
 
 

Anlage 3: Übergeordnete Planung  

 

Die Landesplanung ist Teil eines gestuften Systems räumlicher Gesamtplanungen: 

1. Landesplanung 
2. Regionalplanung und  

3. Bauleitplanung der einzelnen Gemeinden.  

Rechtsgrundlagen für die Raumordnung sind das Raumordnungsgesetz des Bundes und das 
Landesplanungsgesetz. Die Vorgaben der jeweils höheren Stufe müssen dabei von den nach-

folgenden Planungsebenen beachtet werden, umgekehrt müssen diese aber an der Aufstel-
lung der Vorgaben beteiligt werden (Gegenstromprinzip). Dieses System gewährleistet Pla-

nungssicherheit und stellt zugleich sicher, dass die Belange der unteren Stufen bei der Planauf-
stellung der höheren Stufe berücksichtigt werden.  

1. Leitbilder der Raumordnung  

Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur ist Mitglied in der Ministerkonferenz für Raum-

ordnung (MKRO). In der MKRO werden grundsätzliche Angelegenheiten der Raumordnung, 
darunter auch die Entwicklung von Leitbildern und Handlungsstrategien für die Raumentwick-

lung in Deutschland beraten. Die drei Leitbilder 

2. "Wachstum und Innovation" 

3. "Daseinsvorsorge sichern" und  

4. "Ressourcen bewahren, Kulturlandschaften gestalten"  

greifen wichtige wirtschaftliche, soziale und ökologische Problemstellungen auf und richten 

sich an die Verantwortlichen für Planungsentscheidungen, Investitionen und Maßnahmen in 
Bund und Ländern. 

 

Landesentwicklungsplan 2002 (LEP)1 

Der Landesentwicklungsplan dient der Sicherung und Ordnung der räumlichen Entwicklung 
des ganzen Landes. Er ist das rahmensetzende, integrierende Gesamtkonzept für die räumli-

che Ordnung und Entwicklung des Landes. An ihm sind alle räumlichen Planungen, insbeson-
dere die Regionalplanung, die kommunale Bauleitplanung und die fachlichen Einzelplanungen 

zu orientieren. Er ist durch Rechtsverordnung der Landesregierung für verbindlich erklärt. Die 
Aussagen des Landesentwicklungsplans werden für die zwölf Regionen des Landes durch die 

Regionalplanung konkretisiert. Die Zuständigkeit hierfür liegt nach dem Landesplanungsgesetz 
bei den Trägern der Regionalplanung.  

 

Die Vorgaben im Landesentwicklungsplan und in den Regionalplänen unterscheiden zwischen 

                                                
1  Landesentwicklungsplan 2002 Baden-Württemberg - LEP 2002 -, 09.2002 

http://mvi.baden-wuerttemberg.de/de/ministerium/ministerkonferenz-fuer-raumordnung/
http://mvi.baden-wuerttemberg.de/de/ministerium/ministerkonferenz-fuer-raumordnung/
https://mvi.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/landesentwicklungsplan/


 
 

Zielen und Grundsätzen. Beide sind für die kommunale Bauleitplanung und die Fachplanung 
bindend.  

Ziele: Die Ziele (Z) des Landesentwicklungsplans sind von allen öffentlichen Stellen bei raum-
bedeutsamen Planungen und Maßnahmen als rechtsverbindliche Vorgaben zu beachten. Sie 

lassen je nach Konkretisierungsgrad nachfolgenden Planungen Spielräume zur Ausfüllung und 
Verfeinerung, können jedoch durch planerische Abwägung oder Ermessensausübung nicht 

überwunden werden. Die Ziele sind auch für Personen des Privatrechts bei der Wahrnehmung 
öffentlicher Aufgaben verbindlich, wenn an ihnen die öffentliche Hand mehrheitlich beteiligt 

ist oder wenn die Planungen und Maßnahmen überwiegend mit öffentlichen Mitteln finan-
ziert werden. Ziele, die die Bauleitplanung betreffen, begründen darüber hinaus eine Anpas-

sungspflicht. 

 

Grundsätze: Grundsätze sind allgemeine Aussagen, die in der planerischen Abwägung und bei 

der Ermessensausübung, insbesondere bei der Bauleitplanung, zu berücksichtigen sind. 
 

Einige wichtige Beispiele für Regelungen im Landesentwicklungsplan: 

 er trifft grundsätzliche Festlegungen zur Siedlungs-, Freiraum- und Infrastruktur 
 er weist Raumkategorien aus (Verdichtungsräume, Randzonen um die Verdichtungs-

räume, Verdichtungsbereiche im Ländlichen Raum und Ländlichen Raum im engeren 
Sinn)  

 er weist Oberzentren, Mittelzentren und Mittelbereiche, Entwicklungsachsen und 
Räume mit besonderen Entwicklungsaufgaben aus 

 er trifft verbindliche Aussagen zur Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur, zum Hoch-
wasserschutz, zur Rohstoffsicherung und zur Entwicklung in den Regionen  

 er lenkt die Nutzung und den Schutz der Freiräume sowie die Ansiedlung von Einkaufs-
zentren.  

