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Innenstadt von Pforzheim

1 
Ein neuer Land-
schaftsrahmen-
plan für die Region 
Nordschwarzwald

Broschüre 2 rückt die Leitbilder und Ziele für die 
Entwicklung von Natur und Landschaft in der 
Region Nordschwarzwald in den Fokus.



Der erste Landschaftsrahmenplan für die Region Nordschwarzwald wurde 1982 verabschiedet. 
Der zwischenzeitliche Landschaftswandel und die zukünftig anstehenden Veränderungen ma-
chen eine Aktualisierung des Plans erforderlich. Seit Mai 2014 wird an der Neuaufstellung gear-
beitet. Der Landschaftsrahmenplan stellt den Fahrplan für die Entwicklung der grünen Themen 
in der Region Nordschwarzwald dar. Hierzu gehören neben den klassischen Naturschutzaspekten 
z.B. auch das Landschaftserleben und die Erholung in der Landschaft.

Wozu dient der Landschaftsrahmenplan?
Die Anforderungen der Menschen in der Region an ihre Umgebung sind klar: Wohnen, Arbeiten 
und Erholung – dies alles soll optimal in ihrer Region verbunden sein. Eine lebenswerte und leis-
tungsfähige Landschaft ist hierfür Voraussetzung. Die Ansprüche an die Nutzung von Landschaft 
werden jedoch immer komplexer. Bedürfnisse in Land- und Forstwirtschaft sowie Wünsche bei 
der Ausweitung von Baugebieten und der Entwicklung des Tourismus müssen berücksichtigt 
werden. Auch der Ausbau erneuerbarer Energien wie der Windenergie muss in eine nachhaltige 
Landschaftsentwicklung integriert werden. Damit die Region Nordschwarzwald den Anforderun-
gen dauerhaft gerecht werden kann, ist ein vorausschauendes Raummanagement nötig. Hierbei 
steht der Regionalplanung der Landschaftsrahmenplan unterstützend zur Verfügung. 

Die Region Nordschwarzwald ist gemäß § 11 NatSchG BW verpflichtet, einen Landschaftsrah-
menplan aufzustellen und gemäß der Entwicklung fortzuschreiben. Die Landschaftsplanung 
hat als Fachplanung die Aufgabe, die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege für 
den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und die Erfordernisse und Maßnahmen zur Ver-
wirklichung dieser Ziele auch für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren 
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken können. Die im 
Landschaftsrahmenplan erhobenen Grundlagen und Zielvorstellungen sind zur Herausarbeitung 
der planerischen Aussagen im Kapitel Freiraumstruktur des Regionalplans und als Basis für die 
Umweltprüfung der Gesamtfortschreibung des Regionalplans notwendig. Er ist das regionale 
Planungsinstrument der Umweltvorsorge und liefert eine übergreifende Fachgrundlage für die 
Umweltverwaltung und die örtliche Landschaftsplanung. Adressaten sind somit neben der Regi-
on, den Landkreisen und der Stadt Pforzheim auch die Kommunen. Die Inhalte eines Landschafts-
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Die Broschüre 1 „Die Region Nordschwarzwald im 
Portrait“ steht auf der Website des Regionalverbands 
zum Download: www.rvnsw.de

Broschüre 1

Die Region Nordschwarzwald im Portrait  
Eine Analyse der Region und ihrer Landschaften  
als Basis für die Landschaftsrahmenplanung

Landschaftsrahmenplan 
Region Nordschwarzwald
Broschüre 1

Die Landschaften der Region  
Nordschwarzwald im Portrait  
Eine Analyse von Natur und Landschaft 
als Basis für die Landschaftsrahmenplanung

Landschaftsrahmenplan 
Region Nordschwarzwald

Die vorliegende Broschüre 2 gibt einen Überblick zu den Ergebnissen der 
Leitbildbearbeitung:

•	 Kapitel 2 thematisiert die Bedeutung und Aufgabe von Leitbildern 
in der Landschaftsrahmenplanung sowie die rechtlichen Rahmen-
bedingungen, die sich aus gesetzlichen Grundlagen und program-
matischen Vorgaben zu Schutz, Pfl ege und Entwicklung von Natur 
und Landschaft ergeben. Dies kann im Rahmen der Broschüre nur 
exemplarisch erfolgen. 

•	 In Kapitel 3 illustrieren Collagen zu den Landschaftseinheiten mög-
liche Entwicklungstrends und -szenarien. Es wird aufgezeigt, wel-
che Entwicklungspfade Natur und Landschaft in der Region neh-
men können. 

•	 Kapitel 4 fasst das Leitbild für die Region Nordschwarzwald aus 
der Perspektive von Naturschutz und Landschaftspfl ege zusammen. 

•	 Kapitel 5 vertieft die Leitvorstellungen für die Landschaftseinheiten. 

•	 Kapitel 6 beschreibt den Bearbeitungsprozess.

rahmenplans werden in der Naturschutzgesetz-
gebung benannt; Landschaftsrahmenpläne sind 
gem. § 14 UVwG BW mit einer Umweltprüfung 
zu begleiten. Die Landschaftsrahmenpläne ent-
halten fl ächendeckende Darstellungen zu den 
regional bedeutsamen Zielsetzungen und den 
regionalen Schwerpunkten von Naturschutz und 
Landschaftspfl ege. 

Das Verfahren
In einem ersten Schritt zur Erarbeitung des Land-
schaftsrahmenplans wurden Natur und Land-
schaft ausführlich analysiert. Die Beurteilung des 
vorhandenen Zustands von Natur und Landschaft 
umfasst alle Schutzgüter des Naturschutzrechts. 
Auf Grundlage aktueller Nutzungen lässt sich 
ein Überblick über Bedeutung der Naturgüter als 
Wirtschaftsfaktoren abzeichnen. Bereits unter 
Schutz stehende Elemente und Flächen des Na-
tur- und Kulturerbes vermitteln einen Eindruck 
über die wertgebenden Landschaftsstrukturen 
und Lebensräume in der Region. Die Ergebnisse 
sind in Broschüre 1 „Die Region Nordschwarz-
wald im Portrait – Eine Analyse von Natur und 
Landschaft als Basis für die Landschaftsrahmen-
planung“ in der Übersicht dargestellt. Dies sind 
die notwendigen Grundlagen für die Erarbeitung 
von Leitbildern und Leitvorstellungen. 
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Tannen-Buchen-Wald im Kleinen Enztal

2 
Leitbilder in  
der Landschafts- 
rahmenplanung 
und rechtliche 
Rahmenbedin-
gungen

In diesem Kapitel geht es um die Bedeutung und 
die Aufgabe von Leitbildern in der Landschafts-
rahmenplanung, aber auch um die rechtlichen 
Rahmenbedingungen, die sich aus gesetzlichen 
Grundlagen und programmatischen Vorgaben 
zu Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur 
und Landschaft ergeben. 



Bedeutung und Aufgabe von Leitbildern und Leitvorstellungen 
Landschaftsrahmenpläne konkretisieren gemäß § 10 BNatSchG und § 17 NatSchG BW die Ziele 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Sie setzen übergeordnete Vorgaben und gesetzli-
che Aufträge in den regionalen Kontext. Leitbilder und Leitvorstellungen stellen den angestreb-
ten Zustand von Natur und Landschaft dar. 

Zudem befasst sich die Landschaftsrahmenplanung mit absehbaren räumlichen Entwicklungs-
trends und -szenarien, die aufzeigen, in welche Richtung sich Natur und Landschaft entwickeln 
werden bzw. können. Diese sind in Kapitel 3 der vorliegenden Broschüre dokumentiert. Sowohl 
der aktuelle Zustand als auch mögliche Entwicklungstrends lassen Rückschlüsse darauf zu, wel-
che Handlungserfordernisse bestehen, Natur und Landschaft zu schützen, zu pflegen und zu 
entwickeln. 

Leitbilder bzw. Leitvorstellungen der zukünftigen Entwicklung von Natur und Landschaft in der 
Region Nordschwarzwald stehen in dieser Broschüre im Fokus (s. Kap. 4 und 5). Sie dienen als 
Richtschnur für das Handlungsprogramm mit seinen konkretisierten Zielen und Maßnahmen. 
Darüber hinaus geben sie einen Orientierungs- und Handlungsrahmen für regionalplanerische 
Entscheidungen aus Sicht von Natur und Landschaft. Dabei zeigt die Landschaftsrahmenpla-
nung einerseits eine schutzgutübergreifende regionale Perspektive für Natur und Landschaft auf,  
andererseits formuliert sie auch sektorale und auf die einzelnen Landschaften der Region bezo-
gene Leitvorstellungen.

Zunächst wurden fachliche Leitvorstellungen und Ziele auf Basis der bisherigen Bestands- und 
Trendanalysen aus gutachterlicher Sicht entwickelt. Die Ergebnisse wurden in einen breiteren Be-
teiligungsprozess eingespeist und weiterentwickelt: Es fanden drei den Landkreisen zugeordnete 
öffentliche Werkstätten im Juli 2015 und zwei Expertenwerkstätten im Januar 2016 statt. Ent-
wicklungstrends, Szenarien und Leitvorstellungen zur Entwicklung der Landschaft(en) der Region 
standen zur Diskussion und konnten von Bürgern und regionalen Fachleuten kommentiert, prio-
risiert und ergänzt werden. Einen Überblick zum Bearbeitungsprozess gibt Kapitel 6. Auf dieser 
Basis erfolgte die Ausarbeitung des Leitbilds und der Leitvorstellungen.

Die Leitbilder des Landschaftsrahmenplans basieren somit auf mehreren Komponenten:

•	 den gesetzlich vorgegebenen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen für die einzelnen 
Schutzgüter

•	 dem aktuellen Zustand von Natur und Landschaft

•	 den absehbaren Raumentwicklungen und Entwicklungsoptionen (Szenarien) 

•	 den fachlichen Zielsetzungen auf Basis der gutachterlichen Analysen 

•	 den Zielsetzungen und Priorisierungen der Akteure in den prozessbegleitenden Werkstätten

Leitbilder und Ziele für die Entwicklung von Natur und Landschaft in der Region Nordschwarzwald 9



Rechtliche Rahmenbedingungen 
Die schutzgutbezogenen Zielsetzungen der Landschaftsrahmenplanung leiten sich in erster Linie 
aus den Zielen und Grundsätzen der § 1 BNatSchG und des NatSchG BW ab. Grundsätzlich gilt, 
dass gemäß § 1 BNatSchG „Natur und Landschaft [..] auf Grund ihres eigenen Wertes und als 
Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen 
Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Ab-
sätze so zu schützen [sind], dass 

1. die biologische Vielfalt, 

2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerations-
fähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft 

auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit erfor-
derlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft.“

Dabei sowie im Hinblick auf die Umweltprüfung sind folgende Schutzgüter zu betrachten:

•	 Landschaft

•	 Kulturgüter und sonstige Sachgüter

•	 Wohlbefinden und Gesundheit des Menschen

•	 Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt

•	 Klima und Luft

•	 Boden

•	 Grund- und Oberflächengewässer

Auf europäischer Ebene sind natur- und landschaftsbezogene Richtlinien, wie die FFH-Richtlinie 
(FFH-RL), die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und die Hochwasserrisikomanagementrichtlinie 
(HWRM-RL), zu beachten. 

Auch das Raumordnungsgesetz (ROG), das Baugesetzbuch (BauGB), das Landesplanungsgesetz 
(LPlG), das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), das Wasserhaushaltsgesetz (WHG), das Bun-
des-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sowie das Bundes- und Landeswaldgesetz und das Land-
wirtschafts- und Landeskulturgesetz stellen wichtige Rahmenbedingungen dar.

Die fortgeschriebenen Leitbilder der Raumentwicklung in Deutschland nehmen explizit Bezug auf 
die Entwicklung von Natur und Landschaft. Sie wurden aktuell (März 2016) von der Ministerkon-
ferenz für Raumordnung verabschiedet. V.a. das Leitbild „Raumnutzungen“ greift die Bedeutung 
von Natur und Landschaft auf (MKRO 2016): Neben den Zielen „Räumliche Nutzungskonflik-
te minimieren“ und „Flächenneuinanspruchnahme reduzieren“ beziehen sich insbesondere die 
Schaffung großräumiger Freiraumverbünde und die Gestaltung von Kulturlandschaften auf die 
Entwicklung von Natur und Landschaft im Sinne einer nachhaltigen Raumentwicklung:

•	 Großräumige Freiraumverbünde schaffen: „Um den hochwertigen Freiraum in seiner 
Bedeutung für Land- und Forstwirtschaft, für Biodiversität und Biotopverbund, die Ökologie, 
Siedlungsgliederung und Erholung zu erhalten, sollen durch eine landes- und regionalpla-
nerische Sicherung – auch über Landesgrenzen hinweg – großräumige Freiraumverbünde 
geschaffen werden. In dicht besiedelten Gebieten sollen hochwertige Freiräume in den Frei-

MKRO – Ministerkonferenz für Raumordnung (2016): Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung 
in Deutschland (beschlossen von der 41. MKRO am 9. März 2016). Abruf am 22. März 2016 unter: www.bmvi.de/
SharedDocs/DE/Anlage/Raumentwicklung/leitbilder-und-handlungsstrategien-2016.pdf
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raumverbund integriert und aufgewertet werden. Gegebenenfalls sollen hier auch Freiräume 
zurück gewonnen werden, um durchgängige Grünverbindungen zu entwickeln, in überflu-
tungsgefährdeten Gebieten die Schadenspotenziale zu mindern oder Gebiete mit wertvollen 
Böden nachhaltig zu schützen.“ (MKRO 2016: 14)

•	 Kulturlandschaften gestalten: „Die vielfältigen Kulturlandschaften mit ihren prägenden 
Merkmalen und Kultur- und Naturdenkmälern sollen behutsam weiterentwickelt werden. 
Ziel ist es, ein Gleichgewicht zwischen dem Erhalt regionaler Werte und neuen Nutzungs- 
und Gestaltungsanforderungen zu finden. Nutzungen im Außenbereich, wie erneuerbare 
Energien, Rohstoffabbau, Netzausbau, Deponien sowie sonstige technische Anlagen, sollen 
verträglich in die Kulturlandschaften integriert werden.“ (MKRO 2016: 15)

Die Leitbildkarte „Raumnutzungen“ stellt gegenüber der ersten Fassung aus dem Jahr 2006 erst-
mals „großräumige unzerschnittene und verkehrsarme Räume“ dar; die Region Nordschwarz-
wald verzeichnet hier einen hohen Flächenanteil. Dies gilt gleichermaßen für die Kategorie 
„großflächig geschützte Landschaften mit besonderem Naturschutzwert“.

Damit die Regionalplanung diese Planungsaufträge erfüllen kann, ist die Landschaftsrahmen-
planung gefordert, die erforderlichen Aspekte aus ihrer fachlichen Perspektive angemessen zu 
begründen.

Leitbildkarte „Raumnutzungen“ (BBSR 2016; in: MKRO 2016: 18)

Hinweis: Die Karte veranschaulicht lediglich beispielhaft das Leitbild.  
Die Signaturen stellen keine planerischen Festlegungen dar.
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Zudem liegen den Leitvorstellungen weitere landes- und bundesweite Pläne und Programme zu-
grunde. Hierzu gehören vor allem der Landesentwicklungsplan, das Landschaftsrahmenprogramm, 
die Naturschutzstrategie 2020, das Strategieprogramm zur Reduzierung des Flächenverbrauchs und 
die nationale Nachhaltigkeitsstrategie. Im Landesentwicklungsplan und Landschaftsprogramm wer-
den beispielsweise die landesweit wichtigen naturnahen Freiräume für einen ökologisch wirksamen 
Freiraumverbund umrissen, die in der Region die unzerschnittenen Waldflächen des Nordschwarz-
walds, die Bereiche mit überdurchschnittlicher Biotopdichte (Heckengäu, unteres Enztal und Strom-
berg) sowie Fließgewässer mit langen naturnahen Gewässerstrecken (Enz, Nagold) umfassen.

