
Sitzungsvorlage 59/2022

Planungsausschuss – öffentlich

am 26.10.2022 in Egenhausen T. Bahnert

Tagesordnungspunkt 5 – zur Mitteilung

Betreff: Einzelhandelsentwicklung Schömberg, Raumordnerischer Vertrag zwischen dem
Regionalverband und der Gemeinde Schömberg

Bezug: 45/2020, 64/2020, 53/2022

Mitteilung:

Am 09.12.2020 hatte die Verbandsversammlung auf Empfehlung des Planungsausschusses die

Geschäftsstelle ermächtigt, ein Planungsgebot zu erlassen, sofern die Gemeinde Schömberg

nicht ihrer Planungspflicht nachkommt und für das Gebiet des bestehenden Modehauses

Bertsch und angrenzende Gebiete einen Bebauungsplan aufstellt. Die Aufstellung eines Be-

bauungsplans ist notwendig, um eine ungeordnete Verkaufsflächenerweiterung des beste-

henden Modehauses Bertsch sowie eine ungeordnete Entwicklung in benachbarten Gebieten

auszuschließen und so die Einhaltung der Ziele der Raumordnung zu gewährleisten.

In der Sitzung der Verbandsversammlung am 13. Juli 2022 hat die Geschäftsstelle darüber in-

formiert (53/2022), dass jetzt, nach längeren Abstimmungen in den Jahren 2021/22, zwischen

allen Beteiligten eine Einigung erzielt wurde, auf deren Basis von einem Planungsgebot abge-

sehen werden kann. Dazu wurde ein Raumordnerischer Vertrag ausgearbeitet. Kerninhalte

der Einigung und des Vertrages sind, dass die Gemeinde bereit ist, einen Bebauungsplan auf-

zustellen und sich verpflichtet, für etwaige Baugesuche während des Aufstellungsverfahrens

die Zurückstellung beim Landratsamt zu beantragen. Im Gegenzug wird dem Modehaus Bert-

sch eine Erweiterung bis zu 300 m² Verkaufsfläche zugestanden. Damit soll der Erhalt und die

Entwicklungsmöglichkeiten eines gewachsenen Betriebes sichergestellt werden. Die Ver-

bandsversammlung hat die Geschäftsstelle ermächtigt, diesen Vertrag zu unterzeichnen, was

umgehend erfolgt ist.

Inzwischen hat auch die Gemeinde Schömberg den Raumordnerischen Vertrag in einer Sitzung

des zuständigen Ausschusses (sh. Anlage) und am 27. September im Gemeinderat behandelt.

Der GR beschloss einstimmig, dem Raumordnerischen Vertrag zuzustimmen und ermächtigte

Herrn Bürgermeister Leyn, diesen Vertrag abzuschließen.

Klaus Mack, MdB

Verbandsvorsitzender
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Anlage: Online-Pressebericht Schwarzwälder Bote vom 14.09.2022



 

https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.einzelhandel-in-schoemberg-modehaus-bertsch-

darf-bis-zu-300-quadratmeter-wachsen.bc9b7d3d-b278-4267-9b74-bb4d5ddee92c.html  

  

Einzelhandel in Schömberg   Modehaus Bertsch darf bis zu 300 
Quadratmeter wachsen 
 
Wolfgang Krokauer 14.09.2022 - 18:10 Uhr 
 
Wolfga ng Kroka uer 14. 09. 2022 - 18:10 Uhr 

 

Das Modehaus Bertsch darf nur bis zu 300 Quadratmeter weiter wachsen.  Foto: Kro-
kauer 

Im Kleinzentrum Schömberg dürfen Geschäfte nicht zu groß werden. Das jedenfalls 
meint der Regionalverband Nordschwarzwald und zielt vor allem auf das Modehaus 
Bertsch. Der Verband und die Gemeinde wollen sich einigen. 
 
