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Aufgabe der Regional-
planung in Baden-
Württemberg 
Aufgabe der Raumordnung ist die 
Abstimmung der unterschiedlichen 
Anforderungen an den Raum und 
die Vorsorge für einzelne Raum-
funktionen und Raumnutzungen. 
Leitvorstellung der Raumordnung 
ist eine nachhaltige Raumentwick-
lung, die die sozialen und wirt-
schaftlichen Ansprüche an den 
Raum mit seinen ökologischen 
Funktionen in Einklang bringt und 
zu einer dauerhaft, großräumig 
ausgewogenen Ordnung führt (§ 1 
des Raumordnungsgesetzes vom 
18. August 1997).  

Die Verwirklichung erfolgt im We-
sentlichen über Raumordnungs-
pläne für das gesamte Land (Lan-
desentwicklungsplan, LEP) oder 
für Teile des Landes (Regional-
pläne).  

Aufgabe der Regionalplanung „ist 
die vorausschauende, zusammen-
fassende, über-örtliche und über-
fachliche Planung für die raum- 
und siedlungsstrukturelle Entwick-
lung ihres Planungsraumes“ 
(Handwörterbuch der Raumord-
nung, S. 965). Die Anwendung der 
regionalplanerischen Vorgaben ist 
zum einen im Raumordnungsge-
setz (§ 4 – Bindungswirkungen der 
Erfordernisse der Raumordnung) 
und zum anderen durch soge-
nannte Raumordnungsklauseln in 
den Fachgesetzen geregelt.  

Kerninhalte der Regional-
planung  
Zu den Kerninhalten der Regio-
nalplanung gehören entsprechend 
§ 11,3 des Landesplanungsgeset-
zes Baden-Württemberg vom 11. 
August 2003 raumbezogene Aus-
sagen und Festlegungen zur an-
zustrebenden Siedlungsstruktur, 

zur anzustrebenden Freiraum-
struktur und zur Infrastruktur. Im 
Hinblick auf die Wirkungen und 
planerischen Folgen für die Plan-
adressaten lassen sich als Plan-
elemente Grundsätze, Ziele der 
Landesplanung und sonstige Er-
fordernisse und Vorschläge unter-
scheiden.  

Den planerischen und zeichneri-
schen Darstellungen werden Be-
gründungen beigefügt, die bei 
Auslegungsfragen im Zusammen-
hang mit der Plandurchsetzung 
wichtig werden können.  

Wesentliche integrierende fachli-
che Grundlage für die Freiraum-
entwicklung ist der Landschafts-
rahmenplan. Wesentliche Zielset-
zung der Freiraumsicherung des 
Landesentwicklungsplanes 2002 
ist die Realisierung eines ökolo-
gisch wirksamen großräumigen 
Freiraumverbundes als deren we-
sentliche Bestandteile die überre-
gional bedeutsamen naturnahen 
Landschaftsräume festgelegt wur-
den.  

Aufgabe der Freiraum-
entwicklung 
Mit dem Schutz der Freiräume 
wird sowohl die Erhaltung und 
Entwicklung von ökologischen 
Raumfunktionen, wie klimatischen 
Ausgleichsfunktionen oder die 
Grundwasserneubildung, als auch 
von naturbezogenen Nutzungen 
wie Land- und Forstwirtschaft ver-
folgt.  

Die Realisierung des Schutzge-
dankens im Regionalplan erfolgt in 
der Regel nach dem sogenannten 
Vorbehalts- oder Vorrangkonzept. 
Hierfür werden einzelne Gebiete 
ausgewiesen, in denen die Inte-
ressen von Natur und Landschaft 
besonderes Gewicht erhalten. Da-

bei können generelle Freiraum-
schutzkonzeptionen und Schutz-
konzeptionen für einzelnen Nut-
zungen und Landschaftsfunktio-
nen unterschieden werden.  

Als wesentliche Kategorien der 
Freiraumentwicklung stehen laut 
Landesplanungsgesetz Regionale 
Grünzüge und Grünzäsuren als 
Elemente des generellen Frei-
raumschutzes sowie Gebiete für 
besondere Nutzungen und Funkti-
onen wie Gebiete für Naturschutz 
und Landschaftspflege, für Bo-
denerhaltung, für Landwirtschaft, 
für Forstwirtschaft, für Waldfunkti-
onen, für Erholung, für die Siche-
rung von Wasservorkommen, den 
vorbeugenden Hochwasserschutz 
sowie den Abbau bzw. die Siche-
rung oberflächennaher Rohstoffe, 
zur Verfügung. Diese können als 
Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete 
festgelegt werden.  