Ebenso wurden für die Region Nordschwarzwald wichtige Initiativen, so u.a. die Naturparke 
Schwarzwald Mitte/Nord und Stromberg/Heuchelberg, das PLENUM Heckengäu und die LEADER-
Programme oder die Aktivitäten der Landschaftserhaltungsverbände, in den Leitvorstellungen der 
Landschaftsrahmenplanung berücksichtigt. 
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Beispiel aus dem Landschaftsrahmenprogramm
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Das Landschaftsrahmenprogramm stellt umfangreiche Informationen zur Verfügung. Kernaussa-
gen wurden in den Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg (2002) übernommen und mit 
folgender Karte verdeutlicht:
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Beispiele zu Zielvorgaben für unterschiedliche Schutzgüter

Zielsetzungen aus den rechtlichen Vorgaben und Umweltzielen zur biologischen Vielfalt

Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts;  
dauerhafte Sicherung der biologischen Vielfalt insbesondere
•	 lebensfähiger Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließ-

lich ihrer Lebensstätten
•	 von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen und Arten
•	 von Lebensgemeinschaften und Biotopen mit ihren strukturellen und 

geografischen Eigenheiten in einer repräsentativen Verteilung; bestimmte 
Landschaftsteile sollen der natürlichen Dynamik überlassen bleiben

§ 1 (1) BNatSchG
§ 1 (2) BNatSchG

Sicherung der unzerschnittenen Räume § 1 (5) BNatSchG

•	 Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft
•	 Schutz der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten, ihrer Lebensstätten 

und Biotope
•	 Sicherung eines guten Erhaltungszustands der zu schützenden Lebens-

räume und Arten; Aufbau und Schutz des zusammenhängenden euro- 
päischen ökologischen Netzes „Natura 2000“

•	 Stoppen des weiteren Verlusts an biologischer Vielfalt und 
•	 Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme

Kap. 4 und 5 BNatSchG
§ 31 BNatSchG
FFH-RL 92/43/EWG;  
Richtlinie 79/409/EWG 
EU-Biodiversitätsstrategie 2011 
EU-Mitteilung zur Grünen Infra-
struktur, Aufwertung des europ. 
Naturkapitals 2013

Sicherung, Pflege und Entwicklung der wild lebenden Tier- und Pflanzenar-
ten einschließlich der dem Jagdrecht unterliegenden Tierarten

Artenschutzprogramm (ASP), 
verankert in §§ 38/39 NatSchG

Der Raum ist in seiner Bedeutung für die Funktionsfähigkeit der Böden, des 
Wasserhaushalts, der Tier- und Pflanzenwelt sowie des Klimas einschließlich 
der jeweiligen Wechselwirkungen zu entwickeln, zu sichern oder, soweit 
erforderlich, möglich und angemessen, wiederherzustellen

§ 2 (2) Nr. 6 ROG

•	 Schaffung eines Netzes verbundener Biotope (Biotopverbund),  
das mindestens 10% der Fläche eines jeden Landes umfassen soll

•	 Sicherung und Entwicklung seltener und bedeutsamer Lebensräume  
(z.B. gesetzlich geschützte Biotope; Schutzwälder)

Kap. 4 BNatSchG 
§§ 20-23, 30 BNatSchG 
§12BWaldG 
§12LWaldG

Entwicklung eines ökologisch wirksamen, großräumigen Freiraumverbunds 
aus überregional bedeutsamen naturnahen Landschaftsräumen

LEP 2002, Kap. 5.1.2, S. 37

Zielsetzungen aus den rechtlichen Vorgaben und Umweltzielen zum Schutzgut Gesundheit des Menschen

Sicherung von Natur und Landschaft als Grundlage für Leben und Gesund-
heit des Menschen 

§ 1 (1) BNatSchG 

Sicherung des Erholungswerts von Natur und Landschaft; Erhalt der für den 
Naturhaushalt und das Landschaftsbild bedeutsamen Freiräume 

§ 1 (4) BNatSchG  
LEP 2002, Kap. 1.1.9, S.18 

Sicherung und Zugänglichkeit der freien Landschaft v.a. auch im Bereich der 
besiedelten und siedlungsnahen Gebiete 

§ 1 (4) Nr. 2 BNatSchG 

Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, inkl. 
ihrer Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler, sind in ihrer Eigenart, Vielfalt und 
Schönheit sowie wegen ihrer Bedeutung als Erlebnis- und Erholungsraum zu 
bewahren; Kulturlandschaften sind zu erhalten und zu entwickeln; historisch 
geprägte und gewachsene Kulturlandschaften sind in ihren prägenden 
Merkmalen mit ihren Kultur- und Naturdenkmälern zu erhalten

§1 (4) Nr. 1 BNatSchG  
§ 2 (2) Nr. 5 ROG 

Schutz des Freiraums durch übergreifende Freiraumplanung; Schaffung eines 
großräumigen, ökologisch wirksamen Freiraumverbundsystems 

§2 (2) Nr. 2 ROG 

Erhalt und Schaffung innerörtlicher und siedlungsnaher Freiräume  
(Naherholungsbereiche) 

§1 (6) BNatSchG 
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Zielsetzungen aus den rechtlichen Vorgaben und Umweltzielen zum Schutzgut Landschaft

Sicherung von Natur und Landschaft als Grundlage für Leben und Gesund-
heit des Menschen 

§ 1 (1) BNatSchG 

Sicherung der Naturlandschaften sowie historisch gewachsener Kulturland-
schaften vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen 

§1 (4) BNatSchG 

Großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume sind vor wei-
terer Zerschneidung zu bewahren; unvermeidbare Beeinträchtigungen sind 
auszugleichen und zu mindern 

§1 (5) BNatSchG 

Kulturlandschaften sind zu erhalten und zu entwickeln § 2 (2) Nr. 5 ROG 

Nachhaltige Entwicklung der Landschaft Naturschutzstrategie Baden-
Württemberg 2020 (Kap. 2.1) 

Erhalt der freien Landschaft; Reduzierung der Flächeninanspruchnahme auf 
30ha/Tag bis 2020 

Nationale Nachhaltigkeits- 
strategie 2012, S. 194 

Zielsetzungen aus den rechtlichen Vorgaben und Umweltzielen zum Schutzgut Wasser

Oberirdische Gewässer

Sicherung und Entwicklung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Ge-
wässer als Bestandteil des Naturhaushalts; Entgegenwirken von Gefährdun-
gen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen und Arten

§1 (3) BNatSchG 
§§ 22-23 BNatSchG 
§§ 31-34 BNatSchG

Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Wasserhaushalts; Sicherung 
oder Rückgewinnung von Auen, Rückhalteflächen zum Hochwasserschutz

§ 2 LPlG
§ 2 (2) Nr. 6 ROG
LEP 2002, S. 14, 135

•	 Sicherung der Wasserqualität; Herstellung der ökologischen Funktions- 
fähigkeit der Fließgewässer

•	 Erhalt und Verbesserung der Funktions- und Leistungsfähigkeit der Ge-
wässer als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere 
und Pflanzen, insbesondere durch Schutz vor nachteiligen Veränderun-
gen von Gewässereigenschaften

§1 WHG 
§ 6 (1) WHG 
WRRL, Richtlinie 2000/60/EG

Vermeidung von Erhöhung und Beschleunigung des Wasserabflusses § 5 WHG

Oberirdische Gewässer sind so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechte-
rung ihres ökologischen und chemischen Zustands vermieden wird und ein 
guter Zustand erhalten oder erreicht werden kann

§ 27 WHG

•	 Vermeidung von Abwassereinleitungen in Gewässer
•	 Vermeidung oder Begrenzung der Einleitung von Schadstoffen; Schutz 

der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen 
Quellen (Gewässerrandstreifen)

§ 57 WHG
§ 3 (6) Düngeverordnung 
§ 1 BImSchG
§ 1 Abwasserverordnung (AbwV)
Badegewässerverordnung

•	 Regelungen zum Hochwasserschutz; Erstellung von Hochwassermanage-
mentplänen, um nachhaltige Folgen von Hochwasser zu verringern

•	 Sicherung und Entwicklung früherer und bestehender Überschwem-
mungsgebiete, die als Rückhalteflächen geeignet sind

§§ 72-81 WHG (Abschnitt 6)
§§ 77 und 78 WHG
(Umsetzung der HWRM-RL)

•	 Erreichung eines guten ökologischen und chemischen Zustands der  
Gewässer bis 2015; Verschlechterungsverbot für alle Gewässer

•	 Umsetzung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen

WRRL
§ 3c WG (Richtlinie 2000/60/EG)

Grundwasser

Schutz der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließ-
lich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der 
Naturgüter; Schutz des Grundwassers als Lebensgrundlage des Menschen; 
für den vorsorgenden Grundwasserschutz ist Sorge zu tragen

§ 1 (1) Nr. 2 BNatSchG
§ 1 (3) BNatSchG
§ 2 BNatSchG

•	 Reinhaltung des Grundwassers
•	 Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung
•	 Vorsorgender Grundwasserschutz mit Ziel einer flächendeckend hohen 

Grundwasserqualität

§ 1 WHG 
§ 6 (2) WHG 
§ 48 WHG
Richtlinie 2006/118/EG  
Umweltplan, S. 92ff
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Gewerbegebiet am Siedlungsrand von Stammheim

3 
Regionale  
Entwicklungs- 
trends

Um aufzuzeigen, in welche Richtung sich Na-
tur und Landschaft möglicherweise entwi-
ckeln werden, zeigt dieses Kapitel räumliche 
Entwicklungstrends und ihre potenziellen 
Auswirkungen auf Natur und Landschaft auf. 
Diese Entwicklungstrends stellen die Prognose 
der räumlichen Entwicklung dar und geben 
Hinweise auf damit verbundene Handlungs-
bedarfe. Szenarien dagegen verdeutlichen 
Entwicklungsalternativen, die helfen sollen, ge-
meinsame Zielvorstellungen zu erarbeiten.



Der Landschaftswandel vollzieht sich in der Region mit unterschiedlicher Dynamik und räum-
lichen Schwerpunkten. Regionale Entwicklungstrends lassen sich aus den Landschaftsverände-
rungen der letzten Jahrzehnte, aber auch aus bundes- und landesweiten Prognosen, Program-
men und Flächenausweisungen ableiten. Hierzu zählen beispielsweise Vorausberechnungen zur 
demographischen Entwicklung, Projektionen zum Klimawandel, energie- und verkehrspolitische 
Ziele des Landes Baden-Württemberg oder der Region, Flächenausweisungen der kommunalen 
Flächennutzungspläne oder des Regionalplans.

Die Entwicklungstrends wurden aus gutachterlicher Perspektive für die Region Nordschwarzwald 
für die in fünf Teilräume zusammengefassten Landschaftseinheiten konkretisiert und durch Land-
schaftscollagen visualisiert. Die Collagen dienten in den begleitenden Werkstätten zur Unter-
stützung der Diskussionen zu Entwicklungstrends und landschaftsbezogenen Leitbildern. In den 
Werkstätten im Sommer 2015 und Januar 2016 wurden auf dieser Basis von Bürgern, Politikern 
und Experten viele Hinweise zur zukünftigen Landschaftsentwicklung gegeben, die Eingang in 
die Kapitel 4 und 5 gefunden haben. 
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Calw

Nagold

Mühlacker

Bad Wildbad

Freuden-
stadt

Horb am Neckar

Pforzheim

I

II

III

III

IV

V

Die Abgrenzung und Beschreibung von 
Landschaftseinheiten fasst Bereiche mit 
vergleichbaren natürlichen Gegebenheiten 
sowie Raumstrukturen und -nutzungen 
zusammen. Die Abgrenzungen basieren 
somit – wo sinnvoll – auf der naturräum-
lichen Gliederung, werden jedoch durch 
(historische) Nutzungszusammenhänge 
und Siedlungsentwicklungen modifiziert.

Landschaftseinheiten
1 Offenlandschaft des Kraichgaus
2 Weinbaugeprägte Halboffenlandschaft Stromberg
3 (Sub)urbane Landschaft Pforzheim/Mühlacker
4 Unteres Enztal
5 Offenlandschaft des Neckarbeckens
6 Offenlandschaft des Heckengäu
7 Offenlandschaft der Oberen Gäue
8 Waldlandschaft des Nordschwarzwalds
9 Ostabdachung des Nordschwarzwalds
10 Oberes Murgtal
11 Oberes Wolfachtal
12 Oberes Kinzigtal

Teilräume
I Waldgeprägten Landschaften 

des Nordschwarzwalds
II Ostabdachung des Nord-

schwarzwalds
III Offenlandschaften des 

Kraichgaus, des Neckarbe-
ckens, des Heckengäus und 
der Oberen Gäue

IV Weinbaugeprägte Halboffen-
landschaft Stromberg

V (Sub)urbane Landschaft 
Pforzheim/Mühlacker und 
unteres Enztal
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Szenarien der Raumentwicklung
Für die Expertenwerkstätten wurden für zusammengefasste Land-
schaftseinheiten zudem Szenarien der Raumentwicklung erarbeitet. 
Diese stellen für die Region Nordschwarzwald überzeichnete, aber 
dennoch mögliche Zukunftsbilder dar. Sie zeigen eine extreme Band-
breite der Entwicklungsoptionen von Natur und Landschaft auf und 
kontrastieren unterschiedliche Vorstellungen der künftigen Raument-
wicklung. Es wurde ein Entwicklungszeitraum von ca. 30 Jahren ange-
nommen. Die Szenarien dienten dazu, die Akteure in der Region bei 
der Verständigung auf gemeinsame Zielvorstellungen zu unterstützen. 
Folgende Entwicklungsrichtungen wurden skizziert: 

Entwicklungsszenario I: Hohe Rendite durch intensive Nutzung 
– Zukunftsbild der Landschaft im Falle einer maximalen wirtschaftli-
chen Entwicklung. Diesem Entwicklungsszenario liegt die Prämisse 
einer dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung zugrunde. Diese be-
zieht sich auf die maximale wirtschaftliche Inwertsetzung von Natur 
und Landschaft, d.h. auf die Erzielung von Gewinnen auf Grundlage 
des Naturpotenzials. Die natürlichen Gegebenheiten stellen in diesem 
Szenario die Basis für wirtschaftliches Handeln dar; sie werden ver-
marktet, um eine möglichst hohe Rendite zu erzielen.

Entwicklungsszenario II: Natur pur – Zukunftsbild der Landschaft 
im Falle einer vollständigen Umsetzung der Zielsetzungen Natur und 
Landschaft. Dieses Entwicklungsszenario setzt die Prämisse einer voll-
ständigen Umsetzung der Zielsetzungen Natur und Landschaft voraus. 
Die Ansprüche von Natur und Landschaft sowie eine naturnahe ge-
samträumliche Entwicklung werden über die Raum- und Nutzungsan-
sprüche anderer Raumnutzungen, inkl. der Förderung der Erhaltung 
von Kulturgütern in der Landschaft, gestellt. Hierzu werden die Raum-
ansprüche anderer Nutzungen an die Landschaft den Aspekten der 
Schutzgüter des BNatSchG untergeordnet. Das Schutzgut Tiere, Pflan-
zen, biologische Vielfalt erfährt die höchste Priorität.

In der Expertenwerkstatt am 14. Januar 2016 konnten die Teilnehmenden  
die Entwicklungsszenarien bewerten und gemeinsame Zielvorstellungen  
für die Landschaftseinheiten entwickeln. 
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3.1 Entwicklungstrends in den  
waldgeprägten Landschaften  
des Nordschwarzwalds

Der Wald bleibt mit einem Flächenanteil von fast 75% prägendes Landschaftselement des Nord-
schwarzwalds. Nadelmischbestände bestimmen auch weiterhin sein Erscheinungsbild. Die von 
den staatlichen Forstämtern bewirtschafteten Wälder werden sich zu naturnahen, standortge-
rechten Bergmischwäldern mit allmählich steigenden Alt- und Totholzanteilen entwickeln. Der 
Fichtenanteil geht auch klimabedingt kontinuierlich zurück; Tanne, Buche und Nebenbaumarten 
erobern verlorenes Terrain zurück. Die Douglasie als Gastbaumart wird insbesondere im Privat-
wald gefördert. 

Mit dem Nationalpark Schwarzwald etabliert sich ein großflächiges Prozessschutzgebiet, das mit 
wachsender Naturnähe und attraktiven Erlebnisangeboten zunehmend touristisch nachgefragt 
wird. Davon können auch umgebende Erholungsinfrastrukturen im Murgtal und um Freuden-
stadt profitieren, die Übernachtungs-, Gastronomie- und Wellnessangebote offerieren. Während 
die Kernzonen des Nationalparks der freien Waldentwicklung überlassen bleiben, ist in den Ma-
nagementbereichen die Öffnung und Pflege von Grinden und Heiden anvisiert. In der gesamten 
Waldlandschaft des Nordschwarzwalds wächst mit der Naturnähe auch die Lebensraumqualität, 
biologische Vielfalt und Erlebnisqualität der Waldbestände. Die Plenterwaldwirtschaft wird über 
die Hofgüter des Wolfach- und Kinzigtals sowie das Forstamt Freudenstadt weitergeführt. Klein-
parzellierte Privatwälder fallen häufig aus der Nutzung. 

Viele offene Talauen und Rodungsinseln der waldgeprägten Landschaften laufen aufgrund von 
Aufgaben landwirtschaftlicher Betriebe Gefahr, ihre Bewirtschafter zu verlieren, sodass ein hoher 
Aufwand zur Offenhaltung über die Landschaftserhaltungsverbände mit Schwerpunkt in den 
Natura 2000-Gebieten betrieben werden muss. Der Waldanteil wird dennoch kontinuierlich zu-
nehmen, für abgelegene Nutzflächen findet sich kein Bewirtschafter mehr. Das Obere Murgtal 
kann mit seiner engen Verflechtung von Landwirtschaft, Erholung und Gastronomie den offenen 
Charakter der Tallandschaft bewahren. 