Am Landesentwicklungsplan sind alle räumlichen Planungen, insbesondere die Regionalpla-
nung, die kommunale Bauleitplanung und die fachlichen Einzelplanungen, sowie raumbezo-

gene Förderprogramme auszurichten. Als übergeordneter Gesamtplan enthält der Landesent-
wicklungsplan keine parzellenscharfen Festlegungen. 

 

Verwaltungsraum 

Der Verwaltungsverband Langenau mit der Stadt Langenau und den Gemeinden Altheim (Alb), 
Asselfingen, Ballendorf, Bernstadt, Börslingen, Breitingen, Holzkirch, Neenstetten, Nerenstet-
ten, Öllingen, Rammingen, Setzingen und Weidenstetten ist der Region Donau-Iller und hier 
dem Alb-Donau-Kreis zugeordnet.  

In der Raumstruktur zählt der Verwaltungsverband zur Raumkategorie „ländlicher Raum im 
engeren Sinne“ (großflächige Gebiete mit zumeist deutlich unterdurchschnittlicher Siedlungs-
verdichtung und hohem Freiraumanteil). 

Die Stadt Langenau ist als Unterzentrum eingestuft. Der Verwaltungsraum liegt an der Ent-
wicklungsachse Ulm(/Neu-Ulm) (Giengen an der Brenz). 

 



 
 

 

Plansätze „ländlicher Raum im engeren Sinne“ 

2.4.3  G  Der Ländliche Raum im engeren Sinne ist so zu entwickeln, dass günstige Wohn-
standortbedingungen Ressourcen schonend genutzt, ausreichende und attraktive 

Arbeitsplatz-, Bildungs- und Versorgungsangebote in angemessener Nähe zum 
Wohnort bereitgehalten, der agrar- und wirtschaftsstrukturelle Wandel sozial ver-

träglich bewältigt und großflächige, funktionsfähige Freiräume gesichert werden. 

2.4.3.1 G  Die durch hohe Erholungs-, Freizeit- und Umweltqualität vielerorts gegebenen 

günstigen Wohnstandortbedingungen sind zu sichern, für die weitere Siedlungs-
entwicklung Flächen sparend, orts- und landschaftsgerecht zu nutzen und im 

Standortwettbewerb als Vorteil gezielt einzusetzen. 

2.4.3.2  G  Die Standortvoraussetzungen zur Erhaltung und Erweiterung des Arbeitsplatzan-
gebots sind durch die Bereitstellung ausreichender Gewerbeflächen, die Sicherung 

angemessener Verkehrsanbindungen, eine flächendeckende Erschließung mit lei-
tungsgebundenen Energien und neuen Informations- und Kommunikationstech-

nologien und durch eine Stärkung der Technologiebasis zu verbessern. 

2.4.3.3  G  Günstige Voraussetzungen für die Erholung und den Tourismus sollen genutzt und 

dafür erforderliche Infrastrukturangebote bereitgestellt werden. 

2.4.3.4  G  Auf eine wohnortnahe Grundversorgung mit Waren und Dienstleistungen des täg-
lichen und häufig wiederkehrenden Bedarfs ist hinzuwirken. 

2.4.3.5  Z  Die Land- und die Forstwirtschaft sollen als leistungsfähige Wirtschaftszweige so 
fortentwickelt werden, dass sie für den Wettbewerb gestärkt werden und ihre 

Funktionen für die Ernährungs- und Rohstoffsicherung sowie ihre naturschutzre-
levanten und landschaftspflegerischen Aufgaben auf Dauer erfüllen können. 

2.4.3.6  Z  Zum Schutz der ökologischen Ressourcen, für Zwecke der Erholung und für land- 

und forstwirtschaftliche Nutzungen sind ausreichend Freiräume zu sichern. 

2.4.3.7 G  Großflächige Freiräume sollen als Grundlage für eine leistungsfähige und ihre 

Funktionen erfüllende Land- und Forstwirtschaft erhalten werden; Flächen mit 
land- oder forstwirtschaftlich gut geeigneten Böden sind zu sichern. 

2.4.3.8  G  Ökologisch bedeutsame Teile von Freiräumen sind vor Beeinträchtigungen zu 

schützen und in ökologisch wirksamen, großräumig übergreifenden Zusammen-
hängen zu sichern. 