Die genannten Kategorien der 
Freiraumsicherung kommen zur 
Anwendung, soweit sie für die 
Entwicklung und Ordnung der 
räumlichen Struktur der Region er-
forderlich sind (§ 11 (3), Landes-
planungsgesetz). 

Das heißt, dass die einzelnen Re-
gionen Freiraumkonzepte entwi-
ckeln, die sich auf ihre jeweilige 
strukturelle Ausprägung und die 
daraus folgenden Anforderungen 
beziehen.  

Sicherung und Entwick-
lung der Landwirtschaft  
Die Landwirtschaft ist einer der 
zentralen Bestandteile der Frei-
raumentwicklung. Der Landesent-
wicklungsplan von 2002 erkennt in 
Konkretisierung der Grundsätze 
der Raumordnung (§ 2 Raumord-
nungsgesetz) dem flächende-
ckenden Schutz der landwirt-
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schaftlichen Nutzung ein besonde-
res Gewicht zu.  

Nach Plansatz 5.3.3 (Landesent-
wicklungsplan 2002, S. 50 f.) sind 
die Betriebs- und Flurstrukturen so 
zu erhalten und zu entwickeln, 
dass eine langfristige, funktionsge-
rechte und wettbewerbsfähige 
Landbewirtschaftung möglich ist. 

Insbesondere in Räumen mit star-
kem Siedlungsdruck sind die Flu-
ren in den Freiräumen so auszu-
wählen, zu bemessen, zu sichern 
oder zu entwickeln, dass eine rati-
onelle landwirtschaftliche Boden-
nutzung möglich ist. Insbesondere 
für die Land- und Forstwirtschaft 
wertvollen Böden sind zu schonen. 
In Verdichtungsräumen (Plansatz 
2.2.3.7), in Randzonen um die 
Verdichtungsräume (Plansatz 
2.3.1.4) und in den Verdichtungs-
bereichen im Ländlichen Raum 
(Plansatz 2.4.2.5) sollen daher für 
die landwirtschaftliche Nutzung 
besonders geeignete Teile von 
Freiräumen und dort insbesondere 
die ertragreichen Böden gesichert 
werden.  

Damit sollen die raumstrukturellen 
Voraussetzungen dafür geschaf-
fen werden, dass die Landwirt-
schaft als Nutzung und als Träger 
wichtiger ökologischer Raumfunk-
tionen funktionsfähig bleibt. Im 
Ländlichen Raum wird darüber 
hinaus der flächendeckenden, leis-
tungsfähigen, ordnungsgemäßen 
und nachhaltig wirtschaftenden 
Landwirtschaft eine besondere 
Bedeutung für die Erhaltung groß-
flächiger Freiräume mit besonde-
ren ökologischen Funktionen zu-
erkannt (Plansatz 2.4.1). 

Als wesentliche flächendeckende 
fachliche Grundlagen zur Erfüllung 
wurde den Regionalverbänden 
neuerdings die Digitale Flurbilanz 
durch die Landwirtschaftsverwal-
tung und die Bewertung der Leis-
tungsfähigkeit der Böden durch die 
Landesanstalt für Umwelt, Mes-
sungen und Naturschutz und das 
Regierungspräsidium Freiburg zur 
Verfügung gestellt. Davor war die 
analoge Wirtschaftsfunktionenkar-
te der Flurbilanz aus den 70iger 
Jahren die wesentliche Daten-
grundlage.  

Bedeutung der digitalen 
Flurbilanz als Grundlage 
für die Sicherung der Frei-
räume und der Landwirt-
schaft in den Regionen 

Region Stuttgart 

Raumstrukturelle Merkmale 
Die Region Stuttgart ist eine hoch 
verdichtete Region. Der regionale 
Siedlungs- und Verkehrsflächen-
anteil an der Bodenfläche lag im 
Jahr 2005 bei knapp 22 % (Lan-
desanteil 14 %). Von den verblei-
benden Freiflächen entfallen in der 
Region Stuttgart durchschnittlich 
46 % auf Landwirtschafts- und na-
hezu 31 % auf Waldflächen. 
Raumstrukturell gehören rund 66 
% der Flächen zum Verdichtungs-
raum, über 15 % der Flächen zur 
Randzone um den Verdichtungs-
raum. Zur Kategorie des Ländli-
chen Raumes zählen nur ca. 19 % 
der Regionsfläche, überwiegend 
im Nordosten und Südosten der 
Region.  

