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3.2 Schutzbedürftige Bereiche von Freiräumen 
 
3.2.1 Schutzbedürftige Bereiche für Naturschutz und Landschaftspflege - Vorrangbereiche für wert- 
Z volle Biotope - 
 

Zur Sicherung besonders  wichtiger Lebensräume für solche Arten und Gesellschaften der Pflan-
zen- und Tierwelt in der Region Südlicher Oberrhein, deren weitere Existenz gefährdet ist, wer-
den in der Raumnutzungskarte Vorrangbereiche für wertvolle Biotope ausgewiesen. 

 
In den Vorrangbereichen für wertvolle Biotope sind die Bedingungen zur Erhaltung seltener, be-
drohter oder sonst schutzbedürftiger Pflanzen- und Tierarten sowie regionsspezifisch ausgepräg-
ter Pflanzen- und Tiergesellschaften nachhaltig zu stützen und ggf. zu verbessern. Hierzu sind 
die Flächennutzungsarten und -formen beizubehalten oder wiederherzustellen, die zur Sicherung 
des jeweiligen Biotopcharakters erforderlich sind. 

 
Diejenigen raumbeeinflussenden Maßnahmen, die eine irreversible Beeinträchtigung oder Besei-
tigung von Beständen seltener, bedrohter oder sonst schutzbedürftiger Arten und Gesellschaften 
bewirken oder sonst den Naturhaushalt und die Eigenart der Landschaft nachteilig verändern 
können, sind zu unterlassen. 

 
Eine Besiedlung findet nicht statt. Der Neubau von Straßen ist auf die im Regionalplan ausge-
wiesenen Fälle zu beschränken. Auf einen Leitungsbau ist zu verzichten, wenn sich eine zumut-
bare Alternative außerhalb eines Vorrangbereichs für wertvolle Biotope anbietet. Die Verände-
rung von Oberflächenformen ist zu vermeiden; ein Abbau von Rohstoffen findet nicht statt. Die 
hydrologischen Gegebenheiten sind zu erhalten, zu sichern und ggf. zu verbessern. Der Um-
bruch von Grünland in Ackerland ist  zu unterlassen; eine extensive landwirtschaftliche Nutzung 
entsprechend den jeweiligen Erfordernissen von Flora und Fauna ist zu gewährleisten. Wald ist 
naturnahe zu bewirtschaften. 

 
V Es wird vorgeschlagen, aus historisch-traditionellen Bewirtschaftungsformen hervorgegangene 

Wälder (Niederwälder u.ä.) zu erhalten und zu pflegen. 
 
V Besonders hochwertige oder gefährdete Biotope sollen ganz oder in Teilen als Schutzgebiete 

nach dem Naturschutzgesetz oder Waldgesetz ausgewiesen werden. 
 

Begründung: 
 

Einer besonderen raumordnerischen Sicherung bedürfen die großflächigen regional bedeutsamen Biotope. Sie bie-
ten mit ihrer weiten Ausdehnung besonders günstige Voraussetzungen für den Artenschutz und sind vor allem zur 
Bestandserhaltung oder Wiedereinbürgerung derjenigen Tierarten unverzichtbar, welche zu ihrer Existenz auf Le-
bensräume dieser Dimension unbedingt angewiesen sind. Großflächig zusammenhängende Biotope sind im übrigen 
in ihren Kernbereichen weit weniger möglichen Störungen von außerhalb ausgesetzt als kleine Gebiete. Auf der 
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anderen Seite unterliegen sie, da sie viel Raum beanspruchen, einem spezifischen Risiko der Zerschneidung und 
Zerstückelung durch konkurrierende Flächennutzungsansprüche. 

 
Wenn dieser Fall eintritt, wird ein solches Biotop entscheidend entwertet; an sich schon selten gewordene Lebens-
möglichkeiten für bestimmte schutzbedürftige Arten und Gesellschaften der Pflanzen- und Tierwelt in einer vom 
Menschen intensiv in Anspruch genommenen Landschaft werden weiter eingeschränkt oder zunichte gemacht. 

 
Raumordnerisch zu sichern sind außer den genannten großflächig zusammenhängenden regional bedeutsamen 
Biotopen auch diejenigen der höchsten Wertklasse, da sie wegen ihres einmaligen oder selten vorkommenden In-
ventars unbedingt erhaltungswürdig sind. 

