eines 
Vogelkundlers vor Ort zurückgegriffen. Im Ergebnis 
gab es keine Beobachtungen zu den Arten Baumfalke, 
Wanderfalke, Wespenbussard, Raubwürger und Zie-
genmelker. Auch der Graureiher und weitere Vogelarten 
der LUBW-Liste wurden in oder nahe den geplanten 
Flächen nicht beobachtet. 
Außerdem wurden die aktuellen Daten der LUBW 
(2014) zu Rot-und Schwarzmilan-Brutvorkommen aus-
gewertet. 
Der westliche Bereich der Konzentrationszone 1c befin-
det sich im 1.000 m Radius um einen Brutplatz. Es wird 
darauf hingewiesen, dass auf  der Ebene der Standort-
planung eine Raumnutzungsanalyse erforderlich ist, um 
das Risiko abschätzen zu können.  
Die Potenzialfläche 5 am Hohberg muss ebenfalls auf-
gegeben werden, da dort ein großes Aufkommen von 
Rot- und Schwarzmilanen beobachtet wurde und zu-
mindest Brutverdacht besteht. 
Für die übrigen geplanten Konzentrationszonen ist für 
die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung aufgrund 
des Gutachtens ein erheblicher Konflikt mit den Belan-
gen des Artenschutzes auszuschließen. Auf der Ebene 
der Projektplanung sind mögliche Konflikte an einzel-
nen konkreten Standorten im immissionsschutzrechtli-
chen Genehmigungsverfahren zu prüfen. 
 
In den FFH-Vorprüfungen sind die dort vorhandenen 
Fledermausarten berücksichtigt worden – mit dem Er-
gebnis, dass eine erhebliche Betroffenheit der jeweils 
geschützten Fledermausarten in den betroffenen Natura 
2000-Gebieten auch bei Errichtung von mindestens drei  
Windenergieanlagen in den geplanten Konzentrations-
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keine Anregungen des Vermessungs- und 
Flurneuordnungsamtes 
keine Anregungen der Straßenbauverwaltung 
keine grundsätzlichen Bedenken des Umwelt-
amtes 
 
Gewählte Vorsorgeabstände sind formal nicht 
zu beanstanden, im Rahmen von BP oder 
Genehmigungsverfahren sind Lärmprognosen 
erforderlich für konkrete Standorte 
 
Windenergieanlagen dürfen nicht zu erhebli-
chen Beeinträchtigungen von FFH-Gebieten 
führen, FFH-Vorprüfung ist daher zwingend 
erforderlich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zonen ausgeschlossen werden kann. 
 
Monitoring wird der Projektebene vorbehalten, erst dann 
ist eine Beobachtung der Auswirkungen möglich. 
 
- 
 
- 
- 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
Für die betroffenen Gebiete wurden FFH-Vorprüfungen  
erarbeitet. Dabei wurde geprüft, ob in den geplanten 
Konzentrationszonen mindestens drei Windenergieanla-
gen errichtet werden können, ohne dass erhebliche Be-
einträchtigungen der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes 
zu erwarten sind. Alle Lebensraumtypen und Arten 
wurden hinsichtlich ihrer potenziellen Gefährdung be-
wertet. 
Ergebnisse der FFH-Vorprüfungen: 
Für die geplante Konzentrationszone 3 ist es möglich, 
eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele 
des FFH-Gebiets 7118-341 auszuschließen. Die Fläche 
befindet sich außerhalb des Gebietes, eine Erschließung 
ist ohne Tangierung möglich, es sind keine essentiellen 
Teilhabitate der im Gebiet geschützten Arten betroffen. 
Für die geplanten Konzentrationszonen 4c und 4d ist es 
möglich, eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhal-
tungsziele des FFH-Gebiets 7018-342 auszuschließen. 
Die Flächen befinden sich außerhalb des Gebietes, eine 
Erschließung ist ohne Tangierung möglich, es sind keine 
essentiellen Teilhabitate der im Gebiet geschützten 
Arten betroffen.  
Für die geplanten Konzentrationszonen 1a und 1c ist es 
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Lage der Potenzialflächen 2, 1a, 1b, 1c, 5, 4b, 
4c, 4d ganz oder teilweise in WSG ist unprob-
lematisch, wenn sichergestellt wird, dass die 
Errichtung von Windenergieanlagen keine 
Trinkwassergefährdung mit sich bringt – auf 
4a sollte verzichtet werden, da in der engeren 
Schutzzone IIA und IIB die Errichtung bauli-
cher Anlagen und größere Eingriffe in den 
Untergrund verboten sind 
 
keine Eintragungen im Altlasten- und Boden-
schutzkataster in den Konzentrationszonen der 
drei Enzkreisgemeinden 
 
