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Wasserversorgung

4.5

Wasserversorgung - Landesentwicklungsplan

In allen Teilräumen des Landes ist eine ausreichende Versorgung mit Trink- und Nutzwasser
sicherzustellen. Nutzungswürdige Vorkommen sind planerisch zu sichern und sparsam zu
bewirtschaften, Trinkwassereinzuggebiete großräumig zu schützen und für die Versorgung
geeignete ortsnahe Vorkommen vorrangig zu nutzen. (Plansatz 4.3.1)
Grundwasser ist als natürliche Ressource flächendeckend vor nachteiligen Beeinflussungen
zu sichern. Grundwasserempfindliche Gebiete sind durch standortangepasste Nutzungen und
weiter gehende Auflagen zu schützen. Zur Sicherung des Wasserschatzes ist Grundwasser so
zu nutzen, dass seine ökologische Funktion erhalten bleibt und die Neubildung nicht überschritten wird. (Plansatz 4.3.2) (177)

4.5

Wasserversorgung - Regionalplan

Die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser ist zu gewährleisten. Dazu ist das bestehende System mit Eigenwasserversorgung aus örtlichen Vorkommen, Trinkwasserspeicher
und Fernversorgung über Verbundleitungen zu erhalten und weiter zu vernetzen. Die Sicherung der regionalen Grundwasservorkommen nimmt für die Trinkwasserversorgung einen
hohen Stellenwert ein. (Plansatz 3.3.6) (178)
4.5

Wasserversorgung - Pforzheim

Wasser ist im humiden Klima Mitteleuropas im „Überfluss" vorhanden. Die Niederschläge
liefern - zumindest in bestimmten Perioden - mehr Wasser, als im gleichen Zeitraum verdunsten kann. Dieses Wasser fließt entweder oberirdisch ab, oder es dringt in den Boden, sickert
durch ihn hindurch in tiefere Gesteinsschichten, bewegt sich in Grundwasserströmen und tritt
an manchen Stellen in Form von Quellen wieder zutage.
Ganz wesentlich für die Entstehung und die Qualität des Grundwassers ist die oberste Schicht
des Gesteins, also die Deckschicht bzw. die Bodendecke. Sie fängt als erstes den Niederschlag auf, speichert und filtert das Wasser und gibt es mehr oder weniger verzögert nach
unten ab. Von der Mächtigkeit und der Filterungskraft der Deckschicht hängt also neben der
Grundwasserneubildungsrate entscheidend auch das Verschmutzungsrisiko des Grundwassers
ab. Ohne solche Deckschichten sind einmal ausgetretene Schadstoffe praktisch nicht mehr
aufzuhalten oder „rückgewinnbar".
Der Trink- und Brauchwasserverbrauch ist in der Bundesrepublik Deutschland von 1920 bis
1975 stark gestiegen. Danach war nur ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Seit den letzten 10
Jahren ist der Verbrauch sogar um etwa 17 % gesunken. Die Gründe für die Abnahme liegen
vor allem in der Verbesserung der Technik bei Maschinen (z.B. WC-Spülungen, Waschmaschinen mit geringerem Verbrauch), Wassern sparenden Armaturen und dem Verbraucherverhalten an sich (Wassersparen durch erhöhtes Umweltbewusstsein). Der tägliche Verbrauch
im Wasch-, Bade- und Spülwasser liegt unter Einbezug des gewerblichen Bedarfs bei rund
161 l/ Einwohner/Tag.
(177) Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, Landesentwicklungsplan 2002
(178 ) Regionalverband Nordschwarzwald, Regionalplan 2015, Stand 12.05.2004
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Vor dem Hintergrund eines viel langsamer als erwartet wachsenden bzw. sogar abnehmenden
Wasserverbrauchs in den letzten 10 Jahren sind die ursprünglichen Prognosen des künftigen
Wasserbedarfs, die von einer starken Zunahme ausgingen, einer nur noch geringen Wachstumserwartung bzw. der Voraussage der Stagnation gewichen.
Im Flächennutzungsplan sind größere Versorgungsleitungen in ihrem Trassenverlauf dargestellt. Aus Sicherheitsgründen sind für die Leitungen der Bodenseewasserversorgung Schutzstreifen von jeweils 3 m rechts und links der Leitungsachse im Grundbuch gesichert. Dies ist
bei der verbindlichen Bauleitplanung zu berücksichtigen.
Für die Trinkwassergewinnung hat das Wasser der Fließgewässer in Pforzheim unmittelbar
keine Bedeutung. Hingegen spielt das Grundwasser eine entscheidende Rolle. Bis zu Beginn
dieses Jahrhunderts beruhte die Wasserversorgung Pforzheims auf der Nutzung von Quellen,
insbesondere des Grösseltals. Da jedoch einige Quellen nicht mehr den hygienischen Ansprüchen genügten und wachsender Wasserbedarf die Erschließung neuer Wasserressourcen erforderte, wurde die Wasserversorgung ab der Jahrhundertwende schwerpunktmäßig durch die
Förderung von Grundwasser aus der Enzaue gesichert. Entnommen wird Grundwasser aus
dem Kluftgrundwasserleiter des mittleren Buntsandsteins, der unterhalb des oberflächennahen
Porengrundwasserleiters der Enzaue liegt, mit diesem allerdings in Verbindung steht. Ein
wichtiges Einzugsgebiet der Förderanlagen ist das Hagenschießgebiet südlich der Enz zwischen der Würm im Westen und dem Kirnbachtal im Osten.
Der steigende Wasserbedarf in den 50er und 60er Jahren, der die Grenzen der Eigenwasserförderung aufzeigte, führte zum Anschluss an die Bodenseewasserversorgung. 1964 konnte
erstmals Wasser aus dem Fernversorgungsnetz entnommen werden. 1975 erfolgte weiterhin
der Beitritt zur Rheintal-Fernwasserversorgung, die jedoch zwischenzeitlich mit der Bodensee-Wasserversorgung fusioniert ist.
Im Zuge der Gemeindereform gelangten auch Würm, Hohenwart, Büchenbronn, Huchenfeld
und Eutingen in den Verantwortungsbereich der Stadtwerke Pforzheim. Büchenbronn bezieht
Wasser aus dem Nagoldtal. Huchenfeld wird sowohl aus dem Nagoldtal als auch mit Bodenseewasser versorgt. Würm erhält ausschließlich Bodenseewasser. Hohenwart bekommt Wasser aus dem Versorgungsverband der Gebietsgemeinden Neuhausen, Tiefenbronn, Hohenwart.
Dem bis zum Jahr 2000 prognostizierten Spitzenbedarf von 548 l/s steht eine maximale Förderleistung von 580 l/s gegenüber. Sie setzt sich 1999 wie folgt zusammen:
Brunnen Enzaue: 37 %
Brunnen Nagoldtal: 6 %
Quellen Grösseltal: 6 %
Eigenwasser total: 49 %
Fernwasserversorgung 51 %
Mit der Aufteilung der Wasserversorgung auf die verschiedenen Bezugsquellen wurden die
Risiken für die Trinkwasserversorgung durch mögliche Verunreinigungen des eigenen Grundwassers verringert. Die Ausweisung des Wasserschutzgebietes Unteres Enztal 1984 mit entsprechenden Auflagen für Nutzungen in diesem Gebiet sowie der Bau einer Wasseraufbereitungsanlage 1982 waren weitere entscheidende Schritte zur Sicherung der Trinkwasserversorgung.
Dennoch ist weiterhin sorgfältig darauf zu achten, dass noch bestehende Belastungen des
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Grundwassers infolge Siedlungs-, Gewerbe-, Verkehrs- sowie landwirtschaftlicher Nutzung
abgebaut sowie künftige Beeinträchtigungen vermieden werden. (179)
Probleme für die künftige Versorgung sind weniger durch den steigenden Bedarf als durch die
zunehmende Gefährdung der Quellen und Brunnen durch chemische Verunreinigungen zu
befürchten. Die Vollendung der im Bau befindlichen Wasseraufbereitungsanlage leistet einen
wesentlichen Beitrag zur Sicherstellung der Wasserversorgung.
Siehe hierzu auch den Landschaftsplan. (3.3.1)

Wasserversorgung (180)
Wasseraufkommen in
1.000 cbm

Wasseraufkommen in
1.000 cbm

insgesamt

Wasserbezug

1987

8.929

4.216

7.749

1988

8.574

3.950

7.818

1989

8.813

4.164

8.071

1990

9.055

4.366

8.127

1991

9.198

4.590

8.159

1992

9.130

4.281

8.125

1993

8.778

4.083

7.576

1994

8.673

3.827

7.485

1995

8.216

3.659

7.239

1996

7.674

3.656

7.063

1997

7.523

3.533

6.899

1998

7.453

3.729

6.821

1999

7.527

3.815

6.739

2000

7.436

3.223

6.645

2001

7.405

4.617

6.731

2002

7.938

5.229

6.716

Jahr

Nutzbare Abgabe in
1.000 cbm insgesamt

(179) Stadt Pforzheim, Amt für Umweltschutz, Umweltbericht 1987, Teil 1 – Wasser und Wassernutzung
(180) Stadt Pforzheim, Kommunale Statistikstelle, Statistisches Jahrbuch der Stadt Pforzheim, G Tab. 2
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Wasserversorgung

Q ue lle : S t a t is t is c he s J a hrbuc h G T a b. 2

Der maximale Wasserbedarf betrug in Pforzheim bislang 495 l/sec, die Wasserbereitstellung
beläuft sich auf 598 l/sec.
Um Versorgungsengpässe bei einem möglichen Ausfall der Eigenversorgungsanlagen zu
vermeiden, wurde durch entsprechende Leitungsbaumaßnahmen die Möglichkeit zur Fernwasserverteilung verbessert. Damit dürfte die Wasserversorgung auch mittelfristig gesichert
sein.
Aufgrund eines Gemeinderatsbeschlusses von 1999 wurde die Wasserversorgung im Gebiet
mit Enzauenwasser (Stadtmitte, Gebiet Nordstadt und Oststadt sowie Teile der Südstadt) auf
Mischwasser mit geringerer Härte umgestellt. Hierfür wurden die Aufbereitungsanlage im
Wasserwerk Friedrichsberg modifiziert sowie verschiedene Netz- und Anlagenteile umgebaut.
Durch Beimischung von Bodenseewasser zum Enzauenwasser nach der Aufbereitung wird
die Wasserhärte von 20 Grad dH (Härtebereich 3) auf 13 Grund dH (Härtebereich 2) reduziert. Der Anteil der Eigenförderung von Enzauenwasser an der Netzeinspeisung in Pforzheim
hat sich dadurch von früher 37 % auf ca. 14 % reduziert.
Die Wasserförderung im Grösseltal soll erhöht und langfristig gesichert werden. Damit verbunden ist eine Modernisierung der Wasseraufbereitungsanlage. Mit dem zusätzlichen Einbau
einer Flockenfiltration und einer Desinfektionsanlage mit UV-Bestrahlung wird das Wasserwerk Grösseltal auf den neuesten Stand der Technik gebracht.
Bei der Versorgung ist auch die ausreichende Deckung des Löschwasserbedarfs einzubeziehen. Dies ist sowohl aus technischen als auch aus Kostengesichtspunkten beachtlich. Insbesondere bei der Ausweisung von Industrie- und Gewerbegebieten ist eine einwandfreie Erschließung sicher zu stellen. (181)

4.5

Wasserversorgung - Birkenfeld

Seit 1893 verfügt Birkenfeld über Wasserleitungen. Das Leitungsnetz in Birkenfeld ist in gu(181 ) Stellungnahme der Feuerwehr vom 20.11.2003
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tem Zustand und die Querschnitte ausreichend. Allerdings sind zur Versorgung des geplanten
interkommunalen Gewerbegebietes „Dammfeld“ Verbindungsleitungen notwendig.
Birkenfeld ist an die Mannenbach-Wasserversorgungsgruppe angeschlossen und verfügt darüber hinaus über eigene Quellen im Förtelbachtal (Höfen). Gräfenhausen hat eine Eigenversorgung aus den Quellen auf Gemarkung Dennach, die aber nicht ausreichen, weshalb der
Mehrbedarf durch Mannenbachwasser abgedeckt wird.
Im Jahr 2001 wurde in der Gesamtgemeinde 738.780 Kubikmeter Wasser verbraucht. Hiervon lieferte die Mannenbach-Wasserversorgung aus dem Eyachtal 378.090 Kubikmeter, Höfen 260.043 Kubikmeter und die Quellen Dennach 100.647 Kubikmeter. (182)

4.5

Wasserversorgung - Ispringen

Ispringen gehört dem Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung an. Derzeit hat die Gemeinde ein Bezugsrecht von 24 l/sec. Mit dieser Wassermenge ist die Versorgung selbst bei
einer außergewöhnlichen Steigerung des Verbrauchs gesichert.
Der Wasserverbrauch ist in den letzten Jahren um 8.500 cbm auf 276.500 cbm zurückgegangen. Durch die konsequente Suche nach Leckstellen konnte der Bezug des Bodenseewassers
auf 308.000 cbm gesenkt werden.

4.5

Wasserversorgung - Niefern-Öschelbronn

Die Gemeindewerke Niefern-Öschelbronn versorgen den Ort aus fünf eigenen Brunnen, deren
Schüttung von insgesamt 105 l/sec bis über 2010 ausreicht. Die Wassergewinnung betrug
1999 992.120 cbm, wobei auf Niefern 745.259 cbm und auf Öschelbronn 246.861 cbm entfielen.
Im Wasserkonzept 2000 ist eine Verbindung des 1996 errichteten Wasserwerkes Eichwiesen
mit den Nieferner Brunnen vorgesehen. Im Jahr 2002 wurde als erster Teilbereich die Verbindung Brunnen Kirnbachtal – Wasserwerk Eichwiesen fertig gestellt.
Eine Hauptleitung der Bodenseewasserversorgung verläuft über die Gemarkung, eine Anschlussmöglichkeit besteht.
4.6

Abwasser

Zum Schutz und zur weiteren Verbesserung der Qualität des Grundwassers und der oberirdischen Gewässer sind Abwässer in dichten Leitungen und Kanälen zu sammeln und zu reinigen. Der weitere Ausbau von Abwasser- und Regenwasser-Behandlungsanlagen ist fortzuführen. In den Siedlungen sind verstärkt modifizierte Entwässerungsverfahren anzuwenden und
Entsiegelungspotenziale zu nutzen.

4.6

Abwasser – NBV

Die ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung ist eine Pflichtaufgabe der Kommunen. Sie gehört
(182 ) Schreiben der Gemeinde Birkenfeld vom 23.05.2002
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zur gesicherten Erschließung. Damit ist im Bauleitplanverfahren auch der Nachweis der geordneten Entwässerung einschließlich des Einflusses auf die jeweiligen Regenwasserbehandlungsanlagen und Kläranlagen zu erbringen.
Die wichtigsten, dabei zu beachtenden Rechtsnormen sind:
-

-

-

-

-

-

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), § 18 b: "Bau und Betrieb von Abwasseranlagen" (u. a.
Verpflichtung, Abwasseranlagen nach den jeweils in Betracht kommenden Regeln der
Technik zu errichten und zu betreiben)
Wassergesetze der Länder, für Baden-Württemberg z. B. § 45 a bis 45 g: "Abwasserbeseitigung" (u. a. Verpflichtung der Gemeinden zur Abwasserbeseitigung)
Eigenkontrollverordnungen und Verwaltungsvorschriften der Umweltministerien zur
Durchführung der Eigenkontrolle von Abwasseranlagen (Überwachung von Einleitungen
und Abwasseranlagen)
Strafgesetzbuch (StGB), § 324: "Verunreinigung eines Gewässers" (Androhung von Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren)
Abwassersatzungen der Städte und Gemeinden, die u. a. die Berechtigung und Verpflichtung der Grundstückseigentümer zum Anschluss an die öffentliche Abwasseranlagen regeln
BGH-Urteil vom 05.10.1989, das von den Gemeinden hinsichtlich der Kapazität einer
Kanalisation fordert, "alle erkennbar gebotenen, technisch durchführbaren und wirtschaftlich zumutbaren Maßnahmen zu treffen, damit die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß
eines zu befürchtenden Schadens so gering wie möglich sind."

Für Fehler bei der Planung, der Errichtung und dem Betrieb von Anlagen zur Abwasserbeseitigung hat die Gemeinde haftungsrechtlich einzustehen. Dies bedeutet auch, dass die bestehenden Entwässerungsanlagen ständig überwacht und kontrolliert werden müssen.
Bei einer konkreten Gefahr für das Grundwasser oder wenn bereits eine Beeinträchtigung des
Grundwassers vorliegt, ist die Schadensbehebung unverzüglich, das heißt, ohne schuldhaftes
Zögern, vorzunehmen. (Auf fehlende finanzielle Mittel kann man sich hier nicht berufen.)
In allen anderen Fällen kann die Gemeinde im Rahmen ihres Organisationsrechtes selbst entscheiden, in welcher zeitlichen Abfolge sie die notwendigen Maßnahmen vornehmen will.
Als Aufgabenschwerpunkte im Bereich der Abwasserbeseitigung sind gegenwärtig besonders
hervorzuheben:
-

-

die Sanierung der Kanalnetze, weil der bauliche Zustand vieler Kanäle mangelhaft ist
und/oder die hydraulische Leistungsfähigkeit ganzer Netzteile nicht mehr ausreichend ist
die Komplettierung der Regenwasserbehandlung, damit flächendeckend die bei Niederschlägen anfallenden Schmutzfrachten den Kläranlagen zur Behandlung zugeleitet werden können
die Modernisierung der Kläranlagen, um die gesetzlichen Anforderungen mit einem Minimum an Betriebsaufwand erfüllen zu können

Nach § 45 b (3) des Wassergesetzes ist das unverschmutzte Niederschlagswasser von
Grundstücken, die nach dem 01.01.1999 erstmals bebaut werden, durch Versickerung oder
ortsnahe Einleitung in ein Gewässer zu beseitigen, wenn dies schadlos und mit vertretbarem
Aufwand möglich ist. Zur Umsetzung dieser gesetzlichen Vorgabe kommen vielfältige Maßnahmen zur naturnahen Regenwasserbewirtschaftung in Frage. Ziel dieser Regelung soll es
sein, dass der Abfluss aus dem bebauten Gebiet dem des unbebauten Geländes nahe kommt.
Eine Realisierung solcher Maßnahmen - z.B. durchlässige Beläge, Begrünung von Flachdä-
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chern, Regenwasserrückhaltung und -nutzung - muss durch konkrete Festsetzungen und Regelungen in der Bebauungsplanung sichergestellt werden.
Die zunehmende Flächenversiegelung führte in Verbindung mit den immer häufiger auftretenden Starkniederschlägen zu einer Verschärfung der Abfluss-Situation sowohl in den Kanalnetzen als auch bei den Oberflächengewässern.
Um dieser Fehlentwicklung entgegen zu wirken, musste in Fachkreisen über die beste Art und
Weise der Regenwasserbeseitigung neu nachgedacht werden. Es entstand daraufhin die Forderung nach einer naturnahen Regenwasserbewirtschaftung und damit zusammenhängend der
Begriff der modifizierten Entwässerungssysteme.
Elemente der naturnahen Regenwasserbewirtschaftung sind die Abflussreduzierung, die Regenwassernutzung, die Vorbehandlung, die Versickerung und die ortsnahe Einleitung von
Niederschlagsabflüssen in Oberflächengewässer.
Die klassische Stadtentwässerung unterscheidet zwei Entwässerungssysteme. Im Mischsystem werden in einem Kanal sowohl das Schmutz- wie auch das Regenwasser abgeleitet. Beim
Trennsystem werden zwei Leitungen für die Ableitung des Schmutz- und Regenwassers verlegt. Die modifizierten Entwässerungssysteme können als Varianten des Misch- bzw. Trennsystems zum Einsatz kommen.
Die Zielsetzung modifizierter Entwässerungskonzepte kann zusammenfassend wie folgt beschrieben werden:
-

Sammlung und Ableitung von häuslichem und gewerblichem Schmutzwasser und verschmutztem Regenwasser in einem gemeinsamen Kanal zur Kläranlage
Nutzung von unbelastetem Regenwasser anstelle von Trinkwasser für Gartenbewässerung, WC-Spülung, Waschmaschine usw.
dezentrale Versickerung von nur schwach belastetem Regenwasser über eine belebte Bodenschicht
Ableitung dieser Art von Regenwasser in einem besonderen Kanal nur in dem Umfang,
als es vor Ort nicht genutzt oder versickert werden kann.

Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass man auf eine Regenwasserbehandlung in den bekannten Formen (Regenüberlaufbecken, Regenklärbecken) nicht verzichten kann, weil trotz
aller Bemühungen der größte Teil des Niederschlags bei Starkregen-Ereignissen in die Kanalisation abfließen wird. Folgende Fakten sind darüber hinaus bei den modifizierten Entwässerungsverfahren zu bedenken:
-

-

Geologische und topographische Verhältnisse, aber auch städtebauliche Randbedingungen können einer Realisierung entgegenstehen
Bei der Regenwassernutzung sorgt die Natur dafür, dass Angebot und Nachfrage oft weit
auseinander liegen - der Bedarf von Brauchwasser ist bei Trockenwetterperioden größer,
bei Regenwetter kleiner
Beim Kostenvergleich "Konventionelle Kanalisation / naturnahe Regenwasserbewirtschaftung" ist in der Regel mit einem neutralen Ergebnis zu rechnen
Kanalnetze sind für kurze, extrem starke Regenfälle zu dimensionieren. Solche können
aber auch auftreten, wenn vorhandene Rückhalteanlagen durch vorhergehende Niederschläge bereits ausgelastet sind

Dominierte in der Vergangenheit im Bereich der Abwassersammlung und -ableitung der
Neubau von Kanälen, so verlagerte sich der Schwerpunkt der Bautätigkeit in den letzten Jah-
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ren hin zur Sanierung der Kanalnetze.
Die im November 1997 erschienene Europa-Norm DIN EN 752 Teil 5 "Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden - Sanierung" zeigt die Grundsätze und die Vorgehensweise auf,
die bei der Planung und dem Entwurf von Sanierungsmaßnahmen zur Erfüllung der festgelegten baulichen, betrieblichen und umweltrelevanten Anforderungen bei bestehenden Entwässerungssystemen zu beachten sind. Unter dem Begriff "Sanierung" werden hier alle Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Verbesserung von vorhandenen Entwässerungssystemen
verstanden.
Für die Sanierung eines Entwässerungssystems ist ein einziger gesamtheitlicher Sanierungsplan anzufertigen. Es ist dabei zweckmäßig, die Kenntnisse des baulichen Zustandes und der
hydraulischen Leistungsfähigkeit zu überlagern und daraus ein optimales Sanierungskonzept
zu erarbeiten. Hierdurch können sich sowohl die baulichen Sanierungsverfahren (Reparatur,
Renovierung, Erneuerung) als auch die zeitlichen Prioritäten ändern.
Die Modernisierung der Kläranlage stellt sich immer mehr als eine Daueraufgabe dar. Einerseits werden die Anforderungen an die Reinigung des Abwassers und die Beseitigung des
Klärschlammes, formuliert in den einschlägigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, immer
wieder neu definiert, die dann bauliche und betriebliche Änderungen notwendig werden lassen können. Andererseits ist der Technisierungs- und Automatisierungsgrad in den heutigen
Kläranlagen derart hoch, dass eine fortwährende Anpassung an den jeweils neuesten Stand
der Technik unvermeidlich geworden ist, will man den Kläranlagenbetrieb stets im Optimum
fahren.
Darüber hinaus können auch städtebauliche Entwicklungen, Bevölkerungsfluktuationen und
Veränderungen im gewerblichen und industriellen Bereich zu Änderungen der Abwassermenge und/oder -zusammensetzung führen, an die sich der Kläranlagenbetrieb möglicherweise dann anpassen muss. (183)

4.6

Abwasser - Pforzheim

Die Anfänge zur Schaffung einer geordneten Abwasserbeseitigung gehen in Pforzheim, wie
in vielen anderen mitteleuropäischen Städten auch, auf Bestrebungen in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts zurück, als man die stadthygienischen Zusammenhänge zwischen einer
unzureichenden Abwasserbeseitigung und den vielerorts auftretenden Epidemien wie Typhus
und Cholera erkannte.
Mit der Verbreitung des Spülklosetts konnte man damals auch von der bis dahin üblichen
Entsorgung mittels "Kübel-Leerung" abgehen und diese durch eine so genannte "Schwemmkanalisation" ersetzen - die Abwasserbeseitigung verlagerte sich von der Oberfläche in den
Untergrund.
In der über 100-jährigen Entstehungsgeschichte der neuzeitlichen Stadtentwässerung in
Pforzheim sind folgende Jahreszahlen und Zeitabschnitte besonders erwähnenswert:
1897:
1910 - 1912:

Erster Generalentwässerungsplan, konzipiert für 75.000 Einwohner und ein
Einzugsgebiet von 420 ha
Bau der ersten Kläranlage für 100.000 Einwohnerwerte mit Absetzbecken
und Schlammausfaulung ("Emscherbrunnen")

(183) Schreiben Amt für Stadtentsorgung vom 06.11.2000
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1911:
1914:
1939:
1956 - 1959:

ab 1956:

ab 1976:
1976 - 1984:
1990 - 2000:
1992:

ab 1992:

1999:
2000:

Aktualisierung des ersten Generalentwässerungsplanes, jetzt für 250.000 (!)
Einwohner und ein Einzugsgebiet von 1.200 ha
Länge des Kanalnetzes vor dem 1. Weltkrieg: ca. 79 km
Länge des Kanalnetzes vor dem 2. Weltkrieg: ca. 124 km
Neubau eines Klärwerkes unter Aufgabe der alten Anlage für jetzt 180.000
Einwohnerwerte mit mechanischer und biologischer Reinigungsstufe und
Schlammfaulbehältern
Anschluss der Gemeinde Birkenfeld und der später eingemeindeten Stadtteile Büchenbronn, Eutingen, Hohenwart, Huchenfeld und Würm an das Kanalnetz und das Klärwerk von Pforzheim
Bau von Regenwasserbehandlungsanlagen (Regenüberlaufbecken bei
Mischkanalisation, Regenklärbecken bei Trennkanalisation)
Umfassende Erweiterung des Klärwerkes für 250.000 Einwohnerwerte mit
2. biologischer Stufe und Schlammentwässerungsanlage
Weiterer Um- und Ausbau des Klärwerkes mit 3. Reinigungsstufe zur Stickstoff- und Phosphor-Elimination sowie Schlammbehandlungsanlagen
Neuer umfassender Generalentwässerungsplan mit den wesentlichen Teilen:
- Kanaldatenbank (Kanalinformationssystem)
- Regenauswertung
- Konzeption zur Erneuerung des Kanalnetzes
- Konzeption für die Regenwasserbehandlung
- Vermögensbewertung.
Systematische Untersuchung des baulichen Zustandes der Kanäle mittels
TV-Kamera und Bewertung nach dem "Pforzheimer Modell" als Basis für
die Sanierung des Kanalnetzes
Inkrafttreten der wasserrechtlichen Entscheidung des Regierungspräsidiums
Karlsruhe zum Generalentwässerungsplan
Gesamtlänge des städtischen Kanalnetzes: ca. 500 km, davon ca. 75 % im
Mischsystem und ca. 25 % im Trennsystem, Einzugsgebiet ca. 2.400 ha

Kanalnetz und Klärwerk sind bezüglich der Gewässerbelastung im Zusammenwirken zu betrachten. Die anfallenden Abwassermengen können bei Regen bis zu 500-mal größer sein als
bei Trockenwetter. Die Kläranlagen werden aber demgegenüber aus betriebstechnischen wie
finanziellen Gründen in der Regel, wie auch in Pforzheim, nur für den doppelten Trockenwetterabfluss ausgelegt. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, dass das Kanalnetz an geeigneten
Stellen entlastet werden muss.
Die Entlastungsbauwerke in der früher üblichen Form von Regenüberlaufschwellen sind nach
den heutigen Regeln der Technik durch so genannte Regenüberlaufbecken zu ersetzen. Diese
gewährleisten, dass etwa 90 % der beim Regenwetterabfluss auftretenden Schmutzfrachten
durch das Zwischenspeichern in den Regenbecken und die zeitversetzte Zuleitung zur Kläranlage biologisch behandelt werden können.
Aufgrund der städtebaulichen Entwicklung in Pforzheim entlang der beiden Hauptgewässer
Enz und Nagold bot es sich beim Aufbau des Kanalnetzes an, an zahlreichen Stellen Regenüberläufe und -auslässe anzuordnen. So entstanden in den letzten 100 Jahren 54 Regenüberlaufbauwerke in den Gebieten mit Mischwasserkanalisation und 59 Regenauslässe in den Gebieten mit Trennkanalisation.
Um eine Fehlentwicklung zu korrigieren, nämlich die, dass einerseits die Reinigungsleistung
des Klärwerkes immer mehr gesteigert wurde und andererseits bei jedem Regenereignis große
Schmutzfrachten über die Regenauslässe des Kanalnetzes direkt und unbehandelt in die Gewässer gelangten, musste ein umfangreiches Bauprogramm zur Installierung von Regenwas-
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serbehandlungsanlagen gestartet werden.
Es war eines der Hauptziele des Generalentwässerungsplanes, eine flächendeckende Konzeption für die Regenwasserbehandlung zu entwickeln. Mit Hilfe umfangreicher SchmutzfrachtBerechnungen konnte eine optimierte Lösung bei dieser Aufgabe gefunden werden.
Im Jahr 2003 waren in den Gebieten mit Mischwasserkanalisation bereits 22 Regenüberlaufbecken in Betrieb. Die restlichen noch notwendigen 8 Becken sind gemäß Wasserrechtsbescheid bis zum Jahr 2010 fertig zu stellen. Von den erforderlichen 10 Regenklärbecken in den
Gebieten mit Trennkanalisation sind zwei in Betrieb. Die restlichen 8 Becken sind gemäß
Wasserrechtsbescheid bis zum Jahr 2012 fertig zu stellen.
Eine sehr umfangreiche und anspruchsvolle Aufgabe im Bereich der Stadtentwässerung stellt
die langfristig zu betrachtende Sanierung des Kanalnetzes dar. Darunter sind alle Maßnahmen
zur Erreichung des Sollzustandes von Kanälen und Bauwerken zu verstehen gemäß den Zielvorgaben, dass
-

Kanäle und Bauwerke dicht sein müssen, um Grundwasser und Boden zu schützen bzw.
um Fremdwasser zu vermeiden,
Kanäle ausreichendes Transportvermögen haben müssen, um Rückstau- und Überflutungsfälle auf ein unvermeidbares Maß beschränken zu können und
Kanäle und Bauwerke stand- und betriebssicher sein müssen, um einen gefahrlosen Kanalbetrieb zu gewährleisten.

Die Kenntnisse über den baulichen Zustand einer Kanalisation werden bei begehbaren Kanälen durch Inaugenscheinnahme, bei nicht begehbaren Kanälen durch Kamera-Befahrung (TVInspektion) gewonnen. Diese Erkenntnisse sind auszuwerten und stellen die Grundlage dar für
die Entwicklung einer Sanierungskonzeption und -strategie.
Nachdem in Pforzheim und in den Stadtteilen nahezu 100 % des Kanalnetzes untersucht sind,
stellt sich die Situation wie folgt dar:
-

-

Etwa die Hälfte der Kanäle sind in einem einwandfreien Zustand,
etwa ein Viertel ist geringfügig beschädigt, gegenwärtig besteht hier kein Handlungsbedarf,
das restliche Viertel ist früher oder später zu sanieren und zwar mit den Prioritätsvorgaben:
kurzfristig:
ca. 1 % = ca. 5 km
mittelfristig:
ca. 6 % = ca. 30 km
langfristig:
ca. 18 % = ca. 90 km.

Bezüglich des Transportvermögens, der hydraulischen Leistungsfähigkeit der Kanäle, sind die
Ergebnisse des Generalentwässerungsplanes maßgebend. Demnach sind im Zieljahr (Prognose-Szenario) ca. 107 km des städtischen Kanalnetzes hydraulisch überlastet. Dieses muss
folglich entsprechend der jeweils aktuellen Bebauungssituation an der Oberfläche sukzessive
erneuert werden.
Da der gewaltige Sanierungsbedarf schon allein aus finanziellen Gründen - Finanzbedarf in
Pforzheim rd. 150 Mio. Euro - nur langfristig abgebaut werden kann, müssen Kriterien bei der
Festlegung der Prioritäten definiert werden, die gewährleisten, dass jeweils die wasserwirtschaftlich wirksamsten Maßnahmen vorrangig durchgeführt werden. Es muss bei beschränktem Mitteleinsatz also gelten: "Das Wichtigste zuerst."
Die Gebiete am Nordrand der Stadt haben wegen der nahe liegenden Autobahn A 8 eine be-
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sondere Attraktivität für Gewerbegebiete. Diesem Standort-Vorteil steht als Nachteil die entwässerungstechnische Problematik mit erheblichen finanziellen Auswirkungen gegenüber.
Die Gebiete zwischen "Wilferdinger Höhe" im Nordwesten und dem "Obsthof" im Nordosten
liegen jenseits der Wasserscheide, also nicht mehr im natürlichen Einzugsgebiet der Enz, dem
Hauptvorfluter der Stadt. Die Gebiete "Wilferdinger Höhe" sowie "Hohenäcker", "Welschenäcker" und "Obsthof" sind gänzlich abflusslos; das Oberflächenwasser versickert hier vor Ort,
meist in Gräben und Dolinen ("Enzenloch"-Doline, "Fuchsloch"-Doline). Das dazwischen
liegende Gebiet entwässert in Richtung Kämpfelbach, wobei der freie Abfluss durch Verdolungen und Bebauungen im Kämpfelbachtal sehr stark behindert wird.
Für die äußere entwässerungstechnische Erschließung der vorgenannten Gebiete im Norden
der Stadt waren bzw. sind baulich wie finanziell sehr umfangreiche Baumaßnahmen erforderlich.
-

-

-

Für das Gewerbegebiet "Wilferdinger Höhe" wurde bereits um das Jahr 1970 ein ca. 700
m langer Abwasserstollen gebaut. Zusätzlich muss jetzt noch ein Regenrückhaltebecken
und ein Regenklärbecken mit einem technisch sehr aufwendigen Energie- und Verteilerbauwerk am Stollenende an der Dietlinger Straße gebaut werden.
Für die ordnungsgemäße Beseitigung des im Einzugsgebiet des Kämpfelbaches (u. a. die
Gebiete "An den Kreuzsteinen", "Hängsteig" und "Krebspfad") anfallenden Abwassers ist
der Bau von zwei sehr großen Rückhaltebecken und einer Überflutungsanlage sowie der
Ausbau des Vorflutgrabens ("Wöschbach") mit vordringlich geworden.
Der bereits fertig gestellte, ca. 1.000 m lange "Obsthof-Stollen" verbindet entwässerungstechnisch das Gewerbegebiet "Hohenäcker" mit dem Kanalnetz im Stadtteil Eutingen und
ermöglicht auch den Anschluss des Gewerbegebietes Buchbusch. Die Flächenkanalisation, die innere Erschließung des Gewerbegebietes "Hohenäcker", hat eine Gesamtlänge
von rd. 10 km.

Für die Abwasserentsorgung dezentraler Gebiete (vorwiegend Streusiedlungen), die nicht an
das städtische Kanalnetz angeschlossen sind, wurde ein Erschließungskonzept entwickelt, das
für alle Problembereiche die jeweils günstigste Lösung aufzeigt und das seit Jahren sukzessive umgesetzt wird. Da in Pforzheim mehr als 98 % der Gebäude an die Kanalisation und damit auch an die Kläranlage angeschlossen sind, besteht hier aber kein vordringlicher Handlungsbedarf.
Um- und Ausbau des Klärwerkes erfolgten in den letzten Jahrzehnten mit nur wenigen Unterbrechungen - dies wird sich auch in Zukunft kaum ändern, da die fortwährende Novellierung
von Rechtsvorschriften und der Modernisierungsdruck im Bereich der Verfahrenstechnik eine
permanente Anpassung erforderlich machen.
Schwerpunkte der Bautätigkeiten im Klärwerk in den letzten Jahren waren die Installation
einer 3. Reinigungsstufe zur weitergehenden Abwasserreinigung und diverse Maßnahmen im
Bereich der Schlammbehandlung.
In der biologischen Stufe werden vornehmlich organische Schmutzstoffe (KohlenstoffVerbindungen) mit Hilfe von Mikroorganismen abgebaut. Seit 1990 besteht darüber hinausgehend die Forderung, dass in einer 3. Reinigungsstufe auch die Pflanzennährstoffe Stickstoff
und Phosphor dem Abwasser entnommen werden müssen. Im Gegensatz zur chemischen
Phosphor-Elimination, die verfahrenstechnisch relativ einfach ist, ist der bauliche wie betriebliche Aufwand zur Stickstoff-Entfernung erheblich größer. Die beiden Schritte zur Entnahme
von Stickstoff, Nitrifikation und Denitrifikation, erfordern wegen der verschiedenen biochemischen Abläufe eine verfahrenstechnische Trennung dieser beiden Teilprozesse.
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Auch im Bereich der Schlammbehandlung mit den Hauptteilen Voreindicker, Faulbehälter,
Gasbehälter, Überschussschlamm-Entwässerung und Faulschlamm-Entwässerung, mussten
umfangreiche Erweiterungen vorgenommen werden. Der Klärschlamm wurde in der Vergangenheit auf der Mülldeponie "Hohberg" untergebracht. Seit 01.01.1999 wird er per Bahn nach
Heilbronn transportiert, wo er im dortigen Kohlekraftwerk thermisch verwertet werden kann.
Die rechtlichen Grundlagen aller Maßnahmen im Klärwerk waren bzw. sind die jeweils ergangenen wasserrechtlichen Entscheidungen des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Gemäß der
Einleitungserlaubnis vom 29.11.1999 muss das Abwasser am Kläranlagenablauf mindestens
folgenden Anforderungen (Maximalwerte) entsprechen:
-

biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5):
chemischer Sauerstoffbedarf (CSB):
Ammoniumstickstoff (NH4-N):
Stickstoff gesamt:
Phosphor:

15,0 mg/l
60,0 mg/l
10,0 mg/l
18,0 mg/l
1,0 mg/l

Im Zuge der Fortschreibung der Kommunalabwasser-Richtlinien der Europäischen Union
sind weitergehende Anforderungen zu erwarten.
Das Klärwerk ist für 250.000 Einwohnerwerte bemessen. Aufgrund der Betriebserfahrungen
seit der Inbetriebnahme der 3. Reinigungsstufe kann festgestellt werden, dass die Anlage auch
noch höher belastet werden könnte mit Ausnahme des Anlagenteils "Stickstoffelimination",
wo der Betrieb gelegentlich schon an die Leistungsgrenze gestoßen ist.
Im Hinblick auf die Auswirkung städtebaulicher Erweiterungen auf die Stabilität und Leistungsfähigkeit des Klärwerksbetriebes ist zu bedenken, dass zwar einerseits bei abnehmender
Einwohnerzahl und/oder abnehmendem Wasserverbrauch - was gegenwärtig gleichzeitig zu
beobachten ist - sich automatisch neue Reserven bei der Kläranlage auftun, andererseits aber
das zur Verfügung stehende Klärwerksgelände bereits weitgehend überbaut ist. Eine größere
Erweiterung würde daher zwangsweise eine radikale Neuordnung der Anlagenkonfiguration
bedeuten. Möglicherweise kann man den begrenzenden Faktor "Stickstoffelimination" nennenswert dadurch entschärfen, dass man die größeren Stickstoff-Lieferanten zur Vor-OrtBehandlung ihrer Abwässer veranlasst. (184)
In den Randbereichen, insbesondere in der Nordstadt, wurden in letzter Zeit Pflanzenkläranlagen gebaut. Darin werden häusliche Abwässer gereinigt und über eine Versickerung dem
Grundwasser zugeführt. Um eine weitere Reduzierung der anfallenden Abwassermengen zu
erreichen, sollen in neuen Bebauungsplänen in größerem Umfang Festsetzungen zu naturnahen Entwässerungskonzepten aufgenommen werden. (185)

(184 ) Schreiben Amt für Stadtentsorgung vom 06.11.2000
(185) Stadt Pforzheim, Amt für Stadtentsorgung, Generalentwässerungsplan Teil 2, Kanalnetzsanierung und
Regenwasserbehandlung, Erläuterungsbericht, 1994
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Abwasserreinigung Kläranlage Pforzheim (186)

Jahr

Abwassermenge in 1.000 Jahr
cbm

Abwassermenge
1.000 cbm

1987

19.116

1995

20.679

1988

19.116

1996

16.777

1989

16.906

1997

17.992

1990

18.323

1998

17.175

1991

16.977

1999

19.344

1992

19.374

2000

17.915

1993

18.820

2001

18.045

1994

20.984

2002

20.430

in

Abwasserreinigung

Abwassermenge in cbm

21.000

19.000

17.000

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

15.000

Q ue lle : S t a t is t is c he s J a hrbuc h G T a b. 6

4.6

Abwasser - Birkenfeld

Birkenfeld ist mit an die Kläranlage Pforzheim, Gräfenhausen an die Kläranlage des Abwasserverbandes Oberes Pfinz- und Arnbachtal angeschlossen. Insgesamt verfügt die Gemeinde
über ein Kanalnetz von rund 53 Kilometer Länge.

(186) Stadt Pforzheim, Kommunale Statistikstelle, Statistisches Jahrbuch der Stadt Pforzheim, G Tab. 6
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Der von der Gemeinde in Auftrag gegebene allgemeine Kanalisationsplan hat vorhandene
Defizite aufgezeigt. Es ergab sich, dass im Wesentlichen für den Bau weiterer Regenüberlaufund Regenrückhaltebecken erhebliche Aufwendungen erforderlich werden. Hinzu kommen
Kosten für die Kanalreparaturen. Von den notwendigen Regenwasserbehandlungsanlagen
wurden zwischenzeitlich gebaut:
Realisierte Regenrückhaltebecken/Regenüberlaufbecken
Standort
Art des Bauwerks
Burgweg
RRB
Bachrausch
RÜB
Industriestraße
RÜB
Tiefenbach/Vorderer Teich
RÜB
Zittauer Weg
RÜB
Enzstraße
RÜB
Burgweg/Gründle
RRB

Volumen
1.700
750
50
270
13
180
1.400

Weitere Regenwasserbehandlungsanlagen befinden sich derzeit in der Vorplanungsphase. Die
im Allgemeinen Kanalplan aufgezeigten Defizite in Bezug auf Aufdimensionierungen, Kanalerneuerung usw. wurden inzwischen weitestgehend erledigt. (187)
4.6

Abwasser - Ispringen

Auf dem Gebiet der Abwasserbeseitigung wurden in Ispringen in den letzten Jahren erhebliche Investitionen getätigt. Die Kläranlage des Abwasserverbandes Kämpfelbachtal, an die die
Gemeinde angeschlossen ist, wird zurzeit erweitert. Zwischenzeitlich wurde auch ein Regenüberlaufbecken an der L 570 Richtung Ersingen realisiert.
1999 stimmte der Abwasserverband Kämpfelbachtal und auch der Ispringer Gemeinderat einer Vereinbarung mit Pforzheim zu, in der die Fragen der Oberflächenwasser-Ableitung aus
der Pforzheimer Nordstadt geregelt sind. Untersuchungen über den Natur-Zustand des Einzugsbereiches, den Ist-Zustand im Jahr 1997 und das Prognoseziel bilden die Grundlagen der
Abwasservereinbarung. Da im Bereich der Stadt Pforzheim eine Versickerung der Abwässer
nur in geringem Maß möglich ist, sieht die Vereinbarung vor allem Rückhaltungen vor.
Rückhaltebecken, Versickerungsanlagen und Überflutungsflächen auf Pforzheimer Gemarkung sollen künftig sicherstellen, dass Oberflächenwasser und vorbehandeltes Mischwasser
zeitlich verzögert und auf den natürlichen Abfluss reduziert in Richtung Ispringen fließen
wird.

4.6

Abwasser - Niefern-Öschelbronn

Die Abwasserbeseitigung wird seit 01.01.1997 im Eigenbetrieb durchgeführt. Die mechanisch-biologische Kläranlage Niefern mit mechanischer Schlammentwässerung (25.000 Einwohnergleichwerte) wurde in den vergangenen Jahren mit Investitionen von rund 6 Mio. DM
ausgebaut und erneuert. Durch die Ausbaustufe konnte der Gesamtstickstoffgehalt des Abwassers auf unter 3 mg/l gesenkt werden.
Die Gemeinde Wurmberg mit dem Ortsteil Neubärental ist vollständig und die Gemeinde
Kieselbronn teilweise an diese Sammelkläranlage angeschlossen.

