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2. Übergeordnete Vorgaben 
 
Für den Tourismus gibt es keine übergeordnete Planungsinstanz. Im Raumord-
nungsgesetz des Bundes finden sich keine expliziten Regelungen zum Touris-
mus. Lediglich in § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wird auf die „Umwelt- und Erholungsfunk-
tion für ländliche Räume“ verwiesen.  
 
Der Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg (LEP 2002) enthält in seinem  
Kap. 5.4 lediglich Grundsätze (G) zu „Freizeit und Erholung“. 
 
Grundlage für die Erarbeitung des Regional(Entwicklungs)plans ist die durch das 
Wirtschaftsministerium 2005 erlassene Verwaltungsvorschrift Regionalpläne, die 
verbindliche Vorgaben für einen einheitlichen Aufbau der Regionalpläne trifft. 
Darin ist ein eigenes Kapitel „Tourismus“ nicht vorgesehen.  
 
 
3. Schlussfolgerungen für den Regional(Entwicklungs)plan Südlicher Oberrhein 
 
Förderung und Entwicklung des Tourismus sind ein wichtiges regionalpolitisches 
Anliegen, da dieser für die Region als Wirtschaftsfaktor sowie als Imageträger 
von hoher Bedeutung ist.  
 
Die Gesamtfortschreibung des Regional(Entwicklungs)plans soll deshalb genutzt 
werden, dieses politische Anliegen im Rahmen des rechtlich Möglichen normativ 
festzulegen. Dabei sollen die Plansätze sich auf einzelne steuerungsrelevante 
Inhalte beschränken, um Flexibilität und Handlungsspielräume für die Kommu-
nen zu wahren. Folgende Leitlinien sollen dabei Berücksichtigung finden: 
 
• Eine touristische Entwicklung soll in allen Teilräumen der Region möglich 

sein. Der Tourismus soll dazu beitragen, die ländlichen Räume in ihrer Wirt-
schaftskraft zu stärken und das bestehende ökonomische West-Ost-Gefälle in 
der Region zu mindern.  

• Die touristischen Akteure in der Region sollen stärker miteinander vernetzt 
werden, um den Tourismus in seiner Gesamtheit zu stärken und zukünftigen 
Ansprüchen entsprechend weiterzuentwickeln. 

• Die regionsübergreifende und grenzüberschreitende Vernetzung, Kooperati-
on und Koordination im Bereich Tourismus, insbesondere innerhalb der Tri-
nationalen Metropolregion, soll ausgebaut werden. 

• Chancen aus dem demographischen Wandel sollen genutzt werden. 

• Die landschaftsgebundene touristische Nutzung in der Region soll zum Erhalt 
und zur Entwicklung der gewachsenen Kulturlandschaften in der Region bei-
tragen. Besondere Bedeutung kommt dabei dem Schwarzwald mit den Na-
turparken Schwarzwald Nord/Mitte und Südschwarzwald zu. 

 
 
Aufgrund des querschnittsbezogenen Ansatzes des Themas ist es sachgerecht,  
die Belange von Freizeit und Tourismus in den verschiedenen Kapiteln im Regio-
nalplan zu verankern. Die vorgenannten Leitlinien können sich dabei nicht wört-
lich, sondern sinngemäß in den einzelnen Kapiteln wiederfinden und müssen 
sich in den Duktus der einzelnen Kapitel einfügen. 
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Eine besondere Würdigung der Belange von Freizeit und Tourismus und der 
Tourismusgemeinden in der Region kann in den textlichen Festlegungen in den 
Kapiteln 1 (Ziele und Grundsätze der anzustrebenden räumlichen Entwicklung 
und Ordnung der Region), 2 (Regionale Siedlungsstruktur) und 3 (Regionale Frei-
raumstruktur) erfolgen. Hierbei können infrastrukturelle und naturräumliche Po-
tenziale besonders gewürdigt werden. Gleichermaßen kann den Bedürfnissen 
nach landschaftsgebundener Erholung Rechnung getragen werden.  
 
Umfang und Inhalt möglicher regionalplanerischer Berücksichtigung des Aspekts 
„Freizeit und Tourismus“ in Plansätzen und Begründungen ist in der Anlage 1 
dargestellt. 
 
Dabei sei insbesondere auf Kapitel 2.4 hingewiesen, in dessen Plansätzen bzw. 
Begründungen auch Tourismusaspekte enthalten sind, soweit diese einen sied-
lungsstrukturellen Bezug aufweisen. 
 
Um den Belangen von Tourismusgemeinden Rechnung zu tragen, die zugleich 
Eigenentwickler sind, enthält die Begründung zu PS 2.4.1.1 „Gemeinden mit Ei-
genentwicklung für die Funktion Wohnen“ eine Öffnungsklausel. Diese stellt klar, 
dass im Zuge von Flächennutzungsplanverfahren über die im Regio-
nal(Entwicklungs)plan festgelegten Orientierungswerte für Eigenentwickler hin-
aus höhere Bauflächenbedarfe realisiert werden können, wenn örtliche Beson-
derheiten wie beispielsweise ein hoher Ferienwohnungsanteil gegeben sind. 
 