2.4.3.9  G  Teile von Freiräumen, die für Naherholung, Freizeit und Tourismus besonders geeig-
net sind, sollen in ihrer landschaftlichen Attraktivität bewahrt und im Freizeit- und 

Erholungswert verbessert werden. 

Begründung zu den Plansätzen  

„Der Ländliche Raum im engeren Sinne (i.e.S.) weist mit seinem hohen Freiraumanteil ein 
weithin agrarisch geprägtes Landschaftsbild auf. Mit weit über dem Landesdurchschnitt lie-
genden Anteilen an der Bruttowertschöpfung und der Erwerbstätigkeit trägt die Land- und 
Forstwirtschaft auch ökonomisch wesentlich zur Entwicklung des Ländlichen Raums i.e.S. bei. 



 
 

Gleichwohl bilden auch im Ländlichen Raum i.e.S. der Sekundär- und Dienstleistungssektor die 
tragenden ökonomischen Fundamente hinsichtlich Wertschöpfung und Erwerbsmöglichkeiten. 

Die Entwicklungskonzeption des Landesentwicklungsplans für den Ländlichen Raum i.e.S. ist 
darauf ausgerichtet, einerseits ein ausreichendes und qualitativ angemessenes Angebot an 
nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsplätzen zu sichern oder zu schaffen, um den agrar- und wirt-
schaftsstrukturellen Wandel sozial verträglich bewältigen zu können, andererseits aber auch 
die Grundlagen für den Fortbestand einer leistungsfähigen und umweltgerechten Land- und 
Forstwirtschaft zu sichern. 

Wesentliche Ansatzpunkte dazu werden - wie beim Ländlichen Raum insgesamt - in den spezi-
fischen Standortqualitäten des Ländlichen Raums i.e.S. selbst gesehen: seinem Wohn- und 
Freizeitwert, seiner Umweltqualität und seinen Baulandpotenzialen. Hervorgehoben wird da-
bei die entwicklungsstrategisch wichtige Rolle günstiger Wohnstandortbedingungen, die es zu 
sichern, Ressourcen schonend und landschaftsgerecht zu nutzen und als Vorteil im Standort-
wettbewerb gezielt einzusetzen gilt (Plansatz 2.4.3.1). 

Von Bedeutung sind darüber hinaus Maßnahmen zum Standortmarketing und zur Imagever-
besserung, zumal der Ländliche Raum i.e.S. oft noch einseitig mit Struktur- und Entwicklungs-
schwächen assoziiert wird und dabei seine Entwicklungsmöglichkeiten und Standortqualitäten 
weithin unterschätzt werden. 

Gleichzeitig sind im Ländlichen Raum i.e.S. auch Entwicklungsaufgaben besonders wichtig, die 
zur Verbesserung der Standortvoraussetzungen für die weitere Entwicklung von Industrie, Ge-
werbe und Dienstleistungsbereich beitragen (Plansatz 2.4.3.2). Zur Erweiterung der Erwerbs-
grundlagen sollen außerdem günstige Voraussetzungen für Erholung, Freizeit und Tourismus 
genutzt und dafür erforderliche Infrastrukturangebote bereitgestellt werden (Plansatz 
2.4.3.3). Natur und Landschaft sollen dabei bewahrt und die naturräumlichen Voraussetzun-
gen einer touristischen Entwicklung langfristig gesichert werden. 

Eine wesentliche entwicklungspolitische Aufgabe im vielfach dünner besiedelten Ländlichen 
Raum i.e.S. besteht darin, eine ausreichende Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen in 
angemessener Nähe zum Wohnort zu gewährleisten. Im Interesse gleichwertiger Lebensver-
hältnisse soll dabei flächendeckend eine wohnortnahe Grundversorgung mit Waren und 
Dienstleistungen des häufig wiederkehrenden Bedarfs angestrebt werden (Plansätze 2.4.3.4 
und 2.5.5). Hierzu können gegebenenfalls auch neue Versorgungsformen - wie z.B. der ambu-
lante Handel oder der Einzelhandel mit Zusatzfunktionen - beitragen. 

Um die Land- und die Forstwirtschaft als leistungsfähige Wirtschaftszweige und als - gerade 
im Ländlichen Raum i.e.S. - auch soziokulturell bedeutsamen Faktor zu erhalten, sind die für 
eine wettbewerbsfähige Land- und Forstwirtschaft erforderlichen großflächigen Freiräume 
planerisch zu sichern und die land- und forstwirtschaftlichen Leistungen zur Erhaltung des Na-
turhaushalts und zur Pflege der Kulturlandschaft zu stärken. Land- oder forstwirtschaftlich gut 
geeignete Böden sind als zentrale Produktionsgrundlagen zu schützen (Plansätze 2.4.3.5 bis 
2.4.3.7 sowie Kapitel 5.3). 

