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Karlsruhe, 28.04.2021
Initiative für Trinkwasserund Naturschutz gegen
ein Gewerbegebiet
Reisersweg
Per E-Mail an: christof.weisenbacher@googlemail.com

Gewerbegebiet Reisersweg in Niefern-Öschelbronn

Sehr geehrter Herr Weisenbacher,
sehr geehrte Frau Kirsch,
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 31. März 2021 in Sachen Gewerbegebiet „Reisers
weg I“. Sie sprechen in Ihrem Schreiben den Aufstellungsbeschluss der Gemeinde
Niefern-Öschelbronn für den Bebauungsplan „Reisersweg I“ an. Die Stadt Pforzheim
habe im Bebauungsplanverfahren bereits angekündigt, etwaigen Befreiungen von
den Verboten der Wasserschutzgebietsverordnung nicht zuzustimmen. Auch habe
sich Herr Oberbürgermeister Boch in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender
der Stadtwerke Pforzheim gegen ein Gewerbegebiet im Wasserschutzgebiet „Unteres
Enztal“ ausgesprochen. Somit bestehe ein Konflikt, der zu einem Widerspruchsver
fahren führen werde. Zuständig für die Entscheidung über den Widerspruch sei das
Regierungspräsidium Karlsruhe. Zu diesem Widerspruchsverfahren stellen Sie in Ih
rem Schreiben vom 31. März 2021 mehrere Fragen, auf die ich gerne im Folgenden
eingehe.
Grundlage des Wasserschutzgebietes „Unteres Enztal“ ist die diesbezügliche Verord
nung des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 20. November 1984 (Schutzgebiets
verordnung). Die Verordnung enthält für die einzelnen Schutzzonen eine Vielzahl von
Verboten. Demnach sind unter anderem in der Zone II des Wasserschutzgebietes die
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Errichtung von baulichen Anlagen verboten, in der Zone II B jedoch nur, wenn auf
grund örtlicher Gegebenheiten keine ausreichenden Vorkehrungen zum Schutz des
Grundwassers getroffen werden können. Von den in der Schutzgebietsverordnung
geregelten Verboten kann auf Antrag eine Befreiung erteilt werden, sofern überwie
gende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dies erfordern oder eine Verunreinigung
des Grundwassers oder eine sonstige Veränderung seiner Eigenschaften wegen be
sonderer Vorkehrungen nicht zu besorgen ist. Zuständig für die Erteilung der Befrei
ung ist die jeweils zuständige untere Wasserbehörde, vorliegend das Landratsamt
Enzkreis. Da sich der Geltungsbereich der Schutzgebietsverordnung über den Zu
ständigkeitsbereich von zwei unteren Wasserbehörden erstreckt, nämlich der Stadt
Pforzheim und dem Landratsamt Enzkreis, muss die zuständige Behörde im Rahmen
ihrer Entscheidung das Einvernehmen der jeweils anderen Behörde einholen. Kann
dieses Einvernehmen nicht erzielt werden, ist nach § 7 Nr. 5 der Schutzgebietsver
ordnung das Regierungspräsidium Karlsruhe für die Entscheidung über die bean
tragte Befreiung zuständig.
Kein Verbotstatbestand nach der Schutzgebietsverordnung stellt jedoch das Aufstel
len eines Bebauungsplanes dar. Für das Aufstellen eines solchen muss daher keine
Befreiung von den in der Schutzgebietsverordnung geregelten Verboten beantragt
werden. Allenfalls wenn später auf Basis des Bebauungsplanes Erschließungsmaß
nahme erfolgen oderein konkretes Bauvorhaben genehmigt werden soll, ist hierfür
- sofern das geplante Vorhaben einen Verbotstatbestand nach der Schutzgebietsver
ordnung erfüllt - eine Befreiung erforderlich.
Die Gemeinde Niefern-Öschelbronn hat mitgeteilt, dass sie die Erschließung des
Baugebietes selbst durchführen werde und aus ihrer Sicht für einen Teil der Erschlie
ßungsmaßnahmen eine Befreiung von den in der Schutzgebietsverordnung enthalte
nen Verboten erforderlich sein werde. Für die Durchführung dieser Erschließungs
maßnahmen werde sie eine entsprechende Befreiung von den Verboten der Schutz
gebietsverordnung beantragen. Die Befreiung soll vor dem Satzungsbeschluss über
den Bebauungsplan beantragt werden. Ein solcher Antrag wurde von der Gemeinde
allerdings bislang noch nicht gestellt.
Sollte dieser zukünftige Befreiungsantrag der Gemeinde Niefern-Öschelbronn abge
lehnt werden, kann die Gemeinde gegen die Ablehnung Widerspruch einlegen, über
den dann das Regierungspräsidium Karlsruhe entscheiden müsste. Dieses Wider-
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spruchsverfahren wäre nicht öffentlich. Nach § 13 Abs. 2 Landesverwaltungsverfah
rensgesetz (LVwVfG) können aber diejenigen, deren rechtliche Interessen durch die
Widerspruchsentscheidung berührt werden können, zu dem Verfahren hinzugezogen
werden. Hierdurch wird sichergestellt, dass diejenigen, die vom Ausgang des Wider
spruchsverfahrens betroffen sein könnten, die Möglichkeit haben, ihre Sichtweise in
das Verfahren einzubringen.
Wie bereits erwähnt, liegt die Zuständigkeit für den Befreiungsantrag beim Landrats
amt Enzkreis, wobei die Stadt Pforzheim ihr Einvernehmen zu einer etwaigen Befrei
ungsentscheidung erteilen müsste. Sollte zwischen dem Enzkreis und der Stadt
Pforzheim keine einvernehmliche Entscheidung über den Befreiungsantrag getroffen
werden können, würde die Zuständigkeit für die Entscheidung über den Befreiungs
antrag auf das Regierungspräsidium Karlsruhe übergehen. Auch in diesem Verfahren
wäre § 13 Abs. 2 LVwVfG anwendbar, so dass das Regierungspräsidium Karlsruhe
diejenigen, deren rechtliche Interessen durch die Entscheidung des Regierungspräsi
diums berührt sein könnten, zu dem Verfahren hinzuziehen könnte. Eine darüber hin
ausgehende Beteiligung Dritter, wie beispielsweise der Öffentlichkeit, sehen die ge
setzlichen Regelungen jedoch nicht vor.
Da die Gemeinde Niefern-Öschelbronn aber noch keinen Befreiungsantrag gestellt
hat, liegen uns weder ein entsprechender Antrag der Gemeinde noch die Stellung
nahmen des Enzkreises und der Stadt Pforzheim hierzu vor. Auch kann zum jetzigen
Zeitpunkt keine Aussage zum zeitlichen Ablauf eines etwaigen Widerspruchs- oder
Befreiungsverfahrens getroffen werden.
Mit freundlichen Grüßen

Xu. CjX h
Sylvia M. Felder

