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  Vorlagen - Nr.  
 
 NBV-75 

 

An die Verbandsversammlung - zur Beschlussfassung - 

Sitzung am 19.11.2021  öffentlich  nichtöffentlich 

 

Betreff: 
 
Fortschreibung des Flächennutzungsplans für den Nachbarschaftsverband Pforzheim 
hier: Beauftragung der Geschäftsstelle für das nach §§ 3 und 4 BauGB vorgeschriebene Verfahren 
 
  
 
Bezug: 
 
NBV-59, NBV-64 
 
  
Antrag: 
 
Das Verfahren zur Fortschreibung des Flächennutzungsplanes wird gem. §§ 3 und 4 BauGB durch 
eine frühzeitige Beteiligung der Behörden und Öffentlichkeit fortgeführt.  
 
 
Ziel: 
Aktualisierung der Darstellungen des Flächennutzungsplans für das Gebiet des Nachbarschaftsver-
bandes Pforzheim, insbesondere im Hinblick auf die vorgestellte „Prüfkulisse“ für mögliche neue 
Bauflächen. 
 
 
 
 
 
 



Begründung: 
 
Ausgangssituation 
 
Der Flächennutzungsplan hat die Aufgabe, für das gesamte Gebiet des Nachbarschaftsverbandes 
die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Bodennutzung nach den  
voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde darzustellen (§ 5 (1) BauGB). Dabei werden die Ziele 
der Raumordnung auf der Maßstabsebene des Flächennutzungsplanes konkretisiert. Der Plan stellt 
die allgemeine, typisierende Art der Bodennutzung dar und gibt damit Grundzüge für die verbindli-
che Bauleitplanung vor, ohne „parzellenscharf“ zu sein. Es wird von einem Prognose- bzw.       
Planungshorizont von 10 - 15 Jahren ausgegangen. Der Zeithorizont für die Fortschreibung ist das 
Jahr 2035.  
 
Der wirksame Flächennutzungsplan ist seit 2005 gültig (neu bekannt gemacht am 01.07.2016). Da 
sich seitdem Rahmenbedingungen geändert haben und viele Einzeländerungen und Anpassungen 
vorgenommen wurden, muss nach Aufforderung des Regierungspräsidiums Karlsruhe der Gesamt-
plan fortgeschrieben, d.h. an aktuelle Anforderungen angepasst werden. 
 
 
Ziele der Planung 
 
In einem moderierten Prozess im Technischen Beirat des Nachbarschaftsverbandes Pforzheim wur-
den Grundlagen für die gemeinsame Kommunikation zwischen den Mitgliedsgemeinden erarbeitet 
und folgende Leitsätze für die weitere Siedlungsentwicklung formuliert: 

- Flächenbereitstellung und Siedlungsentwicklung unter den Aspekten Klimaanpassung,      
Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Nutzung des Natur- und Landschaftsraums als wichtigen 
Standortfaktor. 

- Gemeinsames Wachstum unter Auflösung der analogen Grenzen durch Infrastrukturpla-
nung. 

- Standards und Qualitäten setzen für die Siedlungsentwicklung. 
- Zielgerichtete Schaffung von attraktivem sowie bezahlbarem Wohnraum für alle Bevölke-

rungsschichten in der Innenentwicklung mit ergänzender Außenentwicklung zur Stärkung 
des Nachbarschaftsverbandes Pforzheim in seiner Funktion als Wohnstandort. 

- Abgestimmte nachhaltige Gewerbeentwicklung zur Stärkung der Arbeitsplatzzentralität   
sowie zur Sicherung der Entwicklung ansässiger Betriebe als attraktiver Gewerbestandort. 

 
 
Bisheriges Verfahren  
 
Die Verbandsversammlung hat am 23.03.2018 beschlossen, die Fortschreibung des Flächennut-
zungsplanes für den Nachbarschaftsverband Pforzheim einzuleiten und hat die Geschäftsstelle    
beauftragt, entsprechende Inhalte für einen neuen Planentwurf zusammenzutragen bzw. zu erarbei-
ten. Es wurde damals auch beschlossen, dass für die Einleitung der formellen frühzeitigen Beteili-
gung gemäß §§ 3 und 4 BauGB zu gegebener Zeit ein eigener Beschluss gefasst werden soll 
(NBV-59). 
 
Die Fortschreibung basiert auf dem wirksamen Flächennutzungsplan (neu bekanntgemacht 2016) 
und bezieht vorhandene Entwicklungskonzepte und Leitbilder der Gemeinden ein, um eine städte-
bauliche Gesamtkonzeption zu entwerfen. Mittlerweile wurden Unterlagen für einen Vorentwurf 
erarbeitet, die im Verfahrensschritt der Frühzeitigen Beteiligung den Behörden und Trägern öffent-
licher Belange sowie der Öffentlichkeit vorgestellt werden sollen. 
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Die gemeinderätlichen Gremien der Mitgliedsgemeinden wurden erstmalig im Februar 2020 über 
die Fortschreibung informiert. Im Zeitraum September bis Oktober 2021 wurde der derzeitige    
Arbeitsstand der Fortschreibung vorgestellt. Die weisenden Beschlüsse der kommunalen Gremien 
im Oktober und November 2021 haben die oben genannte Beschlussfassung zur Fortschreibung 
des Verfahrens in der Verbandsversammlung am 19.11.2021 vorbereitet. 
 
