Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg
Niederschrift
über die öffentliche Sitzung des Planungsausschusses des Regionalverbandes SchwarzwaldBaar-Heuberg am 13. März 2020 im Rathaus in Vöhringen.
Anwesend:

2. stv. Verbandsvorsitzender Polzer
und weitere 16 Mitglieder des Planungsausschusses
Verbandsdirektor Herzberg, Herr Hemesath, Herr Kosse, Frau
Maier

Dauer der Sitzung:

10:00 – 12:00 Uhr

Herr 2. stv. Verbandsvorsitzender Polzer teilt mit, dass Herr Verbandsvorsitzender Dr. Michel
und sein 1. Stellvertreter Herr Klumpp aus gesundheitlichen Gründen verhindert seien. Er
wünscht beiden Herren eine gute Genesung. Anschließend begrüßt Herr 2. stv.
Verbandsvorsitzender Polzer die anwesenden Mitglieder des Planungsausschusses, bedankt
sich bei Herrn Hammer für die Gastfreundschaft und bittet diesen um ein kurzes Grußwort.
Herr Hammer begrüßt die Anwesenden und informiert diese über die aktuellen
Handlungsfelder in der Gemeinde. Neben der Planung eines Ärztehauses sei derzeit die Turnund Festhalle im Bau.
Herr 2. stv. Verbandsvorsitzender Polzer bedankt sich für das Grußwort und leitet zur
Tagesordnung über.
TOP 1
Gesamtfortschreibung des Regionalplans Schwarzwald-Baar-Heuberg
Information zur weiteren Vorgehensweise / Grundsätze der räumlichen Entwicklung und
Ordnung
(Beil. 1/2020)
Herr 2. stv. Verbandsvorsitzender Polzer berichtet, dass die Erarbeitung eines schlanken
Regionalplans das Ziel sei. Aufgrund des Klimawandels seien einige Änderungen notwendig,
dies erfordere eine intelligente Steuerung. Er übergibt das Wort an Herrn Verbandsdirektor
Herzberg.
Herr Verbandsdirektor Herzberg verweist auf die Anlagen zur Beilage, welche in Anlage 1 die
Mustergliederung des Regionalplans enthalte. Hier seien die Abschnitte 1 und 2 bereits
weitestgehend behandelt, die Abschnitte 3 und 4 werde man in den kommenden zwei
Sitzungen des Planungsausschusses thematisieren. Man plane eine modulhafte Beratung der
Gesamtfortschreibung des Regionalplans. Parallel werde man das Scoping durchführen und
den Umweltbericht erarbeiten. Bis zum Herbst nächsten Jahres wolle man den Gesamtentwurf
fertigstellen. In der Anlage 2 seien sechs Grundsätze der räumlichen Entwicklung und
Ordnung aufnotiert. Er erklärt, dass man diese Grundsätze nach Erstellung der
Gesamtfortschreibung ggf. nochmals überarbeiten müsse. Er erläutert die einzelnen
Grundsätze.
Herr 2. stv. Verbandsvorsitzender Polzer bedankt sich bei Herrn Verbandsdirektor Herzberg
und bittet die einzelnen Fraktionen um Stellungnahme.
Herr Schnee bedankt sich bei der Verbandsverwaltung für die Ausarbeitung des
Regionalplans. Er betont die Wichtigkeit der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg und stellt
fest, dass der Regionalplan das Bindeglied zwischen den drei Landkreisen für die
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Weiterentwicklung sei. Die Region habe eine gute Ausgangsbasis aufgrund der guten Lage,
der guten Wirtschaft mit einer guten Industrie und ein hohes Bewusstsein für Nachhaltigkeit.
Es sei für die gemeinsame Weiterentwicklung eine gute Infrastruktur notwendig. Er halte die
Grundsätze für gut.
Herr Landrat Bär erklärt, dass seine Fraktion mit dem Verfahren und dem Zeitplan
einverstanden sei, er erwarte im Allgemeinen einen breiten Konsens. Er sei aber der Meinung,
dass das Thema Flächenverbrauch nochmal diskutiert werden müsse. Zwischen der
Entwicklung der Industrie und der Nachhaltigkeit müsse ein vernünftiger Spagat gelingen. Ein
schlanker Regionalplan sei wichtig, da die Entwicklung vor Ort ermöglicht werden solle.
Frau Neubauer dankt der Verbandsverwaltung für die Ausarbeitung des Regionalplans. Sie
erklärt, dass das Nachhaltigkeitsprinzip sehr wichtig für eine ökologisch tragfähige
Raumplanung sei. Hier müsse man ein Zeichen setzen. Sie sei der Meinung, dass den
Plansätzen 2 (Standort- und Wirtschaftsgunst der Region nutzen) und 4 (Verbesserung der
Erreichbarkeit – Weiterentwicklung der Infrastruktur) das Prinzip der Nachhaltigkeit
vorangestellt werden solle. Es sollten vor allem bestehende Straßen erhalten werden, nicht
nur neue Straßen gebaut werden. Zusätzlich müsse der Schienenverkehr vor dem
Straßenverkehr betrachtet werden. Des Weiteren hinterfragt sie die Risiken des Mobilfunks.
Eine Stellungnahme ihrer Fraktion würde im Nachgang kommen.
Herr 2. stv. Verbandsvorsitzender Polzer weist auf die
Risikoeinschätzungen zum Mobilfunk einen Hinweis aufzunehmen.

