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Betreff: 
Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept "Blühende Badische Bergstraße"           
 
Sachverhalt: 

1. Kenntnisnahme und Anerkennung des Entwicklungsplans mit integriertem 
Mindestflurkonzept und Biotopvernetzungskonzept zur Kenntnis als Leit-
plan für die künftige Entwicklung im ILEK-Projektgebiet.  

 
Ziel des Entwicklungsplans 

Der Entwicklungsplan dient vor allem dazu,  

• den Handlungsbedarf zur Sicherung und Förderung der „Blühenden Bergstraße“ flächen-
deckend zu ermitteln,  

• Zielkonflikte rechtzeitig zu erkennen und einer Entscheidung zuzuführen, 

• die angestrebte Entwicklung gemeindeübergreifend abzustimmen, 

• die weitere Umsetzung vorzubereiten und Maßnahmenschwerpunkte abzuleiten, 

• Planungshinweise für Flurneuordnungsverfahren oder Dritte zu geben, 

• die Zielvorstellungen auch gegenüber Dritten vermittelbar zu dokumentieren, 

• Planungssicherheit durch frühzeitige Abstimmung mit den Fachbehörden zu erlangen.  

 

Mit dem Entwicklungsplan soll zugleich die Grundlage für die Förderfähigkeit der vorge-
schlagenen Maßnahmen nach Landschaftspflegerichtlinie im Rahmen der Förderinstrumente 
„Mindestflurkonzept“ bzw. „Biotopvernetzungskonzept“ erreicht werden. 

 

Inhalte des Entwicklungsplans 

Der Entwicklungsplan baut auf folgenden Grundlagen auf: 

• Bestand: Aus verfügbaren Daten wurde die derzeitige Nutzung in den Hangzonen ermit-
telt und in wesentlichen Teilen im Gelände überprüft. 

• Pflegezustand: Aus der Bestandsdatenebene wurde eine Klassifizierung dazu entwickelt, 
welche Grundstücke noch genutzt werden, brachliegen oder sich bereits in Verbuschung 
befinden. 

• Es wurde ein Leitbild für den Biotopverbund erarbeitet, indem insbesondere die zentralen 
Kernbereiche und Entwicklungsflächen aufgezeigt werden. 

 
 



• Mit den Fachdienststellen für Weinbau wurde ein Leitbild für den Themenbereich Wein-
bau erstellt, aus dem insbesondere die vorrangigen Sicherung- und Entwicklungsberei-
che für den Weinbau hervorgehen. 

• Außerdem sind im Entwicklungsplan Ziele und Maßnahmen zu den Bereichen Garten-
nutzung, Landschaftsbild, Erholung, Imagefaktoren/Visitenkarten und Klima eingeflossen. 

Der Entwicklungsplan als Ergebnisplan (Plan 7) enthält im Wesentlichen folgende Aus-
sagen (vgl. Abbildung 1): 

• Abgrenzung von Planungseinheiten mit textlicher Beschreibung der angestrebten Ent-
wicklung, 

• flächendeckende Darstellung des angestrebten Flächenmosaiks, 

• Maßnahmenvorschläge.  

Plan 8 enthält ergänzend dazu (vgl. Abbildung 2): 

• Prioritäten der Offenhaltung der Landschaft, künftige Wald-Offenland-Grenze, Mindest-
flurgrenze 

 
Fachliche Abstimmung 

Gemäß Beschlusslage von Ende 2017 wurde der Entwicklungsplan zunächst in einem Ar-
beitskreis fachübergreifend abgestimmt. Hierzu wurden eingeladen: 

• Gemeinden: Bürgermeister und ILEK-Ansprechpartner der ILEK-Gemeinden, 

• Landratsamt: Amt für Landwirtschaft und Naturschutz, Kreisforstamt, Amt für Flurneuord-
nung, Weinbauberatung 

• Vertreter der Landwirte und Winzer (Kreisbauernverband, Weinbauverband), Obst- und 
Gartenbauvereine, Jägervereinigungen, Naturschutzverbände, Tourismus-Service, Na-
turpark, Geo-Naturpark, Odenwaldklub sowie der TG Flurbereinigung Hemsbach  

• ILEK-Geschäftsführung und ILEK-Management sowie Vertreter der ILEK-Aktionsgruppen 
bzw. der ISEK-Projektgruppe Hemsbach. 

• Ergebnis ist  

• ein Leitplan mit einer möglich Entwicklungsrichtung,  

• eine fachlich abgestimmte Mindestflurgrenze als Fördergrenze 

• ein Maßnahmenkatalog mit ca. 240 Maßnahmen, überwiegend zur Landschaftspflege. 

 

Funktion und Bindungswirkung des Entwicklungsplans 

• Der Entwicklungsplan ist ein Leitplan, an dem sich die Arbeit des ILEK-Managements 
und anderer Umsetzungspartner orientieren soll.  

• Die hohe Dynamik der Veränderungen im Gebiet macht eine stetige Anpassung und fle-
xible Handhabung unumgänglich. 

• Der Entwicklungsplan ist für den einzelnen Grundstücksbesitzer nicht verbindlich. Die 
Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen oder angedachte Nutzungsänderungen 
erfolgen auf freiwilliger Basis. 

 
Der Entwicklungsplan ist notwendiges Arbeitswerkzeug,  

• als Arbeitsgrundlage für das ILEK-Management, die Gemeinden und Umsetzungs-
partner,  

• zur Verständigung untereinander und mit den Behörden,  

 
 



• zur Prioritätensetzung und als Fundus von konkreten Ansatzpunkten bei sich bietenden 
Gelegenheiten, 

• als Grundlage für Genehmigungs- und Förderanträge  

• im Falle Hemsbach auch als fachlicher Beitrag und Ideengeber zur Flurneuordnung. 

