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 LANDSCHAFTSRAHMENPLAN NORDSCHWARZWALD 

Für die Erarbeitung der Gesamtfortschreibung des Regionalplans werden einige planeri-
sche Grundlagen zu verschiedenen Themenbereichen benötigt, wie z.B. zu Natur und 
Landschaft sowie zu Umweltthemen. Die im Landschaftsrahmenplan erhobenen Grundla-
gen und Zielvorstellungen dienen somit einerseits zur Herausarbeitung der planerischen 
Aussagen im Kapitel Freiraumstruktur des Regionalplans, andererseits werden sie auch 
als Basis für die Umweltprüfung der Gesamtfortschreibung des Regionalplans benötigt.  

Im Vordergrund stand dabei zunächst eine Landschafts- und Umweltanalyse. Zur frühzei-
tigen Vorbereitung der Neuaufstellung des Regionalplans wurden raumbezogene Um-
weltqualitätsziele entworfen und zusammengestellt. Diese Ziele bilden zusammen mit den 
raumbezogenen Nutzungsansprüchen und -vorstellungen die Basis für ein dauerhaft öko-
logisch verträgliches, sozial ausgewogenes und ökonomisch sinnvolles Funktions- und 
Raumnutzungsmuster.  

Die Umweltprüfung unterstützt hierbei den Aufstellungsprozess, indem sie die Auswirkun-
gen der Veränderungen des Raumnutzungsmusters auf die Umwelt transparent aufzeigt 
und dokumentiert.  

Der Landschaftsrahmenplan wurde so ausgearbeitet werden, dass er für diese Aufgaben 
passgenaue Beiträge leistet. Die Synergieeffekte zwischen den Instrumenten Land-
schaftsrahmenplan, Regionalplan sowie der Umweltprüfung wurden bestmöglich genutzt.  
In den einzelnen Planungsphasen wurde der Landschaftsrahmenplan schrittweise erar-
beitet und die notwendigen Grundlagen für die Regionalplanerstellung und die Umweltprü-
fung geschaffen.  

Vor dem Hintergrund der Aufgaben und auch planungsmethodischer Überlegungen zur 
bestmöglichen Ausnutzung von Synergieeffekten ergeben sich für die Region 
Nordschwarzwald verschiedene Schritte des Landschaftsrahmenplans. 

Orientierung  

In dieser ersten Konzeptphase wurde eine Art „Wegweiser“ für die individuelle Ausge-
staltung des Landschaftsrahmenplans für die Region Nordschwarzwald erarbeitet.  Zu-
nächst war eine Aufnahme aller vorhandenen Informationen erforderlich. Gemeinsam mit 
den regionalen Akteuren wurde daher im Rahmen eines ganztägigen Workshops ein indi-
viduelles Arbeitsprogramm für den Landschaftsrahmenplan Nordschwarzwald erarbeitet. 
Dieser Workshop diente auch als Scoping. 

Raumanalyse  

Das Bundesnaturschutzgesetz sowie die Anforderun-
gen der SUP stellen den inhaltlichen und methodisch 
notwendigen Rahmen der Analyse dar. Die Analyse 
wurde in einer ersten Broschüre zusammenfassend er-
läutert; in einer Materialiensammlung wurden alle er-
langten Erkenntnisse dokumentiert.  

Grundlegende Gliederungen der Raumanalyse waren 
eine Unterscheidung von Landschaftseinheiten und die 
differenzierte Beurteilung der einzelnen Schutzgüter. 
Hiermit ist es vor dem Hintergrund der verfügbaren In-
formationen und Daten gelungen, die verschiedenen 
Aspekte von Natur, Landschaft und Umwelt zielführend 
anzusprechen. 
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Eine zielführende Analyse des Raumes kann nur mit den regionalen Akteuren erarbeitet 
werden. Aus diesem Grunde wurden in dieser Phase der Planung Workshops und Einzel-
gespräche einbezogen, um die Akteure und Verwaltungsstellen bestmöglich einzubinden 
und ihr Wissen zu nutzen.  

Ziele - Prognosen – Alternativen – Leitbild / Konzept 

Aufbauend auf der Analyse zu Natur und Landschaft wurden die einschlägigen Ziele  des 
Naturschutz- und Umweltrechts, entsprechender Programme und spezifischer Plänen 
herausgearbeitet und auf die Region und die Schutzgüter bezogen. Die Dokumentation al-
ler zur Hilfe genommenen übergeordneten und fachspezifischen Ziele vervollständigt die-
sen Schritt. Als Ergebnis liegt damit eine raum- und schutzgutbezogene Übersicht der Na-
tur-, Landschafts- und Umweltziele vor.  