Die ökologisch besonders bedeutsamen und für die Umweltqualität des gesamten Landes 
wichtigen Teile der großflächigen Freiräume des Ländlichen Raums i.e.S. sollen vor Beeinträch-
tigungen geschützt und planerisch in großräumigen, ökologisch wirksamen Zusammenhängen 
gesichert werden. Außerdem sollen die für Erholung und Tourismus besonders geeigneten Frei-
räume erhalten und ihre landschaftliche Attraktivität als Grundlage der Erholungsfunktion und 



 
 

der wirtschaftlichen Entwicklung von Tourismus und Erholungswesen langfristig bewahrt wer-
den (Plansätze 2.4.3.8 und 2.4.3.9). 

Im Ländlichen Raum ist darauf hinzuwirken, dass die Zentralen Orte durch Stabilisierung ihrer 
Versorgungsfunktionen gestärkt werden. Im Ländlichen Raum im engeren Sinne soll im Inte-
resse der Daseinsvorsorge der Sicherstellung einer wohnortnahen zentralörtlichen Versorgung 
ein Vorrang vor den Erfordernissen der Tragfähigkeit und der Auslastung der Infrastruktur ein-
geräumt werden (Plansatz 2.5.5).  

Unterzentren sollen als Standorte von Einrichtungen und Arbeitsplätzen so entwickelt werden, 
dass sie auch den qualifizierten, häufig wiederkehrenden Bedarf eines Verflechtungsbereichs 
der Grundversorgung decken können. Die Verflechtungsbereiche sollen im Ländlichen Raum 
mindestens 10.000 Einwohner umfassen (Plansatz 2.5.10).“ 

 

  



 
 

Abbildung:      Ausschnitt Regionalplan Donau-Iller - Strukturkarte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Regionalplan Donau-Iller, Stand 5. Teilfortschreibung 12/2015 

 

 

 

 

  



 
 

Abbildung:      Landesentwicklungsplan 2002 - Raumkategorien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Landesentwicklungsplan 2002 Baden-Württemberg - LEP 2002 

 



 
 

Regionalplan Donau-Iller2 

Der Regionalplan ist ein langfristiges Entwicklungskonzept für die Region Donau-Iller, dessen 
Ziele für alle öffentlichen Planungsträger verbindlich sind. Die privaten Planungsträger und 
alle Bürger können sich anhand des Regionalplans über die Leitlinien der künftigen räumlichen 
Entwicklung orientieren. Der Regionalplan ist entsprechend der weiteren Entwicklungen fort-
zuschreiben. 

 

Jahr Status Inhalt 

1987 genehmigt Regionalplan 1987  

2001 genehmigt 
1. Teilfortschreibung 

Zentrale Orte, Lärmschutzbereiche 

2004 Entwurf 
Teilfortschreibung 

Großflächiger Einzelhandel 

2004 genehmigt 
2. Teilfortschreibung 

Gewinnung und Sicherung von Bodenschätzen,  
Bereich Grimmelfinger Graupensande 

06/2006 genehmigt 
3. Teilfortschreibung 

Gewinnung und Sicherung von Bodenschätzen 

12/2009 genehmigt 
4. Teilfortschreibung 

Nutzung der Windkraft 

12/2015 genehmigt 
5. Teilfortschreibung 

Nutzung der Windkraft 

 

 

Allgemeine Ziele  

 Die Region Donau-lller als ein über die Landesgrenze hinweg eng verflochtener Lebens- 
und Wirtschaftsraum soll in ihren beiden Regionsteilen nicht in Konkurrenz zueinander, 
sondern gemeinsam in gegenseitiger Ergänzung entwickelt werden. 
 

 Durch gemeinsame Anstrengungen der beiden Länder sollen die durch die Landesgrenze 
bedingten Entwicklungshemmnisse überwunden und angestrebt werden, dass in der Re-
gion Donau-lller eine möglichst günstige Bevölkerungs- und Arbeitsplatzentwicklung er-
reicht wird. 
 

 Bei der weiteren Entwicklung der Region Donau-lller soll auf die natürlichen Lebensgrund-
lagen und auf das jeweils charakteristische Landschaftsbild in den einzelnen Teilräumen 
der Region verstärkt Rücksicht genommen werden. 