Potenzialflächen 5 und 1c überlagern regional-
planerische Vorbehaltsgebiete für Boden-

möglich, eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhal-
tungsziele des FFH-Gebiets 7017-341 auszuschließen. 
Die Flächen befinden sich überwiegend außerhalb des 
Gebietes, eine Erschließung ist ohne Tangierung mög-
lich, es sind keine essentiellen Teilhabitate der im Ge-
biet geschützten Arten betroffen. Ein kleiner, getrennt 
liegender Teilbereich der geplanten Konzentrationszone 
1a entfällt, da dort relevante Lebensraumtypen vor-
kommen und deren Beeinträchtigung nicht auszuschlie-
ßen ist. 
Es ist nicht möglich, für die geplante Konzentrationszo-
ne 1b eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungs-
ziele des FFH-Gebiets 7017-341 auszuschließen. Die 
Fläche befindet sich überwiegend innerhalb des FFH-
Gebietes, die Erschließung findet innerhalb des FFH-
Gebietes statt, und es befindet sich ein großer Anteil 
geschützter Lebensraumtypen im Überschneidungsbe-
reich der geplanten Konzentrationszone und des FFH-
Gebietes. 
 
Die geplante Konzentrationszone 1b wird für das weite-
re Verfahren herausgenommen. 
 
Die Konzentrationszone 4a entfällt aus wasserschutz-
rechtlichen Gründen. Eine mögliche Trinkwassergefähr-
dung muss auf Projektplanungsebene konkret bestimmt 
werden. 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Die Potenzialfläche 5 entfällt. Für 1c wird der Hinweis 
aufgenommen. 
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schutz 
 
Oberflächengewässer sind nicht betroffen 
 
Das Forstamt verweist auf den Bodenschutz-
wald und das FFH-Gebiet in Potenzialfläche 
1a, das Biotop in Potenzialfläche 2 und das 
Waldbiotop in 4b, diese Bereiche sind freizu-
halten; 
keine weiteren Ausschlusskriterien; 
aufgrund der überlagernden Darstellung keine 
Umwandlungserklärung erforderlich 
 
Landwirtschaftliche Belange sind auf dieser 
Planungsebene nicht betroffen. 

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Bodenschutzwald ist in Zone 1a nicht betroffen. Die 
Konzentrationszonen sind ausreichend groß, um in der 
Standortwahl eine Beeinträchtigung der geschützten 
Biotope vermeiden zu können. Ggf. muss auf Projekt-
planungsebene ein Antrag auf Befreiung gestellt wer-
den. Die Konzentrationszone 4b entfällt aus artenschutz-
rechtlichen Gründen. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Amt für Umweltschutz Pforzheim Hinweis auf erforderliche Umwandlungsge-
nehmigungen bei konkreten Planungen auf 
Waldflächen 
 
Für die Teilfläche 4a kann eine Befreiung für 
die WSG-Zonen IIA und IIB nicht in Aussicht 
gestellt werden (Gefährdung des Grundwas-
sers, geplanter Ausbau der Wassergewinnung 
im Bereich Fürstkopf, Windparks sind in 
Schutzzone II unzulässig). 
In den weiteren Schutzzonen der WSG kommt 
es auf die Beurteilung des konkreten Bauvor-
habens an, um ggf. eine Befreiung erteilen zu 
können. 
In Karte 4 sind nicht alle WSG dargestellt 
 
 
Besonders geschütztes Biotop in Teilfläche 3 
(Quelle) ist bei der Standortplanung zu be-
rücksichtigen. 
 
 
 
Die Teilflächen 3 und 4a/4b liegen im Natur-

09.11.2012 (Ergänzung 
am 14.01.2015) 

Der Hinweis auf Waldumwandlungsgenehmigung gilt 
für die Projektplanungsebene. 
 
 
Die geplanten Teilflächen 4a und 4b entfallen (keine 
Befreiung von der WSG-VO, keine Befreiung von der 
LSG-VO, für 4b auch artenschutzrechtliche Bedenken). 
 
 
 
 
 
 
 
Das ist richtig, es sind nur die Zonen II A und B darge-
stellt, da sich hier erhöhter Prüfbedarf ergibt. 
 
Das Biotop auf Teilfläche 3 muss in der konkreten Pro-
jektplanung berücksichtigt werden. Die Konzentrations-
zone ist ausreichend groß, um in der Standortwahl eine 
Beeinträchtigung geschützter  Biotope vermeiden zu 
können. 
 
Inzwischen ist eine Änderung der Naturparkverordnung 
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park und im LSG. 
 
