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Geltungsbereich
Das Plangebiet liegt am südwestlichen Siedlungsrand des Ortsteils Öschelbronn.
Der Geltungsbereich umfasst einen im wirksamen Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche
(nord-östlicher Teilbereich) und Grünfläche
(Grabeland) (süd-östlicher bzw. südwestlicher
Teilbereich) dargestellten Bereich.

Umgebung
Das Plangebiet betrifft kleinere Teilflächen östlich der Industriestraße. Die Industriestraße bildet in
diesem Ausschnitt des Flächennutzungsplanes die Grenze zwischen landwirtschaftlichen Flächen und
Siedlungsbereich. Die Flächen im Geltungsbereich der Einzeländerung sind derzeit überwiegend durch
landwirtschaftliche / gärtnerische Nutzungen (sog. Krautgärten) geprägt. Im Bereich der Änderung von
Wohnbaufläche zu gemischter Baufläche stehen bereits Gebäude. Im Norden und Osten schließen
Gewerbe- und Wohnnutzungen an. Im weiteren Verlauf der Industriestraße befinden sich südlich
ebenfalls Gewerbebetriebe.

wirksamer Flächennutzungsplan
(neu bekanntgemacht am 19.04.2013)
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-4Bereits im FNP 1983 war das Gebiet
überwiegend als gewerbliche Baufläche
dargestellt. Am südlichen Rand erstreckt sich
die Grünfläche bis zur östlich angrenzenden
Wohnbaufläche.

2.

Erfordernis der Planaufstellung

In der Gemeinde Niefern-Öschelbronn besteht ein erheblicher Bedarf an gewerblich nutzbaren
Grundstücken. Auf dem Grundstücksmarkt sind faktisch keine gewerblich nutzbaren Grundstücke
mittlerer Größe (größer ca. 2.500 m²) verfügbar. Außerdem soll die Bestandspflege der Betriebe im
Ortsteil Öschelbronn dadurch ermöglicht werden, dass bestehenden Betrieben dort Erweiterungsmöglichkeiten angeboten werden können. Die Gemeinde beabsichtigt daher, das im Flächennutzungsplan
des Nachbarschaftsverbandes Pforzheim ausgewiesene Gewerbegebiet „Ziegelbaum“ in Öschelbronn
zu entwickeln und erschließen. Der Gemeinderat der Gemeinde Niefern-Öschelbronn hat am
18.09.2012 die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen, um die planungsrechtlichen
Rahmenbedingungen für die Entwicklung des Gewerbegebietes zu schaffen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst einen im wirksamen Flächennutzungsplan von
2005 (neu bekanntgemacht am 19.04.2013) als gewerbliche Baufläche, gemischte Baufläche, Wohnbaufläche und Grünfläche (Grabeland) dargestellten Bereich. Überwiegend ist der Bebauungsplan aus
dem Flächennutzungsplan entwickelt. Die Festsetzung Gewerbegebiet auf dargestellten Grünflächen
(Grabeland) kann nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden. Es ist deshalb für Teilflächen
des Bebauungsplanes eine Flächennutzungsplanänderung zur Darstellung gewerblicher Bauflächen
erforderlich. Außerdem wird zur Konfliktminderung die angrenzende Wohnbaufläche an der Straße Im
Tal in gemischte Baufläche geändert. Die gemischte Baufläche im Norden des geplanten
Gewerbegebietes wird in der Darstellung beibehalten, obgleich der derzeitige Bebauungsplanentwurf
dort im überwiegenden Teil private Grünfläche darstellt.
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Ziele der Raumordnung
Im aktuellen „Regionalplan 2015“ ist das
Gebiet als Gewerbe/Industrie bzw. Siedlung
ausgewiesen. Die Krautgärten sind als
schmaler Streifen „Flur“ (weiß) dargestellt.
Der Regionalplan weist Niefern-Öschelbronn keine zentralörtliche Funktion zu,
ordnet
die
Gemeinde
aber
dem
Verdichtungsraum Karlsruhe/ Pforzheim zu.
Sie soll daher eine einem Unterzentrum vergleichbare Ausstattung haben, die weiter
ausgebaut werden soll.