Darüber hinaus wird in PS 2.4.3.1 die besondere Bedeutung von Heilbädern, 
Kurorten und Erholungsorten für Freizeit und Tourismus herausgestellt. Damit 
verbunden wird der Grundsatz, dass die dazu gehörige Infrastruktur (insbesonde-
re Hotels und Gastronomie, Ferienhäuser, Ferienwohnungen und Campingplätze 
sowie ergänzende Freizeitinfrastruktur) ausgebaut werden soll. 
 
Die 2003 genehmigte Teilfortschreibung Kapitel 2.4.3 „Regionaler Schwerpunkt 
für Freizeit und Tourismus Rust/Ringsheim“ soll zur Erhaltung, Steigerung der 
Attraktivität und Weiterentwicklung des Europa-Parks beibehalten werden. 
 
Die Aufnahme einer vergleichbaren gebietsscharfen Festlegung im Bereich des 
Hochschwarzwalds, wie sie im Planungsausschuss am 10.05.2012 mit dem „Re-
gionalen Schwerpunkt für Freizeit und Tourismus Rust/Ringsheim“ angespro-
chen wurde, hat die Verbandsgeschäftsstelle intensiv geprüft. Das Prüfungser-
gebnis ist zur weiteren Beratung in den Gremien als Anlage 2 beigefügt. 
 
Die Plansätze zu Teilkapitel 3.0 „Allgemeine Grundsätze zur Regionalen Freiraum-
struktur“ sollen in Absprache mit den Fraktionen zur Gesamtberatung des Offenla-
geentwurfs vorgelegt werden.  
 
Soweit Tourismusaspekte aufgrund ihres freiraumstrukturellen Bezuges in Kapitel 
3.0 angesprochen werden, wurden diese zeitnah vorgezogen entworfen (siehe 
Anlage 1). Hier werden explizit die Gemeinden innerhalb der Naturparke 
Schwarzwald Mitte-Nord und Südschwarzwald genannt. Diese eignen sich auf-
grund ihres naturräumlichen Potenzials für eine landschaftsgebundene touristi-
sche Nutzung in besonderem Maße. Diese Entwicklung soll weiter gefördert wer-
den. Zur Steigerung der touristischen Wettbewerbsfähigkeit wird die Etablierung 
von Netzwerken und Kooperationen ausdrücklich begrüßt. 
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Aspekt „Freizeit und Tourismus“  
(auszugsweise dargestellt und jeweils durch Unterstreichung hervorgehoben, sofern 
Teil eines weiter gefassten Plansatzes) 
 
 
Kapitel 1: Ziele und Grundsätze der anzustrebenden räumlichen Entwicklung und 
Ordnung der Region 
 

Begründung zu 1.1.3 Die Region als Teil der Trinationalen Metropolregion 

Gleichzeitig ergeben sich Chancen, um innovative Projekte mit hohem 
Mehrwert in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Wissenschaft und 
Hochschulen, Wirtschaft, Mobilität und Infrastruktur, räumlicher Planung, 
Natur und Umwelt, Kultur und Tourismus, Erholung und Sport zu generie-
ren und fortzuführen. In ihrem Zusammenspiel können sie einen kohärenten 
Beitrag zur Steigerung der Identität, des territorialen Zusammenhalts, der 
Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität der Region innerhalb Deutschlands 
und Europas leisten (LEP 2002, PS 6.2.3). Dabei gilt es, die kulturelle trinati-
onale Vielfalt als Quelle und Ort für Kreativität und Innovation zu nutzen.  

 

1.2.2  Demografischer Wandel und Sicherung der Daseinsvorsorge 
 

G Die sich aus dem demografischen Wandel (Altersstruktur, Haushaltsstruk-
tur) ergebenden ökonomischen Chancen für neue Produkte und neue per-
sonennahe Dienstleistungen, vor allem in den Bereichen Gesundheit, Well-
ness und Betreuungsdienste, sollen zum Aufbau neuer Beschäftigungsfel-
der und Arbeitsplätze genutzt werden.  

 
Begründung zu 1.2.2. Demografischer Wandel und Sicherung der Daseins-
vorsorge  
 

Aus der Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung kann eine Stabili-
sierung des Arbeitsplatzangebotes in der Region erwachsen, wenn neue 
Produkte und/oder Dienstleistungen in der Region entwickelt und produziert 
sowie weitere einzurichtende Innovations- und Kompetenzzentren in den 
Bereichen Gesundheit und Wellness sowie Freizeit und Tourismus gerade in 
den strukturschwächeren Bereichen der Region entwickelt werden.  

 
 
1.2.3 Die Region als Wirtschafts- und Wissensregion 
 

G Die Region soll als Wirtschaftsstandort und Tourismusregion in ihrer Wett-
bewerbsfähigkeit, Standortattraktivität und wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit gestärkt werden. 

 
G Ländliche Räume sollen als Wirtschaftsräume mit eigenständiger Bedeutung 

erhalten und entwickelt werden. Im Hinblick auf eine räumlich ausgegliche-
ne Wirtschaftsstruktur in der Region soll ihre Bedeutung für die Land-, Forst- 
und Energiewirtschaft sowie ihre Funktion für Tourismus, Erholung und Ge-
sundheitswirtschaft, aber auch für produzierende und verarbeitende Betrie-
be gestärkt werden.  

