
Begründung zur Änderung des Flächennutzungsplanes 
des Nachbarschaftsverbandes Pforzheim 

Stadt Pforzheim 
Ausschnitt „Ehemalige Buckenbergkaserne“ 

 
 
 
A. Geltungsbereich 
 
Das Areal der Buckenbergkaserne liegt im Südosten der Kernstadt auf dem Buckenberg südlich der 
Wohnsiedlungen Buckenberg und Haidach am Rande des Staatswaldes Hagenschieß. Die Luftli-
nienentfernung zwischen dem ursprünglichen Kaserneneingang und der Innenstadt beträgt etwa 
2,3 km. Das eigentliche Kasernengelände, Flst. Nr. 8260, hat eine Größe von 19,3 ha. Hinzu kommt 
ein städtisches Grundstück, so dass das gesamte Planungsgebiet 20,81 ha umfasst.  
 
Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplan-Änderung ist im folgenden Plan dargestellt. 
 

 
 
 
 
 
 

═
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Erfordernis der Planaufstellung 
 
Durch den Abzug der französischen Streitkräfte im Herbst 1996 ergeben sich für den Bereich der 
Buckenbergkaserne Veränderungen, die für die Entwicklung des Stadtteils Buckenberg-Haidach 
Impulse und Chancen eröffnen. Die bisher militärisch genutzten Flächen und Gebäude haben ihre 
Nutzungen verloren und sollten einer neuen Verwertung zugeführt werden. Die Veränderungen 
bieten die Möglichkeit zu einer Umgestaltung und Verbesserung, nicht nur des eigentlichen Pla-
nungsgebietes, sondern auch zur Deckung des Bedarfs für den Stadtteil. 

 
B. Verfahrensablauf 
 
02.05.2006 Verbandsversammlung, Aufstellungsbeschluss Beilage 1/2006 
22.05.2006 Abstimmungsgespräch beim Regierungspräsidium Karlsruhe 
08.08.2006 Beteiligung der Behörden 
23.08. – 
12.09.2006 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 

 
C. Einordnung in übergeordnete Planung 
 
Im Flächennutzungsplan vom 10.05.2005 ist das Planungsgebiet Buckenbergkaserne als Wohnbau-
fläche/gemischte Baufläche/gewerbliche Baufläche/Sonderbaufläche Schule dargestellt. Die Ab-
grenzungen untereinander und die Schulplanung entsprechen nicht mehr den aktuellen Überlegun-
gen, so dass eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich wird. 
 

A Ausschnitt Flächennutzungsplan 10.05.2005 Vorgesehene Flächennutzungsplan-Änderung 

  
 

═
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D. Bestehende Rechtsverhältnisse 
 
1. Verbindliche Bauleitplanung 
 

Für das Gebiet der Kaserne existieren keine Bebauungspläne. Im Osten grenzt der Bebau-
ungsplan Nr.  556 Mangerwiese vom 21.03.1986 an. Im Nordwesten gibt es den Bebauungs-
plan Nr. 486 Buckenbergschule und Umgebung vom 17.12.1973 und im Nordosten die Pläne 
Nr. 463 Neuhaidach, 1. Abschnitt vom 06.04.1970 sowie Nr. 459 Althaidach, 2. Bauabschnitt 
vom 13.12.1969. 
 

2. Wettbewerb 
 

Für den Planungsbereich Kaserne hat die Stadt Pforzheim im Jahr 2002 einen begrenzt offe-
nen städtebaulichen Ideenwettbewerb durchgeführt. Anfang November 2002 tagte das Preis-
gericht. Das Grundkonzept des 1. Preisträgers sollte die Grundlage für das Bebauungsplanver-
fahren bilden. 

 
3. Mehrfachbeauftragung 
 

Da zur Realisierung im Kasernenbereich kein geeigneter Investor gefunden werden konnte, 
fand sich 2005 eine Projektentwicklungsgesellschaft zusammen, die mit dem Bund verhandel-
te, um das Gelände zu erwerben. In der Gemeinderatssitzung vom 08.11.2005 wurde das Kon-
zept  „Konversion Buckenbergareal“ vorgestellt. Im Frühjahr 2006 fand eine Mehrfachbeauf-
tragung mit vier Planungsbüros statt, um weiterführende Lösungsansätze zu erhalten. Die In-
vestorengruppe entschied sich im Sommer 2006, auf der Basis eines der Vorschläge weiter zu 
arbeiten. Ende Juli legte das Büro seine Erschließungsplanung als Grundlage für den Bebau-
ungsplan vor. 