Möglichkeit

hin,

auf

Herr Knapp empfindet die Arbeitsstruktur für richtig und bedankt sich bei der
Verbandsverwaltung für die gute Arbeit. Zu Plansatz 6 (Regenerative Energien ausbauen –
Beitrag zum Klimaschutz leisten) sei er der Meinung, dass regenerative Energien nur ein Teil
der Nachhaltigkeit seien, hier seien keine Vorgaben in Zahlen erforderlich. Aber dieser Punkt
müsse umfassender und grundlegender dargestellt werden, nicht nur in Bezug auf
regenerative Energien.
Frau Dr. Kanold bedankt sich ebenfalls bei der Verbandsverwaltung für die gute Arbeit. Sie
erklärt, dass nach Ihrer Meinung der Ausbau des Schienenverkehrs Priorität habe, der
Straßenverkehr käme erst an zweiter Stelle. Der Schienenausbau würde immer noch zu
langsam gehen. Die Informationsveranstaltung am 06.03.2020 mit Herrn Krenz,
Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn AG für Baden-Württemberg, empfand sie als
desillusionierend. Ebenso sei sie der Meinung, dass man das Thema Mobilfunk intensiver
behandeln müsse, zum Beispiel gehe die Digitalisierung an Schulen viel zu langsam voran.
Außerdem empfinde sie die Themen Flächenverbrauch und Gewerbeansiedlung für wichtig.
Sie signalisiert Zustimmung seitens der FDP-Fraktion für das vorgelegte Konzept.
Herr Huonker bedankt sich für die Ausarbeitung und erklärt sich mit der Vorgehensweise
einverstanden. Er sei der Meinung, dass man die Infrastruktur Straße/Schiene und den
Breitbandausbau für Industrie und Tourismus stärken müsse. Er merkt an, dass das Thema
Schiene, beispielsweise der Ringzug, sehr wichtig sei, man dürfe aber das Thema Straße nicht
vernachlässigen. Weiterhin bemerkt er, dass für Windkraftanlagen Wälder abgeholzt werden
müssten, dies stelle einen Widerspruch in sich dar.
Herr Verbandsdirektor Herzberg informiert, dass versucht werde, Zielwidersprüche
auszuräumen. Ziel sei nach wie vor die Erstellung eines schlanken Regionalplans. Bei den
Überlegungen zu den Grundsätzen sei die Regelungskompetenz des Regionalverbandes
immer zu hinterfragen. Es solle für regionale Entwicklungskonzepte Raum bleiben. Er sehe
auch zwischen Straße und Schiene kein Ranking, sondern eine gleichrangige Behandlung.
Diese Planungen seien im Bundesverkehrswegeplan enthalten. In Plansatz 6 (Regenerative
Energien ausbauen – Beitrag zum Klimaschutz leisten) sehe auch er konkrete Zahlen für nicht
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erforderlich. Es sei methodisch schwierig, Anteile zu berechnen. Vorgaben seien seiner
Meinung nach Aufgabe des Landes und derzeit über die Erstellung des IEKK (Integriertes
Energie- und Klimaschutzkonzept) in Arbeit. Für Verbandsdirektor Herzberg sei es fraglich, ob
die Vorgaben des IEKK noch vor der Landtagswahl vorliegen werden.
Herr Richter sieht den Ausbau des Mobilfunks (5G) für den Klimaschutz und den
Energieverbrauch als kritisch, ebenso seien die medizinischen Folgen derzeit auch noch nicht
bekannt. Er sei der Meinung, dass die Bevölkerung aufgeklärt werden möchte, weil kritisches
Interesse bestehe und man wenig erfahre. Er weist darauf hin, dass der Kanton Genf und Teile
Italiens den Ausbau des 5G-Netzes gestoppt hätten. Er erwarte hier mehr Details zu den
Risiken, sonst könne keine Zustimmung erteilt werden.
Herr 2. stv. Verbandsvorsitzender Polzer erläutert, dass Wünsche jederzeit an die Verwaltung
gerichtet werden könnten. Die Aufnahme von Aufklärungshinweisen werde geprüft.
Einstimmig werden folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der weiteren Vorgehensweise zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans wird
zugestimmt.
2. Der Entwurf der Grundsätze der räumlichen Entwicklung und Ordnung wird zur Kenntnis
genommen. Mit Vorliegen aller Kapitel der Gesamtfortschreibung werden diese ggf.
nochmals überarbeitet.