 

 
 

Anlage 1 zu DS PlA 06/13 
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1.2.5  Die Region als lebenswerter Landschafts-, Natur- und Kulturraum  
 

G Die Kulturlandschaft in der Region soll entsprechend ihres natürlichen Po-
tenzials für eine nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, für Tourismus und 
Erholung und zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen gesichert und 
entwickelt werden. Nicht vermehrbare natürliche Ressourcen wie Boden, 
Rohstoffe und Grundwasser sollen auch für zukünftige Generationen dauer-
haft erhalten werden.  

 

 
Begründung zu 1.2.5 Die Region als lebenswerter Landschafts-, Natur- und 
Kulturraum 

Land- und Forstwirtschaft erfüllen vielfältige ökonomische, ökologische und 
soziale Aufgaben. Für eine zukunftsfähige Land- und Forstwirtschaft ist es 
wichtig, dass ausreichend Flächen zur Verfügung stehen, Bewirtschaf-
tungsweisen an die natürlichen Standortbedingungen, veränderten 
Klimabedingungen natur- und landschaftsverträglich sowie ressourcen-
schonend angepasst sind. Dies umfasst die Sicherung einer bäuerlichen 
Landwirtschaft, insbesondere der Fortführung einer standortangepassten 
extensiven Grünlandwirtschaft, mit dem Ziel des Erhalts der überregional 
bedeutsamen Kultur-, Tourismus- und Erholungslandschaft Schwarzwald. 
Dazu kann auch eine behutsamen Fortentwicklung von Siedlungsstrukturen 
sowie angepasster Bauformen beitragen 

 
 
Kapitel 2: Regionale Siedlungsstruktur 
 
2.1  Siedlungsentwicklung 
 

Begründung zu 2.4.1.1. Gemeinden mit Eigenentwicklung für die Funktion 
Wohnen 

Im Zuge des Flächennutzungsplan-Verfahrens können im Einzelfall und bei 
Vorliegen entsprechender Nachweise örtliche Besonderheiten und in der 
Folge auch höhere Bauflächenbedarfe geltend gemacht werden. Hierzu zäh-
len insbesondere ein hoher Einpendlerüberschuss, ein hoher Geburten-
überschuss oder ein hoher Ferienwohnungsanteil. 

 
 
2.4.3  Freizeit und Tourismus 
 
2.4.3.1 Heilbäder, Kurorte und Erholungsorte 
 
G Heilbäder, Kurorte und Erholungsorte sollen in ihrer Bedeutung für Freizeit, 

Gesundheit und Tourismus gestärkt und der Ausbau ihrer spezifischen Infra-
struktur gefördert werden. Dabei soll auf eine stärkere interkommunale Ko-
operation der Städte und Gemeinden sowie auf eine weitere Vernetzung der 
touristischen Partner hingearbeitet werden. 

 
Begründung zu 2.4.3.1 Heilbäder, Kurorte und Erholungsorte 

Die Heilbäder und Kurorte der Region haben neben ihrer originären Funktion 
im Gesundheitswesen gemäß LEP PS 5.4.2 G immer auch eine zentrale tou-
ristische Bedeutung. Insbesondere durch das typische, auf Erholung und 
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Wohlbefinden ausgerichtete, ortsbildprägende Ambiente sind die Kurorte at-
traktive touristische Ziele mit einem vergleichsweise hohen Übernachtungs-
aufkommen und daraus resultierenden Sekundärumsätzen sowie Wert-
schöpfungspotenzialen. Bei der Attraktivität der Kurorte spielen gesundheits-
touristische Angebote wie Beauty, Fitness und Wellness eine erhebliche Rol-
le. Der Gesundheits- und Wellnesstourismus ist wichtiger Teilbereich und 
Wachstumsmarkt der Tourismuswirtschaft. Dabei kommt neben dem Erhalt 
und Ausbau der spezifischen Infrastruktur und der Erschließung neuer Märk-
te, insbesondere durch eine stärkere Vernetzung der touristischen Partner, 
eine besondere Bedeutung zu. 

Die Erholungsorte der Region mit ihrer Vielfalt der Angebote, einschließlich 
Hotels und Gastronomie, Ferienhäusern, Ferienwohnungen und Camping-
plätzen sowie ergänzender Freizeitinfrastruktur leisten einen Beitrag, den 
Tourismus in seiner herausragenden regionalwirtschaftlichen Bedeutung zu 
stärken und weiterzuentwickeln. Darüber hinaus gehören die hervorragen-
den Urlaubsmöglichkeiten zu den so genannten weichen Standortfaktoren, 
die für Unternehmen aus allen Bereichen wichtig sind und bei entsprechen-
der Vermarktung zu einer weiteren Imageverbesserung beitragen können. 

 
 
2.4.3.2  Vorranggebiet für Freizeit und Tourismus Rust/Ringsheim 
 
Z Den Gemeinden Rust und Ringsheim werden besondere Entwicklungsauf-

gaben im Bereich Freizeit und Tourismus zugewiesen. 
 