 
Diesen Überlegungen entsprechend wurden von den im Landschaftsrahmenplan1 ausgewiesenen regional bedeut-
samen Biotopen der Region Südlicher Oberrhein nach Abwägung mit anderen raumordnerischen Belangen folgende 
als Vorrangbereiche für wertvolle Biotope in den Regionalplan aufgenommen: 

 
− Biotope mit der Wertklasse B oder A-B in der Regel ab 50 ha Fläche, im kleinstrukturierten und von konkurrie-

renden Nutzungsansprüchen besonders belasteten Rheinhügelland ab 10 ha Fläche2; 
− Biotope mit der Wertklasse A ab 5 ha Fläche. 

 
Dabei wurden nicht berücksichtigt solche Biotope und Biotopteilflächen, für die bereits andere rechtliche Festlegun-
gen getroffen worden waren (rechtsverbindliche Bauleitpläne, militärisches Gelände, Naturschutz-, Waldschutzge-
biete u.ä.). 

 
In der Rheinaue werden auch solche regional bedeutsame Biotope, die die Kriterien für Vorrangbereiche für wertvolle 
Biotope erfüllen, als Vorrangbereiche für Überschwemmungen ausgewiesen, damit durch die Realisierung des 
Integrierten Rheinprogramms die Voraussetzungen geschaffen werden können für eine Regeneration echter Aue-
biotope. Hier dient also die Ausweisung eines Vorrangbereichs  für Überschwemmungen auch der Wiederherstellung 
oder Verbesserung eines selten gewordenen Biotoptyps. 

 
In bestimmten Vorrangbereichen für wertvolle Biotope besteht auf Gesamt- oder Teilflächen ein Biotopschutz auf-
grund von § 24 a Naturschutzgesetz (s.a. Begründung zu den Plansätzen 3.0.1). 

 
Liegen geschützte Biotope in Vorrangbereichen für wertvolle Biotope, ist die nach § 24 a Abs. 4 NatSchG aus-
nahmsweise gegebene Möglichkeit, raumbedeutsame Maßnahmen durchzuführen, auf die im Plansatz 3.2.1 des 
Regionalplans genannten Fälle beschränkt. Diejenigen wertvollen Biotope innerhalb von Vorrangbereichen, die zu 
den nicht in § 24 a Abs. 1 NatSchG genannten Typen gehören und somit nicht gesetzlich geschützt sind, so etwa 
Streuobstbestände, naturnahe Wälder auf Standorten mittlerer Feuchtigkeitsstufen, bestimmte Tierbiotope  u.a., sind 
raumordnerisch gemäß Plansatz 3.2.1 gesichert. 

 
Die Ausweisung von Vorrangbereichen für wertvolle Biotope kann der gezielten Entwicklung von Biotopen dienen, 
damit diese im Laufe der Zeit die in der Anlage zu § 24 a Abs. 1 NatSchG beschriebenen Qualitäten erreichen und 
hierdurch unter gesetzlichen Schutz kommen. 

 
Insgesamt sind ca. 4 % der Regionsfläche als Vorrangbereiche für wertvolle  Biotope ausgewiesen. Auch die nicht 
als Vorrangbereiche für wertvolle Biotope raumordnerisch gesicherten regional bedeutsamen Biotope sowie die 
wertvollen  Biotope unter 5 ha Fläche sollen erhalten und ggf. geschützt werden. Auf sie ist der Plansatz 3.0.1.4 an-
zuwenden. Bei Abwägungen in  Bauleitplan- und Fachplanungsverfahren ist ihnen ein hoher Rang entsprechend der 
jeweiligen Wertklasse und ihrer Funktion im Gesamtsystem der Biotope einzuräumen, ggf. gilt außerdem § 24 a 
NatSchG. 

                         
1 RVSO (1989): Landschaftsrahmenplan Südlicher Oberrhein = Veröffentlichung des RVSO Nr. 16, Freiburg i. Br., Abschnitt 2.1.1. 
RVSO (1988): Regional bedeutsame Biotope = Veröffentlichung des RVSO Nr. 14, Freiburg i.Br. 
2 Wertklasse A = hervorragendes Gebiet auf mindestens der Hälfte der betreffenden Biotopfläche; Wertklasse B = sehr gutes Gebiet auf mindestens der Hälfte der 
betreffenden Biotopfläche. Wie ein Biotop mit der Wertklasse B wurden auch die Biotope mit den Wertklassen a, a-b, b behandelt, soweit diese Wertklassen 
zusammengenommen mindestens die Hälfte der jeweiligen Biotopfläche abdecken. - Zu den Wertklassen siehe: RVSO (1988): a.a.O., S. 18-20. 
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Entscheidend für die langfristige Erhaltung des Bestandes an schutzbedürftigen Arten und Gesellschaften der 
Pflanzen- und Tierwelt in den Vorrangbereichen für wertvolle Biotope ist die Erhaltung der dort jeweils herrschenden 
Umweltbedingungen. Diese setzen sich sowohl aus natürlichen landschaftsökologischen Faktoren als auch aus den 
menschlichen Einflüssen, das sind in der Regel bestimmte Bodennutzungsarten und -formen, zusammen. 