TOP 2
Gesamtfortschreibung des Regionalplans Schwarzwald-Baar-Heuberg
Regionale Raum- und Siedlungsstruktur - Einzelhandelsgroßprojekte
(Beil. 2/2020)
Herr 2. stv. Verbandsvorsitzender Polzer führt kurz in das Thema ein und übergibt das Wort
an Herrn Hemesath.
Herr Hemesath erläutert anhand einer Powerpoint-Präsentation die Thematik. Die PowerpointPräsentation ist dem Protokoll als Anlage beigefügt.
Herr 2. stv. Verbandsvorsitzender Polzer bittet die einzelnen Fraktionen um Stellungnahme.
Herr Schnee weist darauf hin, dass in kleineren Gemeinden die Grundversorgung nicht
eingeschränkt werden dürfe. Diese Orte dürfe man nicht ausbluten lassen. Seine Bitte sei es,
dass man das Korsett nicht zu eng schnüre. Die Grundversorgung vor Ort sei wichtig.
Herr Landrat Bär hält den Plan für Einzelhandelsgroßprojekte für eine ausgewogene Lösung
und stellt die Zustimmung seiner Fraktion in Aussicht. Allerdings regt er an, bei Plansatz 1
(Standortkriterien für Einzelhandelsgroßprojekte), Grundsatz Verkehrsanbindung, das Wort
„nur“ (…EH-Großprojekte sollen „nur“ an solchen Standorten realisiert werden…) durch
„vorrangig“ zu ersetzen. Ebenso sei er der Meinung, dass Plansatz 4 (Erarbeitung von
kommunalen
Einzelhandelskonzepten)
wegfallen
könne.
Eigene
kommunale
Entwicklungskonzepte seien verzichtbar, hier bestünde kein Regelungsbedarf.
Frau Reichegger bedankt sich für die Ausarbeitung und Präsentation. Sie verweist auf die
tabellarische Auflistung unter Plansatz 2 (Standorte für Einzelhandelsgroßprojekte),
Grundsatz: Zentrenrelevante Randsortimente. Hier solle das Sortiment „Fahrräder“ auf beiden
Seiten der Tabelle aufgeführt werden. Weiter bittet sie darum, wenn für konkrete Planungen
von den Festlegungen abgewichen werden soll, sollen die Verbandsmitglieder oder zumindest
die Fraktionsvorsitzenden zukünftig darüber informiert werden.
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Herr Knapp schließt sich seinen Vorrednern an und signalisiert Zustimmung. Er weist deutlich
darauf hin, dass Gebietsänderungen kommunalfreundlich und in enger Abstimmung mit den
Gemeinden erfolgen sollen. Herr Knapp fragt zum Thema Agglomeration, ob die Konstellation
4 x 300 m² ebenfalls nicht erlaubt sei. Dies sei für ihn grundsätzlich nicht nachvollziehbar.
Frau Dr. Kanold ist der Meinung, dass beim Thema Einzelhandel weniger „Kirchturmpolitik“
sondern mehr Gemeinsamkeit gefragt sei.
Herr Huonker legt Wert auf die Stärkung der Innenstädte und eine gute Nahversorgung. Er
finde die ÖPNV-Anbindung besonders für ältere Menschen wichtig.
Herr Verbandsdirektor Herzberg erläutert, dass die Stärkung der Kleinzentren und nichtzentralen Orte gewollt sei. Die Verbandsverwaltung arbeite derzeit kartografisch auf, wo
welche Einzelhandelsbetriebe angesiedelt seien.
Der Anmerkung von Herrn Landrat Bär stimmt Herr Verbandsdirektor Herzberg zu. „Vorrangig“
sei hier das richtige Wort, sonst ergebe sich ein Widerspruch zur Begründung. Des Weiteren
sei er der Meinung, dass Plansatz 4 erhalten werden könnte, stellt aber klar, dass ein
Einzelhandelskonzept nicht auf jeder Ebene sinnvoll sei. Die Änderung der Soll-Formulierung
könne evtl. in eine Kann-Aussage geändert werden.
Auf den Einwand von Frau Reichegger erwidert Herr Verbandsdirektor Herzberg, dass
Fahrräder, auch wenn sie nicht-zentrenrelevant sind, trotzdem im Zentrum verkauft werden
