
 

Sitzungsvorlage 53/2022 

Verbandsversammlung – öffentlich 

 

am 13.07.2022 in Freudenstadt         K. Baumann 

 

Tagesordnungspunkt 17 – zur Beschlussfassung 

Betreff: Raumordnerischer Vertrag Regionalverband / Gemeinde Schömberg 

 

Bezug: 45/2020, 64/2020 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Verbandsversammlung des Regionalverbands Nordschwarzwald trägt die im beigefüg-

ten Raumordnerischen Vertrag zur Steuerung der Einzelhandelsentwicklung im Ortskern 

von Schömberg gemäß den Zielen der Raumordnung (Anlage) festgeschriebene Einigung 

zwischen dem Regionalverband und der Gemeinde Schömberg mit und beauftragt die Ge-

schäftsstelle, den Vertrag zu unterzeichnen.  

 

Sachdarstellung/Begründung: 

Am 09.12.2020 hat die Verbandsversammlung auf Empfehlung des Planungsausschusses vom 

25.11.2020 die Geschäftsstelle ermächtigt, ein Planungsgebot zu erlassen, sofern die Ge-

meinde Schömberg nicht ihrer Planungspflicht nachkommt und für das Gebiet des bestehen-

den Modehauses Bertsch und angrenzende Gebiete einen Bebauungsplan aufstellt. Die Auf-

stellung eines Bebauungsplans ist notwendig, um eine ungeordnete Verkaufsflächenerweite-

rung des bestehenden Modehauses Bertsch sowie eine ungeordnete Entwicklung in benach-

barten Gebieten auszuschließen und so die Einhaltung der Ziele der Raumordnung zu gewähr-

leisten. 

 

In den Jahren 2021/22 fanden zwischen den Beteiligten (Regierungspräsidium Karlsruhe, 

Landratsamt Calw, Gemeinde Schömberg, Regionalverband) unter anwaltlicher Vertretung 

auf Seiten des Regionalverbandes und Seiten der Gemeinde Schömberg Abstimmungen statt. 

In vielen Verhandlungen konnte zwischen allen Beteiligten eine Einigung erzielt werden, auf 

deren Basis von einem Planungsgebot abgesehen werden kann. Der beigefügte Entwurf eines 

Raumordnerischen Vertrages gibt diese Einigung wieder. Kerninhalte der Einigung und des 

Vertrages sind, dass die Gemeinde bereit ist, einen Bebauungsplan aufzustellen und sich ver-

pflichtet, für etwaige Baugesuche während des Aufstellungsverfahrens die Zurückstellung 

beim Landratsamt zu beantragen. Im Gegenzug wird dem Modehaus Bertsch eine Erweiterung 

bis zu 300 m² Verkaufsfläche zugestanden. Damit soll der Erhalt und die Entwicklungsmöglich-

keiten eines gewachsenen Betriebes sichergestellt werden. Alle Beteiligten haben diesem Ent-

wurf (final abgestimmt am 05.07.2022) zugestimmt. Auch Herr Prof. Dr. Kirchberg, als 
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anwaltlicher Vertreter des Regionalverbandes, hat den Vertrag geprüft und empfohlen, diesen 

zu unterzeichnen.  

 

Am 22.02.2022 hat die Gemeinde Schömberg bereits in Abstimmung mit den Beteiligten die 

Aufstellung des Bebauungsplans „Poststraße/Schillerstraße“ beschlossen zur Anpassung 

innerörtlicher Flächen an die Ziele der Raumordnung. Die Gemeinde Schömberg ist somit 

bereits entsprechend der Einigung tätig geworden. 

 

Das Planungsgebot kann somit auf der Basis des Raumordnerischen Vertrages abgewendet 

werden. 