 
 
 
Für die Teilflächen 1a und 1b sowie 3 wird 
eine Befreiung von der LSG-VO für die Er-
richtung von Windenergieanlagen in Aussicht 
gestellt.  
Die Inaussichtstellung für die Teilfläche 5 
wird in der Ergänzung 2015 zurückgenom-
men, da sich aufgrund des Artenschutzgutach-
tens vom Oktober 2014 nicht ausschließen 
lässt, dass eine artenschutzrechtliche Ausnah-
me nicht möglich ist. Insoweit erscheint diese 
Konzentrationsfläche derzeit nicht vollzugsfä-
hig und eine Befreiung vom LSG damit nicht 
möglich. 
Für die Teilflächen 4a und 4b kann keine 
Befreiung von der LSG-VO für die Errichtung 
von Windenergieanlagen in Aussicht gestellt 
werden. 
 
Eine FFH-Vorprüfung wird empfohlen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

erfolgt, die die sog. „Erschließungszonen“ neu definiert, 
so dass auch für geplante Konzentrationszonen für 
Windenergieanlagen im FNP kein Erlaubnisvorbehalt 
mehr gilt. 
 
Der tatsächliche Antrag auf Befreiung von der LSG-
Verordnung wird auf Projektebene gestellt. Für den FNP 
reicht die Planung in eine Befreiungslage hinein. 
 
Die geplanten Teilflächen 4a und 4b sowie 5 entfallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die betroffenen Gebiete wurden FFH-Vorprüfungen  
erarbeitet. Dabei wurde geprüft, ob in den geplanten 
Konzentrationszonen mindestens drei Windenergieanla-
gen errichtet werden können, ohne dass erhebliche Be-
einträchtigungen der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes 
zu erwarten sind. Alle Lebensraumtypen und Arten 
wurden hinsichtlich ihrer potenziellen Gefährdung be-
wertet. 
Ergebnisse der Vorprüfungen: 
Für die geplante Konzentrationszone 3 ist es möglich, 
eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele 
des FFH-Gebiets 7118-341 auszuschließen. Die Fläche 
befindet sich außerhalb des Gebietes, eine Erschließung 
ist ohne Tangierung möglich, es sind keine essentiellen 
Teilhabitate der im Gebiet geschützten Arten betroffen. 
Für die geplanten Konzentrationszonen 4c und 4d ist es 
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möglich, eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhal-
tungsziele des FFH-Gebiets 7018-342 auszuschließen. 
Die Flächen befinden sich außerhalb des Gebietes, eine 
Erschließung ist ohne Tangierung möglich, es sind keine 
essentiellen Teilhabitate der im Gebiet geschützten 
Arten betroffen.  
Für die geplanten Konzentrationszonen 1a und 1c ist es 
möglich, eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhal-
tungsziele des FFH-Gebiets 7017-341 auszuschließen. 
Die Flächen befinden sich überwiegend außerhalb des 
Gebietes, eine Erschließung ist ohne Tangierung mög-
lich, es sind keine essentiellen Teilhabitate der im Ge-
biet geschützten Arten betroffen. Ein kleiner, getrennt 
liegender Teilbereich der geplanten Konzentrationszone 
1a entfällt, da dort relevante Lebensraumtypen vor-
kommen und deren Beeinträchtigung nicht auszuschlie-
ßen ist. 
Es ist nicht möglich, für die geplante Konzentrationszo-
ne 1b eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungs-
ziele des FFH-Gebiets 7017-341 auszuschließen. Die 
Fläche befindet sich überwiegend innerhalb des FFH-
Gebietes, die Erschließung findet innerhalb des FFH-
Gebietes statt, und es befindet sich ein großer Anteil 
geschützter Lebensraumtypen im Überschneidungsbe-
reich der geplanten Konzentrationszone und des FFH-
Gebietes. 
Die geplante Konzentrationszone 1b wird für das weite-
re Verfahren herausgenommen. 
 
In den FFH-Vorprüfungen sind die dort vorhandenen 
Fledermausarten berücksichtigt worden – mit dem Er-
gebnis, dass eine erhebliche Betroffenheit der jeweils 
geschützten Fledermausarten in den betroffenen Natura 
2000-Gebieten auch bei Errichtung von mindestens drei  
Windenergieanlagen in den geplanten Konzentrations-
zonen ausgeschlossen werden kann. 
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Es liegen keine artenschutzrelevanten Daten 
vor, die eine spezielle artenschutzrechtliche 
Prüfung notwendig machen – mit Ausnahme 
der Nike-Station (Teilfläche 4b). Aufgrund der 
artenschutzrechtlichen Bedeutung dieser Flä-
che ist die Ausweisung einer Konzentra-
tionszone dort abzulehnen.  
 
