
 

Sitzungsvorlage 25/2022 

Planungsausschuss – öffentlich 

 

am 25.05.2022 in Mühlacker         J. Bachmann 

 

Tagesordnungspunkt 6  –  zur Mitteilung 

Betreff: 6. Änderung des Regionalplans 2015, Pforzheim „Südlich des Hohbergs“,                                       

Stand des Genehmigungsverfahrens 

Bezug: Vorlagen 81/2018, 01/2019, 42/2019, 14/2020 
 
Sachdarstellung: 

Die 6. Änderung des Regionalplans 2015, Teilrücknahme eines Regionalen Grünzugs, Pforz-

heim „Südlich des Hohbergs“ wurde von der Verbandsversammlung am 08.07.2020 als Sat-

zung festgestellt und die Genehmigung beim Wirtschaftsministerium (WM) am 06.08.2020 

beantragt. Die Genehmigung ist bisher nicht erfolgt, da das Umweltministerium Baden-Würt-

temberg nicht mitzeichnen will. Dies wird damit begründet, dass im Umweltbericht die Ele-

mente des Fachplans landesweiter Biotopverbund im geplanten Änderungsbereich unzutref-

fend erfasst wurden und dies zu einer Rechtswidrigkeit der Planung führen würde.  

Es ist deshalb von Seiten der Geschäftsstelle geplant, diesen Mangel folgendermaßen zu be-

heben: Berichtigung und Aktualisierung des Umweltberichts und der Begründung der Regio-

nalplanänderung sowie eine erneute Abwägung und Beschlussfassung über die Feststellung 

der 6. Änderung des Regionalplans 2015 als Satzung durch die Verbandsversammlung in der 

Sitzung am 13.07.2022. 

Zum Vorgang im Einzelnen: 

Am 26.03.2021 hatte die Genehmigungsbehörde eine Stellungnahme von Seiten des Regio-

nalverbands erbeten, aus welchen fachlichen Gründen die im Planungsgebiet liegenden Kern-

flächen des Fachplans landesweiter Biotopverbund nicht in den Regionalen Biotopverbund 

einbezogen wurden. Hintergrund ist die Feststellung des WM, dass ein wesentliches Problem 

der Genehmigungsfähigkeit der 6. Änderung des Regionalplans ist, ob der Fachplan landes-

weiter Biotopverbund, insbesondere durch den Verweis auf den Regionalen Biotopverbund 

als Teil des Landschaftsrahmenplans, ausreichend berücksichtigt wurde bzw. diesen ord-

nungsgemäß ausgeformt hat.  

Hierauf hat die Geschäftsstelle in ihrem Schreiben vom 31.03.2021 das Konzept des Regiona-

len Biotopverbunds der Region Nordschwarzwald erläutert und begründet, warum die beiden 

Kernflächen des Fachplans landesweiter Biotopverbund im Regionalen Biotopverbund nicht 

dargestellt sind. Darüber hinaus wurde im Schreiben darauf hingewiesen, dass diese beiden 

Kernflächen in der aktuellen Fassung des Fachplans landesweiter Verbund von 2020 nicht 

mehr enthalten sind, da sie seinen Kriterien nicht mehr entsprechen.  
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Auf Nachfrage der Geschäftsstelle hat die Genehmigungsbehörde am 30.08.2021 nochmals 

mitgeteilt, dass das Umweltministerium Baden-Württemberg (UM) die Genehmigung weiter-

hin nicht mitzeichnen will, mit der Begründung, dass die Planung aufgrund der unzutreffenden 

Erfassung von Elementen des landesweiten Biotopverbundes rechtwidrig wäre. Die Geschäfts-

stelle hat daraufhin in ihrem Schreiben vom 25.10.2021 noch einmal die Fragestellung des 

Regionalen Biotopverbunds kurz erläutert und auf die notwendige Berücksichtigung des zwi-

schenzeitlich aktualisierten Fachplans landesweiter Biotopverbund in den nachfolgenden Bau-

leitplanverfahren hingewiesen. Darüber hinaus wurde eine redaktionelle Anpassung im Um-

weltbericht vorgeschlagen, da aus der Nichtberücksichtigung der Elemente des Fachplans lan-

desweiter Biotopverbund keine Änderung der Abwägung resultieren würde.  

Am 12.04.2022 hat die Geschäftsstelle nochmals telefonisch den Stand der Genehmigung 

beim Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen (MLW) nachgefragt. Nach wie vor sieht 

das MLW die Genehmigungsfähigkeit kritisch und ist noch zu keinem abschließenden Urteil 

gelangt. Eine redaktionelle Anpassung des Umweltberichts reicht nach derzeitigem Diskussi-

onsstand jedoch nicht aus, um den Abwägungsfehler zu beheben. Ein Telefonat mit dem UM 

erbrachte keine Änderung der Sachlage. Der zuständige Sachbearbeiter hat sich jedoch bereit 

erklärt, im Falle einer erneuten Beschlussfassung durch die Gremien des Regionalverbandes, 

die überarbeiteten Unterlagen in Hinblick auf eine mögliche Mitzeichnung im Vorfeld zu prü-

fen.  

Der Umweltbericht und die Begründung der Regionalplanänderung wurden zwischenzeitlich 

entsprechend berichtigt und überarbeitet und dem UM zugeleitet. 

 
Klaus Mack, MdB 

Verbandsvorsitzender 

 

 

 

 

 

 