 
Daher bestimmt der Plansatz 3.2.1, daß die Bedingungen zur Erhaltung seltener, bedrohter oder sonst schutzbe-
dürftiger Pflanzen- und Tierarten sowie regionsspezifisch ausgeprägter Pflanzen- und Tiergesellschaften nachhaltig 
zu stützen und, wo es erforderlich und möglich ist, zu verbessern sind. Die Beibehaltung der bisherigen Nutzungsar-
ten und Nutzungsformen einschließlich einer bestimmten Nutzungsintensität dient in der Regel der Sicherung eines 
bestimmten Biotopcharakters am besten. Falls durch Nutzungsänderung ein Biotop in seiner Ausprägung beein-
trächtigt wurde, ist in geeigneter Weise für die Wiederherstellung des früheren Zustandes zu sorgen. 

 
Da die wertvollen Biotope in den einzelnen Vorrangbereichen höchst unterschiedlich strukturiert sind und einen un-
terschiedlichen Bestand an Arten und Gesellschaften mit ganz verschiedenen Anforderungen an die jeweiligen 
Umweltbedingungen aufweisen, ist die Forderung des Plansatzes nach Stützung und Verbesserung dieser Bedin-
gungen von Ort zu Ort in unterschiedlicher Art und Weise zu erfüllen. Generell gilt aber, daß alle diejenigen raum-
beeinflussenden  Maßnahmen, die eine irreversible Beeinträchtigung oder Beseitigung von Beständen seltener, be-
drohter oder sonst schutzbedürftiger Pflanzen- und Tierarten sowie -gesellschaften bewirken können, zu unterlassen 
sind. 

 
Fast überall in Vorrangbereichen für wertvolle Biotope besteht eine land- oder forstwirtschaftliche Flächennutzung. 
Diese beiden Wirtschaftszweige sind daher besonders gehalten, auf die Lebensbedürfnisse der Pflanzen- und Tier-
welt Rücksicht zu nehmen. Es sind die Voraussetzungen zu schaffen, damit Land- und Forstwirtschaft diese Aufgabe 
wirksam erfüllen können. Die Landesregierung wird aufgefordert, über Art und Umfang der Entschädigung für 
Nutzungseinschränkungen konkrete Regelungen zu treffen, welche die von den betroffenen Grundstückseigentü-
mern zugunsten der Allgemeinheit zu tragenden Nachteile ausgleichen. 

 
Es ist dafür zu sorgen, daß Naß- und Feuchtwiesen sowie Trocken- und Halbtrockenrasen mit schutzbedürftigen 
Pflanzen- und Tierarten erhalten bleiben und so bewirtschaftet oder gepflegt werden, daß der jeweilige Artenbestand 
nicht nachteilig verändert wird. In der Flur ist die Beseitigung auch solcher Landschaftselemente, die nicht nach § 24 
a NatSchG geschützt sind (z.B. Raine, Böschungen, Einzelbäume), nur dann vertretbar, wenn ein vollwertiger Ersatz 
gesichert ist. Gesetzlich geschützt sind Feldhecken, Feldgehölze, Hohlwege, Trockenmauern und Steinriegel. Soweit 
notwendig, sollen Landschaftselemente der genannten Art an hierfür geeigneten Standorten neu hergestellt werden. 

 
Für die Wälder ist eine naturnahe  Bewirtschaftung erforderlich. Dabei ist auf eine Bestockung mit standortsheimi-
schen Baumarten unter weitgehender Berücksichtigung des gesamten natürlichen Artenspektrums der betreffenden 
Landschaft  zu achten. Die Baumarten sind naturnahe zu mischen, die Waldbestände stufig, ungleichaltrig zwischen 
Jungaufwuchs und Altholz sowie struktur- und artenreich aufzubauen, so daß sich Lebensmöglichkeiten für eine 
Vielzahl bedrohter Arten und Gesellschaften der Pflanzen- und Tierwelt ergeben. Eine Umwandlung von Wald in 
andere Nutzungsarten ist ausgeschlossen. Grundsätzliche Voraussetzung für die dauerhafte Erhaltung wertvoller 
Waldbiotope ist eine energische Bekämpfung der Ursachen der immissionsbedingten Walderkrankungen. 
 