können. Abweichungen von Festlegungen gebe es nicht so häufig. Er sagt des Weiteren zu,
zukünftig die Fraktionen über Einzelfälle zu informieren.
Herr Verbandsdirektor Herzberg weist Herrn Knapp darauf hin, dass die Konstellation 4 x 300
m² bisher nicht vorgekommen sei. Plansatz 3 (Räumliche Konzentration von
Einzelhandelsbetrieben (Agglomeration)) besage lediglich, dass im Falle einer Agglomeration
eine Prüfung erforderlich werde, die Konstellation sei nicht generell unmöglich.
Einstimmig werden folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Planungsausschuss empfiehlt der Verbandsversammlung, die Plansätze des
Regionalplankapitels „Einzelhandelsgroßprojekte“ unter Berücksichtigung folgender
Änderungen zu beschließen:
- Plansatz
1,
Grundsatz
Verkehrsanbindung:
Der
Satz
„Neue
Einzelhandelsgroßprojekte sollen nur an solchen Standorten realisiert werden, …“
wird ersetzt durch „Neue Einzelhandelsgroßprojekte sollen vorrangig an solchen
Standorten realisiert werden, …“.
- Plansatz 4 wird gestrichen.
2. Der Planungsausschuss beauftragt die Verbandsverwaltung, die gebietsscharfen
Standortbereiche für die Einzelhandelsgroßprojekte mit den einzelnen Städten und
Gemeinden abzustimmen
TOP 3
Gesamtfortschreibung des Regionalplans Schwarzwald-Baar-Heuberg
Regionale Raum- und Siedlungsstruktur – Zentren für Erholung, Freizeit und Tourismus
(Beil. 3/2020)
Herr 2. stv. Verbandsvorsitzender Polzer führt kurz in das Thema ein und übergibt das Wort
an Herrn Hemesath.
Herr Hemesath erläutert anhand einer Powerpoint-Folie die Thematik. Die Powerpoint-Folie
ist dem Protokoll als Anlage beigefügt.
Herr Schnee betont, dass das Gebiet um das Klippeneck und den Dreifaltigkeitsberg ebenfalls
eine hohe touristische Bedeutung besäße, in Plansatz 2 jedoch nur zertifizierte Gemeinden
aufgeführt werden. Er befürchte, dass die nicht-zertifizierten Orte durch die Nichterwähnung
Nachteile erleiden werden wie z. B. fehlende Förderung/Unterstützung.
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Herr Landrat Bär betont, dass die Region eine tolle Tourismusregion sei. Dies komme im
Plansatz nicht zum Ausdruck. Man müsse die regionalen Naturräume und Tourismuseinheiten
sehen, es sollten keine Spots festgelegt werden. Er sei der Meinung man müsse weg vom
„Kirchturmdenken“ und das Thema innovativ darstellen, beispielsweise über
Erholungsachsen.
Frau Reichegger signalisiert ihr Einverständnis. Sie sei aber ebenfalls der Meinung, dass nicht
punktuell gedacht, sondern regionales Denken gefordert sei. Des Weiteren sollen die
Nachhaltigkeit und der sanfte Tourismus stärker herausgearbeitet werden. Dies solle wörtlich
eingefügt werden.
Herr Knapp vertritt die Meinung, dass regionale Schwerpunkte stärker herausgearbeitet
werden sollen. Ebenso müsse sich der sanfte Tourismus im Plan wiederfinden. Abschließend
weist er darauf hin, dass das Erlangen eines Zertifikats ein sehr aufwändiger Prozess sei.
Deshalb müsse hier durchaus ein Unterschied zwischen zertifizierten und nicht-zertifizierten
Ortschaften gemacht werden.
Frau Dr. Kanold schließt sich ihren Vorrednern an. Sie sei ebenfalls der Meinung, dass man
die Aufzählung der zertifizierten Orte nicht herausnehmen solle, da das Erlangen eines
Zertifikats sehr aufwändig sei. Aber man müsse trotzdem in Raumschaften denken und man