Eine erhebliche Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes durch die möglichen Windener-
gieanlagen wird nicht gesehen: Teilflächen 1a 
und 1b mit Vorbelastung durch BAB 8 und  
B 10, mäßigen Hangneigungen, geschlosse-
nem Waldverband, ausschließlich Gewerbege-
biete betroffen; Teilfläche 3 mit Vorbelastung 
durch die Planung von Windenergieanlagen 
auf Gemarkung der Nachbargemeinde, deutli-
chem Abstand zu Büchenbronn sowie größtem 
Windpotenzial auf Pforzheimer Gemarkung 
(Abwägung); Teilfläche 5 mit Vorbelastung 
durch BAB 8, B 294 sowie angrenzende 
Hausmüll- und Erddeponien sowie Funkmas-
ten, mäßigen Hangneigungen, geschlossenem 
Waldverband, ausschließlich Gewerbegebiete 
betroffen 
 
Die TA Lärm enthält für Naherholungsgebiete 
und den Außenbereich keine Vorgaben bzw. 
Immissionsrichtwerte. Es ist eine Einzelfall-
prüfung erforderlich. Es ist nicht zu beanstan-
den, dass für Kleingärten, Friedhöfe, Gebäude 
im Außenbereich und Sportanlagen ein Min-
destabstand von 450 m – entsprechend dem 
Schutzbedürfnis einer gemischten Baufläche – 
aufgenommen wird. Eine weitergehende Dif-
ferenzierung ist i. d. R. nicht erforderlich. 

Die Teilfläche 4b entfällt wegen artenschutzrechtlicher 
Bedenken. 
 
 
 
 
 
 
Die Teilfläche 1b entfällt aufgrund möglicher Konflikte 
mit dem FFH-Gebiet. Die Potenzialfläche 5 entfällt 
wegen möglicher artenschutzrechtlicher Konflikte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

Gemeinde Straubenhardt keine Anregungen oder Bedenken 12.11.2012 - 
Regierungspräsidium Freiburg, Forst BW Durch die überlagernde Darstellung unter 

Beibehaltung der Grundnutzung Wald ist 
12.11.2012 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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keine formale Umwandlungserklärung erfor-
derlich; allerdings Verweis auf Kap. 5.1 des 
Windenergieerlasses (immissionsschutzrecht-
liches Verfahren und separate Waldum-
wandlungsgenehmigung) 
Ausschlusskriterien liegen bei allen Konzen-
trationszonen nicht vor. 
Prüfkriterien finden sich nur bei 1c (FFH-
Gebiet) und 2 (planerischer Vorsorgeabstand) 

Landratsamt Calw Anregung, bei Konkretisierung der Planung 
Abstimmung mit Planungen in Schömberg 
und Höfen (FNP Oberes Enztal) vorzunehmen 

13.11.2012 Der Hinweis betrifft die Ebene der Projektplanung. 

Gemeinde Keltern keine Bedenken 15.11.2012 - 
Telefónica Germany GmbH & Co OHG Es werden Richtfunkverbindungen bekannt 

gegeben. Diese sollen bei der weiteren Pla-
nung berücksichtigt werden. 

20.11.2012 Der Hinweis wird in der weiteren Planung berücksich-
tigt. Er betrifft die Ebene der Projektplanung. Nach 
derzeitigem Stand  ist nur die Konzentrationszone 4b 
betroffen, die aus natur- und artenschutzrechtlichen 
Gründen entfällt. 

DB Services Immobilien GmbH Hinweis auf Abstand zwischen Suchgebiet 2 
und der südlich verlaufenden Bahnstrecke 
4851 (Brötzingen Mitte - Bad Wildbad); 50 m 
Abstand im Kriterienkatalog entsprechen nicht 
den Sicherheitsanforderungen der Bahn; 
Hinweis auf mögliche Immissionen aus Bahn-
betrieb im Nahbereich der Bahnanlagen. 

21.11.2012 Der Abstand von 50 m im Kriterienkatalog folgt den 
Empfehlungen des Windenergieerlasses. Auf FNP-
Ebene sind weder konkrete Standorte bekannt noch die 
Größe der Anlagen (Rotordurchmesser, Höhe). Daher 
muss über tatsächliche Abstände auf der Ebene der 
Projektplanung entschieden werden, hierbei sind die 
Sicherheitsbedenken der Bahn, aber auch mögliche  
schwingungsdämpfende Maßnahmen und andere Ne-
benbestimmungen zu prüfen.  

Deutsche Telekom Technik GmbH Telekommunikationsanlagen der Deutschen 
Telekom sind nicht betroffen 

10.12.2012 - 

Regierungspräsidium Freiburg, LGRB Hinweise für die konkrete Planung von Stand-
orten (Prüfung der Geotechnik, Hydrogeologie 
eventueller Rohstoffvorkommen oder Geoto-
pe); keine Einwendungen von bergbehördli-
cher Seite  

06.12.2012 Die Hinweise betreffen die Ebene der Projektplanung. 

Stadt Neuenbürg keine konkreten Anregungen 11.12.2012 - 
Bearbeitungsstand: 03.02.2015 