 
E. Bestand innerhalb und außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches 

 
Der Gebäudekomplex des Kasernengeländes ist in seiner Bedeutung und seinem Zustand sehr un-
terschiedlich zu beurteilen. Städtebaulich reizvoll und prägend ist die Eingangs-/Einfahrtssituation 
mit den Wachhäuschen und den dahinter liegenden, um einen Innenhof gruppierten Stabs- und 
Mannschaftsgebäuden. Allerdings war die Kasernenbebauung ausschließlich auf ihren militärischen 
Verwendungszweck ausgerichtet. Grundrissgestaltung und Installationen sind hier an erster Stelle 
zu nennen. Die sonstige Bausubstanz ist überwiegend minderwertig und in Zusammenhang mit zu-
künftiger Bebauung nicht nutzbar. In einem genau definierten Umfang stellt die Buckenbergkaserne 
als Sachgesamtheit ein Kulturdenkmal im Sinne § 2 Denkmalschutzgesetz dar. 
 
Mit Datum vom 17.02.2006 wurde jedoch vom Baurechtsamt die Abbruchgenehmigung für die 
Kasernenanlage mit Mannschaftsgebäude, Werkstätten und Lagerhallen erteilt, da die Umnutzung 
wirtschaftlich nicht machbar ist. 
 
Das ehemalige Kasernenareal wird durch die Buslinie 6 und 61 der Stadtwerke angefahren. Über 
diese Buslinien besteht eine direkte Verbindung zur Stadtmitte und zum Hauptbahnhof sowie zu 
den wichtigsten Umsteigepunkten zu anderen Buslinien. 
 
Für den motorisierten Individualverkehr ist das Gelände mit der Kernstadt über die St.-Georgen-
Steige bzw. Gesellstraße, Wurmberger Straße und Tiergartenstraße bzw. Strietweg verbunden. 
 
Außer der Kernstadt sind über diese Verbindungen die anderen städtischen Bereiche und Stadtteile 
sowie die überörtlichen bzw. Fernverkehrsstraßen (B 10, B 294, B 463, A 8) erreichbar. 
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Nach Ausbau des Kanzlersträßchens ist hier eine weitere Verknüpfung mit der Kernstadt und auch 
zum überörtlichen Verkehr vorhanden. 
 
Das vorhandene Kanalnetz im Kasernenbereich ist in schlechtem Zustand und muss vollständig 
erneuert werden. Es ist darauf hinzuweisen, dass die äußere Erschließung nur eine begrenzte hyd-
raulische Leistungsfähigkeit aufweist. Daraus ergeben sich zwingend Maßnahmen zur dezentralen 
Retention des Regenwassers auf dem Planungsgelände. Außerhalb des Planungsgebietes ist im 
Strietweg eine Fernwärmeleitung vorhanden, an die das Gelände angeschlossen werden kann. 
 
Das eigentliche Kasernengelände, Flurstück 8260, befand sich im Eigentum des Bundes, der einen 
Erwerber hierfür suchte, wurde aber zwischenzeitlich verkauft. Das westliche Flurstück 8260/1 be-
findet sich im Eigentum der Stadt. 
 
F. Darstellung des Flächennutzungsplanes 
 
Das Planungsgebiet der Kaserne gliedert sich in verschiedene Nutzungskategorien. Im Norden ist 
ein Sondergebiet Nahversorgungszentrum mit 3.700 qm Verkaufsfläche vorgesehen, von denen 
maximal 800 qm zentrenrelevant sein dürfen, soweit das Sortiment über das nahversorgungsrele-
vante Angebot hinaus geht (1). 
 
