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Methodik und Vorgehensweise
I.

Planungsanlass

Zur Sicherung besonders geeigneter Standorte für die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe in der
Region Stuttgart werden im Regionalplan Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen (Regionale Gewerbeschwerpunkte) festgelegt. Dadurch können sowohl die regionalund landesplanerische Zielsetzung, Entwicklungsmöglichkeiten für Gewerbe zu sichern, umgesetzt, an
geeigneten Standorten Erweiterungsmöglichkeiten für Betriebe angeboten und somit die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden.
Zudem tragen regionale Gewerbeschwerpunkte dazu bei, den Schwerverkehr auf (ortsdurchfahrtsfreien) Trassen zu bündeln und durch dezentrale Arbeitsplatzangebote die durchschnittliche Pendlerdistanz zu reduzieren. Die weitgehende Berücksichtigung ökologischer bzw. naturschutzfachlicher Kriterien führt auch unter diesen Aspekten zu besser geeigneten Standortoptionen als dies etwa bei einer auf einzelne Gemarkungen begrenzten Auswahl möglich wäre. Die räumliche Konzentration auf
wenige, aber größere Gewerbestandorte führt außerdem zu einem tendenziell geringeren Erschließungsaufwand und, im Vergleich zu mehreren kleineren Gewerbegebieten, zu geringeren Beeinträchtigung der Umgebung, beispielsweise durch Emissionen.
Der Regionale Gewerbeschwerpunkt Pleidelsheim / Murr mit ca. 73 ha hatte in diesem Zusammenhang die Funktion eines gemeinsamen Schwerpunktes für die Verwaltungsräume Freiberg a.N., Marbach a.N., Steinheim / Murr sowie das Bottwartal. Damit sollte insbesondere auch für das landschaftlich und ökologisch sensible obere Bottwartal eine Alternative zu lokalen Gewerbegebietserweiterungen bereitgestellt werden.
Allerdings wurde die dazu erforderliche bauleitplanerische Entwicklung des Bereiches durch die Belegenheitsgemeinde Pleidelsheim bislang abgelehnt und kommt gemäß aktueller Beschlusslage in absehbarer Zeit auch nicht mehr in Betracht.
Damit stehen sowohl für Betriebe im oberen Bottwartal – aber auch für andere Betriebe in diesem Teil
der Region geeignete Erweiterungsflächen nur sehr eingeschränkt zur Verfügung. Insbesondere aufgrund der durch industrielle Produktion geprägten Wirtschaftsstruktur sind neben quantitativen Aspekten auch besondere qualitative Anforderungen an das Flächenangebot zu berücksichtigen: So stehen
größere Flächen (ab ca. 4 ha) bzw. Flächen für emissionsträchtige Nutzungen (z.B. 24-StundenAnlieferung) allenfalls in Einzelfällen zur Verfügung.
Analysen der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH (WRS) zufolge ist bis zum Jahr 2020 mit
einer anhaltenden Nachfrage nach Bauflächen für gewerbliche Nutzungen zu rechnen, die ohne den
Gewerbeschwerpunkt Pleidelsheim / Murr in diesem Teilraum nicht bedient werden kann. (Die ausführliche Analyse der Angebots- und Nachfragesituation wurde in der Sitzungsvorlage des Planungsausschusses 262/2012 vom 18.07.2012 dargestellt.)
Demnach ist der bei Festlegung des Regionalen Gewerbeschwerpunktes Pleidelsheim / Murr angenommene Gewerbeflächenbedarf – insbesondere auch im Hinblick auf die Eignung für großflächige
Produktionsansiedlungen – weiterhin vorhanden. Die angeführte Zielsetzung, durch ein ausreichendes
Angebot bedarfsgerechter Gewerbeflächen eine nachhaltige Raumentwicklung zu ermöglichen, kann
daher nicht erreicht werden.
Als Alternative für den nicht realisierungsfähigen Regionalen Gewerbeschwerpunkt Pleidelsheim /
Murr sollen daher geeignete Ersatzstandorte ermittelt und planerisch gesichert werden. Der bestehen-

Seite 2 von 7
de Schwerpunkt soll hingegen aufgehoben und als Regionaler Grünzug festgelegt werden – so dass
in regionalplanerischer Hinsicht eine ausgeglichene Flächenbilanz erreicht wird.
II.