4.

Vorhandene Situation

Erschließungssituation
Die Erschließung wird weiterhin von der Industriestraße aus erfolgen. Der Bebauungsplanentwurf sieht
eine interne Erschließung des neuen Gewerbegebietes vor, die an die Industriestraße anschließt.
Vorhandene Nutzungen
In den geplanten gewerblichen Bauflächen ist in Teilflächen eine gärtnerische Nutzung vorhanden,
überwiegend als sehr klein parzellierte „Krautgärten“, in denen Gemüse angebaut wird (entlang der
Industriestraße) Dort befinden sich auch aufgelassene Krautgärten und Holzlagerplätze. In der
östlichen Teilfläche befinden sich größere Parzellen mit einer Nutzung als Haus- bzw. Ziergarten. Der
asphaltierte Hardtheimer Weg durch das Gartengebiet wird als Fuß- bzw. Wanderweg genutzt. Im
Bereich der geplanten gemischten Baufläche stehen große Gebäude. Beidseits der Industriestraße
(südlich des Hardtheimer Wegs) befinden sich gewerbliche Nutzungen.
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Darstellungen des Flächennutzungsplans
ha
gepl. neue M-Fläche
gepl. neue G-Fläche
insgesamt

6.

0,19
0,66
0,85

Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen des Vorhabens

Gewerbeflächenbedarf:
In der Gewerbeflächenbedarfsanalyse für die Gemeinde Niefern-Öschelbronn (GMA, Oktober 2012)
wurde der Bedarf modelliert. Bis zum Jahr 2025 ergibt sich demzufolge ein zusätzlicher Flächenbedarf
von 10,6 ha (davon werden 2,1 ha „Wiedernutzungsflächen“ abgezogen, die einer erneuten
gewerblichen Nutzung zur Verfügung stehen). Demgegenüber wurde der Bestand verfügbarer
gewerblicher Bauflächen geprüft. Die Gemeinde verfügt über keine gewerblich nutzbaren Grundstücke.
Die Untersuchung freier Grundstücke in bestehenden Gewerbegebieten ergab, dass die Grundstücke
als Erweiterungsflächen oder Lagerflächen angrenzender Betriebe erworben wurden und keine Verkaufsabsichten bestehen. Sie stehen nicht für eine andere Nutzung zur Verfügung.
Die Gemeinde beabsichtigt insbesondere eine Bestandspflege der Betriebe in Öschelbronn, die am Ort
Erweiterungsmöglichkeiten erhalten sollen. Das geplante Gewerbegebiet soll Flächen bereitstellen für
kleinere bis mittlere Betriebe.
Abgesehen von der Planung „Ziegelbaum“ in Öschelbronn laufen Planungen für „Reisersweg I“ und
das „Gewerbegebiet westlich der Autobahn“. Diese Gebiete sollen Grundstücke für großflächigere
Betriebe bereitstellen, die auf die verkehrsgünstige Lage angewiesen sind. Das Bebauungsplanverfahren für „Reisersweg I“ wurde zwar begonnen, allerdings ergeben sich aus der Lage im
Wasserschutzgebiet, Zone II B besondere Anforderungen. Die geplante Gewerbefläche westlich der
Autobahn ist abhängig von den Planungen zum Autobahnausbau und von der möglichen Erschließung.
Auch dieses Gebiet unterliegt den Anforderungen des Wasserschutzgebietes. Die Gewerbeflächen
stehen derzeit nicht zur Verfügung.
Auch die geplante Gewerbefläche „Reisersweg II“ stellt nur eine langfristige Option dar, die Planung
wurde wegen des dort bestehenden landwirtschaftlichen Betriebes zurückgestellt. Auch dieses Gebiet
unterliegt den Anforderungen des Wasserschutzgebietes. Die Flächen sind noch in privatem Besitz.
Insofern bietet auch diese Fläche nur eine langfristige Entwicklungsperspektive.
Im Hinblick auf diese Ergebnisse erscheint die Arrondierung des Gewerbegebietes Ziegelbaum
kurzfristig machbar und sinnvoll. Das künftige Gewerbegebiet eignet sich von der Größe her für die
Ansiedlung von Betrieben mit mittlerer Größe. Mit der Ausweisung des Gewerbegebietes soll der
Bedarf an gewerblichen Bauflächen in Niefern-Öschelbronn für die nächsten Jahre gedeckt werden.
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Immissionsschutzrechtliche Belange, die sich daraus ergeben können, dass das geplante
Gewerbegebiet näher an die Wohnbebauung im Osten rückt, sind auf der Ebene der verbindlichen
Bauleitplanung zu behandeln und zu lösen. Es ist bisher vorgesehen, im Anschluss an die bestehende
Wohn- und Mischbebauung in der Gartenstraße, Im Tal und in der Kreuzstraße ein eingeschränktes
Gewerbegebiet im Bebauungsplan festzusetzen.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde das Büro BS Ingenieure mit einer Schalltechnischen
Untersuchung zur Geräuschkontingentierung der geplanten Gewerbeflächen beauftragt
(Schalltechnische Untersuchung Geräuschkontingentierung „Ziegelbaum“, BS Ingenieure, 13. Januar
2014, aktualisiert am 27.04.2014). Um die Einhaltung der Immissionsrichtwerte im Bereich der
schützenswerten Bebauung zu gewährleisten, wurde eine Geräuschkontingentierung modelliert, die
Emissionskontingente für Teilflächen benennt. Es wird davon ausgegangen, dass damit mögliche
Konflikte auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung gelöst werden können.