müsse die Kräfte zusammenlegen. Des Weiteren solle die Regionalität betont werden.
Herr Huonker betont die große Bedeutung der Region für den Tourismus. Er erwähnt, dass
der Schwarzwald-Baar-Kreis kürzlich die 3 Welten-Card eingeführt hat. Dies sei ein gutes
Projekt zur Stärkung der Wirtschaftsregion. Er fragt, welche Maßnahmen zur Stärkung und
Förderung der einzelnen Gemeinden durch den Regionalverband geplant seien.
Herr Schmitt weist auf die Notwendigkeit einer Öffnungsklausel hin. Sollte ein Ort in Zukunft
ein Zertifikat erlangen, müsse dieser Ort in die Aufzählung problemlos aufgenommen werden
können.
Herr Landrat Bär weist auf die Museumsvielfalt in der Region hin. Es fehle komplett ein Hinweis
auf Orte mit speziellen Attraktionen, wie zum Beispiel das Freilichtmuseum Neuhausen ob
Eck.
Herr Verbandsdirektor Herzberg erläutert, dass die Grundlage für die Kategorisierung der Orte
die jeweilige Zertifizierung sei. Des Weiteren hält er fest, dass die Hinweise der Fraktionen
aufgenommen und die Plansätze überarbeitet werden. Ebenso müsse die Aufnahmeregelung
für neu prädikatisierte Orte abgeklärt werden. Deshalb schlägt er dem Gremium vor, die
heutige Beschlussfassung zurückzustellen.
Herr Schnee betont nochmals, dass die nicht-zertifizierten Gemeinden ebenfalls gefördert
werden sollten.
Herr Knapp stellt fest, dass Förderprogramme und Förderkriterien vom Land festgelegt
werden, dies sei nicht die Aufgabe der Regionalplanung.
Herr 2. stv. Verbandsvorsitzender Polzer befürwortet die Überarbeitung der Plansätze und die
Rückstellung des Beschlusses.
Der Beschluss wird im Einvernehmen mit den Ausschussmitgliedern zurückgestellt.
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TOP 4
Gesamtfortschreibung des Regionalplans Schwarzwald-Baar-Heuberg
Regionale Infrastruktur – Energie
(Beil. 4/2020)
Herr 2. stv. Verbandsvorsitzender Polzer führt kurz in das Thema ein und übergibt das Wort
an Herrn Kosse.
Herr Kosse erläutert wie in der Beilege beschrieben die Thematik. Ergänzend werden von ihm
die Vergleichszahlen aus dem Jahr 2018 vorgestellt. Hieraus ergibt sich eine Steigerung der
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien von bislang rund 25% auf rund 30% im Jahr
2018. Herr Kosse weist darauf hin, dass die vorliegenden Daten nun kartographisch -und nicht
mehr wie bisher tabellarisch- aufbereitet wurden.
Herr Schnee dankt der Verbandsverwaltung für die Ausarbeitung der umfangreichen
Planunterlagen. Er begrüßt die positive Entwicklung der erneuerbaren Energie und signalisiert
Zustimmung.
Herr Landrat Bär signalisiert ebenfalls seine Zustimmung.
Frau Neubauer ist der Meinung, dass erneuerbare Energien und Klimaschutz raumrelevante
Themen seien und findet, dass dies nicht nur schlank abgebildet werden dürfe.
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/ÖDP stellt den Antrag, ein regionales Energie- und
Klimakonzept zu erstellen.
Dieses Konzept hätte eine Dienstleistungsfunktion und diene der Stärkung und Unterstützung
der Städte und Gemeinden. Die Kommunen seien oft mit der Planung bzgl. der Standorte für
erneuerbare Energien überfordert, sie führt als Beispiel die PV-Freiflächenanlagen an.
Herr Knapp hat an der Gesamtfortschreibung „Regionale Infrastruktur – Energie“ keine Kritik.
Weiter stellt er fest, dass eine pauschale Hilfestellung für die Kommunen in der Praxis
