
lfd. Nr. Einwender Anregung / Bedenken
+/-

 /0
Abwägungs- und Beschlussempfehlung

1 Einwender-01 Mein Beruf ist Landwirt. Unser Hof liegt auf der Gemarkung 

Wiernsheim(…).Im Haupterwerb bewirtschaften wir einen Milchvieh-

Futterbau-Betrieb nach Bioland-Richtlinien. (…) Wir haben zur Zeit 

ca. 30 Milchkühe mit weiblicher Nachzucht und Mast der männlichen 

Jungtiere. Zusammen sind das etwa 100 Stück Rindvieh. (...) Die 

Erzeugnisse werden direkt auf dem Hof, auf dem Bauernmarkt in 

Pforzheim sowie über regionale Wiederverkäufer um Umkreis von 30 

km verkauft. (...) Zur Verwertung der Molke mästen wir 20 Schweine. 

(...) Die Grundlage unseres Wirtschaftens sind 34 ha Grünland und 

28 ha Ackerland. Von den 62 ha landwirtschaftlichen Flächen sind 

über 50 ha gepachtete Flächen. (...)

Auf der Gemarkung Wiernsheim war der Flächenverbrauch durch 

Wohnbebauung in den vergangenen Jahrzehnten insbesondere um 

die Ortschaft Wiernsheim sehr hoch.

Diese Entwicklung hat sich in den letzten Jahren und aktuell 

dynamisch fortgesetzt.

Bei Abwägung aller Interessen ist es bisher nicht gelungen den 

Flächenverbrauch auf weniger wertvolle Flächen zu beschränken. 

Die Neubaugebiete "Roßland", "Scheurengärten", 

"Hanfländer"(Pinache) sowie ca. die Hälfte des Neubaugebietes 

"Lochmannskreuz/Schelmenäcker"

haben wertvolle landwirtschaftliche Flächen verbraucht.

0

Kenntnisnahme.

2 Einwender-01 Die bisher und weiterhin gültigen kursiv gedruckten Grundsätze G 

(1), G (2), G (3) und deren Begründungen sind aus meiner Sicht gut 

formuliert, sinnvoll, richtig und zutreffend.

Am Beispiel unseres Hofes kann ich voll bestätigen, dass diese 

Grundsätze nicht nur theoretischer Natur sind, sondern tatsächlich 

mit der Wirklichkeit übereinstimmen.

0

Kenntnisnahme.

Synopse der Stellungnahmen zum Teilregionalplan Landwirtschaft
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lfd. Nr. Einwender Anregung / Bedenken
+/-

 /0
Abwägungs- und Beschlussempfehlung

Synopse der Stellungnahmen zum Teilregionalplan Landwirtschaft

3 Einwender-01 Wir erzeugen Nahrungsmittel direkt für die Menschen in unserer 

Region. Wir erzeugen regenerative Energie aus landwirtschaftlichen 

Reststoffen und leisten damit einen aktiven Beitrag zur 

Energiewende und zum Klimaschutz.

Neben meiner Frau und mir arbeiten bei uns 2 Vollbeschäftigte, 1 

Auszubildender und 6 Menschen auf 450€-Basis (Minijobs).

Die wirtschaftlichen Beziehungen zu anderen Firmen der Region sind 

sehr vielseitig. Das sorgt dort für zusätzliche Wertschöpfung und 

schafft oder sichert dadurch weitere Arbeitsplätze.

0

Kenntnisnahme.

4 Einwender-01 (…) Deswegen ist es unabhängig davon ob in Zukunft mehr bio oder 

mehr konventionell angebaut wird für den Fortbestand der 

Landwirtschaft mit ihren Mehrfachaufgaben entscheidend, ob es 

gelingt genügend landwirtschaftliche Flächen allgemein und solche 

mit guten Böden ganz besonders zu erhalten!!!

Dazu ist ein Plan mit gebietsscharfen Festlegungen, wie er hier 

vorgeschlagen wird dringend notwendig. 

Die jüngste Vergangenheit hat uns oft gezeigt, dass das "hilfsweise 

Hinweisen auf die Notwendigkeit der nicht gebietsgezogenen 

Grundsätze in Plansatz G (1) in konkreten Fällen vielfach anderen 

Interessen untergeordnet wurden.

Gegen den allgemein beklagten Landverbrauch gab es im speziellen 

einfach keinen Plan!

In der Hoffnung, dass der vorliegende Teilregionalplan 

Landwirtschaft in Zukunft tatsächlich den "Druck" auf die 

landwirtschaftlichen Flächen nehmen kann, unterstützen wir als 

Betroffene und als Bürger ausdrücklich diesen Planentwurf.

