
 

Sitzungsvorlage 01/2019 

Planungsausschuss – öffentlich 

 

am 20.03.2019 in Neuenbürg 

 

Tagesordnungspunkt 3  –  zur Beschlussfassung 

Betreff: Antrag der Stadt Pforzheim auf Änderung des Regionalplans 2015 für ein Gewer-

begebiet „Südlich des Hohberg“  

Bezug: 81/2018, 47/2018  

Beschlussvorschlag: 

Der Planungsausschuss beschließt die Einleitung des Verfahrens zur 6. Änderung des Regi-

onalplans 2015. 

 

Sachdarstellung/Begründung: 

Die Stadt Pforzheim hat mit Schreiben vom 

05.02.2019 die Änderung des Regionalplans 2015 

beantragt. Ziel des Antrages ist die Teilrücknahme 

eines Regionalen Grünzugs im Nordosten von Pforz-

heim an der B294 zwischen dem Gewerbegebiet 

Buchbusch und der Deponie auf dem Hohberg, um 

ein neues Gewerbegebiet mit einem Geltungsbe-

reich von 29,5 ha zu entwickeln. Hiervon überlagern 

20 ha einen Regionalen Grünzug.  

Bezüglich der weiteren gewerblichen Entwicklung der Stadt Pforzheim gab es in den letzten 

Jahren viele Abstimmungen mit der Geschäftsstelle. Die im Folgenden ausführlicher be-

schriebenen Überlegungen der Stadt zum Gewerbeflächenbedarf und zur potenziellen 

Standortauswahl sind mit der Geschäftsstelle vorabgestimmt und werden unterstützt. 

Ausgangslage 

Die Stadt Pforzheim hat als Oberzentrum der Region und als Gewerbeschwerpunkt die Auf-

gabe, ein ausreichendes Angebot an Gewerbeflächen für Neuansiedlungen vorzuhalten. Der-

zeit kann dies jedoch mit den zur Verfügung stehenden Flächen nicht gewährleistet werden.  

Im Oktober 2018 wurde der Gewerbeflächenbedarf neu prognostiziert (s. Anlage 3). Für ei-

nen Prognosezeitraum von 15 Jahren wird der Bedarf, je nach Szenario, zwischen ca. 70 und 

139 ha geschätzt. Um die zu erschließende Fläche zu berechnen, muss von diesen Werten 

jeweils noch die im städtischen Besitz befindliche freie Gewerbefläche abgezogen werden. 
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Bei den vorhandenen unbebauten privaten Gewerbeflächen handelt es sich überwiegend 

um betriebliche Reserveflächen. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass die priva-

ten Gewerbeflächen weitestgehend nicht auf dem Grundstücksmarkt zur Verfügung stehen. 

Diese Flächen wurden daher nicht in die Berechnungen einbezogen. 

Die derzeit vorhandene freie städtische Gewerbefläche beträgt ungefähr 22,7 ha, wovon 

10,4 ha als verbindliche Optionsflächen nicht zur Verfügung stehen und demnach nur 12,3 

ha verfügbar sind. 

Für die noch vorhandenen Flächen gibt es jedoch einige Einschränkungen: Industriegebiete 

sind derzeit überhaupt nicht verfügbar. Ein Teil der Gewerbeflächen liegt im eingeschränkten 

Gewerbegebiet, d. h. dort sind keine lärmintensiven Nutzungen zulässig. Gewerbeflächen 

ohne Einschränkungen sind aktuell nur noch in der Größenordnung zwischen 0,2 und 0,8 ha 

verfügbar und daher für größere An- oder Umsiedlungen tendenziell ungeeignet. Aufgrund 

dieser Restriktionen kann schon zum jetzigen Zeitpunkt in vielen Fällen Interessenten keine 

passende Fläche mehr angeboten werden. 