Die Analysen und die fachlichen Ziele der einzelnen 
Schutzgüter sind in eine gewollte Entwicklungsrichtung 
für den Raum umzusetzen. Hierzu wurden bereits in 
der SWOT Analyse auch die Chancen und Risiken der 
Entwicklung in den einzelnen Landschaftseinheiten an-
gesprochen. Für die Erarbeitung eines Leitbildes wur-
den die in der Analyse abgegrenzten 12 Landschafts-
einheiten in die vier zentralen Landschaftsräume der 
Region Nordschwarzwald –„Waldgeprägte Landschaf-
ten des Nordschwarzwaldes“, „Landwirtschaftlich ge-
prägte Offenlandschaften“, „Weinbaugeprägte, halbof-
fene Landschaft Stromberg“ und „(Sub)urbane Land-
schaften und Unteres Enztal“- zusammengefasst; die 
Einteilung der zwölf Einheiten blieb dabei im Sinne von 
Untereinheiten erhalten.  

Für diese vier Landschaftsräume wurden verschiedene Alternativen zu einer möglichen 
räumlichen Entwicklung aufgezeigt, illustriert und gewertet.  

Nachdem zu Beginn dieses Arbeitsschrittes alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu 
drei „Runden Tischen“ zur Ideenfindung der zukünftigen Entwicklung von Natur und Land-
schaft in den Landkreisen eingeladen wurden, wurde im Januar 2016 gemeinsam mit den 
Experten der Region diskutiert, wie diese Entwicklungsalternativen für die Gesamtregion 
aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu werten und zu priorisieren 
sind. Hieraus ergaben sich Leitvorstellung für die Landschaftseinheiten/-räume und Natur 
und Landschaft der Region insgesamt. Es wurde textlich und bildlich dargestellt, welche 
Vorstellungen für die einzelnen Landschaftseinheiten/-
räume zu verfolgen sind.  

Für die Erarbeitung der Leitvorstellungen wurde ein Ex-
pertengremium mit etwa 40 ausgewählten Personen ge-
bildet. Zentrale Aufgabe dieses Gremiums war v.a., die 
vorgeschlagenen Leitvorstellungen zur Entwicklung des 
Raumes zu diskutieren, zu ergänzen und weiter zu diffe-
renzieren. Das Expertengremium sollte eine ganzheitliche 
Betrachtung der Landschaften in der Region vornehmen. 
Neben Vertretern des Landkreises und der Kommunen, 
sind die Bereiche Land- und Forstwirtschaft, Naturschutz, 
Energie, Kultur, Infrastruktur, Ortscharakter, Tourismus 
vertreten, um gemeinsam mit externem Sachverstand 
aus den verschiedensten Perspektiven innovative, erfolg-
reiche Wege aufzuzeigen und zu entwickeln. Auf der 
Grundlage der Diskussionsergebnisse mit den Experten 
und der gesetzlichen und programmatischen Vorgaben 
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wurde das Leitbild aus Sicht von Naturschutz und Landschaftspflege für die Region erar-
beitet, das die Handlungsrichtung und grundsätzlichen Zielsetzungen räumlich differen-
ziert. Für die Landschaftseinheiten wurden individuelle Leitvorstellungen formuliert und 
begründet. Leitbild und Leitvorstellungen wurden mit dem Regionalverband abgestimmt 
und in einer Broschüre zusammengestellt und visualisiert.  

Das Leitbild und die Leitvorstellungen sind als übergeordneter Rahmen des Landschafts-
rahmenplans zu sehen, innerhalb dessen sich das zielorientierte Handeln abspielen kann. 
Im Handlungsprogramm werden Vorstellungen und Ziele weiter differenziert und hinsicht-
lich der Anforderungen der Region spezifiziert. 

Handlungsprogramm  

Das Ziel- und Entwicklungskonzept greift die Ziele und Grundsätze der gesetzlichen und 
programmatischen Grundlagen und des Leitbildes auf und setzt diese in konkrete Zielset-
zungen mit zugeordneten Flächenkulissen und -darstellungen um. Das Ziel- und Entwick-
lungskonzept stellt das fachplanerisches Zielkonzept aus der Sicht von Naturschutz und 
Landschaftspflege dar, das erst durch die Übernahme in den Regionalplan eine planeri-
sche Bindungswirkung erlangt. Mit dem Ziel- und Entwicklungskonzept wird die Grundlage 
und Orientierungsbasis für eine nachhaltige Entwicklung von Natur und Landschaft in der 
Region gelegt.  