 

 

 

                                                
2  Regionalplan Donau-Iller, Stand 5. Teilfortschreibung 12/2015 

http://www.rvdi.de/regionalplan/genehmigt/regionalplan-1987.html
http://www.rvdi.de/regionalplan/genehmigt/1-teilfortschreibung.html
http://www.rvdi.de/regionalplan/im-entwurf/einzelhandel.html
http://www.rvdi.de/regionalplan/genehmigt/2-teilfortschreibung.html
http://www.rvdi.de/regionalplan/genehmigt/3-teilfortschreibung.html
http://www.rvdi.de/regionalplan/genehmigt/4-teilfortschreibung.html
http://www.rvdi.de/regionalplan/genehmigt/5-teilfortschreibung.html


 
 

Abbildungen:      Ausschnitt Regionalplan Donau-Iller – Bevölkerungsentwicklung 1998 - 2010  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Regionalplan Donau-Iller, Stand 5. Teilfortschreibung 12/2015 



 
 

Entwicklungsziele der Region Donau-Iller (Auszüge) 

Zentrale Orte 

 Die zentralen Orte in der Region Donau-lller sollen so verteilt sein, dass Versorgungsein-
richtungen unterschiedlicher Stufe der Bevölkerung überall in zumutbarer Entfernung zur 
Verfügung stehen. Die Stadt Langenau ist als Unterzentrum bestimmt.  
 

Siedlungsstruktur 

 Die gewachsene dezentrale Siedlungsstruktur in der Region Donau-lller soll erhalten und 
unter Rücksichtnahme auf die natürlichen Lebensgrundlagen entsprechend den Bedürf-
nissen der Bevölkerung und der Wirtschaft weiterentwickelt werden. Dabei sollen die in-
nerhalb der Region unterschiedlichen landschaftsspezifischen Siedlungsformen erhalten 
werden. 

„Am schwächsten war die Siedlungstätigkeit im strukturschwachen Raum der Region. Hier 
ist es teilweise zu Wanderungsverlusten gekommen, und diese Gefahr besteht nach wie 
vor.“ 

„Bei der Weiterentwicklung der Siedlungsstruktur entsprechend den Bedürfnissen der Be-
völkerung und der Wirtschaft bietet sich als Orientierungsrahmen das Netz der zentralen 
Orte und der Entwicklungsachsen an. Dieses Netz umfasst auch die im überfachlichen Teil 
des Regionalplanes ausgewiesenen Kleinzentren und regionalen Entwicklungsachsen. Auf 
diese Weise ist es möglich, einer Zersiedlung der Landschaft entgegenzuwirken und auf 
die natürlichen Lebensgrundlagen soweit wie möglich Rücksicht zu nehmen. Innerhalb der 
Region gibt es verschiedene landschaftsspezifische dörfliche Siedlungsformen, wobei die 
für den Süden der Region typischen Einzelhöfe und Weiler besonders zu erwähnen sind. 
Bei der weiteren Siedlungstätigkeit kommt es darauf an, die Vielfalt dieser Siedlungsfor-
men zu wahren.“ 

 Die Siedlungstätigkeit soll sich in der gesamten Region Donau-lller in der Regel im Rahmen 
einer organischen Entwicklung der Gemeinden vollziehen. 

„Der Umfang der organischen Entwicklung einer Gemeinde bemisst sich nach ihrer Größe, 
Struktur und Ausstattung. Im Wohnsiedlungsbereich umfasst die organische Entwicklung 
die Deckung des Bedarfs ihrer Bevölkerung sowie eine nicht unverhältnismäßige Bevölke-
rungszuwanderung. Eine solche Zuwanderung schließt auch Personen ein, die in der be-
treffenden Gemeinde oder einer Nachbargemeinde ihren Arbeitsplatz haben. Nicht dazu 
gerechnet wird jedoch ein größerer Einwohnerzuwachs, der von außen an die Gemeinde 
herangetragen wird (etwa durch die Errichtung einer Großsiedlung). Dabei hat die Bereit-
stellung von Bauland für die ansässige Bevölkerung Vorrang und soll durch geeignete 
Maßnahmen gesichert werden.“ 

„Im gewerblichen Siedlungsbereich umfasst die organische Entwicklung den Bedarf der 
ansässigen Betriebe sowie die Neuansiedlung von Betrieben, die zur örtlichen Grundver-
sorgung mit Waren und Dienstleistungen oder zur Strukturverbesserung in einer Ge-
meinde notwendig oder die an besondere Standortvoraussetzungen wie zum Beispiel Roh-
stoffvorkommen gebunden sind.“ 

 Eine Siedlungstätigkeit, die über die organische Entwicklung einer Gemeinde hinausgeht, 
soll zur Stärkung der zentralen Orte und Entwicklungsachsen beitragen. 