Planerische Umsetzung

1.

Methodik

Der Suchraum für mögliche Alternativen zum Regionalen Gewerbeschwerpunkt Pleidelsheim / Murr
ergibt sich aus den Zielsetzungen des Gewerbeschwerpunktes mit Bündelungsfunktion für mehrere
Verwaltungsräume, der Nachfragesituation in diesem Teil der Region sowie der erforderlichen Nähe
und ortsdurchfahrtsfreien Anbindung an die Autobahn.
Im Rahmen einer flächendeckenden Suche konnten insgesamt 15 potenzielle Alternativstandorte anhand vorab definierter zwingender bzw. fachlicher Ausschlusskriterien (z.B. Naturschutzgebiete bzw.
Grünzäsuren) und weiterer Eignungskriterien (bspw. Topografie, Mindestgröße) ermittelt werden (siehe Umweltbericht (Anlage 5) und Sitzungsvorlage Planungsausschuss 247/2012 vom 23.05.2013).
Dabei wurde der ökologischen Wertigkeit ein hoher Stellenwert eingeräumt.
Da nahezu im gesamten Untersuchungsraum Böden mit einer sehr hohen bzw. hohen natürlichen Bodenfruchtbarkeit anstehen, konnte dieses Kriterium weder als Ausschluss- noch als besonderes Eignungskriterium herangezogen werden. Die besondere Bodengüte unterstreicht dabei das Erfordernis
einer Festlegung Gewerbeschwerpunkte, die im Vergleich zu dezentralen Gewerbeansiedlungen einen geringen Erschließungsaufwand verursachen.
Von den 15 Standorten konnten sechs nicht weiterverfolgt werden, da die jeweiligen Belegenheitskommunen eine bauleitplanerische Entwicklung ablehnten. Vier potenzielle Vorranggebiete wurden
aus fachlichen Gründen wie bspw. Einsehbarkeit oder Zerschneidungswirkung nicht weiter verfolgt.
Bei den fünf Standorten Großbottwar – Holzweiler Hof, Ingersheim, Schwieberdingen, KorntalMünchingen und Bietigheim-Bissingen hatten die jeweiligen Belegenheitsgemeinden grundsätzlich
Bereitschaft zur weiteren Prüfung einer gewerblichen Nutzung signalisiert.
Mit rund 108 ha Fläche überstiegen die im Planentwurf zum Beteiligungsverfahren dargestellten potenziellen Standorte den angestrebten Gesamtumfang. Damit sollten Spielräume für die konkrete
Ausgestaltung im weiteren Verfahren offen gehalten werden.
Bereits zu Beginn des Verfahrens wurde festgelegt, dass bei Satzungsbeschluss Regionalplanänderung der Flächenumfang insgesamt 75 ha nicht wesentlich übersteigen sollte.
Die Ergebnisse der Beteiligung von, Städten / Gemeinden, sonstigen Trägern öffentlicher Belange und
Umweltverbänden (20.02.2014 – 23.05.2014) und der Öffentlichkeit (20.01.2014 – 20.03.2014) wurden für die weitere Beratung in den Gremien des Verbandes sowie die abschließende Beschlussfassung in der Regionalversammlung aufbereitet. Gründe für einen zwingenden Ausschluss einzelner
Standorte wurden zu diesem Zeitpunkt nicht angeführt.
Zudem wurden die zu erwartenden verkehrlichen Auswirkungen näher untersucht und ebenfalls in die
Entscheidungsfindung einbezogen (siehe hierzu auch II.2. Verkehr).
Für den in einem Landschaftsschutzgebiet gelegenen geplanten Regionalen Gewerbeschwerpunkt