Naturräumlich ist die Region Stutt-
gart überaus vielfältig und ab-
wechslungsreich, sie wird geprägt 
durch das Neckarbecken, die Gäu-
flächen, den Schwäbisch- Fränki-
schen Wald und die Schwäbische 
Alb mit dem Albvorland. 

Freiraumsicherung im Ent-
wurf des Regionalplans Re-
gion Stuttgart 2020 
Mit seiner Konzeption zur Frei-
raumsicherung im Entwurf des 
Regionalplanes reagiert der Ver-
band Region Stuttgart darauf, 
dass mehr als 81 % der Regions-
fläche zu den Kategorien des Ver-
dichtungsraumes und seiner 
Randzone zählen. Diese Situation 
bedeutet auf der einen Seite eine 
hohe Siedlungsdichte mit einem 
entsprechenden Entwicklungs-
druck auf den Freiraum, auf der 
anderen Seite herrscht im Frei-
raum selbst auch eine hohe Nut-
zungs- und Konfliktdichte. Um die-
sen Herausforderungen planerisch 
angemessen zu begegnen, haben 
sich in der Region Stuttgart Regi-

onale Grünzüge und Grünzäsuren 
als die am besten geeigneten In-
strumente erwiesen, um den Frei-
raum vor einer Inanspruchnahme 
für Siedlung und Infrastrukturvor-
haben zu schützen und gleichzei-
tig seine Multifunktionalität zu ge-
währleisten.  

Als Ziele der Raumordnung, mit 
dem Vorrang der Freiraumsiche-
rung, sind Regionale Grünzüge 
und Grünzäsuren von der kommu-
nalen Bauleitplanung verbindlich 
zu beachten und von Bebauung 
freizuhalten. Im Entwurf des Regi-
onalplanes werden mit ihnen so-
wohl Flächen für die Landwirt-
schaft gesichert, als auch ökologi-
sche Funktionen geschützt und 
Raum für die Naherholung gesi-
chert. Um die zugrunde liegenden 
Nutzungen und Funktionen auch 
zu benennen, sind diese im Text 
des Regionalplans in tabellari-
scher Form aufgelistet. Insgesamt 
umfassen die Regionalen Grünzü-
ge und Grünzäsuren rund 72 % 
der Regionsfläche. Innerhalb die-
ser Festlegungen sind über 80 % 
aller hochwertigen landwirtschaftli-
chen Flächen enthalten, diese sind 
somit nachhaltig vor Überbauung 
geschützt.  

Zusätzlich zu den Regionalen 
Grünzügen und Grünzäsuren sind 
im Regionalplanentwurf Vorbe-
haltsgebiete für die Landwirtschaft, 
den Naturschutz und die Land-
schaftspflege, die Forstwirtschaft 
und Waldfunktionen sowie für den 
Grundwasserschutz ausgewiesen. 
Diese dienen dazu, aufzuzeigen, 
wo in der Region besonders be-
deutsame Freiraumbelange und -
nutzungen anzutreffen sind. Die 
Vorbehaltsgebiete sind als Grund-
satz der Raumordnung festgelegt, 
denen bei der Bauleitplanung im 
Rahmen der Abwägung ein be-
sonderes Gewicht beizumessen 
ist. So werden einerseits die wich-
tigen Belange der Landwirtschaft, 
des Naturschutzes und des Wal-
des ausdrücklich dargestellt. An-
dererseits bleibt die notwendige 
Abstimmung der oft miteinander in 
Konkurrenz tretenden Anforderun-
gen an den Freiraum wie Erho-
lungsnutzung, Landwirtschaft oder 
Naturschutz dadurch weiterhin 
möglich.  
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Die Vorbehaltsgebiete sind nicht 
nur innerhalb, sondern auch au-
ßerhalb der Regionalen Grünzüge 
und Grünzäsuren festgelegt. Da-
mit schaffen sie auch dort ein be-
sonderes Abwägungserfordernis 
für die Kommunen, die Flächen für 
die Bauleitplanung in Anspruch 
nehmen wollen. Rund 40 % aller 
landwirtschaftlichen Flächen in der 
Region Stuttgart werden, abgelei-
tet aus der Flurbilanz, als beson-
ders bedeutsam betrachtet und 
somit im Regionalplanentwurf als 
Vorbehaltsgebiete für die Land-
wirtschaft ausgewiesen. Dadurch 
wird die besondere Bedeutung 
dieser Flächen klar ablesbar. Da-
bei handelt es sich insbesondere 
um die zentral im Verdichtungs-
raum gelegenen, hervorragenden 
Landwirtschaftsflächen auf den 
Fildern, im Korngäu oder im Lan-
gen Feld. Aber auch Gebiete im 
Schwäbischen Wald bei Welzheim 
oder auf der Schwäbischen Alb bei 
Böhmenkirch finden sich als Vor-
behaltsgebiete für die Landwirt-
schaft in der Raumnutzungskarte 
wieder.  