schwierig sei. Kleine Gemeinden seien seiner Meinung nach nicht in der Lage, ein
Energiekonzept zu erstellen. Es lägen aber auch schon viele kommunale Konzepte vor.
Herr Huonker bedankt sich bei der Verbandsverwaltung für die Ausarbeitung der
umfangreichen Unterlagen. Er sehe das Thema Windkraft kritisch, da keine sichere
Stromversorgung gewährleistet sei und es auch keine Stromspeicher gebe. Er sehe die
Wasserkraft hier zuverlässiger. Er erläutert, dass die Netzsicherheit immer schwieriger werde,
so seien beispielsweise 2006 vier Eingriffe notwendig gewesen, um einen sog. Blackout zu
verhindern. Im Jahr 2018 seien es ca. 5.000 Eingriffe gewesen. Des Weiteren stellt er in Frage,
ob es sinnvoll sei für Windkraftanlagen große Flächen Wälder abzuholzen. Er erkundigt sich,
warum bei zwei geplanten Windkraftanlagen ein Baustopp verhängt wurde.
Herr Verbandsdirektor Herzberg antwortet, dass der Regionalplan kein Klimaschutzkonzept
sei. Des Weiteren seien Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windkraftanlagen bereits
ausgewiesen, dieses Thema sei derzeit abgeschlossen. Herr Verbandsdirektor Herzberg stellt
klar, dass im Regionalplan PV-Freiflächenanlagen nur als Vorbehaltsgebiete festgelegt
werden könnten, man sich aber bei der Gesamtplanfortschreibung durchaus mit dem Thema
verbal auseinandersetzen werde. Die Bauleitplanung, als Voraussetzung für den Ausbau der
PV-Nutzung, liege im Zuständigkeitsbereich der Kommunen.
Herr Landrat Bär weist darauf hin, dass die Erstellung eines Energie- und
Klimaschutzkonzeptes nicht Aufgabe des Regionalverbandes sei. Der Landkreis Tuttlingen
habe zum Beispiel ein eigenes Konzept. Außerdem gebe es Energieagenturen der Landkreise,
die für die Beratung der Gemeinden zuständig seien. Er sehe dieses Konzept für nicht
notwendig an.
Frau Reichegger regt an, man solle eine Übersicht erstellen, aus der die möglichen PVStandorte ersichtlich seien. Diese Übersicht wäre für Gemeinden hilfreich, da sie denke, dass
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kleine Gemeinden die Erstellung eines entsprechenden Konzepts nicht leisten könnten. Sie ist
der Meinung, eine Erstellung einer solchen Übersicht sei über GIS machbar.
Herr Knapp weist ebenfalls darauf hin, dass die Erstellung eines solchen Konzepts nicht
Aufgabe des Regionalverbandes sei und sehe dieses auch nicht als sinnvoll an. Die
Kommunen sollten sich an die zuständigen Energieagenturen der Landkreise wenden.
Herr Schnee findet den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/ÖDP zwar sympathisch,
sei aber trotzdem der Meinung, dass die Möglichkeit, Information über die Energieagenturen
der Landkreise einzuholen, ausreichend sei. Die CDU-Fraktion signalisiere die Ablehnung des
Antrags.
Herr Richter bedankt sich für den Hinweis auf die Energieagenturen der Landkreise. Er
befürworte die verstärkte Entwicklung hinsichtlich der alternativen Energieformen.
Herr Schurr bittet den Regionalverband, energiemäßig für alles offen zu bleiben. PVFreiflächenanlagen sollen nicht vernachlässigt werden, seien aber auch nicht überall möglich.
Frau Neubauer regt nochmals eine Angebotsplanung über GIS an und weist darauf hin, dass
ein solches Konzept auch für Investoren attraktiv wäre. Die Energiewende könne ihrer
Meinung nach nur so erreicht werden. Außerdem seien die Energieagenturen der Landkreise
