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Gemeinde Veitsbronn 
 

12. Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes 
 

Stand Entwurf 05.12.2019 
 
 
1. Planungsanlass, geplantes Vorhaben, Alternativenprüfung 
 

Der Bebauungsplan Nr. 22, Gewerbegebiet „Am Reitweg“ wurde in den Jahren 1996 
bis 1999 aufgestellt. Eine erste vereinfachte Änderung erfolgte am 25.01.2001. 
 

Mit dem Bebauungsplan wurden gewerbliche Bauflächen erschlossen, die zwischen-
zeitlich nahezu vollständig bebaut sind. Lediglich im mittleren Bereich ist eine Fläche 
von rund 1,0 ha unbebaut geblieben. Die Gemeinde Veitsbronn hat diese Fläche er-
worben und beabsichtigt dort den gemeindlichen Bauhof unterzubringen, der damit 
aus dem dicht bebauten Ortskern ausgelagert wird. An seinem derzeitigen Standort 
hat er keine Erweiterungsmöglichkeiten mehr.  
Diese Verlagerung ist Voraussetzung für eine städtebauliche, umfassende Aufwer-
tung des Umfeldes um das Rathaus und um die Zenngrundhalle im Rahmen der 
Städtebauförderung (Schaffung einer Ortsmitte).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Luftbild ohne 
Maßstab, aus Bayer-
natlas, 2019 
 

 

Eine Alternativfläche für den Bauhof steht der Gemeinde nicht zur Verfügung. Alle 
anderen in Frage kommenden Flächen, z.B. im Gewerbegebiet Nr. 39, sind bereits 
an Firmen verkauft worden. Ein Standort in der Nähe von Wohnnutzung soll nicht 
entwickelt werden, um Störungen aus dem Betrieb des Bauhofs zu vermeiden. 
 

Zudem ist die geplante Umgehungsstraße aufgrund eines Bürgerentscheids entfal-
len. Auch hier ist der FNP anzupassen. Weitere kleinere Anpassungen werden vor-
genommen und im folgenden Text erläutert. 

Geplanter Standort Bauhof 
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2. Darstellung im wirksamen Flächennutzungs- und Landschaftsplan 
 

Der Flächennutzungs- und Landschaftsplan der Gemeinde Veitsbronn ist seit dem 
14.07.2006 wirksam. Er wurde in den vergangenen Jahren mehrfach geändert. Die 
letzte Änderung umfasste den Bereich der neuen Photovoltaikanlage in Bernbach 
(11. Änderung). Diese wurde kürzlich vom Landratsamt Fürth genehmigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Planausschnitt links: 
Auszug aus dem wirksamen 
FNP/LP (einschl. 9. Änderung 
FNP), Ohne Maßstab, Pla-
nungsbereich BPL 22 schwarz 
gestrichelt umrandet. 

 
 
Im wirksamen Flächennutzungs- und Landschaftsplan ist das Planungsgebiet über-
wiegend als graue Fläche „Gewerbegebiet (GE)“ im Sinne des § 8 BauNVO und mit 
öffentlichen Grünflächen dargestellt.  
 
Im nördlichen Bereich der geplanten Änderung die Trasse einer möglichen südlichen 
Ortsumgehung eingetragen. Der Bau dieser Ortsumgehung wurde mit Bürgerent-
scheid vom 26.05.2019 mit deutlicher Mehrheit verworfen.  
 
Nordwestlich und östlich grenzen weitere Gewerbegebiete (GE, grau dargestellt) an. 
Die gelb dargestellte Fläche des Kompostplatzes ist im südlichen Teil inzwischen 
durch die 9. Änderung des FNP teilweise als „Sondergebiet Photovoltaik“ eingetra-
gen worden.  
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Zusätzliche Darstellungen „E“ bezeichnen die Zielsetzung aus dem Landschaftsplan 
als „Geeignete Maßnahmen der Landschaftspflege zur Sicherung uns Entwicklung 
des Biotopverbunds“ mit der Zuweisung „E“ für „Extensivierung, Anlage von Puffer-
streifen“. Hecken und Buschgruppen sind dargestellt. Im Süden sind mögliche Aus-
gleichsflächen eingetragen (sog. T-Linien). 
 

Der grüne Pfeil steht für „Geeignete Leitlinie für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
im Sinne des Naturschutzrechts“. 
 

Direkt nördlich an die frühere Umgehungsstraße angrenzend verläuft die Bahnlinie 
Nürnberg - Würzburg. Im Westen ist der Abzweig nach Markt Erlbach erkennbar. 
 
Ein Bauschutzbereich für den Luftverkehr verläuft durch das Planungsgebiet schwar-
ze Doppelstriche) von Nord nach Süd. Hier gelten Bauhöhenbeschränkungen (ab 
100 m).  
 
 
3. Abgrenzung des Geltungsbereichs der 12. Änderung FNP/LP, Wahl des Pla-
nungsverfahrens 
 

Geltungsbereich: 
Der Geltungsbereich umfasst im Norden die Flächen, die durch die Herausnahme 
der entfallenden Umgehungsstraße betroffen sind. Zudem sind Korrekturen an den 
inneren Straßenflächen und Grünflächen erforderlich. 
 