(187 ) Schreiben der Gemeinde Birkenfeld vom 23.05.2002
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Zur Verbesserung des Ausbaugrades ist mittelfristig im Investitionsprogramm der Neubau
von 4 RÜB vorgesehen.
4.7

Abfallbeseitigung

4.7

Abfallbeseitigung - Landesentwicklungsplan

Geeignete Entsorgungsstandorte sind frühzeitig im Rahmen der Regionalplanung zu sichern.
Die Wirtschaftlichkeit der Abfallentsorgung ist durch regionale Kooperation und Optimierung
der Einzugsgebiete sicherzustellen. (Plansatz 4.4.3) (188)

4.7

Abfallbeseitigung - NBV

Das Land Baden-Württemberg ist nach EU-Recht dem neuen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz sowie dem neu gefassten Landesabfallgesetz für Baden-Württemberg als Oberste
Abfallrechtsbehörde verpflichtet, Abfallwirtschaftspläne nach überörtlichen Gesichtspunkten
aufzustellen. Es ist vorgeschrieben, dass spätestens ab dem Jahre 2005 die Deponien nicht
mehr mit Rohmüll beschickt werden (Technische Anleitung Siedlungsabfall; TASi vom
14.05.1993). Das heißt, es besteht thermische Behandlungspflicht. Darüber hinaus ist das Autarkie-Prinzip verordnet. Es beinhaltet, dass Abfälle, die in Baden-Württemberg entstehen,
auch in Baden-Württemberg beseitigt werden. Das Land Baden-Württemberg geht davon aus,
dass bis zum Jahr 2005 mit einem Rückgang der zu behandelnden Restabfallmenge zu rechnen ist.
Nach Landesabfallgesetz ist die Stadt Pforzheim als Entsorgungsträger verpflichtet, ein Abfallwirtschaftskonzept über die Verwertung und Beseitigung der auf ihrem Gebiet anfallenden
und von ihr zu entsorgenden Abfälle aufzustellen und fortzuschreiben. Der Vergleich der
Konzeption von 1993 mit der von 1998 verdeutlicht die Veränderungen. Insbesondere die
Abfälle zur Beseitigung konnten in diesem Zeitraum nochmals um die Hälfte reduziert werden (von 84.270 Tonnen auf 41.780 Tonnen). Auch die Verwertungsschiene wurde verstärkt
in Anspruch genommen. Während 1990 noch ein Wertstoff-Aufkommen von 8.689 Tonnen
vorhanden war, betrug die erfasste Wertstoffmenge 1999 rd. 16.221 Tonnen (Quelle: Abfallbilanz 1999 des Landes). Diese positive Entwicklung ist nicht unwesentlich der gezielten Öffentlichkeitsarbeit zuzuschreiben. Allerdings ist die positive Abfallentwicklung in der Stadt
Pforzheim nur dem tatkräftigen Mitwirken der rd. 60.000 angeschlossenen Haushalte und
Gewerbebetriebe zu verdanken.
Ab dem Jahr 2005 dürfen Restabfälle nur noch nach Vorbehandlung deponiert werden. Die
Stadt hat nun eine externe Lösung mit einer Vorrotte in Calw und einer Verbrennung in Böblingen im Rahmen eines langfristigen Vertrages über einen Zeitraum von 25 Jahren vereinbart. Verbunden mit der Deponie "Hohberg", die sich bis mindestens 2005 noch für inerte
Stoffe in einem Teilbetrieb befindet, ist die Entsorgungssicherheit nach wie vor gewährleistet.
Dies gilt auch für die Klärschlammentsorgung, wo die Stadt eine günstige Entsorgungsmöglichkeit mit einer langfristigen vertraglichen Regelung zur externen Mitverbrennung des Klärschlamms in einem Kohlekraftwerk in Baden-Württemberg eingegangen ist.
Wie sich das neue Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz mittelfristig auf die Gewerbeabfallmenge auswirken wird, bleibt abzuwarten. Eine drastische Reduzierung war bereits in den
letzten fünf Jahren zu erkennen.
(188) Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, Landesentwicklungsplan 2002
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Oberstes Ziel ist die Vermeidung von Erdaushub durch Massenausgleich auf dem Gelände in
räumlich engem Zusammenhang mit der Abfallstelle. Diesem Anliegen kann durch verschiedene Maßnahmen, z. B. Höherlegung der Erschließungsstraßen, zunehmend Rechnung getragen werden. Insofern wird mittelfristig eine deutlich geringere Inanspruchnahme von Deponiekapazitäten für Erdaushub erwartet. Dieser Entwicklung sind allerdings Grenzen gesetzt
dadurch, dass zunehmend dichter gebaut wird und dass Tiefgaragen bei verdichteter Bebauung zu Aushubmengen führen, die normalerweise auf dem Gelände nicht mehr unterzubringen sind. (189)

(189) Schreiben Amt für Stadtentsorgung vom 06.11.2000
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4.7

Abfallbeseitigung - Pforzheim

Die Stadt Pforzheim betreibt eine Mülldeponie im Bereich Hohberg mit einer Kapazität von
2.900.000 m³. Die Deponie wurde den neuen Abfallgesetzen entsprechend angepasst. Bis
1992 waren die Mitgliedsgemeinden des Nachbarschaftsverbandes ebenso wie andere Gemeinden des Enzkreises an die Pforzheimer Mülldeponie angeschlossen.
Die auf der Hausmülldeponie abgelagerten Abfälle reduzieren sich in den letzten Jahren kontinuierlich. Dies zeigt, dass das Abfallwirtschaftskonzept zur Reduzierung des Deponieabfalls
geführt hat. Da viele Abfälle heute wiederverwertet werden, sind insgesamt die Abfälle jedoch kaum zurückgegangen.
Nach dem Auflösungsbeschluss der P.A.N. im März 1998 und den politischen Signalen der
Landesregierung zu einem Autarkie-Zwang auf Baden-Württemberg bezogen entstand weiterer Handlungsbedarf.

Abfallbeseitigung (190) (191)

Jahr

Abfallmenge
in Tonnen

Jahr

Abfallmenge
in Tonnen

1987

179.604

1995

46.541

1988

140.000

1996

42.087

1989

195.000

1997

40.988

1990

188.145

1998

42.979

1991

145.087

1999

40.064

1992

83.827

2000

35.555

1993

65.284

2001

31.419

1994

56.669

2002

?

* durch unterschiedliche Ermittlungsarten ergibt sich keine Vergleichbarkeit und es entstehen
Sprünge in den Zahlenreihen
Die Abfallmengenangabe enthält das gesamte Abfallaufkommen vor der Behandlung einschließlich Erdaushub, Wertstoffen und Bauabfällen.
Ab 01.01.1999 erfolgt der Abtransport der behandlungsrelevanten Siedlungsabfälle nach
Calw und Böblingen. Klärschlamm direkt zur Behandlung nach Heilbronn. (Angabe ab 1999
ohne Klärschlamm)

(190) Stadt Pforzheim, Kommunale Statistikstelle, Statistisches Jahrbuch der Stadt Pforzheim, Tab. 121, bis 1995
(191 ) Amt für Stadtentsorgung, ab 1996

-225-

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
1986

Abfallmenge in Tonnen

Siedlungsabfälle

Q uelle: A mt f ür St ad t ent so r g ung

Die Menge der Siedlungsabfälle umfasst die thermische Behandlung und die Deponierung
von Hausmüll, Sperrmüll, Markt-, Gewerbe-, Industrie-, Baustellenabfälle, Klär- und Industrieschlamm. Nicht enthalten sind Grün- und Bioabfälle, Wertstoffe, Wertstoffgemische,
Problemstoffe, unbelasteter Bodenaushub, Abfälle aus dem Enzkreis.
Da die Deponie Hohberg nur noch bis 2005 zur Ablagerung von Spitzenmengen an nicht behandelten Abfällen zur Verfügung steht, können danach keine behandlungsrelevanten Abfälle
mehr abgelagert werden. Die sich daraus ergebenden Konsequenzen werden zusammenfassend in der weiteren Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes (ca. Mitte 2003) dargestellt werden. Die Entsorgungssicherheit ist durch die schon laufende langjährige Kooperation
mit dem Landkreis Calw (Verbrennungsanlage Böblingen) auch langfristig gegeben.
Es ist das Ziel des Stadtkreises Pforzheim, dass Erdaushub, der hier anfällt und nicht verwertet werden kann, auf den städtischen Deponien abgelagert wird. Eine Verbringung zur Ablagerung über weite Strecken ist unökologisch und auch unwirtschaftlich. Die Anlieferungsmengen auf der Hausmülldeponie Hohberg sind seit mehreren Jahren rückläufig. Diese, in
abfallwirtschaftlicher Hinsicht sehr erfreuliche Bilanz führt dazu, dass die zukünftigen Mengenprognosen auf der aktuellen neuen Basis fortgeschrieben werden müssen.
Nach den Bestimmungen der Dritten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz
(TA-Siedlungsabfall) soll Bodenaushub grundsätzlich verwertet werden, z.B. im Landschaftsbau zur Rekultivierung, zur Trassierung von Verkehrswegen oder in der Land- und
Forstwirtschaft. Nicht verwertbarer Bodenaushub ist auf Erdaushubdeponien abzulagern, wobei neu zu errichtende Deponien für Bodenaushub mit einer Basisabdichtung auszustatten
sind. Bei den Neubaugebieten soll daher grundsätzlich ein Massenausgleich angestrebt werden.
Von der Stadt Pforzheim werden derzeit zwei Erdaushubdeponien betrieben: Hohberg und
Ochsenwäldle. Die Erddeponien Huchenfeld und Büchenbronn wurden zwischenzeitlich geschlossen. (192)
(192) Schreiben Amt für Stadtentsorgung vom 06.11.2000
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Zum 31.12.1999 berechneten sich folgende Restvolumen: (193) (194)
Restverfüllvolumen
in cbm

Jährliche Anliefer- Fiktive
Restnutmenge cbm
zungsdauer

Hohberg

3.180.000

30 - 50.000

> 100 Jahre

Ochsenwäldle

633.000

20 - 30.000

> 30 Jahre

4.7

Abfallbeseitigung - Birkenfeld

Für die Abfallbeseitigung ist der Enzkreis zuständig. Bodenaushub aus Birkenfeld wird auf
die Deponie Vollmer auf Gemarkung Keltern verbracht. Für Strauchschnitt und Baumreisig
wird über 6 Monate im Jahr in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Enzkreis ein Häckselplatz bereitgestellt.

4.7

Abfallbeseitigung - Ispringen

Bodenaushub aus der Gemeinde Ispringen wird auf der Erddeponie Hohberg abgelagert.

4.7

Abfallbeseitigung - Niefern-Öschelbronn

Die Abfallentsorgung wird durch das Landratsamt Enzkreis – Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
geregelt. Auf der ehemaligen Erddeponie in Öschelbronn besteht ein Häckselplatz für
Strauchschnitt und Laub.

(193) Beilage M 1308 vom 06.03.1997
(194) Beilage N 111 vom 29.02.2000
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5

Freiräume und Grünflächen

5

Freiräume und Grünflächen - Landesentwicklungsplan

Als Bestandteil zur Entwicklung eines ökologisch wirksamen großräumigen Freiraumverbunds werden folgende überregional bedeutsame naturnahe Landschaftsräume festgelegt:
-

-

Gebiete, die Teil des künftigen europaweiten, kohärenten Schutzgebietsnetzes „Natura
2000“ sind,
Gebiete, die sich durch eine überdurchschnittliche Dichte schutzwürdiger Biotope oder
überdurchschnittliche Vorkommen landesweit gefährdeter Arten auszeichnen und die
eine besondere Bedeutung für die Entwicklung eines ökologisch wirksamen Freiraumverbunds und im Hinblick auf die Kohärenz des europäischen Schutzgebietsnetzes besitzen,
unzerschnittene Räume mit hohem Wald- und Biotopanteil und einer Größe über 100
km²
Gewässer mit besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz, die bereits lange natürliche und naturnahe Fließstrecken und Auen aufweisen. (Plansatz 5.1.2)

In den überregional bedeutsamen naturnahen Landschaftsräumen ist die Funktions- und Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts zu erhalten und zu verbessern. Planungen und Maßnahmen,
die diese Landschaftsräume erheblich beeinträchtigen, sollen unterbleiben oder, soweit unvermeidbar, ausgeglichen werden. (Plansatz 5.1.2.1)
Die überregional bedeutsamen naturnahen Landschaftsräume sollen möglichst unzerschnitten
in ihrem landschaftlichen Zusammenhang erhalten und untereinander vernetzt werden. In
großen unzerschnittenen Räumen sind Eingriffe mit Trennwirkung auf das Unvermeidbare zu
beschränken. Unabweisbare linienförmige Infrastruktureinrichtungen sind nach Möglichkeit
mit bestehenden zu bündeln. (Plansatz 5.1.2.2)
Die Naturparke ergänzen den großräumigen Freiraumverbund räumlich. Sie sollen als Instrumente für eine naturnahe, nachhaltige Entwicklung größerer Landschaftsräume eingesetzt
werden. (Plansatz 5.1.2.5)
Regionale Grünzüge sind größere zusammenhängende Freiräume für unterschiedliche ökologische Funktionen, für naturschonende, nachhaltige Nutzungen oder für die Erholung. Sie
sollen von Besiedlung und anderen funktionswidrigen Nutzungen freigehalten werden.
Grünzäsuren sind kleinere Freiräume zur Vermeidung des Zusammenwachsens von Siedlungen und für siedlungsnahe Ausgleichs- und Erholungsfunktionen. Sie sollen von Besiedlung
und andere funktionswidrigen Nutzungen freigehalten werden.
In den schutzbedürftigen Bereichen für Naturschutz und Landschaftspflege, für die Landwirtschaft, für Waldfunktionen und Forstwirtschaft, für den Bodenschutz, für die Wasserwirtschaft und für die Erholung haben naturbezogene Nutzungen und die Erfüllung ökologischer
Funktionen Vorrang vor anderen Nutzungen, vor allem baulichen Nutzungen. (Plansatz 5.1.3)
(195)

(195) Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, Landesentwicklungsplan 2002
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5

Freiräume und Grünflächen –Vorgaben des Regionalplans

Zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen einschließlich des Landschaftsbildes sind in
der Region Nordschwarzwald ausreichend große und zusammenhängende Freiräume zu erhalten, zu gestalten und zu entwickeln. Diese umfassen Teile der Kultur- und Erholungslandschaften sowie die Reste der ursprünglichen Naturlandschaft. Die elementaren Landschaftsfunktionen von Boden, Wasser, Klima/Luft, Arten/Biotope und Landschaftsbild sollen damit
in ihrer positiven Wirkung auf den Menschen erhalten werden. (Plansatz 3.1.1)
Zur Sicherung der Funktions- und Leistungsfähigkeit von Natur und Landschaft soll ein ökologisch/visuell wirksamer großräumiger Freiraumverbund in der Region entwickelt werden.
Dazu sind im Regionalplan folgende Freiraumelemente festgelegt:
Regionale Grünzüge
Regionale Grünzäsuren
Vorrangbereiche/Vorbehaltsgebiete für Landschaftsfunktionen, natürliche Ressourcen und
Landnutzungen. (Plansatz 3.1.2)
Die Regionalen Grünzüge sollen insbesondere in den Entwicklungsachsen ein ausgewogenes
Verhältnis und Verteilungsmuster von Siedlungsflächen und Freiflächen gewährleisten. Sie
dienen der nachhaltigen Entwicklung der Region in wirtschaftlicher, ökologischer, sozialer
und auch gestalterischer Hinsicht. Die Erhaltung von Natur und Landschaft hat Vorrang vor
konkurrierenden Raumnutzungsansprüchen. (Plansatz 3.2.1)
Die in der Raumnutzungskarte festgesetzten gebietsscharfen Regionalen Grünzäsuren sollen
im Nahbereich von dicht aufeinander folgenden Siedlungen ein Mindestmaß an Freiflächen
sichern, das nicht weiter unterschritten werden darf. Sie sollen gewährleisten, dass keine städtebaulichen Bandstrukturen entstehen oder sich verdichten. (Plansatz 3.2.2) (196)

5

Freiräume und Grünflächen - NBV

Nach § (2) 5 BauGB sind im Flächennutzungsplan darzustellen: die Grünflächen wie Parkanlagen, Dauerkleingärten, Sport-, Spiel-, Zelt- und Badeplätze sowie Friedhöfe.
Nach § 9 (1) des baden-württembergischen Naturschutzgesetzes sind die Gemeinden verpflichtet, einen Landschaftsplan auszuarbeiten, sobald und soweit es zur Aufstellung, Ergänzung, Änderung oder Aufhebung von Bauleitplänen erforderlich ist. Seine Aufgabe ist es, zu
verhindern, dass die Naturlandschaft so stark durch menschliche Nutzung gestört und beeinträchtigt wird, dass unreparierbare Schäden entstehen und die Regenerationsfähigkeit nicht
gesichert bleibt. Dieser Landschaftsplan entspricht in Maßstab und Geltungsbereich dem Flächennutzungsplan.
Die wichtigsten Aussagen des Landschaftsplanes werden in den Flächennutzungsplan übernommen, da sie nur so eine Verbindlichkeit erlangen.

(196 ) Regionalverband Nordschwarzwald, Regionalplan 2015, Stand 12.05.2004
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5.1

Geographie und Naturgüter

5.1.1 Lage und Naturraum
Das Gebiet des Nachbarschaftsverbandes Pforzheim liegt auf dem Schnittpunkt dreier großer
Naturräume, den Schwarzwald-Randplatten im Süden, dem Neckarbecken im Osten und dem
Kraichgau im Norden. Während Kraichgau und Neckarbecken durch die Oberflächengesteine
des Muschelkalkes und durch mehr oder weniger mächtige Lößauflagen gekennzeichnet sind,
werden Relief und Landschaftsbild der Schwarzwald-Randplatten durch die Schichtenfolgen
des Oberen und Mittleren Buntsandsteines geprägt. Durch die Vielgestaltigkeit der naturräumlichen Ausstattung des Plangebietes ergibt sich ein abwechslungsreiches und differenziertes Landschaftsgefüge.
Nähere Aussagen macht der Landschaftsplan unter 3.1.1.
5.1.2 Geologie
Im Planungsraum stehen vornehmlich Schichtenfolgen des Buntsandsteines (Mittlerer, Oberer
Buntsandstein) und des Muschelkalkes (Unterer, Mittlerer, Oberer Muschelkalk) als Oberflächengesteine, zum Teil mit mächtigen Lößlehmauflagen, an.
Nähere Aussagen macht der Landschaftsplan unter 3.1.2.
5.1.3 Boden
In der Raumnutzungskarte sind Vorbehaltsgebiete für den Bodenschutz 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. (Plansatz 3.3.1) (197)
Der Bodenschutz hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Dies spiegelt
sich v.a. in der Gesetzgebung des Bundes bzw. der Länder in den letzten Jahren wider. Besonders hervorzuheben ist das Bundesbodenschutzgesetz, dessen Verabschiedung zu einer
bundesweiten Rechtvereinheitlichung in den Bereichen des Bodenschutzes und des Altlastenrechtes führte. Darüber hinaus sind bodenschützerische Belange im Baugesetzbuch bzw. im
Naturschutzrecht verankert. Das Ziel der gesetzlichen Regelungen zum Bodenschutz ist die
Sicherung des sparsamen und schonenden Umgangs mit Boden und der Erhalt seiner natürlichen Fruchtbarkeit und Nutzungsfähigkeit. Die massive Bodenzerstörung der letzten Jahre
konnte damit jedoch nicht aufgehalten werden.
Die Vielgestaltigkeit der anstehenden Oberflächengesteine bedingt sehr unterschiedliche Bodengesellschaften. Die Bodenbestandsaufnahme Baden-Württemberg (GLA 1986) zeigt für
den Planungsraum je nach Naturraum verschiedene Bodengesellschaften.
Im Naturraum der Schwarzwald-Randplatten dominieren Braunerden, die teilweise podsoliert
sein können. Im Östlichen Hagenschieß dominieren schwere Böden (Pelosol-Braunerden,
(197 ) Regionalverband Nordschwarzwald, Regionalplan 2015
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Pelosole). Auf den Lößlehmstandorten in den Naturräumen Kraichgau und Wiernsheimer
Mulde dominieren Parabraunerden.
Durch die Nutzung als Baugebiet werden die vorhandenen Bodenfunktionen entscheidend
beeinträchtigt. Für den Eingriff sind im Landschaftsplan Flächen für Ausgleichsmaßnahmen
darzustellen.
Nähere Aussagen macht der Landschaftsplan unter 3.2.1.
5.1.4 Flora und Fauna
Unter potentieller natürlicher Vegetation versteht man diejenige Pflanzendecke, die bei Einstellung der menschlichen Nutzung eines Standortes als natürliche Pflanzendecke auftreten
würde. Sie darf daher nicht mit der ursprünglichen natürlichen Vegetationsdecke verwechselt
werden. Da die potentielle natürliche Vegetation direkter Ausdruck der am Standort wirkenden Naturkräfte ist, stellt sie eine wesentliche Grundlage zum Verständnis eines Naturraumes dar. Aus der potentiellen natürlichen Vegetation lassen sich Hinweise zur standortgerechten Rekultivierung beeinträchtigter Flächen herleiten.
Im Untersuchungsraum sind als potentielle natürliche Vegetationseinheiten mit Ausnahme der
Gewässer ausschließlich Waldgesellschaften anzusprechen. Bei Aufgabe der menschlichen
Nutzung würden sich hauptsächlich Buchenwald-Gesellschaften ansiedeln, denen im
Schwarzwald die Tanne beigemischt ist. Aufgrund der topographisch, bodenkundlich und
kleinklimatisch sehr differenzierten Struktur des Untersuchungsraumes würde sich eine Vielzahl verschiedenster Ausprägungen einstellen. Die Buche wird nur auf staufeuchten und trockenen Sonderstandorten von Eichen-Hainbuchen- oder Eichen-Wäldern und in den Auen der
großen Flüsse durch verschiedene Eichen-Hainbuchen-Wälder bzw. den SilberweidenAuewald abgelöst.
Im Untersuchungsgebiet wurden mehrere Biotoptypenkartierungen, u.a. im Rahmen der Biotopkartierung nach § 24 a NatSchG, durchgeführt. Die hier dokumentierte Biotoptypenvielfalt
ist nicht zuletzt auf das Aufeinandertreffen verschiedener Naturräume im Plangebiet zurückzuführen. Es zeigt sich, dass je nach Standortbedingungen und Nutzungstypen ganz unterschiedliche Lebensräume entwickelt sind. Leider ist die Vielfalt an Lebensstätten für Tiere
und Pflanzen massiv bedroht. Die im Gebiet zu verzeichnenden Verluste an Biotopen in den
letzten Jahren und Jahrzehnten sind insbesondere auf die massive Siedlungsentwicklung zurückzuführen. Dies schlägt sich auch in den rückläufigen Artenzahlen nieder.
Nähere Aussagen macht der Landschaftsplan unter 3.1.3 ff. sowie unter 3.2.2.
5.1.5 Klima
Baden-Württemberg liegt klimatisch im Einflussbereich des Nordatlantiks und der osteuropäischen Festlandsmassen, also in einem klimatischen Übergangsgebiet zwischen dem Seeklima
im Westen Europas und dem Kontinentalklima im Osten. Eine mittlere Jahresschwankung der
Temperatur von 19 °C zeigt, wie durch die Mittellage Baden-Württembergs die Temperaturextreme der Festlandsmassen abgemildert werden. Die vorherrschende überregionale Windströmung ist West bis Südwest.
Die regionalen Klimaverhältnisse im Naturraum Nordschwarzwald werden durch die naturräumlichen Gegebenheiten beeinflusst. Während im Nordschwarzwald das Jahresmittel der
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Lufttemperatur zwischen 6 und 7 °C liegt, werden in den Tallagen 8 - 9 °C gemessen. Im
Kraichgau liegen die Jahresmitteltemperaturen, wie im gesamten Oberrheingraben und dem
Neckarbecken, über 9 °C. So erreicht auch die mittlere Dauer der Vegetationsperiode im
Pforzheimer Enztal mehr als 230 Tage, während in den Schwarzwald-Randplatten nur an
knapp 200 Tagen Tagesmittelwerte > 5°C erreicht werden. Die Summe der Niederschläge
nimmt entsprechend der Abdachung des Schwarzwaldes in der Region von 1.300 auf bis unter
700 mm ab. Im Bereich Pforzheim werden mittlere jährliche Niederschlagssummen von 750 800 mm erreicht.
Für den Pforzheimer Raum liegt eine detaillierte Klimaanalyse vor, die mit Hilfe von Thermalscanneraufnahmen, terrestrischen Messungen und Rauchschwadenexperimenten wichtige
Kaltluftentstehungsflächen bzw. Kaltluftleitbahnen im Stadtgebiet identifiziert. Hierdurch
werden zum einen die für die Frischlufterneuerung der Stadt wesentlichen Flächen erkannt,
zum anderen lassen sich für die künftige planerische Entwicklung wichtige Zielsetzungen
formulieren. Für die Bereiche Niefern-Öschelbronn, Ispringen und Birkenfeld wurden teilweise die Thermalscanneraufnahme Pforzheim bzw. auch die Ergebnisse und Auswertungen
des Landschaftsplanes des Nachbarschaftsverbandes von 1980 zur Interpretation klimawichtiger Flächen herangezogen.
Für die Frischluftzufuhr der Kernstadt von Pforzheim sind vor allem die Bergwindsysteme
der Flusstäler von Bedeutung. So reichen die talabwärts fließenden Kaltluftmassen aus dem
Enztal bis zur Jahnstraße, wobei im Innenstadtbereich eine schnelle Erwärmung erfolgt (z.B.
Messplatzgelände) und somit auch die thermische Ausgleichsleistung deutlich nachlässt. Das
Bergwindsystem des Enztales wird wesentlich durch abfließende Kaltluftmassen stadtnaher
Freiflächen verstärkt.
Besonders hervorzuheben ist auch der nächtliche Kaltluftstrom aus dem unteren Nagoldtal,
der auf das Bergwindsystem der in die Nagold einmündenden Würm zurückzuführen ist und
dessen thermische Ausgleichsleistung bis zur Östlichen Karl-Friedrich-Straße reicht. Das
Würmtal unterhalb des Stadtteils Würm erhält aus zahlreichen Seitentälern und Klingen in
den Abend- und Nachtstunden große Mengen von Kaltluft, die im fast geradlinig verlaufenden Würmtal kanalisiert abfließen können. Bereits vor Sonnenuntergang erreichen diese
Luftmassen den Stadtgarten.
Nähere Aussagen macht der Landschaftsplan unter 3.2.6.
5.2

