Anhaang I
Gebieets-Stecckbriefe
e
Kurzbesschreibungeen der Planu
ung von Vorrranggebietten zur Nutzung der W indkraft
und ihree möglichen
n Wirkungen

Hinweise zzu den Gebiets-Steckbriefen der p
potentiellen Vorranggebiete zur N
Nutzung de
er
Windkraft und ihren potentiellen, erheblich
hen Umweltauswirkun
ngen
Die Gebietsssteckbriefe sttellen für jedes einzelne ppotentielle Vo
orranggebiet zur Nutzung der Windkra
aft die
Ermittlung d
der angenomm
menen Umwe
eltauswirkunggen auf Grundlage der bekannten Dateenlage dar. Ziel der
Gebiets-Stecckbriefe ist die Ableitung der Erheblic hkeit, mit de
er die Planum
msetzung Ausswirkungen auf
a die
einzelnen Scchutzgüter besitzt. Ebenso erfolgt die Errmittlung pottentieller, kum
mulierter Ausw
wirkungen. In
n einer
Gesamtbeurtteilung werdeen die potentiellen, erhebliichen Umwelttauswirkungen noch einmaal zusammenggefasst
dargestellt.
um Verständ
dnis und der besseren Lesbarkeit der
d
Steckbrie
efinhalte sindd im Kapite
el A.1.
Hinweise zu
zusammengeefasst. Die Kriiterien zur Ab
bleitung der W
Wirkungserheblichkeiten werden im Kappitel A.2 darge
estellt.
Die Legende für die in den Steckbriefen enthaltenenn Kartenausscchnitte ist im Folgenden daargestellt und
d somit
den Steckbriefen vorangesstellt.
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A.1. Erläuteerungen/ Hin
nweise:

Die Bezifferung der
d Überlagerrung der Gebiietskulisse de
es einzelnen potentiellen
p
VVorranggebiettes mit
u Schutzgeb
bietskulissen, erfolgt als prrozentuale An
ngabe. Eine Ü
Überschneidun
ng von
flächenhafteen Belangen und
egeben. Werte
e darunter lieegen im Bereich der
Gebieten wirrd jedoch erstt ab einem Flächenanteil vvon >2% ange
maßstabsabh
hängigen, regionalplaneriscchen Unschärrfe. Abweichend davon werrden wichtigee Belange, die nur in
sehr kleinräu
umiger Ausdeehnungen vorrkommen, abeer für den Ab
bwägungsprozess von besoonderer Bede
eutung
sind (z.B. §322 Biotope), daargestellt.


Die aus dem
d
Regionalplan Region Stuttgart en
ntnommenen flächenhafteen Informatio
onen zu den
n
n werden in die
d Kategorienn „Regionalplaanerisches Vorranggebiet“ ((VRG; regiona
alplanerischess
Freiraaumstrukturen
Ziel) u
und „Regionalplanerisches Vorbehaltsge
V
biet“ (VBG; re
egionalplaneriischer Grundssatz) untersch
hieden.

ategorien sow
wie weiteren flächenhaften Informationnen, die bere
eits durch diee
Zu den Scchutzgebietska

n (siehe Umw
weltbericht Kapp. 2.3) in der Planung betrrachtet werdeen, werden ke
eine Angaben
n
Ausscchlusskriterien
in deen Gebiets-SSteckbriefen gemacht. Daabei handeltt es sich be
eispielsweise um Naturschutzgebiete,,
Wasseerschutzgebieete Zone I un
nd II sowie Fl ießgewässer und ihre umgebenden Ufferbereiche. Da
D diese zum
m
Ausscchluss der Berreiche für die Festsetzung vvon Vorrangge
ebieten zur Nutzung der W
Windkraft führe
en, kommt ess
nicht zur Überlagerung dieser Bereiche
B
mit dden potentielllen Vorrangge
ebieten. In einnzelnen Fällen wurden um
m
z schützendee Bereiche zusätzlich Absta
andsflächen ddefiniert, um eine
e möglichee
bestehende Schutzzgebiete und zu
d schutzwürrdigen Bereichhe zusätzlich auszuschließen (Beispiel: 200m Abstan
nds-Puffer um
m
Beeinträchtigung der
Naturrschutzgebietee).
Für die in
n den Gebietss-Steckbriefenn aufgenomm
menen Schutzz(gebiets)kateegorien werde
en, nicht allee

n umfassend aufgeführt.
a
Beezuggenomme
en wird in erster Linie auf ddie hohen bzw
w. sehr hohen
n
Bewertungsklassen
w
wiede rum zur Einsttufung der Errheblichkeit ddes Eingriffs herangezogen
h
n
Bewertungskategorien. Diese werden
ung/hoch & üüberregionale
e Bedeutung//
(z.B. Bewertungssttufen der Bodenübersichttskarte: regionale Bedeutu
hoch)
sehr h

