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Gemeinde Veitsbronn

6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 18 „Heide“

Stand Entwurf 19.04.2018

1. Planungsanlass, Ziel der Planung
An der Puschendorfer Straße befindet sich ein leer stehender, ehemaliger Super-
markt, der früher die umliegenden Wohngebiete versorgt hat. Der Eigentümer hat
immer wieder versucht eine Einzelhandelsnutzung, bevorzugt im Lebensmittelbe-
reich, anzusiedeln, was aber nicht funktioniert hat.
Der Eigentümer möchte daher den Leerstand durch Abbruch und Neubebauung be-
seitigen. Es bietet sich an, die umliegende Bebauung (allgemeines Wohngebiet, WA
gem. § 4 BauNVO) aufzunehmen und die später freie Fläche mit Wohnhäusern be-
bauen zu lassen.

Ziel und Zweck der Planung ist eine Bebauung des Gebietes mit Wohnhäusern, in
früheren Entwürfen als Einzel- und / oder Doppelhäuser, jetzt in Form von Reihen-
häusern, zu ermöglichen. Der Gemeinderat hat diesen planerischen Zielen zuge-
stimmt.

Die Wiedernutzbarmachung von Flächen ist ein landesplanerisches und regionalpla-
nerisches Ziel, das zudem vom Baugesetzbuch in der Novelle vom 11.06.2013 als
„Bodenschutzklausel“ in § 1a Abs. 2 BauGB verankert wurde. Die „Innenentwicklung“
ist auch ein wesentliches Ziel (Nr. 3.2) des Landesentwicklungsprogramms Bayern.

2. Darstellung im wirksamen Flächennutzungs- und Landschaftsplan, pla-
nungsrechtliche Beurteilung, Kommunales Einzelhandelskonzept

2.1. Flächennutzungs- und Landschaftsplan

Der Flächennutzungs- und Landschafts-
plan der Gemeinde Veitsbronn ist seit
dem 14.07.2006 wirksam. Er wurde in
den vergangenen Jahren mehrfach ge-
ändert.

Im wirksamen Flächennutzungs- und
Landschaftsplan ist das Planungsgebiet
als „Sondergebiet (SO) im Sinne des §
11 BauNVO dargestellt.
Eine Trafostation ist am Nordrand des
Gebietes vorhanden. Die umgebende
Nutzungsdarstellung ist „WA“ (Allgemei-
nes Wohngebiet) gemäß § 4 BauNVO.

Abb. 1: Planausschnitt links: Auszug aus dem
wirksamen FNP/LP, Ohne Maßstab,
Änderungsbereich schwarz gestrichelt umrandet

Weiter westlich befindet sich eine Fläche für Versorgungsanlagen. Hier ist eine Ein-
richtung der Telekom mit Sendemast vorhanden.
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Die Änderungsfläche befindet sich im Geltungsbereich des qualifizierten Bebauungs-
planes Nr. 18 „Heide“. Die damalige Festsetzung der Art der Nutzung als „sonstiges
Sondergebiet SO“ gemäß § 11 BauNVO war speziell nur für die Nutzung als Einzel-
handelsstandort vorgesehen und verhindert nun die Entwicklung einer anderen Nut-
zung. Der B-Plan ist daher zu ändern.

Um im Änderungsbereich Wohnhäuser errichten zu können, ist die Darstellung einer
Wohnbaufläche oder - konkreter – eines allgemeinen Wohngebiets (WA) im Sinne
des § 4 BauNVO erforderlich.

Die geplante parallele 10. Änderung des FNP/LP sieht diese Darstellung vor.

2.2. Planungsrechtliche Beurteilung

Es handelt sich um die Wiedernutzbarmachung einer funktionslos gewordenen in-
nerörtlichen Fläche. Der Bebauungsplan wird nun als „Bebauungsplan der Innenent-
wicklung“ gemäß § 13a BauGB, im beschleunigten Verfahren geändert.

Die Gemeinde betreibt die parallele Änderung des Flächennutzungsplanes, obwohl
er zu einem späteren Zeitpunkt berichtigt werden könnte.

2.3. Kommunales Einzelhandelskonzept

Von den Büros Topos Team und Planwerk liegt der Entwurf eines Einzelhandelskon-
zepts (Stand 12.06.2015) vor. Für die Ortskerne von Veitsbronn und Siegelsdorf
wurden zentrale Versorgungsbereiche vorgeschlagen, um dort vorrangig Einzelhan-
del unterzubringen oder – wenn bereits vorhanden – deren Standorte zu stärken.

Die Konzentration von Einzelhandelsbetrieben ausschließlich im Bereich Siegelsdorf,
ohne wesentliche umgebende Wohnnutzung und ohne Perspektive auf Entstehung
entsprechender Wohngebiete im direkten Umgriff (aufgrund zu hoher Lärmbelastung)
wird von den Bearbeitern kritisch gesehen.

