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1. Geltungsbereich 

 

 
Das Plangebiet liegt im Südosten der Stadt Pforzheim, in der Nähe der Anschlussstelle Pforzheim-
Süd und überlagert teilweise das bestehende Gewerbegebiet Altgefäll. Der Geltungsbereich umfasst 
die Sonderbauflächen für den Versandhandel, für die seit 21.03.2006 ein rechtskräftiger Bebauungs-
plan existiert, die Gewerbebauflächen von zwei Betrieben, für die in den parallel laufenden Bebau-
ungsplanverfahren jeweils ein Sondergebiet festgesetzt werden soll, sowie nördlich angrenzende 
Waldstreifen, die bereits umgewandelt wurden. Östlich und nördlich grenzen landwirtschaftliche 
Nutzflächen an, nordwestlich und südlich schließt der Hagenschieß-Wald an. 
 
 
 Im wirksamen Flächennutzungsplan sind die 

Flächen im Geltungsbereich überwiegend als 
gewerbliche Bauflächen – Bestand - bzw. als 
bestehende und geplante Sonderbaufläche 
Versandhandel dargestellt. Die als Grünfläche 
dargestellte Zone am westlichen Rand des 
Geltungsbereiches wird derzeit bereits ge- 
werblich genutzt. Die nördlichen Randstreifen 
südlich des Heuwegs sind als Flächen für 
Wald dargestellt (tatsächlich aber bereits um- 
gewandelt in Bau- bzw. Grünfläche). 

 
Wirksamer Flächennutzungsplan 
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2. Erfordernis der Planaufstellung / Planungshistorie 

Am 02.05.2006 hat die Verbandsversammlung des Nachbarschaftsverbandes das Verfahren zur Ein-
zeländerung „Altgefäll West“ beschlossen. Hierbei ging es um die Bereitstellung von Erweiterungs-
flächen für den bestehenden Gewerbebetrieb, die Anpassung des Planungsrechts an die veränderte 
Bedarfssituation im Hinblick auf die im Westen dargestellte Gemeinbedarfsfläche Kindergarten 
und die Zuordnung des schmalen Waldstreifens südlich des Heuwegs zu den angrenzenden Nut-
zungen. 
 

 

 Planung der Einzeländerung „Altgefäll West“ 2006 
 
Vom 22.05.2006 bis zum 12.06.2006 wurde eine frühzeitige Beteiligung für die Einzeländerung 
„Altgefäll West“ durchgeführt. Parallel lief das Bebauungsplanverfahren „Altgefäll West“, Teilge-
biet „Kanzler“ (Aufstellungsbeschluss am 21.03.2006) mit den entsprechenden Zielen. Im Rahmen 
der Beteiligung zur FNP-Änderung wurden keine Bedenken geäußert mit Ausnahme des Regional-
verbands, der sich gegen die geplante gewerbliche Baufläche südlich des Reitervereinsgeländes 
aussprach, weil diese dem Regionalen Grünzug widerspricht. Diese Fläche ist nicht mehr Gegen-
stand eines Änderungsverfahrens. Das Einzeländerungsverfahren ruht. 
 
Am 11.03.2008 wurde von der Stadt Pforzheim für das östlich angrenzende Gebiet der Aufstellungsbe-
schluss für den Bebauungsplan „Altgefäll Ost“, Teilgebiet „Kanzler“, gefasst mit dem Ziel, die gel-
tenden planungsrechtlichen Festsetzungen an die gewandelten Bedürfnisse der vor Ort ansässigen 
Gewerbebetriebe anzupassen. 
 
Der Gemeinderat der Stadt Pforzheim hat am 03.07.2013 die Aufstellung eines Bebauungsplanes 
„Altgefäll II“  beschlossen, der die laufenden Verfahren „Altgefäll West“ und „Altgefäll Ost“ in einem 
größeren Geltungsbereich zusammen- und weiterführen soll. 
 
Ziel ist es weiterhin, die geltenden planungsrechtlichen Festsetzungen zu prüfen und nach heutigen 
Grundsätzen zu optimieren. Durch die Anpassung des Planungsrechts an geltende Grundsätze wie die 
immissionsschutzrechtlichen Rahmenvorgaben (u. a. Seveso-III-Richtlinie) sollen bestehenden Ge-
werbebetrieben am Standort Entwicklungspotenziale und Möglichkeiten zur Nachverdichtung ge-
boten werden. 
 