Bedeutung der Flurbilanz für 
die Aufgaben der regionalen 
Freiraumplanung 
Die aktuell vorliegende digitale 
Flurbilanz bietet die fachlichen 
Grundlageninformationen über die 
landwirtschaftliche Eignung und 
Bedeutung der Landwirtschaftsflä-
chen in der Region Stuttgart. Dar-
aus lassen sich für die Regional-
planung die besonders bedeutsa-
men landwirtschaftlichen Flächen 
ableiten. So basiert die Festlegung 
der Vorbehaltsgebiete für Land-
wirtschaft im Entwurf des Regio-
nalplanes für die Region Stuttgart 
auf den in der digitalen Flurbilanz 
2007 ausgewiesenen Vorrangflu-
ren der Stufe 1. Darüber hinaus 
werden in der Raumnutzungskarte 
des Regionalplanentwurfs die Flä-
chen der Vorrangflur Stufe 2 nach-
richtlich in der Raumnutzungskarte 
dargestellt. Damit ergibt sich ins-
gesamt eine Kartendarstellung, 
welche die landwirtschaftlichen 
Flächen regionsweit abbildet, die 
nach der Klassifizierung der Flurbi-
lanz besonders bedeutsam sind.  

Auch für die neue Abgrenzung der 
Regionalen Grünzüge und Grün-
zäsuren wurden, neben vielen an-
deren Datengrundlagen, die Aus-
sagen der digitalen Flurbilanz he-
rangezogen. 

Als eine wichtige Grundlage für 
das Kapitel Landwirtschaft wird die 
Flurbilanz, zusammen mit der Bo-
denübersichtskarte (BÜK 50), 
auch Eingang in den Landschafts-
rahmenplan finden. Ergänzend 
dazu plant der Verband Region 
Stuttgart einen „Strukturbericht 
Landwirtschaft“. Auch für diesen 
werden die Aussagen der digitalen 
Flurbilanz herangezogen werden.  

Region Heilbronn-Franken 

Raumstrukturelle Merkmale 
Die Region Heilbronn-Franken ist 
eine überwiegend ländlich gepräg-
te Region, die naturräumlich im 
Wesentlichen von den Muschel-
kalkhochflächen der Gäuflächen 
(76 % der Fläche) geprägt wird. 
Raumstrukturell gehören 82,7 % 
der Fläche dem Ländlichen Raum, 
5,9 % dem Verdichtungsraum und 
11,4 % der Randzone im Verdich-
tungsraum an. Innerhalb des 
Ländlichen Raumes wurden 8,4 % 
als Verdichtungsbereiche im Länd-
lichen Raum abgegrenzt. Bei ins-
gesamt 12,8 % Siedlungs- und 
Verkehrsfläche (2004) ist die Re-
gion Heilbronn-Franken im Land 
zusammen mit den Regionen Do-
nau-Iller und Bodensee-Ober-
schwaben in besonderem Maße 
landwirtschaftlich geprägt. 56,8 % 
der Fläche sind Landwirtschafts-
fläche (Statistisches Landesamt 
Baden-Württemberg, 2008)  

Freiraumsicherung im Regi-
onalplan Heilbronn-Franken 
2020 
Die Freiraumsicherung erfolgt im 
derzeitig gültigen Regionalplan 
Heilbronn-Franken 2020 von 2006 
mittels des Vorrang- und Vorbe-
haltsprinzips sowohl durch die 
Anwendung von Elementen der 
generellen Freiraumsicherung wie 
Regionalen Grünzügen und Grün-
zäsuren als auch durch die An-

wendung von Elementen der Si-
cherung von einzelnen Land-
schaftsnutzungen und -funktionen.  

