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Stadt Mühlacker Sitzungsvorlage Nummer  074/2014 
Der Oberbürgermeister  
 (zu Vorgang Nr.                         ) 

 
 
Federführendes Amt Planungs- und Baurechtsamt 
 
Beratungsfolge     Beschlussfassung 
 
  Termin Ja Nein Nichtteiln.  
Gemeinderat öffentlich 25.03.2014    
 
Betreff: 
Sachlicher und räumlicher Flächennutzungsplan 2025 Gewerbe 
- Sachstandsbericht Untersuchung alternativer Gewerbebauflächen 
- Vergabe faunistischer Untersuchungen 
- Durchführung einer Bürgerinformation 
 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Der Gemeinderat nimmt die Ergebnisse der untersuchten Bauflächen Hart, Hochberg, Lug-
Fuchsensteige, Ziegelhäule, Hartwald-Osttangente, Biegeläcker zur Kenntnis (Anlage 1: 
Plandarstellung Übersichtsplan und Anlage 2: tabellarische Flächenbewertung) 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, für die Flächen Hochberg und Hartwald-Osttangente fau-
nistische Untersuchungen zu beauftragen. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, eine Bürgerinformation mit Darstellung der Potenzialflächen 
Hochberg, Hartwald-Osttangente, Lug-Fuchsensteige und Biegeläcker vorzubereiten. 

 
 
Anlagen: 
1) Übersichtsplan Gebietsalternativen (FNP) 
2) Tabellarische Flächenbewertung 
 
 
Sachdarstellung: 
 
a) bisheriges Verfahren 

� Die frühzeitige Beteiligung am Flächennutzungsplanverfahren 2020 der Verwaltungsge-
meinschaft vom 30.04.2007 bis zum 06.06.2007 hat als gewerblichen Entwicklungsschwer-
punkt eine Erweiterung des Gewerbegebiets Waldäcker nach Osten Richtung Illingen dar-
gestellt. 

� Aus regionalplanerischer Sicht war hier lediglich eine ca. 5-6 ha große Erweiterungsfläche 
genehmigungsfähig (anschließende Grünzäsur). Über diese Fläche verläuft diagonal eine 
110 kV-Leitung mit einem beidseitigen Schutzabstand von 30 m sowie nach neuerem Pla-
nungsstand ein europäischer Wildtierkorridor mit einer Breite von ca. 500 m. 

� Beschluss der getrennten Bearbeitung des Themenbereichs Gewerbe am 21.10.2008 mit 
Vorlage 280/2008. Der FNP 2025 (ohne die Darstellung des Gewerbeentwicklungsschwer-
punktes) ist seit 29.08.2013 genehmigt und mit seiner öffentlichen Bekanntmachung am 
28.09.2013 wirksam. 

� Klausurtagung zum Thema Gewerbeentwicklungsschwerpunkt am 23./24.11.2012: Untersu-
chung von vier Flächenalternativen (Lug-Fuchsensteige, Biegeläcker, Hart, Hochberg) 

� Empfehlung weiterer Suchlauf für den zukünftigen Gewerbeentwicklungsschwerpunkt im 
UTA am 03.06.2013. Ziel: Erhalt weiterer Kriterien für die Standortentscheidung sowie früh-
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zeitige Einbindung der Öffentlichkeit in die Planung. Außerdem Anregung der Durchführung 
einer frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung mit alternativen Flächen. 

� In diesem Zusammenhang auch Prüfung der Eignung von kleineren Flächen (SiVo 
174/2013, GR 25.06.2013, Antrag LMU). 

� In der nichtöffentlichen Sitzung des UTA am 18.03.2014 (Sivo 050/2014) wurde eine öffent-
liche Behandlung des Themas Gewerbe in Form einer Bürgerbeteiligung sowie die Beauf-
tragung von faunistischen Untersuchungen für die Bauflächen Hochberg und Hartwald-
Osttangente gewünscht. 

 
b) Planungen anderer Planungsträger 

Für das Mittelzentrum Mühlacker liegen bisher keine Planungen zum gewerblichen Entwick-
lungsschwerpunkt der Stadt vor, die im Rahmen möglicher übergeordneter Planungen (Teilre-
gionalplan Landwirtschaft, Wildtierkorridor, etc.) zu berücksichtigen wären. Dies ist bedeutsam, 
weil die Beziehung zwischen den Planungsebenen Bund – Land – Region - Kommune dem 
sog. Gegenstromprinzip unterliegen. Jede der Planungsebenen muss die bereits fortgeschritte-
nen Planungen der jeweils anderen Ebenen in ihren Planungen als abwägungsrelevant berück-
sichtigen. Soweit die Planungen abwägungsfehlerfrei abgeschlossen sind, sind sie durch die 
anderen Planungsebenen bei ihrer Planung als nicht mehr der Abwägung zugänglicher Bestand 
zu übernehmen. 

