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Gebietsnummer Flächenname/ Gewann  
FNP 2030 - Nr. Bezeichnung  
   PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT  

Übersichtkarte 
mit Darstellung 

 der Lage in Bezug  
auf den NVK  

und das jeweilige 
Gemeindegebiet 

Zusammenfassende Eignungsbewertung: 

Die zusammenfassende Eignungsbewertung erfolgt als verbal-argumentative 
"Vorabwägung" aus den jeweiligen Bewertungen zu den sechs Hauptkatego-
rien. Dabei wird eine fallbezogene Gewichtung einzelner Kriterien untereinander 
vorgenommen und dargelegt. 

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen: 

Flächen mit einer tendenziell zumindest „günstigen“ Gesamtbewertung sollten 
in der Regel in der „Vertiefungskulisse“ für den Vorentwurf zum FNP 2030 blei-
ben.  
 
Je nach Planvariante kann dabei jedoch auch eine „günstig“ bewertete Fläche 
nicht weiter berücksichtigt werden, wenn z.B. in einer Gemeinde ein Überschuss 
an „günstigen“ Flächen existiert (deutlich mehr als Bedarf bzw. Tauschoptionen) 
oder die Fläche unter anderen Gesichtspunkten nicht weiter vertretbar erscheint.  
 
Andererseits kann eine eher „mäßig“ eingestufte Fläche durchaus in der „Vertie-
fungskulisse“ verbleiben, wenn beispielsweise in der Kategorie "Regionalplan" 
einer ungünstigen Bewertung durch ein entsprechendes Verfahren abgeholfen 
werden kann und dies regionalplanerisch auch vertretbar erscheint. Hingegen 
kann ein sehr geringer Eigentumsanteil der Gemeinde, je nach sonstigen Eigen-
tumsverhältnissen, ein schwerwiegendes Realisierungshemmnis, auch bei einer 
insgesamt noch „günstig“ zu bewertenden Fläche, darstellen (nicht über ein 
öffentlich-rechtliches Verfahren behebbar). Insofern ist in jedem Fall eine verglei-
chende Betrachtung und Empfehlung für jeden Einzelfall notwendig. 
 
Flächen, für die aus planerischer Sicht keine Empfehlung erfolgt, im wei-
teren Verfahren berücksichtigt zu werden, erhalten in der letzten Zeile 
keine Kennzeichnung. 

Prüfkategorien        Eignungseinstufungen: stark eingeschränkt mäßig günstig optimal 

     Regionalplan Die vierstufige Eignungsbewertung für 6 Hauptprüfkategorien wird bereits auf 
dem Deckblatt übersichtlich dargestellt, um eine schnelle Erfassung der kritischen 
Belange zu ermöglichen. Die Einzelheiten zu den entsprechenden Prüfkriterien 
befinden sich auf der Folgeseite.  

Umwelt und Landschaft 

Siedlungsstruktur 

Lagegunst 

Erschließungsaufwand 
Eigentumsverhältnisse 

   Lage und Größe  
Gemeinde: 
 
Ortsteil: 
 
Größe der Prüffläche: 
 
 
Dichtemodell Stufe: 
Realisierbare Wohneinheiten: 

Als Grafik dient das digitale Landschaftsmodell des LGL-BW aus dem Jahr 2009 
+ Standortspezifische Ergänzungen als Grafiken und Flächenmarkierungen 
Angabe, wo sich die Prüffläche bezogen auf die jeweilige Gemarkung befindet. 
 
Die Flächenangabe in ha betrifft die Bruttogröße, d.h. Flächen für Verkehrs-, Grün- 
oder Ausgleichsflächen sind darin je nach Flächenzuschnitt in unterschiedlichen Antei-
len enthalten. 
Angabe, aus dem Dichtemodell der Stadt Karlsruhe 
Errechnete Zahl aus Dichtemodell-Stufe bezogen auf die Bruttofläche. 

 FNP 2010  
  Aktuelle Darstellung: 
 
 

Derzeit dargestellte Art der Flächennutzung(en) im 
Flächennutzungsplan 2010, 3. Aktualisierung, 2009  
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PRÜFKATEGORIEN - DETAILS     
     Regionalplan     

Aktuelle Festlegung: 
 
 
 
 

Die Darstellungen im gültigen Regionalplan bilden ein wesentliches Abwägungs-
kriterium. Dabei sind Ziele der Raumordnung/ Regionalplanung (Grünzäsur, Regi-
onaler Grünzug, Schutzbedürftiger Bereich für die Landwirtschaft, Stufe 1) der 
Abwägung in der Regel entzogen, was sich aus § 1 Abs. 4 BauGB ergibt. Die 
Bewertungsstufen hierfür: 
-- Regionale Grünzüge und Grünzäsuren als wesentliche den Raum 

gliedernde Ziele der Raumordnung bei Betroffenheit über 10 %,  
- Regionale Grünzüge und Grünzäsuren bei Betroffenheit mit Flächen-

anteilen unter 10 % (max. 0,5 ha) und/oder sonstige Ziele der Raum-
ordnung (Schutzbedürftige Bereiche für die Landwirtschaft Stufe 1 
bzw. Erholung) bei über 10 % Betroffenheit, 

+  nur sonstige Ziele der Raumordnung bei Betroffenheit mit Flächen-
anteilen von maximal 10 % (max. 0,5 ha), 

++ Abgestimmte Bereiche für die Siedlungsentwicklung bzw.  
       Flächen ohne raumordnerische Restriktionen. 
       Darüber hinaus fließen ergänzende Hinweise des Regionalverbands           

        zu einzelnen Flächen in die Bewertung ein. Dies kann dazu führen,  
        dass einzelne Prüfflächen frühzeitig aus der Suchkulisse herausge- 
        nommen werden. 