Innerörtliche Grün- und Freiflächen

Freiflächen in den Siedlungsgebieten erfüllen unterschiedliche Funktionen: Sie bieten Erholungsräume, lockern das Siedlungsbild auf, verbessern als Kaltluftentstehungsgebiete und
Staubfilter das Klima, gewährleisten eine Durchlüftung der Wohngebiete, tragen zum Bodenund Wasserschutz durch Erneuerung und Filterung des Grundwassers bei, sind ortsnahe Produktionsstandorte für Gärten, Land- und Forstwirtschaft und bieten unterschiedliche Lebensräume für Pflanzen- und Tierarten.
Daher gilt es, im Rahmen der Siedlungsentwicklung auf ausreichende Frei- und Grünflächen
zu achten, die sowohl die Erholungs-, Kommunikations- und Naturerlebnisbedürfnisse in
Wohnungs- bzw. Arbeitsplatznähe innerhalb der verdichteten Baugebiete befriedigen können
als auch als größere, am besten zusammenhängende, öffentlich zugängliche Grünzüge bzw.
Freiflächen Naherholungsräume bieten und Nahrungsmittelproduktion ermöglichen. Idealtypisch wäre ein systematischer Verbund von Grünflächen, der es ermöglichen würde, von jedem Siedlungsbereich fußläufig und abseits vom Autoverkehr in die freie Landschaft zu ge-
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langen. Einen Ansatz hierzu bilden die Flussauen im Planungsgebiet. Sie sollten so weit wie
möglich den Erholungssuchenden öffentlich zugänglich sein (bspw. führt der Davosweg von
Pforzheim nach Dillweißenstein).
Man kann unterscheiden in Freiräume im Siedlungsbereich: private Grün- und Freiflächen
wie Hausgärten, Wohnsiedlungs-Grünanlagen und öffentliche Grün- und Freiflächen wie
Parkanlagen, Grünstreifen, Sportplätze sowie Freiräume im Außenbereich: Land- und forstwirtschaftliche Flächen, Gartengebiete.
Die öffentlichen Parks, Grünzüge und sonstigen Grünanlagen einer Gemeinde dienen der
kurzfristigen Erholung in Wohnungsnähe genauso wie der Steigerung der Attraktivität des
Stadtbildes und der besseren Durchlüftung der Wohngebiete. Genutzt werden sie in der
Hauptsache von Bewohnern der verdichteten Baugebiete. Sie sind gleichzeitig gedacht als
Verbindung der Siedlungsbereiche zu den landschaftlichen Erholungsflächen. Idealtypisch
wäre ein Grünsystem, ein systematischer Verbund von Grünflächen, wodurch es ermöglicht
wird, von jedem Siedlungsbereich fußläufig und abseits vom Autoverkehr in die freie Landschaft zu gelangen.
Einen Ansatz hierzu bilden die Flussauen. Sie sollten so weit wie möglich dem Spaziergänger
und Erholungssuchenden zugänglich sein. Gerade die Wald- und Gewässerränder sind ein
wichtiger Faktor für die Erholungswirksamkeit der Landschaft, weil sie einen hohen Erholungswert besitzen. Am Davosweg wurde bereits der Anfang hierfür gemacht. Mit dem Ausbau der Nagoldstraße als Fußgängerbereich ist ein weiterer Schritt erfolgt. Wichtig wäre längerfristig, die Fuß- und Radwegeverbindungen an den Flussläufen auch dort durchgängig zu
machen, wo sie heute durch Privateigentümer noch blockiert sind.
Mit dem Konzept zur Flussufergestaltung liegen interessante Ansätze hierzu vor, die im
Rahmen der Agenda-Diskussion unterstrichen und weiter entwickelt wurden.
Nähere Aussagen macht der Landschaftsplan. (3.3.6.3)
5.2

Innerörtliche Grün- und Freiflächen – Pforzheim

Pforzheim hat einige Parkanlagen und eine Vielzahl von öffentlichen Grünanlagen zu bieten
(insgesamt ca. 38 ha). Als öffentliche Grünanlagen werden allerdings nicht nur größere, nutzbare Flächen wie z.B. der Blumenhof oder die Hachelanlage, gerechnet, sondern auch Böschungen, Buskehren und kleine Plätze an Straßenkreuzungen. Die Parkanlagen sind häufig
alte Friedhöfe oder ehemalige Villengärten, die der Stadt überlassen wurden. Der Stadtgarten
wurde 1885 von einem privaten Verein gebaut und einige Zeit finanziert.
Eine wichtige Freiraumfunktion erfüllen die Flussufer, die innerhalb der Stadt größtenteils
von Straßen mit Gehweg begleitet werden. In einigen Abschnitten sind die Straßen verkehrsberuhigt (Emma-Jaeger-Straße) oder zu reinen Fußgängerbereichen (Bissingerstraße, Nagoldstraße) umgebaut. Das Nagoldufer bietet mittlerweile eine durchgehende Fußgängerzone, die
von der Enzmündung bis hinaus nach Weißenstein führt. Entlang der Würm verläuft einer der
Schwarzwald-Höhenwege (Ostweg), die alle oberhalb der Würmmündung in die Nagold beginnen.
Oststadt
Die einzigen öffentlichen Grünflächen sind der Oststadtpark und der Alte Friedhof.
Innenstadt
In der Innenstadt sind mit dem Blumenhof und der Schlossberganlage zwei kleinere Grünbe-

-233-

reiche vorhanden. Im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Waisenhausplatzes wurde
ein eher städtisch gestalteter und befestigter Freibereich neu geschaffen.
Weststadt
Der Benckiserpark ist durch die Bewohner des Eberhard-Wildermuth-Heims (Übergangsheim
für Berufsfindung), die Besucher des Hauses der Jugend und andere Anlieger stark frequentiert.
Südweststadt
Die bedeutendste Pforzheimer Parkanlage ist der Stadtgarten, der sich zwischen der Nagold
und dem Metzelgraben erstreckt. Über den Lindenplatz ist eine Anbindung an die Innenstadt
vorhanden. In diesem Zusammenhang ist auch eine Ausdehnung der Freifläche an der Rossbrücke anzustreben.
Au
In diesem dicht besiedelten Stadtteil ist lediglich an der Kallhardtbrücke eine kleine Grünanlage vorhanden.
Südoststadt
Der Gesell’sche Park bei der Fachhochschule für Gestaltung und der Goldschmiedeschule
wird zur Tageserholung gerne genutzt.
Buckenberg
Die Bewohner des Stadtteils Buckenberg haben keine öffentlichen Parkanlagen in fußläufiger
Entfernung bis auf die Fläche an der Elisabethkirche. Im Neubaugebiet Haidach ist jedoch der
Anteil halböffentlichen Grüns sehr hoch. Die Mangerwiese hat insbesondere für Kinder und
Jugendliche eine große Bedeutung. Außerdem ist der Stadtteil von Waldflächen (Hagenschieß) umgeben, so dass eine optimale Verbindung zur Natur gegeben ist.
Nordstadt
Die größte gärtnerisch gepflegte Grünfläche stellt der Hauptfriedhof dar. Der Weststadtpark
beim Anna-Meinikmann-Heim ist für das neu entstehende Siedlungsgebiet im Maihälden von
Bedeutung. Er wird hauptsächlich von den Kindern des Heims genutzt. Hachelanlage, Markgrafenanlage und Wartberganlage befinden sich am Rande des Siedlungsbereiches und sind
deshalb für die Bewohner der verdichteten Gebiete zwischen Güterstraße und Hohenzollernstraße nicht attraktiv. Darüber hinaus verfügt die Nordstadt, als größter Stadtteil, nur über
wenige kleinere Grün- und Spielplätze, die für die hohe Einwohnerzahl bei weitem nicht ausreichen.
Brötzingen
Öffentliche Grünanlagen gibt es in Brötzingen nur wenige. Im Rahmen der Sanierung konnte
der Bereich Lotthammersche Mühle grünplanerisch umgestaltet und aufgewertet werden.
Vom Arlinger aus sind auch der Schönbügel und der Klapfenhardt mit dem Mittelsberg sowie
Kaltenberg zu erreichen.
Dillweißenstein
Die alten Ortskerne Dillstein und Weißenstein weisen nur geringe öffentliche Grünflächen
auf. Ähnliches gilt für den Sonnenhof, in dem allerdings zwischen den Baublöcken halböffentliches Grün angelegt ist. Dadurch, dass die Siedlung über ein vom Fahrverkehr getrenntes
Fußwegenetz verfügt, ergeben sich gute Möglichkeiten zum Spazieren gehen. Alle Gebiete
Dillweißensteins sind gut an die freie Landschaft angebunden.
Würm, Hohenwart, Büchenbronn, Huchenfeld, Eutingen
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In den um 1974 eingegliederten Stadtteilen gibt es wenig öffentliche Freiflächen oder gärtnerisch gepflegte Grünflächen, was auf den engen Bezug der Siedlungsbereiche zur freien
Landschaft zurück zu führen ist. Da diese Stadtteile aber in den letzten Jahrzehnten erheblich
gewachsen sind, sollten bei der verbindlichen Bauleitplanung in Zukunft innerörtliche Grünflächen mit berücksichtigt werden.

5.2

Innerörtliche Grün- und Freiflächen - Birkenfeld

Im innerörtlichen Bereich sind 35 öffentliche Grünflächen mit 4,2 ha an Privatunternehmen
zur Pflege vergeben. Daneben unterhält der Gemeindebauhof noch ca. 3 ha Grün- und Freifläche (wobei die Friedhöfe eingerechnet wurden).

5.2

Innerörtliche Grün- und Freiflächen - Ispringen

In die Pflege des Gemeindebauhofes fällt eine Reihe von öffentlichen Grünflächen. Im innerörtlichen Bereich sind es 86 Flächen mit insgesamt 1,2 ha.

5.2

Innerörtliche Grün- und Freiflächen - Niefern-Öschelbronn

Die öffentlichen Grünflächen werden vollständig durch den Gemeindebauhof unterhalten.
Zusätzlich zu den bestehenden Grünflächen werden die alten Friedhöfe in beiden Ortsteilen
nach Ablauf der Liegzeiten als Parkflächen genutzt. Auf dem Gelände des ehemaligen Bohnenberger Kanals entstand entlang des Geh- und Radweges ein öffentlicher Grüngürtel.
5.2.1 Parks
Unter dem Begriff der Parks werden Grünflächen angesprochen, die gärtnerisch gestaltet sind,
eine gewisse Mindestausdehnung erreichen, einen Gehölzbestand aufweisen, öffentlich zugänglich sind und der Erholung dienen.
Gerade in dicht besiedelten Stadtteilen spielen Parks eine wichtige Rolle für die Feierabendund Tageserholung. Wohnungsnahe Grünbereiche, die eine Entfernung von etwa 15 Minuten
Fußweg aufweisen, haben zum Teil sehr hohe Besucherzahlen, was darauf hinweist, in welch
großem Maß Parkanlagen die verschiedensten Bedürfnisse der Bewohner zu erfüllen vermögen. Aus Gründen der Kosteneinsparung, aber auch aus Gründen der Aktivierung unterschiedlichster Interessen und der Schaffung kommunikationsfördernder Kontaktzonen sollten
Anlagen dieser Art möglichst vielseitig nutzbar sein und den Interessen aller Altersgruppen
gerecht werden.
5.2.2 Spielplätze
Für eine gesunde Entwicklung brauchen Kinder Raum und Möglichkeit zum Spiel. Dadurch,
dass in unserer heutigen Umgebung die natürlichen Spielbereiche der Kinder zumindest in
den Städten durch stärkere Verdichtung der Bebauung ständig weniger geworden ist, und dadurch, dass die Straßen schon lange viel zu gefährlich für die Kinder wurden, hat die Spielplatzplanung seit Jahren eine verstärkte Bedeutung gewonnen. Demzufolge werden an die
Spielplätze und deren Ausstattung immer größere Anforderungen gestellt.
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Die Einrichtung von Kleinkinderspielplätzen ist primär Aufgabe der privaten Bauherren.
Nach der Landesbauordnung muss bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen auf dem Grundstück ein Spielplatz angelegt werden.
Die Spielplätze für Kinder und Jugendliche sind als öffentliche Flächen von der Gemeinde
anzulegen.
Die notwendigen Flächen hierfür konnten bisher gerade in den dichter besiedelten Innenstadtbereichen nicht ausreichend angeboten werden, während die Neubausiedlungen in den Randbereichen vergleichsweise gut ausgestattet sind. Im Flächennutzungsplan sind nur die großen
Spielplätze darzustellen. Kleinere Spielflächen im öffentlichen Gelände bleiben der verbindlichen Bauleitplanung vorbehalten.
Bei der Ausgestaltung dieser Flächen sind die unterschiedlichen Bedürfnisse von Mädchen
und Jungen zu berücksichtigen. Es besteht die Problematik, dass insbesondere in den Kernstadtbereichen konkurrierende Interessen um die vorhandenen Flächen zu Konflikten führen.
Die Einrichtung von Kinderspielplätzen in bedarfsgerechtem Umfang, insbesondere in verdichteten Wohngebieten wie Innenstadt, Au, Oststadt, Teilen der Südweststadt, Weststadt und
Nordstadt tragen wesentlich zur Vermeidung von Entwicklungsbenachteiligungen bei. In diesen Bereichen sollte jede Möglichkeit genutzt werden, das vorhandene Angebot zu erweitern.
(198)
Siehe auch im Landschaftsplan unter (3.3.6.3)

(198) Stadt Pforzheim, Projektgruppe Stadtentwicklung, Projektion Pforzheim 2010, 1998
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5.2.3 Sportplätze, Turnhallen
In unserer modernen Industriegesellschaft, in der ständig wachsende Bewegungsarmut eine
typische Erscheinung ist, bekommt der Sport in seiner Ausgleichsfunktion eine große Bedeutung. Die Gemeinden haben dabei in erster Linie die Aufgabe, die Voraussetzungen für die
sportliche Betätigung der Bevölkerung zu schaffen. Ziel im Sportstättenbau muss es aus finanziellen Gründen sein, Anlagen zu schaffen, die den Bedürfnissen der Schulen, Vereine
und dem nicht organisierten Sport gerecht werden.
Siehe auch Landschaftsplan (3.3.6.3)

5.2.3 Sportplätze, Turnhallen - Pforzheim
Zurzeit stehen in Pforzheim 3 Sporthallen (3-fach-Hallen), 8 Doppelturnhallen, 18 Normalturnhallen und 5 Gymnastikräume, insgesamt also 34 überdachte Sportanlagen zur Verfügung. Hinzu kommen 8 vereinseigene Turnhallen.
Im Flächennutzungsplan ist Gelände vorgesehen für einen weiteren Sporthallenbau am Benckiserpark (Fertigstellung einer Sporthalle im Sommer 2004) und in Eutingen bei der KarlFriedrich-Schule und auf dem Gelände der Heinrich-Wieland-Schule.
An Freisportanlagen (Sportplätze) sind 36 Normalspielfelder - teilweise mit Leichtathletikanlagen - ,8 Kleinsportplätze sowie 10 Schulsportplätze vorhanden. Mit der Realisierung des
Projekts „Sportzentrum Wilferdinger Höhe“ (I. und II. Bauabschnitt), kann der bestehende
Bedarf an Freisportflächen weitgehend abgedeckt werden.

5.2.3 Sportplätze, Turnhallen - Birkenfeld
In Birkenfeld gibt es das Sportstadion Erlach mit 2 Rasenspielfeldern und 1 Hartplatz sowie
leichtathletischen Anlagen. Daneben gibt es 13 Tennisspielfelder bei den örtlichen Tennisvereinen sowie die Sportanlagen des TV Obernhausen und des TV Gräfenhausen mit Rasenplätzen und Hartplatz. Eine Tennishalle mit 3 Spielfeldern wurde gebaut. Mit Datum vom
13.07.2004 hat die Körperschaftsforstdirektion Freiburg die Waldumwandlungserklärung für
6,8 ha Gemeindewald zur Erweiterung der Sport- und Spielanlage Erlach erteilt.
In Birkenfeld wird die Schwarzwaldhalle (Dreifeldhalle) betrieben, außerdem die Turnhalle
der Friedrich-Silcher-Schule. Im Ortsteil Gräfenhausen/Obernhausen gibt es eine 1-teilige
Sport- und Mehrzweckhalle. Es besteht noch weiterer Bedarf an zusätzlicher Sporthallenkapazität.

5.2.3 Sportplätze, Turnhallen - Ispringen
In Ispringen besteht kein Nachholbedarf an Sporthallen, nachdem vor kurzem ein Um- und
Ausbau stattfand. Im Schul- und Sportzentrum entstand ein neuer Rasenplatz samt Festplatz
und Festwiese.

-239-

5.2.3 Sportplätze, Turnhallen - Niefern-Öschelbronn
In Niefern-Öschelbronn gibt es vier Sportplätze, drei Turnhallen sowie fünf Tennisplätze und
zwei Tennisplätze in der Öschelbronner Halle.
Gegen die bereits im FNP 83 enthaltene Darstellung eines Sportplatzes im Bereich der Enzauen erhebt der Regionalverband Bedenken, weil die Fläche zur Ausweisung als überschwemmungsgefährdeter Bereich und als Grünzäsur vorgesehen ist. Weiterhin liegt seit
10.01.2001 die Rechtsverordnung als Überschwemmungsgebiet nach dem Wasserhaushaltsgesetz vor.
5.2.4 Freibäder, Hallenbäder
5.2.4 Freibäder, Hallenbäder - Pforzheim
Pforzheim verfügt neben den beiden Freibädern Wartbergbad und Nagoldbad über verschiedene Hallenbäder: Emma-Jaeger-Bad, Buckenberg, Huchenfeld, Fritz-Erler-Schule, Eutingen.
Ein zusätzliches Bad ist in Pforzheim nicht vorgesehen.
Während die Besucherzahlen in den Hallenbädern bis zum Jahr 1988 anstiegen, ist ab 1989
eine konstante Abnahme festzustellen, eine Erscheinung, die auch andernorts auftritt. Sie ist
darauf zurückzuführen, dass sich die Einzugsbereiche durch die Erstellung neuer Schwimmhallen wesentlich verkleinert haben.
Im Emma-Jaeger-Bad sowie im alten Schulhaus im Stadtteil Büchenbronn befindet sich ein
Saunabad.

5.2.4 Freibäder, Hallenbäder - Birkenfeld
In Birkenfeld ist ein Lehrschwimmbecken in der Ludwig-Uhland-Schule vorhanden.

5.2.4 Freibäder, Hallenbäder - Ispringen
Ispringen verfügt über ein Kleinhallenbad.

5.2.4 Freibäder, Hallenbäder - Niefern-Öschelbronn
Im Ortsteil Niefern befinden sich ein Hallenbad sowie ein Freibad. Das Freibad wurde grundlegend erneuert.
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5.2.5 Dauerkleingärten
Dauerkleingartenanlagen werden jeweils als Zusammenschluss von einzelnen Gartenparzellen
von einem Kleingartenverein unter bestimmten Auflagen (Anteil bewirtschafteter Flächen,
Gemeinschaftshaus etc.) betrieben. Der Verein pachtet die Flächen von der Stadt.
Das Bedürfnis nach gärtnerischer Betätigung ist sehr verbreitet. Die Gartenarbeit nimmt in
der Freizeitbeschäftigung einen vorderen Rang ein. Der Zusammenschluss in der Form von
Dauerkleingartenanlagen ist organisatorisch sinnvoll und hat sich in vielen Fällen bewährt.
Eine selbständige Anlage sollte mindestens 2 ha groß sein, die Größe der Einzelparzelle kann
auf etwa 400 qm begrenzt werden, die Versorgung der Anlage mit Wasser ist notwendig.
Siehe auch Landschaftsplan (3.3.6.4)

5.2.5 Dauerkleingärten - Pforzheim
Zurzeit sind in Pforzheim 19 Dauerkleingartenanlagen mit 603 Gärten und einer Gesamtfläche von 25,13 ha vorhanden.
Dauerkleingärten Pforzheim
lfd. Nr.

Stadtteil

Gebiet

B-Plan

1
2-5

7
6

nein
nein

6

8

7
8
9
10

9
8
8
9

11
12
13
14
15
16
17
18
19

10
8
8
8
7
8
6
8
8

Wurmberger Straße
Armer Sünderweg /
Oberer großer Dennach
(1)
Unterhalb des Wartbergturms (1)
Im Wäldle (1)
Eisinger Landstraße (1)
Wiflinger Steig (1)
Brötzinger Waldwiesen
I
Hinteres Tal
Hinterer Wartberg I (1)
Hinter der Warte
An den Kreuzsteinen
Mangerwiesen
Hinterer Wartberg II
Schoferweg
Untere Stückelhälden
Hinter der Steingrube

Anlage
vorhanden
ja
ja

nein
nein

ja
ja

528

ja

510

ja

nein
556
563
606
598
599

ja
ja
ja
ja
ja
ja

Summe
(1) gemäß Beschluss des Planungsausschusses vom 06.10.1987
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Größe in ha

Zahl der
Gärten

1,56
2,67

42
56

1,23

25

1,42
1,58
0,99
1,68

29
50
20
49

0,56
2,58
1,26
1,64
2,06
1,52
0,53
2,10
1,75

19
57
25
41
52
32
15
51
40

25,13

603

Außerdem gibt es in Pforzheim noch eine Vielzahl von Gartengrundstücken mit Einfriedigung und Gartenhaus bzw. Gerätehütte mit einer Gesamtfläche von fast 300 ha. Insgesamt
werden auf der Pforzheimer Gemarkung über 3.200 Grundstücke bzw. 380 ha Land gärtnerisch genutzt. Hinzu kommen noch die Hausgärten, die in die Berechnung nicht eingehen.
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5.2.6 Friedhöfe
Friedhöfe sind besondere öffentliche Grünflächen, die neben ihrer Zweckbestimmung, den
Toten eine Ruhestatt und den Hinterbliebenen eine Erinnerungsstätte zu geben, die Qualität
einer ganz eigenen und ruhigen Atmosphäre und häufig eines alten Baumbestandes auch für
Spaziergänger und Besucher ohne direkten Bezug zu einem Grab bieten.
Die in der Literatur angegebenen Bedarfswerte für Friedhöfe reichen von 4,5 qm/E bis 6
qm/E, wobei davon ausgegangen werden kann, dass bei zunehmender Stadtgröße der Einwohnerflächenwert sinkt. Eine Verminderung des Flächenanspruchs ist auch durch die steigende Zahl der Feuerbestattungen und den Bau des Kolumbariums eingetreten.
Eine Einfluss auf den Flächenbedarf haben neben dem Verhältnis Erdbestattungen zu Feuerbestattungen die Liegezeiten und die Gestaltung des Friedhofs. Es gibt Wald- und Parkfriedhöfe, die einen Anteil von 60 – 80 % an Vegetations- und Nebenflächen aufweisen. Auch die
Geländeform kann bei starker Hangneigung einen größeren Prozentsatz an Nebenflächen
notwendig machen.
Siehe auch Landschaftsplan unter 3.3.6.3.