Vegetationsbilder und Lebensgemeinschaften, die durch historisch-traditionelle Wirtschaftsweisen entstanden sind, 
z.B. Weidfelder, Reutfelder bzw. -wälder, Bergheiden, Borstgrasrasen, Nieder- und Mittelwälder, sind entsprechend 
ihrem jeweiligen Dokumentationswert, ihrer Bedeutung für den Landschaftscharakter und den Artenschutz sowie 
unter Berücksichtigung der betriebswirtschaftlichen Möglichkeiten zu erhalten und zu pflegen. 

 
Ödland und sonstige nicht oder kaum land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen (z.B. Röhrichte, Sümpfe, Moore, 
steiniges und felsiges Gelände) sind nach § 24 a NatSchG geschützt; sie sind mit ihrem natürlichen bzw. naturnahen 
Bestand an Flora und Fauna zu erhalten und zu sichern. Ausgebeutete Sand-, Lehm- und Kiesgruben sowie 
Steinbrüche sollen als Refugien für die spontane Ansiedlung von Arten und Gesellschaften der Pflanzen- und 
Tierwelt erhalten und in begründeten Einzelfällen durch gezielte pflegende Eingriffe in ihrer Standortqualität verbes-
sert werden. 

 
Eine Besiedlung darf in sämtlichen Vorrangbereichen für wertvolle Biotope nicht stattfinden. Der Neubau von Straßen 
ist nur in den im Regionalplan ausgewiesenen Fällen möglich. Der Neubau oder Ausbau land- und forst-
wirtschaftlicher Wege ist auf ein unumgängliches Maß zu beschränken. Der Neubau von Leitungen ist ausnahms-
weise möglich, wenn eine zumutbare Alternative für eine Führung außerhalb von Vorrangbereichen für wertvolle 
Biotope nicht besteht. Bei der Planung und Durchführung derartiger Maßnahmen ist auf vorhandene schutzbedürftige 
Pflanzen- und Tierbestände größtmögliche Rücksicht zu nehmen. 
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Erholungs-, Freizeit- und insbesondere Sportaktivitäten stellen eine Belastung  für empfindliche Pflanzen- und Tier-
arten dar. Vor allem Intensivformen solcher Aktivitäten tragen zum Artenschwund bei. Daher sind in Vorrangberei-
chen für wertvolle Biotope alle  Maßnahmen zu vermeiden, durch welche die Nutzung für Erholung, Freizeit oder  
Sport angeregt oder verstärkt wird. Sofern bestehende Nutzungen dieser Art mit einer Gefährdung schutzbedürftiger 
Pflanzen- und Tierbestände verbunden sind, sind einschränkende bzw. lenkende Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Belastungen zu minimieren. 

 
Die Veränderung von Oberflächenformen (z.B. Mulden, Hänge, Lößwände, Terrassen, Felsen, Gewässerbetten) und 
der Abbau von Rohstoffen sind in Vorrangbereichen für wertvolle Biotope zu unterlassen, da hierdurch Bestände 
schutzbedürftiger Flora oder Fauna irreversibel beeinträchtigt oder beseitigt oder sonst der Naturhaushalt und die 
Eigenart der Landschaft nachteilig verändert werden können. 

 
Die hydrologischen Voraussetzungen für den Bestand von Flora und Fauna in Vorrangbereichen für wertvolle Bio-
tope sind zu sichern und ggf. zu verbessern. Insbesondere ist die Wasserversorgung der von Boden- oder Grund-
wasser bzw. Überschwemmungen abhängigen Vegetation zu erhalten und ggf. zu verbessern. Feuchtgebiete dürfen 
durch Grundwasserentnahmen nicht beeinträchtigt werden, auch dann nicht, wenn sie gleichzeitig innerhalb Regio-
naler Grundwasserschonbereiche liegen. Die Oberflächengewässer (Bäche, Flüsse, Altwasser, Tümpel, Weiher, 
Seen) sind in natürlicher bzw. naturnaher Gestalt einschließlich Ufergehölzen und natürlichen Hochwasserüberflu-
tungsflächen zu belassen oder womöglich wiederherzustellen. Die Sicherung natürlicher Überschwemmungen dient 
gleichzeitig der Erhaltung selten gewordener Auebiotope. 