Ein weiterer planerischer Handlungsbedarf besteht mittlerweile für den Heuweg, der sich am nörd-
lichen Rand des Gewerbegebietes befindet. Dort soll eine verkehrliche Neuordnung zur Optimie-
rung der An- und Abfahrtsbedingungen der dort ansässigen Unternehmen erfolgen. 
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Altgefäll-West 
 

 
 

Altgefäll-Ost 
 
 
 
 
 
BP „Altgefäll II“ (2013) 
 
 
 
Am 21.01.2015 hat der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Pforzheim beschlossen, den 
Bebauungsplan „Sondergebiet Druckerei“ aufzustellen. Die bestehende Druckerei ist ein immis-
sionsschutzrechtlich genehmigungspflichtiger Betrieb. Nach einem Flächenzukauf plant die Firma 
weitere Expansionen, die im bestehenden Planungsrecht nicht genehmigungsfähig sind. Im Be-
bauungsplan soll eine Ausweisung als Sondergebiet „Druckerei“ erfolgen. 
 
Da sich der Geltungsbereich und die Ziele der vorliegenden Planung deutlich von der begonnenen 
FNP-Einzeländerung „Altgefäll West“ unterscheiden, wurde mit dem Aufstellungsbeschluss am 
12.12.2014 ein neues FNP-Änderungsverfahren „Altgefäll Mitte“ begonnen. 
 

 

3. Ziele der Raumordnung 

 
Die Planung weicht nur in einem kleinen Bereich am nordwestlichen Rand vom Regionalplan ab. Hier 
sieht der Regionalplan 2015 einen Regionalen Grünzug vor. Die bereits erfolgte Ausweitung 
des bestehenden Gewerbebetriebes westlich der Eppinger Linie (vgl. Luftbild in Kap. 1) wurde im 
Rahmen des Waldumwandlungsverfahrens vom Regionalverband – auf Grund des geringen Um-
fang und der bewusst nicht parzellenscharfen Darstellung des Regionalplanes - als mit dem Regio-
nalen Grünzug vereinbar angesehen. 
 
 Der Geltungsbereich ist im Regionalplan 2015 

der Region Nordschwarzwald nachrichtlich als 
Gewerbe-/Industriefläche Bestand bzw. Pla-
nung dargestellt. 

 
Ein schmaler Streifen im Nordwesten befindet 
sich am Rand eines Regionalen Grünzugs. 

 
 
 

Ausschnitt aus dem Regionalplan 2015 
 
Im Rahmen der Frühzeitigen Beteiligung zur Einzeländerung „Altgefäll West“ hat der Regionalver- 
band Nordschwarzwald am 08.06.2006 zur Erweiterung der gewerblichen Baufläche im Bereich des 
Regionalen Grünzugs wie folgt Stellung genommen: „Die nördliche Erweiterung südlich des Heu-
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9106/4 

weges überlagert einen im Regionalplan 2015 festgelegten Regionalen Grünzug. Ursprünglich hat-
te dieser festgelegte Grünzug das Ziel, den ursprünglich dort vorhandenen Waldstreifen als Sicht-
schutz zum Gewerbegebiet zu sichern. Mittlerweile wird der größte Teil dieses ehemaligen Waldstrei-
fens als Parkplatz der Firma (…) genutzt. Da der Waldstreifen nicht mehr existiert, hat der Grünzug 
seine ursprüngliche Zielsetzung verloren, und es wird von Bedenken gegenüber der bestehenden 
Nutzung abgesehen.“ 
 
Insofern ist die Planung vereinbar mit den Zielen der Raumordnung. 
 

4. Vorhandene Situation 

4.1. Erschließungssituation 

 
Die Erschließung des Gebiets erfolgt über die Straße „Im Altgefäll“, die wiederum durch die 
Wurmberger Straße/L 1135 an das städtische Hauptverkehrsnetz und die Autobahn (BAB A8, An-
schlussstelle Pforzheim-Süd) angeschlossen ist. 
 