erfahrungsgemäß überlastet und könnten somit keine ausreichende Beratung für die
Kommunen leisten.
Herr Hammer stellt fest, dass PV-Freiflächenanlagen im Konflikt mit der Freiraumplanung
stünden. Er sehe noch viel Potential auf freien Dachflächen und denke, dass hier
Vorrangstrukturen festgelegt werden müssten. Erst müsste man freie Dachflächen verwenden
bevor Freiflächen verbaut werden dürften. Hier fehle es seiner Meinung nach an politischen
Anreizen von oben.
Herr Verbandsdirektor Herzberg weist darauf hin, dass das PV-Netzwerk Schwarzwald-BaarHeuberg der Bodensee-Stiftung und die Energieagenturen der Landkreise für mehr Akzeptanz
für PV-Freiflächenanlagen werben würden. Des Weiteren sehe er eine Auswertung durch den
Regionalverband als schwierig an, da es sich bei den meisten offenen Flächen um
landwirtschaftliche Flächen handle. Hier bestünde somit ein Zielkonflikt. Er merkt nochmals
an, dass hier Vorgaben des Landes über das IEKK noch ausstünden.
Herr Knapp ist der Meinung, dass PV-Anlagen überall möglich seien. Er schlägt vor, die
Energieagenturen der Landkreise in den Planungsausschuss einzuladen. Da es nicht Aufgabe
des Regionalverbandes sei, sollten die Energieagentur der Landkreise dieses Thema näher
erläutern. Analog zur Behandlung der „kleinen“ Wasserkraft könne man sich mit dem Thema
PV -über vorhandene Strukturen wie das Netzwerk- im Gremium befassen.
Herr Verbandsdirektor Herzberg schlägt vor, dass die Ergebnisse des Landes abgewartet
werden sollten und Vertreter des PV-Netzwerks Schwarzwald-Baar-Heuberg für einen Vortrag
zum Thema PV eingeladen werden sollten.
Mit 5 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen und einer Enthaltung wird der Antrag der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen/ÖDP abgelehnt.
Mehrheitlich werden folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Planungsausschuss nimmt die Auswertung zur Nutzung der erneuerbaren
Energieträger zur Stromerzeugung in der Region zur Kenntnis.
2. Der Verbandsversammlung wird empfohlen, den Entwurf für das Kapitel 4.2 Energie zu
beschließen.
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TOP 5
Wettbewerb „RegioWIN 2030“
mündlicher Bericht
Herr Verbandsdirektor Herzberg berichtet, dass der Wettbewerb gestartet sei. Eine
Informationsveranstaltung beim RP Freiburg und ebenso ein Besprechungstermin seitens des
Regionalverbandes mit den Akteuren mussten leider aufgrund des Corona-Virus abgesagt
werden. Der Regionalverband stehe aber als Lead-Partner im Gespräch mit den Akteuren. Im
Internet stehe für alle Interessierten ein Leitfaden zur Verfügung. Die Abgabefrist für
Wettbewerbsbeiträge wurde aufgrund der Corona-Krise bis zum 18.12.2020 verlängert. Der
Regionalverband werde in der nächsten Sitzung neue Informationen bereitstellen.
TOP 6
Bekanntgaben und Anfragen
Keine Bekanntgaben und Anfragen
Herr 2. stv. Verbandsvorsitzender Polzer schließt die Sitzung und wünscht den Anwesenden
unter den derzeitigen Umständen eine zielstrebige Gelassenheit.

Villingen-Schwenningen, den 19. März 2020

_________________________________
Sandra Maier
(Schriftführerin)

_________________________________
Hermann Polzer
(2. stv. Verbandsvorsitzender)

Für die Mitglieder des Planungsausschusses:

_________________________________
Stefan Hammer

_________________________________
Ralf Fahrländer

