
 

Sitzungsvorlage 22/2022 

Planungsausschuss – öffentlich 

 

am 25.05.2022 in Mühlacker              H. Strobel 

 

Tagesordnungspunkt 3  –  zur Beschlussfassung 

Betreff: Fortschreibung des Flächennutzungsplanes des Nachbarschaftsverbandes Pforz-
heim „Vorentwurf Flächennutzungsplan 2035“ 

  

Beschlussvorschlag: 

Der Planungsausschuss 

1. beschließt die beigefügte Stellungnahme vom 23.03.2022  
2. trägt die beabsichtigte Wohnbauflächenentwicklung hinsichtlich der Prüfflächen 

104 und 203 im Randbereich eines Regionalen Grünzuges im Rahmen des maß-
stabsbedingten Ausformungsspielraums mit und 

3. beauftragt die Geschäftsstelle, in den kommenden Verfahren zur Schaffung der pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentli-
cher Belange zu diesen beiden Flächen zustimmend Stellung zu nehmen. 

 

Sachdarstellung/Begründung: 

 

1) Allgemeines 
Der seit 10.05.2005 rechtswirksame Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbands Pforz-

heim ist in seiner Fassung der Neubekanntmachung vom 01.07.2016 Grundlage der Fort-

schreibung. Die Verbandsversammlung des Nachbarschaftsverbands hat am 27.03.2018 be-

schlossen, den Flächennutzungsplan fortzuschreiben. 

Im Rahmen des Vorentwurfes wurde ein Wohnbauflächenbedarf von ca. 129 ha ermittelt. 

Dem stehen ca. 64 ha Flächenpotenziale gegenüber, so dass sich ein Neubedarf von rund 65 

ha ergibt. Hinsichtlich des Gewerbeflächenbedarfs wurden rund 116 ha ermittelt. Dem stehen 

ca. 39 ha Flächenpotenziale gegenüber, so dass sich ein Neubedarf von rund 77 ha ergibt. Für 

die Gemeinden Birkenfeld und Ispringen laufen die Vorbereitungen zur Erstellung einer Ge-

werbeflächenprognose. 

Die Stellungnahme des Regionalverbands (siehe Anlagen) orientiert sich an der Gliederung der 

Begründung zum Vorentwurf des Flächennutzungsplanes. Sie umfasst folgende Punkte: 

• Änderungen im Flächennutzungsplan 

• Bedarfsberechnungen für die Neuausweisung von Bauflächen 
o Wohnbauflächen Bedarf 
o Gewerbebauflächen Bedarf 

▪ Flächenpotenziale Wohnen und Gewerbe je Kommune 

• Prüfflächen 
o Änderung der Siedlungsfläche / Art der baulichen Nutzung 
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2) Kernaussagen der Stellungnahme 
Hinsichtlich der Flächenpotenziale Wohnen werden oft sehr geringe Flächenanteile angerech-

net. Gebeten wird, dies im weiteren Verfahren zu überprüfen. Generell sollte auch hinsichtlich 

der Gewerbeflächen geprüft werden, ob nicht weitere Flächen oder ein höherer Anteil der 

Flächen mobilisiert und angerechnet werden können. 

 
Mehrere der 32 Prüfflächen überlagern sich mit „Grünzäsuren“, „Regionalen Grünzügen“, 

„Vorbehaltsgebieten für den Bodenschutz“ und „Waldflächen“. Grundsätzlich sollten Flächen 

mit Zielverstößen im weiteren Verfahren nicht mehr weiter betrachtet werden, es sei denn, 

wenn keine anderen ausreichenden Flächen mit gleicher Eignung zur Deckung des Bedarfs 

gefunden werden können. Eine abschließende regionalplanerische Beurteilung kann erst vor-

genommen werden, wenn konkrete Bauflächen vorliegen. Gerade bei den Suchkorridoren, die 

in Regionalen Grünzügen oder einer Grünzäsur liegen, kann von Zielen keinesfalls in dem Maß 

abgewichen werden, wie derzeit Prüfflächen dargestellt werden. Hier wird es maßgeblich auf 

die Größe der endgültigen Bauflächen ankommen. Die Verbandsversammlung hat am 

11.10.2017 beschlossen, den Regionalplan 2015 fortzuschreiben. Im Zuge dessen kann ggf. die 

Möglichkeit einer teilweisen Rücknahme der Regionalen Grünzüge und Grünzäsuren für ein-

zelne Flächen ergebnisoffen geprüft werden. Dem Ergebnis dieser Prüfung kann derzeit nicht 

vorgegriffen werden. Bezüglich der Suchkorridore werden, soweit zum derzeitigen Stand mög-

lich, Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht gegeben, auf welche Bereich der Suchkor-

ridore man sich im weiteren Verfahren beschränken sollte. 

 
Hinsichtlich der Stadt Pforzheim ergab sich ein relativer Wohnbauflächenbedarf von ca. 87 ha. 

Dem stehen laut Tabelle Flächenpotenziale von ca. 33 ha gegenüber. Es werden daher rund 

54 ha Wohnbaufläche zusätzlich benötigt. Im Rahmen der Prüfflächen ergeben sich insgesamt 

rund 122 ha. Aus regionalplanerischer Sicht wird daher dringend empfohlen, sich hinsichtlich 

der künftigen Darstellungen im Flächennutzungsplan nur auf die Flächen zu beschränken, be-

züglich derer keine regionalplanerischen Ziele und Grundsätze entgegenstehen. Hinsichtlich 

der Gewerbebauflächen ergab sich ein bereinigter Bedarf von ca. 105 ha für Pforzheim. Dem 

stehen laut Tabelle Flächenpotenziale von ca. 9 ha gegenüber. Es werden daher rund 95 ha 

neue Gewerbeflächen benötigt. Die Prüfflächen umfassen ca. 59 ha, wobei 56 ha davon in der 

Prüffläche 033 „Ochsenwäldle“ liegen. 

Hinsichtlich verschiedener Prüfflächen wären die gleichen Grünzüge an mehreren Stellen be-

troffen. Daher wäre bezüglich dieser Grünzüge eine Kumulationswirkung in Betracht zu zie-

hen, wenn alle entsprechenden Flächen im Flächennutzungsplan dargestellt werden sollten. 

 
Hinsichtlich der Gemeinde Birkenfeld ergab sich ein relativer Wohnbauflächenbedarf von ca. 

13 ha. Dem stehen laut Tabelle Flächenpotenziale von ca. 8 ha gegenüber. Es werden daher 

rund 5 ha Wohnbaufläche zusätzlich benötigt. Im Rahmen der Prüfflächen ergeben sich insge-

samt rund 8 ha. Aus regionalplanerischer Sicht wird daher empfohlen, sich hinsichtlich der 

künftigen Darstellungen im Flächennutzungsplan nur auf die Flächen zu beschränken, bezüg-

lich derer keine regionalplanerischen Ziele entgegenstehen. Hinsichtlich der Prüfflächen 103 

„Kreuzstraße“, 105 „Sandweg“ sowie 106 „Dammfeld“ wäre die gleiche Grünzäsur an 
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mehreren Stellen betroffen. Daher wäre bezüglich der Grünzäsur eine Kumulationswirkung in 

Betracht zu ziehen, wenn alle Flächen im Flächennutzungsplan dargestellt werden sollten. 

 
Hinsichtlich der Gemeinde Ispringen ergab sich ein relativer Wohnbauflächenbedarf von ca. 8 

ha. Dem stehen laut Tabelle Flächenpotenziale von ca. 10 ha gegenüber. Es werden daher 

keine neuen Wohnbauflächen benötigt. Im Rahmen der Prüfflächen (Suchkorridore) ergeben 

sich insgesamt jedoch fast 12 ha. Aus regionalplanerischer Sicht wird daher dringend empfoh-

len, sich hinsichtlich der künftigen Darstellungen im Flächennutzungsplan nur auf die Flächen 

zu beschränken, bezüglich derer keine regionalplanerischen Ziele und Grundsätze entgegen-

stehen. 

 
Hinsichtlich der Gemeinde Niefern-Öschelbronn ergab sich ein relativer Wohnbauflächenbe-

darf von ca. 18 ha. Dem stehen laut Tabelle Flächenpotenziale von ca. 10 ha gegenüber. Es 

werden daher ca. 8 ha Wohnbaufläche neu benötigt. Im Rahmen der Prüfflächen ergeben sich 

insgesamt rund 11 ha. Aus regionalplanerischer Sicht wird daher empfohlen, sich hinsichtlich 

der künftigen Darstellungen im Flächennutzungsplan nur auf die Flächen zu beschränken, be-

züglich derer keine regionalplanerischen Grundsätze entgegenstehen. Hinsichtlich der Gewer-

bebauflächen ergab sich ein bereinigter Bedarf von ca. 10 ha für Niefern-Öschelbronn. Dem ste-

hen laut Tabelle Flächenpotenziale von ca. 21 ha gegenüber. Diese befinden sich überwiegend 

in den Gebieten Reisersweg I, II und III, wobei hier nur etwa die Hälfte der im rechtskräftigen 

Flächennutzungsplan dargestellten Flächen als Potenzialflächen angerechnet wurde. Es wer-

den daher rein rechnerisch keine neuen Gewerbeflächen in Niefern-Öschelbronn benötigt. 

 
Ausformungsspielraum 
Bei zwei der 32 Flächen, die im Randbereich eines Regionalen Grünzuges liegen, wird davon 

ausgegangen, dass es sich um maßstabsbedingten Ausformungsspielraum handelt. Dies ist 

zum einen Prüffläche 104 „Schönblickweg / Zittauer Weg“ mit ca. 0,53 ha (siehe Seite 22 der 

Stellungnahme im Anhang): 

 
Abbildungen der Prüffläche 104 (Quelle: Steckbriefe zu Prüfflächen der Stadt Pforzheim) 
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Zum anderen handelt es sich um die Prüffläche 203 „Allmendstücker“ mit ca. 0,74 ha (siehe 

Seite 28 der Stellungnahme im Anhang): 

 
Abbildungen der Prüffläche 203 (Quelle: Steckbriefe zu Prüfflächen der Stadt Pforzheim) 

 

Fazit 

Das Verfahren der FNP-Fortschreibung des Nachbarschaftsverbands Pforzheim befindet sich 

in der Stufe des Vorentwurfs und der frühzeitigen (ersten) Beteiligung. In der Stellungnahme 

der Geschäftsstelle wurden zu sehr vielen Flächen Nachfragen gestellt, Prüfaufträge formu-

liert und Hinweise auf potenzielle Zielverstöße gegen Festlegungen des Regionalplans 2015 

gegeben, die vom Planungsträger im weiteren Verfahrensablauf abzuarbeiten sind. Nach Vor-

liegen des überarbeiteten Planentwurfs wird der Regionalverband erneut angehört und die 

dann erarbeitete Stellungnahme wird dem Planungsausschuss wieder zur Beschlussfassung 

vorgelegt werden. 