An ausgebauten touristischen „Hot Spots“ sowie im Umfeld der Heil- und Kurorte wird es auf-
grund vielfältiger Aktionsangebote und hoher Frequentierung zur zunehmenden Belastung durch 
Verkehr und Störungswirkungen kommen. Der Klimawandel trägt mit vermehrten Hitzeperioden 
zur stärkeren Erholungsnutzung von gut erreichbaren bioklimatischen Ausgleichsräumen, wie 
z.B. geschlossenen Waldflächen, bei.
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1: Entwicklungsoptionen der Schwarzwaldtäler am Beispiel der Kleinen Enz:  
Offenhaltung durch extensive Beweidung oder Bewaldung im Lauf der Sukzession 

2: Entwicklungstendenzen im Wolfachtal
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1: Landschaftspflege, Naturerleben und Besucherlenkung im Nationalpark Schwarzwald

2:  Entwicklungstendenzen im Oberen Murgtal bei ungesteuerter Entwicklung 

3: Koordinierte Entwicklung von Landschaftspflege, Tourismus und Nationalpark im Oberen Murgal

3
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3.2  Entwicklungstrends auf der Ost- 
abdachung des Nordschwarzwalds

Auch auf der Ostabdachung ist bewirtschaftungsbedingt eine zunehmend naturnähere Entwick-
lung der Nadelmischwälder hin zu Tannen-Buchen-Wäldern zu beobachten. Damit verbunden 
steigt die Lebensraumqualität der Wälder für anspruchsvolle Waldarten. In den tief eingeschnit-
tenen Tälern hält die Verbrachung offener Auen an, die fortgesetzte Aufgabe von landwirtschaft-
lichen Betrieben erschwert die Offenhaltung abgelegener Nutzflächen. Auf den Rodungsinseln 
setzt sich der Verlust an offenen Landwirtschaftsflächen für die Siedlungs- und Gewerbeent-
wicklung fort, die Konzentration der landwirtschaftlichen Betriebe führt zu einer Vereinheitli-
chung der teilweise noch von den Waldhufen geprägten Nutzungsstrukturen. Mangels Bewirt-
schafter fallen auch auf der westlichen Ostabdachung Rodungsinseln zunehmend brach oder 
müssen durch Pflegemaßnahmen offen gehalten werden. Die tradierte bäuerliche Bausubstanz 
des Nordschwarzwalds geht mit den Betriebsaufgaben häufig verloren. Dagegen hält die Sied-
lungsexpansion im Umfeld des Verdichtungsraums Pforzheim sowie der Mittelzentren Calw und 
Freudenstadt an, wodurch der ursprüngliche Charakter der Waldhufendörfer weiter schwindet. 
Gewerbeansiedlungen verändern zunehmend den ländlichen Charakter der Rodungsinseln. 
Windenergieanlagen werden an windhöffigen Standorten in Abhängigkeit der Förderhöhe für 
erneuerbare Energien in konzentrierter Form errichtet. Dies verändert das Erscheinungsbild der 
Ostabdachung auch über größere Entfernungen hinweg. 

Während die Attraktivität der Waldflächen für die Erholung insgesamt wächst, drohen mit dem 
Rückzug der Landwirtschaft vielfältige offene Landschaftsteile und Blickbeziehungen sukzessive 
zu verschwinden. 

Verstädterungstendenzen auf den Rodungsinseln der Ostabdachung
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3.3  Entwicklungstrends in den  
Offenlandschaften des Kraichgaus, 
des Neckarbeckens, des Heckengäus 
und der Oberen Gäue

Die landwirtschaftlich geprägten Offenlandschaften des Kraichgaus, des Neckarbeckens, des  
Heckengäus und der Oberen Gäue gelten als diejenigen Bereiche der Region Nordschwarzwald, 
in denen – neben dem Verdichtungsraum Pforzheim/Mühlacker – die stärkste wirtschaftliche und 
räumliche Entwicklung stattfinden wird. Dies bedeutet eine hohe Dynamik des landschaftlichen 
Wandels und damit einhergehend einen erhöhten Flächenverbrauch durch die Siedlungs- und 
Verkehrsentwicklung. Schwerpunkte liegen im Einzugsgebiet der Autobahnen A8 und A81 sowie 
im Umfeld der Verdichtungsräume Pforzheim, Karlsruhe und Stuttgart. Insbesondere der Kraich-
gau zwischen den Verdichtungsräumen Karlsruhe und Pforzheim sowie der Heckengäu erfahren 
eine hohe Siedlungsdynamik. 

Gewerbenutzungen mit optimiertem Verkehrsanschluss werden vorzugsweise abseits der Sied-
lungen „auf der grünen Wiese“ angesiedelt. Dadurch entstehen starke Nutzungskonkurrenzen 
mit der Landwirtschaft. Zudem werden die Landschaftsbilder offener Landwirtschaftsflächen im 
Sinne einer technogenen Prägung transformiert. Dies gilt gleichermaßen für den Ausbau erneu-
erbarer Energien (Windkraft, Photovoltaik, Biomasse): In Abhängigkeit von den Regelungen des 
Erneuerbare Energien-Gesetzes (EEG) und den landespolitischen Zielen wird ein Schwerpunkt auf 
dem Zubau von Dachflächen-Photovoltaik-Anlagen liegen. 

Mit der Konzentration der landwirtschaftlichen Betriebe zeichnet sich eine weitere Intensivierung 
bzw. Vereinheitlichung der Bewirtschaftung auf Gunststandorten und ein Rückzug aus den Un-
gunstlagen ab. Die traditionelle Mähwiesennutzung wird zunehmend von (Mäh)Weidenutzung 
abgelöst. Nutzungsmosaike, Nassstandorte und flachgründige Hanglagen werden unter natur-
schutzfachlichen Nutzungsauflagen nur noch mit massiver Förderung in der Nutzung zu halten 
sein. Streuobstwiesen und Extensivgrünland verbleiben in Schutzgebieten und zusammenhän-
genden Kernbereichen mit Nutzungsprojekten.

Die LEADER-geförderten Gebiete „Heckengäu“ und „Oberer Neckar“ gewinnen zunehmend an 
Bedeutung für den landschaftsbezogenen Tourismus und die Naherholung. Zudem bilden sich in-
nerhalb der LEADER- und PLENUM-Flächenkulisse Schwerpunkte für die nachhaltige Entwicklung 
der Kulturlandschaft und kulturbedingter Lebensraumkomplexe.

Die meist verinselten oder bandartigen Waldflächen werden sich mit Umsetzung der naturnahen 
Waldwirtschaft naturnäher entwickeln. Der Fichtenanteil wird in den Gäulandschaften deutlich 
zurückgehen. Im Zuge des Klimawandels ist hier dennoch mit zunehmenden Massenerkrankun-
gen von Waldbeständen, beispielsweise hervorgerufen durch Borkenkäferbefall, zu rechnen. 
Gleichzeitig steigt die Bedeutung der Waldflächen für die Naherholung.
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1: Entwicklungstendenzen 
der Offenlandschaft im 
Kraichgau

2: Verstädterung der Hoch-
fläche der Oberen Gäue

3: Mögliche Landschafts- 
entwicklung bei Unter- 
stützung regionaler  
Vermarktungsstrategien 
im Heckengäu

4: Entwicklungstendenzen 
in verkehrsgünstigen 
Lagen des Heckengäu
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3.4 Entwicklungstrends  
in der weinbaugeprägten  
Halboffenlandschaft Stromberg

Die traditionelle Kulturlandschaft des Strombergs liegt im Einzugsgebiet des Verdichtungsraums 
Pforzheim/Mühlacker sowie der A8. Daraus ergibt sich für den Teilraum ein erhöhter Druck zur 
Erschließung von Siedlungs- und Gewerbeflächen. Zugleich bildet die vielfältige und attraktive 
Landschaft einen Schwerpunkt der Naherholung für den Ballungsraum; zudem ist sie Teil des 
Naturparks Stromberg/Heuchelberg mit einem hohen Anteil an Natura 2000-Gebieten. Auf weni-
gen Standorten werden Photovoltaik-Anlagen errichtet, die das Erscheinungsbild der Landschaft 
verändern.

Besonderer touristischer Anziehungspunkt bleibt das UNESCO-Welterbe Kloster Maulbronn, das 
als kulturelles Besucherziel weiter an Zugkraft gewinnt. Die historische Prägung der Kulturland-
schaft im Umfeld des Klosters wird als weicher Standortfaktor an Bedeutung zunehmen. Histo-
rische Ortskerne und zahlreiche historische Elemente der Klosterlandschaft werden auf zuneh-
mendes Interesse der Besucher stoßen. Erholung, Tourismus und regionale Produktion können 
mit Unterstützung des Naturparks besser verzahnt werden. Brachegefährdete Streuobstwiesen 
und steilere Hangbereiche können überwiegend im Rahmen der geförderten Landschaftspfle-
ge, von Nutzungsprojekten oder einer Weidewirtschaft offengehalten werden. Die ackerbauliche 
Nutzung landwirtschaftlicher Gunststandorte bleibt stabil, steht aber unter hoher Flächenkonkur-
renz; Vergrößerung der Schläge sowie verstärkter Anbau von Sonderkulturen und Energiepflan-
zen sind mögliche Konsequenzen des sich fortsetzenden landwirtschaftlichen Strukturwandels. 
Unterstützt durch den Klimawandel festigt der landschaftsprägende Weinbau seine Position, wo-
bei die Zusammenlegung kleinparzellierter Lagen zu größeren Bewirtschaftungseinheiten deren 
Nutzbarkeit stabilisieren kann. 

Ausgedehnte Schutzgebiete stellen hohe Anforderungen an die Bewirtschaftung mit wachsen-
den Pflegeaufwendungen, wodurch gefährdete Lebensräume und Arten stabilisiert werden kön-
nen. Der Biotopverbund zwischen den ausgedehnten Kerngebieten und Waldflächen ist auf-
grund der Strukturvielfalt der Offenlandschaft gewährleistet. Zerschneidungen, die sich durch 
Querungshilfen teilweise entschärfen lassen, bestehen vor allem durch die Verkehrsachsen und 
Siedlungsschwerpunkte im südlich angrenzenden Verdichtungsraum Pforzheim/Mühlacker.

Die heute schon laubwaldgeprägten Waldflächen entwickeln sich mit der Umsetzung der Wald-
baurichtlinie zu naturnahen, strukturreichen Waldbeständen. In ehemaligen Mittelwäldern ist 
unter den Zielvorgaben der Natura 2000-Gebiete die Förderung der Eiche zu erwarten, um Le-
bensräume für wärmeliebende Lichtwaldarten zu sichern.

Mögliche Entwicklungsoption für die Kulturlandschaft am Stromberg
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3.5  Entwicklungstrends in der  
(sub)urbanen Landschaft Pforzheim/
Mühlacker und dem unteren Enztal

Die dynamische Siedlungs- und Gewerbeerweiterung im Verdichtungsraum schreitet aufgrund 
des mit der übergeordneten Funktion als Wirtschaftsstandort verbundenen hohen Flächendrucks 
weiter voran, insbesondere entlang der verkehrsgünstigen Lagen an der sechsspurig ausgebau-
ten A8. Damit resultiert ein Verlust von siedlungsnahen Freiräumen, traditionellen Landschafts-
strukturen und Bodenfunktionen. Freiraumnutzung, Naturhaushalt, Stadtklima, Biotopverbund 
und Landschaftswahrnehmung werden mit fortgesetztem Flächenverbrauch und Siedlungsver-
dichtung beeinträchtigt. Die Häufigkeit sommerlicher Wärmebelastung wird im Zuge des Klima-
wandels in den dicht bebauten Quartieren Pforzheims voraussichtlich deutlich zunehmen. Die 
Verstädterung setzt sich tendenziell auch im unteren Enztal fort. Freiräume und Strukturvielfalt an 
den Siedlungsrändern fallen durch Verdrängung der landwirtschaftlichen Betriebe zunehmend 
aus der Nutzung oder werden für Siedlungserweiterungen herangezogen.

Im unteren Enztal wird durch Förderung des Steillagenweinbaus eine Trendwende bei der Be-
wirtschaftung der historisch geprägten Kulturlandschaft in den Steillagen an der Enzschleife bei 
Mühlhausen eingeleitet. Verbrachte Hangbereiche werden im Rahmen der Umsetzung des Ma-
nagementplans „Strohgäu und Unteres Enztal“ sowie durch den Landschaftserhaltungsverband 
geöffnet und gepflegt. 

Die biologische Durchgängigkeit entlang der Enz und ihrer Zuflüsse wird im Zuge der Umsetzung 
der WRRL erreicht und der gewässerbegleitende Biotopverbund hergestellt. Die Entwicklung des 
unteren Enztals zur beliebten Freiraumachse setzt sich fort, wodurch Lenkungsbedarf hinsichtlich 
der Ziele des Naturschutzes an der unteren Enz entsteht. Auch Nagold- und Würmtal bilden mit 
ihren Wegeverbindungen attraktive Freiraumachsen in den Nordschwarzwald und das Heckengäu.

Die Waldflächen am Rand des Verdichtungsraums unterliegen dauerhaft einer intensiven Erho-
lungsnutzung. Zunehmend naturnahe Waldbilder und erholungsbezogene Angebote werden 
den Erlebniswert der Erholungswälder unterstützen. Die Ansiedlung von Windenergieanlagen 
wird ein verändertes Landschaftsbild des Schwarzwaldanstiegs und Zielkonflikte mit der Erho-
lungsnutzung zur Folge haben.

1

2

1: Weitere Verstädterung der (sub)urbanen Landschaft um Pforzheim
2: Entwicklungsszenario für die Enzschleife bei Mühlhausen
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Gartenschaugelände an der Enz in Mühlacker

4 
Ein Leitbild für 
die Region Nord-
schwarzwald aus 
Sicht von Natur-
schutz und Land-
schaftspflege

In Kapitel 4 wird das Leitbild für die Region 
Nordschwarzwald aus Perspektive von Natur-
schutz und Landschaftspflege textlich und kar-
tographisch zusammengefasst. 



Die herausragenden Qualitäten von Natur und Landschaft in der Region Nordschwarzwald sind 
Grundlage für eine hohe biologische Vielfalt, naturnahe Erholungslandschaften und störungsar-
me Räume. Hier liegt eine besondere Verantwortung der Region zum Schutz und zur naturnahen 
Weiterentwicklung der Waldlandschaften. Gleichzeitig gilt es, die besondere landschaftliche Viel-
falt der Region zu bewahren. Dazu sind Strategien für eine nachhaltige Entwicklung von Natur 
und Landschaft in den landwirtschaftsgeprägten Gäulandschaften im Norden und Osten sowie 
der Weinbaulandschaft Stromberg, vor allem mit Blick auf die dynamische Siedlungs- und Ver-
kehrsentwicklung der angrenzenden Ballungsräume, gefordert. 

Die Waldflächen der waldreichsten Region des Landes erfüllen vielfältige Aufgaben für den 
Naturhaushalt, die Erholung und Holzproduktion. Eine nachhaltige Waldbewirtschaftung soll 
auch in Zukunft wesentlich zur Multifunktionalität, Naturnähe und Erholungseignung der Wäl-
der beitragen. Abwechslungsreiche Bergmischwälder in den kohärenten, störungsarmen 
Waldlandschaften sollen großflächige Lebensräume für störungsempfindliche Waldarten, wie 
beispielsweise Auer- und Haselhuhn, sowie unzerschnittene, ruhige Räume für die naturbezoge-
ne Erholung anbieten. Die Plenterwälder um Freudenstadt, im Wolfach- und Kinzigtal sind aus 
historischen bäuerlichen Waldnutzungen hervorgegangen und bieten vielfältige Waldstrukturen 
und besondere Lebensraumqualitäten für die Waldfauna, die es zu erhalten gilt. 

Nutzungsfreie Waldflächen sind Schwerpunkte von Wildnisentwicklung und Prozessschutz. 
Sie sollen mindestens 10% der Staatswaldfläche einnehmen; ein Fokus liegt hier auf dem Nati-
onalpark Schwarzwald. Karseen, Moore, Missen und Bergwälder repräsentieren landesweit sel-
tene Biotopkomplexe und damit die besondere Biodiversität der Waldlandschaft. Die Grinden 
als regionstypische Lebensräume werden in den Managementzonen des Nationalparks durch 
Beweidung offengehalten und vernetzt. Biotop- und Strukturvielfalt und das abwechslungsreiche 
Landschaftsbild in den offenen Talräumen der Waldlandschaft sind durch die Landwirtschaft 
bzw. landwirtschaftlichsähnliche Nutzungen zu sichern. 

Die Rodungsinseln mit Waldhufendörfern zählen zu den spezifischen Charakteristika der Ost-
abdachung des Nordschwarzwalds und tragen maßgeblich zur landschaftlichen Eigenart des 
Plateaus bei. Sie sollen weiterhin bewirtschaftet und offengehalten sowie in ihrer besonderen 
Prägung behutsam weiterentwickelt werden. Im nördlichen Teil der Ostabdachung mit bereits 
ausgedehnten Siedlungsflächen sind die Rodungsinseln in ihrer Freiraumqualität und Funktion 
als Erholungsräume zu sichern. Dies gilt gleichermaßen für die ausgewiesenen Erholungswälder 
im Umfeld des Verdichtungsraums Pforzheim: Hier ist es Aufgabe der Waldwirtschaft, besondere 
Rücksicht auf die spezifischen Bedarfe der Erholungssuchenden zu nehmen und Wälder mit ho-
hem Erlebniswert und attraktiven waldpädagogischen Angeboten aufzubauen.

Naturbezogene Erlebnisangebote um den Nationalpark Schwarzwald in Verbindung mit den offe-
nen Schwarzwaldtälern von Murg, Wolfach und Kinzig sollen den bestehenden großräumigen 
Erholungsschwerpunkt für das Natur- und Landschaftserleben aufwerten. Naturerfahrung und 
Umweltbildung stellen wichtige Themen innerhalb des Nationalparks dar und ordnen sich des-
sen naturschutzfachlichen Zielsetzungen unter. Heilbäder, Kur- und Erholungsorte können von 
vielfältigen landschaftsbezogenen Erholungsangeboten und -qualitäten profitieren. Die Überlas-
tung sensibler Landschaftsteile und flächenhafte Verlärmung ruhiger Waldbereiche sind durch 
Besucherlenkung und Konzentration von aktionsbezogenen Freizeiteinrichtungen zu verhindern. 