5.2.6 Friedhöfe - Pforzheim
Trotz der zentralen Einrichtung des Pforzheimer Hauptfriedhofes hat die Stadt in allen durch
Eingemeindung hinzu gewonnenen Stadtteilen (Brötzingen, Dillweißenstein, Würm, Hohenwart, Büchenbronn, Huchenfeld und Eutingen) die bestehenden Friedhöfe beibehalten, zum
Teil schon erweitert oder, soweit notwendig und möglich, Vorbereitungen für eine Erweiterung getroffen.
Ausschlaggebend für die Beibehaltung der Stadtteilfriedhöfe war insbesondere die Rücksichtnahme auf die engen persönlichen Bindungen der Stadtteilbewohner, aber auch der Gesichtspunkt, unnötig lange Wege durch die Stadt zu vermeiden. Allerdings beginnt die rationelle
Ausnutzung der Gebäude, Geräte und Maschinen erst bei einer Größe von etwa 10 ha, die
keiner der Pforzheimer Stadtteilfriedhöfe erreichen wird.
In den 70er bis in die 90er Jahre wurden die Kernstadtfriedhöfe erweitert, weil die vorhandenen Gräberflächen für einen internen Umschlag (Wiederbelegung von Flächen) nicht ausreichten. Zwischenzeitlich ist eine veränderte Situation entstanden. Es werden zunehmend
Flächen in den alten Friedhofsteilen frei. Somit stehen ausreichend Flächen in den jetzt bestehenden Friedhofsgrenzen zur Verfügung.
Daneben ist die zwischenzeitlich eingetretene gesellschaftliche Veränderung in die weitere
Beurteilung des künftigen Flächenbedarfs mit einzubeziehen. Früher waren die Kinder von
Verstorbenen eher ortsgebunden als heute. Die Mietzeiten für die Gräber wurden sukzessive
verlängert. Durch die berufliche Mobilität finden die Kinder immer öfter ihren neuen Lebensraum in anderen Gemeinden. Bei der Frage nach der Verlängerung oder Auflösung des Familiengrabes wird eher die Entscheidung in Richtung Auflösung getroffen.
Außerdem wird der Anteil an Feuerbestattungen, für die nicht so viel Gräberfläche benötigt
wird, weiter zunehmen. Auch der Anteil an anonymen Bestattungen in Urnengemeinschaftsgräbern, die einen geringeren Flächenanteil umfassen, wird mittelfristig steigen.
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Vor diesem Hintergrund wurden die Friedhofs-Vorhalteflächen vom zuständigen Fachamt
überprüft mit dem Ergebnis, dass die dargestellten Bereiche für den zukünftigen Bedarf an
Friedhofsflächen überdimensioniert sind. Der Flächennutzungsplan 2015 wird daher gegenüber der Fassung von 1983 eine Reduzierung des Friedhofsgeländes vorsehen. Soweit diese
Flächen dafür geeignet sind, werden sie in den Suchbereich Kompensationsflächen einbezogen.
5.2.6 Friedhöfe - Birkenfeld
In Birkenfeld gibt es einen Friedhof, der für die zu erwartende Entwicklung der nächsten 20
Jahre ausreichend bemessen ist. In dem Ortsteil Gräfenhausen/Obernhausen ist eine Erweiterung vorgesehen, die den Erfordernissen der kommenden Jahre gerecht wird.
5.2.6 Friedhöfe - Ispringen
In Ispringen wurde bereits vor Jahren beschlossen, den Friedhof an seiner bisherigen Stelle zu
erweitern. Derzeit weist der Friedhof eine Größe von 1,9 ha auf. Die entsprechenden Flächen
sind im Plan enthalten und reichen über 2015 hinaus.

5.2.6 Friedhöfe - Niefern-Öschelbronn
In Niefern und Öschelbronn gibt es zwei neue Friedhöfe, deren Fläche für die zu erwartende
Entwicklung ausreicht.
6

Wasserflächen

6

Wasserflächen - Landesentwicklungsplan (199)

Den Belangen des Hochwasserschutzes muss bei der Siedlungstätigkeit angemessen Rechnung getragen werden. In Hochwasser gefährdeten Bereichen soll keine Siedlungsentwicklung stattfinden. (Plansatz 3.1.10)
Grundwasser ist als natürliche Ressource flächendeckend vor nachteiliger Beeinflussung zu
sichern. Grundwasser empfindliche Gebiete sind durch an den Standort angepasste Nutzungen
und weiter gehende Auflagen besonders zu schützen. (Plansatz 4.3.2)
Naturnahe Gewässer sind zu erhalten, ausgebaute Gewässer naturnah zu entwickeln. Durchgängigkeit, Strukturvielfalt sowie ökologisch gute Qualität und Funktionalität der Gewässer
und Gewässerrandstreifen sind anzustreben. (Plansatz 4.3.3)
Durch zusätzliche abflusshemmende und landschaftsökologische Maßnahmen, insbesondere
durch Rückverlegung von Deichen, Rückbau von Gewässerausbauten, naturnahe Gewässerentwicklung und Bau von Rückhaltebecken, sollen Hochwasserspitzen reduziert werden.
(Plansatz 4.3.7)

6

Wasserflächen - Vorgaben des Regionalplans (200)

Die oberirdischen Fließgewässersysteme sind in ihrem natürlichen Zustand zu erhalten oder
(199) Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, Landesentwicklungsplan 2002
(200) Regionalverband Nordschwarzwald, Regionalplan 2015, Stand 12.05.2004
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wieder herzustellen, um die Funktionen Wasserableitung (Vorfluter), Biotop und Erholungselement erfüllen zu können. (Plansatz 3.3.6)
Um Schadensrisiken aufgrund von Hochwasser zu verringern und zu vermeiden, ist der vorbeugende Hochwasserschutz durch die Sicherung der abflusswirksamen Flächen zu erreichen.
Dies gilt für das Einzugsgebiet eines Gewässerabschnittes selbst wie auch für den Talraum
der Gewässerstrecken. Insbesondere sind die verbleibenden Retentionsräume zu erhalten und
der Abfluss aus den Bauflächen innerhalb der Einzugsgebiete zu verzögern. (Plansatz 3.3.6)
In den Einzugsgebieten der Gewässer einschließlich der Talräume sollen alle Vorhaben vermieden werden, die eine Erhöhung oder Beschleunigung des Abflusses bewirken. Ersatzweise
sollen Rückhaltemaßnahmen vorgenommen werden. (Plansatz 3.3.6) (201)
6

Wasserflächen - NBV

Gemäß § 5 (2) 7 BauGB sind die Wasserflächen, Häfen und die für die Wasserwirtschaft vorgesehenen Flächen, die im Interesse des Hochwasserschutzes und der Regelung des Wasserabflusses freizuhalten sind, aufzuführen.
Für alle im Plangebiet vorhandenen Oberflächengewässer gilt, dass nach dem Wassergesetz
für Baden-Württemberg natürliche oder naturnahe Gewässer grundsätzlich zu erhalten sind.
Bei naturfernen Gewässern ist ein naturnaher Zustand anzustreben. Der Träger der Unterhaltungslast hat die Aufgabe, bei nicht naturnah ausgebauten Gewässern die Voraussetzungen für
eine naturnahe Entwicklung zu schaffen. Dazu sind Gewässerentwicklungspläne aufzustellen.
Der Schaffung der Voraussetzungen für eine naturnahe Entwicklung der Gewässer dienen
auch die Gewässerrandstreifen, die nach dem Gesetz im Außenbereich eine Breite von 10 m
ab Böschungsoberkante aufweisen. Im Innenbereich sollen die Gewässerrandstreifen in einer
Mindestbreite von 5 m festgesetzt werden. Innerhalb dieser Streifen sind der Umbruch von
Dauergrünland, der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sowie die Errichtung von baulichen Anlagen verboten. Dies ist bei der Aufstellung von Bebauungsplänen zu beachten.
Die Karte der Oberflächengewässer des Landschaftsplans zeigt eine Vielzahl von Einzelinformationen zu allen Formen fließender und stehender Gewässer, teilweise auch solcher Gewässerstrukturen, die dem unbefangenen Betrachter nur zeitweise oder gar nicht als Gewässer
in Erscheinung treten. Unzweifelhaft Gewässer sind die Flüsse, offiziell als "Gewässer erster
Ordnung" eingestuft. Im Planungsraum sind das Enz, Nagold und Würm, die sich im Bereich
der Pforzheimer Kernstadt vereinen. Drei weitere Gewässer sind noch als größere Bäche zu
nennen: der Arnbach bei Gräfenhausen und der in Ispringen entspringende Kämpfelbach sowie der Kirnbach. Arnbach und Kämpfelbach entwässern nach Nordwesten über die Pfinz in
den Rhein, der Kirnbach entwässert den östlichen Hagenschieß und fließt bei Niefern in die
Enz. Bereits der Kirnbach als eigentlich größerer Bachlauf kann in bestimmten Trockenwetterperioden völlig versiegen, ist also streng genommen ein periodisches Fließgewässer.
Der überwiegende Teil des Planungsgebietes - grob gesagt die Naturräume der Schwarzwaldrandplatten, des Enztals und des östlichen Neckarbeckens - zählt zum Einzugsgebiet der Enz,
das Wasser wird über den Neckar zum Rhein transportiert.
Der Randbereich im Nordwesten und Westen zählt zum Einzugsgebiet der Pfinz. Die Lage
der topographischen Wasserscheide ist allerdings nicht immer identisch mit den unterirdischen Einzugsbereichen und Fließbeziehungen.
Als Besonderheit im Bereich des Südrands des Kraichgaus sind die abflusslosen Senken zu
(201 ) Regionalverband Nordschwarzwald, Regionalplan 2015, Stand 12.05.2004
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erwähnen, die natürlicherweise über Schlucklöcher (Dolineneinbrüche) direkt in den Untergrund entwässern: dies sind die Katharinentaler Senke (Anteil am Planungsraum nördlich von
Eutingen und östlich von Ispringen) und die Wilferdinger Höhe zwischen Brötzingen und
Ispringen. Letztere ist zwischenzeitlich fast vollständig überbaut und durch künstliche Entwässerung über einen Stollen geöffnet.
Eine Vielzahl kleinerer und kleinster Bäche, Bachrinnen und Klingen ist im gesamten Planungsgebiet verzeichnet. Ein Teil dieser kleineren Gewässer wurde - wenn sie von der Siedlungsentwicklung eingeholt wurden - oft kurzerhand überbaut. Das Wasser wird in unterirdischen Rohren geführt oder in manchen Fällen ganz in die Kanalisation eingeleitet. Solche
Gewässer treten meist nur nach Starkregenereignissen (oft unangenehm) wieder in die Erinnerung. Die Reaktionen auf Schadensereignisse sind dann entweder die Vergrößerung des
Durchleitungsquerschnitts oder der Bau von Speicher- und Rückhaltebecken. Verdolte Bachabschnitte finden sich besonders im Pforzheimer Enztal, in Gräfenhausen, Ispringen, auf dem
Buckenberg und in Niefern.
Für die zusätzlich zu erschließenden Flächen sind zur Vermeidung von Abfluss-Spitzen in
den nachgeordneten Gewässern und zur Vermeidung der Hochwassergefahr im Enz-, Nagold, Würm- und Pfinztal Maßnahmen zur Regenwasserrückhaltung vorzusehen.
In Niefern wurde ein Enzseitenwehr errichtet, das den Hochwasserschutz dieser Gemeinde
erheblich verbessern konnte. Ein Uferstück, das als besonders anfällig galt, konnte in den letzten Jahren durch Dammanschüttungen und Steinmauern geschützt werden. Es ist jedoch eine
„Lücke“ von etwa 30 m entstanden.
Nähere Aussagen macht der Landschaftsplan unter 3.2.5.
7

Aufschüttungen, Abgrabungen, Abbau von Mineralien

7

Aufschüttungen, Abgrabungen, Abbau von Mineralien – Landesentwicklungsplan (202)

Rohstoffsicherung (Plansatz 5.2)
In den Regionalplänen sind regionalbedeutsame Abbaustätten, aktivierbare Reserven und
Rohstoffvorkommen als Bereiche für den Abbau von Rohstoffen (Abbaubereiche) und als
Bereiche zur Sicherung von Rohstoffvorkommen (Sicherungsbereiche) festzulegen.
Als Abbaubereiche sind Bereiche auszuweisen, in denen der Rohstoffabbau unter überörtlichen Gesichtspunkten Vorrang vor anderen Nutzungen hat und zeitnah vorgesehen ist.
Als Sicherungsbereiche sind Bereiche auszuweisen, die von Nutzungen freigehalten werden
sollen, die einem späteren Rohstoffabbau entgegenstehen. (Plansatz 5.2.3)

7

Aufschüttungen, Abgrabungen, Abbau von Mineralien - Vorgaben des Regionalplans (203)

Zur raumordnerischen Absicherung der langfristigen Versorgung mit heimischen Rohstoffen
werden Schutzbedürftige Bereiche ausgewiesen.
(202) Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, Landesentwicklungsplan 2002
(203) Regionalverband Nordschwarzwald, Teilregionalplan Rohstoffsicherung, verbindlich seit 12.05.2000
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Der örtliche, regionale und überregionale Bedarf an Rohstoffen ist über die bestehenden Abbaustätten hinaus vorrangig in den Schutzbedürftigen Bereichen zu decken. Die Erweiterung
bestehender Abbaustätten hat dabei Vorrang vor einem Neuaufschluss. Der Abbau in den
Schutzbedürftigen Bereichen ist Ziel der Raumordnung. Er ist aus regionaler Sicht möglich;
fachgesetzliche Genehmigungen einschließlich Auflagen bleiben unberührt.
In den Schutzbedürftigen Bereichen sind die Nutzungsmöglichkeiten für den Abbau zu sichern. Bei Bedarf hat der Abbau Vorrang vor anderen Nutzungen. Entgegenstehende Nutzungen, die einen Abbau verhindern oder erheblich erschweren würden, sind zu unterlassen.
Als Schutzbedürftige Bereiche für den Abbau von Ziegelrohstoffen (Lösslehm, Tonmergelstein) werden festgesetzt: ... Ispringen, Neulingen ...
Damit handelt es sich hier um eine raumordnerische Flächensicherung im Sinne einer Vorsorgeplanung im Rang eines öffentlichen Belangs. Durch die Ausweisung als Schutzbedürftige
Bereiche sind keine weiteren raumordnerischen Überprüfungen erforderlich. Die Ausweisung
im Regionalplan bindet die öffentlichen Planungsträger insoweit, dass Planungen und Maßnahmen unzulässig sind, die einem Abbau entgegenstehen. Für die Träger der Bauleitplanung
besteht nach § 1 (4) BauGB eine Anpassungspflicht.

7

Aufschüttungen, Abgrabungen, Abbau von Mineralien - NBV

Entsprechend § 5 (2) 8 BauGB sind die Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen oder für
die Gewinnung von Steinen, Erden und anderen Bodenschätzen in den Flächennutzungsplan
aufzunehmen.
Zurzeit werden im Bereich des Nachbarschaftsverbandes keine Bodenschätze mehr gefördert.
Doch lagern hier einige bereits in historischer Zeit genutzte Rohstoffe, die vielleicht in Zukunft wieder an Bedeutung gewinnen könnten. Nach Unterlagen des Geologischen Landesamtes finden sich aber im Plangebiet abbauwürdige Rohstofflager für
-

Verkehrswegebau und Baustoffe im Oberen Muschelkalk
Naturwerksteine im Plattensandstein
Ziegeleirohstoffe im Bereich mächtiger Lößlehmlager und Ton-/Mergelsteine des Unteren Muschelkalkes.

Bei den im Plan dargestellten Aufschüttungen handelt es sich um Erddeponien, und zwar um
in Betrieb befindliche Abfallbeseitigungsanlagen nach dem Abfallbeseitigungsgesetz.

7

Aufschüttungen, Abgrabungen, Abbau von Mineralien - Ispringen

Auf Ispringer Gemarkung beim Katharinentaler Hof gibt es Interesse der Ziegelindustrie zum
Abbau von Lösslehm. Das zwischen 20 und 26 Meter mächtige Lagergebiet erstreckt sich
allerdings hauptsächlich auf Neulinger Gemarkung. Es ist im Regionalplan-Entwurf als
Schutzbedürftiger Bereich für den Abbau von Ziegeleirohstoffen dargestellt.
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8

Land- und Forstwirtschaft

8

Land- und Forstwirtschaft – Landesentwicklungsplan (204)

Die ökonomische, ökologische und soziale Bedeutung der Land- und Forstwirtschaft, insbesondere aufgrund ihrer Funktionen für die Ernährung, die Holzversorgung, die Erhaltung und
Pflege der Kulturlandschaft und die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, ist zu erhalten und zu entwickeln. (Plansatz 5.3.1)
Die für eine land- und forstwirtschaftliche Nutzung gut geeigneten Böden und Standorte, die
eine ökonomisch und ökologisch effiziente Produktion ermöglichen, sollen als zentrale Produktionsgrundlage geschont werden. (Plansatz 5.3.2)
Eingriffe in den Bestand des Waldes in Verdichtungsräumen und in Wäldern mit besonderen
Schutz- und Erholungsfunktionen sind auf das Unvermeidbare zu beschränken. Solche Waldverluste sollen möglichst in der Nähe der Eingriffe in Abstimmung mit den Belangen des Naturschutzes und der Landwirtschaft durch Aufforstung von geeigneten Flächen ausgeglichen
werden. (Plansatz 5.3.5)

8

Land- und Forstwirtschaft - NBV

Nach § 5 (2) 9 BauGB sind im Flächennutzungsplan die Flächen für die Land- und Forstwirtschaft darzustellen.
8.1

Landwirtschaftlich genutzte Fläche

Die Belange der Landwirtschaft ergeben sich aus den Aufgaben, die die Landwirtschaft zu
erfüllen hat. Diese sind in § 2 des Landwirtschafts- und Kulturgesetzes formuliert: Erzeugung
von gesunden Lebendmitteln in ausreichendem Umfang unter Gewährleistung des notwendigen Eigenversorgungsanteils, Gestaltung und Pflege der Kultur- und Erholungslandschaft,
Erhaltung und Verbesserung der natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Wasser und Luft
im Bereich der Landeskultur. Um ihre Aufgaben erfüllen zu können braucht die Landwirtschaft als Zweig der Volkswirtschaft leistungs- und entwicklungsfähige Betriebe, denen das
wichtigste landwirtschaftliche Produktionsmittel Boden in ausreichendem Umfang sowohl in
quantitativer wie auch in qualitativer Hinsicht zur Verfügung steht.
Vor diesem Hintergrund ist der Flächenverbrauch der Vergangenheit sowie derjenige, der sich
über den Flächennutzungsplan abzeichnet, zu sehen.
Die Landwirtschaft nimmt im Bereich des Nachbarschaftsverbandes als Wirtschaftsfaktor
allerdings nur eine untergeordnete Rolle ein. Die Landwirtschaftsfläche betrug im Jahr 2001
in Pforzheim 1.824 ha (18,6 % der Gemarkung), in Birkenfeld 706 ha (37,1 %), in Ispringen
426 ha (51,9 %) und in Niefern-Öschelbronn 980 ha (44,5 %). Für den Bereich des Nachbarschaftsverbandes bedeutet dies, dass noch 28,2 % der Gemarkungsfläche landwirtschaftliche
Fläche darstellen. Der Vergleichswert im Land insgesamt liegt bei 46,8 %.
In den Jahren seit 1985 – 2001 hat die landwirtschaftliche Fläche im Nachbarschaftsverband
um 256 ha abgenommen. Eine längerfristige Angabe für den Nachbarschaftsverband ist nicht
(204) Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, Landesentwicklungsplan 2002
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möglich, da sich die Erhebungsmethoden geändert haben. Allein für den Stadtkreis Pforzheim
hat in nur 16 Jahren die Siedlungs- und Verkehrsfläche um 573 ha zugenommen. Im gleichen
Zeitraum nahm die Landwirtschaftsfläche um 612 ha ab, während der Wald noch um 88 ha
zugenommen hat. (205)
Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe ist in den letzten Jahren erheblich zurückgegangen. Dabei ist die Abnahme der kleineren Betriebe besonders stark.
Als Datenbasis wurden alle landwirtschaftlichen Betriebe als solche betrachtet, die im Rahmen der unterschiedlichen Antragsverfahren 1999 beim Amt für Landwirtschaft in Erscheinung getreten sind. Die in den Tabellen genannten Zahlen beruhen auf den Daten, die im
Rahmen dieser Verfahren angegeben und kontrolliert wurden.
Beschreibung der Situation 1999: 1999 wirtschafteten im Nachbarschaftsverband 25 Haupterwerbs- und 32 Nebenerwerbsbetriebe

Pforzheim
Birkenfeld
Ispringen
Niefern-Öschelbronn

HE
15
3
1
6

NE
9
10
2
11

Die Haupterwerbsbetriebe können in mehrere Gruppen eingeteilt werden:
- Gartenbaubetriebe mit landwirtschaftlicher Ausprägung.
- Betriebe, die neben einem Einkommen in der Landwirtschaft noch ein nennenswertes Zusatzeinkommen aus der Übernahme kommunaler Dienstleistungen erwirtschaften.
- Betriebe, die ihr gesamtes Einkommen mit der Bewirtschaftung ihrer Betriebsflächen, zum
Teil mit Viehhaltung, erwirtschaften.
- Selbstvermarktende Betriebe; die Einkommenssituation dieser Betriebe hängt stark davon
ab, wie aktiv sie ihre Produkte vermarkten - in der Nähe zu Pforzheim mit seiner relativ
hohen Kaufkraft liegt im direkten Kontakt zum Verbraucher ein beträchtliches Potenzial
zur Steigerung des Betriebseinkommens.
- Betriebe, die Dienstleistungen zur Freizeitgestaltung anbieten, hier vor allem die PensionsPferde-Haltung.
- Auslaufende Betriebe, die keine Investitionen mehr in die Weiterentwicklung ihrer landwirtschaftlichen Produktionszweige tätigen.
Es ist schwierig, Aussagen über die mittel- und langfristigen Perspektiven der aufgeführten
Nebenerwerbsbetriebe im allgemeinen zu treffen, doch kann davon ausgegangen werden, dass
im Rahmen des allgemeinen Strukturwandels ihre Zahl weit stärker zurückgehen wird als die
der Haupterwerbsbetriebe. Weitere Differenzierungen lassen sich auf Grund der Unterschiedlichkeit der Betriebe mit angemessenem Aufwand nicht darstellen.
Nähere Aussagen macht der Landschaftsplan unter 3.3.2.
8.2

