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Flächennutzungsplanänderung, Ausschnitt „Feuerwehrhaus Öschelbronn“ – Frühzeitige Beteiligung 

vom 19.07.2021 bis 30.07.2021 

Umgang mit den eingegangenen Stellungnahmen (Abwägungsvorschlag) 

Eingegangene Stellungnahmen ohne Anregungen / Einwände gegen die Planung: 

Von       (Datum) 

terranets bw GmbH (19.07.2021) 

Regierungspräsidium Freiburg, Abt. 8 - Forstdirektion (19.07.2021) 

Gemeinde Tiefenbronn (19.07.2021) 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (19.07.2021) 

Regierungspräsidium Karlsruhe, Abt. 4 – Mobilität, Verkehr, Straßen (21.07.2021) 

Gemeinde Neuhausen (22.07.2021) 

Gemeinde Wimsheim (22.07.2021) 

Netze-Gesellschaft Südwest mbH (27.07.2021) 

Transnet BW (27.07 2021) 

Zweckverband Bodensee –Wasserversorgung (28.07.2021) 

Polizeipräsidium Pforzheim (28.07.2021) 

Stadt Mühlacker (09.08.2021) 

Eingegangene Stellungnahmen mit Anregungen / Einwänden gegen die Planung: 

Von (Datum) Eingegangene Stellungnahme  Abwägungsvorschlag der Geschäftsstelle 

Regierungspräsi-
dium Stuttgart, 
Landesamt für 
Denkmalpflege 
(20.07.2021) 

Seitens der archäologischen Denkmalpflege bestehen keine Bedenken gegen 
die geplanten Maßnahmen. 
 
Wir bitten jedoch, folgenden Hinweis auf die Regelungen der §§ 20 und 27 
DSchG in die Baugenehmigung aufzunehmen. 
Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische 
Funde oder Befunde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend 

Kenntnisnahme 
 
Der Hinweis wird aufgenommen und an die Gemeinde für das 
Baugenehmigungsverfahren weitergegeben.  
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Eingegangene Stellungnahmen mit Anregungen / Einwänden gegen die Planung: 

Von (Datum) Eingegangene Stellungnahme  Abwägungsvorschlag der Geschäftsstelle 

einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäologi-
sche Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder 
Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, 
etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unver-
ändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit 
einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und 
Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen 
Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten schrift-
lich in Kenntnis gesetzt werden. 
Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege sind, soweit dies aus den Planun-
terlagen ersichtlich ist, nicht direkt betroffen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 

Regionalverband 
Nordschwarzwald 
(22.07.2021) 

Vielen Dank für die Beteiligung am o.g. Verfahren. Mit der Flächennut-
zungsplanänderung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den 
Neubau eines Feuerwehrhauses geschaffen werden. Das Plangebiet umfasst 
0,5 ha und ist im Regionalplan als Vorbehaltsgebiet Bodenschutz festgelegt. 
Gemäß PS 3.3.1 G (1), Regionalplan 2015 umfassen diese Gebiete Böden, 
die die Bodenfunktionen in besonderem Maße erfüllen. Sie sollen daher er-
halten werden. Da das Grundstück mit Wohncontainern bebaut war, ist die 
Fläche bereits vorbelastet. Wir bitten dennoch, im Rahmen der Umweltprü-
fung die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden detailliert zu untersuchen 
und den Eingriff funktional auszugleichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerne möchten wir darauf hinweisen, dass es sich bei der grauen Punkt-Linie 
nicht um die Naturparkgrenze, sondern um eine Gasfernleitung handelt. Zur 
Gasfernleitung werden keine Anregungen vorgebracht. 

Im Umweltbericht zum Bebauungsplan ist das Schutzgut Boden 
untersucht und bewertet worden. Der Eingriff in das Schutzgut 
Boden wurde entsprechend der ÖKVO und der fachlichen Ar-
beitshilfe der LUBW zur Berücksichtigung des Schutzguts in der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung betrachtet. 
Da die derzeit geschotterten Flächen und die Neuplanung nicht 
deckungsgleich sind, ist vorgesehen den neu abzuschiebenden 
Oberboden dort einzubauen wo bisher geschotterte Flächen wa-
ren. Eine Abfuhr von Oberboden erfolgt nicht. Weitere funktions-
gebundene Maßnahmen sind auf Grund der insgesamt geringen 
Flächengröße und der mangelnden Verfügbarkeit z.B. von Entsie-
gelungsflächen nicht vorgesehen. Der verbleibende Ausgleich er-
folgt schutzgutübergreifend. Die Maßnahmen erfolgen auf Flä-
chen mit einer deutlich geringeren Bodengüte. Die Maßnahmen-
flächen weisen Acker- bzw. Grünlandzahlen von 32 – 44 auf. Die 
Zustandsstufe von überwiegend 5 und 6 spiegelt die steinige 
Krume und die gesteinshaltigen Verwitterungsböden im Unter-
grund wider. 
 