A.2 B
Bestimmung der Erheblicchkeitsschweellen für einzelne, fläche
enhafte Kriteerien:

Anhand der
d einzelnen
n, potentielleen Vorrangge
ebiete zur Nu
utzung der W
Windkraft wiird für jedess
otentielle Errheblichkeit des Eingriffe
es bestimmtt. Dazu erfoolgt die De
efinition von
n
Schuttzgut die po
blichkeitsschw
wellenwerten. Dabei handeelt es sich um
m einen Mindestwert bzw. Mindestfläch
henanteil, beii
Erheb
desseen Überschreitung von einem erheblichhen Eingriff ausgegangen wird.
w
Die Erhheblichkeitssch
hwellenwertee
geben
n einen ersten
n Hinweis auff den aktuelleen Grad der Errheblichkeit. Dennoch
D
bestteht die Notw
wendigkeit beii
der p
prozentualen Angabe von Flächenüb erlagerungen auch die Lage der Übberschneidungsflächen zu
u
betracchten. Handeelt es sich um
m kleinflächigeere, randliche
e Lagen im Be
ereich der pootentiellen Vorranggebiete,,
besteht beispielsw
weise noch die
d Möglichkkeit der Veräänderung derr Vorranggebbietsaußengre
enzen. Damitt
unden ist die Möglichkeit
M
zu
ur Vermeidungg bzw. Minimierung des erheblichen Ein griffs.
verbu
Die nachfo
olgenden Erh
heblichkeitsschhwellen (sieh
he Tab. A1) fü
ür die einzelnnen Kriterien geben einen
n

n Hinweis in Bezug
B
auf die
e Einstufung dder Erheblichkkeit. Diese we
erden in der G
Gesamtschau aller Belangee
ersten
nicht gleichwertig betrachtet. Einen
E
erhöhteen Bewertunggsfaktor erhaltten die Belannge des Schuttzgutes Flora,,
d. Der erhöh
hte Bewertunngsfaktor wird
d durch einee
Faunaa & Biodiverrsität und Erholung & Laandschaftsbild
Senku
ung des Wertes der Erhebllichkeitsschweelle umgesetzzt. Das Schutzzgut Mensch// menschliche
e Gesundheitt
wird d
durch die Belange Erholun
ng mit bewerttet1 und finde
et bereits durch die bestehhenden Ausschlusskriterien
n
(z.B. in Bezug auf Lärmimmission
nen) (siehe Um
mweltbericht Kap. 2.3) besondere Berüccksichtigung.


z Einordung der Erheblichhkeit (Erheblicchkeitsschwellen):*
Angaben zur

Tabelle A 1: Bestimm
mung der Erheb
blichkeitsschweellenwerte für die
d Bewertung
potenttieller Vorrangggebiete zur Nu
utzung der Winddkraft
Kriteerium
NATU
URA2000 I (VSG
G)

NATU
URA2000 II (FFH
H)

Bioto
opwertigkeit vo
on Flächen
(regio
onal bedeutsam
m)

1

D
Definition des Erheblichkeitss
E
chwellen-Werttes
EEs erfolgt eine Sonderprüfung:
S
FFH-Verträglicchkeitsprüfung – wird daher
nnicht in die Einschätzung der Erheblichkeit im
m Rahmen der Steckbriefe
S
eeinbezogen.
EEs erfolgt eine Sonderprüfung:
S
FFH-Verträglicchkeitsprüfung – wird daher
nnicht in die Einschätzung der Erheblichkeit im
m Rahmen der Steckbriefe
S
eeinbezogen.
inn >20% der pottentiellen Vorra
anggebietsflächhe

Ausnaahme: Immission
nsschutzwälder ge
ehen nur einfachh in die Einstufungg der Erheblichke
eit mit ein.

