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Anlage: Abwägungs- und Beschlussvorschlag zur Ausweisung eines Vorbehaltsgebietes in Niefern 

Öschelbronn 

Den Stellungnahmen, Anregungen und Bedenken zur Herabstufung der 23 ha großen Fläche, westlich 

vom bestehenden Gewerbegebiet von Pinache auf Gemarkung Niefern-Öschelbronn, wird nicht 

gefolgt. Grundsätzlich muss man zunächst einmal festhalten, dass eine Vielzahl der Stellungnahmen 

sich auf die mit der Abstufung zu einem Vorbehaltsgebiet vermeintlich verbundene Ausweisung eines 

neuen Gewerbegebiets (in einer Dimension von ebenfalls 23 ha) bezieht.  

Im Falle der hier vorliegenden Fläche auf Gemarkung Niefern-Öschelbronns hat der 

Nachbarschaftsverband Pforzheim im Rahmen des ersten Beteiligungsverfahrens zum 

Teilregionalplan Landwirtschaft  den Wunsch geäußert, dass die direkt an das Gewerbegebiet 

Pinache angrenzende Fläche aus der Darstellung der Vorranggebietskulisse (VRG) herausgenommen 

werden soll, um eine spätere Entwicklung eines interkommunalen Gewerbegebietes (IKG) zu 

ermöglichen (siehe lfd. Nr. 215 aus Synopse zur ersten Anhörung). (Diese Stellungnahme wurde im 

Rahmen der hiesigen Anhörung vielfach genannt.) In Zusammenhang mit der Standortsuche für ein 

potenzielles IKGs innerhalb des Nachbarschaftsverbandes Pforzheim wurde diese 

Planungsüberlegung genannt. Auf Ebene der Regionalplanung soll es dem Nachbarschaftsverband 

und seinen Mitgliedgemeinden nicht verwehrt werden, diese Fläche eventuell als mögliche 

Potenzialfläche für ein IKG betrachten zu können. Jedoch soll die betroffene Fläche zumindest als 

Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft so erstmalig einen regionalplanerischen Schutzstatus 

erhalten. Dies hat dann nach Genehmigung des Teilregionalplans Landwirtschaft ein erhöhtes 

Abwägungserfordernis bei anderweitigen Planungen auf Ebene der Flächennutzungsplanung zur 

Folge.  

Grundlagen der Raumordnung zur Erstellung des Teilregionalplans Landwirtschaft sind u.a. der 

Landesentwicklungsplan (LEP) und das Landesplanungsgesetz (LplG). Im LEP steht zum Ziel Z 5.3.2, 

dass die für eine land- und forstwirtschaftliche Nutzung gut geeigneten Böden und Standorte, die 

eine ökonomisch und ökologisch effiziente Produktion ermöglichen, als zentrale 

Produktionsgrundlage geschont werden sollen; sie dürfen nur in unabweisbar notwendigem Umfang 

für andere Nutzungen vorgesehen werden. Die Bodengüte ist dauerhaft zu bewahren. Nach § 11 Abs. 

3 Nr. 7 LplG sind, soweit es für die Entwicklung und Ordnung der räumlichen Struktur der Region 

erforderlich ist, u.a. Gebiete für die Landwirtschaft zu sichern. Dies erfolgt mithilfe von 

regionalplanerischen Festlegungen in einem (Teil-)Regionalplan. 

Der Regionalverband Nordschwarzwald setzt diese (und anderen) rechtlichen Vorgaben mittels des 

Teilregionalplans Landwirtschaft erstmalig um. Es ist festzuhalten, dass der aktuell verbindliche 

Regionalplan 2015 Nordschwarzwald keine Ausweisungen bzw. Festlegungen in Form von Vorrang- 

oder Vorbehaltsgebieten für die Landwirtschaft enthält. Um eine Kulisse für diese Festlegungen zu 

finden, hat sich der Regionalverband, zusammen mit u.a. Vertretern des Regierungspräsidiums 

Karlsruhe, den betroffenen Landwirtschaftsämtern und den Fraktionsvertretern des 

Regionalverbandes, beraten, wie welche fachlichen Grundlagen zur Erstellung des TRPs 

Landwirtschaft einfließen. Diese sogenannte Festlegungssystematik zur Ausweisung 

landwirtschaftlicher Gebiete wurde im Planungsausschuss beschlossen (siehe Beschlussvorlage 

63/2015). Auch im aktuellen Planentwurf (Entwurfsstand: 1. Juni 2015) wird auf Seite 3 der 

Begründung erläutert, dass die digitale Flurbilanz  als fachliche Grundlage für die kartographische 

Festlegung und textliche Definition von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für die Landwirtschaft 
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diente. Auf der Seite 5 der Begründung folgt, dass zusätzlich noch im Verfahren befindliche, aber 

abgestimmte Planungen, abgewogen und, wenn raumplanerisch vertretbar, im Einzelfall 

berücksichtigt worden sind. 