Vielen Dank für den Hinweis, die Begründung wird korrigiert. 
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Eingegangene Stellungnahmen mit Anregungen / Einwänden gegen die Planung: 

Von (Datum) Eingegangene Stellungnahme  Abwägungsvorschlag der Geschäftsstelle 

Regierungspräsi-
dium Karlsruhe, 
Referat 21 - Raum-
ordnung, Baurecht, 
Denkmalschutz 
(27.07.2021) 

Verweis auf die Stellungnahme des Regionalverbandes Nordschwarzwald, 
keine weiteren Anregungen 

Kenntnisnahme 
 

Landesnaturschutz-
verband Baden-
Württemberg e. V. 
(28.07.2021) 

Für die Beteiligung am Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes 
des Nachbarschaftsverbandes Pforzheim, Ausschnitt „Feuerwehrhaus 
Öschelbronn“, Niefern-Öschelbronn bedanken wir uns und teilen Ihnen mit, 
dass wir keine Bedenken gegen die Änderung vorbringen. 
 
Unsere Stellungnahme, die wir anlässlich der frühzeitigen Unterrichtung bei 
der Aufstellung des Bebauungsplans abgegeben haben, ist beigefügt. Die da-
rin enthaltenen Vorschläge und Forderungen bitten wir zu beachten. 
Zum Bebauungsplan: 
Für die Beteiligung an der Aufstellung des Bebauungsplans „129 Feuerwehr-
haus Öschelbronn“ bedanken wir uns. Zu diesem Entwurf möchte der LNV-
Arbeitskreis Pforzheim/Enzkreis für den Landesnaturschutzverband Baden-
Württemberg e. V. (LNV) folgende Stellungnahme abgeben: 
Umweltbericht 
Der Bebauungsplan wird im Regelverfahren aufgestellt. Dies bedeutet, dass 
eine Umweltprüfung durchzuführen ist und ein Umweltbericht erstellt wer-
den muss, in dem die wesentlichen Auswirkungen der Planung auf den Na-
turhaushalt beschrieben werden und Eingriffe zu bewerten sowie durch ge-
eignete Maßnahmen auszugleichen sind. 
Für diesen Umweltbericht wird außerdem im weiteren Verfahren eine spezi-
elle artenschutzrechtliche Prüfung und eine FFH-Verträglichkeitsprüfung 
durchgeführt. Dies wird von uns so weit begrüßt. 
Wir fordern hierzu, dass die Ausgleichsmaßnahmen in das öffentlich einseh-
bare Kompensationsverzeichnis eingetragen werden. Außerdem möchten wir 
schon vorsorglich beantragen, dass die Gemeinde bzw. ein beauftragtes 
Fachbüro die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen und deren Umsetzung 

Kenntnisnahme 
 
 
 
Die Anregungen, die zum Bebauungsplan eingegangen sind, wer-
den von der Gemeinde Niefern-Öschelbronn in ihrem Verfahren 
behandelt. 
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Eingegangene Stellungnahmen mit Anregungen / Einwänden gegen die Planung: 

Von (Datum) Eingegangene Stellungnahme  Abwägungsvorschlag der Geschäftsstelle 

laufend überprüft und erkennbare Defizite umgehend beseitigt und dies ent-
sprechend im Bebauungsplanverfahren festgelegt wird. 
 
Zur Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen, die 
in der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 Satz 1 ermittelt werden müssen, ge-
hören auch Angaben zu den Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das 
Klima. 
Deshalb fordern wir in Anbetracht der zunehmenden Klimakrise mit ihren 
negativen Folgen, dass 
-  die Nutzung von Sonnenenergie (Solarthermie, Photovoltaikanlagen) zur 
Pflicht gemacht wird, um den Anforderungen der CO2-Reduzierung und der 
Einhaltung der Klimaschutzziele zu genügen und 
-  die Verwendung fossiler Energieträger zur Wärmeerzeugung nicht zuge-
lassen wird. 
 