 
Klaus Mack, MdB 

Verbandsvorsitzender 

 

Anlage: Stellungnahme vom 23.03.2022 

 



 

 

 

RV Nordschwarzwald | Westl.Karl-Friedr.-Str.29-31 | 75172 Pforzheim 

Ausschließlich per E-Mail an: 
bauleitplanung@pforzheim.de 

 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Beteiligung am o.g. Verfahren.  
 
Diese Stellungnahme des Regionalverbands Nordschwarzwald geht Ihnen 
vorbehaltlich des Beschlusses des Planungsausschusses zu. 
 
Die folgende Stellungnahme orientiert sich an den Kapiteln der Begründung 
zum Vorentwurf des Flächennutzungsplanes des Nachbarschaftsverbands 
Pforzheim sowie den Anlagen hierzu. 
 

Änderungen im Flächennutzungsplan 
Einzeländerungsverfahren 
(S. 21 der Begründung) 
Der Planung „Südlich des Hohbergs“ kann derzeit noch nicht final zugestimmt 
werden, weil die für die Zustimmung erforderliche Genehmigung der 6. Ände-
rung des Regionalplans 2015, Teilrücknahme eines Regionalen Grünzugs, 
Pforzheim „Südlich des Hohbergs“ durch das Ministerium für Wirtschaft, Ar-
beit und Wohnungsbau noch nicht vorliegt. 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB 
 

 
 

Allgemeine Angaben: 

Gemeinde Nachbarschaftsverband Pforzheim 

Fristablauf der Stellungnahme 25.03.2022 

 Flächennutzungsplan Fortschreibung des Flächennutzungspla-

nes des Nachbarschaftsverbandes Pforz-

heim „Vorentwurf Flächennutzungsplan 

2035“ 

 Bebauungsplan  

 Sonst. Satzung  
  

 
 
Regionalverband  
Nordschwarzwald 
Körperschaft des  
öffentlichen Rechts 
 
Datum: 
23.03.2022 
 
Unser Zeichen 
JB, HS 
 
Ihr Schreiben/Ihre E-Mail vom: 
31.01.2022 
 
Ihr Zeichen 
 
 
Bearbeiterin: 
Heike Strobel 
strobel@rvnsw.de 
07231-14784-18 
 
 
 
Anschrift: 
Westliche Karl-Friedrich- 
Straße 29-31 
D-75172 Pforzheim 
 
Telefon: 
+49-7231-14784-0 
 
Homepage: 
www.rvnsw.de 
 
 
 
Verbandsvorsitzender 
Klaus Mack, MdB 
 
Verbandsdirektor 
Dr. Matthias Proske 



2 
 

 
Bezüglich der Fläche „Tiergarten II“ in Pforzheim verweisen wir auf unsere Stellungnahme 
vom 01.10.2021. 
 
Bezüglich der Fläche „Feuerwehrhaus Öschelbronn“ in Niefern-Öschelbronn verweisen wir auf 
unsere Stellungnahme vom 21.10.2021. 
 

Bedarfsberechnungen für die Neuausweisung von Bauflächen  
(S. 27 der Begründung) 
Die Bedarfsrechnungen für die Neuausweisung von Bauflächen beruhen auf dem Hinweispapier 
des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau vom 15.02.2017 (Plausibilitätsprü-
fung der Bauflächenbedarfsnachweise im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach §§ 6 und 
10 Abs. 2 BauGB). 
 

Wohnbauflächen Bedarf 
(S. 28 ff. der Begründung) 
Die Berechnung des Wohnbauflächenbedarfs ist nachvollziehbar und plausibel. Auf Seite 29 
wird ein relativer Wohnbauflächenbedarf von 125,80 ha für den Nachbarschaftsverband er-
mittelt. In der Tabelle auf S. 30 wird dann ein „relativer Bedarf“ von 129 ha genannt. Wir bit-
ten um Erläuterung dieser unterschiedlichen ha-Angaben. 
 

Gewerbebauflächen Bedarf 
(S. 31 ff. der Begründung) 
Hinsichtlich der „Gewerbeflächenbedarfsprognose für die Gemeinde Niefern-Öschelbronn – 

Fortschreibung“ von 2019 geben wir folgende Anregungen: 

Die im Flächennutzungsplan dargestellten Mischgebiete werden in dieser Prognose als im Hin-

blick auf die lokalen Flächenbedarfe nicht relevant angesehen (Seite 17). Dies ist aus unserer 

Sicht fraglich. Auch in der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes des Nachbarschaftsver-

bands Pforzheim wurden die Mischgebiete in Niefern-Öschelbronn in der Tabelle mit den Flä-

chenpotenzialen größtenteils mit 0 ha angerechnet. Dies sollte überprüft werden. 

Bezüglich der auf Seite 25 verwendeten Zahlen wie „Neuansiedlungsquote pro 100 Erwerbstä-

tige“, „Verlagerungsquote pro 100 Erwerbstätige“ und „Flächenkennziffer in m² pro Erwerbs-

tätiger“ ist mit gängigen Zahlen gerechnet worden. Hier stellt sich die Frage, warum mehr Flä-

che benötigt wird und ob sich dies dadurch begründet, dass die Zahl der Erwerbstätigen in 

gleichem Maße zunimmt. Es handelt sich vermutlich großräumiger betrachtet immer nur um 

eine Verlagerung von Arbeitsplätzen, was eine zunehmende Flächeninanspruchnahme fraglich 

erscheinen lässt. Es wird um Erläuterung gebeten. 

Auf Seite 26 der Prognose werden aufgrund von sich verlagernden Betrieben wiedernutzbare 

Flächen von rund 1,4 ha genannt, die frei werden. Diese werden später vom Gewerbeflächen-

bedarf nicht als Potenzial abgezogen. Dies ist zu prüfen. 
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Auf Seite 27 ist von einem „Flächenbedarf anderer (nichtgewerblicher) Nutzer“ wie z.B. 

Sporteinrichtungen, Diskotheken und religiösen Einrichtungen die Rede. Dieser Anteil wird mit 

10 % des Gesamtbedarfs angenommen. Dies erscheint sehr viel. Die 10 % sollten überprüft 

werden. Zudem können diese anderen Nutzungen in den Gewerbegebieten über die Bebau-

ungspläne ausgeschlossen werden. Hiervon sollten die Gemeinden aufgrund knapper Gewer-

beflächen zukünftig Gebrauch machen.  

Der Flächenbedarf für Verlagerungen (Seite 29, Abbildung 7) ist mit 71% mit Abstand der Be-

darf, der den größten Flächenbedarf beansprucht. Auf Neuansiedlungen kommen lediglich 

15%. Hierzu stellt sich die Frage, wenn ein so großer Anteil aus Verlagerungen besteht, ob die 

dann freiwerdenden Flächen nicht auch eine große Rolle spielen sollten. Des Weiteren stellt 

sich die Frage, ob die Neuansiedlungen Flächen in anderen Gemeinden frei werden lassen. Es 

wird gebeten, dies zu erläutern. 

In der Tabelle „Bereinigter Gewerbeflächenbedarf“ auf Seite 31 der Begründung werden hin-

sichtlich Niefern-Öschelbronn bei „Bereinigter Bedarf“ 10,13 ha genannt. Wir bitten darum, 

im weiteren Verfahren zu erläutern woher sich die 0,13 ha mehr, als die in der Prognose ge-

nannten 10 ha, ergeben.  

 
Die Berechnung des Bedarfs an Gewerbeflächen der Stadt Pforzheim beruht auf der „Gewer-
beflächenprognose für Pforzheim“ aus dem Jahr 2018. Die genannten 92 ha wurde seitens des 
Regionalverbands bereits 2019 im Rahmen der Änderung des Regionalplans 2015 für ein Ge-
werbegebiet „Südlich des Hohbergs“ als realistisch betrachtet. 
 
Nicht nachvollziehbar sind die Nachkommastellen bei den 92,95 ha (2. Tabelle auf Seite 31 der 
Begründung). Wir bitten um Erläuterung im weiteren Verfahren. 
 
Die „einberechneten Flächenpotenziale“ von 12,3 ha (2. Tabelle auf Seite 31 der Begründung) 
wurden zu den 92,95 ha hinzugerechnet, da sie in der Prognose seinerzeit als Flächenpotenzi-
ale abgezogen wurden. Im Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes werden 
nun sehr viel genauer Flächenpotenziale ermittelt. 
 

Für die Gemeinden Birkenfeld und Ispringen laufen die Vorbereitungen zur Erstellung einer 

Gewerbeflächenprognose. 
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Flächenpotenziale Wohnen und Gewerbe je Kommune 
(Tabelle im Anhang) 
Wohnen 
Bei „Flächenpotenziale Wohnen – Stadt Pforzheim“ können wir die Berechnungen bei „Bröm-

bach / Eichenlaubwingert“ und „Mädachäcker“ nicht nachvollziehen. Wir bitten um Erläute-

rung im weiteren Verfahren. 

Rein rechnerisch kommt man beim Flächenpotenzial Wohnen auf eine Summe von 60,15 ha 

(7,84 ha+9,91 ha+9,85 ha+32,55 ha). In der Begründung auf Seite 30 wird ein Flächenpotenzial 

beim Wohnen von 64 ha genannt und vom Bedarf abgezogen. Wir bitten um Erläuterung im 

weiteren Verfahren. 

Generell werden oft sehr geringe Flächenanteile angerechnet. Gerade in Birkenfeld werden 

oft nur 50% der Fläche angerechnet. Auch eine Anrechnung von 70% scheint noch sehr gering. 