 
Besonders hochwertige oder gefährdete Biotope sollen durch die Fachbehörden ganz oder in Teilen als Schutzge-
biete nach dem Naturschutzgesetz oder Waldgesetz ausgewiesen werden, soweit der Schutz nach § 24 a NatSchG 
nicht ausreicht. Dabei ist darauf zu achten, daß ein großflächiges Schutzgebiet oft einen wirksameren Artenschutz 
gewährleistet als mehrere kleine, selbst wenn diese zusammengenommen die gleiche Gesamtflächenzahl erreichen. 

 
 
 
3.2.2 Schutzbedürftige Bereiche für  Bodenerhaltung und Landwirtschaft 
 

Außerhalb der Wälder verfügen Rheinebene und Rheinhügelland praktisch auf ihrer gesamten Fläche über gute bis 
sehr gute natürliche Produktionsbedingungen für die Landwirtschaft. Kriterien für die Ausscheidung besonders 
schutzbedürftiger Bereiche für Landwirtschaft lassen sich daher kaum finden, zumal aufgrund der Unsicherheiten in 
der europäischen Landwirtschaftspolitik zur Zeit nicht absehbar ist, wieviele und  welche Flächen die Landwirtschaft 
künftig für ihre Produktion tatsächlich noch benötigt. Eine bedeutsame Gefährdung von Landwirtschaftsflächen durch 
die Konkurrenz anderer Raumnutzungsansprüche ist derzeit nur im Zusammenhang mit Siedlungserweiterungen, 
dem Bau von Verkehrswegen und sonstiger Infrastrukturen sowie dem Abbau von Rohstoffen denkbar. Mit dem 
Plansatz 3.0.2.1 wird der Erhaltung landbauwürdiger Flächen und dem Bodenschutz bei der Abwägung mit 
konkurrierenden Ansprüchen für die Bebauung besondere  Bedeutung beigemessen. Eine zusätzliche Sicherung vor 
der Inanspruchnahme durch bauliche Maßnahmen ist dort gegeben, wo Regionale Grünzüge, Grünzäsuren sowie 
Vorrangbereiche für wertvolle Biotope und für Überschwemmungen ausgewiesen sind. 

 
 
 
3.2.3 Schutzbedürftige Bereiche für Bodenerhaltung und Forstwirtschaft 
 

Aufgrund des im Abschnitt 3.0.3 formulierten allgemeinen Grundsatzes zur Walderhaltung, der strengen Gesetzes-
vorschriften zur Umwandlung von Wald in andere Nutzungsarten (Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz) sowie der 
für  eine  sinnvolle wirtschaftliche Nutzung erforderlichen langfristigen Erhaltung von Waldflächen ist die Ausweisung 
von Vorrangbereichen für Forstwirtschaft nicht notwendig. 

 
 
 
3.2.4 Schutzbedürftige Bereiche für die Erholung 
 

Keine Ausweisung, da Bereiche für die Erholung in der Region Südlicher Oberrhein gegenüber konkurrierenden 
Nutzungen nicht schutzbedürftig sind. 
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3.2.5 Schutzbedürftige Bereiche für die Wasserwirtschaft - Vorrangbereiche für Überschwemmungen - 
 
3.2.5.1 Zur Sicherung besonders wichtiger Überflutungsbereiche werden in der Raumnutzungskarte 
Z Vorrangbereiche für Überschwemmungen ausgewiesen. 
 

Diese Bereiche sind von Nutzungen freizuhalten, die die Überflutung durch Hochwasser, die 
Hochwasserrückhaltung und den Hochwasserabfluß beeinträchtigen. 

 
 
3.2.5.2 Die Hochwasserschutzmaßnahmen in der Schutter-Unditz-Niederung und im Bereich des Korker 
G Waldes sind so durchzuführen, daß die Siedlungen künftig vor Überflutungen bewahrt werden 

und die natürlichen Überflutungsflächen im Freiraum weitestgehend erhalten bleiben. 
 

Begründung: 
 

Raumordnerisch zu sichern sind natürliche Überflutungsbereiche mit großer räumlicher Ausdehnung. Daher sind 
Vorrangbereiche für Überschwemmungen vor allem in der Rheinebene ausgewiesen, im Schwarzwald dagegen im 
wesentlichen nur entlang der Kinzig und Elz (auf insgesamt ca. 2 % der Regionsfläche). Für die relativ schmalen 
natürlichen Überflutungsbereiche, die nicht als Vorrangbereiche darstellbar sind, gilt Plansatz 3.0.5.4. 