Schömberg - In seiner jüngsten Sitzung hat sich der Ausschuss für Technik und Um-
welt von Schömberg mit dem Thema Einzelhandel befasst. Dabei ging es um den Ab-
schluss eines "raumordnerischen Vertrages" mit dem Regionalverband Nordschwarz-
wald". Ein solcher Vertrag ist aber nur der erste Schritt, um einen Bebauungsplan für 
das entsprechende Areal "Poststraße/Schillerstraße" aufzustellen. Es soll für das dor-
tige Gebiet Planungsrecht geschaffen werden, sagte Bürgermeister Matthias Leyn in 
der Ausschusssitzung. Letztlich geht es darum, dass die Geschäfte in diesem Bereich 
eine bestimmte Größe nicht überschreiten dürfen. Das zielt auf das Modehaus Bertsch, 
das derzeit eine Fläche von rund 1400 Quadratmetern hat. Es darf allenfalls um weitere 
300 Quadratmeter wachsen. Das sieht die Einigung der Gemeinde Schömberg mit dem 
Regionalverband vor. 
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Modehändler unzufrieden 
"Ich bin natürlich nicht zufrieden", sagte Inhaber Udo Bertsch am Mittwoch im Ge-
spräch mit unserer Redaktion. Auch wenn er sein Geschäft um 300 Quadratmeter er-
weitern dürfe, würden dadurch die Erweiterungsmöglichkeiten erheblich erschwert, be-
dauerte er. 
In der Ausschusssitzung am Dienstagabend herrschte dagegen allgemeine Zufrieden-
heit. Es gebe nun einen Konsens mit dem Regionalverband, wie es mit dem Einzelhan-
del in Schömberg weitergehen könne. Das Gremium empfahl dem Gemeinderat, dem 
"raumordnerischen Vertrag" mit dem Regionalverband zuzustimmen. Danach erst 
werde der Bebauungsplan "Poststraße/Schillerstraße" aufgestellt. Hier sei ein "Nach-
justierung" möglich, sagte Rathauschef Leyn. Dabei würden Bedenken und Einwände 
berücksichtigt. 

Noch nichts entschieden 
Dies bekräftigte Gemeinderat Michael Nothacker (UWV). Zunächst gehe es nur um ei-
nen Vertrag. Zum Bebauungsplan "Poststraße/Schillerstraße" gebe es noch nicht ein-
mal einen Vorentwurf. "Alle Bürger können ihre Bedenken vorbringen", versicherte 
Nothacker. Die Bürger würden mindestens zwei Mal, wahrscheinlich sogar drei Mal 
einbezogen. "Heute wird noch nichts entschieden", versicherte Nothacker in der Aus-
schusssitzung am Dienstagabend. 
Auch CDU-Fraktionschef Joachim Zillinger zeigte sich erfreut: "Das Ergebnis ist mehr 
als zufriedenstellend." Alle Einzelhändler, nicht nur das Modehaus Bertsch, hätten nun 
Entwicklungsmöglichkeiten. Ein "urbanes Gebiet" biete auch mehr Flexibilität. 
Der Ausschuss empfahl dem Gemeinderat einstimmig, einen "raumordnerischen Ver-
trag" mit dem Regionalverband abzuschließen. Den entsprechenden Bebauungsplan 
will die Gemeinde so zügig wie möglich aufstellen. 

Info 
Kleinzentrum 
Die Gemeinde Schömberg ist ein Kleinzentrum. Hinsichtlich des Größe des Einzelhan-
dels gibt es hier Beschränkungen. Erst bei einem Unterzentrum würden diese Be-
schränkungen weitgehend wegfallen. Schömberg will deshalb mit Bad Liebenzell ein 
solches Unterzentrum bilden. Das ist aber derzeit nicht möglich, weil Schömberg mo-
mentan zum Mittelzentrum Bad Wildbad und Bad Liebenzell zum Mittelzentrum Calw 
gehört. Beide Kommunen wollen deshalb den entsprechenden Landesentwicklungs-
plan und den auf ihm fußenden Regionalplan ändern. 
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