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Der Teilregionalplan Landwirtschaft ergänzt den bereits vorhandenen Plansatz 3.3.3 

Landwirtschaft des Regionalplans Nordschwarzwald 2015. Die Grundsätze (G 1 – 4) und der 

Vorschlag V 5 des Plansatzes 3.3.3 behalten unverändert ihre Gültigkeit. Sie werden zur 

besseren Lesbarkeit des durch die Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten sowie von 

Regionalbedeutsamen Betrieben ergänzten Plansatzes 3.3.3 im Rahmen der Teilfortschreibung 

mitgeführt. Die sich aus dem Regionalplan Nordschwarzwald 2015 ergebenen Plansätze und 

Begründungen sind kursiv dargestellt. Nicht mehr aktuelle Begründungsbestandteile des 

Plansatzes 3.3.3 aus der Fassung des Regionalplans 2015 (Erläuterung der Flurbilanz, 

Erläuterung, warum die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten im Regionalplan 

2015 nicht erfolgte) sind mittlerweile entbehrlich und werden im Zuge der Teilfortschreibung 

gestrichen. Es handelt sich um rein redaktionelle Aktualisierungen der Begründung. Die 

Streichungen sind in der folgenden „Gesamtbegründung“ als durchgestrichen gekennzeichnet.  

 

 

Plansatz 3.3.3 Landwirtschaft 

 

Landwirtschaft als leistungsfähiger Wirtschaftszweig 

G   (1) Die Landwirtschaft soll als leistungsfähiger Wirtschaftszweig in der Region erhalten und 

weiterentwickelt werden. Sie erfüllt darüber hinaus in der Region eine Reihe von 

Mehrfachfunktionen. 

 

Landwirtschaft als Mehrfachaufgabe 

G   (2) Die Landwirtschaft soll insbesondere aufgrund ihrer Leistungen für das Allgemeinwohl 

erhalten und weiterentwickelt werden. Über die Produktion von Lebensmitteln und 

Rohstoffen hinaus ist sie wesentlicher Träger der bäuerlich geprägten Kulturlandschaft 

mit ihren erholungswirksamen Landschaftsbildern und wertvollen Agrarbiotopen. Sie ist 

für die Gesamtentwicklung der Region unverzichtbar; sie dient dem örtlichen Handwerk 

als Wirtschaftspartner, dem Boden-, Wasser- und Naturschutz und dem Tourismus. Für 

das Wohnumfeld und die Naherholung stellt sie ebenfalls eine entscheidende Basis dar. 

 

G   (3) Ertragreiche, für die Pflanzenproduktion unverzichtbare Flächen sind in den Gebieten für 

den Bodenschutz enthalten. Zur langfristigen Ernährungssicherung sind diese nachhaltig 

nutzbaren, weil mit geringem Düngereinsatz bewirtschaftbaren Flächen zu erhalten. 

 

Sonderaufgabe Mindestflur 

G   (4) In der Raumnutzungskarte werden Mindestfluren als Vorbehaltsgebiete ausgewiesen; 

ihre Bewirtschaftung oder Pflege soll sichergestellt werden. Die Unterschreitung der 
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Mindestflur ist aus Gründen der Erholung, des Biotopschutzes und des Klimas zu 

vermeiden. Der Landschaftsraum des Nordschwarzwaldes wird durch die Mindestfluren 

der Waldhufendörfer und anderer besiedelter Rodungsinseln in ganz besonderem Maß 

geprägt. Diese charakteristischen Formen sind zu erhalten oder in ihrem ursprünglichen 

Erscheinungsbild weiter zu entwickeln. Ist eine Inanspruchnahme der Mindestflur, z.B. 

aus städtebaulichen Gründen, nicht zu vermeiden, ist ein Ausgleich durch Rückversetzen 

des Waldrandes anzustreben. 

 

V   (5) Soweit zur Offenhaltung der Landschaft Pflegemaßnahmen erforderlich sind, wird 

vorgeschlagen, Landschaftspflegeverbände einzurichten, die in Abstimmung mit den 

Naturparken Maßnahmen umsetzen sollen. 

 

Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft 

Z   (6) Regional besonders bedeutsame Flächen für die Landwirtschaft sind als Vorranggebiete 

für die Landwirtschaft festgelegt. Diese sind für die landwirtschaftliche Nutzung zu 

sichern und in der Raumnutzungskarte dargestellt. 