 
 

„Während alle Gemeinden der Region Anspruch auf eine organische Entwicklung haben, 
soll die darüber hinausgehende Siedlungsentwicklung zur Stärkung der zentralen Orte und 
Entwicklungsachsen beitragen. Dies umfasst auch die im überfachlichen Teil des Regional-
plans ausgewiesenen Unter- und Kleinzentren und regionalen Entwicklungsachsen. Berei-
che mit verstärkter Siedlungsentwicklung im Sinne der Gemeinsamen Bekanntmachung 
über den Regionalplan für die Region Donau-lller sind die zentralen Orte. Die Verdichtung 
von Wohn- und Arbeitsstätten in den zentralen Orten und Entwicklungsachsen trägt zur 
wirtschaftlichen Stärkung und zur besseren Auslastung der vorhandenen oder geplanten 
lnfrastruktureinrichtungen bei. Zugleich wird die Bereitstellung leistungsfähiger überörtli-
cher Versorgungseinrichtungen in allen Teilen der Region erleichtert und damit ein Beitrag 
zur Stärkung insbesondere des dünnbesiedelten ländlichen bzw. strukturschwachen Rau-
mes geleistet.“ 

 Die weitere Siedlungstätigkeit soll sowohl im Wohnsiedlungsbereich als auch im gewerb-
lichen Siedlungsbereich zur Stärkung des ländlichen, insbesondere strukturschwachen 
Raumes der Region Donau-lller beitragen. Dadurch soll auch sichergestellt werden, dass 
in allen Teilen des ländlichen Raumes die Tragfähigkeit für die dort vorhandenen lnfra-
struktureinrichtungen erhalten bleibt. 

„Zur Stabilisierung und Stärkung des ländlichen, insbesondere strukturschwachen Raumes 
der Region kann die Nutzung der hier gegebenen Siedlungsmöglichkeiten entscheidend 
beitragen 

. . . Außerdem kommt es im ländlichen Raum darauf an, ausreichende Gewerbeflächen für 
den Bedarf sowohl der ansässigen Betriebe als auch für die Neuansiedlung von Betrieben 
auszuweisen. Dies gilt verstärkt für die strukturschwachen Teilräume der Region.“ 

 Maßnahmen der Dorferneuerung sollen im Alb-Donau-Kreis . . . fortgeführt werden. 

„Die Maßnahmen der Dorferneuerung, die zur Verbesserung der Lebensverhältnisse im 
ländlichen Raum der Region wirkungsvoll beitragen, sollen fortgesetzt und entsprechend 
gefördert werden. Durch sie sollen die Dörfer unter Wahrung ihres traditionellen Erschei-
nungsbildes, das zum Teil von Kulturdenkmalen geprägt wird, in ihrer Gesamtheit funkti-
onsfähig erhalten bleiben. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, die Bevölkerung 
und die notwendigen lnfrastruktureinrichtungen im ländlichen, insbesondere struktur-
schwachen Raum der Region zu halten.“ 

 

Gewerbliche Wirtschaft 

 Zur Erreichung des angestrebten wirtschaftlichen Wachstums und zur Verminderung der 
Konjunkturempfindlichkeit soll in der Region Donau-lller auf eine möglichst ausgewogene 
Branchenstruktur hingewirkt werden. 

„Entsprechend dem im überfachlichen Teil des Regionalplans enthaltenen Ziel soll in der 
Region eine möglichst günstige Arbeitsplatzentwicklung angestrebt werden. Eine wesent-
liche Voraussetzung dafür ist eine Verbesserung der Branchenstruktur in der Region. Das 
gilt sowohl für die strukturschwachen Räume, in denen eine weitere Industrialisierung an-
gestrebt wird, . . . „ 

 

 



 
 

 Gewinnung und Sicherung von Bodenschätzen  
Die in der Region Donau-lller vorkommenden oberflächennahen Bodenschätze wie Kies, 
Sand, Kalkstein, Ton bzw. Lehm und Bentonit sollen für die Rohstoffversorgung gesichert 
werden. 
 

Natur und Landschaft 

 Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts sowie die Regenerationsfähigkeit der natürli-
chen Lebensgrundlagen in der Region Donau-lller sollen gesichert und wo notwendig wie-
derhergestellt werden. 
 

 Flächennutzungen mit wesentlichen Eingriffen in den Naturhaushalt und das charakteris-
tische Landschaftsbild der Region sollen möglichst vermieden werden. 