Biotopverbund
Kernfläch
hen
(Wald + O
Offenland)
Verbindu
ungsflächen
(Wald + O
Offenland)
Landschaaftskorridore
§32 Biotope (NatSchG BW)

Anteil Naturp
park
Anteil Biosph
härengebiet Sch
hwäbische Alb
(Entwicklunggszone)
Flächenbeweertung nach der allg.
Bodenbewerrtung (Summe der
d Kategorien
regionale und überregionale Bedeutung)
Wasserschuttzgebietszone III
Klimatope (W
Wald & Freiland
d)
Schutzwald-K
Kategorien
(Immissions--, Boden-, Wassser- und
Klimaschutzw
wald)
Sichtschutzw
wald
Erholungswaald (schließt gessetzlichen und
nicht-gesetzllichen Erholunggs-W. mit ein)
Landschaftssschutzgebiete

Einfluss auf LLandmarken

Landschaftsb
bildanalyse
(Summe der Klassen hoch und
u sehr hoch)
Gunststando
orte zur landwirrtschaftlichen
Nutzung) (Su
umme der Vorraangflur Stufen I
und II)

in >20% dder potentiellen Vorranggebie
etsfläche
in >20% dder potentiellen Vorranggebie
etsfläche
in >20% dder potentiellen Vorranggebie
etsfläche
Diese Inhhalte werden naachrichtlich gen
nannt, nicht jeddoch in die
Einschätzzung der Erheblichkeit im Rahmen der Steckbbriefe einbezoggen.
Grund daafür ist die zum
meist sehr gering
ge, relative Gruundfläche der
§32 Biotoope. Diese müsssen insbesonde
ere auf den nacchgelagerten
Planungssebenen beachttet werden.
Es erfolgtt eine Sonderprüfung – wird daher
d
nicht in ddie Einschätzungg der
Erheblichhkeit im Rahme
en der Steckbrie
efe einbezogen .
Prüfung iist bereits erfollgt (siehe Umweltbericht Kap. 7.1.4)
Wird nacchrichtlich genaannt – wird jedo
och nicht in diee Einschätzung der
d
Erheblichhkeit im Rahme
en der Steckbrie
efe einbezogen .
in >50% dder potentiellen Vorranggebie
etsfläche

in >50% dder potentiellen Vorranggebie
etsfläche
Diese Inhhalte werden naachrichtlich gen
nannt, nicht jeddoch in die
Einschätzzung der Erheblichkeit im Rahmen der Steckbbriefe einbezoggen.
in >50% dder potentiellen Vorranggebie
etsfläche

in >20% dder potentiellen Vorranggebie
etsfläche
in >20% dder potentiellen Vorranggebie
etsfläche
Es erfolgtt eine Sonderprüfung durch die Landratsämtter (Untere
Naturschhutzbehörden) – wird daher nicht in die Einscchätzung der
Erheblichhkeit im Rahme
en der Steckbrie
efe einbezogen .
Die Beweertung des Einflusses des jewe
eiligen potentieellen
Vorrangggebietes auf ein
ne bzw. mehrerre Landmarken erfolgt auf derr
Grundlagge der Lage bzw
w. des Abstande
es des V.-Gebieetes zur Landma
arke.
Ebenso w
wird in Einzelfälllen die Größe des
d Vorrangsta ndortes mit
einbezoggen.
Grundsättzlich erfolgt die Bewertung des potentiellen Eingriffs als
erheblichh, wenn der Ein
nfluss als „hoch“ eingestuft wirrd.
in >10% dder potentiellen Vorranggebie
etsfläche
in >50% dder potentiellen Vorranggebie
etsfläche

nmerkung: Diesse Erheblichkeitsschwellenwe rte sind an die Maßstabseben
ne und damit ddem Genauigke
eitsgrad
* An
der regionalen Plan
nungsebene angepasst. Diese sind nicht auf die
d nachgelagerten Planungseebenen zu überrtragen.
Die hohen, relativeen Schwellenw
werte lassen sicch damit begrü
ünden, dass fürr die Einschätzuung der Erheblichkeit
keine konkreten Standorte
S
von WEA sowie dderen Typ zum
m Zeitpunkt de
er regionalplannerischen Festssetzung
bekaannt sind.