Wir bitten dies im weiteren Verfahren zu überprüfen. 

Gewerbe 

Bei „Flächenpotenziale Gewerbe – Gemeinde Birkenfeld“ können wir die Berechnung bei der 

Fläche „Nördlich der Kreuzstraße“ nicht nachvollziehen. Wir bitten um Erläuterung im weite-

ren Verfahren. 

Bei „Flächenpotenziale Gewerbe – Gemeinde Niefern-Öschelbronn“ bitten wir bezüglich der 

Fläche „Reisersweg II (I) / Ob dem Reisersweg“ um eine Begründung, warum von 15,97 ha nur 

4,34 ha angerechnet werden. Es heißt hier lediglich, dass die Fläche landwirtschaftlich genutzt 

ist und das langfristige Reserveflächenpotenzial nicht angerechnet wird. Es ist zu prüfen, ob 

dann nicht zumindest Teile der Fläche aus dem Flächennutzungsplan herausgenommen wer-

den sollten. 

Bei „Flächenpotenziale Gewerbe – Gemeinde Niefern-Öschelbronn“ „Reisersweg“ wurde von 

der Mischbaufläche die Hälfte der Fläche beim Gewerbe aufgeführt. Beim Wohnen fehlt diese 

Fläche. Wir bitten um Erläuterung im weiteren Verfahren. 

Wie oben erwähnt wurden Mischbauflächen in Niefern-Öschelbronn zum großen Teil gar nicht 

angerechnet. Wir bitten dies im weiteren Verfahren zu überprüfen. 

Hinsichtlich „Flächenpotenziale Gewerbe – Stadt Pforzheim“ ist als einzige im wirksamen Flä-

chennutzungsplan dargestellte Fläche, die noch nicht von einem Bebauungsplan konkretisiert 

wurde, die Fläche „Alte Papierfabrik Dillweißenstein“. Dies ist eine Mischbaufläche. Von 2,51 

ha werden nur 0,88 ha für Gewerbe angerechnet mit der Begründung „Tallage und Verschat-

tung“. Dies sind aus unserer Sicht keine Gründe, die gegen eine gewerbliche Nutzung spre-

chen und bitten im weiteren Verfahren um Prüfung. 

Generell sollte auch hinsichtlich der Gewerbeflächen geprüft werden, ob nicht weitere Flä-

chen oder ein höherer Anteil der Flächen mobilisiert und angerechnet werden können. 
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Prüfflächen 
(S. 33 der Begründung, Anhang Steckbriefe Prüfflächen) 
 
Im Folgenden werden, die im Vorentwurf des Flächennutzungsplans des Nachbarschaftsver-
bands Pforzheim genannten, 32 Prüfflächen betrachtet. Zunächst wird das „Ziel der Planung“, 
das den „Steckbriefen“ entnommen ist, genannt. Dann wird dargestellt, was hinsichtlich der 
Fläche im Regionalplan festgelegt ist sowie welche Aussagen der Landschaftsrahmenplan trifft 
bzw. ob diese im Steckbrief vollständig wiedergegeben sind und schließlich werden soweit nö-
tig und möglich Anregungen oder Bedenken formuliert. Diese Anregungen und Bedenken kön-
nen jedoch aus den im Folgenden genannten Gründe noch nicht als abschließend betrachtet 
werden. 
 
In der Begründung heißt es auf Seite 33: „Der Flächenumfang der Prüfflächen ist deutlich hö-
her als der ermittelte Bedarf, um im weiteren Verfahren im Anschluss an die Prüfung und die 
Hinweise aus der Frühzeitigen Beteiligung noch Auswahlspielraum zu haben. (…) Für manche 
Bereiche wurde ein ganzer „Suchkorridor“ ausgewiesen, innerhalb dessen im Verlauf der Un-
tersuchung eine geeignete Fläche abgegrenzt werden kann.“ 
 
Grundsätzlich sollten Flächen mit Zielverstößen im weiteren Verfahren nicht mehr weiter be-
trachtet werden, es sei denn, wenn keine anderen ausreichenden Flächen mit gleicher Eig-
nung zur Deckung des Bedarfs gefunden werden können. 
 
Eine abschließende regionalplanerische Beurteilung kann erst vorgenommen werden, wenn 
konkrete Bauflächen vorliegen. Gerade bei den Suchkorridoren, die in Regionalen Grünzügen 
oder einer Grünzäsur liegen, kann von Zielen keinesfalls in dem Maß abgewichen werden, wie 
derzeit Prüfflächen dargestellt werden. Hier wird es maßgeblich auf die Größe der endgültigen 
Bauflächen ankommen. 
 
Die Verbandsversammlung hat am 11.10.2017 beschlossen, den Regionalplan 2015 fortzu-
schreiben. Im Zuge dessen kann ggf. die Möglichkeit einer teilweisen Rücknahme der Regiona-
len Grünzüge und Grünzäsuren für einzelne Flächen ergebnisoffen geprüft werden. Dem Er-
gebnis dieser Prüfung kann derzeit nicht vorgegriffen werden. 
 
Bezüglich der Suchkorridore geben wir, soweit zum derzeitigen Stand möglich, Empfehlungen 
aus regionalplanerischer Sicht, auf welche Bereich der Suchkorridore man sich im weiteren 
Verfahren beschränken sollte. 
 
Da mehrere Prüfflächen sich mit „Grünzäsuren“, „Regionalen Grünzügen“, „Vorbehaltsgebie-
ten für den Bodenschutz“ und „Waldflächen“ überlagern, sollen an dieser Stelle generell für 
alle diese Prüfflächen die wesentlichen Grundsätze und Ziele hinsichtlich dieser regionalplane-
rischen Festlegungen genannt werden. 
 
Gemäß Plansatz 3.1.2 Z (1) soll zur Sicherung der Funktions- und Leistungsfähigkeit von Natur 
und Landschaft ein ökologisch und gestalterisch/visuell wirksamer großräumiger 
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Freiraumverbund in der Region entwickelt werden. Dazu sind im Regionalplan u.a. Grünzäsu-
ren festgelegt. Die in der Raumnutzungskarte festgesetzten gebietsscharfen Grünzäsuren 
(Pl.S. 3.2.2 Z (1)) sollen im Nahbereich von dicht aufeinander folgenden Siedlungen ein Min-
destmaß an Freifläche sichern, dass nicht weiter unterschritten werden darf. Sie sollen ge-
währleisten, dass keine städtebaulichen Bandstrukturen entstehen oder sich verdichten. In 
den Grünzäsuren findet keine Siedlungs- und Gewerbeentwicklung statt, zusätzliche bauliche 
Anlagen oder entgegenstehende Nutzungen sind in ihnen nicht zulässig. 
 
Die Regionalen Grünzüge (Pl.S. 3.2.1 G (1)) sollen insbesondere in den Entwicklungsachsen ein 
ausgewogenes Verhältnis und Verteilungsmuster von Siedlungsflächen und Freiflächen ge-
währleisten. Sie dienen der nachhaltigen Entwicklung der Region in wirtschaftlicher, ökologi-
scher, sozialer und auch gestalterischer Hinsicht. Die Erhaltung von Natur und Landschaft hat 
Vorrang vor konkurrierenden Raumnutzungsansprüchen. Die Regionalen Grünzüge nehmen 
eine Vielzahl von sich oft überlagernden Freiraumaufgaben wahr: 

• Gliederung der Siedlungsflächen 

• Sicherung der Produktion von Land- und Forstwirtschaft 

• Sicherung von Bodenfunktionen, Mindestfluren 

• Sicherung von Biotopen der Kultur- und Naturlandschaft 

• Sicherung der Erholungseignung im Umfeld der Siedlungen 

• Sicherung von Flächen mit wasserwirtschaftlicher und klimatischer Bedeutung 

• Erhaltung von charakteristischen Landschaftsbildern. 
Die Nutzungen in den Regionalen Grünzügen sollen auf diese Funktionen ausgerichtet wer-
den. Weitere zusätzliche Belastungen sind zu vermeiden, soweit sie dem Erhaltungszweck ent-
gegenstehen. Soweit Eingriffe aus öffentlichem Interesse unvermeidbar sind, sind diese quan-
titativ bzw. qualitativ auszugleichen. 
In der Raumnutzungskarte sind die Regionalen Grünzüge (Pl.S. 3.2.1 Z (2)) gebietsscharf als 
eigenständiges Freiraumsystem ausgewiesen. Zur Sicherung ihrer ökologischen, gestalteri-
schen und Erholungsfunktion sind in ihnen neue Siedlungs- und Gewerbeansätze nicht zuläs-
sig. Entgegenstehende Nutzungen und Maßnahmen sind zu unterlassen (mit Ausnahme der in 
Z (4) und Z (5) genannten Nutzungen wie Gebiete für die Nutzung der Windenergie, Vorrang-
gebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe, Regionalbedeutsame Verkehrs- und Ener-
gietrassen, Eigenentwicklung von Weilern oder landwirtschaftliche Gehöfte). 
Die parzellenscharfe Abgrenzung ergibt sich aus der verbindlichen Bauleitplanung. 
In den Regionalen Grünzügen (Pl.S. 3.2.1 G (7)) überwiegen die Freiraumnutzungen der Land- 
und Forstwirtschaft. Sie sind zu sichern und nachhaltig zu entwickeln. 
 
Gemäß Plansatz 3.3.1 G (1) sind in der Raumnutzungskarte Vorbehaltsgebiete für den Boden-
schutz ausgewiesen. Die Vorbehaltsgebiete umfassen Böden, die die Bodenfunktionen nach 
dem Bundesbodenschutzgesetz in besonderem Maße erfüllen. Sie sollen auf Dauer erhalten 
werden. Die Inanspruchnahme von Böden mit besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt 
und die Landwirtschaft ist auf das Unvermeidbare zu beschränken. Nach Grundsatz (2) sollen 
Böden als nicht erneuerbare und begrenzte Ressource im Hinblick auf die Agenda 21 im Sinne 
der Nachhaltigkeit verstärkt geschützt werden. Bei der Flächeninanspruchnahme durch Bau- 
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und Infrastrukturvorhaben soll der Innenentwicklung in den Ortslagen Vorrang eingeräumt 
werden. Ausweisungen im Außenbereich sind auf ihr Erfordernis eingehend zu prüfen. 
Nach Grundsatz (3) sollen zur Gewährleistung der regionalen Eigenversorgung sollen beson-
ders ertragreiche Böden für die Landwirtschaft gesichert werden. Ihre Bodengüte soll dauer-
haft bewahrt werden. 
 