Erhaltung von Gartenflächen:
Der Bereich des Grabelandes östlich des Streiflingswegs soll künftig auch weiterhin als
Kleingartenfläche zur Verfügung stehen und als solches genutzt werden können. Dieser Bereich wird
vom Bebauungsplan mit umfasst, um planerisch die Funktion als private Grünfläche (Grabeland,
„Krautgärten“) dauerhaft sicherzustellen. Mit der Überplanung möchte die Gemeinde sichern, dass
diese Flächen nicht Zug um Zug den angrenzenden gewerblichen Bauflächen zugeordnet werden. Die
Flächen decken die derzeitige Nachfrage nach dieser Gartennutzung. Die Darstellung dieser Flächen
wird daher im Flächennutzungsplan nicht geändert.

Artenschutz:
Zum Bebauungsplan wurden „Tierökologische Erhebungen zum geplanten Gewerbegebiet
„Ziegelbaum“ in Öschelbronn Gemeinde Niefern-Öschelbronn Baden-Württemberg“ beauftragt
(Bearbeiter: Dipl. Biol. Peter Endl, 13.12.2013). Das Gutachten kommt zum Ergebnis, dass
vorhabenbedingt mit dem Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter Vogelarten zu
rechnen ist. Mit der Dorngrasmücke ist eine Brutvogelart im Plangebiet nachgewiesen, die landesweit
als Art der Vorwarnliste geführt wird. Allerdings bezieht sich das Gutachten auf den gesamten
Geltungsbereich des Bebauungsplanes, der Geltungsbereich der FNP-Änderung ist viel kleiner. Der
Gutachter hat Dorngrasmücke (Art der baden-württembergischen Vorwarnliste), Grünfink,
Mönchsgrasmücke und Amsel im Geltungsbereich kartiert. Es ist davon auszugehen, dass artenschutzrechtliche Belange auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung behandelt werden und eventuelle
Konflikte gelöst werden können.