Im Süden ist die Fläche des künftigen Bauhofs (Fläche für Gemeinbedarf) enthalten. 
Flächen für die Wasserwirtschaft sind aufgrund von Überrechnungen des Gemeinde-
netzes und aufgrund von durchgeführten Rückhaltemaßnahmen aufzunehmen.  
 
Nicht zuletzt sind Landschaftselemente wie Hecken am Nordwestrand des überplan-
ten Gebietes nicht mehr in dem Ausmaß vorhanden, in dem sie früher eingetragen 
waren. 
 
Verfahren: 
Als Planungsverfahren ist das übliche zweistufige Verfahren nach BauGB anzuwen-
den, wobei auf die erste, frühzeitige Beteiligung der Bürger und Träger öffentlicher 
Belange bei der 12. FNP/LP – Änderung verzichtet wird. Dies ist gemäß § 3 Abs. 1 
Satz 3 BauGB möglich, wenn „die Unterrichtung und Erörterung bereits zuvor auf 
anderer Grundlage erfolgt ist.“ 
 

Im vorliegenden Fall ist durch den ersten Verfahrensschritt der 2. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 22 „Am Reitweg“ bereits eine wesentlich umfangreichere Informa-
tion der Öffentlichkeit erfolgt.  
 
Der Verzicht auf die frühzeitige Beteiligung der Behörden erfolgt auf gleicher Rechts-
grundlage, hier gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB. 
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4. Planung: 
 

4.1. Allgemein, Baugebiete 
 

Vorrangiges Ziel der Änderung ist es, die Errichtung des Bauhofs zu ermöglichen. Es 
handelt sich nicht um eine gewerbliche Baufläche, sondern um eine Einrichtung des 
Gemeinbedarfs, hier mit der Nutzungszuweisung „Bauhof“. Die gewerblichen Bauflä-
chen werden in entsprechendem Umfang (rund 0,8 ha) zurückgenommen und an 
deren Stelle „Baufläche für den Gemeinbedarf, Bauhof“ dargestellt. 
 
Damit ist ein gleichwertiges Potenzial für neue Gewerbeflächen vorhanden. Entspre-
chende Planungen gibt es noch nicht. 
 
Für die übrigen Bereiche bleibt es bei der Darstellung von „Gewerbegebiet (GE)“ 
gem. § 8 BauNVO. 
 
Allerdings werden die nördlichen Gewerbeflächen und die Flächen für Gemeinbedarf 
mit dem Planzeichen 15.6 der Planzeichenverordnung umgeben, da sie einerseits 
den Lärmimmissionen aus dem Bahnverkehrs ausgesetzt sind, andererseits aber 
auch teils deutlich reduzierte Schallkontingente haben, damit in angrenzenden ande-
ren Baugebieten die Beurteilungspegel eingehalten werden können. 
 
Grundlage für diese Eintragung ist schalltechnisches Gutachten des Büros BASIC 
vom 19.02.2020. 
 
 
4.2. Sonstige Darstellungen: 
 
Es wurden Regenrückhaltebecken neu geschaffen. Entsprechende „Flächen für die 
Wasserwirtschaft“ sind im Änderungsplan neu darzustellen. 
 
Ein neuer Trafostandort ist hinzugekommen. 
 
Die im „alten“ FNP noch enthaltenen umfangreichen Feldhecken an der Nordwestsei-
te des Änderungsbereichs sind nicht mehr vorhanden. Sie entfallen in der Ände-
rungsplanung. 
 
Am Nordrand des Geltungsbereichs wurden die Flächen, die ehemals für die Orts-
umgehung gedacht waren, in öffentliche Grünflächen umgewandelt.  
 
Der neu entstandene öffentliche Parkplatzstreifen am Rand der Erschließungsstraße 
zum Bahngelände hin wird nachgetragen. 
 
Zwischen den nördlichen und südlichen Gewerbeflächen ist im Plan ein breiter Grün-
streifen sowie eine weiße Fläche (Legende: Verkehrsfläche) dargestellt. Diese Ver-
kehrsfläche existiert nicht. Die früher fehlerhaft Darstellung wird korrigiert und als 
Grünfläche dargestellt. Es handelt sich um eine teils stark geneigte Böschung, die 
auch als Grünfläche erhalten werden soll.  
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4. Erschließung, Ver- und Entsorgung 
 

Verkehrsanbindung: 
 

Die Gewerbegebietsflächen und die Fläche für Gemeinbedarf sind bereits an das 
übergeordnete und das örtliche Straßennetz angeschlossen. 
 
Öffentliche Parkplätze sind im Gebiet mit Ausnahme eines Streifens an der nordwest-
lichen Erschließungsstraße nicht vorhanden. Aufgrund des Wegfalls der geplanten 
Ortsumgehung wird dieser frühere Grünstreifen entsprechend der jetzt tatsächlichen 
Nutzung als Parkplatz festgesetzt.  
 