Die Waldflächen (Pl.S. 3.3.4 G (1, 2)) in der Region sollen aus Gründen der Rohstoffproduk-
tion, ihrer besonderen ökologischen Funktionen (Bodenschutz, Schutz des Grund- und Ober-
flächenwassers, Klima- und Naturschutz) und aufgrund ihrer besonderen Erholungseignung 
soweit wie möglich erhalten werden. 
Die Waldflächen der Region sind unverzichtbarer Bestandteil des regionalen Freiraumsystems. 
Die herausragende Bedeutung der Waldflächen liegt in den Mehrfachfunktionen im wirt-
schaftlichen, ökologischen und sozialen Bereich begründet. Die Nutzungsmöglichkeiten und 
Funktionen sind deshalb auf Dauer zu erhalten. 
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Pforzheim 
Nordstadt 
Prüffläche 001 „Mannheimer Straße“ 
Ziel der Planung: 
Entwicklung einer neuen Gewerbebaufläche zur Bedarfsdeckung. 
 
Regionalplanerische Festlegungen: 
Im Regionalplan ist der überwiegende Teil der Prüffläche nachrichtlich übernommen als 
„Waldfläche“ gekennzeichnet (Pl.S. 3.3.4 G (1, 2)). 
Für einen sehr kleinen Teil im Nordwesten ist nichts festgelegt. 
Nördlich grenzt ein „Grünzug“ an. 
Die Darstellungen des Landschaftsrahmenplans sind vollständig wiedergegeben. 
Im FNP 2005 ist die Fläche als Verkehrsfläche mit der Zweckbindung Parken dargestellt. 

 
 
Stellungnahme: 
In Hinblick auf die Inanspruchnahme von Wald sind Pl.S. 3.3.4 G (1, 2) Regionalplan 2015 und 
Pl.S. 5.3.5 LEP zu berücksichtigen. Auf die Stellungnahme des Regierungspräsidium Karlsruhe 
in Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Wald im Verdichtungsraum wird verwiesen. 
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Prüffläche 002 „Riebergle“ 
Ziel der Planung: 
Suchkorridor zur Entwicklung einer neuen Wohnbaufläche zur Bedarfsdeckung. 
 
Regionalplanerische Festlegung: 
Die Prüffläche liegt vollständig in einem Bereich, der im Regionalplan als „Regionaler Grünzug“ 
festgelegt ist.  
Der westliche Bereich der Fläche ist zudem als „Vorbehaltsgebiet für den Bodenschutz“ fest-
gelegt. 
Die Darstellungen des Landschaftsrahmenplans sind vollständig wiedergegeben. 

 
Der Regionale Grünzug sichert in diesem Bereich v.a. folgende Freiraumfunktionen:  

− Gliederung der Siedlungsflächen 

− Sicherung von Biotopen der Kulturlandschaft 

− Sicherung der Erholungseignung im Umfeld der Siedlungen 

− Erhaltung von charakteristischen Landschaftsbildern  

− Sicherung von Flächen mit klimatischer Bedeutung 

− Sicherung von Bodenfunktionen 

 
Stellungnahme: 
In unserer Stellungnahme vom 15.08.2019 zur Offenlage des Bebauungsplans „Rieber-
gle/Krummer Weg“ das direkt westlich angrenzend an die Prüffläche 002 „Riebergle“ liegt und 
den „Regionalen Grünzug“ tangiert, haben wir darauf hingewiesen, dass mit dieser Planung 
die regionalplanerische Festlegung abschließend ausgeformt ist. 
Hinsichtlich des Grünzugs ist zudem aufgrund des Umgriffs der Fläche davon auszugehen, dass 
die Grundzüge des Regionalplans berührt sind. Es wird darauf hingewiesen, dass für diesen 
Bereich sehr hochwertige Freiraumfunktionen vorliegen. 
Das „Vorbehaltsgebiet für den Bodenschutz“ wäre in der Abwägung der Belange im Rahmen 
der Flächennutzungsplanfortschreibung zu berücksichtigen. 
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Prüffläche 003 "Remiesweg, Hinterer Hachel, Kutscherweg“ 
Ziel der Planung: 
Suchkorridor zur Entwicklung neuer Wohnbauflächen zur Bedarfsdeckung. 
 
Regionalplanerische Festlegungen 
Für den überwiegenden Teil der Prüffläche ist ein „Regionaler Grünzug“ festgelegt. 
Lediglich für einen schmalen Bereich im Süden ist nichts festgelegt. 
In kleinen Teilen im Nordosten sind „Vorbehaltsgebiet für den Bodenschutz“ festgelegt. 
Die Darstellungen des Landschaftsrahmenplans sind vollständig wiedergegeben. Eine Korrek-
tur betrifft die Verortung der Ziele. Die Ziele zur Erhaltung und Weiterentwicklung der regio-
nal besonders bedeutsamen bis bedeutsamen landwirtschaftlichen Gunsträume und der kli-
matischen Ausgleichsräume befindet sich im nordöstlichen Bereich bzw. Randbereich der 
Prüffläche. 

 
Skizzenhafte Einzeichnung (rote Umrandung) des Suchkorridors zur Entwicklung einer neuen Wohnbaufläche 

 
Der Regionale Grünzug sichert in diesem Bereich v.a. folgende Freiraumfunktionen: 

− Gliederung der Siedlungsflächen 

− Sicherung der Erholungseignung im Umfeld der Siedlungen 

− Erhaltung von charakteristischen Landschaftsbildern  

− Sicherung von Biotopen der Kulturlandschaft 

− Sicherung von Flächen mit klimatischer Bedeutung 

− Sicherung von Bodenfunktionen 
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Stellungnahme 
Hinsichtlich des Grünzugs ist aufgrund des Umgriffs der Fläche davon auszugehen, dass die 
Grundzüge des Regionalplans berührt sind. Es wird darauf hingewiesen, dass für diesen Be-
reich sehr hochwertige Freiraumfunktionen vorliegen. 
Das „Vorbehaltsgebiet für den Bodenschutz“ wäre in der Abwägung der Belange im Rahmen 
der Flächennutzungsplanfortschreibung zu berücksichtigen. 
Im weiteren Verfahren sollte man sich hinsichtlich der Überplanung mit einer Wohnbaufläche 
auf die Bereiche beschränken, auf denen keine Ziele der Regionalplanung entgegenstehen, 
d.h. auf den Bereich im Süden und im Westen im direkten Anschluss an die bestehende Be-
bauung. 
 
Prüffläche 004 "Wolfsberg, Hängsteig, Krebspfad" 
Ziel der Planung: 
Suchkorridor zur Entwicklung neuer Wohnbaufläche zur Bedarfsdeckung. 
 
Regionalplanerische Festlegungen: 
Im Westen der Fläche ist ein „Regionaler Grünzug“ festgelegt.  
Ein geringer Teil in der Mitte der Fläche (Norden) ist als „Vorbehaltsgebiet für den Boden-
schutz“ festgelegt. 
Im östlichen Teil der Fläche ist nichts und zu einem ganz geringen Teil „Siedlung Bestand“ fest-
gelegt. 
Die Darstellungen des Landschaftsrahmenplans sind vollständig wiedergegeben. 

 
Skizzenhafte Einzeichnung (rote Umrandung) des Suchkorridors zur Entwicklung einer neuen Wohnbaufläche 

 
Der Regionale Grünzug sichert in diesem Bereich v.a. folgende Freiraumfunktionen:  

− Gliederung der Siedlungsflächen 

− Sicherung der Erholungseignung im Umfeld der Siedlungen 
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− Erhaltung von charakteristischen Landschaftsbildern 

− Sicherung von Biotopen der Kulturlandschaft 

− Sicherung von Flächen mit klimatischer Bedeutung 

 
Stellungnahme: 
Mit einer Stellungnahme vom 17.09.2013 wurde der Erweiterung der Sportanlagen des „TC 
Wolfsberg“ zugestimmt, obwohl sie im „Regionalen Grünzug“ liegen. Dies jedoch nur, weil als 
Einzelvorhaben gemäß PS 3.2.1 Z (5) Sportanlagen im Grünzug zugelassen werden können, so-
weit sie einen bestehenden Siedlungssplitter nicht verfestigen, nicht zu einem neuen Sied-
lungsansatz führen oder zusätzliche Zerschneidungen der Landschaft bewirken. Begründet 
wurde die Zulässigkeit mit der Lage im Randbereich des „Regionalen Grünzugs“ und der gerin-
gen Erweiterung von 0,3 ha einer bestehenden Tennisanlage und nicht einer kompletten Neu-
anlage. 
Hinsichtlich des Grünzugs ist aufgrund des Umgriffs der Fläche davon auszugehen, dass die 
Grundzüge des Regionalplans berührt sind. Es wird darauf hingewiesen, dass für diesen Be-
reich sehr hochwertige Freiraumfunktionen vorliegen. 
Das „Vorbehaltsgebiet für den Bodenschutz“ wäre in der Abwägung der Belange im Rahmen 
der Flächennutzungsplanfortschreibung zu berücksichtigen. 
Im weiteren Verfahren sollte man sich hinsichtlich der Überplanung mit einer Wohnbaufläche 
auf die Bereiche beschränken, auf denen keine Ziele der Regionalplanung entgegenstehen, 
d.h. auf den östlichen Teil dieser Prüffläche. 
 
Prüffläche 006 „Kleiststr.“ 
Ziel der Planung:  
Entwicklung einer neuen Wohnbaufläche und einer gemischten Baufläche zur Bedarfsde-
ckung. 
 
Regionalplanerische Festlegungen: 
Es handelt sich hier um zwei Flächen.  
Bezüglich der nordöstlichen Fläche ist im Regionalplan nichts festgelegt.  
Bezüglich der südöstlichen Fläche ist „Siedlung Bestand“ festgelegt.  
Südlich grenzt eine großräumige Schienenverbindung (Schienenverbindung Pforzheim-Stutt-
gart) an. 
Für die Prüffläche macht der Landschaftsrahmenplan keine Zielaussagen. 
 