Derzeit sind insbesondere zwei Planungen in Bearbeitung, die die Planungsfreiheit der Stadt 
Mühlacker erheblich einschränken können: Der Teilregionalplan Landwirtschaft des Regional-
verbands Nordschwarzwald und die Planungen zu einem europäischen Wildtierkorridorsystem.  

Der Teilregionalplan Landwirtschaft beinhaltet aufgrund der in weiten Teilen sehr hohen Boden-
qualitäten in Mühlacker die Ausweisung großflächiger Vorranggebiete für die Landwirtschaft. 
Diese Vorranggebiete führen zusammen mit bereits bestehenden Vorranggebieten, wie bei-
spielsweise regionaler Grünzug, Grünzäsur und Waldflächen zu einer Minimierung des kommu-
nalen Planungsspielraums. Auf SiVo 076/2014 wird verwiesen.  

Seit 2010 dient der Generalwildwegeplan (GWP) als Grundlage für eine großräumige Biotop-
verbundplanung waldassoziierter Tierarten. Er wurde mit betroffenen Verbänden und Institutio-
nen abgestimmt und stellt die wichtigsten überregionalen Wildtierkorridore in Baden-
Württemberg dar. Er soll bei der Planung und bei Eingriffen in die Landschaft berücksichtigt 
werden, wurde allerdings nie mit den betroffenen Kommunen abgestimmt. 
 
c) Artenschutz 

Im Bereich des europäischen Artenschutzrechts wird das bauleitplanerische System der Abwä-
gung verlassen, es gilt stattdessen das naturschutzrechtliche System der Verbote mit Ausnah-
mevorbehalt. Artenschutzbelange sind deshalb nicht der bauleitplanerischen Abwägung zu-
gänglich. 

Bei allen untersuchten Flächen sind, mit unterschiedlichen Ausprägungen, artenschutzrechtli-
che Problemstellungen zu erwarten. Die Frage der möglichen Überwindung von artenschutz-
rechtlichen Konflikten spielt deshalb bei der Gebietsauswahl eine bedeutsame Rolle. 

In der Regel werden artenschutzrechtliche Konflikte in der dem Flächennutzungsplan nachge-
ordneten Ebene, dem Bebauungsplanverfahren bzw. im Baugenehmigungsverfahren abgear-
beitet. Sie beziehen sich auf konkrete Handlungen und werden – soweit möglich - durch Aus-
gleichsmaßnahmen bewältigt. Wenn es allerdings durch Ausgleichsmaßnahmen nicht möglich 
ist, eine Freistellung, Ausnahme oder Befreiung zu erlangen, ist der Bebauungsplan nicht reali-
sierbar und damit rechtsfehlerhaft. Deshalb wäre auch ein Flächennutzungsplan rechtsfehler-
haft, der ein Gebiet darstellen würde, das absehbar aus artenschutzrechtlichen (oder anderen) 
Gründen nicht in einen Bebauungsplan überführt werden könnte. Es würde in diesem Fall an 
der Erforderlichkeit der Planung fehlen (§ 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB: „Die Gemeinden haben Bau-
leitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Ordnung erforderlich ist.“).  
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d) weitere Alternativensuche 

Bereits im Rahmen der Klausurtagung am 23.11.2012 wurden grundsätzlich zwei mögliche 
Entwicklungskorridore entlang der Bundesstraßen B 10 und B 35 aufgezeigt. Es wurden vier 
Flächen in einer Größenordnung ab 20 ha untersucht: 
� Lug-Fuchsensteige 
� Biegeläcker 
� Hart 
� Hochberg 

Ein Abweichen von den bestehenden Korridoren in die freie Landschaft bringt aufgrund vorherr-
schender Restriktionen (Topographie, Ökologie, FFH, Naturpark, Wald, wertvolle Flächen für 
die Landwirtschaft) keine neuen Lösungsansätze. Hinzu kommt der Nachteil einer fehlenden 
verkehrlichen Anbindung. Aus diesem Grund konzentrierte sich die Suche nach kleineren Flä-
chenpotenzialen grundsätzlich ebenfalls entlang der aufgezeigten Korridore, allerdings unter 
Verbreiterung des Suchkorridors. Geprüft wurden die folgenden weiteren Flächen: 