Forstwirtschaftlich genutzte Fläche

Die großen zusammenhängenden Waldflächen stocken vor allem im südlichen Untersuchungsraum. Als großflächiger und auf Sonderstandorten stockender Waldbestand ist der Ha(205) Angaben des Statistischen Landesamtes
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genschieß südöstlich vom Seehaus zu nennen. Eine detaillierte vegetationskundliche Kartierung der Waldflächen des Nachbarschaftsverbandes war im Rahmen des Landschaftsplanes
nicht möglich. In den Bestandsplänen sind daher nur die Altersklassen und die Vorkommen
von Nadel-, Laub- und Laubmischwald dargestellt. Falls es zu Überplanungen von Waldflächen kommen sollte, sind unbedingt tiefer gehende Erhebungen zur pflanzensoziologischen
Struktur und zum floristischen und faunistischen Artenbestand notwendig.
Seit 1995 regelt das LWaldG § 22 die Umweltvorsorge im Rahmen der Bewirtschaftung des
Waldes. Demnach sind die Umwelt, der Naturhaushalt und die Naturgüter bei der Bewirtschaftung zu erhalten und zu pflegen. Insbesondere sind die Vielfalt und natürliche Eigenart
der Landschaft zu berücksichtigen. Auf naturgemäß aufgebaute Waldränder ist besonders zu
achten. Der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt sind ausreichende Lebensräume zu erhalten. Natürliche Erholungsmöglichkeiten sind zu berücksichtigen. Insbesondere die Belange
der Landschaftspflege sollen berücksichtigt werden.
Die Forstwirtschaft ist im Plangebiet Nutzer der flächenmäßig größten Nutzungsstruktur, denn
etwa 46 % der Fläche des Nachbarschaftsverbands ist bewaldet. Allein im Stadtgebiet
Pforzheims nimmt die Waldfläche mit 51% Flächenanteil eine dominierende Stellung ein.
Allerdings ist der Wald im Plangebiet sehr ungleichmäßig verteilt - während die - grob gesagt nördliche Hälfte des Planungsraums eher arm an Waldflächen ist, sind im südlichen Teil bis auf
die Rodungsinseln große Gemarkungsteile vollständig bewaldet.
Nahezu alle Waldflächen im betrachteten Gebiet sind Forsten, da sie in ihrer Zusammensetzung
und ihrem Zustand mehr oder weniger stark von forstwirtschaftlichen Eingriffen geformt
wurden. Die systematische Bewirtschaftung von Waldflächen - z.B. der Aufbau einer
Forstverwaltung und die Einführung strikter gesetzlicher Regelungen - ist im Vergleich zur
Landwirtschaft eine geschichtlich eher junge "Erfindung" und resultiert aus den Erfahrungen
mit dem Ergebnis des Raubbaus an den Waldflächen, vor allem im Mittelalter und der
Barockzeit. Entscheidungen bei Pflanzung und Pflege der langlebigen Kultur "Forst" sind von
zeitlich sehr langer Tragweite, da Fehlentscheidungen (z.B. standortfalsche Arten,
schädlingsanfällige Monokulturen) oft erst nach vielen Jahrzehnten zur Auswirkung kommen
und nicht schnell korrigiert werden können. Neben dem zunächst im Vordergrund stehenden
Aspekt der Holzproduktion (Wirtschaftsfunktion des Waldes) traten in den 60er und 70er
Jahren gerade in Ballungsgebieten die Wohlfahrtsfunktionen des Waldes ins Zentrum des
Interesses.
Soll Wald in andere Nutzungsformen umgewandelt werden, ist nach § 10 in Verbindung mit §
9 Landeswaldgesetz eine Umwandlungserklärung erforderlich, damit der Flächennutzungsplan in diesem Punkt rechtswirksam werden kann. Sofern die Umwandlungsfläche 5 Hektar
überschreitet, ist im Rahmen der Umwandlungserklärung eine Umweltverträglichkeitsstudie
erforderlich. Ein Eingriff in den Wald stellt in der Regel einen Eingriff in den Naturhaushalt
dar, dessen nachteilige Wirkungen entsprechend § 9 Landeswaldgesetz ausgeglichen werden
müssen. Hierzu kann bestimmt werden, dass ortsnahe Ersatzaufforstungen vorzunehmen sind,
sonstige Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen durchgeführt werden oder eine Walderhaltungsabgabe zu zahlen ist. Das Landeswaldgesetz setzt die Prioritäten in dieser Reihenfolge. Anträge auf Waldumwandlungserklärung sind über das zuständige Forstamt an die Körperschaftsforstdirektion bzw. an die Forstdirektion Freiburg zu stellen.
Im laufenden Flächennutzungsplanverfahren trifft dies für den Bereich Pf 03 Buckenbergkaserne und Pf 32 Frauenwald sowie die Ausgleichsmaßnahmen für Obere Maden in Waldflächen auf Gemarkung Hohenwart, I 03 Am Winterrain und Erlach (Birkenfeld) zu. Die Waldumwandlungserklärungen liegen zwischenzeitlich vor.
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Natürlicher Baumbestand um die Stadt herum ist zu erhalten. Dadurch wird die Kraft von
Wind und Sturm geschwächt, bevor sie die Bebauung treffen.
Nähere Aussagen macht der Landschaftsplan unter 3.3.3.
9

Ökologische Ausgleichsflächen

Nach § 1 a (3) BauGB erfolgt der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft durch geeignete Darstellungen als Flächen zum Ausgleich. Der Flächennutzungsplan
ist die entscheidende Planungsebene für die Vermeidung der Beeinträchtigung schützenswerter Standorte, aber auch zum Nachweis geeigneter Standorte für den Ausgleich. Auf der Ebene der nachfolgenden Bebauungspläne kann ohne gemeindeweites Ausgleichskonzept keine
sachgerechte Abwägung der möglichen Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich erfolgen, da
diese nicht erfasst werden. Der Ausgleich kann am Ort des Eingriffs oder, soweit dies mit
einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie des
Naturschutzes und der Landespflege vereinbar ist, auch an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs erfolgen. Der Ausgleich kann deshalb grundsätzlich im gesamten Gemeindegebiet erfolgen. Dies ermöglicht, die für den Ausgleich geeigneten Flächen zu nutzen und eröffnet die
Chance, Natur und Landschaft im Sinne einer Vernetzung von Freiräumen und Biotopen baugebietsübergreifend und so effektiver zu entwickeln.
Ohne die Vorgaben des Landschaftsplans kann über die Möglichkeiten eines Ausgleichs
kaum sachgerecht abgewogen werden. Auf der Ebene der gesamtgemeindlichen Planung ist
ein landschaftspflegerisches Konzept zur Konkretisierung der Ziele des Naturschutzes und zur
Landschaftspflege erforderlich. Die Eignung bestimmt sich dabei nach den landespflegerischen Entwicklungspotenzialen. Maßgeblich ist die Möglichkeit, eine Fläche im Sinne des
Naturschutzes und der Landespflege aufzuwerten. Hochwertige Biotope haben insoweit nur
vergleichsweise geringe Entwicklungspotenziale und sind als Flächen für den Ausgleich deshalb eher ungeeignet. Demgegenüber sind Flächen mit nur geringer Wertigkeit im Sinne des
Naturschutzes und der Landschaftspflege häufig in erheblichem Umfang entwicklungsfähig
und deshalb als Flächen für den Ausgleich geeignet. Im Rahmen der Abwägungsentscheidung
kommen zwangsläufig andere Kriterien für die Planungsentscheidung hinzu.
Die geeignete bauleitplanerische Ebene zur Suche und Auswahl derartiger Bereiche und Flächen stellt vor allem die vorbereitende Bauleitplanung dar. Es ist zweckmäßig, die für die
Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen geeigneten bzw. benötigten Flächen im
Landschaftsplan darzustellen (soweit dies auf dieser Maßstabsebene möglich ist).
Die Flächen, die für die Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorgehalten
werden, sollten so groß und räumlich so verteilt sein, dass auf der Ebene der verbindlichen
Bauleitplanung in ausreichendem Umfang Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zur
Verfügung stehen, einerseits um einer Erhöhung der Bodenpreise entgegenzuwirken und andererseits um den naturschutzfachlich notwendigen räumlich-funktionalen Zusammenhang
zwischen Eingriff und Ersatz gewährleisten zu können. Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sollten im Vorgriff auf Eingriffe bevorratet werden, auch wenn der Zeitpunkt der
Realisierung der Eingriffe noch nicht genauer bestimmbar ist, zumal die Gemeinde die damit
verbundenen Kosten später refinanzieren kann. Diese Flächenbevorratung steht zeitlich zwischen dem Flächennutzungsplan und dem Bebauungsplan. Die Entscheidung darüber, welche
der bevorrateten Flächen und in welchem Umfang diese für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in Anspruch genommen und welche Funktionen und Werte der Leistungsfähigkeit des
Naturhaushalts und des Landschaftsbildes entwickelt werden sollen, sind in der Regel erst im
Bebauungsplan abschließend zu treffen. Der Grünordnungsplan liefert auf dieser Ebene dann
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die Informationen über die konkreten Auswirkungen und Beeinträchtigungen, die sich aus der
Inanspruchnahme der vorbereiteten Nutzung ergeben können. (206)
In einigen Städten und Gemeinden, vor allem in verdichteten Bereichen, sind die Flächenressourcen bereits weitgehend erschöpft, so dass sich Grenzen für die bauliche Entwicklung und
den Nachweis von Ausgleichsflächen ergeben und sich die Flächenkonkurrenzen verschärfen.
Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass der Flächenverbrauch ebenso wie der Ausgleich
überwiegend zu Lasten der Landwirtschaft geht. In Anbetracht der angesprochenen Flächenkonkurrenz wird es nicht immer gelingen, auf der Ebene des Flächennutzungsplans einen
vollständigen Ausgleich für die geplante bauliche Entwicklung der Gemeinde sicher zu stellen.
Nach § 5 Abs. 2a BauGB können Flächen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB
im Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes den Flächen, auf denen Eingriffe zu erwarten
sind, ganz oder teilweise zugeordnet werden. Von dieser Möglichkeit soll kein Gebrauch gemacht werden, schon weil viele Grundstücke sich in Privateigentum befinden und die Verkaufsbereitschaft noch nicht abzusehen ist. Diesen Problemen soll durch eine ausreichend
große Flächenkulisse vorgebeugt werden, so dass für die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung eine Auswahlmöglichkeit verbleibt. (207)
Da derzeit noch nicht bekannt ist, welche Grundstücke für Ausgleichsmaßnahmen zum Zeitpunkt der verbindlichen Bauleitplanung und deren Umsetzung tatsächlich für ökologische
Aufwertungsmaßnahmen zur Verfügung stehen, werden in fachlicher Abstimmung mit den
Unteren Naturschutzbehörden „Suchbereiche Kompensationsfläche“ dargestellt, die in ihrer
Größe über dem erwarteten Bedarf liegen. Es lässt sich absehen, dass nicht alle Grundstücke
in Anspruch genommen werden können, da sie sich zum größeren Teil in Privateigentum befinden – oder auch im Einzelfall kein ausreichendes Aufwertungspotenzial aufweisen. (208)
Die konkreten Maßnahmen, deren "Wertsteigerung" im Hinblick auf Biotop- und Artenschutz, sowie deren Bilanzierung gegenüber der konkreten Wertminderung durch die geplanten Eingriffe müssen auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung in Zusammenarbeit mit
den Unteren Naturschutzbehörden erarbeitet werden.
Darüber hinaus sollten geeignete, fachlich begründete Maßnahmen auch außerhalb der Suchbereiche möglich sein, ohne dass eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich
wird.
Auf die weitergehenden Ausführungen des Landschaftsplanes insbesondere in Kap. 4.2 wird
ergänzend verwiesen.
10

Umweltverträglichkeitsprüfung

Das Gesetz zur Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie, der IVU-Richtlinie und weiterer
EG-Richtlinien zum Umweltschutz vom 27.07.2001 hat auch wesentliche Auswirkungen auf
die Umweltverträglichkeitsprüfung in der gemeindlichen Bebauungsplanung. So wird der
(206) Quelle: Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung in der Bauleitplanung, Arbeitshilfe für die Naturschutzbehörden und die Naturschutzbeauftragten, Fachdienst Naturschutz, Naturschutzpraxis - Eingriffsregelung 3
herausgegeben von der Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg Karlsruhe 2000
(207 ) Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Leitfaden zur Handhabung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung im Rahmen des ExWoSt-Forschungsvorhabens Naturschutz
und Städtebau, Berlin 2001
(208 ) 61. Baurechtsreferentenbesprechung am 24.07.2001, TOP 4
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Kreis der UVP-pflichtigen Bebauungspläne ausgeweitet, für bestimmte Bebauungspläne wird
erstmals eine Vorprüfung des Einzelfalls vorgeschrieben und schließlich werden die einzelnen
UVP-Schritte im Baugesetzbuch geregelt.
Eine UVP ist bei bauplanungsrechtlichen Vorhaben durchzuführen, wenn ein Vorhaben der in
der Anlage 1 zum UVPG umschriebenen Art vorliegt und der dort genannte Schwellenwert
für die generelle UVP-Pflicht erreicht oder überschritten wird. Dies ist für das geplante Gewerbegebiet Buchbusch der Fall, da das Planungsgebiet in die Kategorie „Städtebauprojekte
für sonstige Anlagen ab 100.000 qm Grundfläche“ einzustufen ist. Die Flächenbilanz (209)
ergibt 56,40 ha Planungsgebiet, von denen 41,22 ha als Gewerbegebiet vorgesehen sind. Bei
einer GRZ von 0,8 resultieren daraus knapp 330.000 qm zulässiger Grundfläche. Im Bebauungsplan-Verfahren für die gewerbliche Baufläche Buchbusch ist daher eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich. Das Amt für Umweltschutz wurde gebeten, die entsprechenden
Untersuchungen in die Wege zu leiten.
11

Nachrichtliche Übernahmen und sonstige Planungen

Gemäß § 5 (6) BauGB sollen Planungen und sonstige Nutzungsregelungen, die nach anderen
gesetzlichen Vorschriften festgesetzt sind, nachrichtlich übernommen werden. Sind derartige
Festsetzungen in Aussicht genommen, so sollen sie im Flächennutzungsplan verwertet werden.
11

Nachrichtliche Übernahmen und sonstige Planungen - Vorgaben des Regionalplans

Zur Sicherung von Natur und Landschaft auf regionaler Ebene sind im Regionalplan festgesetzt:
- Regionale Grünzüge
- Regionale Grünzäsuren
- Vorrangbereiche für Landschaftsfunktionen, Landnutzungen und Ressourcen (Plansatz
3.1.1) (210)
11.1

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie

Der Bauleitplanung werden durch die europäische Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL)
und die europäische Vogelschutzrichtlinie (VSchRL) zusätzliche Pflichten auferlegt
(§ 1 a (2) 4 BauGB). Die genannten Richtlinien dienen in Verbindung mit den §§ 19 a-f Bundesnaturschutzgesetz dem Aufbau und dem Schutz des europäischen ökologischen Netzes
„NATURA 2000“, insbesondere dem Schutz der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung
und der europäischen Vogelschutzgebiete.
Soweit die Erhaltungsziele oder der Schutzzweck dieser Gebiete durch Darstellungen oder
Festsetzungen von Bauleitplänen erheblich beeinträchtigt können, ist eine gesonderte Verträglichkeitsprüfung vorzunehmen. Dies trifft im Bereich des Nachbarschaftsverbandes lediglich
auf Flächen der Stadt Pforzheim und einen Bereich in Niefern-Öschelbronn zu, nicht aber bei
den übrigen Mitgliedsgemeinden. Die Prüfung beschränkt sich nicht nur auf Vorhaben innerhalb der Schutzgebiete, sondern auch auf Vorhaben, die von außerhalb in die Schutzgebiete
hineinwirken können (z. B. Planung heranrückender Bebauung). Die Durchführung der Verträglichkeitsprüfung ist gemäß § 1 a (2) 4 BauGB Aufgabe des Planungsträgers im Rahmen
(209) Stand September 2001
(210 ) Regionalverband Nordschwarzwald, Regionalplan 2015, Stand 12.05.2004
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der bauleitplanerischen Abwägung. Hier muss gegebenenfalls die planende Gemeinde selbst
die Erheblichkeitsfälle, die zwingenden Gründe der Ausnahmevoraussetzungen und die Alternativen prüfen und den Ausgleich sicherstellen, sowie unter Umständen bei prioritären Lebensräumen und –arten eine Stellungnahme der EU-Kommission einholen.
Im ersten Schritt ist zu prüfen, ob ein geplantes Vorhaben zu erheblichen Beeinträchtigungen
eines geschützten Gebietes führen kann. Wesentliche Kriterien zur Bestimmung der Erheblichkeitsschwelle einer Beeinträchtigung bilden dabei die Schutzwürdigkeit der betroffenen
Lebensräume und –arten sowie die Gefährdung und die Bedeutung des Gebietes für das zusammenhängende Netz mit der Bezeichnung „NATURA 2000“. Kann ein Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen führen, so ist es gemäß § 19 c (2) Bundesnaturschutzgesetz grundsätzlich unzulässig.
In einem zweiten Schritt ist dann zu abzuklären, ob ein Projekt, das wegen erheblicher beeinträchtigender Auswirkungen an sich unzulässig ist, ausnahmsweise dennoch zugelassen oder
durchgeführt werden darf. Es ist also im Rahmen der Verträglichkeitsprüfung zunächst eine
Abwägung zwischen dem FFH-Gebiet als Teil von „NATURA 2000“ und den anderen berührten öffentlichen Interessen vorzunehmen.
Wenn die Verträglichkeitsprüfung mit einem negativen Ergebnis endet, wird sich im Regelfall
die Frage nach zumutbaren Alternativen stellen. Bei den Alternativen muss es sich um Alternativen im „FFH-Sinne“ handeln, d. h. um Konfliktlösungen, die nicht oder nur unerheblich
mit den FFH-Erhaltungszielen kollidieren. Dies können alternative Lösungen sein, wie z. B.
neue Planungs-, Standort- oder Ausführungsalternativen.
Wird die Unzulässigkeit eines Planes nach § 19 c (2) Bundesnaturschutzgesetz festgestellt,
sind Ausnahmen nur nach einer Interessenabwägung aufgrund zwingender Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses möglich.
Als zwingende Gründe des öffentlichen Interesses anerkannt sind hierbei für prioritäre Lebensräume und –arten ausschließlich solche im Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit einschließlich der Landesverteidigung und des Schutzes der
Zivilbevölkerung oder mit maßgeblich günstigen Auswirkungen des Projektes auf die Umwelt.
Bei nicht prioritären Lebensräumen und –arten können auch andere zwingende Gründe des
überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art
zu einer Zulässigkeit des Vorhabens führen.
In einem dritten Schritt sind dann schließlich in einem trotz erheblicher Beeinträchtigungen
ausnahmsweise zulässigen Plan die zur Sicherung des Zusammenhangs des Netzes
„NATURA 2000“ erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen zu entwickeln (§ 19 c (5) Bundesnaturschutzgesetz). Ausgleichsmaßnahmen sind im Gegensatz zu den Alternativen zwingend
vorgeschrieben. Sie können auch im Rahmen der Bauleitplanung nicht „weggewogen“ werden. Stets ist über die Ausgleichsmaßnahmen die EU-Kommission zu unterrichten.
Das Schutzgebietsnetz insgesamt muss nach dem Eingriff seinen Funktionen ohne Einschränkungen nachkommen können. Sowohl Flächenverluste als auch Beeinträchtigungen der Funktionen von FFH-Lebensräumen und –arten sind auszugleichen. Falls nur geringe Funktionsbeeinträchtigungen auftreten, kann es ausreichend sein, diese Beeinträchtigungen innerhalb
des konkret betroffenen Gebietes auszugleichen. Bei Flächenverlusten oder schweren Funktionsbeeinträchtigungen wird es dagegen nötig sein, Lebensräume für das Netz
„NATURA 2000“ nachzumelden.
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Durch den gebietsbezogenen Ansatz bildet die FFH-Verträglichkeitsprüfung eine neue eigenständige Prüfungs- und Entscheidungsgrundlage, die nur vergleichsweise geringe Überschneidungen mit der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung aufweist.
Die Prüfung nach § 19 c Bundesnaturschutzgesetz dient dem Schutz bestimmter Arten und
Lebensräume nach Anhang I und II der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie (einschließlich eines günstigen Erhaltungszustandes und der dazu notwendigen Entwicklungsmaßnahmen). Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung zielt dem gegenüber auf den Naturhaushalt insgesamt sowie auf das Landschaftsbild ab.
Auch die abzuarbeitenden Prüfschritte unterscheiden sich in Einzelpunkten deutlich vom
Vorgehen nach den § 10 Naturschutzgesetz Baden-Württemberg bzw. § 8 Bundesnaturschutzgesetz (z. B. in den verschärften Zulassungsanforderungen für Vorhaben oder bei Alternativenprüfungen). Die Prüfung nach § 19 c Bundesnaturschutzgesetz einschließlich des
Ausnahmeverfahrens stellt eine Zulassungsvoraussetzung für Pläne dar und sollte deshalb so
früh wie möglich in das Entscheidungsverfahren eingebunden werden. Im Unterschied zur
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung kann dabei das Ergebnis der FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht durch Abwägung überwunden werden. (211)
Die gemeldeten Gebiete im Planungsbereich sind in den Flächennutzungsplan nachrichtlich
übernommen worden. Es war davon ausgegangen worden, dass nach Übersendung der Gebietsliste an das Bundesministerium nur noch die darin erfassten Flächen als potenzielle FFHGebiete zu betrachten sind. Insgesamt unterliegen damit im Bereich des Nachbarschaftsverbandes ca. 1.280 ha dem Schutzregime der FFH-Richtlinie.
Die Prüfungen nach § 19 c Bundesnaturschutzgesetz wurden für die Bereiche Pf 19 MadenWest, Pf 20 Südwestlicher Ortsrand, Pf 21 Obere Maden, Pf 22 Am Hohlweg, Pf 24 Gartenhausgebiet West, Pf 25 Obere Lehen, Pf 27 Obere Hard, die Umgehungsstraße Huchenfeld
sowie N 05 Unter dem Dürrmenzer Weg in Auftrag gegeben. Die Pforzheimer Ergebnisse
liegen inzwischen vor. Die Ausnahmeprüfung für Obere Maden liegt vor.
11.2

Naturpark

Das Instrument des Naturparks ist in § 16 BNatSchG sowie § 23 NatSchG geregelt. Naturparke sind großräumige Gebiete, die in einem fachlichen Entwicklungsplan als vorbildliche Erholungslandschaft zu entwickeln und zu pflegen sind. Die jeweils charakteristische Landschaft soll erhalten und entwickelt werden. Diese Gebiete zeichnen sich überwiegend durch
Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft aus (stehen überwiegend unter
Natur- und Landschaftsschutz), eignen sich wegen ihrer Natur- / Landschaftsausstattung besonders für die Erholung und werden nach Grundsätzen und Zielen der Raumordnung und
Landesplanung als Erholungs- und Fremdenverkehrsgebiete vorgesehen. Die Erarbeitung eines Entwicklungsplans ist für den Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord inzwischen beauftragt
worden und wird im Jahr 2003 abgeschlossen werden.
Eine Diskussion zum Naturpark Nordschwarzwald gibt es seit 1968. Im Naturparkkonzept der
Landesregierung von 1977 war ein solcher Naturpark vorgesehen. Seit 22.07.1999 gibt es
eine Lenkungsgruppe, die den Ausweisungsprozess für den Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord steuern soll. Sie setzt sich aus Vertretern betroffener Kommunen, Landkreise, Regio(211 ) Quelle: Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung in der Bauleitplanung, Arbeitshilfe für die Naturschutzbehörden und die Naturschutzbeauftragten, Fachdienst Naturschutz, Naturschutzpraxis - Eingriffsregelung 3 herausgegeben von der Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg Karlsruhe 2000
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nalverbände, Landwirtschaftsverbände, Forstverwaltung, IHK, Naturschutz- und Tourismusverbände zusammen. Eine frühzeitige Einbindung der betroffenen Gemeinden und Interessenverbände soll eine Entwicklung "von unten" bzw. eine Umsetzung der Ziele und Maßnahmen des Naturparks auf kommunaler Ebene ermöglichen. Am 19.12.2000 hat sich der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V. gegründet.
Die Stadt Pforzheim hat am 18.07.2000 beschlossen, den Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord
zu unterstützen und Mitglied im Naturparkverein zu werden. Mittlerweile ist sie auch im Vorstand des Vereins vertreten. Am 14.11.2000 wurde die Abgrenzung des Naturparkgebietes auf
Pforzheimer Gemarkung beschlossen: die Grenze verläuft südlich der Kernstadt, entsprechend
liegen die Stadtteile Büchenbronn, Huchenfeld, Würm und Hohenwart (Naturräumliche Einheit "Schwarzwald-Randplatten") sowie das Gebiet Altgefäll und die Hagenschießsieglung
innerhalb des Naturparks. Birkenfeld liegt mit der gesamten Gemarkungsfläche im Naturpark.
Insgesamt umfasst der geplante Naturpark Flächen des Enzkreises, der Landkreise Karlsruhe,
Rastatt, Calw, Freudenstadt und Rottweil, des Ortenaukreises sowie der Städte Baden-Baden
und Pforzheim (ca. 361.283 ha).
Weitere Informationen gibt der Landschaftsplan unter 3.3.7.
11.3

Naturschutzgebiete

Gebiete, in denen in besonderem Maße der Schutz von Natur und Landschaft in ihrer Ganzheit oder in einzelnen Teilen erforderlich ist, können nach § 21 NatSchG durch Rechtsverordnung zu Naturschutzgebieten erklärt werden.
Die Überplanung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten ebenso wie von flächenhaften
Naturdenkmalen, geschützten Grünbeständen und 24 a-Biotopen stellt insofern einen Sonderfall dar, als die Überplanung eine Entlassung der überplanten Fläche aus dem Schutz verlangt,
da die Bebauung regelmäßig mit dem Schutzzweck der Verordnung bzw. dem § 24 a
NatSchG nicht vereinbar ist. Der Flächennutzungsplanbeschluss bzw. der Bebauungsplan als
Satzung würde damit höherrangigem Recht widersprechen und wäre nichtig.
Grundsätzlich sind daher vor dem Bauleitplanverfahren - spätestens aber parallel zu diesem –
die erforderlichen Verfahrensschritte einzuleiten, um diese Frage zu klären. Eine Entscheidung der zuständigen Naturschutzbehörde ist vor dem abschließenden Entscheid über den
Plan erforderlich.
Für den Flächennutzungsplan genügt regelmäßig die Zusicherung der zuständigen Naturschutzbehörde, dass sie bereit ist, die überplante Fläche aus dem Schutzgebiet zu entlassen
bzw. eine Ausnahme nach § 24 a Abs. 4 NatSchG zu erteilen. Bei einem Bebauungsplan muss
bereits zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses die zu überplanende Fläche aus dem Schutzgebiet entlassen sein. (212)
Naturschutzgebiete werden im laufenden Bauleitplanverfahren nicht überplant.
Weitere Informationen gibt der Landschaftsplan unter 3.3.4.