Nach Abzug der verfügbaren Fläche von 12,3 ha bleibt je nach Szenario in den nächsten 15 

Jahren eine zu erschließende Gewerbefläche zwischen 58 und 127 ha (vgl. Tabellen 13 bis 16 

und Abbildung 2 der Gewerbeflächenprognose für Pforzheim). Die mittlere Variante ergibt 

einen Bedarf von 92 ha Gewerbefläche im Jahr 2033, wobei eine Entwicklung ähnlich der 

mittleren Variante (Durchschnitt GIFPRO und Trend) mit einem Bedarf von etwa  92 ha in 15 

Jahren wohl am wahrscheinlichsten ist. 

Dass ein dringender Bedarf existiert, wird auch durch die in den letzten Jahren zu beobach-

tende Abwanderung von Betrieben, deren Expansionswünsche an einem Standort in Pforz-

heim nicht befriedigt werden konnten, deutlich. 

Standortsuche/Alternativenuntersuchung 

Nach der Untersuchung der planerischen und qualitativen Kriterien der vier potentiellen 

Gewerbestandorte kommt das Gewerbeflächenkonzept 2014 der Stadt Pforzheim nachvoll-

ziehbar zu folgenden Ergebnissen: 

Der Standort „Hinter der Warte" (ca. 39 ha) scheidet aufgrund der Ergebnisse der aktuellen 

Stadtklimauntersuchung für eine gewerbliche Entwicklung aus. Der Bereich hat eine zentrale 

und nicht substituierbare Funktion für die Frischluftversorgung des Stadtgebietes und ist da-

mit als Standort indiskutabel. Der Standort „Hinter der Warte" wird vor dem Hintergrund der 

zu erwartenden planungsrechtlichen Einschränkungen auch unter qualitativen und nachfra-

geseitigen Aspekten als nicht optimal bewertet. 

Eine Entwicklung des Standorts „Steinig" (24 ha) wird aufgrund seines räumlichen Zuschnitts 

von der Stadt Pforzheim zunächst zurückgestellt: Dieser Standort würde dem prognostizier-

ten Flächenbedarf nicht im Ansatz gerecht werden. Zusammen mit den planungsrechtlichen 

Einschränkungen (angrenzende Wohnbebauung) ist der Standort auch unter qualitativen 
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Gesichtspunkten (realisierbare Grundstücksgrößen und -zuschnitte) nicht als prioritär anzu-

sehen. 

Die Standorte „Viertes Kleeblatt/Südlich des Hohbergs" (ca. 39 ha) und „Ochsenwäldle" (65 

ha) stellen nach dem Gewerbeflächenkonzept 2014 die besten Optionen für eine gewerbli-

che Entwicklung dar. 

 

Von diesen vier Standorten ist der Standort „Viertes Kleeblatt/Südlich des Hohbergs" aus 

derzeitiger Sicht am leichtesten zu entwickeln.  

Um den Bedarf einigermaßen aufnehmen zu können, will die Stadt Pforzheim noch weitere 

Gewerbeflächen im Wald realisieren. Hier nimmt die Waldumwandlung als eigenes Verfah-

ren Zeit in Anspruch. Derzeit werden die zwei Alternativstandorte (neben „Ochsenwäldle" 

auch „Klapfenhardt") ergebnisoffen geprüft. Daher gibt es für ein zweites Gewerbegebiet 

(noch) keinen Aufstellungsbeschluss.  

Nach der Aufforderung der Geschäftsstelle des Regionalverbandes hat die Stadt Pforzheim 

eine zusätzliche Prüfung von drei weiteren Potenzialflächen (Stand Februar 2019) durchge-

führt, die im Gewerbeflächenkonzept 2014 nicht untersucht wurden (vgl. Anlage 4). Darin 

kommt die Stadt Pforzheim nachvollziehbar zu dem Ergebnis, dass nachwievor das Gebiet 

„Südlich des Hohbergs“ die beste Option für eine gewerbliche Entwicklung darstellt. Auch 

unter Berücksichtigung der Aussagen des Landschaftsrahmenplans zu diesen Flächen wird 

diese Einschätzung von der Geschäftsstelle des Regionalverbandes geteilt. 