4.2. Vorhandene Nutzungen 

 
Die Grundstücke im Geltungsbereich sind fast vollständig bebaut und durch Gewerbebetriebe ge-
nutzt. Einzelhandelsbetriebe sind nicht vorhanden. Im Geltungsbereich befindet sich ein Betrieb im 
Sinne der sogenannten Störfallverordnung (12. BImSchVO). 
 
Im Westen werden Flächen außerhalb des Geltungsbereiches durch den Reiterverein Pforzheim ge-
nutzt. In der Sonderbaufläche Versandhandel besteht ein Betrieb des Versandhandels. 
 
Die bisher als Wald darstellte Fläche am Nordostrand wird mit ihrem Baumbestand gärtnerisch ge-
pflegt. 
 

4.3. Wald 

 
9106/7, 9106/6, 
9106/5, 9106/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Geltungsbereich befindet sich im Nordosten eine im FNP als Wald dargestellte Fläche (Flst. Nr. 
9106/4), die im Bebauungsplan als öffentliche Grünfläche festgesetzt werden soll. Das Regie-
rungspräsidium Freiburg, Abt. 8, Forstdirektion, hat mit Schreiben vom 17.11.2008 auf Antrag der 
Stadt Pforzheim eine Waldumwandlungserklärung nach § 10 LWaldG erteilt. Die älteren Laubge-
hölze in diesem Bereich sollen überwiegend erhalten werden. Die Fläche wird als dauerhaft ge-
hölzbestandene Grünfläche gepflegt. Hierbei werden die ökologischen und landschaftsgestalteri-
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schen Funktionen - insbesondere die abschirmenden Wirkungen zwischen dem Gewerbegebiet und der 
angrenzenden Landschaft - im vollen Umfang gewahrt. 
 
Für die Flurstücke Nr. 9106/2, 9106/5, 9106/6 sowie 9106/7 liegen vollzogene Umwandungsgeneh-
migungen vor. 
 

4.4. Öffentliche Grünflächen 

 
Die bisherige Waldfläche im Nordosten des Geltungsbereichs ist bereits heute aufgrund ihrer isolierten 
Lage und eingeschränkten Größe nicht sinnvoll forstwirtschaftlich zu nutzen. Durch die Festsetzung 
einer öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage wird sichergestellt, den alten 
Baumbestand möglichst zu erhalten. Die Fläche wird künftig als dauerhaft gehölzbestandene Parkanla-
ge gärtnerisch gestaltet und gepflegt. Dadurch werden die ökologischen und landschaftsgestalterischen 
Funktionen in vollem Umfang gewahrt. 
 

4.5. Störfall 

 
Im südlichen Abschnitt des Geltungsbereiches, in der geplanten Sonderbaufläche „Edelmetallverarbei-
tung“, befindet sich ein sogenannter Störfallbetrieb. Dies ist ein Betrieb, der mit gefährlichen Stoffen 
arbeitet und daher der 12. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (12. 
BImSchV-Störfall-Verordnung) unterliegt. Zur Begrenzung von Unfallfolgen für Mensch und Um-
welt aufgrund schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen sind angemessene Abstände zwischen Be-
triebsbereichen und schutzbedürftigen Gebieten im Sinne der Seveso-III-Richtlinie mit den Mitteln der 
Raum- und Flächenplanung langfristig sicherzustellen. 
 
Das Gewerbegebiet Altgefäll ist eine bestehende Gemengelage, in der im Laufe der Zeit Gewerbe- und 
Industriebetriebe und potenziell schutzbedürftige Nutzungen nebeneinander entstanden sind. Durch die 
nun anstehende Überplanung auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sollen die Betriebe des 
produzierenden Gewerbes, darunter auch der bestehende Störfallbetrieb, im Gebiet gesichert werden. 
Eine Zunahme potenziell schutzbedürftiger Nutzungen, die in Konflikt mit den bestehenden Ge-
werbebetrieben treten könnten, sowie Nutzungen, bei denen die Gefahr der Verdrängung produzie-
render Gewerbebetriebe besteht, sollen ausgeschlossen werden. Die zulässigen Nutzungen für den Stör-
fallbetrieb werden in den Festsetzungen eines Sondergebiets genau geregelt. 
 