0

Kenntnisnahme.
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lfd. Nr. Einwender Anregung / Bedenken
+/-

 /0
Abwägungs- und Beschlussempfehlung

Synopse der Stellungnahmen zum Teilregionalplan Landwirtschaft

5 Einwender-01 Den vorgeschlagenen Höfeschutz halte ich ebenfalls für dringend 

erforderlich.

Ergänzungsvorschlag: Er sollte im Einzelfall auch auf Höfen unter 50 

ha und unter 50 GV Anwendung finden können, sofern diese Höfe im 

Sinne der allgemeinen Grundsätze (leistungsfähiger 

Wirtschaftszweig oder Landwirtschaft als Mehrfachaufgabe) 

ebenfalls als regional bedeutsam eingestuft werden können.

Dies möchte ich gerne unter V (11) und bei der dazugehörenden 

Begründung (Seite 8) ergänzt haben.

-

Stellungnahme wird nicht gefolgt. Allein die nachrichtliche 

Darstellung eines regionalbedeutsamen Betriebes auf Ebene der 

Regionalplanung wird nicht von allen am Verfahren beteiligten 

Behörden grundsätzlich akzeptiert. Im Arbeitskreis hat man sich auf 

die jeweiligen Mindestkriterien von 50 ha in Bewirtschaftung 

und/oder 50 Großvieheinheiten für die Darstellung eines 

regionalbedeutsamen Betriebes geeinigt. 

6 Einwender-01 Die landwirtschaftlichen Vorrang- und Vorbehaltsflächen auf den 

Gemarkungen Öschelbronn, Wiernsheim, Großglattbach, Wurmberg 

und Mönsheim sollten in ihrer Gesamtfläche mindestens so groß 

beschlossen werden wie sie auf dem Planentwurf zur 

Beschlussvorlage dargestellt sind.

Es ist heute üblich geworden, dass mehrere Landwirte auf mehreren 

Gemarkungen Flurstücke bewirtschaften.

Ein Flächenverbrauch in einer der aufgezählten Gemarkungen 

erhöht immer auch den Druck auf die restlichen Flächen der 

angrenzenden Gemarkungen.

0

Kenntnisnahme.
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lfd. Nr. Einwender Anregung / Bedenken
+/-

 /0
Abwägungs- und Beschlussempfehlung

Synopse der Stellungnahmen zum Teilregionalplan Landwirtschaft

7 Einwender-01 Die vorgeschlagene Vorrangfläche westlich der L1134 nördlich der 

Ortschaft Wiernsheim ist für uns besonders wichtig. Nördlich von 

Wiernsheim ist es notwendig, wie vorgeschlagen die 

landwirtschaftliche Vorrangfläche direkt an die aktuellen Siedlungs- 

bzw. Gewerbeflächen angrenzen zu lassen.

Wir haben hier sehr wertvolle Böden und für uns zusätzlich sehr 

hofnahe Flächen, die ohne Überquerung der Landstraße erreicht 

werden können.
-

Stellungnahme wird nicht gefolgt. Die Ausweisung der VRG beruht 

auf der fachlichen Grundlage der Digitalen Flurbilanz. Dabei sind 

die im Regionalplan 2015 gültigen Darstellungen von (geplanten) 

Siedlungs- und Gewerbeflächen als sogenannte Tabuflächen für die 

Ausweisung von VRG oder VBG für die Landwirtschaft 

berücksichtigt worden. Aufgrund der Abweichung zwischen dem 

Flächennutzungsplan und der Darstellung von geplanten 

Siedlungserweiterungsflächen im Regionalplan 2015 "scheint" die 

Gemeinde einen, von der landwirtschaftlichen Ausweisung von 

VRG, freigehaltenen Kragen erhalten zu haben. Eine Anpassung 

der (geplanten) Siedlungskulisse im Regionalplan 2015 hätte eine 

Regionalplanänderung des bestehenden Regionalplans 2015 zur 

Folge. Dies ist im TRP Landwirtschaft jedoch nicht vorgesehen und 

insofern können wir keine landwirtschaftliche VRG bis an die im 

FNP ausgewiesenen Siedlungsflächen ausweisen. 