 

 

 

 

Klaus Mack, MdB 

Verbandsvorsitzender 

 

 

Anlage: Raumordnerischer Vertrag (final abgestimmt am 05.07.2022) inklusive Lage-

plan 



Anlage 1A  

 

 
 

RAUMORDNERISCHER VERTRAG 

 

 

 

 

 

zwischen 
 

der Gemeinde Schömberg 
 

und  

dem Regionalverband Nordschwarzwald 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juli 2022  

Bahnert
Textfeld
 Anlage 1 zur Vorlage 53/2022
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RAUMORDNERISCHER VERTRAG 
 

Raumordnerischer Vertrag 

 

zwischen 

 

dem Regionalverband Nordschwarzwald, dieser vertreten durch den Verbandsdirektor, 

Westliche Karl-Friedrich-Straße 29-31,7 5172 Pforzheim 

                                                                                      – nachfolgend: „Regionalverband“ – 

 

und 

 

der Gemeinde Schömberg, diese vertreten durch den Bürgermeister, Rathaus Schömberg, 

Lindenstraße 7, 75328 Schömberg 

                                                                                       – nachfolgend: „Gemeinde“ – 

 

Präambel 

 

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 09.12.2020 im Blick auf die 

raumordnerisch/regionalplanerisch problematische Ausweitung des Modehauses Bertsch in 

Schömberg den Erlass eines Planungsgebotes nach § 21 LPlG gegenüber der Gemeinde in 

Aussicht genommen und die Gemeinde dazu angehört, die ein solches Planungsgebot aus 

verschiedenen Gründen für rechtsfehlerhaft hält. Im Rahmen der nachfolgenden 

Verhandlungen, an denen auch die Höhere Raumordnungsbehörde (Regierungspräsidium 

Karlsruhe) und das Landratsamt Calw (Baurechtsamt) beteiligt waren, konnte zwischen dem 

Regionalverband, der Höheren Raumordnungsbehörde, dem Landratsamt Calw und der 

Gemeinde über die weitere Einzelhandelssteuerung in Schömberg – vorbehaltlich der 

Entscheidung des zuständigen Gemeinderates - Einigkeit erzielt werden. Der Gemeinderat 

von Schömberg hat in Konsequenz des Verhandlungsergebnisses durch Beschluss des 

Gemeinderats in seiner Sitzung vom 22.02.2022 die Aufstellung des Bebauungsplans 

„Poststraße/Schillerstraße“ mit dem Ziel der Anpassung innerörtlicher Flächen an die 

gemeindlichen Planungsvorstellungen unter Beachtung der Ziele der Raumordnung gefasst. 
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Dies vorausgeschickt und zur weiteren Förderung und Effektuierung des 

Bebauungsplanverfahrens schließen der Regionalverband und die Gemeinde folgenden  

raumordnerischen Vertrag: 

 

§ 1 

 

Die Gemeinde wird das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans 

„Poststraße/Schillerstraße“ mit dem insoweit in Aussicht genommenen Geltungsumfang und 

mit den geplanten Festsetzungen nachhaltig betreiben und nach Durchführung der 

gegebenenfalls notwendigen Begutachtungen so zeitnah wie möglich zum Satzungsbeschluss 

führen. Sobald der Satzungsbeschluss gefasst ist, ist die Einhaltung raumordnerische Ziele 

sichergestellt und der Erlass eines Planungsgebotes durch den Regionalverband obsolet; der 

Regionalverband wird dann räumlich bezogen auf den Geltungsbereich dieses 

Bebauungsplans kein Planungsgebot mehr erlassen und sichert hiermit den Nichterlass eines 

Planungsgebots zu. Der Regionalverband hat die folgende abgestimmte Planung als mit den 

raumordnerischen Zielen im Einklang beurteilt, so dass während und nach Umsetzung einer 

solchen Planung der Erlass eines Planungsgebots ausscheidet, was der Regionalverband 

hiermit bekräftigt: 

(i) Der in Aussicht genommenen Geltungsumfang des Bebauungsplans 

„Poststraße/Schillerstraße“ ist in dem als Anlage 1 beiliegenden Lageplan vom 

10.02.2022 durch eine schwarze gestrichelte Linie umgrenzt.  

(ii) Die geplanten Festsetzungen dieses Bebauungsplans umfassen  

a) für die im vorgesehenen Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes liegenden 

Flächen grundsätzlich ein Urbanes Gebiet nach § 6a BauNVO; 

b) für die in dem als Anlage 1 beiliegenden Lageplan vom 10.02.2022 in brauner 

Flächenschattierung bezeichneten Flächen kann ein Mischgebiet im Sinne des § 6 

BauNVO oder alternativ ein Urbanes Gebiet nach § 6a BauNVO festgesetzt werden; 

c) für die Flurstücke Nummern 270/3 und 270/5 (auf denen das Hauptgebäude des 

Modehauses Bertsch steht) kann eine Fremdkörperfestsetzung mit dem Inhalt 

getroffen werden, dass Änderungen, Nutzungsänderungen und Erneuerungen 

sowie Erweiterungen bis zu 300 m² Verkaufsfläche über das bisher Genehmigte 

hinaus zulässig sind. 