Bereits das CIMA-Gutachten vom Dezember 2005 hat ergeben, dass im Stadtteil Buckenberg 
/Haidach eine unterdurchschnittliche Verkaufsflächenausstattung vorliegt und darauf verwiesen, 
dass Maßnahmen zur Verbesserung der Nahversorgung geprüft werden sollten.(2) Die Stadt hat 
daher der CIMA einen Anschlussauftrag zur detaillierteren Untersuchung der Situation im Stadtteil 
und der Auswirkungen eines Nahversorgungszentrums auf dem Gelände der ehemaligen Bucken-
bergkaserne erteilt. Das ergänzende Gutachten wurde im August 2006 vorgelegt mit dem Ergebnis, 
dass im Stadtteil von einem zusätzlichen Verkaufsflächenbedarf von 3.800 – 5.900 qm ausgegangen 
werden kann, ohne dass ein nennenswerter Verdrängungswettbewerb zu befürchten wäre. Zur er-
gänzenden Darstellung wird auf das Gutachten verwiesen.(3) Es ergibt sich hier die Möglichkeit, die 
Nahversorgung für die Bevölkerung zu verbessern. Nachdem die Stadt seit Jahren vergeblich ver-
sucht hat, dies auf verschiedenen anderen Grundstücken umzusetzen, wird an dieser Stelle eine her-
vorragende Möglichkeit gesehen, das vorhandene Defizit auszugleichen. 
 
Im Süden grenzt ein Allgemeines Wohngebiet an, in dem in zwei- bis viergeschossiger Bauweise 
Neubauten errichtet werden können. 
 
Im Westteil grenzt ein Sondergebiet Hochschule an. Vorgesehen sind hier Hochschuleinrichtungen 
und hochschulnahe Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Fachhochschule für Gestaltung, 
Technik und Wirtschaft. Südlich davon ist wiederum ein Wohnbereich geplant, der zum Teil für 
studentisches Wohnen gedacht ist. 
 
Das Maß der baulichen Nutzung im Kasernenbereich ist im Bebauungsplan in Abhängigkeit von 
der beabsichtigten Nutzung durch Geschosszahl, Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl defi-
niert. Im Bereich des Sondergebietes und des eingeschränkten Gewerbegebietes ist eine 4-
geschossige Bebauung vorgesehen. Im Allgemeinen Wohngebiet liegt die maximal zulässige Ge-
schosszahl bei 3. 
 

                                                 
1 Schreiben des Regionalverbandes vom 29.08.2006 
2 CIMA, Grundlagenuntersuchung für ein Märkte- und Zentrenkonzept in der Stadt Pforzheim, Dezember 2005, S. 27 
ff 
3 CIMA, Markt- und Wirkungsanalyse zur geplanten Ansiedlung von Einzelhandelsnutzungen am Areal Buckenberg-
kaserne in der Stadt Pforzheim, August 2006 
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Die äußere Erschließung erfolgt von der Wurmberger Straße, Strietweg und der Tiergartenstraße 
sowie der Straße des 3. Husarenregiments aus.  
 
Für die innere Erschließung wurde ein Konzept gewählt, das die verkehrliche Anbindung des Ge-
werbegebietes bewusst von der des Wohngebietes trennt. Dadurch wird gewährleistet, dass im Ge-
biet keine Schleichverkehre entstehen und unnötige Beeinträchtigungen vermieden werden. 
 
Für das Sondergebiet wird ein größerer Parkplatz erforderlich. Die Erschließung dieses Parkplatzes 
ist direkt vom Strietweg bzw. von der Straße des 3. Husarenregiments vorgesehen. 
 
Im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren sind die bauordnungsrechtlich notwendigen Stellplätze 
nachzuweisen. Es werden im Bebauungsplan zwei Stellplätze je Wohneinheit gefordert. Zusätzlich 
sieht das Erschließungskonzept an den Straßen öffentliche Parkplätze vor.  
 
Durch die Busanbindung in den angrenzenden Straßen ist das Planungsgebiet sehr gut an den 
ÖPNV angebunden.  
 
Die Entwässerung des Gebietes erfolgt im Trennsystem. Das Schmutzwasser ist über ein neu zu 
bauendes Kanalsystem aus dem Gebiet abzuführen. Da die weiterführenden Regenwasserkanäle 
nicht zusätzlich belastet werden können, wird es erforderlich, ein Konzept bestehend aus Dachbe-
grünung und Regenrückhaltung festzusetzen, das in das Planungskonzept und in die gestalterischen 
Überlegungen eingebunden werden muss. 
 

 
Pforzheim, 19.09.2006, Änderung 12.12.2006 
Kk 
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Umweltbericht zur Flächennutzungsplanänderung „Ehemalige Buckenbergkaserne“ 
 

Der Umweltbericht wurde bereits im Rahmen des verbindlichen Bauleitplans in der dort erforderli-
chen Untersuchungstiefe erarbeitet und wird im Sinne der Abschichtung in dieser Form im Flä-
chennutzungsplanverfahren leicht modifiziert eingesetzt. 