8 Einwender-01 Zwischen unserem Hof und Wiernsheim liegt ein Reiterhof. Im Sinne 

meines oben erwähnten Ergänzungsvorschlages sollte dieser Hof 

ebenfalls als "regional bedeutsam" eingestuft werden. ( eigene 

Pferdezucht, Pensionspferdehaltung, Reitkurse, Reit-und Fahrverein, 

junge Pferdewirtmeisterin als Hofnachfolgerin). (siehe lfd. Nr. 5)
-

Stellungnahme wird nicht gefolgt. Die Ausweisung  von 

regionalbedeutsamen Betrieben erfolgt auf der Grundlage der 

hierfür notwendigen Mindestkriterien. Dabei sind die 

Mindestkriterien von 50 Großvieheinheiten und/oder 50 Hektar in 

Bewirtschaftung festgelegt worden.

Nach Prüfung durch das zuständige Landwirtschaftsamt, erfüllt der 

betroffene Betrieb nicht die Mindestkriterien um als 

regionalbedeutsamen Betrieb im Regioanlplan nachrichtlich 

dargestellt zu werden.
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lfd. Nr. Einwender Anregung / Bedenken
+/-

 /0
Abwägungs- und Beschlussempfehlung

Synopse der Stellungnahmen zum Teilregionalplan Landwirtschaft

9 Einwender-01 Die Pferde (des Reiterhofs aus lfd. Nr. 8) brauchen hofnahe 

Weideflächen. Als Biolandhof möchten wir unseren Kühen und 

Rindern möglichst viel Weide gönnen. Unsere Weiden schließen 

direkt an die Pferdekoppeln der Nachbarhofes an. Weil sich zur 

Beweidung nur die hofnahe Flächen eignen sollten diese Flächen wie 

vorgeschlagen unbedingt als Vorrangflächen ausgewiesen werden.

-

Stellungnahme wird nicht gefolgt. Die Ausweisung der VRG beruht 

auf der fachlichen Grundlage der Digitalen Flurbilanz. Dabei sind 

die im Regionalplan 2015 gültigen Darstellungen von (geplanten) 

Siedlungs- und Gewerbeflächen als sogenannte Tabuflächen für die 

Ausweisung von VRG oder VBG für die Landwirtschaft 

berücksichtigt worden. Die Kulisse des Reiterhofes ist im 

Regionalplan 2015 als solche Siedlungsfläche gekennzeichnet. 

Eine Anpassung der Siedlungskulissen im Regionalplan 2015 hätte 

eine Regionalplanänderung des bestehenden Regionalplans 2015 

zur Folge. Dies ist im TRP Landwirtschaft jedoch nicht vorgesehen. 

Unseren Erkenntnissen nach sind sehr wohl und in größerem 

Umfang u.a. die hofnahe Bewirtschaftung und Ähnliches mit 

einbezogen worden. Dies führte dementsprechend zur Ausweisung 

der VRG.

10 Einwender-01 Nördlich unseres Hofes im Süden der Ortschaft Pinache sollte die 

Vorrangfläche um ca. 200 m weiter nördlich bis an die ersten 

Streuobstwiesen vor Pinache heranreichen. Hier haben wir ebenfalls 

sehr gute Böden und sehr hofnahe Flächen.

Östlich der L1134 in dem Gebiet zwischen Wiernsheim und Pinache 

nach Osten begrenzt durch den Bach sind durchgehend sehr gute 

tiefgründige Lehmböden vorhanden.

Leider ist hier die vorgeschlagene Vorrangfläche durch die 

Rohstoffsicherungsfläche für den Lehmabbau unterbrochen.

Umso wichtiger ist es, dass diese Vorrangfläche wie im Planentwurf 

vorgeschlagen im Norden von Wiernsheim bis an die bestehende 

Siedlungsgrenze heranreicht.

Im Süden von Pinache sollte die Vorrangfläche schon ca.200 m 

vorher beginnen und z.B. bis an den befestigten Feldweg südlich von 

Pinache heranreichen.

-

Stellungnahme wird nicht gefolgt. Die Ausweisung der VRG beruht 

auf der fachlichen Grundlage der Digitalen Flurbilanz. Diese ist auf 

der Grundlage der Digitalen Flächenbilanz erstellt worden. Dabei 

sind unseren Erkenntnissen nach sehr wohl und in größerem 

Umfang u.a. die hofnahe Bewirtschaftung und Ähnliches mit 

einbezogen worden. Dies führte dementsprechend zur Ausweisung 

der VRG. Eine Ausweisung über die fachliche Grundlage hinaus ist 

im TRP Landwirtschaft nur in Zusammenarbeit mit den Fachämtern 

denkbar. 

