
Gewässer II. Ordnung (II)Gewässer I. Ordnung (I)

Ufergrünzug mit Weg vorhanden (I.U)

Lage außerhalb von 
Schutzegbieten (NSG, WSG) 

(I.U.kS)

Uferweg nicht vorhanden

Lage innerhalb von 
Schutzgebieten (NSG, WGS)

(I.U.S)

PEP vorhanden
(I.U.S-a)

PEP nicht vorhanden
(I.U.S-b)

Lage im Überschwemmungs-
bereichen
(I.U.kS-a)

Lage außerhalb von Über-
schwemmungsbereichen
(I.U.kS-b) 

Lage innerhalb von
Schutzgebieten (NSG, WGS)

(I.kU.S)

Lage außerhalb eines 
Schutzegbietes (NSG, WSG)

(I.kU.kS)

Lage an landschaftlich
geprägten Ufern
- Erholungsfläche (I.kU.S-05)
- Wald (I.kU.S-07)
- Grünfläche (I.kU.S-08)
- Biotopfläche (I.kU.S-10)
- Sportfläche (I.kU.S-11)
- Verkehrsfläche (I.kU.S-12)
- Sonstige (I.kU.kS-14)

Lage an siedlungs-
geprägten Ufern
- Wirtschaftsstandort (I.kU.kS-01)
- gewässerbezogener 
  Wirtschaftsstandort (I.kU.kS-02)
- Wohnen (gemeinschaftlicher 
   Außenraum) (I.kU.kS-03)  
- Wohnen (privater Außenraum)
   (I.kU.kS-04)
- Erholungsgrundstück (I.kU.kS-05)  
- Umnutzungsbereich (I.kU.kS-06)
- Grünfläche (I.kU.kS-08)  
- Kleingartenanlage (I.kU.kS-09)  
- Biotopfläche (I.kU.kS-10)  
- Sportfläche (I.kU.kS-11)  
- Verkehrsfläche (I.kU.kS-12)
- Kanalseitenstreifen (I.kU.kS-12)
- Sonstige (I.kU.kS-14)   

 
Lage an landschaftlich
geprägten Ufern
- Erholungsfläche (I.kU.kS-05)
- Wald (I.kU.kS-07)
- Grünfläche (I.kU.kS-08)
- Biotopfläche (I.kU.kS-10)
- Sportfläche (I.kU.kS-11)
- Verkehrsfläche (I.kU.kS-12)
- Sonstige (I.kU.kS-14)

Ufergrünzug mit Weg auf mindestens einer Uferseite vorhanden (II.U)

Uferweg nicht vorhanden

Lage innerhalb von 
Schutzgebieten (NSG, WGS)

(II.kU.S)

Lage außerhalb von 
Schutzegbieten (NSG, WSG)

(II.kU.kS)

Lage an siedlungs-
geprägten Ufern
- Wirtschaftsstandort (II.kU.S-01)
- gewässerbezogener 
  Wirtschaftsstandort (II.kU.S-02)
- Wohnen (gemeinschaftlicher 
   Außenraum) (II.kU.S-03)  
- Wohnen (privater Außenraum) 
   (II.kU.S-04)
- Erholungsgrundstück (II.kU.S-05) 
- Grünfläche (II.kU.S-08)  
- Kleingartenanlage (II.kU.S-09)  
- Biotopfläche (II.kU.S-10)  
- Sportfläche (II.kU.S-11)  
- Verkehrsfläche (II.kU.S-12)
- Sonstige (II.kU.S-14)  

Lage an landschaftlich
geprägten Ufern
- Erholungsfläche (II.kU.S-05)
- Wald (II.kU.S-07)
- Grünfläche (II.kU.S-08)
- Biotopfläche (II.kU.S-10)
- Sportfläche (II.kU.S-11)
- Verkehrsfläche (II.kU.S-12)
- Sonstige (I.kU.S-14)

Lage an siedlungs-
geprägten Ufern
- Wirtschaftsstandort (II.kU.kS-01)
- gewässerbezogener 
  Wirtschaftsstandort (II.kU.kS-02)
- Wohnen (gemeinschaftlicher 
   Außenraum) (II.kU.kS-03)  
- Wohnen (privater Außenraum) 
   (II.kU.kS-04)
- Erholungsgrundstück (II.kU.kS-05)
- Umnutzungsbereich (II.kU.kS.-06)  
- Grünfläche (II.kU.kS-08)  
- Kleingartenanlage (II.kU.kS-09)  
- Biotopfläche (II.kU.kS-10)  
- Sportfläche (II.kU.kS-11)  
- Verkehrsfläche (II.kU.kS-12)
- Sonstige (II.kU.kS-14)   

Lage an landschaftlich
geprägten Ufern
- Erholungsfläche (II.kU.kS-05)
- Wald (II.kU.kS-07)
- Grünfläche (II.kU.kS-08)
- Biotopfläche (II.kU.kS-10)
- Sportfläche (II.kU.kS-11)
- Verkehrsfläche (II.kU.kS-12)
- Sonstige (II.kU.kS-14)

Beide Uferseiten innerhalb 
von Schutzgebieten 

(NSG, WSG) oder Über-
schwemmungsbereichen

(II.U.S-a)

Ufergrünzug außerhalb 
von Schutzgebieten 

(NSG, WSG) oder Über-
schwemmungsbereichen

(II.U.S-b)

Ufergrünzug innerhalb 
von Schutzgebieten 

(NSG, WSG)
oder Überschwemmungs-

breichen, gegenüberliegende 
Uferseite außerhalb von 

Schutzgebieten oder Über-
schwemmungsbereichen

(II.U.S-c)

Lage an siedlungs-
geprägten Ufern
- Wirtschaftsstandort (I.kU.S-01)
- gewässerbezogener 
  Wirtschaftsstandort (I.kU.k-02)
- Wohnen (gemeinschaftlicher 
   Außenraum) (I.kU.S-03)  
- Wohnen (privater Außenraum)
   (I.kU.S-04)
- Erholungsgrundstück (I.kU.S-05)  
- Grünfläche (I.kU.S-08)  
- Kleingartenanlage (I.kU.k-09)  
- Biotopfläche (I.kU.S-10)  
- Sportfläche (I.kU.S-11)  
- Verkehrsfläche (I.kU.S-12)
- Sonstige (I.kU.S-14)  

Entwicklung von Ufergrünzügen 
(gemäß Flächennnutzungsplan und Landschaftsprogramm)