 
1. Einleitung 
 
1.1. Erfordernis/Methodik der Umweltprüfung 
 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wurde für die Wahrung der Belange des Umweltschutzes nach 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt. 
 
Folgende Unterlagen wurden bei der Durchführung der Umweltprüfung berücksichtigt: 
 

Allgemeine Grundlagen 

- Landschaftsplan für den Nachbarschaftsverband Pforz-
heim  

- Landschaftsschutzgebietsverordnung für den Stadtkreis 
Pforzheim 

- Wasserschutzgebietsverordnung „Unteres Enztal“ 

Gebietsspezifische 
Grundlagen 

- Eigene Begehungen und Kartierung der Biotoptypen (Okt. 
und Nov. 2005) 

- Gebietsbrief des Amtes für Umweltschutz (März 2006) 
- Bebauungsplan Nr. 468 
- Baumbestandskartierung September 2006 

 
Durch das Vorhaben entstehende Wechselwirkungen wurden bei der schutzgutspezifischen 
Darstellung der Auswirkungen berücksichtigt.  

 
1.2. Inhalt und Ziele des Bebauungsplanes 
 

Anlass der Planung  
 
Durch den Abzug der französischen Streitkräfte im Herbst 1996 haben die bisher militärisch 
genutzten Flächen und Gebäude ihre Nutzungen verloren und sollen einer neuen Verwertung, 
vorwiegend als Wohnbauflächen, aber auch als Sondergebiete für Hochschulnutzungen und 
Nahversorgung zugeführt werden. Bislang sind im Flächennutzungsplan Wohnbauflächen, 
gemischte Bauflächen, gewerbliche Bauflächen, Flächen für Gemeinbedarf sowie für Wald 
dargestellt. 
 
Lage, Größe und Morphologie des Plangebietes 
 
Das Areal der Ehemaligen Buckenbergkaserne liegt im Südosten der Kernstadt auf dem Bu-
ckenberg südlich der Wohnsiedlungen Buckenberg und Haidach am Rande des Staatswaldes 
Hagenschieß. Die Luftlinienentfernung zwischen dem ursprünglichen Kaserneneingang und 
der Innenstadt beträgt etwa 2,3 km. Das eigentliche Kasernengelände, Flst. Nr. 8260, hat eine 
Größe von 19,5 ha.  
 
Geplant sind für das Kasernengelände eine Sonderbaufläche für ein Nahversorgungszentrum, 
eine Sonderbaufläche für Hochschuleinrichtungen, hochschulnahe Dienstleistungen und stu-
dentisches Wohnen sowie Wohnbauflächen und öffentliche Grünflächen. 
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1.3. Ziele des Umweltschutzes aufgrund von Fachgesetzen und –plänen 
 

Der geltende Landschaftsplan stellt den zu bebauenden Kasernenbereich entsprechend dem 
Flächennutzungsplan als geplante Baufläche (gewerblich, gemischt, für Wohnen und Ge-
meinbedarf) sowie als Flächen für Wald (westlich, südlich) dar. Es sind die Feuchtstandorte 
dargestellt, die geschützten Biotope und als Maßnahme der Umbau des südöstlichen Waldbe-
reichs zu Mischwald.  
 
Das Planungsgebiet liegt innerhalb des Wasserschutzgebietes „Unteres Enztal“ in der Zone  
IIIb, kleinflächig im Portalbereich auch in Zone IIIa. 
 
Auf dem Kasernengelände sind besonders geschützte Biotope (§ 32 NatSchG) vorhanden: 
Binsen- und seggenreiche Nasswiesen und Waldsimsensümpfe (Biotope Nr. 7118-231-0084 
bis -0088). 
 
Direkt südlich an das Kasernengelände grenzt das Landschaftsschutzgebiet für den Stadtkreis 
Pforzheim an - Teilgebiet „Würmtal mit angrenzenden Gebieten“.  
 