Als Beispiel hierfür sei an dieser Stelle die zusätzliche Ausweisung 

von VRG im westlichen Teilbereich des Abbaugebiets Rosenäcker 

zu nennen. Bei einer erneuten Beteiligung ist, entgegen der jetzigen 

Darstellung, vorgesehen  zusätzliche 7 ha als landwirtschaftliches 

VRG auszuweisen.
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lfd. Nr. Einwender Anregung / Bedenken
+/-

 /0
Abwägungs- und Beschlussempfehlung

Synopse der Stellungnahmen zum Teilregionalplan Landwirtschaft

11 Einwender-01 Mit dem geplanten Neubaugebiet "Hanfländer" östlich von Pinache 

gehen der Landwirtschaft bereits sehr wertvolle Nutzflächen verloren, 

die allerdings der Ortschaftsnähe wegen damals nicht flurbereinigt 

wurden und deshalb sehr kleinparzelliert geblieben sind.

Vor diesem Hintergrund sollte ein zukünftiges großzügiges 

Ausdehnen der Siedlungsflächen in die guten flurbereinigten Felder 

südlich von Pinache hinein durch eine etwas ortsnähere 

landwirtschaftliche Vorrangfläche vermieden werden.

0

Kenntnisnahme. Der TRP Landwirtschaft dient dazu die hoch und 

höchstwertigen landwirtschaftlichen Flächen auf Ebene der 

Regionalplanung für die Landwirtschaft langfristig zu sichern. 

12 Einwender-01 Auf dem bunten Planentwurf ist mir noch aufgefallen, dass die 

Gashochdruckleitung dort etwas falsch eingezeichnet ist.

0

Kenntnisnahme. Die Darstellung der Gashochdruckleitung haben im 

Regionalplan 2015 nur nachrichtlichen Charakter. Im Zuge einer 

anstehenden Gesamtfortschreibung des Regionalplans werden die 

Darstellungen auf einen aktuellen Stand gebracht.

13 Einwender-01 Zwischen Wiernsheim, Mönsheim und Wurmberg ist im Westen der 

dort geplanten zukünftigen größeren Gewerbefläche (Waldwiesen) 

eine Fläche von ca. 4-5 ha noch blau eingefärbt (gewerbliche 

Nutzung). Auf dieser Fläche wurde vor einigen Jahren Lehm 

abgebaut. Die Fläche ist inzwischen wieder rekultiviert und wird 

seither im Osten als Wiese und im Westen als Ackerland genutzt. 

Die Karte sollte hier aktualisiert werden.

0

Kenntnisnahme. Die Darstellungen der Siedlungs- und 

Gewerbeflächen (blau) sind im bestehenden Regionalplan 2015 

enthalten. Eine Anpassung dieser Kulissen im Regionalplan 2015 

hätte eine Regionalplanänderung des bestehenden Regionalplans 

2015 zur Folge. Dies ist im TRP Landwirtschaft jedoch nicht 

vorgesehen. Im Zuge einer anstehenden Gesamtfortschreibung des 

Regionalplans werden die Darstellungen auf einen aktuellen Stand 

gebracht.

14 Einwender-02 Ich bewirtschafte in Tiefenbronn einen Betrieb mit 80 ha 

landwirtschaftlicher Fläche, 70 Milchkühen mit Nachzucht und 35 

Pferden. Der 300 m Radius um regionalbedeutsame Betriebe sollte 

als Mindestradius festgeschrieben werden um die Betriebe zu 

sichern. 
-

Stellungnahme wird nicht gefolgt. Die nachrichtliche Darstellung 

eines regionalbedeutsamen Betriebes auf Ebene der 

Regionalplanung wird nicht von allen am Verfahren beteiligten 

Behörden grundsätzlich akzeptiert. Mithilfe der nachrichtlichen 

Darstellung können wir zumindest auf regionalbedeutsamer 

Betriebe und dementsprechend auf ein mögliches Konfliktpotenzial 

hinweisen. 

Legende:
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lfd. Nr. Einwender Anregung / Bedenken
+/-

 /0
Abwägungs- und Beschlussempfehlung

Synopse der Stellungnahmen zum Teilregionalplan Landwirtschaft

15 Einwender-02 Die Acker- und Grünlandflächen, die an meinen Betreib angrenzen 

sind nicht als VRG für die Landwirtschaft berücksichtigt worden. Um 

eine ausreichende Entwicklungsmöglichkeit für meinen Betrieb in 

Zukunft zu sichern, ist es existenziell, dass die Grün- und 

Ackerflächen um meinen Betrieb für die landwirtschaftliche Nutzung 

als VRG im Regionalplan festgeschrieben werden. Die 

herannahende Wohnbebauung von Tiefenbronn an meinen Betrieb 

gefährdet meine zukünftige Entwicklung. Es ist aus keinem Grund 

nachvollziehbar, weshalb die Flächen nordöstlich von Tiefenbronn 

nicht wie die Flächen südwestlich von Friolzheim als VRG 

berücksichtigt worden sind. Die Bodenqualität und die Lage der 

Flächen um meinen Betrieb nordöstlich von Tiefenbronn sind 

strukturell vergleichbar mit denen südwestlich von Friolzheim. Sie 

erfüllen die wichtigsten Kriterien, der Hofnähe, einer Hangneigung 

unter 12 % und einer für unseren Betrieb hohen Bodenqualität.