Artenschutz 
Da sich das neue Feuerwehrhaus am Ortsrand befindet, begrüßen wir die 
Eingrünung zur freien Landschaft durch hochstämmige Bäume. Zur Förde-
rung und Erhaltung der Biodiversität bei Insekten, Vögel und Fledermäusen 
fordern wir eine entsprechende Baumartenwahl und extensive Grünland-
pflege. Außerdem regen wir an, dass an dem neuen Gebäude/ den neuen Ge-
bäuden und den zu pflanzenden Bäumen entsprechende Nistmöglichkeiten 
angebracht werden. 
 
Planungsrechtliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften 
Bei neuen Glasflächen ist darauf zu achten, dass vogelfreundliches Glas zum 
Einsatz kommt. Dazu möchten wir auf die Broschüre der Schweizer Vogel-
warte hinweisen und um Beachtung durch den Bauträger bitten 
(https://vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/broschue-
ren/voegel_glas_licht_2012.pdf). 
Zäune (auch Sichtschutzzaun) sollten zugunsten von Kleintieren (z.B. Igel) 
einen Abstand zum Boden von ca. 10 bis 15 cm aufweisen. 
 



Seite 5 von 8 

Eingegangene Stellungnahmen mit Anregungen / Einwänden gegen die Planung: 

Von (Datum) Eingegangene Stellungnahme  Abwägungsvorschlag der Geschäftsstelle 

Unbelastetes Regenwasser ist zur Bewässerung der Grünanlage in einer Zis-
terne zu speichern. 
 
Begrüßt wird von uns, dass 
-  für die Außenbeleuchtung „insektenschonende“ Leuchtmittel mit geringem 
UV-Anteil verwendet wird, 
-  die Flächen für Stellplätze, Wege und Zufahrten mit wassergebundenen 
Belägen oder in anderer versickerungsfähiger Bauweise befestigt und be-
grünt werden, 
-  nicht überbaute Grundstücksflächen außerhalb notwendiger Stellplätze, 
Zugänge, Zufahrten und Terrassen als begrünte Gartenflächen herzustellen 
und dauerhaft zu unterhalten sind, 
- Steinschüttungen zur Freiflächenabdeckung untersagt sind, 
-  Rodungsarbeiten und Baumaßnahmen an Gebäuden nur von Oktober bis 
Februar durchgeführt werden und 
-  Dächer mit einer extensiven Begrünung mit niedrigem Bewuchs aus Grä-
sern und Kräutern zu begrünen sind. 
 
Wichtig ist uns darüber hinaus, dass die durch Pflanzgebote vorgegebenen 
Pflanzungen innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung des Gebäudes nach-
zuweisen sind und sich die ökologischen Festsetzungen nicht nur in den örtli-
chen Bauvorschriften wiederfinden, sondern auch in den Baugenehmigungs-
bescheiden deutlich hervorgehoben werden. Auch halten wir eine entspre-
chende Kontrolle nicht nur durch die Baurechtsbehörde, sondern auch durch 
die Gemeindeverwaltung für erforderlich. 

Regierungspräsi-
dium Freiburg, 
Landesamt für Ge-
ologie Rohstoffe 
und Bergbau 
(30.07.2021) 

Zu den Themen Boden, mineralische Rohstoffe, Bergbau und Biotopschutz 
gibt es keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken.  
 
Zum Thema Grundwasser weist das LGRB darauf hin, dass im Anhörungs-
verfahren als Träger öffentlicher Belange keine fachtechnische Prüfung vor-
gelegter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. Sofern  für  das  Plan-
gebiet  ein  hydrogeologisches  Übersichtsgutachten,  Detailgutachten oder  

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 



Seite 6 von 8 

Eingegangene Stellungnahmen mit Anregungen / Einwänden gegen die Planung: 