„Holzweiler Hof“ in Großbottwar wurde in diesem Zusammenhang vom Landratsamt Ludwigsburg als
zuständiger Unterer Naturschutzbehörde ein ergebnisoffenes Änderungsverfahren in Aussicht gestellt.
Im weiteren Verfahrensgang (im Januar 2015) wurde diese Position geändert. Eine Änderung des
Landschaftsschutzgebietes kommt demnach nicht in Betracht.
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Damit kommt der Standort „Holzweiler Hof“ für eine Festlegung als Regionaler Gewerbeschwerpunkt
nicht in Betracht.
Folgende vier Standorte erwiesen sich als grundsätzlich geeignet (siehe Abbildung 1):
1. Ingersheim (rund 15 ha),
2. Bietigheim-Bissingen (rund 17 ha)
3. Schwieberdingen (rund 23 ha) und
4. Korntal-Münchingen (rund 19 ha).
Die jeweiligen Belegenheitsgemeinden unterstützen grundsätzlich die angestrebte bauliche Nutzung,
jedoch sind in jedem Fall eigenständige bauleitplanerische Verfahren erforderlich.
Die Flächenangaben beziehen sich auf die voraussichtlich nutzbare Flächengröße und beziehen beispielsweise notwendige Abstandsflächen und Erfordernisse zur Sicherung einzelner Freiraumfunktionen ein. Mit 74 ha entspricht die Gesamtfläche der neu ausgewiesenen Vorranggebiete der des Gewerbeschwerpunktes Pleidelsheim / Murr.
In der Bilanz werden damit gegenüber der bisherigen Festlegung keine zusätzlichen Freiflächen überplant.
Die mit der Festlegung Regionaler Gewerbeschwerpunkte im Regionalplan angestrebte Sicherung besonders geeigneter Standorte kann durch die Planung erreicht werden.
Neben der planerischen Sicherung dieser Standorte werden auch günstige Wirkungen auf das Verkehrsaufkommen und einzelne Freiraumfunktionen erwartet, insbesondere auch im Vergleich zu kleineren lokalen Gewerbegebieten.
Bei Gemeinden, die gemäß der regionalplanerischen Funktionszuweisung auf die Eigenentwicklung
begrenzt sind, kommt eine Realisierung entsprechender Gewerbegebiete nur im Rahmen der interkommunalen Kooperation in Betracht; dies wird auch in den Hinweisen zur Festlegung der einzelnen
Standorte so dargestellt.
Die Flächenangaben beziehen sich dabei auf die effektive Nutzbarkeit und tragen auch in den Beteiligungsverfahren vorgetragenen Anregungen Rechnung, etwa in Bezug auf z.B. Abstandsflächen und
Erfordernisse zur Sicherung einzelner Freiraumfunktionen.
Mit 74 ha entspricht die Gesamtfläche dieser Vorranggebiete der des Gewerbeschwerpunktes Pleidelsheim / Murr. Da dieser im Regionalplan gestrichen und in diesem Bereich der Regionale Grünzug
erweitert wird, entsteht innerhalb des Regionalplanes eine ausgeglichene Flächenbilanz.
Im Beteiligungsverfahren wurden zwei zusätzliche Standorte wie auch die Erweiterung des Standortes
Bietigheim-Bissingen vorgeschlagen.
Diesen Anregungen konnte nicht gefolgt werden, da die im Verfahren definierten Anforderungen nicht
erreicht wurden (siehe hierzu auch den Umweltbericht, Kapitel 2.2.2 Alternativenprüfung).
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Abbildung 1: Standorte