Funktion und Bindungswirkung des im Entwicklungsplan integrierten Mindestflurkonzepts 
bzw. Biotopvernetzungskonzepts 

• Das Mindestflurkonzept oder Biotopvernetzungskonzept ist ein Förderinstrument. Die 
Mindestflurgrenze ist eine Fördergrenze: Nur innerhalb der Mindestflur können Maßnah-
men zur Offenhaltung gefördert werden. 

• Die Mindestflurgrenze wird außerdem seitens der Fachbehörden als Beurteilungshilfe bei 
Anträgen zur Waldrodung oder Aufforstung sowie zum Aussetzen oder Erlöschen der 
Pflegepflicht herangezogen. 

• Sie entfaltet keine Verbindlichkeit für den einzelnen. Die Grundstücksbewirtschaftung im 
bislang zulässigen Rahmen wird dadurch nicht eingeschränkt, dass ein Grundstück au-
ßerhalb der Mindestflur liegt. 

• Über die bereits definierten und fachlich abgestimmten Maßnahmen hinaus können bei 
Bedarf weitere Maßnahmen Förderfähigkeit erlangen. 

• Mit der Anerkennung der Konzepte als Arbeitsgrundlage erhalten Maßnahmen, welche 
generell  über die LPR förderfähig sind, ihre rechtliche Grundlage. Maßnahmen im Ein-
zelnen werden in diesem Zuge nicht anerkannt.  Die Konzepte enthalten auch Maßnah-
men, die nicht förderfähig und/oder förderwürdig sind. Über die Förderwürdigkeit ent-
scheidet im Einzelfall die zuständige untere Landwirtschaftsbehörde. Hierbei spielt u.a. 
der Bezug zu landwirtschaftlicher Nutzung oder landwirtschaftlichen Betrieben eine Rolle. 

Die Rechtslage verändert sich nicht. Die rechtlichen Bestimmungen gelten unabhängig da-
von, insbesondere die Pflegepflicht. Ebenso gelten die Regeln der Flurneuordnung unverän-
dert, wo solche Verfahren laufen. 

 

2. Durchführung der Offenlage 
Die Durchführung der Offenlage ist Voraussetzung für die Anerkennung als Mindestflurkon-
zept bzw. Biotopvernetzungskonzept durch die Landwirtschaftsverwaltung und damit für die 
Gewährung von Fördermitteln für Landschaftspflegemaßnahmen nach Landschaftspflege-
richtlinie. 

Die Offenlage soll 4 Wochen dauern und sollte in allen ILEK-Gemeinden annähernd im glei-
chen Zeitraum im April/Mai stattfinden. 

 

Darüber hinausgehend hat sich der Lenkungskreis (Bürgermeister der 6 beteiligten Kommu-
nen) auf freiwilliger Basis darauf verständigt, das Verfahren an das in der Öffentlichkeit be-
kannte Bauleitplanverfahren anzulehnen, indem nach der Offenlage im Rahmen einer Abwä-
gung erneut bzw. abschließend in den Gemeinderäten über den Entwicklungsplan mit Min-
destflurkonzept bzw. Biotopvernetzungskonzept entschieden werden soll. 

 

Alternative: 

Verzicht auf die Offenlage 

Bei Verzicht auf die Offenlage erfüllt der Entwicklungsplan weiterhin seine Funktion als 
Leitplan für die weitere Entwicklung im Gebiet. Das integrierte Mindestflurkonzept und 
Biotopvernetzungskonzept kann jedoch dann seitens der Landwirtschaftsverwaltung 
nicht anerkannt werden, was Voraussetzung für die Gewährung von Fördermitteln für 
Landschaftspflegemaßnahmen nach Landschaftspflegerichtlinie wäre. 

 
 



 
Finanzielle Auswirkung: 

Wird der Entwicklungsplan umgesetzt so sind in der Folge Mittel für Landschaftspflege-
Maßnahmen und Wegebau erforderlich, deren Höhe jedoch nicht beziffert werden können, 
da es sich zumindest bei der Landschaftspflege um freiwillige Maßnahmen handelt. Ein ge-
wisser Anteil dieser Mittel kann über das vorhandene Budget und über Fördermittel abge-
deckt werden, einige Maßnahmen können zu 100% durch den LEV (Landschaftserhaltungs-
verband Rhein-Neckar e.V.) durchgeführt werden. 

 
Anlagen: 
 
Nummer:  Bezeichnung  

1 Informationen zum Entwicklungsplan 
2 Zugang zu den vollständigen Unterlagen des Entwicklungsplan 

http://www.ilek-bergstrasse.de/sitzungsunterlagen 
Passwort: ILEK17 

   
 
 
 
Beschlussantrag: 

 

1. Der Gemeinderat nimmt den Entwurf des Entwicklungsplans mit integriertem Mindestflur-
konzept und Biotopvernetzungskonzept zur Kenntnis und nimmt ihn als Leitplan für die 
künftige Entwicklung in dem Gebietsanteil der Stadt Hemsbach im ILEK-Projektgebiet an.  

 

2. Der Gemeinderat beschließt, dass der Entwurf des Entwicklungsplans in der vorgesehe-
nen Form offengelegt wird. Die vorgesehenen Maßnahmen sollen im Einvernehmen mit 
Eigentümern und Pächtern auf freiwilliger Basis umgesetzt werden. Mögliche Vorschläge 
aus der Offenlage werden, wenn sinnvoll/notwendig, in den Entwicklungsplan eingearbei-
tet. Die Verwaltung soll die Umsetzung des Entwicklungsplans bestmöglich unterstützen. 
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