 
Im übrigen werden dort keine Vorrangbereiche für Überschwemmungen dargestellt, wo bereits vorweg andere 
rechtliche Festlegungen getroffen worden sind (Überschwemmungsgebiete, Rückhaltebecken). 

 
Am Rhein dienen die Vorrangbereiche für Überschwemmungen der Verwirklichung des Integrierten Rheinpro-
gramms. Dieses kombiniert die Wiederherstellung einer Hochwassersicherheit entsprechend dem Zustand vor dem 
Staustufenbau mit der Schaffung von Voraussetzungen für die  Regeneration echter, durch häufige Überflutungen 
charakterisierter Auebiotope. Die Hochwasserschutzmaßnahmen in der Rheinaue sind also in einer Weise durchzu-
führen, daß die dortigen teilweise hochklassifizierten regional bedeutsamen Biotope nicht nur erhalten, sondern auf 
einen vollen Auecharakter hin entwickelt werden (s.a. Plansatz 3.0.5.5). 
 
Demnach sind Bedingungen zu schaffen, die die Wiedereinbürgerung hochwassertoleranter Pflanzen- und Tierarten 
ermöglichen. Dazu ist es erforderlich, auf stauende Einrichtungen möglichst zu verzichten. Insgesamt ist die Reak-
tivierung der Rheinaue in ihrer Funktion als Flußaue die grundlegende Voraussetzung für einen umweltverträglichen 
Hochwasserschutz am Rhein. 

 
Abseits des Rheins werden bestimmte natürliche Überflutungsbereiche als Vorrangbereiche für wertvolle Biotope 
ausgewiesen, weil hier zugleich entsprechend qualifizierte regional bedeutsame Biotope vorhanden sind. Die mehr 
oder weniger häufig auftretenden Überflutungen sind hier einerseits von großer Bedeutung für die natürliche Hoch-
wasserrückhaltung, andererseits dienen sie aber auch ganz wesentlich der Erhaltung und Entwicklung schutzbe-
dürftiger Flora und Fauna. Dies ist besonders bei Hochwasserschutzprojekten zu beachten; laut Plansatz 3.2.1 sind 
in Vorrangbereichen für wertvolle Biotope die hydrologischen Gegebenheiten entsprechend den jeweiligen Anforde-
rungen der Flora und Fauna zu erhalten, zu sichern und ggf. zu verbessern. 

 
In der Schutter-Unditz-Niederung und im Bereich des Korker Waldes sind Planungen und Maßnahmen zum Schutz 
der Siedlungen vor Hochwasserüberflutungen im Gange bzw. beabsichtigt. Hierdurch wird möglicherweise auch der 
Umfang der natürlichen Überflutungsflächen innerhalb des Freiraums verändert werden. Nach Durchführung der 
Hochwasserschutzmaßnahmen können die Vorrangbereiche für Überschwemmungen ggf. durch Überschwem-
mungsgebiete gemäß Wasserhaushaltsgesetz ersetzt werden, andernfalls sind die Vorrangbereiche in einer Fort-
schreibung des Regionalplans neu abzugrenzen. 
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Die Nutzungen, von denen die Vorrangbereiche für Überschwemmungen freizuhalten sind, sind in der Begründung 
zum Plansatz 3.0.5.4 erläutert. Notwendige Hochwasserschutzmaßnahmen sind in den Vorrangbereichen für Über-
schwemmungen nicht ausgeschlossen. 

 
Vorrangbereiche für Überschwemmungen sollen durch die Ausweisung von Überschwemmungsgebieten geschützt 
werden. 

 
 
 
3.2.6 Schutzbedürftige Bereiche für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe - Kategorie A des Roh- 
 stoffsicherungskonzeptes - 
 
3.2.6.1 Die  in  der Raumnutzungskarte einschließlich derzeit möglicher Erweiterungen  dargestellten Abbau- 
Z stätten für Kies und Sand sind Vorrangbereiche im Sinne der Kategorie A des Rohstoffsiche-

rungskonzeptes. Aus ihnen soll in erster Linie der Bedarf an Kies und Sand bis zum Jahre 2010 
gedeckt werden. Darüber hinaus können Flächen nur in Anspruch genommen werden, soweit 
keine regionalplanerischen Bedenken bestehen. 