Von (Datum) Eingegangene Stellungnahme  Abwägungsvorschlag der Geschäftsstelle 

hydrogeologischer  Bericht  vorliegt,  liegen  die  darin  getroffenen  Aussa-
gen  im  Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. Das  Pla-
nungsvorhaben  liegt  innerhalb  der  Wasserschutzzone  IIIA  (weiterer  Zu-
strombereich)  des  festgesetzten,  rechtskräftigen  Wasserschutzgebietes  
„Kirnbachtal  und  Eichwiesen,  Gemeinde  Niefern-Öschelbronn“  (LUBW-
Nr. 236.217;  Datum  der  Rechtsverordnung: 25.11.2002). Die Beschränkun-
gen und Verbote der Rechtsverordnung des Landratsamtes zum Schutze des 
Grundwassers im Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlagen sind zu be-
achten. Mineralwasserbrunnen oder sonstige sensible Grundwassernutzungen 
sind in diesem Gebiet beim LGRB nicht bekannt. Hydraulisch  wirksame  
Verkarstungsstrukturen  und  eine  geringe  Schutzfunktion  der Grundwas-
serüberdeckung  im  Verbreitungsgebiet  ausstreichender  Gesteine  des  Un-
teren Muschelkalks können nicht ausgeschlossen werden. Aktuell findet im 
Plangebiet keine Bearbeitung des LGRB zu hydrogeologischen Themen statt.  
 

 
Kenntnisnahme, das Thema Wasserschutz wird im Umweltbericht 
und im Bebauungsplan behandelt 

Landratsamt Enz-
kreis, Amt für Bau-
recht und Natur-
schutz 
(06.08.2021) 

Wir bedanken uns für die Beteiligung am Verfahren und nehmen für die be-
rührten Fachbehörden des Landratsamtes Enzkreis Stellung wie folgt: 
Amt für Baurecht, Naturschutz und Bevölkerungsschutz: 
Baurecht: 
Die Fläche liegt im Anschluss an ein Gewerbegebiet und ist durch die vor-
hergehende Nutzung (Flüchtlingsunterbringung) bereits vorbelastet. Die Pla-
nung wird daher mitgetragen. 
 
Naturschutz: 
Der Bebauungsplan „129 Feuerwehrhaus Öschelbronn“ auf Gemarkung 
Öschelbronn sieht den Neubau eines Feuerwehrhauses südlich vom OT 
Öschelbronn angrenzend an ein Gewerbegebiet, auf den Flurstück-Nr. 9919 
– 9923 und 9915 vor. Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 0,50 ha 
und liegt im Außenbereich. Das Plangebiet war 5 Jahre lang mit Wohncon-
tainern zur Flüchtlingsunterbringung bebaut und ist entsprechend vorbelastet. 
Die Wohncontainer werden gegenwärtig zurückgebaut. 
 

 
 
 
Kenntnisnahme 
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Eingegangene Stellungnahmen mit Anregungen / Einwänden gegen die Planung: 

Von (Datum) Eingegangene Stellungnahme  Abwägungsvorschlag der Geschäftsstelle 

Im rechtskräftigen FNP vom Nachbarschaftsverband Pforzheim ist der Gel-
tungsbereich als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. Insofern ist der FNP 
noch zu ändern. Der Bebauungsplan „129 Feuerwehrhaus Öschelbronn“ wird 
im Regelverfahren aufgestellt. 
 
Schutzgebiete und besonders geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG bzw. 
§ 33 LNatSchG sind von der Planung nicht betroffen. Das LSG 2.36.048 
„Nieferner Enztal mit Seitentälern“ und das FFH-Gebiet 7018-342  
„Enztal bei Mühlacker“ grenzen östlich vom Feldweg in Verlängerung der 
Brühlstraße (Flurstück-Nr. 9915) an.  
Ein Umweltbericht mit Grünordnungsplan wird gegenwärtig erstellt. Eine 
FFH-Verträglichkeitsprüfung und eine spezielle artenschutzrechtliche Prü-
fung (saP) sind beauftragt. Die Ergebnisse bleiben vorerst abzuwarten.  
 
 
Bei der Planung bzw. Umsetzung ist § 21 NatSchG zu beachten (Vorgaben 
bezüglich der Beleuchtungsanlagen).  
 
Umweltamt: 
Fachthemenbezogen wird wie folgt Stellung genommen und auf die Stel-
lungnahme des Landratsamtes Enzkreis – Amt für Baurecht und Naturschutz 
- vom 11.06.2021 zu dem Bebauungsplan „129 Feuerwehrhaus Öschelbronn“ 
und Örtlichen Bauvorschriften auf Gemarkung Öschelbronn verwiesen. Die 
Planungsunterlagen in der Fassung vom 27.04.2021 lagen dort bereits vor 
und wurden geprüft. Einwände bestanden nicht.  
 