2.

Inha
altliche Änd
derung des Regionalpla
ans

Teile dess Plansatzess 2.4.3.1.6 de
es am 22.07 .2009 als Sa
atzung besch
hlossenen unnd seit 12.11.2010
rechtsve
erbindlichen Regionalplan
R
ns sind für diie Festlegung
g von Region
nalen Gewerrbeschwerpu
unkten
durch errneuten Satzungsbeschlu
uss zu änderrn.
Dabei istt die tabellarrische Darste
ellung Region
naler Gewerb
beschwerpunkte (Plansaatz 2.4.3.1.6) um die
vier gena
annten Stand
dorte zu ergä
änzen. Diese
e werden enttsprechend der
d räumlicheen Abgrenzu
ung als
Regiona
ale Gewerbesschwerpunktte nach Planssatz 2.4.3.1.1 (Z) in der Raumnutzun
R
ngskarte festg
gelegt.
Die gena
annten Stand
dorte 1 – 4 werden
w
im Re
egionalplan zusätzlich
z
als
s Regionale Gewerbesch
hwerpunkte g
gemäß 2.4.3..1.6 (Z) festg
gelegt. Der im
m Regionalpllan bislang fe
estgelegte G
Gewerbeschw
werpunkt
Pleidelsh
heim / Murr wird
w im Gege
enzug aufgeh
hoben, der Bereich
B
wird als Regionaller Grünzug (Plansatz 3.1..1 (Z), Regionaler Grünzu
ug G 4) zur S
Sicherung de
es großräumigen Freirau mzusammen
nhangs
festgeleg
gt. Die zeichnerischen un
nd textlichen Festlegunge
en zu den üb
brigen Regio nalen Gewerbeschwerp
punkten bleib
ben unveränd
dert.
Die von den neu festtgelegten Re
egionalen Ge
ewerbeschwe
erpunkten be
erührten Reggionalen Grünzüge
G 4 und G 13 werden in der Dars
stellung in de
er Raumnutz
zungskarte entsprechendd der Abgrenzung
dieser V
Vorranggebiette reduziert. Sie bleiben im Übrigen unberührt.
u
uf Ebene der Bauleitplanu
ung, dort sindd weitere Un
ntersuDie Konkkretisierung der Planungen erfolgt au
chungen
n erforderlich
h, insbesonde
ere zur verke
ehrlichen Anb
bindung, erfo
orderlichen A
Abstandsfläc
chen und
Freiraum
maspekten.

Seite 5 von 7
3.

Verkehr

Die mit den einzelnen Standorten verbundenen verkehrlichen Auswirkungen sind von besonderer Bedeutung. Eine entsprechende Untersuchung auf Basis des Regionalen Verkehrsmodells wurde von
der Geschäftsstelle in Auftrag gegeben. Darin werden die Verkehrsaufkommen der neuen Standorte
und die daraus jeweils resultierenden Belastungsveränderungen im Straßennetz abgeschätzt. Die Abschätzung geht vom Bezugsszenario des Regionalverkehrsplans aus. Sie unterstellt somit, dass sämtliche Maßnahmen im Schienen- und Straßenverkehr in der Region Stuttgart, die aus Sicht der Aufgaben- und Baulastträger eine sehr hohe Realisierungswahrscheinlichkeit bis zum Jahr 2025 aufweisen,
realisiert sind.
Die Abschätzung des standortbezogenen Verkehrsaufkommens erfolgt mit Hilfe des regionalen Verkehrsmodells und anhand eines von Bosserhoff entwickelten Verfahrens zur „Abschätzung der Verkehrserzeugung durch Vorhaben der Bauleitplanung“ (Heft 42 der Schriftenreihe der Hessischen
Straßen – und Verkehrsverwaltung). Aufgrund der gewählten Parameter handelt es sich um eine Abschätzung der verkehrlichen Wirkungen „nach oben“.
Die Abschätzung der verkehrlichen Wirkungen wurde für alle in Frage kommenden Einzelstandorte
separat vorgenommen. Ergänzend wurde aufgrund der Nähe der beiden Standorte Schwieberdingen
und Korntal-Münchingen eine Abschätzung für den Fall durchgeführt, dass diese beiden Standorte realisiert werden.
Die Untersuchungsergebnisse liegen vor und werden in der Abwägung zu den einzelnen Standorten
berücksichtigt.
Eine erste Analyse der Ergebnisse zeigt, dass das mit den Einzelstandorten bzw. der Standortkombination Schwieberdingen und Korntal-Münchingen jeweils verbundene Verkehrsaufkommen im motorisierten Individualverkehr vorrangig über anbaufreie regionalbedeutsame Straßen abgewickelt werden
kann. Dies gilt insbesondere für die standortbezogenen Schwerverkehre. Die relativen Verkehrszunahmen liegen den ersten Erkenntnissen zufolge überwiegend im einstelligen Prozentbereich.
Nennenswerte Mehrverkehre in Ortslagen sind aufgrund der Nähe der Standorte zur A 81 nur vereinzelt zu erwarten und können einer ersten Einschätzung zufolge weitestgehend durch straßenverkehrsrechtliche Anordnungen und / oder organisatorische Maßnahmen vermieden werden. Beim Standort
Ingersheim können jedoch wohl nur durch die Realisierung einiger Maßnahmen des interkommunalen
Verkehrskonzeptes Ingersheim / Pleidelsheim / Freiberg a. Neckar die mit den Verkehrszunahmen
verbundenen Beeinträchtigungen der Ortslagen teilweise gemindert werden.
Die Festlegung des Standortes Schwieberdingen bzw. der Standortkombination Schwieberdingen /
Korntal-Münchingen erhöht die Dringlichkeit des geplanten Ausbaus der B 10 Schwieberdingen – A
81, um Beeinträchtigungen von Möglingen entlang der L 1140 zu reduzieren. Außerdem sollte beim
Standort Bietigheim-Bissingen den ersten Ergebnissen zufolge die Leistungsfähigkeit des Straßenzuges K 1671 – B 27 geprüft und ggf. durch eine Ertüchtigung der Knotenpunkte erhöht werden, um Verlagerungen in das nachgeordnete Straßennetz zu vermeiden.
4.