Auszug aus der Einzelhandelsstudie, Zwischenergebnisse 12.06.2015, Seite 11

Die Verlagerung bestehender Betriebe in die zentralen Versorgungsbereiche Veits-
bronn und Siegelsdorf soll als Ziel angestrebt werden. Insofern wäre der jetzt über-
plante Standort für Einzelhandel planerisch gut. Er ist jedoch offensichtlich mittlerwei-
le von den Verkaufsflächen zu klein und damit unattraktiv.

Die vergeblichen Bemühungen des Eigentümers, die Immobilie zu vermieten oder zu
verkaufen, bestätigen diese Einschätzung. Die Überplanung mit dem Ziel Wohnbau-
flächen anzubieten ist daher sinnvoll.



Seite 3 von 9

3. Geplante 6. Änderung des Bebauungsplanes

Art der Nutzung:
Anstelle des früher festgesetzten Sondergebietes (SO) gemäß § 11 Baunutzungs-
verordnung (BauNVO) wird allgemeines Wohngebiet („WA“) gemäß § 4 BauNVO
festgesetzt. Es sollen Reihenhäuser „R“ entstehen. Frühere Varianten mit Einzel-
oder Doppelhäuser (E/D) oder auch Geschoßwohnungsbau hat der Grundstücksei-
gentümer wieder verworfen.

Der Trafo wird verlegt. Entsprechende Regelungen sind bereits mit dem Energiever-
sorger getroffen worden. Der neue Standort befindet sich an der Westseite des Bau-
gebiets. Die Beibehaltung des alten Standorts hätte die geplante Wohnnutzung ein-
geschränkt, da der Trafo mit seinen Zugangs- und Wartungsflächen die geplanten
Zufahrten zu einzelnen Baugrundstücken enorm behindert hätte.

Das Grundstück auf dem der Trafo zukünftig steht, wird als „Fläche für Versorgungs-
anlagen“ gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 12 mit dem Zusatz „Elektrizität“ festgesetzt.

Maß der Nutzung:
Aus dem vorliegenden Planauszug ist nicht ersichtlich, welche Grund- bzw. Ge-
schoßflächenzahlen (GRZ/GFZ) im Sondergebiet festgesetzt waren. Die jetzige 6.
Änderung des B-Plans strebt eine bauliche Verdichtung und damit gute Ausnutzung
der Grundstücksfläche an. Damit orientiert sich die GRZ mit 0,4 an den Höchstwerten
des § 17 BauNVO für allgemeine Wohngebiete.
Da zwei Vollgeschosse entstehen werden, wird die Geschoßflächenzahl mit 0,8 fest-
gesetzt.

In früheren Entwürfen waren auch dreigeschossige Wohngebäude vorgesehen. Die-
se Bauformen hätten jedoch zu möglichen Verschattungen der nördlich der Straße
„Heide“ liegenden Wohnhäuser geführt. Die jetzt geplante zweigeschossige Bebau-
ung wird kaum höher als der bereits vorhandene Lebensmittelmarkt. Somit ergibt
sich für die Bestandsgebäude nördlich der „Heide“ keine Verschlechterung der Be-
lichtungs- und Besonnungsverhältnisse.

Baugrenzen, Dachform und -neigung, Firstrichtung:
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes sind nur teilweise umgesetzt (z.B. wurden
durch den damaligen Supermarkt die Baugrenzen in Richtung Südwesten überschrit-
ten). Die jetzt festgesetzten Baugrenzen berücksichtigen einen Bauentwurf des Ei-
gentümers, der eine dichte Bebauung mit Reihenhäusern vorsieht.

Die Baugrenzen sind durchgehend angeordnet und passen sich mit einem Versatz
der Grundstücksgrenze an. Sie rücken von Südwesten her gesehen gestaffelt von
der Grundstücksgrenze zurück, um eine gute Belichtung und Besonnung (solare
Gewinne, Klimaschutz) der vorhandenen Gebäude und Gärten sicherzustellen.
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Im rechtskräftigen Bebauungs-
plan ist die Firstrichtung entlang
der Straße „Heide“ zwingend
festgesetzt. Dies soll in der Ände-
rungsfassung liberal geregelt
sein, die Firstrichtung bleibt unge-
regelt, zumal die neuen Gebäude
voraussichtlich ein flachdach er-
halten.
Die Dachform wird nach den vor-
liegenden Bauentwürfen mit ma-
ximaler Neigung von 10° festge-
setzt.

Abb. 2: Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 18,
unmaßstäblich.