Immissionsschutz 
Es bestehen keine Bedenken.  
 
Gewässer / Abwasser 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
Grundwasser- und Bodenschutz sowie Altlasten  
Es bestehen keine Bedenken. 

Das Einzeländerungsverfahren zum FNP läuft. 
 
 
 
Die Ergebnisse der FFH-Vorprüfung und der saP liegen vor und 
werden der Begründung beigefügt bzw. im Umweltbericht er-
gänzt.  
 
 
 
 
 
 
Die Flächennutzungsplanung formuliert keine Vorgaben zu Be-
leuchtungsanlagen, im Bebauungsplan ist bereits in den textlichen 
Festsetzungen formuliert: „5.1 Leuchtmittel 
Für die Außenbeleuchtung sind „insektenschonende“ Leuchtmit-
tel mit geringem UV-Anteil zu verwenden.“ 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Kenntnisnahme 
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Eingegangene Stellungnahmen mit Anregungen / Einwänden gegen die Planung: 

Von (Datum) Eingegangene Stellungnahme  Abwägungsvorschlag der Geschäftsstelle 

Landwirtschaftsamt: 
Da das Feuerwehrhaus der Gemeinde Niefern-Öschelbronn nicht mehr den 
aktuellen Anforderungen entspricht, soll ein neues modernes und leistungsfä-
higes erstellt werden. Dafür sollen die Flurstücke 9919, 9920 – 9923 und 
9915 in Anspruch genommen werden, die rund 5 Jahre mit Wohncontainern 
des Landratsamtes Enzkreis zur Flüchtlingsunterbringung bebaut waren.  
Die ursprüngliche Nutzung jedoch waren Dauergrünland und Acker. Die 
Qualität der Böden der genannten Flurstücke ist mit 70 Bodenpunkten sehr 
hoch, was für den Enzkreis sehr hoch ist. Deshalb ist diese Fläche laut digita-
ler Flurbilanz (Wirtschaftsfunktionenkarte) auch als Vorrangfläche II einge-
stuft. 
Vorrangflächen der Stufe II umfassen überwiegend landbauwürdige Flächen 
(mittlere Böden) mit einer geringen Hangneigung und auch Flächen, die we-
gen der ökonomischen Standortgunst für den ökonomischen Landbau wichtig 
und deshalb der landwirtschaftlichen Nutzung vorzubehalten sind. Umwid-
mungen sollten ausgeschlossen bleiben. In der Flächenbilanzkarte der digita-
len Flurbilanz ist die Fläche aufgrund ihrer hohen Güte als Vorrangfläche I 
eingestuft. Hinzu kommt, dass die bebaute Fläche wie ein Dorn in die Flur 
hineinsticht und einen sehr ökonomisch zu bewirtschaftenden Schlag verklei-
nert. 
Aus den genannten Gründen haben wir unter agrarstrukturellen Gesichts-
punkten bzgl. dieser Flächenwahl Bedenken.  
 
 
 
Seitens der weiteren betroffenen Fachbehörden bestehen weder Anregungen 
noch Bedenken. 
 

 
Das heutige Feuerwehrhaus entspricht nicht mehr den aktuellen 
Anforderungen für eine moderne und leistungsfähige Feuerwehr. 
Untersuchungen durch die Unfallkasse Baden-Württemberg ha-
ben u.a. gezeigt, dass die bestehenden Garagen und Tore erhebli-
che Mängel aufweisen. Aufgrund der Gebäudestruktur können die 
Mängel nicht am bestehenden Gebäude durch Umbaumaßnahmen 
behoben werden, daher ist ein Neubau notwendig. Im Innenbe-
reich sind keine geeigneten Flächen vorhanden, daher wurde die-
ser Standort für den Neubau des Feuerwehrhauses gewählt. Alle 
verfügbaren Alternativen liegen auf landwirtschaftlichen Flächen. 
Verwendung findet eine bereits vorbelastete Fläche, die auf 
Grund der Bebauung mit Wohncontainern nicht mehr die ur-
sprünglich hochwertigen Bodenfunktionen aufweist und auch 
nicht mehr landwirtschaftlich genutzt wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 

 