Steinig (24ha) 

 

Viertes Kleeblatt/Südlich 

des Hohbergs (39ha) 

Hinter der Warte (39ha) 

Ochsenwäldle (65ha) 
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Erste Einschätzung zur Bewertung der Eingriffe in den Regionalen Grünzug durch das geplan-

te Gewerbegebiet „Südlich des Hohbergs“ 

Das geplante Gewerbegebiet greift in einen Regionalen Grünzug gemäß Regionalplan 2015 

ein. Regionale Grünzüge sollen ein ausgewogenes Verhältnis von Siedlungsflächen und Frei-

flächen gewährleisten. Sie nehmen eine Vielzahl von oft überlagernden Freiraumaufgaben 

wahr. Im vorliegenden Fall kommen dem Grünzug insbesondere die Funktionen des Boden-

schutzes (gute Standorteigenschaften für die landwirtschaftliche Nutzung), des Klimaschut-

zes (Fläche mit Belüftungsfunktion für Siedlungsbereiche) sowie des Schutzes für die Erho-

lung (Naherholungsflächen mit teilweise hochwertigem Landschaftsbild) zu, was der Land-

schaftsrahmenplan so bestätigt. Dieser weist in dem betroffenen Bereich Ziele zur Erhaltung 

und Weiterentwicklung der regional besonders bedeutsamen bis bedeutsamen landwirt-

schaftlichen Gunsträume mit hoher Bodenfruchtbarkeit sowie Ziele zur Erhaltung und Wei-

terentwicklung von Landschaften mit hohen Erlebnisqualitäten für die extensive Erholungs-

nutzung aus.  

Da es sich um einen im Verhältnis zur großräumigen Festlegung des Grünzuges kleineren 

Eingriff im Randbereich handelt, bliebe nach erster Einschätzung vorbehaltlich der Ergebnis-

se der Umweltprüfung zum Regionalplanänderungsverfahren die großräumige Funktion des 

Grünzuges bei der vorgesehenen Gewerbegebietsausweisung erhalten. 

 
Die Stadt Pforzheim wird als Ausgleich Vorschläge zur Ergänzung des Freiraumsystems der 
Regionalen Grünzüge unterbreiten und mit dem Regionalverband abstimmen. 
 

Zusammenfassend: 

Der ermittelte Bedarf von gewerblichen Bauflächen von etwa 92 ha im Oberzentrum Pforz-

heim ist realistisch. Die Gewerbegebietsausweisung „Südlich des Hohbergs“ (29,5 ha) ist mit 

einem Eingriff in einen Regionalen Grünzug verbunden und geht damit zu Lasten von Natur 

und Landschaft. Nach erster Einschätzung scheint der Eingriff vertretbar. Die Geschäftsstelle 

empfiehlt, das Änderungsverfahren einzuleiten. In dem Verfahrensschritt „Umweltprüfung“ 

würde eine detaillierte Klärung der Beeinträchtigungsintensität vorgenommen werden. 

Jürgen Kurz 

Verbandsvorsitzender 

 

 

Anlagen: 1) Antrag auf Änderung des Regionalplans 2015 der Stadt Pforzheim 
2) Umweltbericht zum Bebauungsplan „Südlich des Hohbergs“ 
3) Gewerbeflächenprognose für Pforzheim 
4) Ergänzung zur Alternativenprüfung 

 























































































































Gewerbeflächenentwicklung Stadt Pforzheim     Stand Februar 2019 

Erläuterung zur Standortauswahl sowie zusätzliche Flächenprüfung 

 

Standortsuche/Alternativenprüfung     

Der Gemeinderat der Stadt Pforzheim hat im Juni 2012 in einer Grundsatzentscheidung über die 

gewerbliche Weiterentwicklung der Stadt Pforzheim die Verwaltung damit beauftragt, geeignete 

Flächen für die Neuausweisung von Gewerbegebieten zu suchen. Bei der Standortsondierung wurde 

eine Vielzahl von Faktoren einbezogen, die ausschlaggebend dafür sind, ob Flächen für eine 

gewerbliche Nutzung geeignet sind. Folgende wesentliche Standortkriterien fanden bei der 

Standortermittlung Berücksichtigung:  