4. Erschließung, Ver- und Entsorgung

Verkehrsanbindung:
Südwestlich des Änderungsbereichs verläuft die Kreisstraße FÜ 7, Puschendorfer
Straße. Das Ortsschild befindet sich ca. 50 m westlich des Änderungsbereichs und
auch außerhalb des oben gezeigten Planausschnitts. Somit gilt auf der Puschendor-
fer Straße in Höhe des Geltungsbereichs Tempo 50.

Die Bauverbots- und Baubeschränkungszone (BVZ/BBZ) ist im Bebauungsplan Nr.
18 bisher nicht dargestellt worden. Die 6. Änderung holt dies nach. Das Staatliche
Bauamt hat in seiner Stellungnahme vom 19.01.2016 (Az. S1300-4322.1-1649) für
Teile des Baugebiets eine Reduzierung auf 10 m eingeräumt. In Anlehnung an die-
ses Schreiben wird die BVZ/BBZ leicht abgeändert eingetragen. Damit ist eine wirt-
schaftliche Ausnutzung des Grundstücks gegeben. Die geplanten Gebäude rücken
weitestmöglich nach Norden/Nordosten, um südlich der Häuser ausreichend Raum
für Gärten zu haben.

Die Anbindung des Wohngebietes „Heide“ an die FÜ 7 verläuft über das westlich di-
rekt angrenzende kurze Straßenstück. Die erforderlichen Sichtdreiecke sind einge-
tragen und innerhalb des Geltungsbereichs gesichert.
Die einzelnen Baugrundstücke werden grundsätzlich von Nordosten, über die vor-
handene Gemeindestraße „Heide“ an das untergeordnete Straßennetz angebunden.

Direkte Zufahrten zur Kreisstraße sind wegen des parallel zur Kreisstraße verlaufen-
den Gehwegs, der auch von Radfahrern mit benutzt wird und wegen des zunehmen-
den Höhenunterschiedes nicht vorgesehen.

Innere Verkehrserschließung:
Diese ist nicht erforderlich. Jedes Grundstück hat direkten Anschluss an die Gemein-
destraße. Die Müllentsorgung ist damit problemlos gewährleistet.
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Öffentlicher Personennahverkehr:
In Höhe der Querungshilfe ist eine Bushaltestelle vorhanden. Sie wird mit einem
Buswartehaus ausgestattet. Eine entsprechende Fläche ist aus dem Baugrundstück
„herausgeschnitten“ und als Verkehrsfläche festgesetzt worden (H).

Versorgung:
Die Trinkwasser-, Strom- oder Kommunikationsversorgung erfolgt über Anschlüsse
an die vorhandenen Netze. Ob Netzerweiterungen erforderlich sind, wird im Lauf der
Planung von der Gemeinde geprüft. Das Gebiet ist aber bereits vollständig erschlos-
sen (früherer Lebensmittelmarkt).

Abwasserentsorgung:
Das geplante Gebiet wird wie bisher im Trennsystem entsorgt. Das Schmutzwasser
wird in die bestehenden Schmutzwasser - Kanäle abgeleitet.

Unbelastetes Oberflä-
chenwasser kann in den
straßenbegleitenden
Graben eingeleitet wer-
den. Die Menge wird sich
im Vergleich zum Be-
stand voraussichtlich ver-
ringern, da weniger Flä-
chen überbaut oder ver-
siegelt werden.

Abb. 3: Rückseite des beste-
henden Supermarktgebäudes
mit straßenbegleitendem Gra-
ben. Rechts der Trafo.

Sonstige Leitungsversorgung, Strom, Telekom, etc.:
Stromleitungen sowie ein Trafo der N-ergie, jetzt Main-Donau-Netzgesellschaft, be-
finden sich im Bereich der geplanten Änderung. Der Trafo ist von der Planung direkt
betroffen und wird verlegt. Der neue Standort befindet sich am Westrand des Bauge-
biets und ist bereits in den Plan übernommen worden.

5. Immissionsschutz:
Das überplante Gebiet liegt innerhalb des Ortsgebietes. Auf der FÜ 7 gilt in diesem
Bereich Tempo 50.
Lärmimmissionen aus dem Straßenverkehr auf der FÜ 7 sind dennoch vorhanden.

Es liegt ein Schallgutachten des Büros Leistner vom 30.06.2017 vor. Demnach wird
an den straßenseitigen Fassaden der zulässige Lärmpegel (schalltechnische Orien-
tierungswerte) um bis zu 7 dB(A) überschritten.
Schutzmaßnahmen entlang der FÜ 7 z.B. in Form einer Schallschutzwand sind aus
städtebaulichen Gründen (Ortsbild) nicht möglich. Eine deutliche Verschattung der
nördlich angrenzenden Hausgärten wäre die Folge.
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Der Gutachter schlägt daher technische Maßnahmen an den Gebäuden vor.