Ca. 300 m südöstlich entfernt liegt das Naturschutzgebiet „Mangerwiese-Wotanseiche“, ge-
trennt durch einen naturnahen Waldbestand. Dort ist auch ein Natura 2000-Gebiet gemeldet: 
FFH Nr. 7118-341 „Enz-Nagold-Pforte“. Verschlechterungen sind dort aufgrund der Planung 
nicht zu erwarten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  Quelle: Amt für Umweltschutz, März 2006 
 
 

Die nach § 32 NatSchG besonders geschützten Biotope werden teilweise erhalten. Eine Aus-
nahme nach § 32 Abs. 4 wurde beantragt. 
Die Biotope Nr. 0084 – 0086 befinden sich in einer geplanten öffentlichen Grünfläche im Sü-
den des Geltungsbereichs, die Bau- und Erschließungsflächen halten ausreichenden Abstand. 
Daher ist in diesen Fällen nicht von einer erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung 

Natura 2000-Gebiet 
 

NSG 
 

LSG 
 

Besonders geschützte 
Biotope 
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auszugehen. Das Biotop Nr. 0087 wird in einer privaten Grünfläche erhalten, auch hier wird 
nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung ausgegangen. 
Das Biotop Nr. 0088 wird mit der Sonderbaufläche Hochschule überplant, daher ist von einer 
erheblichen Beeinträchtigung bzw. Zerstörung auszugehen. Entsprechend ist das Biotop an 
anderer geeigneter Stelle zu ersetzen. Zum gegenwärtigen Planungsstand wird davon ausge-
gangen, dass dieser Ersatz auf dem Kasernengelände realisierbar ist. Darüber wird im Rah-
men des Ausnahmeverfahrens nach § 32 NatSchG entschieden. 
 

2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
 

Für das Kasernengelände ändert sich die Art der baulichen Nutzung für Teilbereiche. Eine 
wesentliche Veränderung ist die Überplanung der westlichen Dreiecksfläche von einer Fläche 
für Wald in Sonderbaufläche Hochschule sowie die überwiegend geplante Nutzung als 
Wohnbaufläche statt gewerblicher Baufläche und Fläche für Gemeinbedarf (vgl. Abb. unter 
C.). 
 

2.1. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung 
 

Der Flächennutzungsplan stellt Bauflächen dar, auf dem Kasernengelände hat sich kein Inves-
tor gefunden, der die FNP-Darstellung realisiert. Allerdings sind der Stadt Verkaufsaktivitäten 
bekannt.  

 
2.2. Übersicht über die geprüften Alternativen 
 

Da es um eine Konversion des aufgegebenen Kasernengeländes geht, stellen sich keine räum-
lichen Alternativen. Eine Entwicklung dieser vorbelasteten Flächen wird im Sinne der Innen-
entwicklung der Inanspruchnahme freier Landschaft vorgezogen. 
 
Für die tatsächliche Gestaltung der Nutzungen auf dem Kasernengelände wurden seit 1990 
viele Varianten entwickelt. 2002 wurde ein Wettbewerb durchgeführt, für die Realisierung 
fand sich kein Investor. Das Konzept einer 2005 gegründeten Projektentwicklungsgesellschaft 
bildet die Grundlage für den Bebauungsplan.  
 

2.3. Überblick über die Schutzgüter, die zu erwartenden Eingriffe und deren Bewertung  
 
Da im Flächenutzungsplan bereits geplante Bauflächen dargestellt sind, ist auf dieser Ebene 
nur für den westlichen Teilbereich (Flächen für Wald außerhalb des eigentlichen Kasernenge-
ländes, künftig Sonderbaufläche Hochschule) sowie im Süden (Flächen für Wald, künftig 
Wohnbauflächen) von einem Eingriff auszugehen.  
 
Diese zu erwartenden Eingriffe betreffen folgende Schutzgüter: 
 

Schutzgut Bestand einschließlich Vorbelastungen Zu erwartende Eingriffe  
 
 

Einstufung 
der Ein-
griffe 4 

Mensch/Siedlung bislang ist das Gelände nicht zugänglich das Gelände wird zukünftig öffentlich zu-
gänglich sein und damit an die Siedlungsbe-
reiche angeschlossen bzw. eine Verbindung 
zum Erholungswald schaffen 
Positiv ist die Wiedernutzung belasteter 
Bereiche als Bauflächen zu bewerten (Mini-
mierung des Flächenverbrauchs im Außenbe-
reich) 

(+) 
 

Wasser 
 
 