Die halboffene Weinbaulandschaft am Stromberg ist als historische Kulturlandschaft um das 
Weltkulturerbe Maulbronn von überregionaler Bedeutung. Sie ist als landschaftliches Erbe der 
Region zu sichern, zu entwickeln und mit ihren Kulturlandschaftselementen erlebbar zu machen. 
Traditionelle Streuobst-, Weinbau- und Magerwiesenflächen sind als Kernbereiche der biologi-
schen Vielfalt und der Erholungsnutzung in pfleglicher Nutzung zu halten. Die historischen Mit-
telwälder sollen als eichenreiche Waldkomplexe mit besonderer Bedeutung für wärmeliebende 
Lichtwaldarten waldbaulich erhalten werden. Warmtrockene Waldränder und exponierte Altei-
chen stellen auch künftig wichtige Elemente der für das Naturerleben attraktiven Laubwälder dar. 

Ein Leitbild für die Region Nordschwarzwald  
aus Sicht von Naturschutz und Landschaftspflege
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Wesentliche Aspekte, die das Leitbild begründen: 

Grinden (orange); 
Moore und Missen 
(braun)

Landschaftsprägen-
de Weinbauflächen; 
lichte, artenreiche 
Eichen- und Eichen-
Hainbuchenwälder

Prozessschutzwald 
(dunkelgrün);  
Plenterwald (grün); 
Unzerschnittene 
Räume (schraffiert)

Offenhaltung der  
Täler (blau) in der 
Waldfläche (grün); 
Rodungsinseln in 
landwirtschaftli-
chen Vorbehalts- 
gebieten (rot)  
und der Mindest- 
flur (violett)

Waldflächen (hell-
grün) und Staats-
wald (dunkelgrün)

   Schwerpunkte  
  der Erholungs- 
 wälder (orange); 
ruhige Räume (rot 
schraffiert); relativ 
ruhige Räume 
mit Bezug zum 
Verdichtungsraum 
(grün schraffiert)

  Landschafts-
schutzgebiete mit 
Erholungsfunktion 
(orange); Freiraum-
achsen entlang der 
Fließgewässer (blau); 
Naturparke Schwarz-
wald Mitte/Nord und 
Stromberg-Heuchel-
berg (schraffiert)

Nationalpark (grün); 
Naturschutzgebiete 
(dunkelgrün); FFH-
Gebiete (orange); 
Vogelschutzgebiete 
(schraffiert)

Wertvolle Flächen 
für den Arten- und 
Biotopschutz: Wald 
(dunkelgrün), Offen-
land (orange)
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Der zentralen Rolle der Landwirtschaft für die Nutzung, Gestaltung und Offenhaltung der of-
fenen Kulturlandschaft ist durch Schutz der landwirtschaftlichen Gunsträume Rechnung zu 
tragen. Ökologische Aufwertungsmaßnahmen und Möglichkeiten zur landschaftsbezogenen Er-
holung sind nutzungsverträglich zu integrieren. Naturraumtypische, ökologisch funktionsfähige 
Strukturelemente sollen den Biotopverbund unterstützen und die Feldflur gliedern. Die Landwirt-
schaft erfüllt dabei auch ihre Rolle als Landschaftspfleger und unterstützt die Offenhaltung und 
nachhaltige Nutzung und Pflege von vielfältigen Lebensräumen für die Tier- und Pflanzenwelt. 

Die hohe Dichte an Lebensräumen und Arten im Heckengäu, Kraichgau und unteren Enztal ist 
durch das bestehende Schutzgebietsnetz sowie ein überregional wirksames Verbundsystem für 
Lebensräume trockener und mittlerer Standorte zu sichern und zu vernetzen. Die ökologische 
Aufwertung von Bereichen mit extremen Bodeneigenschaften und hohem biotischen Aufwer-
tungspotenzial soll den Verbund trockenwarmer sowie feuchter Lebensräume sicherstellen.

Historisch geprägte Kulturlandschaften und Landschaften besonderer Eigenart mit klein-
parzellierten und extensiven Nutzungskomplexen, landschaftswirksamen Kulturdenkmälern und 
historischen Ortskernen sind in ihrer Prägung und charakteristischen Merkmalen zu bewahren. 

Die Offenlandschaften sollen gut zugängliche Freiräume für die Naherholung mit vielfältigen 
Möglichkeiten für das Natur- und Landschaftserleben bieten. Naturnahe, koordinierte Tourismus-
konzepte, ein optimiertes Rad- und Wanderwegenetz sowie barrierefreie Erholungsangebote kom-
men der wachsenden touristischen Nachfrage in den ländlich geprägten Gebieten entgegen.

In den Randbereichen der Verdichtungsräume Pforzheim/Mühlacker, Karlsruhe und Stuttgart 
ist insbesondere im Einzugsbereich der Verkehrsachsen A8, A81 und künftig auch der Herrmann-
Hesse-Bahn der Flächenverbrauch zu reduzieren, zu konzentrieren und mit den Belangen von 
Naturschutz und Landschaftspflege in Einklang zu bringen. 

Der Verdichtungsraum Pforzheim/Mühlacker soll seine Funktion als Wohn-, Produktions- 
und Dienstleistungsschwerpunkt sowie leistungsfähiger Wirtschaftsstandort bei möglichst ho-
her Lebensqualität und geringer Belastung von Natur und Landschaft wahrnehmen. Durch eine 
Ressourcen schonende Siedlungsentwicklung, verdichtetes Bauen und konsequentes Flächen-
recycling ist der Flächenverbrauch zu reduzieren. Architektonisch anspruchsvolle Bauwerke und 
kompakte Siedlungsstrukturen bringen kurze Wege, städtische Wahrzeichen und spannende Ur-
banität hervor. Der Schutz von Freiräumen und Grünzäsuren beugt dem Entstehen von Sied-
lungsbändern entlang der Verkehrsachsen vor und leistet einen zentralen Beitrag zur Sicherung 
klimatischer Ausgleichsflächen. Gleichzeitig gilt es, die Zugänglichkeit siedlungsnaher Freiräume 
am Rand des Nordschwarzwalds, im Kraichgau, Stromberg und unteren Enztal zu erhalten bzw. 
zu verbessern. Die Enz und die Flussmündungen von Nagold und Würm bilden das Grundgerüst 
einer attraktiven flussbegleitenden Freiraumachse. 

Enz und Nagold sind als landesweit bedeutsame, durchgängige Flusssysteme mit langen na-
turnahen Gewässerstrecken möglichst naturnah zu entwickeln; ähnliche naturnahe Qualitäten 
besitzt auch die Würm. Die Oberläufe von Murg, Wolfach und Kinzig bilden mit ihrer hohen 
Wasserqualität und der Wassernutzung durch Kraftwerke und Wehre erlebnisreiche Fließgewäs-
ser, deren Naturnähe zumindest abschnittsweise wiederhergestellt werden soll. Auch der Neckar 
besitzt trotz Begradigung und Gewässernutzung das Potenzial zur Entwicklung naturnaher Ab-
schnitte. Der Oberlauf der Salzach wurde schon früh als Teil der klösterlichen historischen Weiher-
wirtschaft umgestaltet. Hier sind naturnähere Entwicklung und kulturelle Bedeutung miteinander 
zu verzahnen und gegeneinander abzuwägen. 

Entlang der Hang- und Kuppenlagen des Heckengäus ist der Biotopverbund trockener Lebens-
räume des Offenlands durch den Schutz regional bedeutsamer Kernräume zu sichern bzw. durch 
eine konsequente Aufwertung geeigneter Standorte weiterzuentwickeln. Für den Biotopverbund 
der Lebensräume mittlerer Standorte sind zudem die Lebensraumkomplexe des Kraichgaus, 
Stromberg und der Hangbereiche der Oberen Gäue von Bedeutung und durch Aufwertung ent-
lang der Verbundachsen gezielt zu vernetzen.
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Bereiche im Offen- 
land mit stellen-
weise extremen 
Bodeneigenschaf-
ten und hohem 
biotischen Aufwer-
tungspotenzial 

Bereiche hohen 
Siedlungsdrucks in 
der Randzone des 
Verdichtungsraums

Freiraumachsen 
entlang der Fließ- 
gewässer: Haupt-
achsen (breit) und 
Nebenachsen 
(schmal)

Verbundachsen  
für Biotope mittle-
rer (gelb), trockener 
(rot) und feuchter 
(blau) Standorte

Wildtierkorridore 
(grün); bedeutende 
Wanderungsbarrie-
ren (rot); Waldflä-
chen (hellgrün)

Bereiche mit stel-
lenweise sehr hoher 
Bodenfruchtbarkeit

Landschaften be-
sonderer Eigenart

Historische  
Kulturlandschaften

Wesentliche Aspekte, die das Leitbild begründen: 
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Calw

Nagold

Mühlacker

Bad Wildbad

Freudenstadt

Horb am Neckar

Pforzheim

Strukturreiche historische Kulturlandschaft mit landschaftsprägenden Weinbauflächen, 
eichenreichen lichten Laubwäldern und hervorragender Bedeutung für die Erholung sichern und 
behutsam entwickeln

Wildnis, Grinden und Schutz natürlicher Prozesse

Zusammenhängende, naturnah bewirtschaftete Waldlandschaften mit hoher Bedeutung für die 
Biodiversität und die Erholungsnutzung sichern und entwickeln:

Kohärente, störungsarme Waldlandschaft für störungsempfindliche Waldarten und 
besonderes Naturerleben 

Erholungswälder und Rodungsinseln mit hoher Bedeutung als siedlungsnahe Freiräume

Landwirtschaftlich geprägte Rodungsinseln mit Waldhufendörfern

Landwirtschaftlich geprägte Offenlandschaft mit naturraumtypischer Nutzungsvielfalt 
und hoher Erholungseignung

Landwirtschaftlicher Gunstraum mit an die Standortbedingungen angepasster Landwirtschaft 
und Erholungsmöglichkeiten

Strukturreiche Offenlandschaft mit hoher Biotopdichte, wichtiger Biotopverbundfunktion 
und besonderen Erholungsqualitäten

Offene Kulturlandschaften nachhaltig und differenziert entwickeln:

Siedlungsentwicklung landschaftsgerecht gestalten, Freiraumverbünde schaffen

Qualitäten der Fließgewässersysteme aufwerten

Freiraumachse entlang der Gewässer im Verdichtungsraum aufwerten

Durchgängige, überwiegend naturnahe Fließgewässer mit landesweiter Bedeutung 
für den Biotop- und Freiraumverbund

Offenes Flusstal mit hohem Erlebniswert und Bedeutung für den Biotopverbund

Fließgewässer mit hohem Erlebniswert und Gewässergüte

(Sub)urbane Landschaft mit hochwertigen Freiräumen und klimatischen Ausgleichsflächen 
entwickeln

Regionale Verbundachsen umsetzen

Regionale Biotopverbundachse trockener Lebensräume 

Regionale Biotopverbundachse der Biotope mittlerer Standorte 

(Sub)urbane Landschaft nachhaltig gestalten
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Leitbild für die Region Nordschwarzwald

Calw

Nagold

Mühlacker

Bad Wildbad

Freudenstadt

Horb am Neckar

Pforzheim

Strukturreiche historische Kulturlandschaft mit landschaftsprägenden Weinbauflächen, 
eichenreichen lichten Laubwäldern und hervorragender Bedeutung für die Erholung sichern und 
behutsam entwickeln

Wildnis, Grinden und Schutz natürlicher Prozesse

Zusammenhängende, naturnah bewirtschaftete Waldlandschaften mit hoher Bedeutung für die 
Biodiversität und die Erholungsnutzung sichern und entwickeln:

Kohärente, störungsarme Waldlandschaft für störungsempfindliche Waldarten und 
besonderes Naturerleben 

Erholungswälder und Rodungsinseln mit hoher Bedeutung als siedlungsnahe Freiräume

Landwirtschaftlich geprägte Rodungsinseln mit Waldhufendörfern

Landwirtschaftlich geprägte Offenlandschaft mit naturraumtypischer Nutzungsvielfalt 
und hoher Erholungseignung

Landwirtschaftlicher Gunstraum mit an die Standortbedingungen angepasster Landwirtschaft 
und Erholungsmöglichkeiten

Strukturreiche Offenlandschaft mit hoher Biotopdichte, wichtiger Biotopverbundfunktion 
und besonderen Erholungsqualitäten

Offene Kulturlandschaften nachhaltig und differenziert entwickeln:

Siedlungsentwicklung landschaftsgerecht gestalten, Freiraumverbünde schaffen

Qualitäten der Fließgewässersysteme aufwerten

Freiraumachse entlang der Gewässer im Verdichtungsraum aufwerten

Durchgängige, überwiegend naturnahe Fließgewässer mit landesweiter Bedeutung 
für den Biotop- und Freiraumverbund

Offenes Flusstal mit hohem Erlebniswert und Bedeutung für den Biotopverbund

Fließgewässer mit hohem Erlebniswert und Gewässergüte

(Sub)urbane Landschaft mit hochwertigen Freiräumen und klimatischen Ausgleichsflächen 
entwickeln

Regionale Verbundachsen umsetzen

Regionale Biotopverbundachse trockener Lebensräume 

Regionale Biotopverbundachse der Biotope mittlerer Standorte 

(Sub)urbane Landschaft nachhaltig gestalten
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Enzschleife bei Mühlhausen

5 
Die Leitvorstellun-
gen für die Land-
schaftseinheiten 
der Region Nord-
schwarzwald aus 
Sicht von Natur-
schutz und Land-
schaftspflege

In den nachfolgenden Kapiteln wird das re-
gionale Leitbild zur Landschaftsentwicklung 
für die in fünf Teilräume zusammengefassten 
Landschaftseinheiten konkretisiert. Sowohl das 
regionale Leitbild als auch die strategischen 
Leitvorstellungen zu den Landschaftseinheiten 
sind Grundlage für das Handlungsprogramm 
des Landschaftsrahmenplans. Das Leitbild wur-
de im Rahmen der Akteurs- und Expertenwerk-
stätten im gemeinsamen Dialog erarbeitet und 
diskutiert.



5.1 Die Leitvorstellungen für die  
waldgeprägten Landschaften  
des Nordschwarzwalds

Waldlandschaft des Nordschwarzwalds
Die störungsarme Waldlandschaft des Nordschwarzwalds bildet mit ihren unzerschnittenen so-
wie großen ruhigen Räumen (> 50 km²) eine in großen Teilen kohärente, lärm- und lichtarme, 
naturnahe Mittelgebirgslandschaft mit überregionaler Bedeutung für biologische Vielfalt und 
(Nah)Erholung. Weitere Zerschneidungen durch Verkehrstrassen sind zu vermeiden; attraktive 
ÖPNV-Angebote können die Verkehrsbelastung der B500 reduzieren. Der Landschaftsverbrauch 
soll sich auf das für die Eigenentwicklung der Orte unbedingt erforderliche Maß der Siedlungs- 
und Gewerbeentwicklung beschränken.

Die regionaltypischen Biotopkomplexe der Waldlandschaft des Nordschwarzwalds wie die 
Moor- und Missenflächen sind als gefährdete, regional charakteristische Lebensräume vorrangig 
zu schützen und naturnah zu entwickeln. Die offenen Grinden des Schwarzwaldkamms werden 
als vermoorte, gepflegte Offenlandflächen und wichtige Rastplätze für den Vogelzug auf Berei-
che der historischen Grinden erweitert und vernetzt. Kartäler mit Karseen/-mooren, felsige Steil-
hänge, Schluchtwälder und Blockschutthalden sollen als Biotopkomplexe besonderer Seltenheit 
und regionaler Eigenart Kernbereiche der naturnahen Waldlandschaft bilden. Die Bedeutung der 
kohärenten Mittelgebirgslandschaft des Nordschwarzwalds für charakteristische Waldlebensräu-
me und Waldarten mit hohen Flächenansprüchen und geringer Störungstoleranz (Auerhuhn, 
Sperlingskauz, Rauhfußkauz, Dreizehenspecht, potenziell Wildkatze und Luchs) soll durch die 
naturgemäße Waldwirtschaft und mit der Wiederausbreitung seltener Arten erhöht werden.

Nutzungsfreie Waldflächen auf mindestens 10% der Staatswaldfläche – mit den Kernflächen 
des Nationalparks, Bannwäldern, Waldrefugien und Habitatbaumgruppen – greifen zukünftig 
das Potenzial der Waldlandschaft zur Entwicklung von Wildnisflächen verstärkt auf und können 
einen Beitrag als Lern- und Erlebnisorte leisten. 

Stabile, abwechslungsreiche Bergmischwälder mit hohem Erlebniswert prägen die multifunkti-
onale und naturnahe Waldlandschaft. Naturnahe Waldzusammensetzung und -struktur sowie 
steigender Alt- und Totholzanteil sind Ziele der kontinuierlichen naturnahen Waldwirtschaft. 
Mit der Nutzung der natürlichen Verjüngungsprozesse soll auch die klimatische Anpassungsfä-
higkeit der Wälder gefördert werden. Die Erschließung waldbaulicher Flächen muss dabei die 
großflächige Naturnähe der Böden respektieren. Plenterwälder um Freudenstadt als ehemals 
bäuerliche, strukturreiche Waldflächen mit hoher Nutzungskonstanz bewahren die waldbauliche 
und strukturelle Vielfalt und sind von hoher waldkultureller Bedeutung.