Stellungnahme: 
Diese geplante innerörtliche Entwicklung wird ausdrücklich begrüßt. 
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Oststadt 
Prüffläche 007 „Kohlebunker“ 
Ziel der Planung:  
Entwicklung einer neuen gemischten Baufläche zur Bedarfsdeckung im Bereich Wohnen und 
Gewerbe. 
 
Regionalplanerische Festlegungen: 
Für die Prüffläche ist im Regionalplan überwiegend nichts und für einen kleinen Teil im Nor-
den „Gewerbe / Industrie Bestand“ festgelegt. 
Im Norden grenzt eine großräumige Schienenverbindung (Schienenverbindung Pforzheim-
Stuttgart) an.  
Im Süden grenzt eine Regional / Überregional bedeutsame Straße (B10) an. 
Für die Prüffläche macht der Landschaftsrahmenplan keine Zielaussagen. 
 
Stellungnahme: 
Diese geplante innerörtliche Entwicklung wird ausdrücklich begrüßt. 
 
Prüffläche 008 „Zwischen Melissen- und Lavendelweg“ 
Ziel der Planung:  
Entwicklung einer neuen Wohnbaufläche zur Bedarfsdeckung. 
 
Regionalplanerische Festlegungen: 
Bezüglich dieser Prüffläche ist überwiegend nichts festgelegt. 
In einem kleinen Bereich im Norden ist „Siedlung Bestand“ festgelegt. 
Die Darstellungen des Landschaftsrahmenplans sind vollständig wiedergegeben. 
 
Stellungnahme: 
Es werden keine Anregungen oder Bedenken zu dieser Prüffläche vorgebracht. 
 
 
Eutingen 
Prüffläche 009 „Julius-Heydegger-Straße“ 
Ziel der Planung:  
Entwicklung einer neuen Wohnbaufläche zur Bedarfsdeckung. 
 
Regionalplanerische Festlegungen: 
Bezüglich der Prüffläche ist nichts festgelegt. 
Die Prüffläche liegt im 300m-Schutzabstand zu einem regionalbedeutsamen landwirtschaftli-
chen Betrieb. 
Mit dem „Teilregionalplan Landwirtschaft“ vom März 2017 wurden regionalbedeutsame land-
wirtschaftliche Betriebe in der Raumnutzungskarte dargestellt. Diese Höfe sollen in ihrer wirt-
schaftlichen Existenz und Entwicklung gesichert werden. Zur Vermeidung von Einschränkun-
gen der Bewirtschaftung dieser Höfe sollen konfliktträchtige Nutzungen in einem Radius von 
300 Metern vermieden werden. Es ist insbesondere darauf zu achten, dass es durch das 
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„Heranrücken“ vor allem von neuen Wohngebieten nicht zu wirtschaftlich relevanten Nut-
zungseinschränkungen dieser Betriebe kommt (immissionsschutzrechtliche Problematik). 
Für die Prüffläche macht der Landschaftsrahmenplan keine Zielaussagen. 
 
Stellungnahme: 
Der Aspekt des Schutzabstands zu regional bedeutsamen landwirtschaftlichen Betrieben 
sollte, auch, wenn es sich um einen Vorschlag handelt, betrachtet werden. 
Es werden keine weiteren Anregungen oder Bedenken zu dieser Prüffläche vorgebracht. 
 
Prüffläche 010 „Auf der Höhe“ 
Ziel der Planung:  
Entwicklung einer neuen Wohnbaufläche zur Bedarfsdeckung. 
 
Regionalplanerische Festlegungen: 
Die Fläche liegt vollständig in einem „Vorbehaltsgebiet für den Bodenschutz“. 
Die Prüffläche liegt zudem im 300m-Schutzabstand zu einem regionalbedeutsamen landwirt-
schaftlichen Betrieb.  
Nördlich grenzt ein Regionaler Grünzug an. 
Die Darstellungen des Landschaftsrahmenplans sind vollständig wiedergegeben. 

 
Mit dem „Teilregionalplan Landwirtschaft“ vom März 2017 wurden regionalbedeutsame land-
wirtschaftliche Betriebe in der Raumnutzungskarte dargestellt. Diese Höfe sollen in ihrer wirt-
schaftlichen Existenz und Entwicklung gesichert werden. Zur Vermeidung von Einschränkun-
gen der Bewirtschaftung dieser Höfe sollen konfliktträchtige Nutzungen in einem Radius von 
300 Metern vermieden werden. Es ist insbesondere darauf zu achten, dass es durch das „Her-
anrücken“ vor allem von neuen Wohngebieten nicht zu wirtschaftlich relevanten Nutzungsein-
schränkungen dieser Betriebe kommt (immissionsschutzrechtliche Problematik).  
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Stellungnahme: 
Das „Vorbehaltsgebiet für den Bodenschutz“ ist in der Abwägung der Belange im Rahmen der 
Flächennutzungsplanfortschreibung zu berücksichtigen. 
Der Aspekt des Schutzabstands zu regional bedeutsamen landwirtschaftlichen Betrieben 
sollte, auch, wenn es sich um einen Vorschlag handelt, betrachtet werden. 
 
 
Huchenfeld 
Prüffläche 018 „Grohwiesen“ 
Ziel der Planung: 
Entwicklung einer neuen Wohnbaufläche zur Bedarfsdeckung. 
 
Regionalplanerische Festlegungen: 
Für die Prüffläche 018 ist im Regionalplan „Vorbehaltsgebiet Mindestflur (Landwirtschaft)“ fest-
gelegt. 
Im Osten grenzt ein „Regionaler Grünzug“ an. 
In Nord-Süd-Richtung verläuft mittig durch das geplante Gebiet eine Trassenfreihaltung für eine 
„Regional bedeutsame Straße – Planung“. 
Die Darstellungen des Landschaftsrahmenplans sind vollständig wiedergegeben. 

 
In der Raumnutzungskarte werden Mindestfluren (Pl.S. 3.3.3 G (4)) als Vorbehaltsgebiete aus-
gewiesen; ihre Bewirtschaftung oder Pflege soll sichergestellt werden. Die Unterschreitung der 
Mindestflur ist aus Gründen der Erholung, des Biotopschutzes und des Klimas zu vermeiden. 
Der Landschaftsraum des Nordschwarzwaldes wird durch die Mindestfluren der Waldhufendör-
fer und anderer besiedelter Rodungsinseln in ganz besonderem Maß geprägt. Diese charakte-
ristischen Formen sind zu erhalten oder in ihrem ursprünglichen Erscheinungsbild weiter zu 
entwickeln. Ist eine Inanspruchnahme der Mindestflur, z.B. aus städtebaulichen Gründen, nicht 
zu vermeiden, ist ein Ausgleich durch Rückversetzen des Waldrandes anzustreben. 
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Stellungnahme: 
Das „Vorbehaltsgebiet Mindestflur (Landwirtschaft)“ ist in der Abwägung der Belange im Rah-
men der Flächennutzungsplanfortschreibung zu berücksichtigen. 
 
 
Brötzingen 
Prüffläche 021 „Schelmenäcker“ 
Ziel der Planung: 
Suchkorridor zur Entwicklung einer neuen Wohnbaufläche zur Bedarfsdeckung. 
 
Regionalplanerische Festlegungen: 
Ein kleiner Teil im Südosten ist als „Siedlungsfläche Bestand“ festgelegt.  
Die Prüffläche liegt ansonsten im „Regionalen Grünzug“. 
Der überwiegende Teil ist zudem als „Vorbehaltsfläche für den Bodenschutz“ festgelegt. 
Im Nordosten grenzt eine „Regional bedeutsame Straße“ an. 
Der Landschaftsrahmenplan stellt für Teilbereiche der Prüffläche zusätzlich das Ziel „Erhaltung 
und Weiterentwicklung der regional besonders bedeutsamen bis bedeutsamen landwirtschaft-
lichen Gunsträume mit hoher Bodenfruchtbarkeit“ dar. Ansonsten sind die Darstellungen des 
Landschaftsrahmenplans vollständig wiedergegeben. 
Hinzuweisen sind noch auf die Kernflächen u. Kernräume des Biotopverbundes Gewässerland-
schaften am Malschbach. 

 
Die Prüffläche liegt im Regionale Grünzug und überwiegend im VBG Bodenschutz. Der Regio-
nale Grünzug sichert in diesem Bereich v.a. folgende Freiraumfunktionen:  

− Gliederung der Siedlungsflächen 

− Sicherung der Erholungseignung im Umfeld der Siedlungen 

− Sicherung von Flächen mit wasserwirtschaftlicher und klimatischer Bedeutung 
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− Erhaltung von charakteristischen Landschaftsbildern  

− Sicherung von Biotopen der Kulturlandschaft 

− Sicherung von Bodenfunktionen 

 
Stellungnahme: 
Hinsichtlich des Grünzugs ist aufgrund des Umgriffs der Fläche davon auszugehen, dass die 
Grundzüge des Regionalplans berührt sind. Es wird darauf hingewiesen, dass für diesen Be-
reich sehr hochwertige Freiraumfunktionen vorliegen. Die Prüfflächen 021 und 022 würden in 
diesem Bereich beide in den Regionalen Grünzug eingreifen. 
Das „Vorbehaltsgebiet für den Bodenschutz“ wäre in der Abwägung der Belange im Rahmen 
der Flächennutzungsplanfortschreibung zu berücksichtigen. 
Ein kleiner Teil im Südosten ist als „Siedlungsfläche Bestand“ festgelegt. Hier stehen einer Dar-
stellung als Wohnbaufläche keine Ziele und Grundsätze entgegen. 
 
Prüffläche 022 „In der Grimmig“ 
Ziel der Planung: 
Suchkorridor zur Entwicklung einer neuen Wohnbaufläche zur Bedarfsdeckung. 
 