 

Z   (7) Die Inanspruchnahme der Vorranggebiete für die Landwirtschaft durch verträgliche 

Nutzungen ist regelmäßig zulässig.  

 Weitere im Außenbereich privilegiert zulässige Vorhaben sowie Verkehrsanlagen und 

Energietrassen können im Einzelfall zulässig sein, wenn sie aufgrund besonderer 

Standortanforderungen nur außerhalb des Siedlungsbestandes errichtet werden können, 

ortsgebunden sind und hierfür keine Alternativen mit geringerer Belastung der 

Landwirtschaft zur Verfügung stehen. 

 Ausnahmsweise zulässig können sonstige Nutzungen und Vorhaben sein, wenn sie 

ebenfalls in der Regel nur im Außenbereich errichtet werden können und im konkret zu 

prüfenden Einzelfall keinen erheblichen Konflikt mit der landwirtschaftlichen Nutzung 

erwarten lassen.  

 

Z   (8) Andere als in Z (7) genannte Nutzungen sind ausgeschlossen. 

 

G   (9) Regionalbedeutsame Flächen für die Landwirtschaft sind als Vorbehaltsgebiete für die 

Landwirtschaft festgelegt und in der Raumnutzungskarte dargestellt. 

 

G (10) Die Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft stellen ein Abwägungsbelang dar und sollen 

für andere Nutzungen nur in einem unbedingt erforderlichen Umfang beansprucht 

werden. Die Beanspruchung sollte unvermeidbar sein, insbesondere sollten für andere 
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Nutzungen keine geeigneten Standortalternativen zur Verfügung stehen. Die 

agrarstrukturellen Belange sollten nicht wesentlich berührt werden. 

 

V (11) Regionalbedeutsame Betriebe sind in der Raumnutzungskarte dargestellt. Diese Höfe 

sollen in ihrer wirtschaftlichen Existenz möglichst gesichert werden. Zur Vermeidung von 

Einschränkungen der Bewirtschaftung dieser Höfe sollen konfliktträchtige Nutzungen in 

einem Radius von 300 Metern möglichst vermieden werden (Höfeschutz). 

 

G (12) Die Bewirtschaftung der Flächen soll nach der guten fachlichen Praxis in der 

Landwirtschaft erfolgen. Nutzungsregelungen, die sich aus anderweitigen Rechtsnormen 

ergeben, bleiben durch die Festlegungen der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die 

Landwirtschaft unberührt. 

 

Begründung: 

Hinweis: Die Flurbilanz wurde 2004 begonnen flächendeckend neu überarbeitet zu 

werden.   Sobald diese fachtechnische Grundlage vorliegt, wird zur Vertiefung 

des Kapitels Landwirtschaft ein Teil-Regionalplan erstellt, in dem gebietsscharf 

Vorranggebiete bzw. Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft als 

leistungsfähiger Wirtschaftszweig festgelegt werden. 

 Eine völlig neue, von den Landwirtschaftsämtern überarbeitete Auflage der 

digitalen Flurbilanz lag dem Regionalverband Nordschwarzwald für dessen 

Verwaltungsraum bis zum Frühjahr 2011 vor. Diese Flurbilanz diente dem 

Regionalverband als fachliche Grundlage für die kartographische Festlegung 

und textliche Definition von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für die 

Landwirtschaft. Die Darstellung regionalbedeutsamer landwirtschaftlicher 

Betriebe als Vorschlag erfolgt ebenfalls auf der Grundlage dieser digitalen 

Flurbilanz und der fachlichen Auskünfte der Landwirtschaftsämter. 

 

Landwirtschaft als leistungsfähiger Wirtschaftszweig 

Die Landwirtschaft ist als ein Teil der produzierenden Wirtschaft in der Region 

anzusehen. Sie leistet einen Beitrag zur Grundversorgung durch die Produktion von 

Nahrungsmitteln und Rohstoffen und sorgt damit für Arbeitsplätze im vor- und 

nachgelagerten Bereich. Darüber hinaus erfüllt sie in der Region eine Reihe von 

Mehrfachfunktionen beispielsweise zum Naturschutz und zur freiraumbezogenen 

Erholung. Sie ist für diese Leistungen auf die Fläche (Boden) als den entscheidenden 

Produktionsfaktor zwingend angewiesen. Ein Ausgleich von Flächenverlusten alleine in 