Die landschaftliche und biologische Vielfalt, kulturhistorische Identität und der Erlebniswert der 
Waldlandschaft werden durch die Offenhaltung der Talauen gesichert. Talauen und -hänge mit 
artenreichen Grünlandgesellschaften, z.B. Mager- und Nasswiesen sowie Borstgrasrasen, bleiben 
durch einen koordinierten Einsatz von Förderprogrammen und Nutzungsprojekten in Bewirt-
schaftung oder werden durch (landwirtschaftliche) Pflege offengehalten. In Rückzugsgebieten 
der Landwirtschaft ohne weitere Nutzungsperspektive sind alternative Möglichkeiten der Offen-
haltung zu etablieren.

Die naturnahen aquatischen Ökosysteme an Gewässerabschnitten mit nahezu unveränderter Ge-
wässerstruktur und Gewässergüte sind als Referenzgewässer für Natur- und Gewässerschutz 
(z.B. Rechte Murg, Tonbach, Forbach, Eyach, Schönmünz) zu sichern und bilden Leitlinien für 
die naturbezogene Erholung in der Waldlandschaft. Die Große Enz stellt in ihren begradigten 
Abschnitten oberhalb von Bad Wildbad aufgrund des vorhandenen Entwicklungspotenzials und 

Leitbilder und Ziele für die Entwicklung von Natur und Landschaft in der Region Nordschwarzwald 38



der landesweiten Bedeutung einen Schwerpunkt für Renaturierung und Eigenentwicklung dar. 
Die Auen mit einem hohen Retentionsvermögen wie die Talniederung der Enz sind vor Bebauung 
gesichert; die Erhaltung des Dauergrünlands wird angestrebt. Aufgrund der besonderen Bedeu-
tung der Wasserqualität sichern ausgedehnte Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete 
und Wasserschutzwald den Grundwasserkörper der Ostabdachung vor grundwassergefähr-
denden Nutzungen.

Die Merkmale der Landschaften mit besonderer Eigenart (Gaistal, Eyachtal, Wildseemoor, 
Kleinenztal, Karlandschaften, Grindenlandschaft, Plenterwald Freudenstadt) mit ihrer Wald-
Offenland-Verteilung, den historischen (Wald)Nutzungen, ihrem charakteristischen Relief sowie 
prägenden Landschafts- und Nutzungselementen (z.B. Felsen, Kare, Moore, Blockschutthänge, 
Magerrasen, Nass- und Bockserwiesen, Mühlen) sind zu bewahren. Sie tragen in hohem Maße 
zur landschaftsbezogenen Erholung bei. Eine technogene Prägung durch Infrastrukturen oder 
Gewerbegebiete ist zu vermeiden. Die architektonische Gestaltung von Bauvorhaben soll der 
Eigenart der Waldlandschaft Rechnung tragen. Kulturhistorisch bedeutsame Elemente, wie 
die bäuerliche, klösterliche und holzgewerbliche Bausubstanz sowie die historisch geprägten Teile 
der Kurbäder, sind als identitätsstiftende Ensembles sachgerecht zu sanieren. 

Der Nationalpark Schwarzwald unterstützt die eingeleitete Entwicklung einer nutzungsfreien, 
den natürlichen Prozessen überlassenen Waldlandschaft. Die Grinden sollen als charakteristische 
Landschaftsteile besonderer Eigenart in der Managementzone offengehalten und gepflegt wer-
den. Der Bildungsauftrag des Nationalparks wird durch attraktive Naturerfahrungs- und Umwelt-
bildungsangebote umgesetzt, die die Ziele des Naturschutzes nicht gefährden. 

Erholungsangebote und innovative Möglichkeiten des Landschafts- und Naturerlebens ko-
ordiniert der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord gemeinsam mit dem Nationalpark. Über die 
Verzahnung mit angrenzenden Erholungsschwerpunkten (Murgtal, Bad Wildbad, Bad Herrenalb) 
sind Synergieeffekte und komplementäre Angebote zu nutzen. Konflikte zwischen Erholungs-
nutzung und Naturschutz an ökologisch sensiblen Lebensraumkomplexen (z.B. Wildseemoor, 
Karseen/-moore, Grindenlandschaften) sind durch Besucherlenkungs- und Informationskonzepte 
sowie Erlebnisangebote an konfliktarmen Standorten zu entschärfen. Bereiche mit hoher Be-
sucherfrequenz und ausgebauter Erholungsinfrastruktur (z.B. Sommerberg Bad Wildbad) sind 
naturverträglich in die Landschaft zu integrieren. Mobilitätskonzepte, Besucherlenkung und Kon-
zentration aktionsbezogener Angebote sollen erholungsbedingte Belastungen von Landschaft 
und Naturhaushalt im Umfeld verhindern. Intensive Formen der Freizeitnutzung sind auf ausge-
wiesene Schwerpunkte mit entsprechender Qualität der Infrastruktur zu konzentrieren. Verkehr-
lich gut erreichbare, barrierefreie und „komfortable“ Erholungsangebote mit Schwerpunkten im 
Umfeld der Kurorte, Heilbäder und im Nationalpark sollen eine breite Teilhabe der Bevölkerung 
an Natur- und Landschaftserlebnissen ermöglichen. 

Oberes Murgtal
Der offene, reich gegliederte Talraum der Oberen Murg bildet eine landschaftsprägende Zä-
sur in der geschlossenen Waldlandschaft des Nordschwarzwalds. Die landwirtschaftliche Nut-
zung erhält die landschaftliche und biologische Vielfalt, die kulturhistorische Identität und den 
Erlebniswert des Murgtals. Das Obere Murgtal ist ein Vorbild für die erfolgreiche Kooperation 
von Landwirtschaft, Gastronomie, Erholung und Naturschutz. Regionale Wirtschaftskreisläufe 
und Förderprogramme sollen die Offenhaltung und Pflege von Grenzertragsstandorten weiterhin 
unterstützen. Die Wald-Flur-Grenzen mit strukturreichen Waldrändern sind als markante Raum-
kanten und wichtiger Teil des Erholungswerts der Landschaft zu bewahren. Innenentwicklung 
und Flächenrecycling sollen den weiteren Flächenverbrauch durch Siedlungserweiterung in der 
Tallandschaft beschränken.

Die besondere Eigenart des Murgtals oberhalb Mitteltal, gekennzeichnet durch eine charakte-
ristische Wald-Offenland-Verteilung (offene Tal- und Hangbereiche, offene Seitentäler), landwirt-
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schaftliche Nutzungen, kulturhistorische Relikte und charakteristisches Relief des Grundgebirges, 
soll als Grundlage für das Landschaftserleben und die Ablesbarkeit der historischen Prägung 
besonders behutsam entwickelt werden. Dazu ist es erforderlich, die bäuerlichen, klösterlichen, 
holzgewerblichen und frühindustriellen Bauwerke und Nutzungsrelikte als landschaftsprägende 
und identitätsstiftende Ensembles zu bewahren. Sie sind wichtiger Bestandteil der landschafts-
bezogenen Erholung. Zudem sollen Bauvorhaben an die Qualität und Dimension der besonderen 
Eigenart der Landschaft angepasst werden. 

Talaue und Talhänge der Seitentäler sind als charakteristische Elemente der Kulturlandschaft im 
Grundgebirge und wichtige visuelle Leitlinien durch landwirtschaftliche Nutzung oder Pflege of-
fenzuhalten (Mindestflur). In Rückzugsgebieten der Landwirtschaft ohne spezifische Anforderun-
gen des Arten- und Biotopschutzes sollen alternative Formen der Offenhaltung (z.B. extensi-
ve Beweidung mit Robustrassen) etabliert werden.

Die Aue der Murg mit ihrem festgesetzten Überschwemmungsgebiet ist vor Bebauung und 
Beeinträchtigung zu schützen. Attraktive Zugänge, hohe Gewässergüte sowie der Wechsel von 
Naturnähe und Nutzung der Wasserkraft steigern den Erlebniswert der Murg und ihrer Zuflüsse.

Gefährdete, regional charakteristische Biotopkomplexe mit extensiven Berg-, Nass- und 
Pfeifengraswiesen, Nieder- und Quellmooren sowie Mager- und Borstgrasrasen sollen eine ange-
passte Nutzung und Pflege durch geförderte Landwirtschaft und die Initiierung von Nutzungs-
projekten erfahren. 

Mit der Entwicklung von stabilen, abwechslungsreichen Bergmischwäldern soll die natur-
nahe Waldwirtschaft der besonderen Erholungsbedeutung der Murgtalhänge Rechnung tragen. 
Die abwechslungsreichen Hangwälder leiten zu den Wildnisbereichen des Nationalparks über. 
Strukturreiche Waldränder sollen vielfältige Übergangsbereiche in die Waldlandschaft darstellen.

Ziel ist, dass Naturpark, Nationalpark und die LEADER-Region ein abgestimmtes touristisches Kon-
zept verfolgen: Das Murgtal mit seinem offenen Charakter und der ausgebauten touristischen 
Infrastruktur soll zum Nationalpark komplementäre, kulturlandschaftsbezogene Erlebnis-
angebote sowie eine enge ÖPNV- und Wegevernetzung anbieten. Bereiche mit hoher Besucher-
frequenz und ausgebauter Erholungsinfrastruktur (touristische „Hot Spots“) sind naturverträglich 
in die Landschaft einzubinden. Erholungsbedingte Belastungen sollen durch Entwicklung eines 
Mobilitätskonzepts (insbesondere zwischen Murgtal und Nationalpark) sowie Besucherlenkung 
an sensiblen Standorten reduziert werden. Bei der Entwicklung barrierefreier und „komfortabler“ 
Erholungsangebote soll das Obere Murgtal eine Vorreiterrolle einnehmen, da auf vorhandene 
Infrastrukturen aufgebaut und damit eine steigende Nachfrage befriedigt werden kann.

Oberes Wolfachtal und Oberes Kinzigtal
Die Landschaften des Oberen Wolfach- und Kinzigtals besitzen als in großen Teilen kohärente, 
lärm- und lichtarme, naturnahe Mittelgebirgslandschaft eine überregionale Bedeutung für 
biologische Vielfalt und Erholung. 

Historische Erbhöfe mit Plenterwaldwirtschaft, die extensive standortgebundene Landwirtschaft 
und ein abwechslungsreiches Relief mit offenen Talhängen kennzeichnen das Obere Wolfach- 
und Kinzigtal als erhaltenswerte Waldlandschaften besonderer Eigenart. Charakteristische 
Elemente (Felsen, Kare, Niedermoore, Blockschutthänge, Waldränder, Magerrasen und Nasswie-
sen...) sind als Grundlage für den besonderen Erlebniswert zu schützen. Der Landschaftsver-
brauch durch Siedlungs- und Gewerbeentwicklung ist auf das für die Eigenentwicklung der Orte 
erforderliche Maß zu beschränken; die aufgelöste Siedlungsstruktur ist vorrangig durch Innenent-
wicklung der Kernorte und Flächenrecycling aufzuwerten und ggf. zu verdichten. Bauvorhaben 
sollen in Bezug auf Dimension und Architektur die Eigenart der historischen Kulturlandschaft 
berücksichtigen.
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In Bezug auf die landschaftliche und biologische Vielfalt, kulturhistorische Identität und den Erleb-
niswert des Wolfach- und Kinzigtals ist es ratsam, diese durch eine konsequente Offenhaltung 
der Talauen und Unterhänge zu sichern. Eine geförderte landwirtschaftliche Nutzung kann 
durch angepasste Nutzung oder Pflegeleistungen einen Beitrag zum Erhalt wichtiger visueller 
Leitlinien und artenreicher Grünlandgesellschaften (z.B. Mager- und Nasswiesen, Borstgrasrasen) 
leisten. Mit der Verzahnung von Erholung, Gastronomie und Landwirtschaft soll eine natur- und 
landschaftsbezogene Erholungsnutzung vorangetrieben und die regionale Wertschöpfung un-
terstützt werden. Dabei können auch alternative Konzepte zur Offenhaltung der Landschaft, die 
besondere Naturerlebnisse ermöglichen, etabliert werden.

Der historische Charakter der Kulturlandschaften des Oberen Wolfach- und Kinzigtals wird 
behutsam weiterentwickelt. Die landschaftswirksamen traditionellen Nutzungsformen (z.B. Plen-
terwald oder Mager-, Nass- und Bergwiesen, Bergbau, Flößerei oder Wasserwirtschaft) sowie 
die historischen Bauwerke (z.B. Erbhöfe) bestimmen mit ihren Sichtbeziehungen die besondere 
Eigenart der Tallandschaften. Die Plenterwaldnutzung ist dabei als wesentliche Grundlage für den 
Erlebniswert und die biologische Vielfalt der strukturreichen und naturnahen Waldflächen von 
entscheidender Bedeutung.

Die naturnahen Gewässerabschnitte mit nahezu unveränderter Gewässerstruktur und Ge-
wässergüte sind einschließlich der angebundenen Ufersäume und Auen (Seebach, Wildschap-
bach) zu erhalten und vor Bebauung und Gewässerausbau zu sichern. Die Gewässer besitzen 
auch für die naturbezogene Erholung ein hohes Potenzial. Wolfach und Kleine Kinzig können im 
Rahmen von Renaturierungsmaßnahmen zu durchgängigen, überwiegend naturnahen Mittelge-
birgsbächen entwickelt werden, die durch attraktive Zugänge erlebbar sind. Das Überschwem-
mungsgebiet der Wolfach ist zur Vermeidung von Bodenerosion und Nährstoffeintrag als Dau-
ergrünland zu nutzen.

Karseen, Wasserfälle, Felsen und Blockschutthalden zählen zu den besonderen und erhaltens-
werten regionalen Biotopkomplexen der Mittelgebirgstäler. Naturnahe Buchen-Tannen-
Fichtenwälder, Niedermoore, Mager- und Borstgrasrasen, Nass- und Bergwiesen sind als regio-
naltypische Biotopkomplexe des Wolfach- und Kinzigtals durch nachhaltige Nutzung zu sichern 
oder wiederherzustellen. Die Qualitäten der störungsarmen Bereiche mit hohen Biotopanteilen 
für charakteristische Waldlebensräume und -arten, wie Auerhuhn, Sperlingskauz, Rauhfußkauz 
sowie potenziell für Wildkatze und Luchs, werden durch Plenterwaldwirtschaft, naturgemäße 
Waldwirtschaft und bäuerliche Landwirtschaft gesichert. Zielarten mit spezifischen Habitatan-
sprüchen müssen durch gezielte Bewirtschaftungsmaßnahmen, z.B. im Rahmen des Aktionsplans 
Auerhuhn, in ihrem Bestand gefördert werden. 

Die öffentlichen Wälder des Wolfach- und Kinzigtals werden im Zuge der naturnahen Wald-
wirtschaft nachhaltig, multifunktional und naturnah zu stabilen, abwechslungsreichen und alt-
holzreichen Bergmischwäldern mit hohem Erlebniswert umgebaut. Die Waldwirtschaft beachtet 
im Rahmen der naturnahen Bewirtschaftung und Plenterwaldwirtschaft die Ziele von Natur-
schutz, Boden- und Klimaschutz sowie der landschaftsbezogenen Erholung. Die Widerstandsfä-
higkeit der Waldbestände in Bezug auf den Klimawandel ist durch konsequente Naturverjüngung 
zu steigern und der Fichtenanteil zugunsten anderer Baumarten der potenziellen natürlichen 
Vegetation (pnV) zu reduzieren. Die großflächige Naturnähe der Böden ist bei der Erschließung 
waldbaulicher Flächen zu beachten. 

Die besonderen ökologischen Qualitäten sollen das Naturerleben im „Tal der Tiere“ unter-
stützen. Die Täler der Kleinen Kinzig und der Wolfach besitzen als störungsarme, abwechslungs-
reiche Talräume besondere Erholungsqualität. Besucherlenkung sowie Erlebnisangebote an ge-
eigneten Standorten sollen an attraktiven, aber sensiblen Biotopkomplexen (z.B. Glaswaldsee)
Störungen der charakteristischen Flora und Fauna reduzieren. Erholungsbedingte Belastungen 
von Landschaft und Naturhaushalt (z.B. durch motorisierten Individualverkehr, Lärmemissionen) 
gilt es, durch Mobilitätskonzepte zu minimieren.
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Störungsarme Waldlandschaft des Nordschwarzwalds: 
Die Qualitäten der störungsarmen, kohärenten und naturna-
hen Mittelgebirgslandschaft für biologische Vielfalt und Erho-
lungsnutzung werden durch den Nationalpark Schwarzwald 
gesichert und profi liert. Inszeniertes Wildnis- und Naturerle-
ben, Lärm- und Lichtarmut sowie bedeutende Biotopkomple-
xe der Kare, Moore, Grinden und Bergmischwälder entwickeln 
sich zu Aushängeschildern der Waldlandschaft.

Oberes Kinzigtal – Traditionsreiche Waldkul-
turlandschaft im längsten Tal des Schwarz-
walds: Die landschaftliche Eigenart, biologische 
Vielfalt und kulturhistorische Bedeutung des für 
den mittleren Schwarzwald typischen Tals gilt es 
zu erhalten, insbesondere im Bereich des störungs-
armen Tals der Kleinen Kinzig (Reinerzau). Hierzu 
leisten eine nachhaltige Landwirtschaft, die Pfl ege 
und Sanierung der Kulturlandschaftselemente (z.B. 
Bergbau, Kloster, Einzelhöfe) sowie die Offenhal-
tung/Wiederöffnung der reliefreichen Talhänge 
entscheidende Beiträge. 