Versorgung mit Trinkwasser, Gasversorgung, diverse Medien: 
Die Trinkwasser-, Strom- oder Kommunikationsversorgung ist bereits vorhanden. 
Auch Gasleitungen sind bereits vorhanden. Bei Neubauten sind zur Versorgung neue 
Anschlussleitungen zu verlegen. Hier ist rechtzeitig mit dem jeweiligen Versorger 
Kontakt aufzunehmen. 
 
Abwasserentsorgung, Wasserwirtschaft (Grundlagen von Büro GBi und WWA): 
Die vorhandenen Regenrückhaltebecken sind im Zuge der Bebauungsplanung ein-
gemessen und in der 12. Änderung des FNP/LP als „Flächen für die Wasserwirt-
schaft“ übernommen worden. Auch der Graben mit begleitendem Grünstreifen ent-
lang der Nordwestseite ist als „Fläche für die Wasserwirtschaft“ dargestellt. 
 
Für die kompletten südlichen Flächen ist eine Entwässerung der Niederschlagswäs-
ser im Trennsystem vorgesehen. Das anfallende Schmutzwasser wird in die ge-
meindliche Mischwasserkanalisation im Reitweg eingeleitet. 
Für die Errichtung des Bauhofs im Sondergebiet empfiehlt das Wasserwirtschaftsamt 
in seiner Stellungnahme vom 01.08.2019 (zum Bebauungsplan) die Flächen qualita-
tiv nach DWA – Regelwerk zu bewerten und gegebenenfalls erforderliche Reini-
gungsvorrichtungen vorzusehen. Eine Aktualisierung der wasserrechtlichen Geneh-
migung wird empfohlen.  
  
Müllentsorgung: 
Die Müllentsorgung ist von der Änderung des FNP/LP nicht betroffen. 
 
 
5. Immissionsschutz (Büro BASIC): 
Das Büro BASIC, Gundeslheim, wurde mit der Erstellung eines Schallgutachtens 
beauftragt. Das Gutachten liegt in der Fassung vom 19.02.2020 vor. Es sind Immis-
sionen aus den umliegenden Gewerbegebieten sowie Immissionen aus den nahe 
liegenden Bahnstrecken Nürnberg – Würzburg und Nürnberg – Markt Erlbach zu er-
warten.  
 

Schienenlärm: 
In einer ersten Schallabschätzung vom September 2019 wurde aufgrund des Bahn-
lärms ermittelt, dass die Nachtwerte (Beurteilungspegel Lr) aus dem Schienenverkehr 
bis weit in das Grundstück des geplanten Bauhofs hinein (Baugrundstück Gemein-
bedarf) Werte nachts von 59,5 dB(A) bis 60,5 dB(A) erreichen. Die in einem Gewer-
begebiet zulässigen Werte, die hier auch für den Bauhof anzuwenden sind, von 
nachts 55 dB(A) werden damit deutlich überschritten. 
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Gewerbelärm: 
Es wurden im Gutachten für die Gewerbeflächen die flächenbezogenen Emissions-
kontingente LEK ermittelt, um in den angrenzenden Baugebieten die Einhaltung der 
Immissionsrichtwerte für Allgemeines Wohngebiet (WA) bzw. Mischgebiet (MI) nach-
zuweisen. Für 5 Teilgebiete (im Bebauungsplan) wurden Lärmkontingente ermittelt, 
damit – unter Berücksichtigung der Vorbelastung durch bereits bestehende Gewer-
bebetriebe - die Immissionswerte gemäß DIN 18005 eingehalten werden. 
 
Zusammenfassende Wertung: 
Aufgrund mehrfacher Lärmproblematik (Einwirkung von Schienenlärm auf das Ge-
werbegebiet und auf das Baugrundstück für Gemeinbedarf sowie Lärmentwicklung 
innerhalb der Gewerbeflächen mit Auswirkungen auf umliegende Baugebiete) ist das 
Planzeichen 15.6 der PlanZV (Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umweltein-
wirkungen etc.) in die Planzeichnung aufzunehmen. 
 
 

6. Mögliche Restriktionen (Wasserschutzgebiet, Altlasten): 
 
Die Änderungsflächen befindet sich nicht in einem Wasserschutzgebiet. Die Flächen 
sind nicht im Altlastenkataster verzeichnet. Dies bedeutet aber nicht, dass die Flä-
chen als altlastenfrei bezeichnet werden können. Gegebenenfalls sind bei Funden 
weitere Untersuchungen anzustellen. 
 
 
7. Flächenbilanz (ca.- Angaben): 
 

Gesamtfläche im Geltungsbereich   3,60 ha (100,0 %) 
Gewerbegebiet (GE)     1,13 ha (  31,4 %) 
Baugrundstück Gemeinbedarf    0,89 ha (  24,8 %) 
Straßen und Wege     0,80 ha (  22,2 %) 
Flächen für die Wasserwirtschaft (Retention) 0,34 ha (    9,4 %) 
Grünflächen      0,44 ha (  12,2 %) 
 

 
 
Aufgestellt zum Planstand Entwurf 05.12.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
STADT & LAND 
Matthias Rühl 
Wilhelmstraße 30 
91413 Neustadt/Aisch 