Form einer finanziellen öffentlichen Förderung ist deshalb nicht möglich. Basis für die 
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Sicherung der Landwirtschaft ist eine Agrarstruktur, die gute 

Bewirtschaftungsvoraussetzungen aufweist. Dazu gehören Gebiete mit großen 

zusammenhängenden Flächen und flurbereinigte Gebiete. Weitere Kriterien sind: 

Bewirtschaftbarkeit, Topographie, Flurstruktur, strukturell bedeutsame Wirtschaftsflächen 

und wichtige Betriebsstandorte. Der Beitrag der Raumordnung zur Aufgabenstellung der 

Flächensicherung für die Landwirtschaft erfolgt im Regionalplan 2015 indirekt auf 

mehrfache Weise, insbesondere durch die Zielsetzung, den Flächenverbrauch insgesamt 

zu begrenzen. Ein anderer Teil sind die Gebiete für den Bodenschutz, in denen Flächen 

enthalten sind, die für die Pflanzenproduktion (Bodenstandorte für Kulturpflanzen) 

besonders gut geeignet sind. Ein weiterer Beitrag der Raumordnung für den Schutz 

landwirtschaftlicher Flächen vor der Inanspruchnahme durch bauliche Nutzungen ist das 

Instrument der Grünzüge und Grünzäsuren. 

 

Regionalplanerische Festlegungen 

Im Regionalplan 2015 können die Belange der Landwirtschaft noch nicht als 

Vorranggebiete bzw. Vorbehaltsgebiete festgelegt werden. Die fachtechnischen 

Grundlagen liegen zwar teilweise vor, müssen jedoch überarbeitet und vervollständigt 

werden. Die Daten werden voraussichtlich ab Herbst 2004 für eine Auswertung zur 

Verfügung stehen. Eine Vertiefung des Kapitels in Form von gebietsscharfen 

Festlegungen aus raumordnerischer Sicht für die Landwirtschaft als leistungsfähiger 

Wirtschaftszweig wird deshalb in einem zu erstellenden Teil-Regionalplan vorgenommen 

werden. Die nicht gebietsbezogenen Grundsätze in Plansatz G (1) sollen solange 

hilfsweise auf die Notwendigkeit hinweisen, für die Landbewirtschaftung gut geeignete 

Flächen möglichst zu schonen. Die landwirtschaftlichen Produktionsflächen und Betriebe 

in der Region sind aus wirtschaftlichen Gründen und als Beitrag zur 

Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln unverzichtbar. Sie sollen in ihrer Nutzungs- und 

Funktionsfähigkeit soweit wie möglich erhalten werden. Dazu soll die Inanspruchnahme 

landwirtschaftlich gut geeigneter Flächen möglichst verringert werden. Es ist deshalb 

erforderlich, bauliche Vorhaben möglichst in solche Gebiete zu lenken, die 

beispielsweise aufgrund der Bodenqualitäten weniger gut für die Landwirtschaft geeignet 

sind. In diesen Gebieten dürfen keine entgegenstehenden raumordnerischen 

Festlegungen vorliegen. 

 

Landwirtschaft als Mehrfachaufgabe 

Über die Produktion von Lebensmitteln hinaus, weist die Landwirtschaft ganz 

ausgeprägte Querbezüge zu vielen anderen Nutzungen auf. Oft sind diese Nutzungen 

untrennbar auf eine funktionierende, d. h. wettbewerbsfähige und umweltschonende 
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Landwirtschaft angewiesen. In der Region sind dies basierend auf der Kulturlandschaft 

schwerpunktmäßig Tourismus, Freizeit und Naturschutz. Landwirtschaft ist damit eine der 

Grundlagen für die „weichen“ Standortfaktoren die zur sonstigen Wirtschaftsentwicklung 

im Bereich Gewerbe und Industrie beitragen. Die Qualität des Wohnumfeldes als ein 

Standortfaktor für die Siedlungsentwicklung wird ebenfalls positiv beeinflußt beeinflusst. 