Da in verdichteten Bereichen zahl-
reichen Ausgleichsfunktionen der 
Landschaft eine besondere Be-
deutung zukommt, wird dort die 
Multifunktionalität dieser Räume 
und damit der kategorische Schutz 
des Freiraumes als Regionaler 
Grünzug oder Grünzäsur betont. 
Die wichtigsten Nutzungen und 
Funktionen der Regionalen Grün-
züge und Grünzäsuren werden im 
Regionalplan in den zugehörigen 
Tabellen verbal erläutert (Regio-
nalverband Heilbronn-Franken, 
2006, S. 80 f. und S. 83 ff). In der 
Regel sind diese Nutzungen und 
Funktionen aus gebietsscharfen 
Darstellungen im Landschaftsrah-
menplan abgeleitet. Sie bestim-
men die Ausdehnung der Regio-
nalen Grünzüge durch die räumli-
chen Grenzen der Multifunktionali-
tät. Landwirtschaft gehört bei allen 
Regionalen Grünzügen als Nut-
zung zu den wichtigsten Funktio-
nen. Die Regionalen Grünzüge 
und Grünzäsuren werden durch 
Vorranggebiete gesichert. Dort soll 
Siedlungstätigkeit in der Regel un-
terbleiben. Die Funktionen der 
Grünzüge und Grünzäsuren kön-
nen im Einzelfall auch privilegier-
ten Bauvorhaben nach § 35 
BauGB entgegenstehen. Diese 
Einzelfallprüfung erfolgt in der Re-
gel durch den Verband. Ausnah-
men sind nur möglich, wenn sie 
die Funktionen des Regionalen 
Grünzuges unterstützen und ande-
re Funktionen nicht beeinträchti-
gen. Insgesamt entspricht der 
durch Regionale Grünzüge und 
Grünzäsuren gesicherte Flächen-
anteil in etwa einem Viertel der 
Regionsfläche. 

Außerhalb der Regionalen Grün-
züge und Grünzäsuren erfolgt die 
Freiraumsicherung im wesentli-
chen durch Vorrang- und Vorbe-
haltsgebiete für einzelne Funktio-
nen oder Nutzungen, wie etwa 
durch Gebiete für die Landwirt-
schaft, für Forstwirtschaft, für den 
vorbeugenden Hochwasserschutz, 
Naturschutz und Landschaftspfle-
ge usw. . Die Sicherung von Flä-
chen für die Landwirtschaft erfolgt 
teilweise in Vorranggebieten,       
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überwiegend jedoch durch Vorbe-
haltsgebiete. Die Bestimmung von 
Vorrang- und Vorbehaltsgebieten 
für die Landwirtschaft soll sowohl 
den jeweiligen naturräumlichen 
Gegebenheiten Rechnung tragen, 
als auch auf regionaler Ebene pla-
nerische Standortentscheidungen 
ermöglichen (Regionalplan Heil-
bronn-Franken 2020, S. 94 f.). Das 
heißt es wurden auf Basis der 
analogen Flurbilanz und der öko-
logischen Standorteignungskarte 
für den Landbau standörtliche Dif-
ferenzierungen zur Erleichterung 
planerischer Anwendungen ange-
strebt. Eine Ausweisung von Vor-
ranggebieten erfolgte dabei bis auf 
das Vorrangrebland nur in Gebie-
ten mit guter bis sehr guter Bo-
dengüte, was vor allem auf die 
Lössgebiete von Kraichgau, Ne-
ckarbecken, westlicher Hohenlo-
her und Haller Ebenen und nördli-
chem und östlichem Tauberland 
zutrifft, da hier dem strengen 
Schutz der Fläche besondere Be-
deutung zukommt. In den Gebie-
ten mit mittlerer Bodengüte wur-
den vor allem Vorbehaltsgebiete 
für die Landwirtschaft festgelegt. 
Dort soll ein größerer Spielraum 
für die Entwicklung alternativer 
Einkommensmöglichkeiten erhal-
ten werden. In diesen Gebieten 
gehen die landwirtschaftlichen Be-
lange mit besonderem Gewicht in 
die Abwägung bei Nutzungskon-
flikten ein. Dort wo andere Land-
schaftsfunktionen eine wichtige 
Rolle spielen, erfolgten Überlage-
rungen mit anderen Vorbehaltsge-
bieten, wie etwa zur Sicherung 
von Wasservorkommen oder zur 
Sicherung von Erholung.  