Oberes Wolfachtal – Tal der Na-
turerfahrung: Das Obere Wolfach-
tal gewinnt als geschichtsträchtiges, 
von Erbhöfen, Plenterwäldern und 
extensivem Grünland geprägtes 
Schwarzwaldtal an Kontur. Hohe 
biologische Vielfalt, störungsarme 
Waldkomplexe, naturnahe Gewäs-
ser und eine vielfältige, mit der 
Erholungsnutzung vernetzte Land-
wirtschaft unterstützen das Naturer-
leben im „Tal der Tiere“.

Oberes Murgtal – offenes weites Schwarz-
waldtal als Genusslandschaft: Eine enge 
Kooperation von Landwirtschaft, Erholung, 
Tourismus und Naturschutz hilft, die weite Tal-
landschaft des Oberen Murgtals zur Sicherung 
der landschaftlichen und biologischen Vielfalt, 
der kulturhistorischen Identität und des Erleb-
niswerts offen zu halten. Sie bietet ein zum 
Wildnischarakter des Nationalparks komple-
mentäres Landschaftserleben. Innenentwick-
lung und Flächenrecycling beugen einer wei-
teren Zersiedlung des Talraums vor. 

Die Leitvorstellungen für die Waldlandschaften des Nordschwarzwalds
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Landschaften  
besonderer Eigenart

Kernzone (dunkelgrün) 
und Entwicklungszone 
(mittelgrün) des Natio-
nalparks; Bannwald (oliv)

Schwerpunkte  
des Arten- und  
Biotopschutzes  
im Wald

Offenhaltung der  
Täler (blau) in der 
Waldfläche (grün)

Schwerpunkte der 
Erholungswälder 
(orange); ruhige  
Räume (schraffiert)

Karseen (blau); Grin-
den (orange); Moore 
und Missen (braun)

Waldflächen (hell-
grün) und Staats-
wald (dunkelgrün)

Flächen des 
Aktionsplans 
Auerhuhn  
(Stufen 1 und 2)

  Naturnahe Gewässer- 
abschnitte (blau); Ge-
wässerabschnitte mit 
Renaturierungsbedarf 
(rot); Überschwem-
mungsgebiete (+)

Wasserschutzge-
biete (hellblau); 
Quellschutzgebiete 
(blau umrandet); 
Wasserschutzwald 
(grün)

Historische  
Kulturlandschaften

Plenterwälder

Wesentliche Aspekte, die die Leitvorstellungen begründen: 
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5.2  Die Leitvorstellungen für die Ost- 
abdachung des Nordschwarzwalds

Der besondere landschaftliche Charakter der Ostabdachung des Nordschwarzwalds wird 
von der waldreichen Plateaulandschaft mit zahlreichen Rodungsinseln und tief eingeschnitte-
nen Tälern bestimmt. Der Wechsel von geschlossenen Waldflächen, Rodungsinseln und offenen 
Talzügen ist zu bewahren und bei Bauvorhaben und Nutzungsänderungen nachvollziehbar zu 
erhalten. Die Waldflächen sollen sich im Zuge der naturnahen Waldwirtschaft zu stabilen, ab-
wechslungsreichen, naturnahen und multifunktional nutzbaren Bergmischwäldern entfalten. Wo 
möglich, soll auf den Rodungsinseln die historisch gewachsene Siedlungs- und Bewirtschaftungs-
struktur der Waldhufen ablesbar bleiben.

Die Rodungsinseln der Hochfläche mit ihren Waldhufenfluren und -dörfern bilden wesentliche 
Elemente der überwiegend waldgeprägten Landschaft der Ostabdachung. Das Offenland zwi-
schen Siedlung und Wald ist unter Beachtung der historischen Hufenstrukturen als wichtiger Frei-
raum und Landwirtschaftsfläche zu erhalten. Landschaften mit besonderer Eigenart, wie das 
Würmtal, die Waldhufe Beinberg, das Monbach- und Teinachtal, Altensteig und Große Tannen, 
sind als herausragende Beispiele der Landschaften der Ostabdachung und Leuchttürme der land-
schaftsbezogenen Erholung zu sichern. Historisch geprägte Kulturlandschaften der Ostabda-
chung, wie die Waldhufenlandschaft Beinberg, das Neuenbürger Revier, die Bergbaulandschaft 
Neubulach oder Altensteig, sollen behutsam weiterentwickelt werden. Die landschaftswirksamen 
kulturhistorischen Elemente und Nutzungsformen von Landwirtschaft (Waldhufenflur, Wässer-
wiesen), Bergbau, Flößerei und Wasserwirtschaft sowie landschaftswirksame historische Bauwer-
ke (z.B. Schloss Neuenbürg, Burg Derneck) und Siedlungen (Altensteig, Neubulach, Beinberg) 
bilden u.a. durch weite Sichtbeziehungen prägende Landschaftsteile. 

Für die Landschaften mit besonderer Eigenart und historisch geprägte Kulturlandschaften gilt: 
Bauvorhaben sind in den landschaftlichen und siedlungsstrukturellen Kontext einzubinden, der 
besondere bzw. historische Landschaftscharakter ist bei der architektonischen Gestaltung der 
Baukörper zu beachten. Die Anlage kulturlandschaftsnivellierender technischer Infrastrukturen 
und großformatiger Baukörper soll unterbleiben. Landschaftswirksame, kulturhistorisch bedeut-
same bauliche Elemente (z.B. die bäuerliche, klösterliche und holzgewerbliche Bausubstanz) so-
wie die historisch geprägten Teile der Kurbäder sind als identitätsstiftende Ensembles zu erhalten 
und sachgerecht zu sanieren. Die Gewerbeentwicklung soll sich auf bestehende, verkehrsgünstig 
gelegene Gewerbestandorte fokussieren. 

Die offenen Talauen (z.B. Nagold, Würm, Teinach, Köllbach) sollen als markante Leitlinien der 
Ostabdachung in landwirtschaftlicher Nutzung gehalten werden. Bachauen mit erhöhten Anfor-
derungen in Bezug auf die biologische Vielfalt sind durch geförderte Nutzung oder Pflege offen-
zuhalten. Alternative Offenhaltungsoptionen, wie extensive Beweidung oder Mulchen, können 
insbesondere bei geringen Auflagen des Arten- und Biotopschutzes eingesetzt werden.

Die naturnahen Fließgewässer mit nahezu unveränderter Gewässerstruktur und -güte sind als 
Referenzgewässer für Natur- und Gewässerschutz einschließlich der angebundenen Ufersäume 
und Auen (z.B. Würm, Glatt, Stockerbach) zu sichern und für naturbezogene Erholung in beson-
derem Maße geeignet. Auen mit einem hohen Retentionsvermögen, wie die Talniederungen von 
Nagold und Würm, sollen nicht bebaut und – soweit landwirtschaftliche Fläche – als Grünland 
genutzt werden.
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Die regionaltypischen Biotopkomplexe der Ostabdachung wie naturnahe Buchen-Tannen-
Wälder, Wälder auf Moor- und Missenstandorten, Blockschuttwälder und Auwälder sind als 
naturnahe Biotopkomplexe besonderer regionaler Eigenart im Rahmen der naturnahen Wald-
bewirtschaftung vorrangig naturnah zu bewirtschaften oder von der Bewirtschaftung ausgenom-
men. Offene Moor- und Missenflächen sollen bei möglichst natürlichen Standortverhältnissen 
unter dem Gesichtspunkt des Artenschutzes gepflegt oder der Sukzession überlassen werden. 
Offene Talauen mit Nass-, Auen- und Magerwiesen sowie Feuchtwiesen und Quellfluren der Ro-
dungsinseln sind als gefährdete, regional charakteristische Lebensräume extensiv zu nutzen oder 
zu pflegen. Schutzbedürftige Zielarten mit spezifischen Flächenbedarfen und Habitatansprüchen 
(z.B. Auerhuhn) sollen in ihrem Bestand durch die naturnahe Waldwirtschaft und durch gezielte 
Bewirtschaftungsmaßnahmen gefördert werden (z.B. im Rahmen des Aktionsplans Auerhuhn). 
Lichtwaldarten finden in angepasst bewirtschafteten Wäldern auf schwachwüchsigen Sonder- 
standorten Lebensraum.

In der waldgeprägten Landschaft der Ostabdachung sollen nutzungsfreie Waldflächen (Bann-
wälder, Waldrefugien, Habitatbaumgruppen) in ausreichendem Flächenanteil (10% der Staats-
waldfläche) Entfaltungsmöglichkeiten für Alt- und Totholzspezialisten und natürliche Entwick-
lungsprozesse bieten. Die Waldflächen der Ostabdachung sind im Rahmen der naturnahen 
Waldwirtschaft nachhaltig, multifunktional und naturnah zu bewirtschaften. Die Waldwirt-
schaft beachtet die Ziele von Naturschutz, Boden- und Klimaschutz sowie der landschaftsbezo-
genen Erholung. Die zunehmend naturnahe Waldzusammensetzung und -struktur sowie der Alt- 
und Totholzanteil bringen eine hohe Erlebnis- und Lebensraumqualität hervor. Mit der Nutzung 
der natürlichen Verjüngungsprozesse wächst die klimatische Anpassungsfähigkeit der Wälder. 
Die großflächige Naturnähe der Böden ist bei der Erschließung der Waldflächen zu beachten.

Der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord soll die nachhaltige, regional abgestimmte Entwick-
lung der landschaftsbezogenen Erholung vorantreiben. Besucherlenkungs- und Informations-
konzepte sowie attraktive Erlebnisangebote sollen erholungsbedingte Störungen in ökologisch 
sensiblen Lebensraumkomplexen vermeiden. Intensive Formen der Freizeitnutzung und Land-
schaftsinszenierung sind auf ausgewiesene Schwerpunkte mit entsprechender Qualität der Inf-
rastruktur zu konzentrieren. Bereiche mit hoher Besucherfrequenz und stark ausgebauter Erho-
lungsinfrastruktur (touristische „Hot Spots“) sind in die Landschaft einzubinden. Unvermeidliche 
Beeinträchtigungen von Landschaft und Naturhaushalt sind durch erholungsorientierte Angebo-
te des ÖPNV und Konzentration landschaftsbelastender Aktivitäten zu minimieren. Eine breite 
Teilhabe der Bevölkerung an Natur- und Landschaftserlebnissen soll durch verkehrlich gut ange-
bundene, barrierefreie und „komfortable“ Erholungsangebote mit Schwerpunkten im Umfeld 
der Kurorte und Heilbäder erleichtert werden.

Der besonderen Bedeutung der Wasserqualität tragen ausgedehnte Wasserschutzgebiete, Heil-
quellenschutzgebiete und Wasserschutzwälder zum Schutz des Grundwasserkörpers der Ost-
abdachung Rechnung.

Die Mittelzentren Calw und Freudenstadt sowie bestehende verkehrsgünstige Gewerbeschwer-
punkte stehen im Fokus der Siedlungsentwicklung. Der Flächenverbrauch wird durch Vorrang 
für Innenentwicklung, Flächenrecycling und Stärkung der historischen Ortskerne reduziert. 
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Die Ostabdachung des Nordschwarzwalds – abwechslungs-
reiches Waldplateau mit Rodungsinseln und tiefen Tälern: 
Störungsarme, von vermoorten Senken durchsetzte Bergmisch-
wälder im Mosaik mit landwirtschaftlich genutzten Freiräumen 
der Rodungsinseln bestimmen die Eigenart der Plateaulandschaft 
der Ostabdachung, deren Wasserreichtum und ausgeglichenes 
Klima auch künftig die Grundlage der Kur- und Heilorte bildet. 
Im Umfeld des Verdichtungsraums sollen Erholungswälder und 
strukturreiche offene Freiräume auf den siedlungsgeprägten 
Rodungsinseln wichtige Qualitäten für Freiraumnutzung und 
Lebensraumvielfalt vorhalten. Nagold- und Würmtal werden als 
wichtige Freiraumverbundachsen zwischen Verdichtungsraum 
und Nordschwarzwald in Wert gesetzt. 

Die Leitvorstellungen für die Ostabdachung des Nordschwarzwalds
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Landschaften  
besonderer Eigenart

Rodungsinseln in 
landwirtschaftlichen 
Vorbehaltsgebie-
ten (rot) und der 
Mindestflur (violett); 
Waldfläche (grün)

Schwerpunkte  
des Arten- und  
Biotopschutzes  
im Wald

Schwerpunkte der 
Erholungswälder  
(orange); ruhige  
Räume (schraffiert)Moore und Missen

Waldflächen (hell-
grün) und Staats-
wald (dunkelgrün)

Wasserschutzgebiete 
(hellblau); Quell-
schutzgebiete (blau 
umrandet); Wasser-
schutzwald (grün)

Historische  
Kulturlandschaften

Offenhaltung der  
Täler (blau) in der 
Waldfläche (grün)

    Landschaftsschutz- 
  gebiete mit Erholungs-
funktion (orange); Frei-
raumachsen entlang der 
Fließgewässer (blau); 
Naturpark Schwarzwald 
Mitte/Nord (schraffiert)

Wesentliche Aspekte, die die Leitvorstellungen begründen
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5.3  Die Leitvorstellungen für die  
Offenlandschaften des Kraichgaus, 
des Neckarbeckens, des Heckengäus 
und der Oberen Gäue 

Die Offenlandschaften zeichnen sich weitgehend durch eine naturraumtypische Nutzungs-
vielfalt aus. Auch zukünftig soll ein Schwerpunkt auf der Erhaltung der landwirtschaftlichen 
Flur mit ihren landschaftstypischen und auf die standörtlichen Verhältnisse angepassten Nut-
zungsstrukturen und dem teilweise kleinräumigen Wechsel von ackerbaulich genutzten Flächen, 
Grünland, Streuobstwiesen, Feldgehölzen und naturnahem Wald liegen. 

In den Landschaften besonderer Eigenart (z.B. Gültinger Heide, Büchelberg oder Haiterbach) 
konzentrieren sich zahlreiche traditionelle Nutzungselemente, wie ausgedehnte Streuobstwie-
sen, Lesesteinhecken, Wacholderheiden oder Magerweiden. Diese sind als Identifikationsanker 
behutsam zu entwickeln und zu fördern. 

Die Vielfalt an kulturhistorischen Bau- und Nutzungselementen verleiht den Räumen besonde-
re Erlebnisqualitäten. Historisch geprägte Kulturlandschaften mit kleinparzellierten und ex-
tensiven Nutzungen, wie in der Weinbau- und Streuobstlandschaft des Pfinzgaus um Keltern 
(Kraichgau), sowie landschaftswirksamen Kulturdenkmälern (z.B. Dießener Schloss) sollen in ihrer 
historischen Prägung bewahrt werden. Sie besitzen mit ihren Nutzungszusammenhängen und 
ihrem besonderen kulturlandschaftlichen Erbe ein hohes Potenzial für das Landschaftserleben. 

Die historisch geprägten Ortskerne (u.a. Bauschlott, Stein oder Keltern im Kraichgau, Serres 
und Pinache im Neckarbecken oder Dornstetten im Heckengäu) sind mit ihren landschaftlichen 
Blickbeziehungen und Bezügen in Wert zu setzen. 

Die landwirtschaftliche Nutzung soll sich an der Eignung der natürlichen standörtlichen Ge-
gebenheiten orientieren. Auf Böden mit hoher und sehr hoher natürlicher Fruchtbarkeit sind 
ökologische Aufwertungsmaßnahmen ebenso wie die Möglichkeiten der landschaftsbezogenen 
Erholungsnutzung nutzungsverträglich zu integrieren. Naturraumtypische, ökologisch funktions-
fähige Strukturelemente sollen den Biotopverbund unterstützen und die Feldflur gliedern. Berei-
che mit hoher Empfindlichkeit, beispielsweise die erosionsgefährdeten Lössböden im Kraichgau, 
Neckarbecken und in den Oberen Gäuen, sind nachhaltig zu bewirtschaften. Auf benachteiligten 
Standorten, wie den flachgründigen Hangbereichen des Heckengäu, in denen die Landschafts-
pflege stärker im Vordergrund steht, ist die landwirtschaftliche Nutzung zur Erhaltung der Kul-
turlandschaft zu unterstützen. 

Die besondere Arten- und Lebensraumvielfalt, die aus einer hohen Dichte naturraumtypi-
scher, gefährdeter Biotopkomplexe mit Steinriegeln, Hecken, kleine Steinbrüchen, Halbtrockenra-
sen, Mähwiesen, Trockenmauern, Feucht- und Nassbiotopen resultiert, konzentriert sich meist in 
landwirtschaftlich ungünstigen Hangbereichen, im Streuobstgürtel der Siedlungslagen oder den 
vernässten Gewässerauen. Diese Bereiche sollen erhalten und durch angepasste Nutzung und 
Pflege gesichert werden. Der Aufbau eines funktionsfähigen Biotopverbundsystems soll die hohe 
Artenvielfalt und die Durchwanderbarkeit der Landschaft sichern. Ökologische Aufwertungs-
maßnahmen auf Sonderstandorten mit hohem ökologischem Entwicklungspotenzial für 
trockenwarme Lebensräume unterstützen deren Verbund. Auch Bereiche mit intensiven Flächen-
nutzungen sind durch Elemente des Biotopverbunds zu überbrücken; verkehrsbedingte Barrieren 
des Wildtierkorridors sollen durch Querungshilfen überwunden werden. Besonders schutzbe-
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dürftige Lebensräume und Arten, wie die Brut- und Rastgebiete durchziehender Wiesenvögel 
oder der Schwarzstorch, sind in hohem Maße zu fördern. 