Darstellung der gemischten Baufläche:
Die Darstellung der gemischten Baufläche wird aufgenommen, da die Gemeinde in ihrem
Bebauungsplanverfahren im Übergang zwischen bestehendem Gewerbegebiet, geplanten Gewerbegebiet und bestehenden Wohngebiet als Übergangszone Mischgebiet ausweisen möchte. Die neue
gemischte Baufläche im Flächennutzungsplan überplant eine Wohnbaufläche, die bereits vollständig
bebaut ist. In den Gebäuden befinden sich Wohnungen sowie ein Elektrobetrieb.
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Umweltbericht

Mit dem Umweltbericht für das Bebauungsplanverfahren wurde das Fachbüro Landschaftsökologie +
Planung, Bruns, Stotz & Gräßle Partnerschaft von der Gemeinde Niefern-Öschelbronn beauftragt. Die
folgende Untersuchung stützt sich auf eigene Begehungen im Januar 2014 und auf den Umweltbericht
zum Bebauungsplan.

Überlagerung Bebauungsplanentwurf (30.05.2014) mit Darstellungen des FNP (Änderungsflächen schraffiert)

7.1.

Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

7.1.1.

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung

Es ist davon auszugehen, dass die Krautgartennutzung teilweise fortgeführt würde. Ein Teil ist bereits brachgefallen, ein weiterer Teil würde brachfallen, da keine ausreichende Nachfrage mehr
nach dieser Form der Gartennutzung besteht. Die Hausgärten würden weiter genutzt werden und die
Bebauung in der geplanten gemischten Baufläche bliebe ebenfalls bestehen.
7.1.2.

Übersicht über die geprüften Alternativen

Es geht um die Arrondierung der geplanten gewerblichen Bauflächen, die sich aus der Konkretisierung im Bebauungsplan ergeben hat. Die Krautgartennutzung wurde im östlichen Bereich konzentriert, so dass die Gewerbeflächen in der Planung nun bis zur Industriestraße verlängert werden sollen, um dort mit der Erschließung anzusetzen und dem bestehenden Betrieb Erweiterungsmöglichkeiten zu bieten. Weitere Alternativen für Gewerbeansiedlungen in Niefern-Öschelbronn bestehen
kurzfristig nicht, wie oben in Kap. 6 bereits ausgeführt. Das geplante Gewerbegebiet Reisersweg
lässt sich nur langfristig entwickeln.
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Überblick über die Schutzgüter, die zu erwartenden Auswirkungen und deren Bewertung

Einstufung der Eingriffe: (+) positiv / (o) neutral / (-) negativ / (--) erheblich negativ
Schutzgut
Mensch /
Siedlung

Wasser

Bestand einschließlich Vorbelastungen
Gartenland: Krautgärten als gebietsprägendes Strukturelement
Überwiegend als Gemüseanbaufläche genutzt, teilweise auch als
Holzlagerplatz oder Rasenfläche
In der geplanten gemischten
Baufläche stehen Gebäude, in denen
sich Wohnungen sowie ein Elektrobetrieb befinden.
Bodendenkmäler oder andere kulturhistorisch bedeutsame Zeugnisse
kommen im Plangebiet nicht vor
Der Dorfbach ist von der FNPÄnderung nicht betroffen.
Das Plangebiet liegt in der Zone IIIA
des Wasserschutzgebiets "Kirnbachtal und Eichwiesen" (SchutzgebietsNr.: 236217).

Überwiegend Anbauflächen, wenige
Obst- und Nadelbäume, Hausgärten
mit Rasenfläche und Koniferenhecke;
Keine Schutzgebiete bzw. geschützte
Biotope nach
Naturschutzrecht
betroffen;
Vorkommen geschützter Vogelarten
(Dorngrasmücke steht auf der
Vorwarnliste Baden-Württemberg; 1
Brutpaar)
Geologie / Boden Altablagerungen und Altstandorte
sind nicht bekannt
Der Boden dient überwiegend als
Anbaufläche.
Arten / Biotope

Klima / Luft

Bislang ist die nicht bebaute Fläche
als Freiland-Klimatop anzusprechen,
über den Talhang kann nächtlich
gebildete Kaltluft zum Dorfbach
fließen; allerdings ist der Grünstrei-
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Zu erwartende Auswirkungen