+/0

Stellungnahme wird teilweise gefolgt. Der überwiegende Anteil der 

geforderten Fläche wird bei einer erneuten Anhörung als VRG für 

die Landwirtschaft ausgewiesen. 

16 Einwender-03 Ich bewirtschafte in Neulingen einen Betrieb mit 69 ha 

landwirtschaftlicher Fläche und ca. 35 Großvieheinheiten; dieser wird 

als regionalbedeutsamer Betrieb im Planentwurf berücksichtigt. Der 

im TRP vorgesehene Höfeschutz von 300 m sollte als 

Mindestabstand zur übrigen Bebauung festgelegt werden.
-

Stellungnahme wird nicht gefolgt. Die nachrichtliche Darstellung 

eines regionalbedeutsamen Betriebes auf Ebene der 

Regionalplanung wird nicht von allen am Verfahren beteiligten 

Behörden grundsätzlich akzeptiert. Mithilfe der nachrichtlichen 

Darstellung können wir zumindest auf regionalbedeutsamer 

Betriebe und dementsprechend auf ein mögliches Konfliktpotenzial 

hinweisen. 

Legende:
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lfd. Nr. Einwender Anregung / Bedenken
+/-

 /0
Abwägungs- und Beschlussempfehlung

Synopse der Stellungnahmen zum Teilregionalplan Landwirtschaft

17 Einwender-03 Die Acker- und Grünlandflächen, die an meinen landwirtschaftlichen 

Betrieb angrenzen sind zum Teil als VRG für die Landwirtschaft 

berücksichtigt worden. Nicht nachvollziehbar ist, dass die 

landwirtschaftlichen Flächen südwestlich von meinem Betrieb nur als 

VBG im Plan gekennzeichnet worden sind. Die Bodenqualität und die 

Lage der Flächen sind strukturell vergleichbar mit den umliegenden 

landwirtschaftlichen Flächen. Sie erfüllen die von Ihnen aufgestellten 

Kriterien der Hofnähe , einer Hangneigung unter 12 % und einer 

guten Bodenqualität von mehr als 60 Bodenpunkten.

Um zukünftig eine ausreichende Entwicklungsmöglichkeit für meinen 

Betrieb zu sichern, ist es für mich existenziell, dass die Grün- und 

Ackerflächen auch südwestlich meines Betriebes als VRG im 

Regionalplan festgeschrieben werden.

-

Stellungnahme wird nicht gefolgt. Wie bereits in der Begründung 

zum Plansatz erläutert sind geplante Gewerbegebiete bei der 

Ausweisung von VRG und VBG berücksichtigt worden. Um diesen 

Sachverhalt zu verdeutlichen wird bei einer erneuten Beteiligung auf 

der S. 6f. dieser Sachverhalt erläutert: "Auf Grundlage der im 

Arbeitskreis abgestimmten Verfahrensweise bleiben genehmigte 

und geplante Wohn- und Gewerbegebiete aus genehmigten 

Bauleitplanungen, Naturschutzgebiete und die Zonen 1 der 

Wasserschutzgebiete von der Ausweisung als Vorrang- oder 

Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft unberührt. Zusätzlich sind 

noch im Verfahren befindliche, aber abgestimmte Planungen, 

abgewogen und teilweise berücksichtigt worden. "

18 Einwender-04 Da eine Hofnachfolge in Aussicht ist, sollte auf jeden Fall der 300 

Meter Radius um den Hof bestehen bleiben, das heißt der 300 Meter 

Radius voll ausgeschöpft werden, da sonst die Existenz des Betriebs 

wegen der verpflichtenden Weide und Auslaufflächen für die 

Tierhaltung als Biobetrieb gefährdet ist. 

+

Stellungnahme wird gefolgt. Der Betrieb wird im TRP Landwirtschaft 

nachrichtlich als regionalbedeutsamer Betrieb ausgewiesen.

19 Einwender-04 Außerdem ist der Betrieb auf einem geologisch schlechtem Standort 

und kann deshalb auf die umliegenden besseren Flächen nicht 

verzichten. Um eine nachhaltige Landwirtschaft als Biobetrieb auch 

im Sinne des Verbrauchers weiterführen zu können, ist es notwendig 

diese Flächen südöstlich um den Hof vor der Bebauung zu 

bewahren. 