Insgesamt wird über die Hälfte der 
Landwirtschaftfläche durch Regio-
nale Grünzüge, Grünzäsuren und 
Gebiete für die Landwirtschaft ge-
sichert. 

Bedeutung der digitalen 
Flurbilanz für künftige Auf-
gaben der Regionalplanung 
Die Ausweisung der oben ange-
führten Gebiete fußte im Wesentli-
chen auf den Informationen der 
analogen Flurbilanz sowie Infor-
mationen zur Standorteignung aus 
der ökologischen Standorteig-

nungskarte für den Landbau. Eine 
Anwendung war nur dadurch mög-
lich, dass die analoge Wirtschafts-
funktionenkarte im Rahmen der 
Erstellung des Landschaftsrah-
men-planes flächendeckend für 
die Region aufbereitet und gering-
fügig generalisiert wurde. Eine, im 
Sinne des Landesentwicklungs-
planes angestrebte Differenzie-
rung des Einflusses der standörtli-
chen Bedingungen und der agrar-
strukturellen Bedingungen war mit 
Hilfe dieser Unterlagen nur in ein-
geschränktem Umfang möglich. 
Dies gilt auch für den agrarstruktu-
rellen Wandel.  

Die nunmehr vorliegenden Unter-
lagen zur Bewertung der Böden 
nach ihrer Leistungsfähigkeit und 
den agrarstrukturellen Verhältnis-
sen erlauben in jedem Fall eine 
gestufte Anwendung der Ergeb-
nisse. Ein erster Vergleich der vor-
liegenden Ergebnisse zeigt dabei 
vor allem den sehr starken Ein-
fluss der agrarstrukturellen Ver-
hältnisse auf die hohen Anteil an 
Vorrangfluren der Stufe 1 und 2 
von 41 % bzw. 42 % in der Regi-
on, obwohl der Anteil der Böden 
mit hoher bzw. sehr hoher natürli-
cher Eignung als Standort für Kul-
turpflanzen bei 18,5 % und der An-
teil der Böden mit mittlerer bis sehr 
hoher Eignung bei 77,3 % liegt. 
Anwendungsgrenzen der digitalen 
Flurbilanz bestehen insbesondere 
durch die Homogenität der land-
wirtschaftlichen Strukturen und 
damit die Großflächigkeit und Ein-
heitlichkeit der Informationen. 
Deshalb werden insbesondere bei 
grundsätzlichen standörtlichen a-
ber auch bei Einzelfallentschei-
dungen die landwirtschaftlichen 
Themenkarten im Maßstab 1: 
25.000 und der Sachverstand der 
Landwirtschaftsverwaltungen ein-
bezogen werden.  

Die vorliegenden Unterlagen sind 
eine gute Grundlage für eine spä-
tere thematische Fortschreibung 
des Regionalplanes. Zunächst 
strebt der Regionalverband Heil-
bronn-Franken eine Aufnahme der 
Grundlagen in den derzeit in Fort-
schreibung befindlichen Land-
schafts-rahmenplan an. Dort kann 
der Bedeutung der Landwirtschaft 
als Nutzung und als Träger ökolo-

gischer Funktionen als Fortschrei-
bung der jetzigen Landschafts-
funktionenkarte ein entsprechen-
der Raum gegeben werden. Un-
abhängig davon werden die 
Grundlagen bereits jetzt im Sinne 
der Verwendung des aktuellen 
Wissensstandes für Abwägungs-
entscheidungen für die Umsetzung 
des gültigen Regionalplanes ein-
bezogen werden. Dies gilt auch für 
die Bewertung von Umweltwirkun-
gen im Rahmen von Strategischen 
Umweltprüfungen.  