 
 
 

 

Umweltauswirkungen     
    

Schutzgut: 
Links: Kurze Erläuterung der einzelnen Schutzgüter.  
Rechts: Bewertung und Beschreibung der jeweiligen Fläche auf die Schutzgüter 
(positive, keine/geringe, negative, erheblich negative Auswirkungen). 
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Siedlungsstruktur     
Innenentwicklung vs. "grüne Wiese" Gemäß dem Ziel „Vorrang der Innenentwicklung“ ergibt sich folgendes Bewer-

tungsschema: 
-- Neue Fläche ohne Siedlungszusammenhang 
- Ergänzung unmittelbar am bestehenden Siedlungsrand  
+ Ergänzung unter Ausnutzung vorhandener Infrastruktur 
++ Umnutzung teilweiser versiegelter Innenbereiche  

Konflikt mit angrenzenden Nutzungen Je geringer die Auswirkung von angrenzenden Nutzungen auf die Wohnnutzung 
ist, desto besser wird die Prüffläche bewertet. 

Lagegunst   
 
Haltestelle ÖPNV (schienengebunden) 
 
Wohnumfeld 
- Zentrum / Nahversorgung 
- Soziale Infrastruktur  
- Grüne Infrastruktur 
 
 
 

Je geringer die Entfernung einer Fläche zu wichtigen Infrastruktureinrichtungen 
wie z.B. Nahversorgung ist, desto besser die Bewertung. Entfernungsbereiche sind 
für folgende Kriterien definiert: 
Haltestelle ÖPNV + Grüne Infrastruktur 
+ Soz. Infrast. 
-- über 1.000m 
-  bis zu 1.000m 
+ bis zu 600m 
++ unter 300m  

Zentrum / Nahversorg. 
 
-- über 3.000m 
-  bis zu 3.000m 
+ bis zu 1.000m 
++ unter 600m 

Ein guter ÖPNV-Anschluss, stellt hinsichtlich der künftigen Verkehrsentwicklung 
ein mit höherem Gewicht zu berücksichtigendes Kriterium dar. Ebenso spielt  die 
Nähe bzw. fußläufige Erreichbarkeit des nächsten Nahversorgungszentrums 
eine besondere Rolle. Auch Faktoren wie die Nähe zu Grünanlagen/Parks (Min-
destgröße 400m²) und die unmittelbare Verfügbarkeit der sozialen Infrastruktur 
(Kindergärten, Grundschulen usw.), sind wichtige Parameter. 

Erschließungsaufwand     
  

Topografie und Untergrund 

Kurze Beschreibung des Geländes:  
- Höhendifferenzen innerhalb des Geländes  
- Notwendigkeit von Auffüllungen  
- Hinweis auf Altlasten 
Dieser Punkt ist rein beschreibend. Die Bewertung fließt bei Straßenbau, Entwäs-
serung und z.T. Umwelt mit ein. 

Straßenbau 
Eine Fläche wird umso besser bewertet: 
- je geringer der Flächenverbrauch bzw. der Aufwand für neue Straßen und Ver-
kehrsbauwerke zur verkehrlichen Erschließung einer Fläche sind 

Entwässerung (Kanal, Versickerung,...) 
- je kürzer der Anschluss an das vorhandene Kanalnetz und je weniger der Auf-
wand für sonstige abwassertechnische Maßnahmen 

Energieversorgung 
- je mehr Versorgungsmedien am Gebiet „anliegen“ und je weniger Leitungsver-
legungen ,v.a. Ferntrassen, erforderlich sind 
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Verlagern bestehender Nutzungen 
- je weniger bestehende Nutzungen vorhanden sind bzw. je geringer der Aufwand  
für eine Verlagerung ist / je mehr Umnutzung erfolgen kann 

Eigentumsverhältnisse  
Eigentumsanteil Gemeinde Je höher der Eigentumsanteil der Gemeinde (in Bezug auf die Grundfläche), desto 

besser die Bewertung: 
-- unter 10 % 
- unter 50 % 
+ unter 80 % 
++ über 80 % 

Entwicklungsperspektive Je kürzer die Entwicklungsperspektive für eine Fläche, desto besser die Bewertung: 
-- über 15 Jahre 
- bis zu 15 Jahren 
+ bis zu 5 Jahren 
++ sofort 
Hier werden z.B. Hinweise zur Verkaufsbereitschaft von Eigentümern berücksich-
tigt, sowie der „Gestaltungsspielraum“ der Gemeinden. 
 

 