Z Zur Sicherung und Entwicklung der überregional bedeutsamen Freizeit- und 

Tourismusfunktion wird ein Vorranggebiet für Freizeit und Tourismus 
Rust/Ringsheim festgelegt und in der Raumnutzungskarte dargestellt. Zuläs-
sig sind Dienstleistungseinrichtungen, die im Zusammenhang mit der Frei-
zeit- und Tourismusfunktion stehen. Ausgeschlossen sind insbesondere 

● Industrie und Gewerbe, soweit nicht auf den Bereich Tourismus/Freizeit  
 bezogen, 
● Einzelhandelsgroßprojekte einschließlich Hersteller-Direktverkaufs-

zentren (Factory-Outlet-Center). 

G Die Entwicklung und Nutzung des Vorranggebiets für Freizeit und Tourismus 
soll sich an den Kapazitäten der Verkehrsinfrastruktur ausrichten. 

 
 

Begründung zu 2.4.3.2 Vorranggebiet für Freizeit und Tourismus 
Rust/Ringsheim 

Abgrenzung und Regelungsgehalt des Vorranggebiets für Freizeit und Tou-
rismus entsprechen der am 30.10.2003 vom Wirtschaftsministerium Baden-
Württemberg genehmigten Änderung des Regionalplans 1995 (Az. 5R-2424.-
31/19). 

Mit über 4,5 Millionen Besuchern pro Jahr (davon knapp 500.000 in der Win-
tersaison) und einer stark wachsenden Zahl an Übernachtungsgästen hat der 
Europa-Park eine überregionale Bedeutung für den Tourismus und ist ein 
wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region. Im Europa-Park selbst sind über 
3.000 Menschen beschäftigt, hinzukommen etwa 8.000 indirekte Arbeitsplät-
ze. 
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Zur langfristigen raumordnerischen Sicherung des Europa-Parks und seiner 
regionalwirtschaftlichen Bedeutung wird den Gemeinden Rust und Rings-
heim eine über die Eigenentwicklung hinausgehende besondere Entwick-
lungsaufgabe im Freizeit- und Tourismusbereich zugewiesen. 

Zur Erhaltung, Steigerung der Attraktivität und Weiterentwicklung des 
Standorts Rust ist eine Erweiterung des Europa-Parks unter anderem mit den 
Nutzungsarten Wasserpark, Themenpark, Fun-Sport-Möglichkeiten, Enter-
tainment, Hotellerie erforderlich. Hierzu wird ein Vorranggebiet für Freizeit 
und Tourismus auf den Gemarkungen Rust und Ringsheim festgelegt (vgl. 
LEP PS 5.4.5 G). Industrie und Gewerbe (soweit nicht unmittelbar auf die an-
sässigen Freizeiteinrichtungen bezogen) sowie die Ausweisung und Errich-
tung von Einkaufszentren, großflächigen Einzelhandelsbetrieben und sonsti-
gen großflächigen Handelsbetrieben (Einzelhandelsgroßprojekte) einschließ-
lich Factory-Outlet-Center sind ausgeschlossen. 

 

Die raumordnerische Verträglichkeit der geplanten Nutzungen, insbesondere 

• Hotel, Konferenzen, Kongresse, 
• Entertainment (Medienproduktion, Großveranstaltungen, Open-Air-  
       Gelände), 
• Wasserpark, Spaßbad 

ist nach deren Konkretisierung, ggf. im Rahmen eines Raumordnungsverfah-
rens, zu prüfen. Belastungen der Umwelt, störende Einwirkungen auf Wohn-
siedlungen und Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds, z. B. durch die Er-
richtung weiterer großer offener Parkplätze für den Autoverkehr, sollen ver-
mieden werden (vgl. LEP PS 5.4.6 G). 

Das in der Raumnutzungskarte dargestellte Vorranggebiet ist aufgrund seiner 
Nähe zum Europa-Park aus raumordnerischer Sicht zweckdienlich und ver-
fügt über eine ortsdurchfahrtsfreie Anbindung an das überregionale Stra-
ßennetz (Bundesstraße B 3, Autobahn A 5). Standortalternativen für eine Er-
weiterung des Europa-Parks mit unmittelbarem Anschluss an den vorhande-
nen Standort sind durch die angrenzenden Siedlungsgebiete der Gemeinde 
Rust, den Schutzbereich des Ionensphäreninstituts Rheinhausen sowie ver-
schiedene Schutzgebiete (Naturschutzgebiete „Taubergießen“ und „Elzwie-
sen“, FFH-Gebiet „Taubergießen, Elz und Ettenbach“, Vogelschutzgebiete 
„Rheinniederung Sasbach – Wittenweier“ und „Elzniederung zwischen 
Kenzingen und Rust“) nicht gegeben. 

Zur Sicherstellung einer raum- und umweltverträglichen Entwicklung (vgl. 
LEP PS 5.4.5 G) und zum Erhalt der funktionalen Bezüge zwischen den an 
das Vorranggebiet angrenzende Waldgebieten wurde 2003 ein raumordneri-
scher Vertrag zwischen dem Regionalverband und den Belegenheitsgemein-
den abgeschlossen. Darin verpflichten sich die Gemeinden Rust und Rings-
heim, innerhalb des Vorranggebiets für Freizeit und Tourismus einen 500 m 
breiten Freiraumkorridor zwischen den Waldgebieten „Feindschießen“ und 
„Niederwald“ von baulicher Entwicklung freizuhalten und somit in seinen 
Freiraumfunktionen dauerhaft zu sichern. Die konkrete räumliche Festlegung 
des Freiraumkorridors erfolgt in der Bauleitplanung. 