- Siedlungstechnische/städtebauliche Rahmenbedingungen und Vorprägungen (Gebiet und 

Umfeld)  

- Topographische Verhältnisse 

- Ökologische Verträglichkeit: Schutzgebiete/Schutzgüter 

- Gute, stadtverträgliche Verkehrsanbindung 

- Äußere Entwässerung 

- Möglichkeit zur Bereitstellung von Grundstücken für unterschiedliche Bedarfe 

- Eigentumsverhältnisse/Verfügbarkeit insbesondere im Hinblick auf schnelle 

Entwicklungsmöglichkeiten und eine möglichst vollständige Verfügungsmacht der Stadt 

Pforzheim über die Baugrundstücke zur Vermeidung künftiger Baulücken.  

In diesem Sinne wurden sämtliche denkbare Flächen entlang der Autobahn A 8 untersucht. Wegen 

der mit einem Eingriff in Waldflächen verbundenen erheblichen ökologischen Auswirkungen und des 

erforderlichen Waldausgleichs wurden nur in unmittelbarer Nähe zu Autobahnausfahrten - aber 

außerhalb von FFH-Gebieten - liegende Waldflächen in die Standortsuche einbezogen:                

Steinig (Fläche 0), Klapfenhardt (Fläche 1), Langengrund (Fläche 2) und Ochsenwäldle (Fläche 15).  

Ergebnis der Alternativenprüfung   

Das Gebiet Südlich des Hohbergs (Fläche 11) wurde bei der Standortprüfung als insgesamt gesehen 

geeignet eingestuft unter dem Vorbehalt einer Lösung mit den Landwirten. Eine Existenzgefährdung 

der dort ansässigen Landwirte kann durch die Bereitstellung von Ersatzflächen ausgeschlossen 

werden, so dass der Vorbehalt für dieses Gebiet zwischenzeitlich ausgeräumt ist. Die rechtlichen 

Verfahren laufen bereits bzw. werden aktuell angestoßen. Es ist vorgesehen, diese Fläche so zeitnah 

wie möglich zu entwickeln.   

Das Gebiet Ochsenwäldle (Fläche 15) wurde bei der Standortprüfung als insgesamt geeignet 

eingestuft unter dem Vorbehalt einer Lösung für den Waldausgleich. Nachdem das Land Baden-

Württemberg nicht mehr auf seiner ursprünglichen Forderung nach einer 1:1-Ersatzaufforstung 

besteht, ist der Vorbehalt für dieses Gebiet zwischenzeitlich ausgeräumt. Allerdings hat sich nach 

weitergehenden Prüfungen herausgestellt, dass diese Fläche insbesondere wegen der Themen 

äußere Entwässerung, durch das Gebiet fließende Bäche, Umgang mit der ehemaligen Erddeponie 

und Grunderwerb nur mit einem erheblichen Kostenaufwand entwickelt werden kann. Aus diesem 

Grund ist Ende 2017 das Gebiet Klapfenhardt (Fläche 1) in den Fokus gerückt. Diese Fläche hatte bei 

der Flächenprüfung im Jahr 2012 in fast allen Kriterien gut abgeschnitten, war aber vor allem wegen 

des erforderlichen Eingriffs in den Wald als ungeeignet eingestuft worden. Aktuell werden die beiden 

Flächen Ochsenwälde und Klapfenhardt einer intensiven und ergebnisoffenen Prüfung unterzogen 

als Grundlage für eine Grundsatzentscheidung des Gemeinderates.  



Folgende Flächen, die bei der Standortprüfung 2012 – teilweise unter Vorbehalt - als geeignet 

eingestuft wurden, kommen aus heutiger Sicht für eine gewerbliche Entwicklung nicht mehr in Frage:  

- Steinig (Fläche 0): Aufgrund der relativ kleinen Größe von etwa 24 ha und des für eine 

Entwicklung unverhältnismäßigen hohen Aufwandes (u.a. Waldeingriff, mittelmäßige 

Topographie, ungünstiger Baugrund/Dolinen) wurde diese Fläche zwischenzeitlich verworfen.  