-

Stellungnahme wird nicht gefolgt. Die Ausweisung der VRG beruht 

auf der fachlichen Grundlage der Wirtschaftsfunktionenkarte. Diese 

ist auf der Grundlage der Digitalen Flächenbilanz erstellt worden. 

Dabei ist u.a. die hofnahe Bewirtschaftung mit einbezogen worden. 

Dies führte dementsprechend zur Ausweisung als VRG. Bei den 

hier angesprochenen Flächen handelt es sich um Grenzflächen, die 

trotz Zuschlägen, von den zuständigen Fachämtern bewertet, nicht 

als Vorrangflächen Stufe 1 bzw. Stufe 2 in der 

Wirtschaftsfunktionenkarte wiedergegeben werden. Wohingegen 

die sonstigen hofnahen ausgewiesenen Flächen mittels Zuschlägen 

hier als Vorrangflächen Stufe 1 und entsprechnd im TRP 

Landwirtschaft als VRG ausgewiesen werden.
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lfd. Nr. Einwender Anregung / Bedenken
+/-

 /0
Abwägungs- und Beschlussempfehlung

Synopse der Stellungnahmen zum Teilregionalplan Landwirtschaft

20 Einwender-04 Des Weiteren besteht die Gefahr, dass die Emissionen vom Hof aus 

westlicher Richtung einen negativen Anklang auf die Bebauung 

hätte.

0

Kenntnisnahme. Der Betrieb wird im TRP Landwirtschaft bereits 

nachrichtlich als regionalbedeutsamer Betrieb ausgewiesen. Dies 

dient unter anderem dazu auf solche Konflikte bei einer geplanten 

Bauflächenerweiterung hinzuweisen. Wie auf der Seite 8 der 

Begründung zum TRP Landwirtschaft dargelegt, ist insbesondere 

darauf zu achten, dass es durch das „Heranrücken“ vor allem von 

neuen Wohngebieten nicht zu wirtschaftlich relevanten 

Nutzungseinschränkungen dieser Betriebe kommt 

(immissionsschutzrechtliche Problematik). Um funktionsfähige 

landwirtschaftliche Betriebseinheiten nicht zu gefährden, soll hier 

zudem die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen für 

Siedlung und Infrastruktur auf das unbedingt notwendige Maß 

beschränkt werden.

21 Einwender-05 Mit Interesse habe ich den eingebrachten Teilregionalplan 

Landwirtschaft in den letzten Tagen studiert und bin erfreut, dass 

man die Notwendigkeit für solch einen Plan erkannt hat.
0

Kenntnisnahme.

22 Einwender-05 Als Ortsobmann des Bauernverbandes in Maulbronn habe ich 

natürlich die Gemarkung Maulbronn genauer angeschaut. Insoweit 

bin ich mit den ausgewiesenen Vorrang- und Vorhalteflächen einig 

habe jedoch westlich von Maulbronn eine landwirtschaftliche Fläche 

mit etwa 13 ha gefunden welche in ihrem Plan nicht als Vorrang- 

bzw. Vorhaltefläche für die Landwirtschaft eingestuft wird. Es handelt 

sich um das Gewann “Kälberweide” mit den Fl.Nrn.: X und Y. Ich 

gehe mal davon aus, dass diese Fläche versehentlich nicht in den 

Plan aufgenommen wurde da sie für Besiedlungen mit Sicherheit 

nicht in Betracht kommt; oder hat das andere Gründe?

Ich möchte Sie bitten auch diese Fläche als VRG für die 

Landwirtschaft einzustufen.

+

Stellungnahme wird gefolgt. Nach Überprüfung der überarbeiteten 

Digitalen Flurbilanz durch die zuständige Fachbehörde werden die 

betroffenen Flurstücke als VRG ausgewiesen. 

Legende:

"+" Stellungnahme wird gefolgt /  "0" Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen / "-" Stellungnahme wird nicht gefolgt  
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Synopse der Stellungnahmen zum Teilregionalplan Landwirtschaft

23 Einwender-06 Ich finde es gut, dass mit dem Teilregionalplan Landwirtschaft jetzt 

landwirtschaftliche Produktionsflächen vor der Bebauung durch 

Baugebiete, Straßen, Gewerbegebiete geschützt werden sollen. 

Wenn man sich z.B. die Daten bei LUBW zur Siedlungsentwicklung 

ansieht, wird deutlich, wie viel Fläche bereits versiegelt wurde.

0

Kenntnisnahme.