Ein guter ökologischer Zustand der Fließgewässer soll durch eine Verbesserung der Gewässer-
güte, Gewässerstruktur und Lebensraumqualität auch in ausgebauten Gewässerabschnitten er-
reicht werden. Die Täler von Nagold, Neckar und ihren Nebenflüssen sind als vielfältige, offene 
Tallandschaften mit auentypischen Nutzungen und struktur- und gehölzreichen Hangbereichen 
zu entwicklen. Die Tallandschaften der Fließgewässer sind als Freiraumachsen in vielfältiger Weise 
erlebbar zu machen. Sie sind für die extensive Erholungsnutzung zu erschließen und sollen in 
ihrer Verknüpfung von Landschaft und kulturhistorischem Erbe erfahrbar sein.

Die landschaftsbezogene ruhige Erholungsnutzung ist durch den Erhalt der landschaftlichen 
Vielfalt und die gute Zugänglichkeit und Erlebbarkeit der Landschaft zu unterstützen. Natur-
nahe Tourismuskonzepte, ein optimiertes Rad- und Wanderwegenetz wie beispielsweise in der 
LEADER-Region Oberer Neckar, barrierefreie Erholungsangebote sowie ein vielfältiges Angebot 
regionaler landwirtschaftlicher Produkte sollen der wachsenden touristischen Nachfrage in den 
ländlich geprägten Gebieten entgegenkommen. 

Die Freiräume zwischen den Siedlungsbereichen sind als hochwertige Landschaftsbereiche, 
die sowohl attraktiv für die siedlungsnahe Erholungsnutzung als auch ausgleichend auf biokli-
matische Belastungen wirken, zu sichern und zu entwickeln. Sie sollen zudem die Durchlässigkeit 
der Landschaft gewährleisten. 

Naturnah strukturierte, standortheimische Wälder mit zunehmendem Alt- und Totholz-
anteil und einem breiten Artenspektrum sollen im Rahmen der naturnahen Waldwirtschaft im 
Staats- wie auch im Privatforst entstehen. Mit der Nutzung der natürlichen Verjüngungsprozesse 
wird die klimatische Anpassungsfähigkeit der Wälder verbessert. Ziel ist, dass die Waldflächen 
wichtige Lebensraumfunktionen im regionalen Biotopverbundsystem erfüllen.
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Offenlandschaft des Kraichgaus – vielfältige Kultur-
landschaft mit hoher Lebensqualität: Der Kraichgau soll 
als landwirtschaftlicher Gunstraum mit hoher Nutzungs- und 
Strukturvielfalt erhalten werden. Der Charakter der traditi-
onellen Agrarlandschaft bleibt trotz Siedlungsdynamik ge-
wahrt, der Pfi nzgau um Keltern und Niebelsbach wird als 
historisch geprägte Kulturlandschaft besonderer Eigenart be-
hutsam entwickelt. Der Charakter der historischen Ortskerne 
als Identitätsanker ist zu bewahren. 

Offenlandschaft der Oberen Gäue – frucht-
bare Hochfl ächen und reizvolle Täler: Die viel-
fältigen Tallandschaften des Neckars und seiner 
Zufl üsse gliedern die landwirtschaftlich geprägten 
Hochfl ächen der Oberen Gäue. Die halboffenen 
Täler treten als Rückgrat des Biotop- und Freiraum-
verbunds hervor, Gehölze und Säume bereichern 
Landschaftsbild und Lebensraumausstattung der 
Höhen. Die westliche Gäulandschaft wird als stö-
rungsarmer ländlicher Raum bewahrt. Der sied-
lungsbedingte Flächenverbrauch reduziert sich 
durch Innenentwicklung und Flächenrecycling; 
zusammenhängende Freiräume bleiben erhalten.

Offenlandschaft des Heckengäu – Land-
schaft der Lesesteine mit hoher Gehölz- 
und Lebensraumdichte: Naturräumliche 
Eigenart und nutzungsbedingter Reichtum 
an Strukturen und Lebensräumen des He-
ckengäu sollen erhalten und entwickelt 
werden. Die landwirtschaftliche Nutzung 
soll im Rahmen regionaler Produktionskreis-
läufe die Lebensraumvielfalt und den Bio-
topverbund unterstützen. Der siedlungsbe-
dingte Flächenverbrauch ist möglichst auf 
wenige konfl iktarme und verkehrsgünstige 
Schwerpunkte zu konzentrieren.

Offenlandschaft des Neckarbeckens 
– Ackerlandschaft und begehrter Sied-
lungsraum: Der Charakter der offenen land-
wirtschaftlichen Hochfl äche ist durch eine nach-
haltige landwirtschaftliche Nutzung zu sichern. 
Historische Ortskerne und ortsnahe Streuobst-
bestände geben den wachsenden Siedlungen 
in verkehrsgünstiger Lage Kontur. Die struktur-
reichen Tallandschaften sind durch extensive 
Weidenutzung, naturnahe Waldwirtschaft und 
strukturreiche Bachläufe für Erholungsnutzung 
und Biotopverbund aufzuwerten.

Die Leitvorstellungen für die Offenlandschaften des Kraichgaus, 
des Neckarbeckens, des Heckengäus und der Oberen Gäue
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Landschaften beson- 
derer Eigenart

Historische Kultur- 
landschaften

Relativ ruhige Räume 
für die Erholung (> 4 
km²) mit Bezug zum 
Verdichtungsraum; 
Freiraumachsen ent-
lang der Fließgewässer

Bereiche mit stel-
lenweise extremen 
Bodeneigenschaften 
und hohem bioti-
schen Aufwertungs-
potenzial 

Wertvolle Flächen für 
den Arten- und Bio-
topschutz: Offenland 
(orange), Vogelrast-
plätze (rot)

Bereiche mit stel-
lenweise sehr hoher 
Bodenfruchtbarkeit

Bereiche mit hohem 
Siedlungsdruck und 
Flächenverbrauch

Verbundachsen  
für Biotope mittle-
rer (gelb), trockener 
(rot) und feuchter 
Standorte (blau)

Wildtierkorridore 
(grün); bedeutende 
Wanderungsbarrie-
ren (rot); Waldflä-
che (hellgrün)

Wesentliche Aspekte, die die Leitvorstellungen begründen: 
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5.4  Die Leitvorstellungen  
für die weinbaugeprägte  
Halboffenlandschaft Stromberg 

Das charakteristische Landschaftsbild der halboffenen Kulturlandschaft des Strombergs mit 
seinem kleinräumigen Wechsel aus Wäldern, Weinbau, Streuobst, Grünland und Ackerbau gilt es 
zu bewahren. Der Weinbau trägt zur besonderen Eigenart der Landschaft bei. Strukturelemente 
wie Trockenmauern, warmtrockene Saumbereiche und Feldgehölze sind als charakteristische Be-
standteile der Weinbauflächen zu sichern. Eine Verbuschung prägender Offenlandbereiche sollte 
vermieden werden. 

Das Weltkulturerbe Kloster Maulbronn steht im Zentrum der größtenteils historisch geprägten 
Kulturlandschaft, deren Entwicklung eng mit dem Kloster verflochten ist. Das bauliche Ensem-
ble und seine Umgebung sind in Wert zu setzen und für Erholungssuchende unmittelbar erlebbar 
zu machen. Zahlreiche kulturhistorische Elemente (z.B. das System der historischen Teichwirt-
schaft, die Weinbaunutzung, Steinbrüche, ehemalige Mittelwälder oder die Eppinger Linien) sind 
zu sichern und behutsam zu entwickeln. Historisch geprägte Ortskerne, beispielswiese von Zai-
sersweiher, Schützingen und Lienzingen, sind als Identifikationskerne zu bewahren.

Die landwirtschaftliche Nutzung soll sich an der Eignung der natürlichen standörtlichen Ge-
gebenheiten orientieren. Auf intensiv genutzten Böden mit hoher und sehr hoher natürlicher 
Fruchtbarkeit sind ökologische Aufwertungsmaßnahmen, ebenso wie die Möglichkeiten der 
landschaftsbezogenen Erholungsnutzung, nutzungsverträglich zu integrieren. Vorzugsweise auf 
Sonderstandorten mit hohem ökologischem Entwicklungspotenzial, die eng mit Bereichen ho-
her und sehr hoher Bodengüte verzahnt sind, sind ökologische Aufwertungsmaßnahmen in die 
landwirtschaftliche Nutzung einzubetten. Ökologisch hochwertige, naturraumtypische Struktur-
elemente sollen den Biotopverbund unterstützen. Bereiche hoher Erosionsanfälligkeit sind nach-
haltig zu bewirtschaften. In Bereichen mit weniger günstigen standörtlichen Verhältnissen, in 
denen die Landschaftspflege stärker im Vordergrund steht, ist die landwirtschaftliche Nutzung 
zur Erhaltung der Kulturlandschaft (z.B. Streuobst, Magergrünland) zu unterstützen. Die Streu-
obstbereiche sind als traditionelle Freiräume mit wichtiger Naherholungsfunktion zwischen den 
Siedlungen und der freien Landschaft im Rahmen nutzungsbezogener Programme zu bewahren. 

Im Rahmen der naturnahen Waldwirtschaft wird der Alt- und Totholzanteil in standorthei-
mischen Buchenwäldern auf mittleren Standorten gefördert. Strukturreiche Eichen-Hain-
buchen- und Eichenwälder sind das Erbe der historischen Mittelwaldwirtschaft auf tonigen, 
wechseltrockenen Keuperböden. Gefährdete wärme- und lichtliebende Waldarten, strukturrei-
che Waldsäume und markante Alteichen, die auch für das Walderleben besondere Qualitäten 
besitzen, sind mit der waldbaulichen Unterstützung der eichenreichen Wälder zu fördern.

Die hohe Dichte und Qualität an naturraumtypischen Biotopen als Lebensraumgrundla-
ge seltener Arten, wie z.B. Mittelspecht, Heidelerche und Wildkatze, ist zu sichern und weiter 
zu entwickeln. Die angepasste Nutzung und Pflege der offenen und halboffenen Mager- und 
Trockenlebensräume, aber auch der lichten Eichen-(Hainbuchen)-Wälder steht dabei im Vorder-
grund. Ein funktionsfähiger Biotopverbund, der wildlebenden Pflanzen- und Tierarten geneti-
schen Austausch und Wanderbewegungen gewährleistet, soll gesichert bzw. Barrieren entschärft 
werden. Störungsempfindliche Lebensräume sind vor Beeinträchtigungen zu schützen. 
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Durch Renaturierung und Eigenentwicklung können die Fließgewäs-
ser samt ihrer Ufer- und Auenbereiche zu wertvollen Gewässerle-
bensräumen mit strukturreicher Morphologie und hoher Gewässergüte 
entwickelt werden. Auch für innerörtliche Gewässerabschnitte, z.B. 
von Weißach und Salzach, ist eine strukturreiche Gestaltung empfeh-
lenswert. Die Feuchtgebietskomplexe von Rossweiher und Aalkistensee 
einschließlich ihrer umgebenden Vegetation sind in ihrer herausragen-
den Stellung als Rastgebiet nationaler Bedeutung und Brutgebiet für 
Enten und Limikolen zu sichern und zu entwickeln. Die Fließgewässer 
(Schmie, Metter, Kraichbach, Salzach) sind als reizvolle landschaftsprä-
gende Strukturelemente zu gestalten, die punktuell für das Naturerle-
ben zugänglich sind.

Das vielfältige Nutzungsmosaik der Landschaft und die Erholungsinf-
rastrukturen des Naturparks Stromberg/Heuchelberg bilden besondere 
Voraussetzungen für die freiraumbezogene Erholungsnutzung und das 
Naturerleben: So kann der attraktive Naherholungsschwerpunkt für 
die angrenzenden Verdichtungsräume gestärkt werden. Ein opti-
miertes Wanderwegenetz soll die Erlebbarkeit der Landschaft fördern 
und ökologisch sensible Bereiche vor erholungsbedingten Störungen 
schützen. 
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Die weinbaugeprägte Halboffenlandschaft Stromberg – 
lebendige, historisch geprägte Kulturlandschaft um das 
UNESCO-Welterbe Kloster Maulbronn: Die historisch ge-
prägte Kulturlandschaft um das UNESCO-Welterbe gewinnt als 
weicher Standortfaktor an Bedeutung. Land- und Forstwirtschaft 
können im Rahmen regionaler Produktionskreisläufe wesentlich 
zum standortangepassten Nutzungsmosaik mit den exponier-
ten Weinbaufl ächen, Eichen-Hainbuchen- und Trockenwäldern, 
Streuobst- und Feuchtwiesen sowie Ackerbaugebieten beitragen. 
Die enge Kooperation von Landwirtschaft, Naturschutz und Er-
holung im Rahmen von Nutzungsprojekten soll die Offenhaltung 
und Pfl ege der landschaftsprägenden Lebensraumkomplexe er-
möglichen.

Die Leitvorstellungen für die weinbaugeprägte Halboffenlandschaft Stromberg
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Bereiche mit stel-
lenweise sehr hoher 
Bodenfruchtbarkeit

Lichte, artenreiche 
Eichen- und Eichen-
Hainbuchenwälder

Verflechtungen (Pfeile) 
zwischen dem Naturpark 
Stromberg/Heuchelberg 
(grün) und der (sub)- 
urbanen Landschaft 
Pforzheim/Mühlacker 
(schraffiert)

Historische Kultur-
landschaft (orange); 
Klosterlandschaft und 
UNESCO-Welterbe Klos-
ter Maulbronn (violett)

Wertvolle Flächen für 
den Arten- und Biotop-
schutz im Offenland 
(orange); Vogelrastplät-
ze (rot); Bereiche mit 
extremen Bodeneigen-
schaften und hohem 
biotischen Aufwertungs-
potenzial (hellgrün)

Landschaftsprägen-
de Weinbauflächen

   Relativ ruhige  
Räume für die 
Erholung (> 4 km²; 
grün) mit Bezug 
zum Verdichtungs-
raum (schraffiert)

Verbundachse für 
Biotope mittlerer 
Standorte

Wildtierkorridore 
(grün); bedeutende 
Wanderungsbarrie-
ren (rot); Waldflä-
che (hellgrün)

Wesentliche Aspekte, die die Leitvorstellungen begründen: 
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5.5  Die Leitvorstellungen für die  
(sub)urbane Landschaft Pforzheim/
Mühlacker und das untere Enztal

(Sub)urbane Landschaft Pforzheim/Mühlacker
Die Freiflächen zwischen den Stadtteilen und Siedlungskernen bieten attraktive Möglichkeiten 
für die siedlungsnahe Erholungsnutzung und wirken sich positiv auf die bioklimatischen Bedin-
gungen im Verdichtungsraum aus. Sie gewährleisten die Durchlässigkeit der Landschaft und die 
Zugänglichkeit der umgebenden Erholungsgebiete. Sie sind als multifunktionale Freiräume zu 
sichern und zu entwickeln. 

Die siedlungsnahen Wälder und landwirtschaftlich genutzten Bereiche sollen der besonderen 
Erholungsfunktion Rechnung tragen. Die relativ ruhigen, zusammenhängenden Freiräume, 
z.B. des westlichen Enzbergs, sind dabei von besonders hoher Bedeutung. Das charakteristische 
Nutzungsmosaik aus Streuobstwiesen, vielfältigen Ackernutzungen und Wald ist entsprechend 
zu fördern. 

Die Enz mit den Mündungsbereichen von Nagold und Würm soll als zusammenhängende und 
durchgängig erlebbare Freiraumachse entwickelt werden. Sie setzt einen Schwerpunkt in 
der freiraumbezogenen Erholungsnutzung, insbesondere für die innerstädtischen Bereiche, und 
ermöglicht eine großräumige Vernetzung mit dem unteren Enztal und der Waldlandschaft des 
Nordschwarzwalds. Hierzu sind die ökologischen und die Erlebnisqualitäten, vor allem der Ufer-
bereiche, verstärkt aufzuwerten. 

Die innerörtlichen Grünstrukturen von Pforzheim und Mühlacker dienen der städtebaulichen 
Gliederung und übernehmen ökologische Funktionen. Durch ein Grünsystem soll die Frisch- und 
Kaltluftzufuhr bis möglichst weit in die Innenstadtbereiche hinein gewährleistet werden. Die In-
nenverdichtung soll nicht zur klimatischen Belastung und zum Verlust wichtiger Grünflächen 
innerhalb der Siedlungsbereiche beitragen. 

Die Biotopverbundachsen entlang der Täler von Enz, Würm und Nagold sollen Bestandteil 
eines überregionalen Biotopverbundsystems sein. Gewässergüte und Morphologie der Fließge-
wässer sollen weitgehend einem guten ökologischen Zustand entsprechen und mit ihren Auen 
gewässerbezogene Biotopkomplexe darstellen. Barrieren des Wildtierkorridors zwischen Mühl- 
acker und Illingen sowie Störungen anderer Verbundkorridore gilt es zu entschärfen. Besonders 
schutzbedürftige Lebensräume, wie zum Beispiel Trockenmauern, Magerrasen, Streuobstgebiete, 
Nass- und Feuchtwiesen, und seltene Arten sind in hohem Maße zu fördern. 