- Hinter der Warte (Fläche 6): Bei der zwischenzeitlich durchgeführten stadtklimatologischen 

Untersuchung wurde festgestellt, dass diese Fläche eine erhebliche Stadtklimarelevanz aufweist. 

Dieser Aspekt stellt für diese Fläche ein K.-o.-Kriterium dar.  

Im Jahr 2015 gab es eine Verständigung zwischen Regierungspräsidium Karlsruhe, Forstdirektion 

Freiburg, Regionalverband Nordschwarzwald und Stadt Pforzheim, dass wegen des nachgewiesenen 

großen Bedarfs an Gewerbeflächen die beiden Flächen Südlich des Hohbergs und Ochsenwäldle 

parallel angegangen werden sollen. Gemäß Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg sind 

Eingriffe in den Wald in Verdichtungsräumen auf das Unvermeidbare zu beschränken. Mit der 

Entscheidung, beide Gebiete parallel anzugehen, wurde somit auch anerkannt, dass Südlich des 

Hohbergs keine Alternative zum Waldeingriff Ochsenwäldle darstellt, sondern wegen des 

nachgewiesenen großen Bedarfs an Gewerbeflächen beide Flächen benötigt werden.    

Aktuelle Forderung des Regionalverbandes Nordschwarzwald  

Der Regionalplan weist für einen Großteil der Fläche Südlich des Hohbergs einen regionalen Grünzug 

aus. Der Regionalplan muss daher diesbezüglich geändert werden. Das gilt im Übrigen gleichermaßen 

für die Flächen Ochsenwäldle bzw. Klapfenhardt. Im Zuge der Antragsstellung zur Änderung des 

Regionalplans im Bereich Südlich des Hohbergs hat der Regionalverband Nordschwarzwald angeregt, 

zwei weitere Flächen in die Alternativenprüfung aufzunehmen, für die der Regionalplan keine 

regionalen Grünzüge ausweist. Es handelt sich hierbei um ein Gebiet im Bereich der bereits 

geprüften Fläche Langengrund (Fläche 2) und um eine Fläche im Hagenschieß südlich der L 1135 

(Fläche 20).  

Des Weiteren hat der Regionalverband Nordschwarzwald angeregt, eine Fläche im Bereich der 

Dietlinger Straße (Fläche 19), die nach der Fertigstellung der Westtangente bis zur Dietlinger Straße 

ohne Ortsdurchfahrt an die Autobahn A 8 angebunden ist, als mögliche Alternative zu prüfen.  

Die beiden neuen Flächen 19 und 20 wurden nach der gleichen Systematik untersucht wie die 

anderen Standorte. Im Einzelnen ist zu den Flächen Folgendes auszuführen:  

Langengrund (Fläche 2) 

Im Regionalplan ist westlich an die Wilferdinger Höhe angrenzend eine Fläche von etwa 30 ha vom 

regionalen Grünzug ausgespart. Die untersuchte Fläche Langengrund mit ca. 12 ha liegt größtenteils 

in diesem Bereich. Der größere Teilbereich der vom regionalen Grünzug ausgesparten Fläche liegt 

innerhalb eines FFH-Gebietes, so dass dieser Teilbereich bei der Standortprüfung als von vorneherein 

ungeeignet nicht weiter untersucht wurde. Die Fläche Langengrund wurde insbesondere aufgrund 

der geringen Größe, der ungeeigneten Topographie und der ungünstigen langgestreckten Form, in 

der wegen der erforderlichen Abstandsflächen zur Autobahn und zum Wald eine kaum noch sinnvoll 

zu entwickelnde Fläche verbleibt, als völlig ungeeignet eingestuft.  

Unabhängig davon ist ein Eingriff in den Wald in Verdichtungsräumen gemäß Landesentwicklungs-

plan Baden-Württemberg auf das Unvermeidbare zu beschränken. Eine Waldfläche kann daher nicht 

als Alternative zur Fläche Südlich des Hohbergs herangezogen werden, wenn mit letzterer ein Eingriff 

in den Wald vermieden wird. Des Weiteren kann diese Fläche als Waldfläche auch deshalb keine 

Alternative zu Südlich des Hohbergs darstellen, weil der wegen des Eingriffs in den Wald 



erforderliche Waldausgleich zusätzlich zu Ochsenwäldle/Klapfenhardt realistischer Weise nicht zu 

bewältigen ist.    

