
Gericht kippt den Bebauungsplan (NTZ 21.09.2010) 
(PHILIP SANDROCK( 
 
Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg erklärt die Bauleitplanung „Großer 
Forst“ für unwirksam 
 
Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) hat den 
Bebauungsplan „Großer Forst“ der Stadt Nürtingen fü r unwirksam erklärt. Die 
Richter begründeten ihre Entscheidung mit Verfahren sfehlern. Aus den Reihen 
der Gemeinderatsfraktionen kommt nun der Wunsch, ei nen neuen Anlauf in der 
Planung mit weniger Zeitdruck anzugehen. 
 

NÜRTINGEN. Jetzt ist es also amtlich: Der VGH hat d en Bebauungsplan der 
Stadt für das Gewerbegebiet „Großer Forst“ für unwi rksam erklärt. Es 
zeichnete sich bereits in der Verhandlung am vergan genen Dienstag ab, dass 
der Gerichtssenat unter Vorsitz von Karsten Harms e rhebliche Zweifel an der 
Auslegung des Bebauungsplans hatte.  

In der Sache seien alle Anträge schon deshalb begründet, weil das Verfahren der 
öffentlichen Auslegung fehlerhaft gewesen sei, so die Auffassung des VGH. Die 
Stadt habe nicht, wie im Baugesetzbuch vorgeschrieben, alle nach ihrer 
Einschätzung wesentlichen und bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen öffentlich ausgelegt. Die Richter bemängelten, dass das 
Entwässerungskonzept unvollständig ausgelegt worden sei. Der Textteil habe 
gefehlt, so die Richter. 

Auf eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Bebauungsplan verzichtete der 
Senat. Da er schon wegen dieses „beachtlichen Verfahrensmangels“ unwirksam sei, 
könne offen bleiben, ob die weiteren Kritikpunkte der Kläger begründet sind. 

Klarer Fehler der Verwaltung 

„Das Urteil spricht für sich“, sagt Dr. Otto Unger, Fraktionsvorsitzender der Freien 
Wähler im Gemeinderat. Er sei sehr überrascht von der Gerichtsentscheidung, aber 
das Urteil spreche klar gegen das Vorgehen der Verwaltung, die offenbar nicht 
sauber gearbeitet habe. „Ich gehe davon aus, dass es einen neuen Bebauungsplan 
geben wird“, so Unger. Dabei müsse man aber auch einige inhaltliche Details der 
Planung neu überprüfen. 

Ähnlich sieht es auch sein CDU-Kollege Thaddäus Kunzmann: „Die Verfahrensfehler 
hat die Verwaltung zu verantworten.“ Allerdings habe es auch einen erheblichen 
Druck auf die Stadt durch die Firma Hugo Boss gegeben. Jetzt müsse man in Ruhe 
überlegen, wie der „Große Forst“ weiterentwickelt werden könne. „Wir haben zur Zeit 
keinen Investor“, sagt Kunzmann, an dem Gewerbegebiet wolle er jedoch weiter 
festhalten. Die Ausmaße des Gebäudes hätten die Leute auf die Barrikaden 
gebracht, so der Fraktionsvorsitzende. In einer Neufassung des Bebauungsplans 
müsse man deshalb eine Kompromisslösung finden. In einem ist er sich allerdings 
sicher: „Es gibt keine Alternative zum Großen Forst.“ 



Auch Achim Maier (JBN) sieht klare Versäumnisse der Verwaltung: „Das Verfahren 
wurde im Eiltempo durchgedrückt“, so der JBN-Fraktionschef. Ein 
Bebauungsplanverfahren in nur sechs Monaten auf den Weg zu bringen, berge 
zahlreiche Fehlerquellen, so Maier. Für eine Neuauflage des Plans wünsche er sich, 
dass sich alle Beteiligten Zeit nehmen, den Umwelt- und Landschaftsschutz zu 
berücksichtigen. Er schlägt ein gemeinsames Treffen der am Gewerbezweckverband 
beteiligten Gemeinderäte und Bürgermeister vor. 

Hermann Quast (FDP) wurde ebenfalls von der Gerichtsentscheidung überrascht: 
„Jetzt stehen wir wieder bei null“, so der Fraktionsvorsitzende. Ein großer 
Gewerbebetrieb sei wichtig zur Schaffung von Arbeitsplätzen für die Stadt. Auch für 
die Gewerbesteuereinnahmen in Nürtingen sei die Ansiedlung von Industrie wichtig. 

„Der Bebauungsplan war auf die Firma Boss ausgelegt“, sagt Bärbel Kehl-Maurer 
(SPD). Dass dieser jetzt vom VGH gekippt worden sei, sei sehr bedauerlich. Man 
könne aber nicht mehr davon ausgehen, dass das Unternehmen noch Interesse am 
Standort Nürtingen habe. Dennoch stehe ihre Fraktion weiter zum Standort „Großer 
Forst“. Sie gehe davon aus, dass es erst dann eine neue Entscheidung zum „Großen 
Forst“ gebe, wenn ein Investor da sei. 

Dieter Braunmüller, Fraktionsvorsitzender Nürtinger Liste/Grüne, hatte gleich 
doppelten Grund zur Freude, als Sprecher der Schutzgemeinschaft Großer Forst 
sieht er sich durch dieses „bürgerfreundliche Urteil bestätigt“. Der in wenigen 
Monaten durchgepeitschte Bebauungsplan sei seit Montag definitiv Makulatur. Das 
Gericht habe deutlich gemacht, dass die Bürger über alle Entscheidungsgrundlagen 
umfassend informiert werden müssen. 

Trotz mehrmaliger Nachfrage bei der Stadt Nürtingen war bis zum Redaktionsschluss 
niemand zu einer offiziellen Stellungnahme bereit. 



 

Ackerfläche statt Hochregallager: Der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet 
„Großer Forst“ ist laut VGH unwirksam. Foto: Holzwarth 

 