 
G Bei  allen  Abbaumaßnahmen,  insbesondere  bei Naßabbau, ist unter Berücksichtigung der was- 
 serwirtschaftlichen und sonstigen fachlichen Belange auf die vollständige Nutzung der 

Lagerstätten bis zur größtmöglichen Tiefe hinzuwirken. 
 
G Zur Steuerung der mit dem Abbau verbundenen Landschaftsveränderung sind die mit der Kon-

zessionserteilung festgelegten Rekultivierungs- bzw.  Renaturierungsauflagen streng  einzuhal-
ten. 

 
Begründung: 

 
Die Region Südlicher  Oberrhein ist eine der fünf Regionen Baden-Württembergs mit bedeutendem Kies- und 
Sandvorkommen. Die jährliche Produktionsmenge liegt bei ca. 7 Mio. m3 pro Jahr (dabei sind auch Exporte nach der 
Schweiz, Holland, in andere Bundesländer und andere Teile von Baden-Württemberg eingeschlossen). 
 
Nach Unterlagen des Geologischen Landesamtes, des Regierungspräsidiums Freiburg und des Verbandes Steine 
und Erden reichen die Vorräte an Kies und Sand in den Konzessionsgebieten der vorhandenen Abbaustätten aus, 
um den Bedarf bis etwa zum Jahr 2000 zu decken. 

 
Bis zum Zieljahr 2010 ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf von ca. 70 Mio. m3. Er soll gedeckt werden durch 

 
− Erweiterung bestehender Abbaustätten (ca. 15 Mio. m3)1, 
− einen verstärkten Einsatz von Recycling-Material (ca. 15 Mio. m3), 
− eine zusätzliche Tiefenausbeute in bestehenden Abbaustätten (ca. 15 Mio. m3), 
− Auskiesungen im Zuge der Hochwassersicherung am Rhein (ca. 20 Mio. m3), 
− Kiesgewinnung aus weiteren Abbaustätten, deren Verortung in zusätzlichen Verfahren zu regeln ist. 

 
Die längerfristige Vorsorge der Rohstoffsicherung (Kategorie B des Rohstoffsicherungskonzeptes) wird in einem 
Nachtrag zum Regionalplan geleistet, wenn neuere Unterlagen des Geologischen Landesamtes 
(Lagerstättenpotentialkarte u.a.m.) zur Verfügung stehen. 

 

                         
1 Erweiterungsflächen von der Verbindlichkeit ausgenommen; Bearbeitung in einem Nachtrag zum Regionalplan. 
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Kies und Sand stellen wertvolle Rohstoffe dar. Ihre Verfügbarkeit ist begrenzt. Zur Vermeidung von Flächenver-
brauch und Materialvergeudung ist darauf hinzuwirken, daß die Entnahmestellen unter Wahrung insbesondere der 
wasserwirtschaftlichen Belange bis zur größtmöglichen Tiefe genutzt werden und auch das gewonnene Material 
vollständig ausgenutzt wird. Bei den heute schon mindestens 3 % Wasserflächen in der Rheinebene bzw. über 170 
vorhandenen Baggerseen in der Region ist bei  weiterer flächenverbrauchender Ausbeute Zurückhaltung ange-
bracht. 

 
Große Kies- und Sandvorkommen liegen in der Regel in Bereichen ergiebiger Grundwasserleiter. Abbau von Kies 
und Sand hat sich daher auch immer der Forderung nach Erhalt der Unversehrtheit des Aquifers zu stellen. Mit der 
Ausweisung der Regionalen Grundwasserschonbereiche (vgl. Plansatz 3.3.1) sind in der Oberrheinebene dem Ab-
bau von Kies und Sand Grenzen gesetzt. 

 
Im Hinblick auf die mit dem Sand- und Kiesabbau einhergehenden Landschaftsveränderungen, die in dieser Region 
meist mit einer irreversiblen Öffnung des Grundwasserkörpers verbunden ist, kommt den Rekultivierungs- und Re-
naturierungsplänen eine besondere Bedeutung zu. Auf das Merkblatt der Forstlichen Versuchs- und Forschungsan-
stalt Baden-Württemberg Nr. 26/1982 zur Rekultivierung von Materialentnahmestellen sowie auf die Veröffentlichung 
der LfU "Kiesabbau aus der Sicht der Wasserwirtschaft" (1987) wird verwiesen (vgl. auch Plansätze 3.0.6). 