Maßnahmen zur Verbesserung der Agrar- und Betriebsstruktur und der Flurfunktionen 

sollen besonders in Hinblick auf diese Mehrfachfunktionen unterstützt werden. Die 

Summe dieser Mehrfachaufgaben ist Anforderung und Verpflichtung zugleich. In den 

Naturparken hat die Multifunktionalität der Landwirtschaft eine besonders herausragende 

Bedeutung. Auf der anderen Seite ergeben sich in diesen Gebieten angesichts der 

schwierigen Ertragslage auch besondere Probleme. Die Hauptaufgabe der 

Landwirtschaft Lebensmittel und Rohstoffe zu produzieren ist dabei, zumindest in den 

benachteiligten Gebieten aufgrund der erschwerten Produktionsbedingungen 

(Flächenzuschnitt, Lage) und den fehlenden günstigen Produktionsgrundlagen (Boden, 

Klima, Hängigkeit), in den Hintergrund zu treten. In den Naturparken wird die 

Landwirtschaft künftig immer mehr als dienende Nutzung für Tourismus, Freizeit und 

Naturschutz gefordert sein. Um diese anspruchsvolle Aufgabe erfüllen zu können, wird es 

notwendig sein, neue Strukturen aufzubauen, die folgende Aspekte abdecken sollten: 

. finanzielle Förderung aus dem Raum selbst (durch die „Nutznießer“) 

. finanzielle Förderung aus überregionalen Mitteln (EU-Programme, nationale 

Programme, Landesprogramme) 

. Nutzungskonzepte für regionale Produkte z.B. durch extensive Weidehaltung 

(Offenhaltung durch Nutzung) 

. Konzepte zur regionalen Vermarktung 

. Pflegekonzepte (Offenhaltung) für Bereiche die keine ökonomische Landnutzung mehr 

zulassen, aber einen wesentlichen Teil der unverwechselbaren Kulturlandschaft 

darstellen und deren Pflege im öffentlichen Interesse liegt 

. Pflegedurchführung (Technik, Pflegeverbände) 

. Zusammenfassung aller Aspekte zu einem Landnutzungskonzept z.B. auf 

Gemeindeebene, um eine ganzheitliche und nachhaltige Offenhaltung zu erreichen. 

Im Mittelpunkt dieser Strukturen muss die Erhaltung der gewachsenen Kulturlandschaft 

durch traditionelle, aber den heutigen Bedürfnissen angepasste Nutzungen stehen. 

Vermarktungsschienen über die Naturparke sollten den Flächeneigentümern eine 

wirtschaftliche Einkommensquelle eröffnen. Reine Pflegemaßnahmen sollten nur dann 

zur Anwendung kommen, wenn eine eigenständige, wirtschaftlich sinnvolle Produktion 

von Lebensmitteln oder Rohstoffen nicht gegeben ist. 
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Sonderaufgabe Mindestflur 

Mindestfluren zur Offenhaltung der Kulturlandschaft haben ihren Schwerpunkt im Gebiet 

des Nordschwarzwaldes und decken sich weitgehend mit dem Gebiet des Naturparkes. 

Die einzelnen Gründe zur Offenhaltung sind im vorstehenden Teilkapitel „Landwirtschaft 

als Mehrfachaufgabe“ aufgeführt. Diese Gebiete sollen bevorzugt in Förderprogramme 

der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und des Naturschutzes einbezogen werden. 

 

Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft 

Im Teilregionalplan Landwirtschaft werden die für die Landwirtschaft gut geeigneten und 

regionalbedeutsamen Flächen mittels Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für die 

Landwirtschaft festgelegt und gesichert. Die fachtechnischen Grundlagen für die 

Gebietskategorien resultieren aus der von den Landwirtschaftsämtern überarbeiteten 

digitalen Flurbilanz. Die Vorarbeiten für die Teilfortschreibung erfolgten unter der 

Beteiligung des regionalen Arbeitskreises Landwirtschaft, in den neben Vertretern aus 

der Verbandsversammlung auch Vertreter aus den Landwirtschaftsämtern und den 

Bauernverbänden mitwirkten. 

 

Zur fachlichen Aufarbeitung der Inhalte des Teilregionalplans wurden im Wesentlichen 

aus der digitalen Flurbilanz die Faktoren natürliche Bodengüte und ökonomische 

Standortgunst (Größe und Form der Flächen, Nähe zum Betriebsstandort und die 

allgemeine Betriebsstruktur) berücksichtigt. Die höherwertigen landwirtschaftlichen 

Flächen (Vorrangflur 1 der Flurbilanz) werden im Sinne regional besonders bedeutsamer 

Flächen für die Landwirtschaft als Basis für die Ausweisung von Vorranggebieten für die 

Landwirtschaft verwendet. Die Flächen der Vorrangflur 2 gemäß Flurbilanz bilden die 

Basis für die Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft des Regionalplans. Sie sind als 

regional bedeutsame Flächen für die Landwirtschaft einzustufen. 