Entsprechend wird eine Sonderbaufläche „Edelmetallverarbeitung“ im FNP dargestellt, die letztlich 
keine neue Baufläche bedeutet, sondern lediglich die Sicherung der bestehenden Nutzungen er-
möglichen soll. 
 

4.6. Lärm 

 
Im Rahmen der „Schalltechnischen Untersuchung – „Machbarkeitsstudie“ (Endbericht, Ingenieur-
büro Heine+Jud, Mai 2015) im Zusammenhang mit der Überarbeitung der Bebauungspläne im 
Gewerbegebiet „Altgefäll“ wurde nachgewiesen, dass vor dem Hintergrund der bestehenden Nut-
zungen im gesamten Gewerbegebiet die Festsetzungen der Sondergebiete - Sondergebiet Drucke-
rei im Bebauungsplan „Sondergebiet Druckerei“ bzw. Sondergebiet Edelmetallverarbeitung und 
Sondergebiet Versandhandel im Bebauungsplan „Altgefäll II“ realisierbar sind bzw. die Betriebe 
sich dort weiter entwickeln können, ohne dass die zulässigen Lärmwerte an den maßgeblichen 
Immissionsorten im Umfeld (Wohngebiete im Umkreis) überschritten werden. 
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5. Darstellungen des Flächennutzungsplans 

  
 

 ha 

bestehende G-Fläche 1,25 
bestehende S-Fläche (Versandhandel) 10,46 
bestehende Kompensationsfläche (davon 0,5 ha Ver- und Ent-
sorgungsfläche) 

2,27 

bestehende Verkehrsfläche 0,51 
geplante neue Grünflächen (vormals Wald) 0,57 
geplante S-Fläche* (vormals gewerblich) 13,23 
geplante neue S-Fläche**  (vormals Wald- bzw. Grünfläche) 2,12 

insgesamt 30,41 
 

* : Es handelt sich hierbei nicht um neue Bauflächen, sondern lediglich um die geänderte Darstellung vormals ge-
werblicher Bauflächen als Sonderbauflächen. 

** : Auch hier handelt es sich nicht um neue Bauflächen, da bereits Planungsrecht besteht, sondern lediglich um Flä-
chen, die bisher im FNP nicht als Bauflächen dargestellt wurden. 

 

 
 

6. Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen der Planung 

 
Das Gewerbegebiet Altgefäll ist geprägt durch das produzierende Gewerbe. Wesentliches Ziel der 
Planung ist die Sicherung der vorhandenen Gewerbestruktur unter Berücksichtigung aktuellen Pla-
nungsrechts. Es werden keine neuen Bauflächen in Anspruch genommen, sondern überwiegend die 
Art der baulichen Nutzung an aktuelle rechtliche Anforderungen angepasst. Die geringfügige Um-
wandlung von Grün- und Waldflächen in Bauflächen ist ein reines Nachvollziehen bereits vollzoge-
ner Entwicklungen. Insofern ist die Darstellung von ca. 2 ha Sonderbaufläche zwar im Flächennut-
zungsplan eine neue Bauflächendarstellung, aber keine tatsächliche neue Inanspruchnahme. 
 
Das Erfordernis für die Planänderung ergibt sich im Wesentlichen aus dem geänderten Immissions-
schutzrecht, das die Festsetzung von Sondergebieten – für „Druckerei“ sowie für „Edelmetallverar-
beitung“ - in der verbindlichen Bauleitplanung erfordert. Es bleiben allerdings die gewerblichen 
Nutzungen bestehen, an der eigentlichen Prägung des Gebietes ändert sich nichts. Insofern entste-
hen tatsächlich keine neuen Bauflächen (vgl. Luftbild in Kap. 1). 
 
Die übrigen Änderungen sind im Wesentlichen Nachführungen bereits erfolgter Planungen oder 
Verwaltungsakte: 
 
Für die Flurstücke Nr. 9106/2, 9106/5, 9106/6 sowie 9106/7 liegen vollzogene Waldumwandungs-
genehmigungen vor, für das Flurstück Nr. 9106/4 eine Waldumwandlungserklärung. 
 