 
 
 
3.2.6.2 Die konzessionierten Abbaustätten für die mineralischen Rohstoffe Gneis, Granit, Porphyr,  
Z Phonolith, Sandstein, Kalkstein, Lehm und Ton sind Vorrangbereiche im Sinne der Kategorie A 

des Rohstoffsicherungskonzeptes. Aus ihnen soll vorwiegend der Bedarf an mineralischen 
Rohstoffen in der Laufzeit des Regionalplans gedeckt werden. Darüber hinaus sind 
Erweiterungen bestehender Abbaustätten und ggf. auch Neuanlagen außerhalb der 
Vorrangbereiche für wertvolle Biotope (Plansatz  3.2.1) und unter Beachtung  fachgesetzlicher 
und fachlicher Belange möglich. 

 
G Zur  Steuerung  der  mit  dem  Abbau  verbundenen  Landschaftsveränderungen  sind die mit der  

Konzessionserteilung festgelegten/festzulegenden Rekultivierungs- bzw. Renaturierungsauflagen 
streng einzuhalten. 
 
Begründung: 

 
Nach einer im Verbandsbereich durchgeführten Erhebung sämtlicher in Betrieb befindlicher Abbaustätten und den 
dabei gewonnenen Erkenntnissen werden bis zum Jahre 2000 ca. 11 Mio. m3 mineralischer Rohstoffe benötigt. Die 
in den erteilten Konzessionsflächen und den im Verfahren befindlichen Erweiterungen vorhandenen mineralischen 
Rohstoffvorräte reichen aus, den Bedarf an mineralischen Rohstoffen in der Laufzeit des Regionalplans und darüber 
hinaus zu decken. 

 
Darüber hinaus sind Erweiterungen von Abbaustätten, ggf. auch Neuanlagen unter Beachtung der Einschränkungen 
gemäß Plansatz 3.2.1 möglich. Diesbezügliche Verfahren unterliegen den einschlägigen Gesetzen (Berggesetz 
u.a.m.). 

 
Im Hinblick auf die mit dem mineralischen Rohstoffabbau einhergehenden Landschaftsveränderungen kommt den 
Rekultivierungs- bzw. Renaturierungsplänen eine besondere Bedeutung zu. Auf das Merkblatt der Forstlichen Ver-
suchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg Nr. 26/1982 zur Rekultivierung von Materialentnahmestellen 
sowie  auf die Veröffentlichung der LfU „Steinbruchbetriebe aus der Sicht der Wasserwirtschaft“ (1984) wird verwie-
sen. 
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3.2.6.3 Zur  Schonung  der natürlichen  Rohstoffreserven  der Region ist die Aufbereitung von Sekundär- 
G rohstoffen zu forcieren und auf eine rationelle und sparsame Verwendung der primären Rohstoffe 

hinzuwirken. Auf Baustellen anfallendes Boden- und Gesteinsmaterial ist seiner Qualität 
entsprechend zu verwerten. 

 
Begründung: 

 
Nach guten Erfahrungen z.B. der Stadt Freiburg mit der Aufbereitung von Bauschutt (Sekundärrohstoff) sind Bund, 
Land, Kreise und Kommunen aufgefordert, Sekundärbaustoffe vermehrt in den öffentlichen Ausschreibungen, ins-
besondere des Tiefbaus, zu berücksichtigen, um primäre Rohstoffe zu schonen. Qualitativ gutes Ausbruchmaterial - 
z.B. aus Straßentunnels, Eisenbahntunnels - ist, wenn irgend möglich, einer materialgerechten Verwendung 
zuzuführen. Ähnlich wie im industriellen Bereich sollten über eine „Recyclingbörse“ derartige Sekundärbaustoffe in 
einem Wirtschaftskreislauf einbezogen werden. Dies gilt insbesondere für Räume, die aufgrund ihrer 
Standortgegebenheiten nicht über entsprechende eigene Rohstoffreserven verfügen. 

 
 
 
3.2.7 Bergbauberechtigungen nach Bundesberggesetz 
 
N Bestehenden  Bergbauberechtigungen  nach  Bundesberggesetz  ist  bei raumbeanspruchenden  

Maßnahmen Rechnung zu tragen. Die Erteilung neuer und die Erweiterung bestehender Berg-
bauberechtigungen erfolgt unter Berücksichtigung öffentlicher Interessen. 

 
Begründung: 

 
In der Region besteht eine Anzahl öffentlich rechtlicher Bergbauberechtigungen auf der Grundlage des Bundes-
berggesetzes.  Diese Berechtigungen sind in der Karte „Bergbauberechtigungen nach Bundesberggesetz“ darge-
stellt. Die Übernahme erfolgt nachrichtlich. 
 


