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I. Allgemeine Bemerkungen 
 
Mit der am 09.05.2012 vom Landtag verabschiedeten Änderung des Landesplanungsgeset-
zes wurden wichtige planerische Vorgaben für die vom Land Baden-Württemberg geplante 
Energiewende als rechtswirksam gesetzt. Ziel der Änderung war die Ermöglichung eines 
schnellen Ausbaus der Windenergieanlagen (WEA) in Baden-Württemberg. Die Ausweisung 
von Zonen für die Windkraft sollte im Zuge der Gesetzesneuregelung auf der kommunalen 
Ebene stattfinden. Daher überplanten sehr viele Kommunen ihre Flächennutzungsplänen 
und wiesen Konzentrationszonen für Windkraftnutzung aus. Vor diesem Hintergrund wurde 
das Verfahren zur 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft 
Hexental (Teilflächennutzungsplan Windkraft) eingeleitet. 
https://www.vghexental.de/aufgaben-kontakt/flaechennutzungsplan 
 

 

https://www.vghexental.de/aufgaben-kontakt/flaechennutzungsplan
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Aufgrund des grundsätzlichen Windkraftpotenzials im Bereich Kohlernkopf und Mistelberg 
wurden vertiefende Untersuchungen durchgeführt. Das Ergebnis der damaligen Untersu-
chungen war, dass für den Bereich „Kohlernkopf“ artenschutzrechtlich eine sehr hohe Kon-
fliktintensität (Anlage: Beratungsvorlage der Gemeinderatssitzung vom 29.01.2014 und Er-
gebnisse Artenschutz 2013-Steckbrief) gegeben ist und es bezüglich der rechtskräftig aus-
gewiesenen Wasserschutzgebiete für die Hochwald- und Buchwaldquellen weiteren Prüfbe-
darf besteht, da hier Tabukriterien vorhanden sein könnten.  
 

 
 
Aufgrund den Untersuchungsergebnissen wurde unter anderem das Verfahren zur Auswei-
sung von Konzentrationszonen für Windkraftnutzung im Hexental, und hier insbesondere im 
Bereich Kohlenkopf  nicht weiter geführt.  
 
Die Verwaltungsgemeinschaft Ehrenkirchen/Bollschweil stellte im gleichen Zeitraum einen 
Teilflächennutzungsplan Windkraft für ihre Gemarkungsbereiche auf. Hier wurde ebenfalls 
der Bereich Kohlernkopf aufgrund der artenschutzrechtlichen Konfliktträchtigkeit nicht als 
Konzentrationszone ausgewiesen. Als Konzentrationszonen wurden drei Bereiche auf der 
Gemarkung Ehrenkirchen ausgewiesen. Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Ver-
waltungsgemeinschaft Ehrenkirchen-Bollschweil bewirkt, dass Windkraftanlagen außerhalb 
von Konzentrationsflächen unzulässig sind. 
 
Nachdem der Ausbau von Windkraft in den vergangenen Jahren stagnierte, wurde im ver-
gangenen Jahr das Landesplanungsgesetzt geändert. Ziel ist es, den Ausbau von Windkraft 
voranzubringen. Durch die veränderten gesetzlichen Vorgaben ergeben sich nun neue Mög-
lichkeiten, Windkraftstandorte zu realisieren.  
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So wird unter anderem in den Gemeinden im Bereich des Hohfirst die Errichtung von Wind-
kraftanlagen beraten. https://www.badische-zeitung.de/zwei-windraeder-auf-dem-hohfirst-bei-
pfaffenweiler-sind-in-planung--224989906.html 
 
Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, in einer Einwohnerversammlung die neuen 
rechtlichen Möglichkeiten des Ausbaus von Windkraft durch die Ökostromgruppe Freiburg an 
den Standorten Kohlenkopf und Hohfirst vorstellen zu lassen. 
 
 
Anlagen: 
 
- Beratungsvorlage der Gemeinderatssitzung vom 29.01.2014  
- Ergebnisse Artenschutz 2013-Steckbrief 

https://www.badische-zeitung.de/zwei-windraeder-auf-dem-hohfirst-bei-pfaffenweiler-sind-in-planung--224989906.html
https://www.badische-zeitung.de/zwei-windraeder-auf-dem-hohfirst-bei-pfaffenweiler-sind-in-planung--224989906.html
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