Böden mit hoher und sehr hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit sollen der landwirtschaftli-
chen Nutzung vorbehalten bleiben. Ökologische Aufwertungsmaßnahmen, wie Ackerrandstrei-
fen und Hecken, sind ebenso nutzungsverträglich zu integrieren wie unterschiedliche Möglich-
keiten der Erholungsnutzung. In Bereichen mit benachteiligten standörtlichen Bedingungen sind 
angepasste, multifunktional wirksame Nutzungsformen zu unterstützen.

Naturnah strukturierte, standortheimische Wälder mit zunehmendem Alt- und Totholzan-
teil werden mit der naturnahen Waldwirtschaft gesichert und entwickelt. Die Bewirtschaftung 
soll dem hohen Erholungsanspruch durch abwechslungsreiche Waldbilder und vielfältige wald-
bezogene Erholungsangebote Rechnung tragen. Mit der Nutzung der natürlichen Verjüngungs-
prozesse wächst die klimatische Anpassungsfähigkeit der Wälder. 
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Unteres Enztal
Der Charakter der weiten Flussaue mit landwirtschaftlicher Nutzung und steilen, differenziert 
genutzten Hangbereichen herrscht im unteren Enztal vor. Auch wirtschaftlich benachteiligte Flä-
chen der Hanglagen sollen offengehalten und einer Verbuschung entgegengewirkt werden. 

Die südexponierten Weinterrassen sind als zentraler Bestandteil der historisch geprägten Kul-
turlandschaft der Enzschleife bei Mühlhausen durch Unterstützung des Steillagenweinbaus zu 
erhalten. Die Vielzahl an kulturlandschaftlichen und kulturhistorischen Elementen verleihen dem 
Raum besondere Erlebnisqualitäten, die behutsam zu entwickeln und als Potenzial für das Land-
schaftserleben in Wert zu setzen sind. Landschaftswirksame Kulturdenkmale sollen in ihrer land-
schaftlichen Präsenz gesichert werden.

Die Enz bietet als zusammenhängend erlebbare Freiraumachse mit einer strukturreichen Ge-
wässermorphologie vielfältige Möglichkeiten für die freiraumbezogene Erholungsnutzung und 
Naturerfahrung. Durch Anlage und Aufwertung von Erlebnis- und Naturerfahrungsmöglichkeiten 
im Uferbereich und einer durchgängigen Wegeverbindung entlang des Flusses können die Poten-
ziale des Enztals eine Stärkung erfahren. 

Mit ihrer Aue soll die Enz zudem als Verbundachse der Lebensräume feuchter Standorte 
dienen. Zielkonflikte zwischen Erholungsnutzung und störungsempfindlichen Arten sind zu ent-
schärfen. Die schutzbedürftigen Biotoptypen der Hangbereiche, wie Trockenmauern, Steinriegel, 
Pionier- und Magerrasen sowie artenreiche Glatthaferwiesen, sind mit ihren stark gefährdeten 
Arten besonders zu fördern. Die Hangwälder südlich der Enz dienen als Wildtierkorridor zwi-
schen den Waldgebieten des Nordschwarzwalds und denen des Strombergs und sind mit ihren 
zahlreichen seltenen Waldgesellschaften naturnah und behutsam zu bewirtschaften.

Die landwirtschaftliche Nutzung orientiert sich an der Eignung der natürlichen stand-
örtlichen Gegebenheiten. Auf intensiv genutzten Böden mit hoher und sehr hoher natürlicher 
Fruchtbarkeit sind ökologische Aufwertungsmaßnahmen ebenso nutzungsverträglich zu integrie-
ren wie die Möglichkeiten der landschaftsbezogenen Erholungsnutzung. In den Hangbereichen 
des Enztals ist die landwirtschaftliche Nutzung zur Offenhaltung von extensivem Grünland und 
Streuobstwiesen zu fördern und im Sinne nachhaltiger Landschaftspflege weiterzuentwickeln. 

An den Nordhängen des Enztals sollen die naturnah strukturierten, standortheimischen 
Hangwälder mit hohem Alt- und Totholzanteil bewahrt und entwickelt werden. Die teilweise 
geschützten Hangwälder sind naturnah zu bewirtschaften; der besonderen Bedeutung für die 
Erholung ist durch gute Zugänglichkeit und Besucherlenkung an sensiblen Standorten Rechnung 
zu tragen.

Die Freiflächen zwischen den Siedlungskernen sind als multifunktionale Freiräume zu sichern 
und zu entwickeln, die für die siedlungsnahe Erholungsnutzung attraktive Möglichkeiten bie-
ten und die Durchwanderbarkeit für Tierarten sicherstellen. Sie gewährleisten die Durchlässigkeit 
der Landschaft und des Biotopverbunds.
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Unteres Enztal – Weinterrassen und weite Talaue mit 
hohem Biotop- und Erlebniswert: Lebendiger terrassier-
ter Weinbau, gepfl egte Trockenhänge, Schluchtwälder, weite 
Auenwiesen und historische Ortskerne bestimmen die Eigen-
art und Erlebnisqualität an der unteren Enz. Die besondere 
Attraktivität der talbegleitenden Freiraumachse ist mit den 
kulturlandschaftlichen Qualitäten und der biologischen Viel-
falt eng verknüpft. Die weitere Entwicklung dieses Raums soll 
diesen Qualitäten Rechnung tragen.

 Die Leitvorstellungen für die (sub)urbane Landschaft Pforzheim/Mühlacker

(Sub)urbane Landschaft Pforzheim/Mühl-
acker – mit dem Enztal als Freiraumachse: 
Innerstädtische Grünfl ächen und die sied-
lungsnahen Freiräume sind als attraktive, 
gut zugängliche Möglichkeiten für die sied-
lungsnahe Erholung aufzuwerten und zu ver-
netzen. Entlang von Enz, Nagold und Würm 
entstehen über zusammenhängene Freiraum-
achsen hoher Erlebnisqualität attraktive Zu-
gänge zur freien Landschaft.. Hochverdichtete 
Quartiere der Pforzheimer Innenstadt sind zu 
durchgrünen. Der Biotopverbund ist durch 
Querungshilfen an den Verkehrsachsen (z.B. 
A8 und B10) sowie Grünzäsuren zwischen 
den Siedlungskernen zu gewährleisten.
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Räume mit un-
günstiger (rot) und 
weniger günstiger 
(gelb) klimatischer 
Situation

Verbundachsen 
feuchter Standorte 
entlang der Fließ- 
gewässer

Historische  
Kulturlandschaften

     Multifunktionale Frei- 
     räume im Verdichtungs- 
   raum (Pfeile); Freiraum- 
  achsen entlang der Fließ- 
gewässer (blau); Erholungs-
wälder für den Verdich-
tungsraum (orange); relativ 
ruhige Räume für die 
Erholung (> 4 km²; grün)

Wildtierkorridore 
(grün); Wanderungs-
barrieren (rot); Wald-
fläche (hellgrün)

Freiraumachsen 
entlang der Fließ- 
gewässer

Landschaften be-
sonderer Eigenart

Bereiche mit stel-
lenweise sehr hoher 
Bodenfruchtbarkeit

Wesentliche Aspekte, die die Leitvorstellungen begründen: 
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Marktplatz in Calw

6 
Beteiligungs- 
prozess

Im folgenden Kapitel wird der Dialogprozess 
zur Erarbeitung des Leitbilds für die Region 
Nordschwarzwald aus Sicht von Naturschutz 
und Landschaftspflege dokumentiert. 



In welche Richtung sollen sich die Landschaften der Region entwickeln? Um diese Frage zu be-
antworten, initiierte der Regionalverband Nordschwarzwald einen umfangreichen Beteiligungs-
prozess, der die beauftragten Planungsbüros bei der Formulierung der Leitbilder und Leitvorstel-
lungen von Naturschutz und Landschaftspflege unterstützen sollte. Damit konnte das lokale und 
regionale Fachwissen der Bevölkerung und der Experten für den Bearbeitungsprozess genutzt 
werden. 

Die beiden Werkstattrunden im Juli 2015 und Januar 2016 setzten wichtige Impulse für die For-
mulierung und Konkretisierung der Leitbilder und Leitvorstellungen der Landschaftsrahmenpla-
nung. Nicht alle der diskutierten Konflikte und Aufgaben sind in der Landschaftsrahmenplanung 
planerisch zu bewältigen. Der ins Leben gerufene Dialog über die künftige Landschaftsentwick-
lung in der Region stellt den Startschuss für weitere konstruktive Auseinandersetzungen, auch in 
den politischen Gremien auf regionaler und kommunaler Ebene, dar.

Werkstätten zur Leitbildentwicklung im Juli 2015
Zu den Werkstätten hatte der Regionalverband im Anschluss an die Analysephase des Land-
schaftsrahmenplans, die im Frühjahr 2015 weitgehend abgeschlossen wurde, eingeladen. Es 
fanden drei Werkstätten in den Landkreisen der Region statt. Damit wurde interessierten Bürge-
rinnen und Bürgern die Möglichkeit gegeben, sich an der Diskussion um Leitbild und Leitvorstel-
lungen des Landschaftsrahmenplans zu beteiligen.

Leitbildwerkstätten

07. Juli 2015 im Landkreis Freudenstadt

08. Juli 2015 im Landkreis Calw 

28. Juli 2015 im Enzkreis/Stadtkreis Pforzheim

Mit Landschaftscollagen und alternativen Szenarien zur Landschaftsentwicklung visualisierte 
und verdichtete das Bearbeitungsteam die sich abzeichnenden Entwicklungstrends in den un-
terschiedlichen Landschaftseinheiten der Region. Die Teilnehmenden nutzten die Möglichkeit, 
sich zur Zukunft der Landschaften in der Region Nordschwarzwald zu äußern, und gaben ihre 
Anregungen und Ideen zur weiteren Bearbeitung mit auf den Weg. 

Die Vielfalt an Arten, Biotopstrukturen und Landschaften in der Region zu bewahren, war vielen 
Teilnehmern ein wichtiges Anliegen. Der anhaltende Flächenverbrauch für die Siedlungs- und 
Gewerbeentwicklung, insbesondere im Norden und Osten der Region, müsse besser gesteuert 
werden, so die Position vieler Teilnehmer. Hier soll der Landschaftsrahmenplan belastbare Grund-
lagen, insbesondere zur Ausgestaltung der raumordnerischen Steuerungsinstrumente, liefern.

Die Rolle der Landwirtschaft spielte in den Diskussionen eine wichtige Rolle. Neben der starken 
Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen für die Siedlungs- und Gewerbeentwicklung und 
deren ökologische Kompensation wurden auch die hohen Anforderungen an Nutzung, Offenhal-
tung und Pflege der Landschaft von Seiten der Landwirtschaft kritisch hinterfragt. Bei der Land-
schaftspflege stünden Aufwand und Vergütung meist in keinem adäquaten Verhältnis. Während 
in den landwirtschaftlichen Gunsträumen die Flächensicherung das vorrangige Konfliktfeld dar-
stelle, bestehe die Herausforderung in den waldgeprägten Landschaften im Erhalt der Betriebe 
und der schwierigen, oft unrentablen Bewirtschaftung.
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Für die walddominierten Landschaften wurden zudem Potenziale und Konflikte in Bezug auf 
Erholung und Tourismus thematisiert. Die Überlastung von touristischen „Hot Spots“, wie dem 
Sommerberg bei Bad Wildbad und dem Wildseemoor, zeige, dass die landschaftsbezogene Erho-
lung punktuell auch erheblichen Lenkungsbedarf aufweise. 

Im Zusammenhang mit dem Ausbau erneuerbarer Energien in der Region wurde in den Dis-
kussionen deutlich, dass Natur und Landschaft nicht statisch betrachtet werden können. Es sei 
wichtig, Dynamik zuzulassen und diese mit vorhandenen Instrumenten angemessen zu steuern. 

Die vielfältigen Anregungen wurden für die Expertenwerkstätten im Januar 2016 ausgewertet 
und in die Erarbeitung der Leitvorstellungen integriert.

Impressionen der Werkstätten zur Leitbildentwicklung im Juli 2015 im Landkreis Freudenstadt, im Landkreis Calw 
und im Enzkreis/Stadtkreis Pforzheim (von oben)
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Die Expertenwerkstätten im Januar 2016
An den Expertenwerkstätten am 14. und 28. Januar 2016 in Calw nahmen insbesondere Ver-
treterinnen und Vertreter der raumrelevanten Fachbehörden, der Naturschutz-, Tourismus- und 
Landschaftserhaltungsverbände sowie weitere fachbezogene Experten teil. 

In den beiden aufeinanderfolgenden Veranstaltungen wurden alternative Entwicklungspfade dis-
kutiert und auf Basis gutachterlicher Entwürfe an den Leitlinien für eine nachhaltige Entwicklung 
von Natur und Landschaft in der Region Nordschwarzwald gearbeitet. In der ersten Werkstatt 
war die zentrale Fragestellung „Wie sollen sich die Landschaften in der Region zukünftig entwi-
ckeln?“. An drei Tischen stand zunächst die Diskussion der Entwicklungstendenzen und mögli-
cher Entwicklungsszenarien in den Landschaftseinheiten der Region im Mittelpunkt.

Aufbauend auf den Ergebnissen erarbeitete das Planungsteam Vorschläge für Leitvorstellungen 
zur Entwicklung von Natur und Landschaft, die in der zweiten Werkstatt – visualisiert in plaka-
tiven Karten – Grundlage des Diskussionsprozesses waren. Die Teilnehmer hatten wiederum – 
aufgeteilt in drei wechselnde Gruppen – die Möglichkeit, sich mit den Vorschlägen auseinander-
zusetzen. Folgende Fragen standen im Fokus: Gehen Sie mit der beschriebenen Leitvorstellung 
konform? Ist die so dargestellte Entwicklung der Landschaft für Sie erstrebenswert? Sind weitere 
thematische Schwerpunkte für den Raum zu setzen? Außerdem hatten die Teilnehmer die Mög-
lichkeit, die Leitvorstellungen aus ihrer Sicht zu priorisieren.

Auch in den Expertenwerkstätten nahmen Aspekte der landwirtschaftlichen Nutzung und die Of-
fenhaltung von Teilbereichen, vor allem in den waldgeprägten Landschaften, breiten Raum ein. In 
den landwirtschaftlichen Gunsträumen besteht ein Spannungsfeld zwischen den ökonomischen 
Ansprüchen der Landwirtschaft, der Bereitstellung von Flächen sowohl für Siedlungserweiterun-
gen als auch für Kompensationsmaßnahmen sowie den Forderungen des Naturschutzes nach 
strukturreichen und vernetzten Agrarbiotopen. Zudem stellt sich in den landwirtschaftlichen 
Schwerpunkträumen, wie dem Kraichgau und dem Heckengäu, zumindest für Teilbereiche die 
Aufgabe der Offenhaltung unrentabler Hang- und Nassbereiche.

Die Siedlungsentwicklung entlang der Verkehrsachsen zwischen den Metropolräumen Stuttgart 
und Karlsruhe boomt. Dabei gelte es zum einen, wichtige Freiräume des Verdichtungsraums vor 
Bebauung zu bewahren, andererseits die Siedlungs- und Gewerbeentwicklung auf verkehrsgüns-
tige Lagen der Siedlungsschwerpunkte zu fokussieren und die Zersiedlung der offenen Land-
schaft zu reduzieren. Als zentrale Freiraumachsen des Verdichtungsraumes wurden das Enztal 
und die Talmündungen von Nagold und Würm identifiziert, die Teil eines künftigen Landschafts-
parks werden könnten.

In den walddominierten Landschaften bestand Konsens in Bezug auf die Offenhaltung von Ro-
dungsinseln und Talauen, wobei aus Sicht der Landwirtschaft die Sicherung der Betriebe und 
der Nutzbarkeit der Flächen vorrangige Ziele seien. Zudem stelle sich auch hier das Problem des 
fortgesetzten Flächenverbrauchs durch die Siedlungsentwicklung. Zur Offenhaltung und Pfle-
ge sollten verstärkt Schwerpunkte für Kompensationsmaßnahmen im Rahmen eines regiona-
len Ökokontos gesetzt werden. Als Vorbild für die Kooperation von Landwirtschaft, Erholung, 
Tourismus und Naturschutz könne das Obere Murgtal gelten, wo eine regionale Vermarktung 
trotz hoher naturschutzfachlicher Anforderungen die Rentabilität von Bewirtschaftung und Land-
schaftspflege gewährleistet.
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Die Funktionen von nachhaltiger Holzproduktion, Naturschutz und Erholung können auf Grund-
lage der naturnahen Waldwirtschaft ohne erhebliche Zielkonflikte verknüpft werden. Damit las-
sen sich zukünftig naturnah strukturierte, abwechslungsreiche Waldbestände mit einer durchaus 
intensiven Holzgewinnung erreichen. Mit den Kernzonen des Nationalparks, den Bannwäldern, 
Waldrefugien und Habitatbaumgruppen solle zumindest im Staatswald 10% der Waldfläche für 
den Prozessschutz aus der Nutzung genommen werden. Der Nationalpark setze in Bezug auf die 
Pflege der Grinden und Moore (Managementzonen) ein Zeichen. Die Konzepte zu Erholung, We-
geerschließung und Verkehr für den Nationalpark sollten mit den Zielen von Naturpark, LEADER-
Projekten und Landschaftsrahmenplanung abgestimmt werden.

Impressionen der Expertenwerkstätten am 14. (linke Spalte) und 28. Januar 2016 (rechte Spalte) in Calw
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