24 Einwender-06 Als Einwohnerin von Wiernsheim sende ich Ihnen in der Anlage 

Vorschläge weiterer Flächen, die in den Teilregionalplan 

Landwirtschaft aus meiner Sicht auch aufgenommen werden 

könnten, wobei eine der Flächen leider als Reserve im aktuellen 

Flächennutzungsplan enthalten ist. Ich wünsche mir, dass der 

Teilregionalplan Landwirtschaft ohne Abstriche zügig umgesetzt wird.

(Karte beigefügt; A.d.V.) 0

Kenntnisnahme. Der TRP Landwirtschaft hat dargestellte Siedlungs- 

und Gewerbeflächen im gültigen Regionalplan 2015 als auch 

ausgewiesene Flächen in den Flächennutzungsplänen als 

sogenannte Tabuflächen angenommen. Daher kann eine 

Ausweisung an den genannten Flächen nicht erfolgen. Die 

Darstellungen der Siedlungs- und Gewerbeflächen (blau) sind im 

bestehenden Regionalplan 2015 enthalten. Eine Anpassung dieser 

Kulissen im Regionalplan 2015 hätte eine Regionalplanänderung 

des bestehenden Regionalplans 2015 zur Folge. Dies ist im TRP 

Landwirtschaft jedoch nicht vorgesehen. Im Zuge einer 

anstehenden Gesamtfortschreibung des Regionalplans werden die 

Darstellungen auf einen aktuellen Stand gebracht.

25 Einwender-07 Ich bewirtschafte in Königsbach-Stein einen Betrieb mit 120 ha 

landwirtschaftlicher Fläche und ca. 50 Großvieheinheiten; dieser 

wurde als regional bedeutsamer Betrieb im Planentwurf 

berücksichtigt.

0

Kenntnisnahme.

26 Einwender-07 Der im Teilregionalplan vorgesehene Höfeschutz von 300 Metern 

sollte zukünftig als fester Mindestabstand im Regionalplan enthalten 

sein, so dass er bei zukünftigen Planungen von den zuständigen 

Behörden beachtet werden muss.

Anderenfalls, sehe ich den Erhalt und die Weiterentwicklung meines 

landwirtschaftlichen Betriebes aufgrund der heranrückenden 

Bebauung als stark gefährdet an. Gutachten aus vergangenen 

Planungsverfahren bestätigen die Notwendigkeit eines solchen 

Mindestabstandes.

-

Stellungnahme wird nicht gefolgt. Die nachrichtliche Darstellung 

eines regionalbedeutsamen Betriebes auf Ebene der 

Regionalplanung wird nicht von allen am Verfahren beteiligten 

Behörden grundsätzlich akzeptiert. Mithilfe der nachrichtlichen 

Darstellung können wir zumindest auf regionalbedeutsame Betriebe 

und dementsprechend auf ein mögliches Konfliktpotenzial 

hinweisen. 

Legende:

"+" Stellungnahme wird gefolgt /  "0" Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen / "-" Stellungnahme wird nicht gefolgt  
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Synopse der Stellungnahmen zum Teilregionalplan Landwirtschaft

27 Einwender-07 Die VRG nördlich von Königsbach-Stein sind eine Grundlage um die 

Bodengüte der landwirtschaftlichen Flächen zu erhalten. Das 

allerdings landwirtschaftliche Flächen südlich von meinem Betrieb 

von der Verbindlichkeit als Vorrang- oder zumindest VBG ausgespart 

wurden, ist nicht nachvollziehbar und sollte im Planentwurf korrigiert 

werden. Zwar nimmt die Bodengüte in diesem Bereich gegenüber 

den nördlichen landwirtschaftlichen Flächen in geringem Umfang ab, 

aber aufgrund der betriebsnähe sind auch landwirtschaftliche 

Flächen mit weniger Bodenpunkten für den Erhalt und die weitere 

Entwicklung der Landwirtschaft in diesem Bereich erforderlich.

-

Stellungnahme wird nicht gefolgt. Die Ausweisung der VRG beruht 

auf der fachlichen Grundlage der Wirtschaftsfunktionenkarte. Diese 

ist auf der Grundlage der Digitalen Flächenbilanz erstellt worden. 

Dabei sind sehr wohl und in größerem Umfang u.a. die hofnahe 

Bewirtschaftung und Ähnliches mit einbezogen worden. Dies führte 

dementsprechend zur Ausweisung der VRG für die Landwirtschaft, 

welche dementsprechend südlich des Betriebs nicht bis an den 

Siedlungsbestand ausgewiesen wurden. 