Exkurs: Falls es zukünftig an genannte Stelle neben dem bestehenden Gewerbegebiet Pinaches zu 
einer Erweiterung des Gewerbegebiets kommen sollte, dann müssen zunächst einmal folgende 
Hürden geklärt beziehungsweise überwunden werden. Es muss eine Bedarfsermittlung über 
Gewerbeflächen, in aller Regel  auf Ebene der Flächennutzungsplanung, erstellt werden. Als Ergebnis 
diese Bedarfsermittlung wird eine gewisse Flächengröße genannt. Diese muss dann auch von den 
zuständigen Genehmigungsbehörden akzeptiert werden. Nachdem eine gewisse 
Gewerbebedarfsflächengröße feststeht, muss unter den Mitgliedern des Nachbarschaftsverbandes 
Pforzheim über die jeweilige Aufteilung und einer eventueller räumlicher Verteilung unter den 
Gemeindeteilen bzw. der Stadt Pforzheim geklärt werden. Dabei spielen auch die Aspekte zur 
Ausweisung einer Gewerbefläche als Standort für ein potenzielles IKG auch eine Rolle. Dann erst kann 
innerhalb der Stadt Pforzheim oder in den jeweiligen Gemeindeteilen eine gewerbliche Entwicklung 
vom Grundsatz her in Betracht kommen.  

Als nächsten möglichen Schritt könnte eine Flächensuche in der vorher vereinbarten 
Flächendimension innerhalb beispielsweise der Gemeinde Niefern-Öschelbronn erfolgen. Dabei gilt es 
u.a. die Ziele und Grundsätze der Raumordnung bzw. der Regionalplanung zu berücksichtigen. Hierbei 
könnten Flächen, die mit Zielen der Raumordnung (Vorranggebieten) festgesetzt bzw. ausgewiesen 
sind, vom Grundsatz her nicht in Betracht kommen. Bei Flächen mit Grundsätzen der Raumordnung 
(Vorbehaltsgebiete) bestünde ein erhöhtes Abwägungserfordernis. Letzten Endes wäre für die 
Ausweisung eines Gewerbegebietes eine Änderung des Flächennutzungsplans des 
Nachbarschaftsverbandes Pforzheim als gesondertes Verfahren erforderlich.  

Im Rahmen einer Änderung des Flächennutzungsplans müsste dann wiederum ein 
Beteiligungsverfahren, auch der Öffentlichkeit, stattfinden. Dabei bestünde die Option 
Stellungnahmen, Anregungen und Bedenken gegen die geplante Ausweisung eines Gewerbegebietes 
abzugeben. In diesem Verfahren könnten dann gegebenenfalls die im Anhörungsverfahren zum 
Teilregionalplan Landwirtschaft genannten Aspekte vorgetragen werden: hochwertige Ackerflächen 
für die ortsansässigen Landwirte, erhöhtes Hochwasserrisiko, zusätzliche (Lärm-/Staub-) Immissionen, 
Einschnitte ins Ortsbild des Waldenserdorfs, Wohnqualität, Landschaftsbild, Naherholung, Zunahme 
des Schwerlastverkehrs und vieles mehr (siehe hierzu Stellungnahmen zur geplanten Herabstufung im 
Teilregionalplan Landwirtschaft ).  

Teilregionalplan Landwirtschaft: 

Die Aufgabe der Regionalplanung  besteht u.a. darin, fachliche Eingangsdaten auf Ebene der 

Regionalplanung gegenüber anderen Belangen abzuwägen, bevor die Flächen als Vorrang- oder 

Vorbehaltsgebieten für die Landwirtschaft festgesetzt werden. Die höchst- und hochwertigsten 

Böden sollen grundsätzlich als solche ausgewiesen und dementsprechend erstmalig mit einem 

rechtlichen Schutz versehen werden. Als fachliche Grundlage zur Findung der  Gebietskulissen für die 

Landwirtschaft diente die digitale Flurbilanz. Wir möchten darauf hinweisen, dass über 91 % der 

Vorrangfluren I und über 94 % der Vorrangflur II (aus der digitalen Flurbilanz) als Vorrang- bzw. 

Vorbehaltsgebiete in die Planung des Teilregionalplans eingegangen sind. Diese 31.000 ha 

landwirtschaftlicher Gebiete werden dementsprechend mit der Verbindlichkeit des Teilregionalplans 

erstmalig einen rechtlichen Schutzstatus erlangen.  
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