 

Auf Grundlage der im Arbeitskreis abgestimmten Verfahrensweise bleiben genehmigte 

und geplante Wohn- und Gewerbegebiete, Naturschutzgebiete und die Zonen 1 der 

Wasserschutzgebiete von der Ausweisung als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet für die 

Landwirtschaft unberührt.  

 

Im Vorfeld der Ausweisung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft 

wurde die Ausweisung in den Bereichen ausgeschlossen, in denen ein Abbau von 

Rohstoffen bereits genehmigt wurde, oder aber Schutzbedürftige Bereiche, 

Vorranggebiete zur Sicherung und Vorranggebiete für den Abbau oberflächennaher 

Rohstoffe im Teilregionalplan Rohstoffsicherung bereits festgelegt sind (Teilregionalplan 
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Rohstoffsicherung 2000 – 2015, 1. Änderung (Horb-Talheim) 2006 sowie 2. Änderung 

und Ergänzung des Teilregionalplans Rohstoffsicherung 2000-2015 einschließlich 2. 

Änderung des Regionalplans 2015 gemäß Beschluss vom 11.07.2012). 

 

Durch die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der Landwirtschaft im Zuge 

der Teilfortschreibung kommt es teilräumlich zu Überschneidungen mit bestehenden, 

räumlich konkretisierten Zielen und Grundsätzen des Regionalplans 2015. Diese 

Überschneidungen ergeben sich teilräumlich mit den Vorbehaltsgebieten für den 

Bodenschutz, den Vorbehaltsgebieten Mindestflur, den Vorbehaltsgebieten für die 

Erholung und den Regionalen Grünzügen (Ziel der Raumordnung). Diese 

Überschneidung ist gewollt, um trotz vorhandender raumordnerischer Aussagen die 

Bedeutung der landwirtschaftlichen Flächen herauszustreichen. Im Abgleich der 

jeweiligen Schutzzwecke (Ziel- und Grundsatzaussagen) der bereits verbindlich 

vorliegenden raumordnerischen Festlegungen mit der Ausweisung von Vorrang- und 

Vorbehaltsgebieten für die Landwirtschaft ist von der inhaltlichen Kongruenz bzw. 

Konfliktfreiheit der sich überschneidenden Festlegungen auszugehen.  

 

Z (6) Die Vorranggebiete für die Landwirtschaft sind für die Landwirtschaft zu sichern. 

Insbesondere ist die Inanspruchnahme dieser Flächen für Siedlungszwecke (vor allem 

durch neue Wohn- und Gewerbegebiete) untersagt. Hierdurch soll der „Druck“ auf diese 

Flächen genommen werden und die regional besonders hochwertigen Flächen langfristig 

für die Landwirtschaft gesichert werden. 

 

 Z (7) zielt darauf ab, verträgliche Nutzungen/Vorhaben sowie Nutzungen/Vorhaben, die 

im Einzelfall oder ausnahmsweise zulässig sein können, unter definierten Bedingungen 

in den Vorranggebieten zu ermöglichen. Als verträgliche Vorhaben werden Vorhaben i. 

S. des § 35 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB eingestuft. Über den Privilegierungsstatus des 

BauGB hinaus könnten dies auch Vorhaben sein, die eine hohe Affinität zur 

Landwirtschaft aufweisen (z. B. Neuerrichtung eines Gartenbaubetriebes).  

 

 Im Einzelfall können unter den in Z (7) formulierten Bedingungen im Außenbereich 

weitere privilegiert zulässige Vorhaben sowie Verkehrsanlagen und Energietrassen 

zulässig sein. Dadurch wird sichergestellt, dass beispielsweise der standortgebundene 

Rohstoffabbau ermöglicht werden kann, da es in der Region eine Knappheit 

entsprechender Vorkommen gibt und der Rohstoffabbau zudem nur ortgebunden 

erfolgen kann. Die im Einzelfall zulässigen Vorhaben lehnen sich an den 

Privilegierungsgedanken des § 35 BauGB an und die Regelung berücksichtigt zudem die 
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Bedeutung von Verkehrsanlagen und Energietrassen. Der Regelungstatbestand zu den 

ausnahmsweise zulässigen Nutzungen zielt darauf ab, dass unter Wahrung der 

Verträglichkeit zur Landwirtschaft bestimmte nicht privilegierte (sonstige) Nutzungen ggf. 

ermöglicht werden können. Kleingartenanlagen und Sportanlagen für den Golf- und 

Flugsport sind hier denkbare Nutzungen. 