28 Einwender-08 Der Scheuelberghof, erstmals 1250 n. Chr. Urkundlich erwähnter 

landwirtschaftlicher Betrieb des Klosters Maulbronn, umfasst heute 

den gesamten mehr oder weniger ebenen Bereich der Rodungsinsel 

mit ca. 36 ha und 5 ha als Weinberge und Hutungen in der 

angrenzenden Weinberglage des Scheuelberges. Er stellt damit eine 

durch die Rodungsinsel gegebene, vollarrondierte Einheit aus 

Weinbau, Ackerbau und Grünlandwirtschaft (Rinder und Pferde) dar, 

die nur in dieser Kombination überlebensfähig ist und die einen 

wesentlichen Bestandteil der noch vorhandenen Infrastruktur des 

Weltkulturerbes Maulbronn darstellt. Die niederen Bodenwerte bei 

Ackerfutter und Grünland werden dabei durch die Arrondierung 

ausgeglichen, die eine moderne und zukunftsfähige Weidewirtschaft 

ermöglicht.

Wir sehen daher eine einheitliche Einstufung der gesamten 

Rodungsinsel für sinnvoll an und würden bis auf weiteres für die 

Einstufung als landwirtschaftliche VRG plädieren. Die Einzigartigkeit 

des Scheuelberghofes im Enzkreis sowohl aus historischer als auch 

aus landwirtschaftlicher Sicht ist an eine landwirtschaftliche Nutzung 

der gesamten Rodungsinselgebunden, die solange wie möglich (d.h. 

solange wirtschaftlich darstellbar) erhalten werden sollte.

+

Stellungnahme wird gefolgt. Nach Überprüfung durch die 

zuständige Fachbehörde wird die komplette Rodungsinsel um den 

Scheuelberghof, unter anderem aufgrund der Bedeutung der 

Flächen für den Betrieb und dementsprechend die hofnahe 

Bewirtschaftung, im weiteren Verfahren als VRG für die 

Landwirtschaft ausgewiesen. 

Legende:

"+" Stellungnahme wird gefolgt /  "0" Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen / "-" Stellungnahme wird nicht gefolgt  
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29 Einwender-09 Stellungnahme über das Flurstück XY in Calw Holzbronn. Wir 

bewirtschaften das genannte Grundstück seit rund 15 Jahren. In der 

gleichen Zeit haben wir zwei neue Rinderställe gebaut für insgesamt 

ca. 500 Tiere davon 140 Milchkühe.

Das Flurstück ist eine Parzelle mit 5,6 ha (Flurbereinigung), 

Topfeben, guter sandiger Lehmboden mit jährlich guten und sicheren 

Erträgen. 

Dieses soll nun als Ausgleichsfläche (Waldumwandlungsverfahren) 

für das Gewerbegebiet Lindenrain mit Wald bepflanzt werden. 

Dies ist für uns besonders schmerzlich, da wir außerhalb unseres 

Betriebes kein so großes, ebenes Flurstück haben. Das Flurstück ist 

ortsfern und deshalb auch gut geeignet um Wirtschaftsdünger 

(Gülle) auszubringen.

Es kann doch nicht sein, dass uns eine solche ortsferne Fläche 

genommen wird und wir dadurch gezwungen sind mehr auf ortsnahe 

Flächen Gülle auszubringen.

Das ist nicht in unserem Sinn!

Warum wurde das Grundstück aus dem TRP Landwirtschaft 

herausgenommen?

Da wir auf das Flurstück angewiesen sind, bitten wir Sie unsere 

Bedenken für unseren Betrieb zu berücksichtigen.

-

Stellungnahme wird nicht gefolgt. In der 10. genehmigten Änderung 

des Flächennutzungsplans Calw wird das Flurstück bereits als 

Ausgleichsfläche ausgewiesen. Dementsprechend können wir auf 

Ebene der Regionalplanung die Fläche nicht als VRG oder VBG für 

die Landwirtschaft ausweisen. 

Legende:

"+" Stellungnahme wird gefolgt /  "0" Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen / "-" Stellungnahme wird nicht gefolgt  
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BMA Bürgermeisteramt

BUND Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.

DB Deutsche Bahn

DGB Deutscher Gewerkschaftsbund

EnBW Energie Baden-Württemberg AG

FNP Flächennutzungsplan

GVV Gemeindeverwaltungsverband

IKG interkommunales Gewerbegebiet

LBV Landesbauernverband

LRA Landratsamt

RP Regierungspräsidium

RV Regionalverband

TRP Teilregionalplan

VRG Vorranggebiet

VBG Vorbehaltsgebiet

VVG Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft

Abkürzungen:

Legende:
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