Dietlinger Straße (Fläche 19) 

Die Fläche ist im Regionalplan als regionaler Grünzug ausgewiesen.  

Für diese Fläche besteht eine erhebliche Stadtklimarelevanz. Bereits in der Stadtklimaanalyse aus 

dem Jahr 1992 konnte anhand der Thermalscanneranalyse und mittels Rauchpatronenversuchen 

nachgewiesen werden, dass die Offenlandflächen des Malschbachtales Kaltluft produzieren, die 

entlang des Talverlaufs bis nach Brötzingen getragen wird und dort für einen Luftaustausch im 

Siedlungsgebiet sorgt. Diese stadtklimatische Funktion wurde anhand der Computersimulationen in 

der aktuellen Stadtklimaanalyse 2015 bestätigt.   

Die wechselfeuchten Wiesen des Malschbachtales sind ein idealer Lebensraum seltener Arten, wie 

z.B. den streng geschützten Moorbläuling Maculinea nausithous, die dort einen Schwerpunkt ihrer 

Verbreitung in Pforzheim-Enzkreis aufweisen. Des Weiteren ist das Malschbachtal noch gut mit 

mageren und artenreichen Mähwiesen ausgestattet, die nach dem Umweltschadensgesetz als 

geschützte Lebensräume behandelt werden müssen. Betroffen sind Anhang IV-Arten der FFH-

Richtlinie, d.h. es würden sehr umfangreiche, aufwändige und flächenintensive CEF-Maßnahmen 

erforderlich, die im näheren Umfeld praktisch nicht mobilisiert werden können. Des Weiteren 

wurden in diesem Bereich im Rahmen der Planfeststellung für die Westtangente in einem großen 

Umfang Ausgleichsflächen festgesetzt. Auch für diese müssten an anderer Stelle unter erheblichem 

Aufwand Ersatzflächen mobilisiert werden.  

Die Fläche ist mit etwa 26 ha verhältnismäßig klein und besteht aus zwei eher ungünstig geformten 

Teilflächen beiderseits der Dietlinger Straße. Insgesamt gesehen und insbesondere wegen der 

erheblichen Stadtklimarelevanz ist diese Fläche für eine gewerbliche Entwicklung ungeeignet.   

Südlich L 1135 (Fläche 20) 

Im Hagenschieß südlich der L 1135 ist im Regionalplan eine Fläche von etwa 55 ha vom regionalen 

Grünzug ausgespart. Diese Fläche wurde bisher nicht näher untersucht, da wegen der mit einem 

Eingriff in Waldflächen verbundenen erheblichen ökologischen Auswirkungen und des erforderlichen 

Waldausgleichs nur Waldflächen in unmittelbarer Nähe zu Autobahnausfahrten in die Standortsuche 

einbezogen waren.    

In der stadtklimatologischen Untersuchung im Jahr 2015 wurde für diese Fläche eine hohe 

bioklimatische Bedeutung und Ausgleichsfunktion festgestellt. Es handelt sich um eine klimaaktive 

Vegetationsfläche mit direktem Bezug zu klimatisch belasteten Siedlungsräumen und einer hohen 

Empfindlichkeit gegenüber nutzungsändernden Eingriffen. Konkret ist der Bereich Teil des 

Kaltluftgebiets Mäurach/Staatsdomäne Hagenschieß, von wo Frischluft entlang der Mäurachklinge 

bis in die Siedlungsbereiche im Enztal fließt. Gleichermaßen unterstützen diese Luftmassen die 

stadteinwärts gerichteten Flurwinde. Eine Abschwächung des bioklimatischen Gesamtsystems bei 

Umnutzung des Waldgebietes südlich der L 1135 ist anzunehmen.       