„Zu den Flächennutzungen, die den Naturhaushalt und das charakteristische Landschafts-
bild der Region beeinträchtigen können, zählen vor allem der Rohstoffabbau, der Bau von 
Verkehrstrassen und Energiefreileitungen und die Siedlungstätigkeit.“ 

„Vor allem durch die Siedlungsentwicklung wurde bisher das Landschaftsbild der Flusstä-
ler zum Teil ungünstig geprägt. Deshalb soll die Bebauung künftig stärker Rücksicht auf 
Geländeformen nehmen. Vor allem sollen die oberen Hangbereiche von einer Bebauung 
grundsätzlich freigehalten werden, da eine solche Veränderung das Landschaftsbild be-
sonders beeinträchtigt.“ 

 

Landwirtschaft 

 Die bäuerliche Landwirtschaft in der Region Donau-lller soll als wichtiger Wirtschaftsfak-
tor erhalten und weiterentwickelt werden. Dadurch soll die Erzeugung gesunder und 
preiswerter Lebensmittel in ausreichender Menge sowie die Gestaltung und Pflege der 
Kulturlandschaft bei möglichst geringer Belastung des Natur- und Wasserhaushaltes gesi-
chert werden. Die Bodenfruchtbarkeit soll erhalten werden. 
 

 Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen 
Die landwirtschaftlichen Flächen in der Region Donau-lller, insbesondere die für die land-
wirtschaftliche Erzeugung besonders geeigneten Flächen, sollen so weit wie möglich von 
anderen Nutzungen freigehalten werden. Landwirtschaftliche Nutzflächen mit beein-
trächtigten Erzeugungsbedingungen sollen dort, wo sie für die Kulturlandschaft und die 
Erholungsnutzung von besonderer Bedeutung sind, landwirtschaftlich genutzt oder ge-
pflegt werden. 
 

 Betriebsstruktur 
Eine ausreichende Zahl von Voll-, Zu- und Nebenerwerbsbetrieben soll erhalten und ge-
fördert werden. Um eine Einkommenskombination zu ermöglichen und den Übergang 
von der haupt- zur nebenberuflichen Landbewirtschaftung zu erleichtern, soll auf ein aus-
reichendes Angebot geeigneter nichtlandwirtschaftlicher und möglichst wohnortnaher 
Arbeitsplätze hingewirkt werden. 
 
 



 
 

Sozial- und Gesundheitswesen 

 In der Region Donau-lller soll das bereits vorhandene Netz der sozialen Einrichtungen er-
halten und entsprechend den finanziellen Möglichkeiten weiter ausgebaut werden. Ne-
ben der Versorgung von Kranken, Behinderten, Hilfs- und Pflegebedürftigen sollen die so-
zialen Beratungsdienste gefördert werden. 
 

 Altenhilfe  

Offene Altenhilfe 

Die offene Altenhilfe in der Region Donau-lller soll weiter ausgebaut werden. Insbeson-
dere sollen mehr altengerechte Wohnungen zur Verfügung gestellt werden. 

„Bei Neubaugebieten und bei Sanierung bestehender Wohngebiete sollten von vornherein 
altengerechte Wohnungen mit eingeplant werden. Für solche Wohnungen bieten sich vor 
allem wegen der unmittelbaren Nachbarschaft zu den verschiedenen lnfrastruktureinrich-
tungen innerörtliche Wohnlagen an.“ 

 

Abbildung:      Ausschnitt Regionalplan Donau-Iller – Raumnutzung / Siedlung und Versorgung  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Regionalplan Donau-Iller, Stand 5. Teilfortschreibung 12/2015 

 
 



 
 

Abbildung:      Ausschnitt Regionalplan Donau-Iller – Vorranggebiete zur Gewinnung Sicherung von 
            Bodenschätzen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Regionalplan Donau-Iller, Stand 3. Teilfortschreibung 06/2006 – Gewinnung und Sicherung von Bodenschätzen 

 
 
Vorranggebiete für den Abbau von Kalkstein:   
Alb-Donau-Kreis – Verwaltungsverband Langenau 

- Ka-ADK-1 nordwestlich Börslingen (Gemeinde Börslingen)  
- Ka-ADK-4 südwestlich Albeck (Stadt Langenau)  

 
Ka-ADK-1  
Begründung  
Bei dieser nordwestlich von Börslingen (Gemeinde Börslingen) gelegenen Fläche ist mit einer 
nutzbaren Mächtigkeit des Kalksteinvorkommens über dem Karstwasserspiegel von ca. 40 m 
zu rechnen. Südlich dieses Gebietes wird im Steinbruch Neenstetten (RG 7426-1) bereits Kalk-
stein abgebaut. Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des biotischen Ertragspotenzials 
(Landwirtschaft) der Schutzwürdigkeitsstufe I (hoch) und des Grundwasserdargebotspotenzi-
als der Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) aufgrund einer bereits bestehenden Abbaugenehmi-
gung nicht berücksichtigt.  



 
 

In diesem Bereich ist nur ein Trockenabbau mit den Zielen des Grundwasserschutzes verein-
bar. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens müssen archäologische Fundareale berücksich-
tigt werden. 
 