 

 G (9) Die Ausweisung der Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft folgt der Intention, 

dass die Inanspruchnahme dieser Flächen durch anderweitige Nutzungen/Vorhaben 

einem erhöhten Abwägungserfordernis unterliegt. Die Inanspruchnahme dieser Flächen 

vor allem durch „klassische“ Siedlungszwecke (Wohn- und Gewerbegebebiete) sollte 

möglichst vermieden werden. Eine nachvollziehbare Standortalternativenprüfung stellt 

ein zentrales Prüferfordernis aus Sicht der Regionalplanung für anderweitige 

Nutzungsabsichten dar.  

 

Der Regionalverband schlägt unter V (11) vor, die in der Raumnutzungskarte als 

regionalbedeutsame Betriebe deklarierten Höfe möglichst zu sichern. Als 

regionalbedeutsam eingestuft werden Betriebe, welche mindestens 50 Großvieheinheiten 

oder eine Betriebsfläche von über 50 Hektar aufweisen. Im Hinblick auf die 

landwirtschaftliche Struktur in der Region Nordschwarzwald haben diese 

regionalbedeutsamen Betriebe einen großen Stellenwert und sollen daher in ihrer 

wirtschaftlichen Existenz gesichert werden. Wie auch in vielen anderen Regionen ist im 

Nordschwarzwald der agrarstrukturelle Wandel nach wie vor in vollem Gange. Der seit 

Jahrzehnten anhaltende Rückgang der landwirtschaftlichen Betriebe (seit 1979 um 70 %) 

hält unvermindert an. 

 

Die insgesamt 385 regionalbedeutsamen Höfe sollten bei der weiteren 

Siedlungsentwicklung besondere Berücksichtigung genießen. Es ist insbesondere darauf 

zu achten, dass es durch das „Heranrücken“ vor allem von neuen Wohngebieten nicht zu 

wirtschaftlich relevanten Nutzungseinschränkungen dieser Betriebe kommt 

(immissionsschutzrechtliche Problematik). Um funktionsfähige landwirtschaftliche 

Betriebseinheiten nicht zu gefährden, soll hier zudem die Inanspruchnahme 

landwirtschaftlicher Flächen für Siedlung und Infrastruktur auf das unbedingt notwendige 

Maß beschränkt werden. 

 

 G (12) geht davon aus, dass die Landwirtschaft obligatorisch nach den Grundsätzen der 

guten fachlichen Praxis handelt. Klarstellend wird darauf verwiesen, dass weitergehende 
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Nutzungsregelungen, die sich aus anderweitigen Rechtsnormen ergeben, durch die 

Festlegungen des Regionalplans unberührt bleiben.  

Insgesamt wird mit dem Teilregionalplan Landwirtschaft die Absicht verfolgt, regional 

besonders geeignete bzw. geeignete Böden und Standorte als zentrale 

Produktionsgrundlage zu schonen und nur im unabweisbar notwendigen Umfang für 

andere Nutzungen vorzusehen. Gerade aufgrund der in den Räumen mit hohem 

Siedlungsdruck zu erkennenden Mehrfachansprüchen an die Flur ist eine langfristig 

gesicherte, ökonomische Bewirtschaftung durch landwirtschaftliche Betriebe 

Voraussetzung für eine verbrauchernahe Versorgung und die Sicherung der vielfältigen 

Funktionen der Landwirtschaft.  

 

Mit der Produktion von Nahrungsmitteln und nachwachsenden Rohstoffen wird die 

Landwirtschaft auch künftig ein wesentlicher Faktor im Wirtschaftsgefüge der Region 

sein. Gleichzeitig werden mit der Landwirtschaft landschaftspflegerische Aufgaben erfüllt 

und damit wird ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der Kulturlandschaft geleistet. Dies 

betrifft nicht nur die hoch produktiven Flächen, sondern auch solche, die aus Sicht des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege bedeutend sind. Nebenbei tragen sie zu den 

weichen Standortfaktoren wie Erholung und dem Tourismus bei.  

 