Die Nutzung des Vorranggebiets für Freizeit und Tourismus steht in enger 
Wechselbeziehung mit der Verkehrsinfrastruktur. Die Inanspruchnahme des 
Vorranggebiets für Freizeit und Tourismus soll daher an den Kapazitäten der 
Verkehrsinfrastruktur ausgerichtet werden. Die Erschließung mit Öffentlichen 
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Verkehrsmitteln, welche sich nicht im Gleichklang mit den wachsenden Be-
sucherzahlen und dem Ausbau des Straßennetzes entwickelt hat, soll bei ei-
nem weiteren Ausbau des Europa-Parks berücksichtigt werden. 

 
 
Kapitel 3  Regionale Freiraumstruktur: Allgemeine Grundsätze  
 
Hinweis: Die Plansätze zu Teilkapitel 3.0 sollen im Zusammenhang mit dem gesam-
ten Offenlage-Entwurf vorgelegt werden. Soweit Tourismusaspekte angesprochen 
werden, wurden diese zeitnah vorgezogen entworfen. Die folgenden kursiv gedruck-
ten Passagen aus dem LEP dienen lediglich der Information und sollen im Offenla-
geentwurf entfallen. 
 
3.0.1  Erhalt der charakteristischen Kulturlandschaften 
 
G Die Grundzüge der für die Region Südlicher Oberrhein charakteristischen 

Kulturlandschaften sollen in ihrer naturraumtypischen Ausprägung mit ihren 
Nutzungsformen- und -strukturen erhalten werden. Ihre Identität und Ver-
schiedenartigkeit soll gesichert und die landschaftliche Attraktivität als wich-
tiger Standortfaktor der Region weiter erhöht werden. 

 
G Für die Kulturlandschaften sollen im Rahmen einer nachhaltigen Regional-

entwicklung neue zukunftsfähige Handlungsfelder, insbesondere für die 
Land- und Forstwirtschaft, den Tourismus, die Freizeit und Naherholung, die 
regionale Wirtschaft, den Naturschutz sowie die Stadt- und Dorfentwicklung, 
eröffnet werden. 

 
 
  Begründung zu 3.0.1 Erhalt der charakteristischen Kulturlandschaften 

Die Kulturlandschaften in der Region Südlicher Oberrhein tragen durch ihre 
charakteristische Eigenart zur regionalen und lokalen Identität bei. Sie sind 
das Ergebnis der Wechselwirkung zwischen naturräumlichen Gegebenheiten 
und menschlicher Einflussnahme in der Geschichte. Dynamischer Wandel ist 
dabei ein Wesensmerkmal der Kulturlandschaft. Zum einen liegt die regio-
nalplanerische Herausforderung im Erhalt historischer Kulturlandschaften 
zum anderen in der Bewältigung des Landnutzungswandels, des demogra-
phischen Wandels aber auch zunehmend des Klimawandels. Die regionsty-
pischen Elemente der Kulturlandschaft wie naturnahe Auwälder, strukturrei-
che Rebflächen, Hohlwege, Streuobstwiesen, extensive Grünlandnutzung, 
insbesondere in den Rheinauen, großen Teilen des Kaiserstuhls, den Berei-
chen im Schwarzwald wie Kandelgipfel, Schauinslandgipfel, dem Feldberg-
gebiet, dem Raum Titisee-Schluchsee sowie der Belchengipfel sollen in 
größtmöglichem Maße erhalten werden und so in künftige Nutzungen einbe-
zogen werden, dass die Landschaften in der Region Südlicher Oberrhein 
entsprechend ihrer Charakteristik gesichert und weiterentwickelt werden.  

 
Vgl. LEP 5.1.2.1 Z: „In den überregional bedeutsamen naturnahen Land-
schaftsräumen ist die Funktions- und Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts 
zu erhalten und zu verbessern. Planungen und Maßnahmen, die diese Land-
schaftsräume erheblich beeinträchtigen, sollen unterbleiben oder, soweit 
unvermeidbar, ausgeglichen werden.“ 
 



 

6 
 

Vgl. LEP 5.1.2.2 G: „In den überregional bedeutsamen naturnahen Land-
schaftsräumen sind Sport-, Erholungs- und Tourismuseinrichtungen mög-
lichst innerhalb von Siedlungen, als Siedlungserweiterungen oder als Er-
gänzung vorhandener Anlagen zu realisieren; sie dürfen den Naturhaushalt 
und das Landschaftsbild nicht beeinträchtigen und sollen mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln erreichbar sein“. 
 
Vgl. LEP 5.1.2.3 Z „In den überregional bedeutsamen naturnahen Land-
schaftsräumen sind eine standortgemäße landwirtschaftliche Nutzung und 
eine naturnahe Forstwirtschaft als wesentlicher Beitrag zur Erhaltung der 
Kulturlandschaft und wegen ihrer ökologischen Wirkungen zu sichern“. 
 

 
3.0.2  Landschaftsgebundener Tourismus  
 
G Die landschaftsgebundene touristische Nutzung in der Region soll aufgrund 

der Vielfältigkeit und der besonderen Eignung der gewachsenen Kulturland-
schaft vor allem in Gemeinden innerhalb der Naturparke Schwarzwald Mitte-
Nord und Südschwarzwald gesichert und ausgebaut werden.  