Ka-ADK-4  
Begründung  
Bei dieser südwestlich von Albeck (Stadt Langenau) gelegenen Fläche ist mit einer Mächtigkeit 
des Kalksteinvorkommens von ca. 50 – 60 m zu rechnen. Nordöstlich dieses Gebietes wird im 
Steinbruch Langenau-Albeck (RG 7526-1) bereits Kalkstein abgebaut.  
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des Biotoppotenzials, des biotischen Ertragspo-
tenzials (Landwirtschaft) und des Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwürdigkeits-
stufe I (hoch) und II (mittel) sowie des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der 
Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) und III (gering) auch aufgrund einer bereits in einem Teilbe-
reich bestehenden Abbaugenehmigung nicht berücksichtigt. Hier ist nur ein Trockenabbau mit 
den Zielen des Grundwasserschutzes vereinbar.   



 
 

Abbildung:      Ausschnitt Regionalplan Donau-Iller – Vorranggebiete Windkraftanlagen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Regionalplan Donau-Iller, Stand 5. Teilfortschreibung 12/2015 – Nutzung der Windkraft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vorranggebiete Windkraftanlagen:   
Landkreis Alb-Donau-Kreis – Verwaltungsverband Langenau 

- Öllingen-Setzingen (Flächengröße ca. 30 ha) – BW-03 
- Holzkirch* (Flächengröße ca. 44 ha)  

Z Innerhalb dieser Gebiete können regionalbedeutsame Windkraftanlagen gebaut und betrie-
ben werden. Nutzungen und Vorhaben, die dem Bau und Betrieb von regionalbedeutsa-
men Windkraftanlagen entgegenstehen, sind nicht zulässig. 

Z  Außerhalb der festgelegten und in der Raumnutzungskarte dargestellten Vorranggebiete 
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen ist die Errichtung von regionalbe-
deutsamen Windkraftanlagen ausgeschlossen (Ausschlussgebiete). 

 

Standort BW-03  (Öllingen-Setzingen) 
 
 

Flächeneignung 

Standortvoraussetzungen:  Teilweise  kommunaler  Flächenvorschlag  (Erweiterungsvorschlag) 

Kriterium Prüfungsergebnis Bewertung 

 

Windhöffigkeit: in 140 m Höhe 

(TÜV SÜD) 

 
5,50 - 6,00 m/s 

- Teilfläche  voraussichtlich be-

dingt geeignet 

- Teilfläche  voraussichtlich ge-

eignet 

 
Stromnetzanschluss 

Bewertung für BW durch EnBW 

siehe Feld Bewertung 

 
Grundsätzlich  geeignet 

Anthropogen-technische 

Vorprägung 

 
- - - 

 
- - - 

Konkurrierende Raumnutzungen 

Raumnutzung Prüfungsergebnis Bewertung 

Wetterradar Deutscher 

Wetterdienst 

Lage außerhalb 15-km-Radius des 

Wetterradars 

 
- - - 

 
Militärische Nutzung 

- Radarführungsmindesthöhe: 

nicht betroffen 

- Hubschrauber(nacht)tiefflug- 

strecke: nicht betroffen 

 
- - - 

Sonstiges Vollständig WSG-Zone III - - - 

 
 

Ergebnis der Umweltprüfungen (Details s. Umweltbericht und Anlage Sonderprüfungen) Abschätzung 

der voraussichtlich erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen gem. Art. 15 BayLplG, 

§ 2a LPlG BW und § 9 ROG auf Schutzgüter 

Umweltbericht 

Mensch Kultur- und Sachgüter Landschaft Pflanzen, Tiere, bio-

logische Vielfalt 

(Biotopverbund) 



 
 

Sehr hoher Konflikt Kein Konflikt Hoher Konflikt Kein Konflikt 

 

Wasser Boden  Wechselwirkungen Kumulative Wirkungen 

Hoher Konflikt Hoher Konflikt Geringer Konflikt  

Besondere naturschutzrechtliche Prüfungen 

Prüfungsgrundlage Prüfungsergebnis 

Prüfung nach § 34 BNatSchG (Natura 2000- 
Verträglichkeitsprüfung): 

Geringes Risiko 

Prüfung nach § 44 BNatSchG (Artenschutzrechtliche Prüfung): Konflikt sehr wahrscheinlich 

Gesamtbewertung (inkl. Sonderprüfungen): Hoher Gesamtkonflikt 

 

Besonderheiten 

Direkt nördlich des Vorranggebietes grenzt LSG „Mittleres Lonetal“ an. 

Denkmalschutz: Kulturdenkmale der Mittelalterarchäologie sowie Tangierung archäologischer Belange der Vor- 

und Frühgeschichte. 

Richtfunkstrecke verläuft durch das Vorranggebiet 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konflikt zu Festlegungen des Regionalplans 

- - - 