d) Im urbanen Gebiet dürfen Einzelhandelsbetriebe bis zu 800 m² Verkaufsfläche 

verwirklicht werden. Eine Agglomeration wird nicht entgegengehalten. Dies gilt 

nicht bei Missbrauchsfällen. Mehrere Einzelhandelsbetriebe dürfen jedoch keine 

Funktionseinheit mit einer Verkaufsfläche (insgesamt) über 800 m² bilden. 

(iii) Ziele und Zwecke dieses Bebauungsplans sollen maßgeblich die Steuerung des 

Einzelhandels, die Sicherstellung vorhandener Einzelhandelsnutzungen an ihrem 

heutigen Standort auch umfassend bauleitplanerische Entwicklungsmöglichkeiten 

beinhaltend Erweiterungen, Änderungen, Nutzungsänderungen und Erneuerungen in 

nicht unwesentlichem Maß und letztlich die städtebauliche Weiterentwicklung dieser im 

Ortszentrum gelegenen Fläche sein. 
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Auf der Grundlage dieser in (i), (ii) und (iii) bestehenden städtebaulichen Planung erfolgen 

sowohl dieser raumordnerische Vertrag als auch die weiteren gemeindlichen 

bauleitplanerischen Maßnahmen. Klarstellend erfolgt durch vorstehende Wiedergabe der 

abgestimmten Bauleitplanung in diesem raumordnerischen Vertrag keine Verpflichtung der 

Gemeinde zur Umsetzung dieser Planung (vgl. § 1 Abs. 3 BauGB) – vielmehr wird bloß bei 

einer gemeindlichen Umsetzung der vorstehend dargestellten Bauleitplanung deren 

Übereinstimmung mit den raumordnerischen Zielen durch den Regionalverband hiermit 

nochmals ausdrücklich bestätigt. 

 

§ 2 

 

(1) Die Gemeinde wird im Falle der Beantragung von Baugesuchen/Baugenehmigungen für 

großflächige Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten entsprechend der in 

der 1. Änderung des Regionalplans 2015 in der Begründung S. 11 enthaltenen Liste zur 

Unterscheidung der zentrenrelevanten und nicht-zentrenrelevanten Sortimente im 

geplanten Geltungsbereich des Bebauungsplans „Poststraße/Schillerstraße“ die 

Zurückstellung dieser Baugesuche gemäß § 15 BauGB bei der Baurechtsbehörde, dem 

Landratsamt Calw, beantragen.  

(2) Die Regelung des Absatz 1 gilt nicht für eine Erweiterung des Modehauses Bertsch im 

Rahmen der im Entwurf des Bebauungsplans insoweit nach § 1 Abs. 10 BauNVO 

vorgesehenen bestandssichernden Festsetzungen (siehe vorstehenden § 1 (ii) c)) und – nur 

der Klarstellung halber – für Vorhaben, die vorstehendem § 1 (ii) entsprechen. 

(3) Zurückstellungsanträge nach Absatz 1 müssen jedenfalls nach der ortsüblichen 

Bekanntmachung eines Bebauungsplans, der nicht hinter den Anforderungen des § 1 (i), (ii) 

und (iii) zurückbleibt, nicht mehr gestellt werden. 

 

§ 3 

 

Sollte sich eine Regelung dieses raumordnerischen Vertrages, aus welchen Gründen auch 

immer, als unzulässig, nichtig oder nicht durchführbar erweisen, werden die Gemeinde und 

der Regionalverband Verhandlungen mit dem Ziel aufnehmen, eine Alternativregelung zu 

finden, die dem mit diesem Vertrag Gewollten entspricht. 

 

Pforzheim, den    

 

(Verbandsdirektor  

des Regionalverbandes Nordschwarzwald) 

Schömberg, den  

 

(Bürgermeister) 
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Kenntnisnahme: 

Calw, den………………………………. 

 

……………………………………………… 

Landratsamt Calw 

 

 

Karlsruhe, den………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………. 

Regierungspräsidium Karlsruhe, Raumordnung 

 



Baumann
Textfeld
Anlage 1 zum Raumordnerischen Vertrag - Lageplan