Regionalplanerische Festlegungen: 
Ein sehr kleiner Teil im Süden ist als „Wohnen Bestand“ festgelegt.  
Für den überwiegenden Teil in der Mitte der Prüffläche ist nichts festgelegt.  
Der nördliche Teil liegt in einem „Regionalen Grünzug“. 
Südwestlich grenzt in einem sehr kleinen Abschnitt eine „Regional bedeutsame Straße“ an. 
Die Darstellungen des Landschaftsrahmenplans sind vollständig wiedergegeben. Korrektur im 
Steckbrief zu Suchraum 022 „In der Grimmig“ auf Seite 26: Die Prüffläche liegt im Westen im 
Regionalen Grünzug. 
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Der Regionale Grünzug sichert in diesem Bereich v.a. folgende Freiraumfunktionen:  

− Gliederung der Siedlungsflächen 

− Sicherung der Erholungseignung im Umfeld der Siedlungen 

− Sicherung von Biotopen der Kulturlandschaft 

− Sicherung von Flächen mit klimatischer Bedeutung 

 
Stellungnahme: 
Es soll in der weiteren Planung geprüft werden, ob der nördliche Teil, der sich mit einem Regi-
onalen Grünzug überlagert, aus der Planung herausgenommen werden kann. Es wird darauf 
hingewiesen, dass für diesen Bereich sehr hochwertige Freiraumfunktionen vorliegen. 
Die Prüfflächen 021 und 022 würden in diesem Bereich beide in den Regionalen Grünzug ein-
greifen. 
 
Prüffläche 023 „Wohnen unterm Wallberg“ 
Ziel der Planung: 
Suchkorridor zur Entwicklung einer neuen Wohnbaufläche zur Bedarfsdeckung. 
 
Regionalplanerische Festlegungen: 
Bezüglich dieser Prüffläche ist im Regionalplan 2015 nichts festgelegt. 
Die Darstellungen des Landschaftsrahmenplans sind vollständig wiedergegeben.  
 
Stellungnahme: 
Es werden keine Anregungen oder Bedenken zu dieser Prüffläche vorgebracht. 
 
 
Buckenberg 
Prüffläche 033 „Ochsenwäldle“ 
Ziel der Planung:  
Entwicklung einer neuen Gewerbefläche zur Bedarfsdeckung. 
 
Regionalplanerische Festlegungen: 
Der größere nördliche Teil liegt innerhalb eines „Regionalen Grünzugs“. 
Im Regionalplan sind beide Teilflächen der Prüffläche nachrichtlich übernommen als „Wald“ 
gekennzeichnet. 
Zwischen den beiden Teilflächen verläuft eine „Regional bedeutsame Straße“. 
Östlich grenzt mit der A8 eine „Großräumig bedeutsame Straße“ an. 
Im Steckbrief sind die Ziele des Landschaftsrahmenplans „Erhaltung und Weiterentwicklung der 
Waldkomplexe mit besonderer Bedeutung für die Biodiversität“ und „Erhaltung und Weiterent-
wicklung großer, ruhiger Waldgebiete mit hoher Bedeutung für die Erholung“ genannt, die je-
doch bezüglich der Prüffläche nicht zutreffen. 
Es fehlen dagegen das Ziel „Erhaltung und Weiterentwicklung der Landschaften mit hohen Er-
lebnisqualitäten für die extensive Erholungsnutzung“, das sich auf beide Teilflächen der Prüfku-
lisse bezieht, und das Ziel „Erhaltung und Weiterentwicklung von Wäldern mit besonderer 
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siedlungsbezogener Erholungsbedeutung“, das im nördlichen Bereich der nördlichen Teilfläche 
verortet ist. 

 
Der Regionale Grünzug sichert in diesem Bereich v.a. folgende Freiraumfunktionen:  

− Sicherung der Produktion der Forstwirtschaft 

− Sicherung der Erholungseignung im Umfeld der Siedlungen 

− Sicherung von Flächen mit wasserwirtschaftlicher und klimatischer Bedeutung 

− Sicherung von Biotopen der Kultur- und Naturlandschaft 

 
Stellungnahme: 
Aufgrund des Umgriffs der Fläche ist davon auszugehen, dass die Grundzüge des Regionalplans 
berührt sind. 
Die oben genannten Grundsätze aus dem Regionalplan zu Waldflächen sollen berücksichtigt 
werden und im weiteren Verfahren soll darauf eingegangen werden. Auf die Stellungnahme 
des Regierungspräsidium Karlsruhe in Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Wald im 
Verdichtungsraum (Pl.S. 5.3.5 LEP) wird verwiesen. 
 
 
Zusammenschau der Flächen in Pforzheim 
Hinsichtlich der Stadt Pforzheim ergab sich ein relativer Wohnbauflächenbedarf von 86,67 ha. 
Dem stehen laut Tabelle Flächenpotenziale von 32,55 ha gegenüber. Es werden daher rund 54 
ha Wohnbaufläche benötigt. Im Rahmen der Prüfflächen ergeben sich insgesamt rund 122 ha. 
Aus regionalplanerischer Sicht wird daher dringend empfohlen, sich hinsichtlich der künftigen 
Darstellungen im Flächennutzungsplan nur auf die Flächen zu beschränken, bezüglich derer 
keine regionalplanerischen Ziele und Grundsätze entgegenstehen. 
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Hinsichtlich der Gewerbebauflächen ergab sich ein bereinigter Bedarf von 104,55 ha für Pforz-
heim. Dem stehen laut Tabelle Flächenpotenziale von 9,47 ha gegenüber. Es werden daher 
rund 95 ha Gewerbeflächen benötigt. Die Prüfflächen umfassen ca. 59 ha, wobei 56 ha davon 
in der Prüffläche 033 „Ochsenwäldle“ liegen. 
 
Hinsichtlich verschiedener Prüfflächen wären die gleichen Grünzüge an mehreren Stellen be-
troffen. Daher wäre bezüglich dieser Grünzüge eine Kumulationswirkung in Betracht zu zie-
hen, wenn alle entsprechenden Flächen im Flächennutzungsplan dargestellt werden sollten. 
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Birkenfeld 
Prüffläche 101 „Zollstock“ 
Ziel der Planung: 
Suchkorridor zur Entwicklung einer neuen Wohnbaufläche und einer gemischten Baufläche 
zur Bedarfsdeckung. 
 
Regionalplanerische Festlegungen: 
Im Regionalplan ist die Prüffläche als „Siedlung Planung“ festgelegt. 
Die Darstellungen des Landschaftsrahmenplans sind vollständig wiedergegeben. 
 
Stellungnahme: 
Es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht. 
 
Prüffläche 103 „Kreuzstraße“ 
Ziel der Planung: 
Suchkorridor zur Entwicklung einer neuen gemischten Baufläche zur Bedarfsdeckung. 
 
Regionalplanerische Festlegungen: 
Ein kleiner Teil im Westen ist als „Siedlung Planung“ sowie als „Vorbehaltsgebiet für den Bo-
denschutz“ festgelegt. 
Die Prüffläche wird von einer „Grünzäsur“ überlagert.  
Am südlichen Rand befindet sich eine „Trassenfreihaltung für den Schienenverkehr“. 
Die Darstellungen des Landschaftsrahmenplans sind vollständig wiedergegeben. 

 
Die Grünzäsur hat insbesondere die Funktion der Siedlungsgliederung. Die weiteren Funktio-
nen entsprechen den Regionalen Grünzügen. Im Bereich der Prüffläche sind dies v.a. 
− Sicherung von Bodenfunktionen 

− Sicherung von Biotopen der Kulturlandschaft 

− Sicherung von Flächen mit wasserwirtschaftlicher und klimatischer Bedeutung 
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Stellungnahme: 
Aufgrund der Überlagerung mit einer „Grünzäsur“ und der ohnehin bereits geringen Abstände 
zu der weiter nördlich liegenden Bebauung (Arlinger Straße) kann nicht von einer Befreiung 
von den Zielen der Regionalplanung ausgegangen werden. 
Das „Vorbehaltsgebiet für den Bodenschutz“ wäre in der Abwägung der Belange im Rahmen 
der Flächennutzungsplanfortschreibung zu berücksichtigen. 
 
Prüffläche 104 „Schönblickweg / Zittauer Weg“ 
Ziel der Planung: 
Entwicklung einer neuen Wohnbaufläche und Erweiterung der angrenzenden Kindertages-
stätte zur Bedarfsdeckung. 
 
Regionalplanerische Festlegungen: 
Die Fläche liegt vollständig im „Regionalen Grünzug“ und östlich grenzt eine „Grünzäsur“ an. 
Der Landschaftsrahmenplan stellt für die Prüffläche zusätzlich das Ziel „Erhaltung und Weiter-
entwicklung klimatischer Ausgleichsräume“ dar. Ansonsten sind die Darstellungen des Land-
schaftsrahmenplans vollständig wiedergegeben. 

 
Der Regionale Grünzug sichert in diesem Bereich v.a. folgende Freiraumfunktionen:  

− Gliederung der Siedlungsflächen 

− Sicherung von Biotopen der Kulturlandschaft 

− Sicherung der Erholungseignung im Umfeld der Siedlungen 

− Sicherung von Flächen mit wasserwirtschaftlicher und klimatischer Bedeutung 

 
Stellungnahme: 
Da es sich um eine Grundstückstiefe von ca. 37 m in Verlängerung der vorhandenen südwestli-
chen Bebauung handelt, kann hier ggf. vom Ausformungsspielraum des Grünzuges ausgegan-
gen werden, soweit der Planungsausschuss dies mitträgt. 
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Eine darüberhinausgehende weitere Ausdehnung der Wohnbaufläche Richtung Norden oder 
Nordosten ist nicht möglich. 
 
Prüffläche 105 „Sandweg“ 
Ziel der Planung: 
Entwicklung einer neuen Wohnbaufläche zur Bedarfsdeckung. 
 
Regionalplanerische Festlegungen: 
Die gesamte Prüffläche liegt vollständig in einem Bereich, der als „Grünzäsur“ festgelegt ist. 
Die Darstellungen des Landschaftsrahmenplans sind vollständig wiedergegeben. 

 
Die Grünzäsur hat insbesondere die Funktion der Siedlungsgliederung. Die weiteren Funktio-
nen entsprechen den Regionalen Grünzügen. Im Bereich der Prüffläche sind dies v.a.  
− Sicherung von Bodenfunktionen 

− Sicherung von Flächen mit wasserwirtschaftlicher und klimatischer Bedeutung 

 
Stellungnahme: 
Eine Befreiung von der Festlegung der Regionalen Grünzäsur kann nicht in Aussicht gestellt 
werden, da hier ohnehin nur noch ein Mindestmaß an Freifläche zwischen den Siedlungsberei-
chen vorhanden ist. 
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Prüffläche 106 „Dammfeld“ 
Ziel der Planung: 
Suchkorridor zur Entwicklung einer neuen Gewerbebaufläche zur Bedarfsdeckung. 
 