Die Zielaussagen des Ziel- und Entwicklungskonzeptes sind entsprechend der regionalen 
Maßstabsebene als zusammenfassende Darstellung zu verstehen. Für die Umsetzung 
werden Maßnahmenhinweise zur Vorbereitung der instrumentellen Umsetzung gegeben. 
Eine weitere Detaillierung ist auch im Rahmen der Landschaftsplanung auf kommunaler 
Ebene erforderlich. Die Gliederung des Ziel- und Entwicklungskonzeptes erfolgt nach den 
Nutzungskategorien Waldgeprägte Landschaften, Offenlandgeprägte Landschaften, Ge-
wässer und Auen, Siedlung sowie zur regionalen Landschafts- und Freiraumentwicklung. 
Damit können ein stärkerer Bezug zu Adressaten und Umsetzung hergestellt und thema-
tisch verwandte Ziele gebündelt werden. 

Eine Gliederung erfolgt nach den Zielkategorien 

 Erhaltung und Weiterentwicklung von Bereichen, die aktuell wenig beeinträchtig-
te, funktionsfähige und sicherungsbedürftige Qualitäten des Natur-haushaltes und 
der Erholungsvorsorge aufweisen; 

 Entwicklung von Bereichen, die unter den gegebenen Rahmenbedingungen be-
sonders geeignet sind spezifische Funktionen des Naturhaushaltes und der Erho-
lungsvorsorge zu übernehmen; 

 Minimierung von Beeinträchtigungen und Wiederherstellung gestörter Funktionen 
in Bereichen mit vorhandenen Belastungen. 

Das Ziel- und Entwicklungskonzept ist in einer Karte und zielbezogenen Steckbrie-
fen dargestellt. Dieses Konzept wird im Workshop am 28.09.2016 zur Diskussion 
gestellt. 

Darauf aufbauend werden im Landschaftsrahmenplan weitere Elemente ausgearbeitet. 
Für die instrumentelle Umsetzung des Ziel- und Entwicklungskonzepts werden mehrere 
Umsetzungspfade aufgezeigt, die im Rahmen des Landschaftsrahmenplans dargestellt 
werden: 

Naturschutzrechtliche Instrumente: Die Umsetzung über die naturschutzrechtlichen In-
strumente der Naturschutzverwaltung sowie den spezifischen Anforderungen im Sinne 
der guten fachlichen Praxis nach §5(2) BNatSchG. Hier werden auch die Handlungs-
schwerpunkte für die Nutzung der Instrumente der Eingriffsregelung und den Aufbau ei-
nes regionalen Kompensationsflächenpools integriert. Hierzu könnten das handelbare 
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Ökokonto nach Naturschutzrecht und das bauleitplanerische Ökokonto Hand in Hand mit 
Landkreisen und Kommunen angegangen werden, um so den Biotop- und Freiraumver-
bund der Region besser umzusetzen. Im Landschaftsrahmenplan können die hierfür be-
deutsamen Flächen herausgestellt werden; sie werden in erster Linie zur Entwicklung des 
Biotopverbunds sowie zur Offenhaltung der Talauen der waldgeprägten Landschaften bei-
tragen. 

Regionalplanerische Instrumente: Die Umsetzung über die regionalplanerischen In-
strumente zur Sicherung und Entwicklung von Natur und Landschaft. Hierzu werden die 
entsprechenden fachlichen Grundlagen bereitgestellt, die instrumentelle Umsetzung er-
folgt über den neu aufzustellenden Regionalplan Nordschwarzwald.  