Einstufung
der Eingriffe
Verlust der Anbauflächen bzw. der
(-)
Hausgärten in der westlichen
Teilfläche, der größere Teil der
Grünfläche/Krautgärten im FNP
bleibt erhalten und deckt die
derzeitige Nachfrage ab. Aufgrund
der geringen Größe ist der Verlust
aufgrund der FNP-Änderung nicht
als erheblich zu werten.
Ein möglicher Lärmkonflikt zwischen Gewerbebetrieben und bestehender Wohnbebauung wird auf der
Bebauungsplan-Ebene gelöst.
Zusätzliche Versiegelung durch 0,66
(--)
ha neue gewerbliche Bauflächen und
dadurch möglicherweise eine Verringerung der Grundwasserneubildung;
die Entwässerung und die Frage der
Grundwasserneubildung wird auf
Bebauungsplanebene
für
das
gesamte Gebiet gelöst. Der Verlust
wird als erheblich gewertet, konkrete
Ausgleichsmaßnahmen werden im
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erarbeitet.
Kein Verlust bedeutsamer Biotope
(-)
(Garten-/Anbauflächen), insofern ist
der Verlust nicht als erheblich zu
werten.
Möglicher Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter
Vogelarten. Der Artenschutzkonflikt
wird auf der Ebene der verbindlichen
Bauleitplanung gelöst.

Versiegelung bisher offener, gärtnerisch genutzter Flächen, Verlust von
ca. 0,66 ha für neue Bauflächen (die
geplante gemischte Baufläche ist
bereits bebaut). Der Verlust wird als
erheblich gewertet, konkrete Ausgleichsmaßnahmen
werden
im
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erarbeitet.
Aufgrund der geringen Größe und
der Insellage der Grünflächen ist der
Verlust aufgrund der FNP-Änderung
nicht als erheblich zu werten. Der
überwiegende Teil der Freiflächen ist

(--)

(-)

Begründung
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Landschaftsbild
/Erholungsfunktion

Bestand einschließlich Vorbelastungen
fen mit den Krautgärten planerisch
gesehen verinselt, da südlich der
Industriestraße und nördlich am Talhang
gewerbliche
Nutzungen
bestehen bzw. planerisch zulässig
sind;
Entlang der Industriestraße besteht
eine Vorbelastung durch Fahrzeugverkehr.
Gebietsprägendes Strukturelement
sind die Krautgärten, die allerdings
im Geltungsbereich der FNP-Änderung inzwischen teilweise als
Holzlagerplatz oder Rasenfläche
genutzt werden bzw. brachliegen;
Der Hardtheimer Weg wird als
Spazierweg genutzt.

Zu erwartende Auswirkungen

Einstufung
der Eingriffe

planungsrechtlich bereits gewerbliche Baufläche.

Verlust dieser Struktur im westlichen
Bereich, östlich bleibt sie erhalten;
die Gemeinde reagiert damit auch
auf die veränderte (verringerte)
Nachfragesituation. Die Nachfrage
nach Grabeland wird durch Grundstückstausch auf den östlichen
Bereich konzentriert.
Bis zur Verlängerung des Streiflingswegs soll der Hardtheimer Weg im
Bebauungsplan erhalten bleiben, er
wird hier die Verbindung zur Industriestraße erhalten. Die Durchgängigkeit bleibt also ebenso wie die Zugänglichkeit
der
verbleibenden
Krautgärten erhalten. Insofern wird
der Verlust nicht als erheblich
bewertet.