Abb. 4: Auszug aus dem Gutachten Büro Leistner, Seite 7

Das Gutachten hat einen älteren Planstand bewertet, der von Doppelhäusern aus-
ging, die noch dazu etwas näher an der Kreisstraße lagen, als die jetzt vorgesehene
Bebauung.

Abb. 4: Auszug aus dem Gutachten Büro Leistner, Anlage 8 Lärmpegelbereiche



Seite 7 von 9

Die straßenseitigen Fassaden fallen demnach in den Lärmpegelbereich III. Hierfür ist
im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis eines Schalldämmmaßes R’W, ges von
mindestens 35 dB(A) zu erbringen.
Zur Straße hin orientierte Schlafräume müssen auch ohne an der Straßenfassade zu
öffnende Fenster ausreichend belüftet werden. Die Anordnung von Schlafräumen an
der Südwestseite ist jedoch eher unwahrscheinlich. dafür bietet sich die Nordostseite
der Gebäude an.

Immissionen aus benachbarten Gebieten sind unbeachtlich, da diese ebenfalls als
WA dargestellt sind.

Die deutlich weiter südlich verlaufende Bahnstrecke ist für das Gebiet ebenfalls un-
beachtlich, da weit genug entfernt. Diese Erkenntnis resultiert aus der benachbarten
Planung zum Baugebiet Nr. 40 „Heide II“.

Durch die Reihenhausbebauung als „lange Zeile“ werden die nördlich davon liegen-
den Bestandsgebäude im Wohngebiet Heide effektiv vor Verkehrslärm aus der FÜ 7
geschützt.

6. Ökologischer Ausgleich, Bewertung der Umweltauswirkungen
Die derzeitige Fläche des Supermarktes einschließlich der Fahr- und Parkplatzflä-
chen ist weitgehend überbaut oder versiegelt. Nur am Rand des Grundstücks und
zwischen den Parkreihen sind kleinere Grünflächen vorhanden.

Abb. 4: Blick auf den teilbegrünten Parkplatz des bisherigen Supermarktes.
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Die vorhandene Begrünung besteht aus pflegeleichtem Verkehrsgrün und hat keine
ökologische Wertigkeit erreicht. Eine Erhaltung einzelner Büsche ist somit nicht er-
forderlich.

Die im rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzte Baumpflanzung entlang der Er-
schließungsstraße „Heide“ wurde vom Eigentümer nicht realisiert. Die Beibehaltung
dieser Festsetzung ist jedoch nicht möglich, da in diesem Bereich die Zufahrten zu
den einzelnen Grundstücken errichtet werden und aufgrund der Stellplätze und Ga-
ragen keinerlei Platz für größere Bäume vorhanden sein wird. Diese Festsetzung
entfällt daher ersatzlos.

Hingegen wird durch die Begrünung der Gärten entlang der Kreisstraße deutlich
mehr Grün als jetzt (teils Gebäude direkt am Gehweg) entstehen.

Die geplante Bebauung mit Wohnhäusern mit Gärten hat in Summe eine geringere
Versiegelung und Inanspruchnahme von Boden zur Folge. Auch die Begrünung wird
durch die Anlage von Hausgärten deutlich positiver ausfallen. Aufgrund der Anwen-
dung des § 13a BauGB entfällt die Anwendung der Eingriffs- und Ausgleichsregelung
sowie die Erstellung eines Umweltberichts.

Die Auswirkungen auf die Umwelt werden durch die Nutzungsänderung positiv beein-
flusst.

7. Variantendiskussion:
Zur letztendlichen Festsetzung des Änderungsbereichs als allgemeines Wohngebiet
(WA) nach § 4 BauNVO gab es keine Alternative. Die Wiederansiedlung eines La-
dens ist gescheitert.

Hinsichtlich der künftigen Wohnbebauung gab es viele Varianten (bereits vorher er-
wähnt), bei der sich die jetzt favorisierte Reihenhausvariante durchsetzte. Ziel war es
immer eine gewisse Verdichtung der Wohnnutzung zu erreichen.

8. Flächenbilanz:
In der 6. Änderung des Bebauungsplanes „Heide“ sind folgende Änderungsflächen
festgesetzt:

Wegfall Sondergebiet (SO) ca. 2.870 m²
Neuausweisung Allgemeines Wohngebiet (WA) ca. 2.870 m²

Es werden voraussichtlich 9 Reihenhäuser mit großen Grundflächen und einer kom-
fortablen Hausbreite errichtet. Wohnraum für ca. 30 Personen wird so geschaffen.

Aufgrund der Anwendung des § 13a BauGB ist dieser Begründung kein Umweltbe-
richt beigefügt.
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Aufgestellt zum Planstand 19.04.2018

STADT & LAND
Matthias Rühl
Wilhelmstraße 30
91413 Neustadt/Aisch