Der Regionalplan stellt den verbindlichen Rahmen für die räumliche Ordnung und Ent-
wicklung der Region, insbesondere in den Bereichen Ökologie, Wirtschaft sowie Sied-
lungs- und Infrastruktur, dar. Er hat damit die Aufgabe, die unterschiedlichen Anforderun-
gen an den Raum und an Natur und Landschaft aufeinander abzustimmen, dabei auftre-
tende Konflikte zu lösen und aus regionaler und fachübergreifender Sicht Vorsorge zu 
treffen. Leitvorstellung ist eine nachhaltige Raumentwicklung, die die sozialen und wirt-
schaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang 
bringt. Der Landschaftsrahmenplanung kommt dabei u.a. die Aufgabe zu, zu konkretisie-
ren, welche ökologischen Funktionen, naturräumlichen Empfindlichkeiten und Beeinträch-
tigungen in der Region zu beachten sind. Die Aussagen des Landschaftsrahmenplanes 
sind bei der Aufstellung bzw. Fortschreibung im Rahmen einer Gesamtabwägung in den 
Regionalplan einzubinden. Die im Maßstab 1:50.000 auszuformenden Festlegungen zur 
regionalen Freiraumstruktur wird vom Regionalverband ausgeformt.  

Vorschläge zur Regionalentwicklung: Der Aufbau und Fortführung von Projekten zur 
Regionalentwicklung, die positive Impulse zur nachhaltigen Nutzung und Pflege von Natur 
und Landschaft setzen und eine kohärente Landschaftsentwicklung fördern können. 

Vorschläge zu den regionalplanerischen Instrumenten Regionaler Grünzug, Grünzäsur 
und Gebiete für den besonderen Freiraumschutz werden auf Grundlage des Ziel- und 
Entwicklungskonzeptes herausgestellt. Im Mittelpunkt stehen Gebiete für den Biotopver-
bund, der Entwicklung von Schutzgebieten und der Weiterentwicklung der Landschaften 
mit besonderer Eigenart sowie der historischen Kulturlandschaften. 

Hinweise Fachplanungen: Für eine dauerhaft umweltgerechte Raumentwicklung kommt 
der Umsetzung des Zielkonzepts durch Fachplanungen und damit durch andere Nutzun-
gen eine hohe Bedeutung zu. Die Anforderungen an diese Nutzungen umfassen nicht nur 
Aussagen zur Lage, Verteilung und Art der Nutzungen im Raum, sondern in erster Linie 
auch zur Nutzungsintensität. Umso weitgehender die Anforderungen an die umweltver-
trägliche Nutzung des Raumes bzw. die Integration der Belange des Naturschutzes in die 
verschiedenen Nutzungen gelingt, desto weniger bedarf es des Einsatzes naturschutz-
rechtlicher oder regionalplanerischer Schutzinstrumente.  

Hinweise Kommunen: Der Landschaftsrahmenplan kann auch durch die Kommunen 
umgesetzt werden. Hinweise zur kommunalen Landschaftsplanung erleichtern die Bear-
beitung der Planwerke. 

Beobachtung  

Die SUP fordert ein Konzept zur Überwachung der Umweltwirkungen des Regionalplans. 
Durch das Monitoring erhält die Region die Möglichkeit, vorhersehbare und nicht vorher-
sehbare Entwicklungen zu erfassen. Im Sinne einer Planevaluation der eigenen Auswei-
sungen dient das Monitoring auch der Qualitätssicherung. Ein Schwerpunkt des Monito-
rings liegt in den kumulativen Wirkungen der Gesamtplanung, da dieser Aspekt von kei-
nem anderen Monitoringansatz erfasst werden kann.  
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Zu bedenken ist hierbei, dass eine Vielzahl an Aspekten jedoch auch auf anderen Pla-
nungsebenen oder von Fachplanungen (besser) zu überwachen ist (Abschichtung). Es 
zeigt sich, dass es letztlich eines Managements der Überwachungsaufgaben insgesamt 
bedarf. Vor dem Hintergrund der angedachten Regelungen zum Monitoring in Baden-
Württemberg bedarf es hier frühzeitiger Abstimmungen mit dem Regierungspräsidium 
Karlsruhe. 

SUP des Landschaftsrahmenplans  

Der Landschaftsrahmenplan ist gem. UVwG BW einer Umweltprüfung zu unterziehen. Sie 
muss jedoch nicht in Form eines separaten Umweltberichtes dokumentiert werden, son-
dern wird direkt in das Planwerk integriert. Die Reflexion der Planung hinsichtlich ihrer po-
sitiven und negativen Wirkungen auf Natur und Landschaft sowie Umwelt steht ebenso 
wie die verfahrensbezogenen Aspekte der Konsultation im Mittelpunkt. Die Dokumentati-
on erfolgt in zusammengefasster Form als ergänzendes Kapitel des Landschaftsrahmen-
plans und bezieht sich auf die Prognosen/Alternativen und das Zielkonzept/ Handlungs-
programm.  