Flächenpotenziale

Eine im Mai und Juni 2014 durch die WRS durchgeführte Erhebung der vorhandenen Gewerbeflächenpotenziale in Regionalen Gewerbeschwerpunkten (Sitzungsvorlage 435/2014, Sitzung des Planungsausschusses am 02.07.2014) legte dar, welche Potenziale innerhalb des Teilraums noch vorhanden sind.
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Die Erhebung zeigte auf, dass nur im Regionalen Gewerbeschwerpunkt Vaihingen/Enz „Perfekter
Standort“ relevante Kapazitäten zur Verfügung stehen. In allen anderen Gewerbeschwerpunkten dieses Teilraumes sind allenfalls geringfügige Potenziale vorhanden.
Unabhängig von den insgesamt verfügbaren Bauflächen bestehen nachfrageseitig besondere Anforderungen an die Qualität des Flächenangebotes. Dies betrifft vor allem die verkehrliche Anbindung,
insbesondere an das Straßennetz für großräumigen und überregionalen Verkehr (A 81 und A 8) innerhalb einer Fahrzeit von weniger als 20 Minuten: dies trifft auf die Regionalen Gewerbeschwerpunkte des Teilraums, in denen Flächenpotenziale vorhanden sind, nicht zu.
Aber auch qualitative Anforderungen, wie zulässiger Störgrad oder Mindestflächengröße, können in
den bestehenden Regionalen Gewerbeschwerpunkten und auch in sonstigen Gewerbegebieten nicht
eingehalten werden.
Besonders wichtige Ansiedlungen der vergangenen Jahre (z. B. Fa. Bosch in Renningen oder die
Standortbündelung der Fa. Thales in Ditzingen) waren durch einen großflächigen Bedarf gekennzeichnet, der im Siedlungsbestand nicht gedeckt werden konnte.
Die eingeleitete Änderung des Regionalplanes zur Unterstützung des (letztendlich gescheiterten) Vorhabens der Verlagerung des Standortes der Firma Magna in Markgröningen hat zudem deutlich gemacht, dass ohne eine entsprechende Angebotsplanung ggf. nur weniger gut geeignete Einzelfalllösungen zur Verfügung stehen bzw. unter Zeitdruck entwickelt werden müssen. Zudem konnte einzelnen Investoren keine geeigneten Flächen zur Verfügung gestellt werden, was eine Verlagerung aus
der Region Stuttgart zur Folge hatte.
Der Vorrang der Bestandsnutzung gemäß Plansatz 2.4.0.6 (Z) des Regionalplans bleibt im Übrigen
unberührt.
III.