� Ziegelhäule 
� Hartwald – Osttangente 
 
 
e)  Untersuchungsergebnisse  

(siehe Anlage 1: Übersichtsplan, Anlage 2: tabellarische Flächenbewertung) 
 
Bezogen auf die zentralen entgegenstehenden Restriktionen (Landwirtschaft, Artenschutz) 
können drei Gruppen à jeweils zwei Gebieten gebildet werden: 
 

schwere Konflikte mit der Landwirtschaft 

Lug-Fuchsensteige  
� Der Standort weist in Teilen Geländeneigungen von deutlich über 4% auf. Die Vermarktbar-

keit dieser Flächen für gewerbliche Nutzung ist daher schwierig. Durch Reduzierung der 
Fläche kann der bewegte Bereich von der Flächendarstellung ausgenommen werden.  

� Insgesamt weist die Fläche erhebliche Konflikte mit der Landwirtschaft (Inanspruchnahme 
sehr guter Böden) und dem Landschaftsbild auf.  

� Vorkommen geschützter Arten (Feldlerchen) können durch geeignete Maßnahmen erhal-
ten/verlagert werden. 

� Die Untere Naturschutzbehörde hält eine artenschutzrechtliche Freistellung bzw. Ausnahme 
nach Prüfung für möglich. 

 

Biegeläcker  
� Die Fläche „Biegeläcker“ wird in ihrem östlichen Teilbereich bereits heute durch einen Aus-

siedlerhof baulich genutzt. Eingriffe in diesen Bestand können durch die Reduzierung der 
Fläche vermieden werden. 

� Die Fläche liegt im Osten innerhalb eines europäischen Wildwegenetzes, das durch ge-
schützte Wildkorridore einen Austausch zwischen verschiedenen Populationen der heimi-
schen Arten sicher stellen soll. Durch die bereits durch den baulichen Bestand sich erge-
bende Verschiebung der Ostgrenze nach Westen erscheint dieses Problem beherrschbar.  

� Wie bei Lug-Fuchsensteige ergeben sich erhebliche Konflikte mit Landwirtschaft (Inan-
spruchnahme sehr guter Böden) und Landschaftsbild.  

� Vorkommen geschützter Arten, können durch geeignete Maßnahmen verlagert werden.  
� Die Untere Naturschutzbehörde hält eine artenschutzrechtliche Freistellung bzw. Ausnahme 

nach Prüfung für möglich. 

 

���� Zwischenfazit:  Im Hinblick auf die Topographie sowie die Lage des Wildtierkorridors wäre 
beim „Sprung über die B10“ eine Kombination der günstigsten Flächenanteile der beiden Flä-
chen Lug-Fuchsensteige und Biegeläcker planerisch naheliegend. 
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schwere Konflikte mit dem Artenschutz 

Hartwald-Osttangente  
� Eine verkehrlich gute Anbindung ist trotz der Entfernung von den Bundesstraßen aufgrund 

der Möglichkeit einer Erschließung über die Osttangente gegeben.  
� Es handelt sich um eine weitgehend unbeeinträchtigte Freifläche, die im Verbund mit den 

Waldflächen „Schelmenwald“ und „Tränkwald“ liegt.  
� Der Wald im nördlichen Bereich der Osttangente ist ein relativ junger Wald und hat daher 

sein ökologisches Optimum noch nicht erreicht. Aufgrund der Inanspruchnahme ökologisch 
wertvoller, artenreicher Lebensräume (hoher erforderlicher Ausgleich – Ausnahme / Befrei-
ung unwahrscheinlich) ist die Realisierbarkeit dieses Gebiets fraglich.  

� Das Gebiet liegt in Nachbarschaft zu einem Wohngebiet.  
� Das Gebiet ist ein stark frequentiertes Naherholungsgebiet für Mühlacker. Die Festlegung 

als Erholungswald widerspricht einer gewerblichen Nutzung. 
� Ein weiterer erheblicher Nachteil besteht in der erforderlichen Erteilung einer Waldumwand-

lungsgenehmigung sowie einer Genehmigung zur Zielabweichung seitens des Regierungs-
präsidiums und des Regionalverbands. Diese können vorab nicht in Aussicht gestellt wer-
den und erscheinen im Hinblick auf weitere vorhandene Alternativ-Flächen zumindest als 
problematisch. Jedenfalls wäre der Verlust an Waldfläche an anderer Stelle durch Auffors-
tung 1:1 auszugleichen. 