Wasserschutzgebiet 
Kluftgrundwasserleiter mit hohen Grundwas-
serfließgeschwindigkeiten ist bei Eingriffen 

Oberflächenversiegelung durch Gebäude und 
Straßen verringert die Versickerungsrate  
Tiefgaragen- und Kellerbauten greifen in den 

(--) 
 
 

                                                 
4 (+) positiv / (o) neutral / (-) negativ / (--) 
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Schutzgut Bestand einschließlich Vorbelastungen Zu erwartende Eingriffe  
 
 

Einstufung 
der Ein-
griffe 4 

 
 

 

in die Bodenoberfläche sehr empfindlich 
gegen Verschmutzungen 
keine natürlichen Oberflächengewässer 
vorhanden 

Untergrund ein  
 
 
 

Arten/Biotope 
 

keine Vorkommen streng geschützter Arten 
(Untersuchungen wurden durchgeführt) 
im westlichen Bereich Laubmischwald, sowie 
im Süden Laubmischwald (Naturverjüngung) 
mit Sumpf- und Nasswiesen (die Staunässe-
neigung der Böden bietet Sonderstandorte) 
Vorkommen besonders geschützter Biotope 
(Nasswiesen basenreicher Standorte)  

Die geplanten Bauflächen werden in den 
Biotopbestand eingreifen und ihn verändern 
bzw. zerstören  
 

(--) 
 

 

Geologie/Boden 
 

Oberer Buntsandstein, östlich von entkalkten 
Lößlehmen überdeckt 
überwiegend anthropogen überformte Böden, 
ansonsten (westlich, südlich) Pseudogley-
Braunerde, Pseudogley-Parabraunerde oder 
Pseudogley–Staunässeneigung  

Durch Bebauung wird in den Boden einge-
griffen bzw. werden Böden in ihrer Funktion 
gestört. Der südliche Bereich soll weitgehend 
als öffentliche Grünfläche erhalten werden.  

(-) 
 

 
 

Schutzgut Bestand einschließlich Vorbelastungen Zu erwartende Eingriffe  
 
 

Einstufung 
der Ein-
griffe 

Klima/Luft stark durch Bebauung beeinflusstes Klein-
klima, Stadtrandklimatop 
vorhandene Bebauung und Versieglung wirkt 
aufheizend, die angrenzenden Waldbereiche 
dagegen ausgleichend, auf den Freiflächen 
entsteht Kaltluft – allerdings ohne Siedlungs-
relevanz 

keine erheblichen Beeinträchtigungen, da auf 
dem Kasernengelände bereits erhebliche 
Flächen im Bestand versiegelt sind 
der südliche Waldbereich bleibt überwiegend 
als öffentliche Grünfläche erhalten 

(o) 
 
 
 

Landschaftsbild/ 
Erholungsfunktion  
 
 

südlich beginnt der Erholungswald Hagen-
schieß, entsprechend werden die Wege 
östlich und südlich des Kasernengeländes 
frequentiert 
durch seine Absperrung wirkt das Kasernen-
gelände derzeit als Riegel zwischen Sied-
lungsgebiet und Erholungsgebieten 

der Charakter des gesamten Geländes soll in 
seiner Topographie und seinem alten Baum-
bestand möglichst wenig verändert werden, 
die Form der Gebäude und ihre Nutzung wird 
sich verändern vom nicht öffentlich zugängli-
chen Kasernengebiet zum hochwertigen 
Wohngebiet mit Nahversorgung und dem 
westlich anschließenden Gebiet mit hoch-
schulnahen Einrichtungen 
das Gebiet wird zugänglich, es führen Fuß-
wege hindurch 

(+) 
 
 
 

 
Da nur die Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter Arten/Biotope sowie Wasser als 
erheblich negativ bewertet werden, werden nur sie im Weiteren betrachtet. 

 
2.4. Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen einschließlich Wechsel-

wirkungen sowie der Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich von 
nachteiligen Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Arten/Biotope: 
Der südliche Laub-Mischwald wird überwiegend als öffentliche Grünfläche erhalten bleiben, 
damit wird ein Eingriff vermieden. In der verbindlichen Bauleitplanung sollte der Baumbe-
stand weitgehend erhalten werden, um den Eingriff dort zu mindern und den Charakter des 
Baugebiets attraktiver zu gestalten. Für die unvermeidlichen Eingriffe auf den Bau- und Er-
schließungsflächen ist ein Ausgleich zu schaffen, der nach derzeitigem Planungsstand auf 
dem Gelände (insbesondere in der südlichen Grünfläche) erreicht werden kann. Die südlich 
gelegenen § 32-Biotope sollen erhalten werden; falls in der verbindlichen Bauleitplanung kein 
ausreichender Abstand zu den Bauflächen gehalten wird, muss Ersatz geschaffen werden. 
 