(-)

Die zu erwartenden Verluste an Lebensraum sowie Kaltluftentstehungsfläche aufgrund der FNPÄnderung mit ca. 0,66 ha neuer gewerblicher Baufläche werden insgesamt als nicht erheblich gewertet.
Der überwiegende Teil des derzeitigen Freiraums ist planungsrechtlich bereits gewerbliche Baufläche.
Innerhalb des Geltungsbereichs der FNP-Änderung befinden sich gärtnerische Anbauflächen bzw.
Gärten. Die Nachfrage nach solchen Anbauflächen ist in den letzten Jahren zurückgegangen und lässt
sich auf der östlich angrenzenden Fläche konzentrieren.
Die Verluste an unverbautem Boden und Grundwasserneubildungsfläche werden als erheblich
negativer Eingriff bewertet. Sie werden gegenüber dem Belang der angestrebten Gewerbeentwicklung
in Niefern-Öschelbronn, insbesondere für den Ortsteil Öschelbronn zurückgestellt. Um die Nachfrage
kleiner und mittlerer Betriebe befriedigen zu können, werden Bauflächen entwickelt, die schon seit
Jahrzehnten im Flächennutzungsplan dargestellt sind. Aufgrund der geplanten Erweiterung zur
Industriestraße haben sich der Änderungsbedarf und die neue Inanspruchnahme ergeben. In der
Abwägung ist dies jedoch als Entwicklung planungsrechtlich bestehender Bauflächen im Anschluss an
bestehende Bauflächen gegenüber einer Neuinanspruchnahme außerhalb des Siedlungszusammenhangs zu begrüßen.
Im parallel laufenden Bebauungsplanverfahren lassen sich die möglichen Konflikte zwischen Wohnund Gewerbenutzung, mögliche artenschutzrechtliche Konflikte sowie die Fragen der Entwässerung
und Grundwasserneubildung konkreter bearbeiten und durch entsprechende planungsrechtliche
Festsetzungen lösen. Insofern werden diese Fragen in die nächste Planungsebene „abgeschichtet“.
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Eingriffsregelung

Der zu erwartende erhebliche Eingriff besteht darin, dass ca. 0,66 ha gewerbliche Bauflächen auf
bestehenden Grünflächen mit der Zweckbestimmung Grabeland geplant werden und damit Boden und
potenzieller Lebensraum für Arten und Biotope beeinträchtigt werden. Die neu geplante gemischte
Baufläche stellt keinen neuen Eingriff dar, da sie bereits vollständig bebaut ist.
Der Eingriff – insbesondere in die Schutzgüter Wasser sowie Geologie/Boden – und der entsprechende
Ausgleichsbedarf müssen im verbindlichen Bauleitplanverfahren konkret geprüft werden. Dort werden
entsprechende Ausgleichsmaßnahmen zugeordnet und festgesetzt.
Die Abschätzung auf der Ebene des FNP erfolgt über die überplante Fläche:
Bei einer überplanten Fläche von 0,66 ha und einer GRZ für Gewerbegebiete von 0,8 könnte ein Ausgleichsflächenbedarf von 0,5 ha entstehen. Im Rahmen der FNP-Aufstellung wurden Suchbereiche für
Kompensationsflächen auch auf Flächen der Gemeinde Niefern-Öschelbronn dargestellt, in denen ein
Ausgleich realisiert werden kann.
7.3.

Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der unvorhergesehenen nachteiligen Umweltauswirkungen

Die unvorhergesehenen nachteiligen Umweltauswirkungen werden im Rahmen der üblichen Umweltüberwachung der damit befassten Umweltbehörden überprüft.
7.4.

Zusammenfassung des Umweltberichtes

Gegenstand der Umweltprüfung ist die Darstellung zweier gewerblicher Bauflächen sowie einer
gemischten Baufläche im Bereich des geplanten Gewerbegebietes „Ziegelbaum“ im Ortsteil
Öschelbronn im Anschluss an bereits seit 1983 dargestellte gewerbliche Bauflächen. Erhebliche
Eingriffe sind insbesondere in die Schutzgüter Wasser sowie Geologie/Boden zu erwarten. Der
Umfang der Eingriffe und der mögliche Ausgleichsbedarf müssen im verbindlichen
Bauleitplanverfahren konkret geprüft werden. Artenschutzrechtliche Konflikte werden ebenfalls im
verbindlichen Bauleitplanverfahren gelöst.

Pforzheim, 11.07.2014
DA
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