Die Fläche des Sondergebietes für den Versandhandel wird insgesamt als Bestand dargestellt, da seit 
21.03.2006 der dortige Bebauungsplan rechtskräftig ist. Die Abgrenzung der darin festgesetzten Aus-
gleichsmaßnahme mit der Fläche für Ver- und Entsorgungsanlagen (Regenwasserbehandlungsanlage) 
am Nord- und Ostrand wird übernommen. Diese Fläche wurde in den Geltungsbereich übernommen, 
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um die Darstellung von geplanter Sonderbaufläche in bestehende Sonderbaufläche ändern zu können 
und damit eine klare Abgrenzung gegenüber den neuen Sonderbauflächen zu schaffen. 
 
Insgesamt sind keine wesentlichen Auswirkungen über die Sicherung des Gewerbegebietes Altge-
fäll mit den bestehenden Betrieben hinaus zu erwarten. 
 

7. Umweltbericht 

7.1. Landschaftsplan 

 
Der Landschaftsplan stellt ebenso wie der Flächennutzungsplan die Baugebietskategorien dar und 
schlägt darüber hinaus die Pflanzung von Bäumen entlang der Straße Im Altgefäll vor. Diese Stra-
ßenbaumpflanzungen sind bereits realisiert. Die Kompensationsfläche im Norden des Sondergebietes 
ist ebenfalls dargestellt. 
 

7.2. Schutzgebiete 

 
Der Geltungsbereich befindet sich im Wasserschutzgebiet „Unteres Enztal“, Zone III A. Nördlich 
des Heuweges grenzt das Landschaftsschutzgebiet für den Stadtkreis Pforzheim an. Es wird von der 
Planung nicht betroffen. Weitere Schutzgebiete sind nicht betroffen. 

7.3. Artenschutz 

 
Da die Planung keine wesentliche Veränderung an den Bau- und Erschließungsflächen im nahezu 
vollständig besiedelten Gewerbegebiet Altgefäll bringt, sind keine durch diese Neuplanung hervor- 
gerufenen Auswirkungen auf besonders und streng geschützte Arten zu erwarten. 
 

7.4. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

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

 
Das Planungsgebiet ist bereits mit rechtskräftigen Bebauungsplänen überplant, die dort überwiegend 
Gewerbegebiet bzw. Sondergebiet für den Versandhandel festsetzen. Die Grundstücke werden ent-
sprechend genutzt. In untergeordnetem Maß sind noch bauliche Erweiterungen möglich. 
 

7.4.2. Übersicht über die geprüften Alternativen 

 
Da es um die Anpassung des bestehenden Planungsrechts in diesem Gebiet geht, um am Standort 
Entwicklungspotenziale zu realisieren, gibt es keine räumlichen Alternativen. 
 

7.4.3. Überblick über die Schutzgüter, die zu erwartenden Auswirkungen und deren Bewertung 
 

Einen Überblick über die Schutzgüter und die geplanten Eingriffe gibt die folgende Tabelle: 
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Einstufung der Eingriffe: (+) positiv / (o) neutral / (-) negativ / (--) erheblich negativ 
Schutzgut Bestand einschließlich Vorbelastungen Zu erwartende Auswirkungen Einstufung 

der 
Eingriffe  

Mensch / Siedlung Bestehendes Gewerbegebiet mit ent-
sprechenden Betrieben bzw. Arbeitsplät-
zen 

 

Boden- und Kulturdenkmale sind nicht 
bekannt. 

Keine wesentliche Veränderung der 
Siedlungs- und Nutzungsstruktur 

 

Den Gewerbebetrieben sollen Erweite-
rungen am Standort ermöglicht werden, 
um die Arbeitsplätze zu erhalten (oder 
zu vermehren), dadurch wird die Inan-
spruchnahme neuer Flächen vermieden. 

(o) 

Wasser Keine Trinkwasserfassungen vorhanden, 
kein Oberflächengewässer vorhanden 

 

WSG, Zone IIIA 

Gegenüber der bisher zulässigen Bebau-
barkeit bzw. erfolgten Bebauung ist 
keine wesentliche Zunahme der Versie-
gelung zu erwarten. 