Regionalplanerische Festlegungen: 
Die Prüffläche liegt fast vollständig in einem Bereich, der als „Grünzäsur“ festgelegt ist.  
Der nördliche Bereich der Fläche ist als „Vorbehaltsgebiet für den Bodenschutz“ festgelegt. 
Im Westen grenzt eine Freileitung und im Nordosten ein Umspannwerk an. 
Die Darstellungen des Landschaftsrahmenplans sind vollständig wiedergegeben. 

 
Die Grünzäsur hat insbesondere die Funktion der Siedlungsgliederung. Sie ist Ausgleich und 
Begrenzung des bestehenden interkommunalen Gewerbegebiets (vgl. PS 3.2.2 - Tabelle: neue 
Grünzäsuren des Regionalplans 2015). Die weiteren Funktionen entsprechen den Regionalen 
Grünzügen. Im Bereich der Prüffläche sind dies v.a.  
− Sicherung von Bodenfunktionen 

− Sicherung der Produktion der Landwirtschaft 

− Sicherung von Flächen mit wasserwirtschaftlicher und klimatischer Bedeutung 

 
Stellungnahme: 
Hinsichtlich der Grünzäsur ist aufgrund des Umgriffs der Fläche davon auszugehen, dass die 
Grundzüge des Regionalplans berührt sind. 
Das „Vorbehaltsgebiet für den Bodenschutz“ wäre in der Abwägung der Belange im Rahmen 
der Flächennutzungsplanfortschreibung zu berücksichtigen. 
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Birkenfeld-Gräfenhausen 
Prüffläche 107 „Ellmendinger Straße“ 
Ziel der Planung: 
Suchkorridor zur Entwicklung einer neuen Wohnbaufläche zur Bedarfsdeckung. 
 
Regionalplanerische Festlegungen: 
Im Regionalplan ist an der Stelle der Prüffläche 107 bzw. der beiden Teile dieser Prüffläche 
nichts festgelegt. 
Die Darstellungen des Landschaftsrahmenplans sind vollständig wiedergegeben. 
 
Stellungnahme: 
Es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht. 
 
Prüffläche 108 „Bachstraße“ 
Ziel der Planung: 
Entwicklung einer neuen gemischten Baufläche zur Bedarfsdeckung 

 
Regionalplanerische Festlegungen: 
Im Regionalplan ist an der Stelle der Prüffläche 108 nichts festgelegt. 
Der Landschaftsrahmenplan stellt für die Prüffläche zusätzlich das Ziel „Erhaltung und Weiter-
entwicklung der Landschaften mit hohen Erlebnisqualitäten für die extensive Erholungsnut-
zung“ dar. Ansonsten sind die Darstellungen des Landschaftsrahmenplans vollständig wieder-
gegeben. 
 
Stellungnahme: 
Es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht. 
 
 
Zusammenschau der Flächen in Birkenfeld 
Hinsichtlich der Gemeinde Birkenfeld ergab sich ein relativer Wohnbauflächenbedarf von 
12,75 ha. Dem stehen laut Tabelle Flächenpotenziale von 7,84 ha gegenüber. Es werden daher 
rund 5 ha Wohnbaufläche benötigt. Im Rahmen der Prüfflächen ergeben sich insgesamt rund 
8 ha. Aus regionalplanerischer Sicht wird daher empfohlen, sich hinsichtlich der künftigen Dar-
stellungen im Flächennutzungsplan nur auf die Flächen zu beschränken, bezüglich derer keine 
regionalplanerischen Ziele entgegenstehen.  
 
Hinsichtlich der Prüfflächen 103 „Kreuzstraße“, 105 „Sandweg“ sowie 106 „Dammfeld“ wäre 
die gleiche Grünzäsur an mehreren Stellen betroffen. Daher wäre bezüglich der Grünzäsur 
eine Kumulationswirkung in Betracht zu ziehen, wenn alle Flächen im Flächennutzungsplan 
dargestellt werden sollten. 
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Ispringen 
Prüffläche 201 „Auf dem Berg“ 
Ziel der Planung: 
Suchkorridor zur Entwicklung einer neuen Wohnbaufläche zur Bedarfsdeckung. Ein Flächen-
tausch mit der westlich angrenzenden Wohnbaufläche im wirksamen FNP zum Schutz von Na-
tur und Landschaft ist vorgesehen. 
 
Regionalplanerische Festlegungen: 
Die Prüffläche wird im Norden durch einen „Grünzug“ überlagert.  
Des Weiteren ist hier ein „Vorbehaltsgebiet für den Bodenschutz“ festgelegt. 
Der Landschaftsrahmenplan stellt für die Prüffläche zusätzlich das Ziel „Erhaltung und Weiter-
entwicklung der Landschaften mit hohen Erlebnisqualitäten für die extensive Erholungsnut-
zung“ dar. Ansonsten sind die Darstellungen des Landschaftsrahmenplans vollständig wieder-
gegeben. 

 
Skizzenhafte Einzeichnung (rote Umrandung) des Suchkorridors zur Entwicklung einer neuen Wohnbaufläche 

 
Die Prüffläche liegt im Norden und Nordosten im Regionale Grünzug. Der Regionale Grünzug 
sichert in diesem Bereich v.a. folgende Freiraumfunktionen:  

− Gliederung der Siedlungsflächen 

− Sicherung von Bodenfunktionen 

− Sicherung der Produktion der Landwirtschaft 

− Sicherung von Biotopen der Kulturlandschaft 

− Sicherung der Erholungseignung im Umfeld der Siedlungen 

− Erhaltung von charakteristischen Landschaftsbildern 

− Sicherung von Flächen mit klimatischer Bedeutung 

 



27 
 

Stellungnahme: 
Hinsichtlich des Grünzugs ist aufgrund des Umgriffs der Fläche davon auszugehen, dass die 
Grundzüge des Regionalplans berührt sind. Es wird darauf hingewiesen, dass für diesen Be-
reich sehr hochwertige Freiraumfunktionen vorliegen. 
Das „Vorbehaltsgebiet für den Bodenschutz“ wäre in der Abwägung der Belange im Rahmen 
der Flächennutzungsplanfortschreibung zu berücksichtigen. 
Es wird angeregt, im weiteren Verfahren nur die Flächen direkt am Ortsrand, wo keine regio-
nalplanerischen Ziele und Grundsätze entgegenstehen, zu überplanen. 
 
Prüffläche 202 „Turnstraße“ 
Ziel der Planung: 
Entwicklung einer neuen Gewerbebaufläche zur Bedarfsdeckung. 
 
Regionalplanerische Festlegungen: 
Im Bereich der Prüffläche 202 ist „Siedlung Bestand“ sowie „Gewerbe / Industrie Bestand“ 
festgelegt. 
Für die Prüffläche macht der Landschaftsrahmenplan keine Zielaussagen. 
 
Stellungnahme: 
Es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht. 
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Prüffläche 203 „Allmendstücker“ 
Ziel der Planung: 
Entwicklung einer neuen gemischten Baufläche zur Bedarfsdeckung. 
 
Regionalplanerische Festlegungen: 
Die Fläche liegt innerhalb eines „Regionalen Grünzugs“. 
Im Regionalplan ist die Prüffläche nachrichtlich übernommen als „Wald“ gekennzeichnet (Pl.S. 
3.3.4 G (1, 2)). 
Eine großräumige Schienenverkehrsverbindung mit dem Planungshinweis Haltepunkt für die 
Stadtbahn (Ispringen-West) und eine regionalbedeutsame Straße (L 570) grenzen nördlich an. 
Die Darstellungen des Landschaftsrahmenplans sind vollständig wiedergegeben. 

 
Die Prüffläche liegt im Regionale Grünzug. Der Regionale Grünzug sichert in diesem Bereich 
v.a. folgende Freiraumfunktionen:  

− Sicherung von Flächen mit klimatischer Bedeutung 

 
Stellungnahme: 
Da es sich um eine ca. 50 m tiefe geplante gemischte Baufläche in Verlängerung der vorhande-
nen südöstlichen Bebauung handelt, kann hier ggf. vom Ausformungsspielraum des Grünzu-
ges ausgegangen werden, soweit der Planungsausschuss dies mitträgt. 
Sollte der Gehölzbestand als Wald gewertet werden ist Pl.S. 3.3.4 G (1) Regionalplan 2015 und 
Pl.S. 5.3.5 LEP zu berücksichtigen. Auf die Stellungnahme des Regierungspräsidium Karlsruhe 
in Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Wald im Verdichtungsraum wird verwiesen. 
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Prüffläche 204 „Krautgärten“ 
Ziel der Planung: 
Entwicklung einer neuen gemischten Baufläche zur Bedarfsdeckung. 
 
Regionalplanerische Festlegungen: 
Hinsichtlich dieser Prüffläche ist im Regionalplan nichts festgelegt. 
Nördlich angrenzend befindet sich eine „Grünzäsur“. 
Nordöstlich befindet sich eine regionalbedeutsame Straße (L 570) sowie südwestlich angren-
zend eine großräumige Schienenverkehrsverbindung.  
In ca. 200-400 m Entfernung befindet sich der geplante Haltepunkt für die Stadtbahn (Isprin-
gen-West). 
Die Darstellungen des Landschaftsrahmenplans sind vollständig wiedergegeben. 
 
Stellungnahme: 
Es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht. 
 
 
Zusammenschau der Flächen in Ispringen 
Hinsichtlich der Gemeinde Ispringen ergab sich ein relativer Wohnbauflächenbedarf von 8,02 
ha. Dem stehen laut Tabelle Flächenpotenziale von 9,91 ha gegenüber. Es werden daher keine 
neuen Wohnbauflächen benötigt. Im Rahmen der Prüfflächen (Suchkorridor) ergeben sich ins-
gesamt jedoch fast 12 ha. Aus regionalplanerischer Sicht wird daher dringend empfohlen, sich 
hinsichtlich der künftigen Darstellungen im Flächennutzungsplan nur auf die Flächen zu be-
schränken, bezüglich derer keine regionalplanerischen Ziele und Grundsätze entgegenstehen.  
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Niefern-Öschelbronn 
Öschelbronn 
Prüffläche 301 „Krailing“ 
Ziel der Planung: 
Suchkorridor zur Entwicklung einer neuen Wohnbaufläche zur Bedarfsdeckung. 
 