 
  Begründung zu 3.0.2 landschaftsgebundener Tourismus  

 Aufgrund ihrer besonderen touristischen landschaftlichen Eignung sind die 
Gemeinden in den Naturparken Schwarzwald Mitte/Nord und Südschwarz-
wald wichtige Standortfaktoren für die Region und für den landschaftsge-
bundenen Tourismus prädestiniert. Diese Entwicklung soll weiter gefördert 
werden. Dies umfasst insbesondere auch das innerhalb des Naturparkes 
Südschwarzwald geplante Biosphärengebiet.  

 Touristische Aktivitäten und die damit einher gehenden Ansprüche an touris-
tische Räume und –einrichtungen unterliegen jedoch einem ständigen Wan-
del. Umso erforderlicher wird es, eine nachhaltige Nutzung der touristischen 
Potenziale anzustreben. Daher gilt es, den Erholungsverkehr durch Len-
kungsmaßnahmen natur- und landschaftsverträglich zu gestalten. Dies kann 
durch eine bedarfsgerechte und umweltverträgliche Verbesserung der regi-
onalen Verkehrsverbindungen sowie eine stärkere Vernetzung und Vertak-
tung des ÖPNV mit touristischen Angeboten erreicht werden. 

Darüber hinaus kommt es künftig verstärkt auf die Bündelung von Ressour-
cen sowie eine Vernetzung der Standorte in einem überkommunal abge-
stimmten Tourismusmarketing an. Netzwerke und Kooperationen können 
hier zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Tourismuswirtschaft bei-
tragen. 

 
Vgl. LEP PS 5.1.2.5 Z: “Die Naturparke ergänzen den großräumigen Frei-
raumverbund räumlich. Sie sollen als Instrumente für eine naturnahe, nach-
haltige Entwicklung größerer Landschaftsräume eingesetzt werden“. 
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Vgl. LEP Begründung zu 5.1.2.5 Z: „Die Naturparke entsprechen der im Na-
turschutzgesetz verankerten Zielsetzung, größere Gebiete, die sich furch 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Natur und Landschaft auszeichnen, zu 
vorbildhaften Erholungslandschaften mit umwelt- und sozial verträglicher 
Wirtschaftsstruktur zu entwickeln. Der Landschaftscharakter soll in diesen 
Gebieten durch entsprechende Pflegemaßnahmen erhalten und der Erho-
lungsverkehr durch Lenkungsmaßnahmen natur- und landschaftsverträglich 
gestaltet werden. Die Naturparke sollen so als ein eigenständiges Instru-
ment für die Entwicklung größerer Landschaftsräume genutzt werden, um 
die Interessen von Naturschutz, Landnutzung und Tourismus aufeinander 
abzustimmen und umweltgerechte, nachhaltige Entwicklungen in den be-
rührten Teilräumen voranzubringen“. 

 
 
3.0.3  Landschaftsgebundene Naherholung 
 
G  Bereiche mit besonderer Bedeutung für die landschaftsgebundene Naherho-

lung in der Region, auch im Hinblick auf die Standortqualität von Wohnorten, 
sollen erhalten und weiterentwickelt werden. 

 
  Begründung zu 3.0.3 landschaftsgebundene Naherholung 

 Insbesondere im Verdichtungsraum Freiburg und in Räumen verstärkter 
Siedlungstätigkeit in der Rheinebene sollen ortsnahe Erholungsgebiete bzw. 
die entsprechenden Freiräume in direkter Zuordnung zu den Siedlungsräu-
men erhalten bzw. weiterentwickelt werden. Sie sollen möglichst mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln oder über ein attraktives Rad- bzw. Fußwegenetz an 
die Städte und zentralen Orte bzw. an die zentralörtlichen Einzugsbereiche 
angebunden und vor entgegenstehenden Nutzungen gesichert werden. Dies 
umfasst insbesondere auch den Erhalt und die Sicherung der vorhandenen 
Standortqualitäten wie Unzerschnittenheit, Lärmarmut sowie Vielfalt und Na-
turnähe der Bereiche. 

 

VGl. LEP 5.4.3 G: „In der Nähe größerer Siedlungen sind für die ortsnahe 
Freizeitgestaltung und Erholung leicht zugängliche Bereiche freizuhalten 
und zu gestalten.“ 
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Prüfauftrag des Planungsausschusses vom 10.05.2012 zur Aufnahme 
eines weiteren Schwerpunkts für Freizeit und Tourismus in den  
Regionalplan      
 
 
Schwerpunkt für Freizeit und Tourismus Rust/Ringsheim 
 

Mit der VII. Änderung des Regionalplans Südlicher Oberrhein 1995 vom 10.07.2003 
hat der Regionalverband im Regionalplan rechtsverbindlich einen „Schwerpunkt für 
Freizeit und Tourismus“ in Rust/Ringsheim festgelegt und gebietsscharf in der 
Raumnutzungskarte abgegrenzt. Dabei handelt es sich um ein Vorranggebiet für ein 
oder mehrere räumlich zusammenhängende Freizeitgroßprojekte mit überregiona-
ler Bedeutung. Das Gesamtareal umfasst ca. 130 ha. Auf engem Raum sollen hier 
eine Vielzahl von großflächigen Freizeitaktivitäts-, Unterhaltungs-, Gastronomie- und 
Dienstleistungseinrichtungen kombiniert werden können.  
 