 

Die Vorgaben der Wasserschutzgebiets-
verordnung sind wie bislang zu beachten 

(o) 

Arten / Biotope Überwiegend  bebaute  Grundstücke 
sowie bestehendes Planungsrecht für 
Gewerbenutzung; Waldflächen am 
Heuweg (der im FNP dargestellte Wald 
am nordwestlichen Rand ist bereits Ge-
werbefläche) 

Die Nutzung als Gewerbegebiet wird 
beibehalten. Der nordöstliche Waldstrei-
fen verliert den Status als Wald, wird 
aber als öffentliche Grünfläche festge-
setzt und soll in seinem Charakter bei-
behalten werden (Erhaltung der älteren 
Bäume, parkartige Pflege). 
Insgesamt sind keine wesentlichen 
Auswirkungen der Planung zu erwarten. 

(o) 

Geologie / Boden Im bestehenden Gewerbegebiet sind die 
Böden  versiegelt bzw. anthropogen ver-
ändert. 
 
Das Grundstück Flst.Nr. 9101/3 ist in die 
Altlastendatei aufgenommen worden 
(ehem. Autohaus), vorläufig eingestuft als 
B - entsorgungsrelevant. 

Gegenüber der bisher zulässigen Bebau-
barkeit ist keine wesentliche Zunahme 
der Versiegelung bzw. keine Ver-
schlechterung der Bodenfunktionen zu 
erwarten. 

(o) 

Klima / Luft  Gewerbegebiets-Klimatop (bereits starke 
Veränderungen aller Klimaelemente, 
Schadstoffbelastung, Wärmeinseleffekt) 

Gegenüber der bisher zulässigen Bebau-
barkeit bzw. erfolgten Bebauung ist 
keine wesentliche Zunahme der Versie-
gelung zu erwarten, insofern auch keine 
klimatischen oder lufthygienischen Ver-
änderungen. Die bisher festgesetzten 
Grünflächen bleiben erhalten. 

(o) 

Landschaftsbild / 
Erholungsfunk- 
tion 

Bereits bestehendes Gewerbegebiet mit 
entsprechender dichter baulicher Nut-
zung; Waldstreifen am Heuweg (der 
dargestellte Wald am nordwestlichen 
Rand ist bereits als Gewerbefläche ge-
nutzt) 

Das Landschaftsbild/Stadtbild wird sich 
gegenüber  den bestehenden bzw. zulässi-
gen Nutzungen nicht verändern. Der nord-
östliche Waldstreifen verliert den Status 
als Wald, wird aber als öffentlicheGrün-
fläche  mit der Zweckbestimmung Parkan-
lage festgesetzt und soll in seinem Cha-
rakter beibehalten werden (Erhaltung der 
älteren Bäume, parkartige Pflege). 

(o) 

 
Da die Planung keine wesentlichen Veränderungen an den bisherigen Nutzungen im nahezu voll-
ständig besiedelten Gewerbegebiet Altgefäll bringt, sind keine durch diese Neuplanung hervorgeru-
fenen Auswirkungen auf die Schutzgüter zu erwarten. Daher sind auch keine Kompensationsmaß-
nahmen erforderlich. 
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7.5. Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der unvorhergesehenen nach-
teiligen Umweltauswirkungen 

 
Die unvorhergesehenen nachteiligen Umweltauswirkungen werden im Rahmen der üblichen Umwelt-
überwachung der damit befassten Umweltbehörden überprüft.  
 

7.6. Zusammenfassung des Umweltberichtes 

 
Gegenstand der Umweltprüfung ist die Darstellung von Sonderbauflächen für „Druckerei“ bzw. 
„Edelmetallverarbeitung“. Es werden keine neuen Bauflächen in Anspruch genommen, sondern die 
Art der baulichen Nutzung an aktuelle rechtliche Anforderungen sowie an den Bestand angepasst. 
 
Insgesamt geht es um die Sicherung des Gebietes als Standort für produzierendes Gewerbe, das bereits 
angesiedelt ist. Da die Planung keine wesentliche Veränderung an den Bau- und Erschließungsflächen 
im nahezu vollständig besiedelten Gewerbegebiet Altgefäll bringt, sind keine durch diese Neuplanung 
hervorgerufenen negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter zu erwarten. Daher sind auch keine 
Kompensationsmaßnahmen erforderlich. 
 
 
 
Pforzheim, 16.12.2015 
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