Verfahren

Die Regionalversammlung hat am 25.07.2012 (Vorlage 65/2012) das Verfahren zur Änderung des
Regionalplans im Korridor der Bundesautobahn A 81 zwischen dem Engelbergtunnel und nördlicher
Regionsgrenze zur Festlegung von Regionalen Schwerpunkten für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen eingeleitet und die Geschäftsstelle damit beauftragt, Alternativen zu ermitteln.
Zur Abklärung des Umfangs und der Inhalte des Umweltberichts wurde am 09.10.2013 ein Scopingtermin durchgeführt. Im Nachgang zu diesem Termin gingen zahlreiche Hinweise zu Untersuchungsinhalten und Umweltdaten ein, die in den Umweltbericht eingearbeitet wurden.
Am 04.12.2013 wurde die Durchführung des Beteiligungsverfahrens gemäß § 12 Landesplanungsgesetz (LplG) für die zunächst ausgewählten fünf Standorte Großbottwar – Holzweiler Hof, Ingersheim,
Schwieberdingen, Korntal-Münchingen und Bietigheim-Bissingen beschlossen. Damit erhielten von
20.02.2014 bis 23.05.2014 die Städte und Gemeinden, sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie
Umweltverbände Gelegenheit verbindlich zu den Planungen Stellung zu nehmen: rund 75 Stellungnahmen wurden abgegeben.
Zur Information der Öffentlichkeit fanden im Februar 2014 in enger Abstimmung mit den jeweiligen
Kommunen fünf Informationsveranstaltungen statt. Zwischen 30 und 200 Personen haben diese Angebote genutzt, um sich über die Planungen zu informieren.
Aus der Bevölkerung gingen im Rahmen der Offenlage von 20.01.2014 bis 20.03.2014 insgesamt
rund 100 Stellungnahmen ein. Ca. 60 dieser Stellungnahmen bezogen sich dabei auf den Standort
„Holzweiler Hof“.
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Neben der Bürgerbeteiligung wurden in Zusammenarbeit mit dem Institut für Städtebau und Landesplanung am Karlsruher Institut für Technologie erstmals auch aktiv Jugendliche eingebunden:
Am 15.10.2015 fand gemeinsam mit dem Jugendgemeinderat Korntal-Münchingen ein Planspiel statt.
Es wurde eine Bürgerversammlung auf Einladung der Gemeinde simuliert und anhand verschiedener
Rollen Argumente für oder gegen die Ausweisung einer Gewerbefläche ausgetauscht.
Die Vorberatung des Satzungsbeschlusses in der Regionalversammlung fand im Planungsausschuss
am 25.03.2015 statt; der Satzungsbeschluss wurde am 22.07.2015 gefasst.
Bestandteil des Planungsverfahrens ist auch eine Strategische Umweltprüfung. Damit werden die potenziellen Auswirkungen der Planung auf Natur und Umwelt analysiert und bewertet, um eine vollständige Erfassung der schutzwürdigen Belange zu gewährleisten. Die Ergebnisse werden in einem Umweltbericht (siehe Anlage 5) dargelegt. Der Umweltbericht wurde auf Grundlage der im Beteiligungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen aktualisiert.
Der Begründung des Regionalplans wurde eine zusammenfassende Erklärung beifügt, aus der hervorgeht, wie Umwelterwägungen einbezogen wurden und wie der Umweltbericht und die Ergebnisse
des Beteiligungsverfahrens nach § 9 Abs. 3 bis 7 und § 12 Abs. 2 bis 6 LplG in der Planung berücksichtigt wurden bzw. welche Gründe nach Abwägung für die Festlegungen entscheidungserheblich
waren.