(212) Akademie für Natur- und Umweltschutz beim Umweltministerium, Spannungsfeld Naturschutz und Bauleitplanung, Band 20, Stuttgart 1996
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11.3

Naturschutzgebiete - Pforzheim

In Pforzheim gibt es die Naturschutzgebiete Felsenmeer im Hagenschieß sowie die Naturschutzgebiete „Unteres Würmtal“ und “Mangerwiese-Wotanseiche“.
11.3

Naturschutzgebiete - Birkenfeld

In Birkenfeld wurden die Gewanne Kettelsbach und Rix unter Naturschutz gestellt. Dabei
handelt es sich um einen wertvollen Landschaftsteil in räumlicher Einheit mit dem bestehenden Naturschutzgebiet Essigberg auf Dietlinger und Birkenfelder Gemarkung.
11.3

Naturschutzgebiete – Ispringen

11.3

Naturschutzgebiete - Niefern-Öschelbronn

In Niefern steht das Enztal unter Naturschutz.
11.4

Landschaftsschutzgebiete

Gebiete, in denen ein besonderer Schutz der Natur und Landschaft in ihrer Ganzheit oder in
einzelnen Teilen oder besondere Pflegemaßnahmen erforderlich sind, können nach § 22
NatSchG durch Rechtsverordnung zu Landschaftsschutzgebieten erklärt werden.
Die rechtskräftigen Landschaftsschutzgebiete sind nachrichtlich in den Flächennutzungsplan
übernommen worden. Die Genehmigung des Flächennutzungsplanes kann erst erfolgen, wenn
der Inhalt seiner Darstellungen einer Verordnung über die Festsetzung eines Landschaftsschutzgebietes nicht widerspricht. Die Inaussichtstellung der Befreiung ist hierfür nicht ausreichend. (213)
Die entsprechenden Anträge für die Befreiungen werden für die Gebiete Pf 29 Buchbusch,
Frauenwald sowie N 04 Gewerbe westlich der A8 und N 09 Am Gaisberg erforderlich. Für
Buchbusch und Frauenwald ist der Antrag gestellt und das Verfahren in Vorbereitung. Laut
Schreiben des Landratsamtes vom 05.07.2003 wurde die Flächenausweisung für N 04 zwischen der Gemeinde und der Naturschutzbehörde des Landratsamtes bereits abgestimmt. Für
die Änderung des Landschaftsschutzgebietes ist der Antrag gestellt und das Verfahren begonnen. Bei N 09 soll mit Abschluss des Bebauungsplanverfahrens eine entsprechende Änderung
des Landschaftsschutzgebietes erfolgen.
Weitere Informationen gibt der Landschaftsplan unter 3.3.4.

(213) BVerwG 4 C 1.99 Urteil vom 21.10.1999
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11.5

Naturdenkmale

Gebiete mit einer Fläche bis zu 5 ha oder Einzelbildungen der Natur, deren Schutz und Erhaltung erforderlich sind, können nach § 24 NatSchG durch Rechtsverordnung zu Naturdenkmalen erklärt werden. Im Flächennutzungsplan sind sie nachrichtlich übernommen.
Weiter Informationen gibt der Landschaftsplan unter 3.3.4.
11.6

§ 24a-Biotope

Nach § 24 a Naturschutzgesetz geschützte Biotope sind zu erhalten und dürfen weder beeinträchtigt noch zerstört werden. Dies bedeutet, dass sie in Bauleitplanverfahren mit dem Ziel
einer Überbauung nur dann einbezogen werden können, wenn materiell die Voraussetzungen
des § 24 a Abs. 4 NatSchG vorliegen oder durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan die Erhaltung des Biotops gewährleistet wird. Soweit die Festsetzungen des Bebauungsplanes eine Überbauung und damit eine erhebliche Beeinträchtigung bzw. Zerstörung
von Biotopen ermöglichen, ist dies nach § 24 a NatSchG nur zulässig, wenn die zuständige
Naturschutzbehörde unter Auferlegung der erforderlichen Ausgleichsanordnungen bei Bauflächen in Flächennutzungsplänen eine Ausnahme nach § 24 a Abs. 4 NatSchG in Aussicht
stellt. Die Naturschutzbehörde kann Ausnahmen zulassen, wenn überwiegende Gründe des
Gemeinwohls diese erfordern oder keine erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen
des Biotops und der Lebensstätte zu erwarten sind oder wenn durch Ausgleichsmaßnahmen
ein gleichartiger Biotop geschaffen wird.
Die Inaussichtstellung der Ausnahme wird für die Baugebiete Pf 03 Buckenbergkaserne, Pf
06 Buchbusch, Pf 17 Obere Maden, Pf 18 Am Hohlweg, Pf 20 Gartenhausgebiet West, B 03
und N 09 Am Gaisberg erforderlich. Der Unteren Naturschutzbehörde ist eine Auflistung der
durch die Flächennutzungsplan-Fortschreibung neu berührten 24a-Bereiche überlassen worden, um eine ausreichende Beurteilung vornehmen zu können. Die Biotope in N 09 Gaisberg
sind im Bebauungsplan aufgenommen und von der Bebauung ausgeschlossen. Die Inaussichtstellung der Zulassung von Ausnahmen auf Pforzheimer Gemarkung konnte mit Schreiben vom 14.07.2004 für alle beantragten Bereiche erteilt werden.
Weitere Informationen gibt der Landschaftsplan unter 3.3.4.
11.7

Geschützte Grünbestände

Grünbestände von besonderer Bedeutung können nach § 25 NatSchG durch Rechtsverordnung unter Schutz gestellt werden. Dies ist im Bereich des NBV allerdings nicht erfolgt.
11.8

Wasserschutzgebiete

Im Planungsbereich befinden sich Schutzgebiete bedeutsamer Wasservorkommen für die
Trinkwasserversorgung.
Die Verfügbarkeit nutzbarer, sauberer Wasservorkommen ist die Grundvoraussetzung jeglicher Siedlungstätigkeit. Mit der Änderung der technischen Möglichkeiten änderten sich Art

-265-

und Umfang der Nutzung dieser Wasservorkommen, aber auch die Sichtweise ihrer Schutzbedürftigkeit.
Die Ausweisung der Wasserschutzzonen im Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlagen ist
nach dem aktuellen Stand der Planungen übernommen worden.
Die Erkenntnis der Notwendigkeit von Grundwasserschutz, also insbesondere der Schonung
von "Einzugsbereichen", entwickelte sich ebenfalls erst nach und nach. Dies ist ein typisches
Beispiel für nutzungsorientierten Umweltschutz, da nicht alle Grundwasservorkommen an
sich, sondern nur die tatsächlich heute genutzten dieser Schutzbetrachtung unterstellt werden.
Zeitlich als erste wurde für die Grundwasserfassungen im Enztal zwischen Pforzheim und
Niefern die Wasserschutzverordnung 1984 nach langen Diskussionen erlassen - die Fläche
umfasst ein großes Gebiet zwischen Würm, Enz und Nagold: große Waldflächen, aber auch
besiedelte und landwirtschaftlich genutzte Flächen.
Beim Pforzheimer Wasserschutzgebiet wurde in erster Linie die nach Nordwest einfallende
Schichtenfolge der Gesteine im Hagenschieß berücksichtigt, so dass die Quellen ganz am
Nordwestrand des Schutzgebietes liegen. In umfangreichen Untersuchungen und Versuchen
wurde aber auch nachgewiesen, dass durchaus Grundwasserzuströme von Norden, also entgegen der geologischen Schichtenstellung erfolgen. Die Schutzbestimmungen der Wasserschutzverordnungen erfordern Aufwendungen in Schutzvorrichtungen (z.B. beim Bau von
Gebäuden, Leitungen, Straßen) und sie erlegen Beschränkungen und Verbote auf, z.B. beim
Umgang mit bestimmten Wasser gefährdenden Stoffen. Auch der Erhalt der Grundwasserneubildung ist Schutzziel, also eigentlich ein Verbot weiterer Versiegelung. Da in diesen
Schutzzonen aber in gleichem Umfang wie in anderen Gebieten gebaut und erschlossen wird,
bleibt meist als Kompromiss die gefahrlose, also "grundwasserschützende" komplette Erfassung und Ableitung aller anfallender Wässer, auch der Niederschlagswässer. Allerdings ergibt
sich hierbei ein Zielkonflikt gegenüber der Erhaltung der Grundwasserneubildungsrate.
Im Jahr 1991 wurden im Norden Pforzheims und Ispringens diejenigen Flächen in ein großräumiges Wasserschutzgebiet Bauschlotter Platte einbezogen, die in die Katharinentaler Senke entwässern.
Das Wasserschutzgebiet Pfinztal, das Teile der Gemeinde Birkenfeld einschließt, ist seit dem
17.04.2001 rechtskräftig.
Weit fortgeschritten im Ablauf des Verfahrens zur Wasserschutzverordnung ist das Schutzgebiet für die Tiefbrunnen im Nagoldtal. Das Wasserschutzgebiet für die Brunnen Eichwiesen
und Kirnbachtal ist am 15.12.2002 zur Rechtskraft gelangt.
Nähere Aussagen macht der Landschaftsplan unter 3.3.1.
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11.9

Überschwemmungsgebiete

Zur Sicherung und Rückgewinnung natürlicher Überschwemmungsflächen, zur Risikovorsorge in potentiell überflutungsgefährdeten Bereichen sowie zum Rückhalt des Wassers in seinen
Einzugsbereichen sind in den Regionalplänen Gebiete für den vorbeugenden Hochwasserschutz festzulegen.
Die Abgrenzung der Gebiete für den vorbeugenden Hochwasserschutz soll sich an einem
Bemessungshochwasser mit einem Wiederkehrintervall von 100 Jahren orientieren. (Plansatz
4.3.6) (214)
Aufgrund von § 32 des Wasserhaushaltsgesetzes wurden Bereiche entlang der Flüsse zur Sicherung eines schadlosen Abflusses von Hochwasser zum Überschwemmungsgebiet erklärt.
Dadurch sollen die noch offenen Talauen von weiteren Bebauungen, Geländeauffüllungen
oder anderen abflusshemmenden Veränderungen freigehalten werden, um damit die schadlose
Ableitung von Hochwasser zu gewährleisten. (215)
Folgende Überschwemmungsgebiete sind durch Rechtsverordnung festgesetzt:
-

Nagold, Pforzheim, Rechtsverordnung der Stadt Pforzheim vom 01.06.1993
Enz, Birkenfeld, Rechtsverordnung des Landratsamtes Enzkreis vom 06.11.1996
Enz, Niefern, Rechtsverordnung des Landratsamtes Enzkreis vom 16.01.2001
Würm, Pforzheim, Rechtsverordnung der Stadt Pforzheim vom 24.01.2002
Enz, Pforzheim, Rechtsverordnung der Stadt Pforzheim vom 27.02.2002

Die Bemühungen um den Hochwasserschutz und den natürlichen Schutz vor SturmOrkaneinwirkungen dürfen im Hinblick auf die Wetter- und Klimaprognosen nicht nachlassen. Neben dem konsequenten Bau von Regenrückhalteanlagen sollte der Bebauung in Flussnähe besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Nähere Angaben macht der Landschaftsplan unter 3.3.1.

(214) Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, Landesentwicklungsplan 2002
(215) Beilage N 107 vom 06.03.2000
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11.10 Denkmalschutz
Zum Bereich des Denkmalschutzes gehören die ur- und vorgeschichtlichen Bodendenkmale
ebenso wie die Bau- und Kunstdenkmale. Die Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, Objekte
von kulturellem, künstlerischem oder kulturhistorischem Wert durch entsprechende Maßnahmen zu erhalten oder wieder herzustellen. Dazu gehören insbesondere Bauwerke und Stadtviertel früherer Epochen.
Städtebaulicher Denkmalschutz hat das Ziel, denkmalwerte Stadtgrundrisse, Stadtteile, Straßenzüge und bauliche Gesamtanlagen in ihrer Substanz, ihrem Erscheinungsbild und ihren
historischen Bezügen zu erhalten. Durch die Sicherung zeitgemäßer Nutzungen für die denkmalgeschützten Gebäude kann die Gemeinde den heutigen Anforderungen der Bürger entsprechend gestaltet werden.
Unter dem Eindruck hoher Verluste und des beschleunigten Verfalls von Denkmälern durch
die Kriege und heute durch die Umweltverschmutzung und Umstrukturierungen in den Städten hat sich der Gedanke des Werts historischer Substanz durchgesetzt. Die Denkmalpflege
wurde als im öffentlichen Interesse liegend eingestuft.
Das Denkmalschutzgesetz für Baden-Württemberg vom 25.05.1971, novelliert 1983, ist
Rechtsgrundlage von Denkmalschutz und Denkmalpflege. Kulturdenkmale dürfen danach nur
mit Genehmigung der Denkmalschutzbehörde zerstört oder beseitigt, im Erscheinungsbild
beeinträchtigt oder aus ihrer Umgebung entfernt werden. Kulturdenkmale von besonderer
Bedeutung genießen speziellen Schutz durch Eintragung in das Denkmalbuch, das vom Regierungspräsidium geführt wird. Das Denkmalbuch ist ein Verzeichnis, in dem alle bedeutenden Denkmäler aufgeführt werden sollen, um auch für den Nicht-Fachmann den Denkmalcharakter eines Objektes deutlich zu machen.
Die im Verzeichnis der Kulturdenkmale aufgeführten Bauten sind, soweit sie nach § 12 des
Denkmalschutzgesetzes unter Schutz stehen, in den Flächennutzungsplan zu übernehmen.
Dies ist zeichnerisch auf Grund des gewählten Maßstabs nicht möglich, so dass für diesen
Bereich eine Themenkarte erstellt wurde.
Grundsätzlich besteht darüber hinaus die Möglichkeit, dass bei Bodeneingriffen bislang unbekannte archäologische Denkmäler entdeckt werden. Sollten bei Durchführung von Arbeiten
archäologische Funde oder Befunde entdeckt werden, sind diese umgehend dem Landesdenkmalamt zu melden. Die Fundstelle ist nach § 20 Denkmalschutzgesetz vier Werktage
nach der Anzeige unberührt zu lassen, wenn nicht das Landesdenkmalamt einer Verkürzung
dieser Frist zustimmt.
Über die aufgezählten Fundstellen hinaus ist bei Baumaßnahmen in sämtlichen alten Ortskernen mit hoch- und/oder spätmittelalterlichen Siedlungsbefunden zu rechnen.
Für alle Veränderungen an Kulturdenkmalen ist eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung
oder Zustimmung erforderlich und zwar auch dann, wenn das Vorhaben baurechtlich genehmigungsfrei sein sollte. Zuständig für alle denkmalschutzrechtlichen Entscheidungen ist die
Untere Denkmalschutzbehörde im Einvernehmen mit dem Landesdenkmalamt.
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11.10 Denkmalschutz - Pforzheim
Für Pforzheim existiert eine Liste der Bau- und Kunstdenkmale, die die Untere Denkmalschutzbehörde in fachlicher Abstimmung mit dem Landesdenkmalamt erstellt hat. In ihr sind
verzeichnet:
-

-

-

Kulturdenkmale im Sinne § 2 Denkmalschutzgesetz mit genauer Lage und näherer Bezeichnung des geschützten Objektes, wobei Kulturdenkmale von besonderer Bedeutung
im Sinne §§ 12, 28 DSchG, deren zusätzliche Eintragung in das Denkmalbuch vorgeschlagen wird oder bereits vollzogen ist, gesondert markiert sind.
Sonstige Objekte, die aus ortsgeschichtlichen und stadtbildpflegerischen Gründen erhaltenswert sind, jedoch die Kriterien des Denkmalschutzgesetzes nach gegenwärtigem
Kenntnisstand nicht erfüllen.
So genannte Kleindenkmale wie Brunnen, Gedenkstätten, Bildstöcke oder Wegkreuze
sind in einem Anhang der Liste aufgeführt. (216)

11.10 Denkmalschutz - Birkenfeld
Das erste Birkenfelder Rathaus am Marktplatz stammt aus dem Jahr 1584. Das trotz seines
hohen Alters noch gut erhaltene Fachwerkhaus ist zugleich das älteste noch bestehende Birkenfelder Gebäude. Es wurde in den Jahren 1988/89 grundlegend saniert und beherbergt heute im Erdgeschoss eine ortgeschichtliche Dokumentation. In den Obergeschossen wurde eine
Wohnung eingebaut.
Das spätere Rathaus wurde im Jahr 1866 erbaut und zunächst als Schule genutzt. Seit dem
Umzug der Verwaltung in das neue Rathaus am Marktplatz im Jahr 1989 und nach der Durchführung denkmalgerechter Umbauarbeiten befinden sich in dem Gebäude die Gemeindebibliothek und zwei Wohnungen.
Das Haus Hauptstraße 64 (1824) stellt das letzte historische Gebäude in der Ortsmitte von
Birkenfeld dar. Es gilt außerdem als das zweitälteste in Birkenfeld. Es wurde in den Jahren
1990 – 1993 aufwendig saniert. In ihm befinden sich heute ein Ladengeschäft und zwei Wohnungen. Im Ortsteil Gräfenhausen/Obernhausen wurde die historische Kelter (vermutlich
1583) in den Jahren 1987 – 1993 umfassend restauriert.

11.10 Denkmalschutz - Ispringen
Die vom Landesdenkmalamt Karlsruhe im Jahr 1999 erstellte Liste der Bau- und Kunstdenkmale enthält 39 Objekte. Die bedeutendsten davon sind die evangelische Kirche mit spätbarockem Kirchturm, das evangelische Pfarrhaus mit Pfarrscheune sowie das ehemalige Schulund Rathaus neben der evangelischen Kirche (jetzt Gemeindebücherei). Der Altort Ispringens
ist geprägt durch Fachwerkhäuser und Stützmauern aus Bruchsteinmauerwerk.

11.10 Denkmalschutz - Niefern-Öschelbronn
Zu den wohl bedeutendsten Gebäuden gehört die gotische Kirche. Von besonderer Bedeutung
ist in Niefern aber auch die Niefernburg, die 1556 von Martin Achtsynit erbaut wurde. Sie
wurde bald um eine Mahlmühle ergänzt. Auch das alte Rathaus und das Gebäude Hauptstraße
54 sind aus der Sicht des Denkmalschutzes von Bedeutung.
(216) Stadt Pforzheim, Kulturamt, Liste der Bau- und Kunstdenkmale, Juli 2002
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Das älteste Gebäude aber liegt in Öschelbronn. Es ist das Anwesen Hauptstraße 353, ein
zweigeschossiges giebelständiges Fachwerkhaus, eingereiht in eine Kette von mehreren
denkmalgeschützten älteren Bauernhäusern, die beim Großbrand 1933 verschont geblieben
waren. (217)
11.11 Sanierung, Modernisierung
11.11 Sanierung, Modernisierung – NBV
Nach § 5 (4) BauGB sollen Gebiete, in denen zur Beseitigung städtebaulicher Mißstände besondere der Stadterneuerung dienende Maßnahmen erforderlich sind, im Flächennutzungsplan
kenntlich gemacht werden.
Städtebauliche Erneuerung und Stadtumbau sind Bausteine der städtebaulichen Innenentwicklung. Seit Anfang der achtziger Jahre ist dieses Aufgabenfeld intensiver in der städtebaulichen
Diskussion. Für eine nachhaltige Stadtentwicklung spielt die Innenentwicklung eine wichtige
Rolle. Es handelt sich um eine bestandsorientierte, Ressourcen sparende und -schonende Strategie der Stadtentwicklung. Wenn der Erneuerungsvorgang von Altbauquartieren nicht mehr
"automatisch" über den Markt verläuft, kann es beispielsweise zu Verfall und zur Entstehung
städtebaulicher Mißstände kommen. Dies kann vielfältige Ursachen haben. Sanierungsmaßnahmen mit Unterstützung der öffentlichen Hand sollen in solchen Fällen die Regenerationsfähigkeit dieser Gebiete wieder herstellen und - so steht es im Baugesetzbuch - einen Beitrag
dazu liefern, dass die Siedlungsstruktur den Anforderungen an gesunde Lebens- und Arbeitsverhältnisse entspricht.
Grob skizziert hat dieses Handlungsfeld vor Ort einen Wandel von der Flächensanierung in
den siebziger hin zur Strategie behutsamer und ökologischer Stadterneuerung in den achtziger
Jahren erfahren.
Stadtumbau bedeutet Veränderungen der bisherigen Gebäude- und Flächennutzung. Die Umnutzung von städtebaulichen Brachflächen und minder genutzten Flächen, kleinteiligere
Stadtumbaumaßnahmen sowie die umweltverträgliche Sicherung von Gemengelagen können
zu einer verbesserten Flächennutzung und damit einer Schonung der nicht erneuerbaren Ressource Fläche an anderer Stelle beitragen. Allerdings stehen die im Rahmen des Stadtumbaus
zu reaktivierenden Flächen in Konkurrenz zu den vermeintlich günstigeren Freiflächen im
Umland.
Städtebauliche Brachflächen können ehemals gewerblich-industriell, verkehrliche oder militärisch genutzte Flächen sein. Ihre Um- bzw. Wiedernutzung ist der Ausweisung neuer Baugebiete auf bislang nicht für Siedlungszwecke genutzten Flächen vorzuziehen.