Eine gezielte Artenschutzprüfung wurde für diese Fläche nicht durchgeführt; es kann aber davon 

ausgegangen werden, dass das Thema Artenschutz auch in diesem Gebiet die bei Waldflächen 

übliche Relevanz aufweist. Im Übrigen befindet sich diese Fläche im Eigentum des Landes 

(Staatsforst), so dass diesbezüglich das gleiche gilt wie bei Ochsenwäldle.  

 



Aus Gründen des Immissionsschutzes, insbesondere des Lärmschutzes, ist die Ausweisung eines 

Industriegebietes oder eines uneingeschränkten Gewerbegebietes in diesem Bereich ausgeschlossen: 

Unmittelbar nördlich an die Prüffläche grenzt, lediglich getrennt durch die Landesstraße, die 

Hagenschießsiedlung an, welche teilweise als allgemeines sowie teilweise als reines Wohngebiet 

ausgewiesen ist. Eine Ausweisung eines Industrie- oder Gewerbegebietes wäre deshalb ein Verstoß 

gegen das Trennungsgebot des § 50 BImSchG, einem Planungsgrundsatz von besonderem Gewicht. 

Im reinen Wohngebiet Haidach werden durch die Lärmbelastung des bestehenden Gewerbegebietes 

Altgefäll die Immissionsrichtwerte zur Nachtzeit bereits heute erreicht bzw. überschritten. Eine 

weitere Lärmbelastung (Zusatzbelastung) aus der Prüffläche, z.B. durch den Betrieb von 

Lüftungsanlagen usw., ist deshalb nicht zulässig und somit eine gewerbliche Nutzung der Prüffläche 

zur Nachtzeit vernünftigerweise nicht möglich. Darüber hinaus kann aufgrund des geringen Abstands 

der Prüffläche zur Hagenschießsiedlung und der relativen Nähe zum Haidach auch zur Tagzeit eine 

uneingeschränkte industrielle oder gewerbliche Nutzung der Prüffläche nicht dargestellt werden, da 

damit verbundene Lärmbelastungen eine sichere Überschreitung der Immissionsrichtwerte erwarten 

lassen. 

Auch eine Ausweisung der Prüffläche als eingeschränktes Gewerbegebiet ist nicht zielführend; die 

Einschränkung aus Gründen des Lärmschutzes hätte nach aktueller Rechtsprechung der 

Verwaltungsgerichte nämlich zur Folge, dass im Gebiet die Werte für ein Mischgebiet zugrunde zu 

legen sind. Dies hätte eine weitreichende Einschränkung der Nutzungsmöglichkeiten des 

Gewerbegebietes zur Folge. Weil bei der Stadt Pforzheim ein dringender Bedarf an GI-Flächen und 

uneingeschränkten GE-Flächen besteht, ist diese Prüffläche daher keine geeignete Alternative zu der 

geplanten Entwicklungsfläche Ochsenwäldle/Klapfenhardt.   

Unabhängig davon ist ein Eingriff in den Wald in Verdichtungsräumen gemäß Landesentwicklungs-

plan Baden-Württemberg auf das Unvermeidbare zu beschränken. Eine Waldfläche kann daher nicht 

als Alternative zur Fläche Südlich des Hohbergs herangezogen werden, wenn mit letzterer ein Eingriff 

in den Wald vermieden wird. Des Weiteren kann diese Fläche als Waldfläche auch deshalb keine 

Alternative zu Südlich des Hohbergs darstellen, weil der wegen des Eingriffs in den Wald 

erforderliche Waldausgleich zusätzlich zu Ochsenwäldle/Klapfenhardt realistischer Weise nicht zu 

bewältigen ist.    

Ausgleich für den Wegfall von regionalen Grünzügen im Regionalplan   

Die Stadt Pforzheim schlägt vor, als Ausgleich für die von einer Gewerbeflächenentwicklung 

betroffenen regionalen Grünzüge im Bereich Südlich des Hohbergs und Ochsenwäldle/Klapfenhardt 

im Regionalplan die bisher ausgesparten Bereiche Langengrund und Südlich der L 1135 als regionale 

Grünzüge auszuweisen.  

 

 

 

 