 
Nächster Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung 
 
Für die Neuausweisung von Flächen muss deren Bedarf begründet werden. Daher wurde eine          
Bedarfsberechnung gemäß der Vorgaben der Plausibilitätsprüfung des Ministeriums jeweils für 
Gewerbe- und Wohnnutzung durchgeführt. Da es im Nachbarschaftsverband Pforzheim Bedarf für 
neue Bauflächen gibt, müssen diese verortet werden. Im Zusammenhang mit der Bedarfsberech-
nung müssen die bereits jetzt für eine bauliche Entwicklung zur Verfügung stehenden Bauflächen 
als vorhandene Flächenpotenziale ermittelt und angerechnet werden. Bedarf und Flächenpotenziale 
sind im laufenden Verfahren zu aktualisieren und anzupassen. 
 
Für den gesamten Nachbarschaftsverband errechnet sich ein Bedarf für Wohnbauflächen von 
129 ha. Davon sind bestehende Flächenpotenziale (bereits bebaubare Flächen) in einer Größe von 
insgesamt 64 ha abzuziehen. Damit ergibt sich ein Bedarf an neuen Wohnbauflächen in einer     
Größenordnung von 65 ha. 
 
Es wird ein Bedarf an gewerblichen Bauflächen von 116 ha prognostiziert, wovon Flächenpotenzi-
ale in einer Größenordnung von 39 ha abzuziehen sind. Damit verbleibt ein Bedarf an neuen       
gewerblichen Bauflächen von 77 ha. 
 
In einem ersten Schritt hin zu neuen Bauflächen werden ausgehend von den bestehenden Entwick-
lungskonzepten und Beschlüssen der Kommunen „Prüfflächen“ definiert, deren Eignung als neue 
Bauflächen für die gewerbliche Nutzung bzw. für Wohnen im weiteren Verfahren geprüft wird. 
Ausnahmen bilden Flächen, die bereits im Flächennutzungsplan dargestellt sind, die sich in laufen-
den Verfahren befinden oder über den §13 a/b BauGB entwickelt werden können. Die Prüfflächen 
sind teilweise großzügig definiert, um innerhalb der Abgrenzung Alternativen für spätere Bauflä-
chen zu prüfen. 
 
Die Prüfflächenkulisse wird deutlich größer als der ermittelte Flächenbedarf gewählt, um im weite-
ren Verfahren ausreichend Auswahlmöglichkeiten zu erhalten. Eine kurze Beschreibung und      
Bewertung der jeweiligen Flächen aus stadtplanerischer und landschaftsplanerischer Sicht wird in 
Form von Steckbriefen erstellt. Regionalplanerische Ziele werden in die Steckbriefe aufgenommen, 
aber noch nicht als Ausschlusskriterium verwendet. Zur späteren Konkretisierung der Prüfflächen-
kulisse sind sie zu beachten. 
 
 
Beschluss zur Verfahrensfortführung 
 
Als Unterlagen zum jetzigen Verfahrensstand werden in der Frühzeitigen Beteiligung ein Vorent-
wurf des Flächennutzungsplanes sowie eine kurze Erläuterung und die Dokumentation von Ände-
rungen und Prüfflächen präsentiert, um hierzu Hinweise und Informationen zu erhalten. In der   
Abwägung dieser Stellungnahmen wird sich die Prüfflächenkulisse verändern. 
 
Im Vorentwurf des Flächennutzungsplanes sind außer den Prüfflächen auch Änderungen in der Art 
der baulichen Nutzung innerhalb von bestehenden Bauflächen enthalten sowie die seit der letzten 
Neubekanntmachung erfolgten Berichtigungen aufgrund von § 13a/§13b-Verfahren und aktuell 
laufende Einzeländerungen im Parallelverfahren. 
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Parallel zum Flächennutzungsplan muss der Landschaftsplan fortgeschrieben werden. Hiermit 
wurde das Büro faktorgruen, Landschaftsarchitekten beauftragt. Der Vorentwurf des Landschafts-
plans sowie einzelne Karten werden in der Frühzeitigen Beteiligung vorgestellt. 
 
Zu weiteren Inhalten der Planung wird auf die Anlagen verwiesen. 
 
Die umfangreichen Unterlagen werden vollständig auf der Internetseite des Nachbarschaftsverban-
des Pforzheim: https://www.nachbarschaftsverband-pforzheim.de unter „Verbandsversammlung“, 
95. Sitzung, zur Verfügung gestellt. Sie sind Grundlage für die Beurteilung der Planung und Be-
standteil des Abwägungsmaterials. 
 
 
 
 
 
 
Der Verbandsvorsitzende 
Peter Boch 
Bürgermeister 
 
 
 
Anlagen: 
Vorentwurf Flächennutzungsplan 2035 vom 28.07.2021  
Begründung zum Vorentwurf Flächennutzungsplan 2035 vom 11.08.2021  
Dokumentation Prüfflächen vom 10.08.2021  
Dokumentation Änderung der Siedlungsflächen/Art der baulichen Nutzung vom 10.08.2021  
  
nur digital auf der Internetseite https://www.nachbarschaftsverband-pforzheim.de): 
Flächenpotenziale Nachbarschaftsverband Pforzheim vom 11.08.2021  
Vorentwurf Landschaftsplan und Umweltbericht zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans 
vom 02.08.2021 mit Karten  
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