11.11 Sanierung, Modernisierung - Pforzheim
Der alte Dorfkern des Stadtteils Brötzingen ist als erstes zum Sanierungsgebiet erklärt worden. Die Maßnahmen sind abgeschlossen.
In Dillstein konnte das Sanierungsverfahren am Ludwigsplatz abgeschlossen werden und in
Eutingen befindet sich im Ortskern ebenfalls ein Sanierungsverfahren für 10,25 ha im Gange.
(217 ) Leben und arbeiten in Niefern-Öschelbronn, Verlagsbeilage des Pforzheimer Kurier vom 11.11.1997
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Ziel ist die Behebung städtebaulicher Mängel und baulicher Mißstände, die Modernisierung
von Gebäuden, die Stärkung der Aktivitäten in den Bereichen Wohnungsbau, Gewerbe, Handel und Gemeinbedarf, die Beseitigung mangelhafter Bausubstanz, infrastrukturelle Verbesserungen, Stärkung der Dienstleistungen, Erhaltung der historisch wertvollen Gebäude und
der Charakteristik der Straßenräume.
Das Sanierungsgebiet Eutingen läuft seit einigen Jahren und befindet sich kurz vor dem Abschluss.
Das Sanierungsgebiet Stadtmitte-Au mit einer Flächengröße von 18 ha konnte zwischenzeitlich ebenfalls förmlich festgelegt werden. Die vorbereitenden Untersuchungen hatten zahlreiche städtebauliche Mißstände ergeben. Im Untersuchungsgebiet wurden sowohl Substanz- als
auch Funktionsmängel festgestellt. Das Teilgebiet Au entspricht nach seiner vorhandenen
Bebauung (bauliche Dichte, Überbauungsgrad der Innenhöfe und sanierungsbedürftige Gebäude) sowie nach seiner sonstigen Beschaffenheit (vorhandene Nutzung, fehlende Frei- und
Grünflächen sowie Verkehrssituation) nicht den allgemeinen Anforderungen an gesunde
Wohn- und Arbeitsverhältnisse. (218)
Teile der Oststadt wurden zur Aufnahme in das Programm „Soziale Stadt“ angemeldet.
Zu den erforderlichen und sinnvollen Maßnahmen der nächsten Jahre wird es gehören, dass
sich die Stadt mit ihren Großwohnsiedlungen beschäftigt. Angesichts ihrer Bedeutung für den
Wohnungsmarkt und die Siedlungsentwicklung ist es wichtig, die Großwohnsiedlungen Haidach und Sonnenhof langfristig zu erhalten. Dies liegt auch im Interesse einer Ressourcen und
Flächen sparenden Stadtentwicklung. Aufgabe ist es, diese Wohngebiete zu eigenständigen
und multifunktionalen Stadtteilen weiterzuentwickeln.
Ein wesentliches Problem besteht in der einseitigen Funktionsausrichtung auf das Wohnen.
Dies kann städtebauliche, soziale und ökologische Probleme für die Siedlungen und die Gesamtstadt mit sich bringen. So ist zu überprüfen, ob die wohnungsnahe Versorgungs- und
Sozialinfrastruktur, die Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie die Beschäftigungs- und Erwerbsmöglichkeiten ausreichen.
Andererseits können diese Siedlungen städtebauliche Entwicklungspotenziale bieten. Die
möglichen Nutzungspotenziale sollten auf der Grundlage sorgfältiger Bestands- und Bedarfsanalysen und städtebaulicher Rahmenplanungen für das jeweilige Gebiet sowie in Einklang
mit übergeordneten Zielen der Stadtentwicklung bestimmt werden.

(218) Stadt Pforzheim, Planungsamt, Beilage N 267
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11.11 Sanierung, Modernisierung - Birkenfeld
Im Sommer 1985 hatte Birkenfeld mit der Sanierung der Ortsmitte begonnen. Aufgrund der
Rahmenplanung wurde der Ortskernbereich in das Sanierungsprogramm des Landes BadenWürttemberg aufgenommen. Die Birkenfelder Ortskernsanierung mit einer Fläche von 9,6 ha
und einem Förderrahmen von 12,6 Mio. DM konnte zwischenzeitlich abgeschlossen werden.
Hauptsächliche Schwerpunkte der städtebaulichen Dorferneuerung bestanden in der Erhaltung
und Pflege traditioneller Bausubstanz und in der umfassenden Strukturverbesserung.
Im Rahmen von 50 abgeschlossenen Ordnungs- und Sanierungsmaßnahmen wurden zahlreiche Wohnungen bzw. Wohngebäude errichtet. In den meisten Fällen gingen diese Maßnahmen einher mit einer Verbesserung des Wohnumfeldes durch Maßnahmen der Gemeinde
(z.B. Marktplatzgestaltung, Rathausneubau, Anlegen von Parkplätzen).
Als begleitende Maßnahme zur Verbesserung des Ortsbildes hat der Gemeinderat beschlossen, auch die Gestaltung von Objekten außerhalb des Sanierungsgebietes zu bezuschussen.
Dabei sollte es sich um Maßnahmen zur Erhaltung und Schaffung positiver ortsbildtypischer
Gestaltungsmerkmale handeln: Freilegung und dauerhafte Erhaltung von Fachwerk, Entfernen von Fassadenverkleidungen aus Blech oder Eternit, Anbringen von typischen Materialien
wie Natursteinsockel oder Schindeln, Freilegen alter Sandsteinfassaden, Begrünung von Fassaden.
Im Ortsteil Gräfenhausen/Obernhausen werden Maßnahmen nach dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum gefördert. Zunächst wurden ausschließlich private Maßnahmen einbezogen, später sind auch das Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen im Ortskern umgesetzt
worden.

11.11 Sanierung, Modernisierung - Ispringen
Im Jahr 1984 hat die Gemeinde für das zukünftige Sanierungsgebiet einen Wettbewerb durchgeführt. Der Ortskern in Ispringen wurde 1979/80 in das Landessanierungsprogramm aufgenommen, das sich vorwiegend an kleinere Städte und Gemeinden wendet. Die Mittel wurden
nach den Bestimmungen des Städtebauförderungsgesetzes eingesetzt. Das Sanierungsgebiet,
das beiderseits der Hauptstraße liegt, umfasst im ersten Abschnitt eine Fläche von etwa 5 ha.
Als Ziele der Sanierung konnten erreicht werden: städtebauliche Aufwertung des Ortskerns,
Stärkung der Wohnfunktion, Sicherung der gewerblichen Einrichtungen, Sicherung des vorhandenen Einzelhandels und Verbesserung der Verkehrssituation, Gestaltung der Straßenräume. Alte ungenutzte Bausubstanz konnte gerettet und wieder mit neuem Leben gefüllt
werden. Rund 40 Häuser konnten saniert werden. Erfreulich ist vor allem, dass alle Gebäude
im alten Ortskern wieder vollwertig genutzt werden. Um das Rathaus ist ein zentraler Bereich
geschaffen worden. 1995 konnte nach Beendigung der Maßnahmen die Sanierungssatzung
aufgehoben werden.
Für das Sanierungsgebiet "Ortskern II" beabsichtigt die Gemeinde, einen städtebaulichen
Rahmenplan für das „Unterdorf“ aufzustellen. Der Bereich wird begrenzt von der Eisenbahnstraße, der Dietlinger Strasse, Kelterstraße und Mühlstraße. Der Rahmenplan, der 1996 vorgelegt werden konnte, ist gedacht als wesentlicher Teil des Sanierungskonzeptes. Es handelt
sich um einen 5,6 ha großen Bereich mit 327 Einwohnern und 10 Betrieben. Durch einige
Neubauten und Umbau vorhandener Scheunen können bis zu 50 Wohnungen neu geschaffen
werden. Viel Grün, vor allem Bäume, sollen das Ortsbild aufwerten. Die Freilegung des verdolten Kämpfelbaches ist ebenfalls ein Ziel der Rahmenplanung. Der Förderrahmen liegt bei
6,6 Mio. DM.
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Im Zusammenhang mit der Sanierung wird auch das ehemalige Schul- und Rathaus instand
gesetzt und zur Bücherei umgebaut. Die Entstehungszeit des Gebäudes wird auf das Jahr 1778
datiert. Das Gebäude ruht auf massivem Bruchsteinmauerwerk und ist in Holzfachwerk mit
Lehmgefachen ausgeführt. Der auffälligste Bauteil ist die „Säulenhalle“ an der Ostseite.

11.11 Sanierung, Modernisierung - Niefern-Öschelbronn
Die Gemeinde Niefern-Öschelbronn hatte zur Einleitung der Ortskernsanierung für den
Ortsteil Niefern zunächst eine Grobanalyse und für den Ortsteil Öschelbronn einen Dorfentwicklungsplan erarbeiten lassen.
Die Sanierung Niefern Ortskern I ist inzwischen abgeschlossen. Hier wurde das alte Rathaus,
ein Weinbrennerbau aus dem Jahr 1822, zum Bürgerhaus umgebaut, der Marktplatz gestaltet,
Parkplätze geschaffen und neue Ver- und Entsorgungsleitungen verlegt.
Für den Ortsteil Öschelbronn läuft die Ortskernsanierung (Städtebauförderung), wobei rund
180 Anwesen an den Modernisierungsmaßnahmen teilnehmen können. Ziel ist es, den Bestand zu modernisieren, geeignete Grundstückszuschnitte zu schaffen und den Marktplatz zu
gestalten.
Im Anschluss an die Sanierung der Ortmitte Öschelbronn soll mit „Ortskern Niefern II“ eine
weitere Maßnahme im Landessanierungsprogramm folgen.
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11.12 Altlasten
Von Altlasten ausgehende Gefährdungen sind zu beseitigen. (Plansatz 4.3.5) (219)
§ 5 (3) 3 BauGB behandelt die Kennzeichnung der für die bauliche Nutzung vorgesehenen
Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind.
Zu den Aufgaben der Bauleitplanung zählt unter anderem die Vorsorge, dass aus der Nutzung
des Bodens keine Gefahr für die Nutzer entstehen darf und die natürlichen Lebensgrundlagen
geschützt werden.
Die Flächennutzungsplanung darf dementsprechend keine Nutzungen vorsehen, die mit vorhandenen Bodenbelastungen bzw. Altlasten unvereinbar wären. Zur Vermeidung derart unzulässiger Planungen beinhaltet das BauGB in § 5 (3) 3 die besondere Kennzeichnungspflicht.
Nach § 1 (5) BauGB besteht die Pflicht zur Sachverhaltsermittlung bei Bodenbelastungen,
wenn es konkrete Hinweise und Anhaltspunkte für das Vorhandensein von Altlasten gibt (Altlastenverdacht). Dies ist beispielsweise der Fall bei vorhandenem Altlastenkataster, Verdachtsflächenkartierungen, Luftbildauswertungen, Hinweisen aus der Bevölkerung oder von
Trägern öffentlicher Belange. Voraussetzung für die Ermittlungspflicht in Richtung auf einen
Altlastenverdacht der Gemeinde ist also, dass zumindest ein Anfangsverdacht gegeben ist.
Nähere Hinweise gibt der Landschaftsplan unter 3.2.1.

11.12 Altlasten - Pforzheim
Für Pforzheim liegt der UMEG-Bericht zum Bodenzustand vor. Danach sind die Böden im
Siedlungsgebiet vor allem durch die ballungsraumtypischen Einträge aus Industrie und Gewerbe beeinflusst. Insbesondere im Umfeld von zum Beispiel ehemaligen Schmelzanlagen in
der Innenstadt wurden erhöhte Schwermetallgehalte festgestellt. Die in Pforzheim vorgefundenen Anreicherungen mit Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen und Dioxinen
sind wiederum typisch für ein Stadtgebiet und sind auf Grund anderweitiger Untersuchungen
bereits bekannt bzw. haben auch bereits zu Sanierungen geführt.
Auf Grund der Bodenumlagerungen seit dem Zweiten Weltkrieg ist eine Prognose der Schadstoffgehalte in der Innenstadt heutzutage unmöglich. Die Umlagerungen und Auffüllungen
von Trümmerschutt führten zu unklaren Bodenverhältnissen. Nutzungsänderungen und Umlagerungen von Bodenaushub müssen in Pforzheim daher auch zukünftig von Bodenuntersuchungen begleitet werden. (220)
Die von der Stadt Pforzheim als Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde durchzuführende
systematische Erfassung von gefahrverdächtigen Flächen (HISTE) wurde im Stadtgebiet
Pforzheim zwischen 1999 und 2001 abgewickelt. Die so ermittelten Verdachtsflächen werden
in den nächsten Jahren detailliert untersucht und bei Notwendigkeit soweit gesichert oder saniert, bis keine Beeinträchtigung mehr für Mensch und Umwelt davon ausgeht. (221)
Die Bearbeitung der Altlastenverdachtsflächen im Planungsraum des Nachbarschaftsverban(219) Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, Landesentwicklungsplan 2002
(220) Amt für Umweltschutz, Beilage M 708 vom 28.11.1995, UMEG-Bericht zum Bodenzustand in Pforzheim
(221) Amt für Umweltschutz, Beilage N 1099 vom 06.02.2002, Erhebung von historischen Gefahrverdachtsflächen im Stadtkreis Pforzheim
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des weist überwiegend den Bearbeitungsstand nach Abschluss der ersten bzw. zweiten Stufe,
der historischen (erweiterten) Erhebung bzw. orientierenden Untersuchung auf (Beweisniveau
1 bzw. 2). Auf der Grundlage von Aktenrecherche, multitemporaler Auswertung von Luftbildern, Personenbefragungen und Ortsbegehungen wurden die entsprechenden Informationen
zu Flächen zusammengetragen (Lagepläne, Fotos, Aktenkopien etc.) und eine Klassifizierung
vorgenommen. Für die mit "OU"(Orientierende Untersuchung) bzw. "DU" (Detailuntersuchung) bewerteten Flächen sollen in den nächsten Jahren orientierende Untersuchungen
durchgeführt werden, um dann auf höherem Beweisniveau weitere Klassifizierungen vornehmen zu können. Für manche Flächen ergibt sich eine Bewertung mit "B" (Belassen, derzeit
kein Handlungsbedarf), bei Nutzungsänderung ist eine Neubewertung erforderlich.
Untersucht wird die Einhaltung der Prüfwerte nach Bodenschutzgesetz, um eine Gefährdung
von Wasser, Nutzpflanzen und Mensch ausschließen zu können (Wirkungspfade BodenMensch, Boden-Nutzpflanze, Boden-Grundwasser, vgl. Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999). Damit sind die Untersuchungen nutzungsbezogen durchzuführen, denn die Prüfwerte sind auf die Nutzung als Kinderspielfläche, Wohngebiet, Parkund Freizeitanlage bzw. Industrie- und Gewerbegrundstück bezogen definiert. Bei deutlicher
Überschreitung der Prüfwerte ist eine Sanierung durchzuführen (Aushub, Einkapselung,
Grundwasser-/Bodenluftentnahme etc.).
Die Überprüfung der geplanten Bauflächen mit den Unterlagen, die bei der Unteren Naturschutzbehörde zur Verfügung stehen, hat ergeben, dass keine der neu aufgenommenen Bauflächen zu den Altlastenverdachtsflächen gehört. Allerdings sind vorgesehene Nutzungsänderungen in Bereichen beabsichtigt, in denen aufgrund ihrer Vornutzung mit Altlasten zu rechnen ist. Es handelt sich hierbei um die Altstandorte: ehemalige Papierfabrik in Weißenstein,
die ehemalige Buckenbergkaserne, das bisherige Bahngelände im Bereich des Güterbahnhof
sowie der Frankstraße. Es handelt sich jeweils überwiegend um B-Flächen (drei Teilflächen
sind mit "DU" bewertet worden, drei werden fachtechnisch kontrolliert – "K"), so dass kein
akutes Handeln erforderlich ist. In allen vier Fällen sind die Aufstellungsbeschlüsse für Bebauungspläne bereits gefasst. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung muss sich die
Stadt Pforzheim mit dieser Thematik vertieft befassen und im Einzelfall abklären, welche
Schritte erforderlich werden.
11.12 Altlasten - Birkenfeld
In Birkenfeld ist durch den Enzkreis eine flächendeckende Erhebung altlastenverdächtiger
Flächen: Altablagerungen (ehemalige Müllkippen) und Altstandorte (ehemalige Industrieund Gewerbebetriebe) abgeschlossen. Aktuelle Informationen über altlastenverdächtige Flächen sind bei der Gemeinde sowie beim Umweltschutzamt des Enzkreises zu erfragen. (222)
Hier sind 17 Altablagerungen bekannt. Davon wurden 5 in A, 11 in B und 1 in C eingestuft.
Von den ursprünglich erfassten 65 Altstandorten konnten zwischenzeitlich 7 in A und 41 in B
eingestuft werden. Bei 17 Standorten sind weitere Erhebungen durchzuführen.
11.12 Altlasten – Ispringen
In Ispringen ist durch den Enzkreis eine flächendeckende Erhebung altlastenverdächtiger Flächen: Altablagerungen (ehemalige Müllkippen) und Altstandorte (ehemalige Industrie- und
Gewerbebetriebe) abgeschlossen. Aktuelle Informationen über altlastenverdächtige Flächen
sind bei der Gemeinde sowie beim Umweltschutzamt des Enzkreises zu erfragen. (223)

(222) Enzkreis, Historische Erhebung altlastenverdächtiger Flächen, Arbeitshilfe, August 1999
(223) Enzkreis, Historische Erhebung altlastenverdächtiger Flächen, Arbeitshilfe, August 1999
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Hier wurden 6 Altablagerungen erhoben. 5 Standorte konnten in B eingestuft werden. Bei 1
Altablagerung sind die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen. Von den 41 Altstandorten
sind 11 in A, 24 in B eingestuft. Bei 6 Standorten sind weitere Untersuchungen erforderlich.
11.12 Altlasten - Niefern-Öschelbronn
In Niefern-Öschelbronn ist durch den Enzkreis eine flächendeckende Erhebung altlastenverdächtiger Flächen: Altablagerungen (ehemalige Müllkippen) und Altstandorte (ehemalige
Industrie- und Gewerbebetriebe) abgeschlossen. Aktuelle Informationen über altlastenverdächtige Flächen sind bei der Gemeinde sowie beim Umweltschutzamt des Enzkreises zu
erfragen. (224)
Hier waren 7 Altablagerungsstellen vorhanden. 1 Altablagerung konnte in A eingestuft werden. 5 Altablagerungen wurden mit B bewertet. Für 1 Altablagerung sind weitere Untersuchungen erforderlich. In Niefern-Öschelbronn wurden 21 Altstandorte erfasst. 2 konnten in A,
9 in B eingestuft werden. Bei 10 Altstandorten ist eine weitere Erkundung notwendig.

(224 ) Enzkreis, Historische Erhebung altlastenverdächtiger Flächen, Arbeitshilfe, August 1999
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Mobiles Telefonieren gehört für die meisten Menschen mittlerweile zum Alltag. Für die
Kommunen ist eine leistungsfähige Mobilfunkstruktur ein wesentlicher Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung. Die Zahl der Mobilfunknutzer hat zwischenzeitlich in Deutschland
die Zahl der Festnetzanschlüsse übertroffen. Derzeit gibt es 40.000 Mobilfunkanlagen in
Deutschland. Allein bis 2003 ist von 10.000 bis 15.000 zusätzlichen Standorten auszugehen.
Von dieser Entwicklung sind auch die Städte und Gemeinden betroffen. Einerseits ist es ihr
Anliegen, beim Aufbau der Infrastruktur mitzuwirken, um der Wirtschaft und den Bürgern
eine störungsfreie Nutzung des Netzes zu gewährleisten, andererseits sind sie bestrebt, die
Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren zu schützen und das Charakteristische des Ortsbildes
zu wahren.
Grundsätzlich besteht im Hinblick auf Mobilfunkanlagen die Möglichkeit, Flächen für Mobilfunkanlagen im Flächennutzungsplan darzustellen. In Betracht kommt sowohl eine positive
Ausweisung von Vorrang- bzw. Konzentrationsflächen für entsprechende Anlagen wie auch
eine negative Planung, d.h. die Darstellung von Ausschlussflächen. In der Praxis wird es den
Gemeinden jedoch nicht möglich sein, die Ansiedlung von Mobilfunkanlagen durch Ausweisung entsprechender Flächen im Rahmen des Flächennutzungsplans zu steuern. Mobilfunkanlagen unterscheiden sich von den sonstigen privilegierten Anlagen durch ihre Standortgebundenheit. Für den Betrieb des Mobilfunknetzes ist eine flächendeckende Verteilung der Basisstationen über das gesamte Gemeindegebiet zwingend notwendig. Mobilfunkanlagen werden
daher an bestimmte Orte gebunden sein, so dass eine Beschränkung entsprechender Flächen
auf einzelne Gemeindegebiete in aller Regel nicht mit einem störungsfreien Netzbetrieb und
den schützenswerten Belangen des Mobilfunkbetreibers nach § 1 Abs. 6 BauGB vereinbar
wäre. Eine dennoch vorgenommene Ausweisung im Flächennutzungsplan wäre abwägungsfehlerhaft. (225)
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Information und Kommunikation – Landesentwicklungsplan (226)

Die Informations- und Kommunikationsinfrastruktur ist an die wachsenden Bedürfnisse der
Volkswirtschaft und die sich ändernden Interessen der Bevölkerung anzupassen und zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit im Rahmen des technischen Fortschritts weiter zu entwickeln. (Plansatz 4.6.1)
Ausbau und Weiterentwicklung der Informations- und Kommunikationsinfrastruktur sollen
die Nutzungsmöglichkeiten und Chancen orts- und zeitunabhängiger Information und Kommunikation und Kommunikation für Gesellschaft und Wirtschaft fördern. In allen Teilräumen
sind eine flächendeckende Grundversorgung und ein angemessener Zugang zum neuen
Dienstleistungsmarkt sicherzustellen. Post- und Telefondienste, Multimedia-Techniken und
interaktive Medienangebote sind zu leistungsfähigen, zukunftsorientierten Kommunikationsnetzen auszubauen. (Plansatz 4.6.3)
Trassen und Einrichtungen für Kabelverbindungen und drahtlose Verbindungen und Netze
sind weitestgehend zu bündeln und auf gemeinsame Standorte zu konzentrieren. Bauliche
Gegebenheiten und Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind zu berücksichtigen.
(225 ) Deutscher Städte- und Gemeindebund, Mobilfunk und Kommunen, Technik – Gesundheit – Baurecht,
Berlin 2001
(226) Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, Landesentwicklungsplan 2002
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Bestehende und geplante Richtfunkstrecken sind von Bebauung freizuhalten. (Plansatz 4.6.4)
12
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Im Stadtgebiet Pforzheim wurde eine Reihe von Mobilfunkanlagen errichtet.
In Ispringen gibt es einen 30 m hohen Sendemast als D 2-Basisstation auf dem Gelände des
Wasserhochbehälters.
In Niefern-Öschelbronn sind Mobilfunkanlagen diverser Anbieter vorhanden.
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