Da Freizeitgroßprojekte einen hohen Flächenbedarf haben, erheblichen Verkehr 
erzeugen sowie spezifische Auswirkungen auf die Umwelt sowie das Landschafts- 
und Ortsbild haben, ist es raumordnerisch erforderlich, Großeinrichtungen dieser 
Art an einem geeigneten, möglichst konfliktarmen Standort zu konzentrieren. Dies 
ist auch angesichts der zunehmenden Raumnutzungskonflikte in der Region erfor-
derlich. 
 
Mit der Festlegung des Vorranggebiets für Freizeit und Tourismus geht einher, den 
Bereich vor entgegenstehenden raumbedeutsamen Nutzungen zu sichern (unter 
anderem Ausschluss von Gewerbe und Industrie oder Einzelhandel). Es sollen nur 
solche Dienstleistungseinrichtungen angesiedelt werden, die im Zusammenhang 
mit der vorrangigen Nutzung für Freizeitgroßprojekte stehen, also zum Beispiel Ho-
tel, Kongresszentrum, Entertainment-Einrichtungen (für Medienproduktion, Groß-
veranstaltungen o. ä.) oder Wasserpark, Spaßbad. 
 
Sowohl die planerische Begründung als auch die Entwicklungsabsichten der betei-
ligten Gemeinden haben sich seit 2003 nicht wesentlich verändert. Im Rahmen der 
Gesamtfortschreibung des Regionalplans soll deshalb die Festlegung einschließlich 
der gebietsscharfen Darstellung des Vorranggebiets in der Raumnutzungskarte bei-
behalten werden. Mit der Festlegung als Vorranggebiet im Regionalplan sind keine 
finanziellen Vorteile verbunden, etwa eine Förderung von touristischen Investitio-
nen.  
 
Rechtsgrundlage: Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg 2002 
 

5.4.5 G: Zur Befriedigung der Nachfrage nach Möglichkeiten für sportliche Aktivitä-
ten und erholsame Vergnügungen in großflächigen Freizeiteinrichtungen sind ge-
eignete Räume und Standorte zu sichern und raum- und umweltverträglich auszu-
gestalten. Dabei sind die Lage im Raum- und Siedlungsgefüge sowie die Belange 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie der sparsamen Bodennutzung 
zu berücksichtigen. 
 

Anlage 2 zu DS PlA 06/13 
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Begründung: In der Nähe größerer Siedlungen sind entsprechende Flächen plane-
risch zu sichern und von anderen Nutzungen freizuhalten. Auch für großflächige 
Freizeiteinrichtungen sind frühzeitig geeignete Standorte zu sichern. 
 
 
Schwarzwald 
 

In der Region Südlicher Oberrhein besteht seit über hundert Jahren ein Tourismus-, 
Freizeit- und Erholungsangebot auf hohem Niveau mit überdurchschnittlich hoher 
touristische Nachfrage, welches durch vielfältige, aus der Tradition heraus gewach-
senen, überwiegend kleinteiligen und dezentralen Tourismus- und Freizeiteinrich-
tungen geprägt ist (Beherbergungsgewerbe, Gastronomie, Kultur- und Freizeitein-
richtungen). Als herausragende Destination ist hier vor allem der Schwarzwald mit 
besonderer natur-und kulturräumlicher Vielfalt und Schönheit zu nennen. 
 
Aufgrund der hervorragenden Naturraumausstattung erfüllen die Schwarzwaldge-
meinden das Bedürfnis von Touristen nach landschaftsgebundener Erholung und 
Aktivität (Gesundheit und Wellness, Wandern, Mountainbike, Wintersport, Kulinarik, 
Kunst und Kultur etc.) in besonderem Maße. Viele touristische Gemeinden sind auf 
ganzjährigen Betrieb ausgerichtet, haben bis zu mehreren Hunderttausend Über-
nachtungen und Tagesgäste pro Jahr und verfügen über einen Einzugsbereich, der 
weit über die Region hinausgeht. 
 
Dies trifft insbesondere auch auf die zehn Hochschwarzwaldgemeinden Breitnau, 
Eisenbach (Hochschwarzwald), Feldberg, Friedenweiler, Hinterzarten, Lenzkirch, 
Löffingen, Schluchsee, St. Märgen und Titisee-Neustadt zu. Diese haben sich im 
Jahr 2009 touristisch zusammengeschlossen und werden gemeinsam über die 
Hochschwarzwald Tourismus GmbH als „Region Hochschwarzwald“ vermarktet. Als 
wichtigstes Alleinstellungsmerkmal für die touristische Eignung des Raumes wird 
die Natur angesehen.  
 
 
Rechtsgrundlage: Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg 2002:  
 

5.4.2 G: Heilbäder, Kurorte und Tourismusorte sind in ihrer Bedeutung für Erholung 
und Tourismus zu stärken. Ausbau und Weiterentwicklung der Infrastruktur für die 
spezifischen Bedürfnisse von Erholung und Tourismus sind zu fördern. 
 