Schutzgut Wasser: 
Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sollen Möglichkeiten der Eingiffsminderung 
durch Retentionsflächen geprüft werden. Für die unvermeidlichen Eingriffe ist ein Ausgleich 
zu schaffen, der nach derzeitigem Planungsstand auf dem Gelände (insbesondere in der südli-
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chen Grünfläche) erreicht werden kann. Auf die Verunreinigungsgefahr des Grundwassers 
sollte im Bebauungsplan hingewiesen werden. 
 

2.5. Kompensation 
 
Bei dem derzeitigen Stand der Planung ist davon auszugehen, dass der Eingriff, der auf der 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung genauer zu bestimmen ist, auf dem Kasernengelände 
ausgeglichen werden kann. Die Konversion des ehemaligen Kasernengeländes trägt dazu bei, 
die Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen im sonstigen Gemeindegebiet zu vermeiden. 
Aufgrund der vorhandenen Versiegelung entspricht dies auch dem Ziel, mit Grund und Boden 
sparsam und schonend umzugehen.  
 
Im Rahmen der Abwägung ist außerdem die ökologische Gesamtsituation der Gemeinde mit 
zu berücksichtigen. Die besonders hochwertige naturräumliche Ausstattung des Stadtgebiets 
ist naturraumtypisch und wird durch Aufwertungsmaßnahmen, die die Stadt Pforzheim bereits 
seit Jahren durchführt, gezielt gefördert. Hinzu kommt auch, dass mit dem - im Landesver-
gleich gesehen geringen - Anteil landwirtschaftlicher Fläche (18,6 % der Gemarkung, der 
Landesdurchschnitt liegt bei 47,5 %) verhältnismäßig wenige Flächen mit vergleichsweise 
hohem Aufwertungspotenzial als potenzielle Kompensationsflächen zur Verfügung stehen 
und dass auf diesen Flächen wiederum auch die Belange der Landwirtschaft zu berücksichti-
gen sind. 
 
Ein gewichtiger Belang im Rahmen der Abwägung ist auch das kommunale Ziel, Wohnbau-
gelände zu schaffen sowie eine bessere Versorgung der Bevölkerung zu erreichen. Ein wich-
tiges Ziel der Stadtentwicklung ist es, die Bauwilligen, insbesondere Familien mit Kindern, in 
der Stadt zu halten, daher sollen Wohnbauflächen möglichst günstig abgegeben werden. Bei 
ungünstigeren Bedingungen ist eine Abwanderung der Bauwilligen in die umliegenden Ge-
meinden zu beobachten.  
 

3. Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der unvorhergesehenen nachteili-
gen Umweltauswirkungen 

 
Die unvorhergesehenen nachteiligen Umweltauswirkungen werden im Rahmen der üblichen 
Umweltüberwachung (Immissionsschutz, Klimaanalyse: Temperatur, Wind etc. – vgl. ent-
sprechende Berichte, wie z. B. „Umweltdaten der Stadt Pforzheim“ des Amtes für Umwelt-
schutz) der damit befassten Umweltbehörden überprüft.  
 

4. Zusammenfassung des Umweltberichtes 
 

Gegenstand der Umweltprüfung ist die Flächennutzungsplanänderung „Ehemalige Bucken-
bergkaserne“. Es ist zunächst von erheblichen Eingriffen in die Schutzgüter Arten/Biotope 
sowie Wasser auszugehen. Im Überblick sind dies: 

− Zerstörung von Lebensräumen bzw. naturnahen Bereichen 
− Verringerung der Versickerungsrate, Gefährdung des Grundwassers durch Eingriffe in 

den Untergrund. 
Die Bestimmung dieser Eingriffe muss auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung vor-
genommen werden. Es ist davon auszugehen, dass im Planungsgebiet Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft als hinreichende 
Kompensation vorgenommen werden können. 

 
Pforzheim, 18.09.2006, Änderung 12.12.2006 
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