Region Nordschwarzwald 

Raumstrukturelle Merkmale 
Die Region Nordschwarzwald ist in 
ihrem Erscheinungsbild durch eine 
heterogene Verteilung der Land-
nutzungen geprägt. Mit rund 56 % 
ist der Waldanteil sehr hoch; der 
Nordschwarzwald belegt damit un-
ter den 12 Regionen des Landes 
den ersten Platz. Die räumliche 
Verteilung der Waldflächen ist je-
doch sehr unterschiedlich und 
konzentriert sich auf die Hochla-
gen des nördlichen Schwarzwal-
des. Ein anderer, kleinerer 
Schwerpunkt sind die Forste des 
Stromberges im Nordosten der 
Region. In dieser Verteilung spie-
geln sich die geologischen Ver-
hältnisse deutlich wieder. Die we-
nig ertragreichen Buntsandstein-
böden sind den Waldflächen vor-
behalten. Im Gegenzug werden 
die „besseren“ Böden des Kraich-
gaus und der Gäue landwirtschaft-
lich genutzt. Insgesamt nehmen 
die landwirtschaftlichen Flächen 
etwas über 31 % der Region ein.  

In der landesplanerischen Raum-
struktur ist durch die Lage zwi-
schen den Ballungsräumen von 
Stuttgart bzw. Karlsruhe gekenn-
zeichnet. Eine Landesentwick-
lungsachse mit ihren Verdich-
tungsräumen verbindet das regio-
nale Oberzentrum Pforzheim mit 
den Oberzentren der beiden 
Nachbarregionen. Die ländlich ge-
prägten Räume konzentrieren sich 
auf den Südwesten der Region 
und nehmen deutlich über 40 % 
ein. 
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Freiraumsicherung in der 
Region Nordschwarzwald 
Entsprechend den regionalen Ge-
gebenheiten sind alle im Landes-
planungsgesetz genannten Aufga-
ben zur Freiraumsicherung im gül-
tigen Regionalplan 2015 (geneh-
migt 2005) enthalten. Zentralen 
Raum nehmen die Grünzüge und 
Grünzäsuren ein, die der Siche-
rung einer großräumigen Frei-
raumstruktur dienen und entlang 
der Entwicklungsachsen festgelegt 
sind. Festlegungen für die ver-
schiedenen in der Region vor-
kommenden einzelnen Land-
schaftsnutzungen und -funktionen 
wurden je nach verfügbarer Daten-
lage in unterschiedlicher Form 
vorgenommen soweit Regionalbe-
deutsamkeit vorliegt. Neben textli-
chen Zielen und Grundsätzen 
wurden auch gebietsscharfe Dar-
stellungen in der Raumnutzungs-
karte aufgenommen. Beispiele 
sind Festlegungen zum Boden-
schutz und zur Erholung in Form 
von Vorbehaltsgebieten. 

Sicherung der Landwirt-
schaft in der Region Nord-
schwarzwald 
Die Sicherung der Landwirtschaft 
war immer Gegenstand aller Regi-
onalpläne, die für die Region 
Nordschwarzwald aufgestellt wur-
den. Angesichts der Bedeutung 
der Landwirtschaft war und ist von 
einer hohen Regionalbedeutsam-
keit auszugehen. Aufgrund des 
zweit größ-ten Flächenanteils stellt 
sie eine typische Landnutzung dar, 
die das Erscheinungsbild der Re-
gion stark prägt. Sie stellt zu-
nächst einen wichtigen Wirt-
schaftszweig dar, bei dem die vor- 
und nachgelagerten Wirtschafts-
bereiche (z. B. Landmaschinen-
handel, Lebensmittelbetriebe) 
nicht übersehen werden dürfen. 
Wichtig sind aber auch ihre „Ne-
benprodukte“.  

Für die Region Nordschwarzwald 
als Tourismusregion ist die Land-
wirtschaft einfach unverzichtbar. 
Sie „produziert“ in der Regel 
Landschaftsbilder mit hohem Er-
holungswert. Kulturlandschaften 
die zugleich die Eigenschaften von 

Erholungslandschaften aufweisen, 
sind ohne eine funktionierende 
Landwirtschaft jedoch nicht denk-
bar. Die Sicherung der Landwirt-
schaft ist also aus regionalplaneri-
scher Sicht gleich aus mehreren 
Gesichtspunkten von hohem Inte-
resse. Die Regionalplanung kann 
hierzu gebietsscharfe Festlegun-
gen vornehmen. 