Begründung: Tourismusorte sowie Kurorte und Heilbäder sollen in ihrer Attraktivi-
tät als Reiseziele sowie als Standorte einer speziellen Form der Ferien- und Lang-
zeiterholung gestärkt werden. Dazu sollen die infrastrukturelle Ausstattung sowie 
die verkehrliche Anbindung und Erschließung an die spezifischen Bedürfnisse von 
Tourismus und Erholung angepasst und auf eine Verbesserung und Sicherung der 
Umweltqualität hingewirkt werden. 
 
 
Regionalplanerische Umsetzung 
 

In Teilräumen für natur- und landschaftsgebundene Erholung wie dem Hoch-
schwarzwald eignen sich Formen des sanften umweltverträglichen Tourismus in 
besonderer Weise (z. B. Wandern, Radfahren). Gleichzeitig sind Natur und Land-
schaft nur in geringem Maße belastbar und daher nicht mit intensivsten Formen des 
Tourismus vereinbar.  
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Für stärker infrastrukturell betonte Freizeitgroßprojekte kommen insbesondere kon-
fliktarme Standorte mit hervorragender Anbindung an das überörtliche Verkehrs-
netz in Frage, um die spezifischen Belastungen auf die Umwelt bewältigen zu kön-
nen. Hierzu ist eine gebietsscharfe Darstellung als Vorranggebiet im Regionalplan 
erforderlich.  
 

Naturbelassene ökologisch wertvolle Flächen hingegen sind für diese Formen des 
Tourismus nicht geeignet. Eine Sicherung vor entgegenstehenden Nutzungen und 
gebietsscharfe Konzentration von touristischen Großprojekten steht beim land-
schaftsgebundenen Tourismus nicht im Vordergrund, sodass eine Festlegung als 
Vorranggebiet in der Raumnutzungskarte regionalplanerisch nicht begründbar ist.  
 

Angesichts der flächendeckenden Dimensionen touristischer Nutzungen um den 
Mittelbereich Titisee-Neustadt (allein die zehn o. g. Hochschwarzwaldgemeinden 
umfassen ein Gebiet von 492 km2, der gesamte Schwarzwald knapp 60 % der Regi-
onsfläche) kann dies nicht in Form einer gebietsscharfen Darstellung erfolgen.  
 

Ferner sind die bestehenden Angebote im Hochschwarzwald in der Regel dezentral 
über die einzelnen Gemeinden verteilt, wie auch die touristische Nachfrage. Das 
entspricht den ortstypischen Potenzialen, Infrastrukturen und gewachsenen Traditi-
onen der einzelnen Gemeinden. Dieses besondere Alleinstellungsmerkmal im 
Hochschwarzwald ist erhaltenswert und widerspricht der Festlegung gebietsscharf 
abgegrenzter Vorranggebiete für Freizeitgroßprojekte. Zur weiteren touristischen In-
Wert-Setzung ist daher eher eine Vernetzung von Standorten mit einem überkom-
munal abgestimmten Tourismusmarketing sowie die Gründung von Netzwerken 
und Kooperationen sinnvoll, wie das Beispiel der „Region Hochschwarzwald“ zeigt.  
 

Daneben sollen zentrale Freizeiteinrichtungen wie beispielsweise das im Mittelzent-
rum Titisee-Neustadt gelegene „Badeparadies Schwarzwald“ wie bisher den Zentra-
len Orten zugeordnet werden. Dafür ist die Festlegung eines gebietsscharfen Vor-
ranggebietes ebenfalls nicht erforderlich.  
 

Darüber hinaus sind ausweislich des „Tourismuskonzeptes Baden-Württemberg“ 
des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur (MVI) und des Ministeriums für Länd-
lichen Raum und Verbraucherschutz (MLR), der „Tourismuskonzeption für den länd-
lichen Raum“ des MLR, der „Tourismuskonzeption Ortenaukreis“, dem „Marketing-
konzept der Hochschwarzwald GmbH“ sowie der vergleichenden Analyse für den 
Schwarzwald „Destination Brand 10“ des Instituts für Management und Tourismus 
(IMT) der FH Westküste, Herr Prof. Bernd Eisenstein, wesentliche Aspekte im Tou-
rismus nicht raumkonkret und entziehen sich dem Steuerungsgehalt von Regio-
nalplänen, wie Tourismusmarketing, die Definition von Zielgruppen, Qualitätsver-
besserung und Maßnahmen zur Saisonverlängerung.  
 

Fazit 
 

Aus den vorgenannten Gründen ist eine gebietsscharfe Festlegung eines Vorrang-
gebietes für Freizeit und Tourismus im Hochschwarzwald im Regionalplan nicht 
begründbar.  
 

Die spezifischen Belange der durch Tourismus stark geprägten Städten und Ge-
meinden in der Region sollen jedoch in schriftlicher Form besondere Berücksichti-
gung im Regionalplan finden. (siehe Anlage 1). Dabei sollen explizit keine Ein-
schränkungen und der Ausschluss von Gemeinden anhand bestimmter Kriterien 
erfolgen (z. B. Anzahl der Betten innerhalb einer Gemeinde, Gesamtzahl der ge-
werblichen Übernachtungen je 1.000 Einwohner). 