� Nach Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde ist ein artenschutzrechtlicher Ausgleich 
schwierig und mit hohem Aufwand und Kosten verbunden, kann aber vorab nicht völlig aus-
geschlossen werden. Voraussetzung für eine abschließende Stellungnahme ist eine fau-
nistische Untersuchung (Dauer: mindestens eine Vegetationsperiode) 
 

Hochberg 
� Das Gebiet „Hochberg“ wurde bereits in Zusammenhang mit der geplanten Ansiedlung einer 

Mülldeponie untersucht. Es wurden erhebliche schützenswerte Artenvorkommen kartiert. Es 
handelt sich mit dem dortigen Hainbuchen-Stieleichen-Wald um einen der wertvollsten 
Waldtypen. Die Voraussetzungen für eine artenschutzrechtliche Freistellung oder Ausnah-
me sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht gegeben.  

� Ein weiterer erheblicher Nachteil der Fläche ist die erforderliche Erteilung einer Waldum-
wandlungsgenehmigung sowie einer Genehmigung zur Zielabweichung seitens des Regie-
rungspräsidiums und des Regionalverbands. Diese können vorab nicht in Aussicht gestellt 
werden und erscheinen im Hinblick auf weitere vorhandene Alternativ-Flächen zumindest 
als problematisch. Jedenfalls wäre der Verlust an Waldfläche an anderer Stelle durch Auf-
forstung 1:1 auszugleichen. 

� Diese Fläche steht aufgrund ihrer peripheren Lage an der nord-westlichen Gemarkungs-
grenze im Widerspruch zu dem Ziel des mit dem STEP 2020 beschlossenen zentralen Ent-
wicklungsmodells der Stadt und schwächt die Erweiterungsmöglichkeit bestehender Betrie-
be im räumlichen Zusammenhang. 

� Nach Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde ist ein artenschutzrechtlicher Ausgleich 
schwierig (nochmals schwieriger als Hartwald-Osttangente) und mit hohem Aufwand und 
Kosten verbunden, kann aber vorab nicht völlig ausgeschlossen werden.. Voraussetzung für 
eine abschließende Stellungnahme ist auch hier eine faunistische Untersuchung (Dauer: 
mindestens eine Vegetationsperiode). 

 
 
���� Zwischenfazit:  Soweit die Eignung der beiden Flächen abschließend geklärt werden soll, 
sind detaillierte faunistische Untersuchungen erforderlich. 
 
 
 

schwerste Konflikte mit dem Artenschutz 

Hart  
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� Das Gebiet „Hart“ weist ökologisch sehr wertvolle Lebensräume und damit eine Anzahl 
streng geschützter Arten auf. Ein Ausgleich des Verlusts der Lebensräume, Fauna und Flo-
ra ist im räumlichen Zusammenhang nicht möglich. Die Voraussetzungen für eine arten-
schutzrechtliche Freistellung und Ausnahme sind nicht gegeben. Unter artenschutzrechtli-
chen Gesichtspunkten ist die Realisierbarkeit deshalb nicht gegeben. 

� Das Gebiet liegt in Nachbarschaft zu einem Wohngebiet. 
� Die Planung macht die Erteilung einer Genehmigung zur Zielabweichung seitens des Regie-

rungspräsidiums und des Regionalverbands erforderlich.  
� Die Fläche steht außerdem aufgrund ihrer peripheren Lage im Widerspruch zu dem Ziel des 

mit dem STEP 2020 beschlossenen zentralen Entwicklungsmodells der Stadt und schwächt 
die Erweiterungsmöglichkeit bestehender Betriebe im räumlichen Zusammenhang. 

 

Ziegelhäule  
� Der Bereich Ziegelhäule wurde zunächst aufgrund seiner geringen Größe (ca. 12 ha nach 

Abzug des erforderlichen Waldabstandes von 30 m) und seiner hohen ökologischen Wertig-
keit als Alternative nicht aufgeführt. Diese Punkte sprechen weiterhin gegen den Standort. 

� Das Gebiet weist ökologisch sehr wertvolle Lebensräume auf und eine große Anzahl streng 
geschützter Arten. Ein Ausgleich des Verlusts der Lebensräume, Fauna und Flora ist im 
räumlichen Zusammenhang nicht möglich. Die Voraussetzungen für eine artenschutzrechtli-
che Freistellung und Ausnahme sind nicht gegeben. Unter artenschutzrechtlichen Gesichts-
punkten ist die Realisierbarkeit deshalb nicht gegeben. 

� Die Planung macht die Erteilung einer Genehmigung zur Zielabweichung seitens des Regie-
rungspräsidiums und des Regionalverbands erforderlich.  