In den bisherigen Regionalplänen 
der Region Nordschwarzwald er-
folgte der Gebietsschutz in Form 
von Schutzbedürftigen Bereichen. 
Als fachliche Grundlage wurde 
hierzu die Bodengüte herangezo-
gen, wie sie in der Reichsboden-
schätzung enthalten ist. Für den 
Regional-plan 2015 sollten die 
Festlegungen jedoch auf eine brei-
tere fachliche Basis gestellt wer-
den, die auch andere Kriterien 
einschließt. Die gerade in Aufbau 
befindliche digitale Flurbilanz ent-
sprach genau diesen Vorstellun-
gen. Einmal inhaltlich, da das we-
sentliche Element der Agrarstruk-
tur als zusätzlicher Beurteilungs-
faktor für die Gebietsfestlegungen 
einfließen konnte. Zum anderen 
aufgrund der digitalen Verfügbar-
keit der Daten, die eine Einarbei-
tung in den Gesamtregionalplan 
erst ermöglichen würde. 

Während der Bearbeitung des Re-
gionalplanes 2015 zeigte es sich 
jedoch, dass die Digitalisierung 
der Vorrangfluren aus der Wirt-
schaftsfunktionenkarte eine länge-
re Zeit beanspruchen würde. Um 
eine zügige Gesamtplanerstellung 
zu ermöglichen stimmte die Ver-
bandsversammlung als Be-
schlussgremium des Regionalver-
bandes folgende Vorgehensweise 
zu: Im Regionalplan 2015 werden 
für die Landwirtschaft textliche 
Grundsätze aufgenommen. Als 
Gebiete für die Landwirtschaft 
werden zunächst solche Gebiete 
festgelegt, die aus landschafts-
pflegerischen, insbesondere Erho-
lungsgründen für die Region wich-
tig sind und auf Dauer erhalten 
werden sollen. Diese nicht agrar-
ökonomisch begründeten Gebiete 
sind als Mindestfluren im 
Schwarzwald im Bereich der Ro-
dungsinseln in der Raumnut-
zungskarte dargestellt und als 
Vorbehaltsgebiete festgelegt. Die 

Offenhaltung der Landschaft mit 
Hilfe der Landwirtschaft steht hier 
im Vordergrund. Eine weitere Zu-
nahme der Forstflächen ist in die-
sen Räumen zu vermeiden. Ge-
biete für die Landwirtschaft aus 
ökonomischer Sicht werden in ei-
nem zweiten Schritt in einem spe-
ziellen Teilregionalplan Landwirt-
schaft erarbeitet und festgelegt. 

Vertiefung und aktueller 
Stand 
Der vorgesehene Vertiefung des 
Regionalplanes 2015 durch den 
Teilregionalplan Landwirtschaft 
befindet sich zur Zeit in Bearbei-
tung. Die digitale Flurbilanz liegt 
vor und auf dieser Grundlage wur-
de eine erste Arbeitskarte zur 
Festlegung von Gebieten für die 
Landwirtschaft aus fachlicher Sicht 
erstellt. Aufgrund der komplexen 
Fragestellungen, insbesondere der 
vorgesehenen fachlichen Erweite-
rung durch die Darstellung von re-
gionalbedeutsamen Höfen, wurde 
ein Arbeitskreis eingerichtet, der 
die Planerstellung begleitet.  

Mit der Aufnahme regionalbedeut-
samer Höfe soll signalisiert wer-
den, dass ein Schutz der Land-
wirtschaft nur im Verbund von Flä-
chenschutz und Schutz der Be-
triebe gesehen werden kann. Mit-
glieder sind die verschiedenen 
landwirtschaftlichen Stellen vom 
Ministerium Ländlicher Raum bis 
zu den Landwirtschaftsämtern. 
Von der Verbandsversammlung 
sind Vertreter aller politischen 
Fraktionen ebenfalls mit dabei um 
die Verbindung zu den Verbands-
gremien zu gewährleisten. Als 
nächster, planerisch wichtigster 
Schritt steht die erforderliche Ab-
stimmung mit anderen von der 
Regionalplanung ebenfalls zu be-
rücksichtigen Nutzungen an. Hier 
ist besonders die gemeindliche 
Siedlungsentwicklung zu nennen. 
Der daraus zu entwickelnde, von 
der Verbandsversammlung zu be-
schließende Entwurf, wird dann 
zur Anhörung der Trägern öffentli-
cher Belange vorgelegt. Rechts-
kraft erhält der Teilregionalplan 
Landwirtschaft durch Genehmi-
gung durch das Wirtschaftsminis-
terium. 