Regionalplanerische Festlegungen: 
Im Regionalplan ist an der Stelle der Prüffläche 301 nichts festgelegt.  
Am südlichen Rand der Fläche ist eine „Regional bedeutsame Straße“ (L 1125) festgelegt. 
Die Darstellungen des Landschaftsrahmenplans sind vollständig wiedergegeben. 
 
Stellungnahme: 
Gemäß Starregenrisikokarte könnte eine Bebauung zu einem erhöhten Starkregenrisiko in an-
grenzenden Siedlungsbereichen führen (s. Gebietssteckbrief im Umweltbericht). Wir empfeh-
len aus diesem Grund diese Fläche nicht weiter zu verfolgen.  
 
Niefern 
Prüffläche 302 „Zwischen den Kesselwegen“ 
Ziel der Planung: 
Entwicklung einer neuen Wohnbaufläche zur Bedarfsdeckung 

 
Regionalplanerische Festlegungen: 
Im Regionalplan ist an der Stelle der Prüffläche 302 nichts festgelegt. 
Die Darstellungen des Landschaftsrahmenplans sind vollständig wiedergegeben. 
 
Stellungnahme: 
Es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht. 
 
  



31 
 

Prüffläche 304 „Reihenbaumweg“ 
Ziel der Planung: 
Entwicklung einer neuen Wohnbaufläche zur Bedarfsdeckung. 
 
Regionalplanerische Festlegungen: 
An dieser Stelle ist im Regionalplan „Vorbehaltsgebiet für den Bodenschutz“ festgelegt. 
Die Darstellungen des Landschaftsrahmenplans sind vollständig wiedergegeben. 

 
 
Stellungnahme: 
Das „Vorbehaltsgebiet für den Bodenschutz“ ist in der Abwägung der Belange im Rahmen der 
Flächennutzungsplanfortschreibung zu berücksichtigen. 
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Prüffläche 305 „Feldrand / Waldstraße“ 
Ziel der Planung: 
Entwicklung einer neuen Wohnbaufläche zur Bedarfsdeckung. 
 
Regionalplanerische Festlegungen: 
Im Süden wird ein kleiner Teil der Fläche mit einem „Vorbehaltsgebiet für den Bodenschutz“ 
überlagert. 
Teilweise überlagert vom 300m-Schutzabstand zu einem regionalbedeutsamen landwirt-
schaftlichen Betrieb. 
Der Landschaftsrahmenplan stellt für die Prüffläche zusätzlich das Ziel „Erhaltung und Weiter-
entwicklung von Auen mit hoher Bedeutung für die Retentionsfunktion“ dar. Ansonsten sind 
die Darstellungen des Landschaftsrahmenplans vollständig wiedergegeben. 

 
 
Mit dem „Teilregionalplan Landwirtschaft“ vom März 2017 wurden regionalbedeutsame land-
wirtschaftliche Betriebe in der Raumnutzungskarte dargestellt. Diese Höfe sollen in ihrer wirt-
schaftlichen Existenz und Entwicklung gesichert werden. Zur Vermeidung von Einschränkun-
gen der Bewirtschaftung dieser Höfe sollen konfliktträchtige Nutzungen in einem Radius von 
300 Metern vermieden werden. Es ist insbesondere darauf zu achten, dass es durch das „Her-
anrücken“ vor allem von neuen Wohngebieten nicht zu wirtschaftlich relevanten Nutzungsein-
schränkungen dieser Betriebe kommt (immissionsschutzrechtliche Problematik). 
 
Die Prüffläche liegt gemäß Umweltbericht im westlichen Bereich um den Schillbach in einem 
hundertjährlichen und fünzigjährlichen Hochwasser. Eine Ausweisung von Baugebieten in fest-
gesetzten Überschwemmungsgebieten ist untersagt und kann nur ausnahmsweise zugelassen 
werden (vgl. §78 Wasserhaushaltsgesetz). 
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Stellungnahme: 
Das „Vorbehaltsgebiet für den Bodenschutz“ ist in der Abwägung der Belange im Rahmen der 
Flächennutzungsplanfortschreibung zu berücksichtigen. 
Der Schutzabstand um den regionalbedeutsamen landwirtschaftlichen Hof sollte, auch, wenn 
es sich um einen Vorschlag handelt, betrachtet werden. 
Im Sinne des vorbeugenden Hochwasserschutz empfehlen wir zusätzlich den potenziellen 
Überschwemmungsbereich bei extremem Hochwasser von einem Baugebiet freizuhalten. Des 
Weiteren verweisen wir in diesem Zusammenhang auf die Stellungnahme des Regierungsprä-
sidiums Karlsruhe vom 15.03.2022. 
 
Öschelbronn 
Prüffläche 307 „Brückenäcker“ 
Ziel der Planung: 
Suchkorridor zur Entwicklung einer neuen Gewerbebaufläche zur Bedarfsdeckung. 
 
Regionalplanerische Festlegung: 
An dieser Stelle ist im Regionalplan ein „Vorbehaltsgebiet für den Bodenschutz“ festgelegt. 
Die Darstellungen des Landschaftsrahmenplans sind vollständig wiedergegeben. 

 
 
Stellungnahme: 
Wir verweisen auf unser Schreiben vom 13.01.2016, in dem bereits zum Ausdruck gebracht 
wurde, dass es keine Zielkonflikte gibt, dass jedoch im Bereich der Fläche ein „Vorbehaltsge-
biet für den Bodenschutz“ festgelegt ist. Das „Vorbehaltsgebiet für den Bodenschutz“ ist in 
der Abwägung der Belange im Rahmen der Flächennutzungsplanfortschreibung zu berücksich-
tigen. Es wurde in dem oben genannten Schreiben geäußert, dass die Frage des Bedarfs nach 
Gewerbeflächen in diesem Zusammenhang betrachtet werden muss. 
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Niefern 
Prüffläche 308 „Auf der Höhe“ 
Ziel der Planung: 
Suchkorridor zur Entwicklung einer neuen Wohnbaufläche zur Bedarfsdeckung 
 
Regionalplanerische Festlegung: 
Im Westen und Osten der Prüffläche ist im Regionalplan „Vorbehaltsgebiet für den Boden-
schutz“ festgelegt.  
Im Westen grenzt ein Landschaftsschutzgebiet an. 
Die Darstellungen des Landschaftsrahmenplans sind vollständig wiedergegeben. 

 
 
Stellungnahme: 
Das „Vorbehaltsgebiet für den Bodenschutz“ ist in der Abwägung der Belange im Rahmen der 
Flächennutzungsplanfortschreibung zu berücksichtigen. 
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Öschelbronn 
Prüffläche 309 „Erweiterung Friedhof“ 
Ziel der Planung: 
Friedhofserweiterung mit einer zweckgebundenen Grünfläche: Friedhof zur Bedarfsdeckung. 
 
Festlegung im Regionalplan: 
Im Regionalplan ist Prüffläche nachrichtlich übernommen als Waldfläche gekennzeichnet (Pl.S. 
3.3.4 G (1, 2)). 
Für die Prüffläche macht der Landschaftsrahmenplan keine Zielaussagen. 

 
 
Stellungnahme: 
In Hinblick auf die Inanspruchnahme von Wald sind Pl.S. 3.3.4 G (1, 2) Regionalplan 2015 und 
Pl.S. 5.3.5 LEP zu berücksichtigen. Auf die Stellungnahme des Regierungspräsidium Karlsruhe 
in Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Wald im Verdichtungsraum wird verwiesen. 
 
 
Zusammenschau der Flächen in Niefern-Öschelbronn 
Hinsichtlich der Gemeinde Niefern-Öschelbronn ergab sich ein relativer Wohnbauflächenbe-
darf von 18,36 ha. Dem stehen laut Tabelle Flächenpotenziale von 9,85 ha gegenüber. Es wer-
den daher rund 8,5 ha Wohnbaufläche benötigt. Im Rahmen der Prüfflächen ergeben sich ins-
gesamt rund 11 ha. Aus regionalplanerischer Sicht wird daher empfohlen, sich hinsichtlich der 
künftigen Darstellungen im Flächennutzungsplan nur auf die Flächen zu beschränken, bezüg-
lich derer keine regionalplanerischen Grundsätze entgegenstehen. 
 
Hinsichtlich der Gewerbebauflächen ergab sich ein bereinigter Bedarf von 10,13 ha für Nie-
fern-Öschelbronn. Dem stehen laut Tabelle Flächenpotenziale von 20,88 ha gegenüber. Diese 
befinden sich überwiegend in den Gebieten Reisersweg I, II und II, wobei hier nur etwa die 
Hälfte der im rechtskräftigen Flächennutzungsplan dargestellten Flächen als Potenzialflächen 
angerechnet wurde. Es werden daher rein rechnerisch keine neuen Gewerbeflächen in Nie-
fern-Öschelbronn benötigt. 
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Änderung der Siedlungsfläche / Art der baulichen Nutzung 
Wenn statt Gemeinbedarfsflächen in der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes nun 
Wohnbauflächen oder Mischbauflächen dargestellt werden, sollten diese als Wohnbauflä-
chenpotenzial addiert werden und umgekehrt. Das Entsprechende gilt für Gewerbeflächen. 
Wir bitten dies zu prüfen. 
 
Hinsichtlich der Fläche ÄN3 steht in der Tabelle „Dokumentation Änderung der Siedlungsflä-
che / Art der baulichen Nutzung“, dass hier Landwirtschaftliche Fläche und Verkehrsfläche zu 
Mischbaufläche werden soll. Im Text heißt es, dass es sich um eine Wohnbaufläche handelt, 
die aufgrund des Bestandes zu Mischbaufläche werden soll. Wir bitten um eine Klarstellung im 
weiteren Verfahren.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

gez. Bachmann, Strobel 

 
 
Nachrichtlich: 
Landratsamt Enzkreis 
RP Karlsruhe, Raumordnung 