� Die Fläche steht außerdem aufgrund ihrer peripheren Lage im Widerspruch zu dem Ziel des 
mit dem STEP 2020 beschlossenen zentralen Entwicklungsmodells der Stadt und schwächt 
die Erweiterungsmöglichkeit bestehender Betriebe im räumlichen Zusammenhang. 

 
 
���� Zwischenfazit: Auf Basis der vorliegenden Information schließt die untere Naturschutzbe-
hörde eine Verfügbarkeit der Flächen aus Gründen des Artenschutzes aus.  
 
 
f) Beschlussempfehlung 

Eine Mehrheit für eines der Gebiete zeichnet sich im Rat derzeit nicht ab. Zur Erlangung einer 
Mehrheitsentscheidung für eines der Gebiete empfiehlt die Verwaltung die Beauftragung fau-
nistischer Untersuchungen für die Flächen Hochberg und Hartwald-Osttangente, um deren 
Realisierbarkeit abschließend zu klären. Die Flächen Ziegelhäule und Hart sollten aus Sicht der 
Verwaltung aus dem weiteren Verfahren ausgeschlossen werden. 

Die faunistischen Untersuchungen müssen, um aussagekräftig zu sein, mindestens über eine 
Vegetationsperiode hinweg durchgeführt werden. Ergebnisse werden deshalb erst gegen Ende 
des Jahres 2014 vorliegen. Damit besteht das nicht unerhebliche Risiko, dass zwischenzeitlich 
der Teilregionalplan Landwirtschaft beschlossen wird, der die artenschutzrechtlich wenig be-
denklichen Flächen südlich der B 10 als Vorrangfläche für die Landwirtschaft ausweist. Es ist 
damit das Risiko gegeben, dass die beiden nördlich gelegenen Flächen aus Artenschutzgrün-
den und die beiden südlich gelegenen Flächen aus Bodenschutzgründen nicht realisierbar sind. 
Die Verwaltung schlägt deshalb vor, den Regionalverband zu bitten, den Beschluss über den 
Teilregionalplan bis Ende 2014 auszusetzen (s. SiVo 076/2014). 
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Die Verwaltung nimmt außerdem die Anregung aus dem UTA auf, die Bevölkerung bereits vor 
dem Vorliegen der Ergebnisse der faunistischen Untersuchungen im Rahmen einer Bürgerin-
formationsveranstaltung über den aktuellen Planungsstand zu informieren. 
 
 
 
 
 
 
D a u n e r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bisherige Beschlüsse 
UTA 
18.03.2014 
050/2014 

Sachlicher und räumlicher Teilflächennutzungsplan 2025 Gewerbe 
Sachstandsbericht 
Alternative Bauflächen 

GR 
25.06.2013 
174/2013 
nö 

Antrag LMU: Erneuter Suchlauf mit Flächen <20 ha 
Antragsannahme 

UTA  
03.06.2013 
146/2013 
nö 

Teilflächennutzungsplan Gewerbe - Bewertung der Flächenalternativen 
1. Kombination aus den Gebieten „Lug Fuchsensteige (östlicher Teil)“ und „Biegeläcker 

(westlicher Teil)“.  
2. Der Darstellung des geplanten Gewerbeentwicklungsschwerpunktes wird ein Flä-

chenbedarf von 25 ha zugrunde gelegt. 
KEINE BESCHLUSSFASSUNG – Neue SiVo 

GR  
19.03.2013 
048/2013 
nö 

Teilflächennutzungsplan 2025 - Gewerbeentwicklungsschwerpunkt der Stadt Mühlacker 
1. Der Untersuchung der Flächenalternativen für einen Gewerbeflächenschwerpunkt im 

FNP 2025 wird ein Flächenbedarf von 25 ha zugrunde gelegt. 
2. Der Vergleich der Flächenalternativen soll durch eine verbal-qualitative Bewertung 

erfolgen. 
VERTAGT 

GR 
23.+24.11.2012 
Klausur 

23.11.2012: Referate 
24.11.2012: Vorstellung Suchlauf entlang Bundesstraßen mit Ausschluss von Restrikti-
onsflächen. 

GR 20.03.12 
019/2012 

FNP 2025 – Aktualisierung der Ausgangsdaten 
Anwendung der Berechnungsmethode nach Plausibilitätsprüfung 
Erweiterung des Geltungshorizonts bis 2025 
Reduzierung der Bevölkerungsprognose auf 26.500 Einwohner bis zum Jahr 2025 
Anpassung der Ausgangsdaten für die Berechnungen zum zukünftigen Gewerbeflä-
chenbedarf 
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