
Seite 1 von 13 

Gemeinde Veitsbronn 
 
2. Änderung Bebauungsplan Nr. 22 mit integriertem Grünordnungsplan 
„Gewerbegebiet Am Reitweg“ 
 
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 hinter dem Rathaus 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 Bay-
ernatlas, 2019 
 
 

 

Ein kleiner Teil der gemeindlichen Fläche wird voraussichtlich an einen angrenzen-
den Gewerbebetrieb als Erweiterungsfläche abgeben. 
 

Der neue Bauhof wird neben Betriebsgebäuden auch Lagerflächen für Baumateria-
lien und Schüttgüter aufweisen. Eine Planung ist im Entwurfsstadium (Büro Elb & 
Partner, Stand 06.04.2020) vorhanden.  

Geplanter Standort Bauhof 
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Frühere Überlegungen eine Betriebsleiterwohnung in einem der Bauhofgebäude un-
terzubringen, wurden zwischenzeitlich aufgrund der Immissionssituation aus umlie-
genden Gewerbegebieten bzw. Bahnverkehr fallen gelassen (vgl. auch Punkt 5).  
 
Eine Alternativfläche steht der Gemeinde für den Bauhof 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. 
 
 
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 „Gewerbegebiet (GE)“ im Sinne des § 8 BauNVO und mit öffentlichen 
Grünflächen dargestellt.  
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Westlich und östlich grenzen weitere Gewerbegebiete (GE) an. Die gelb dargestellte 
Fläche des Kompostplatzes ist im südlichen Teil inzwischen durch die 9. Änderung 
teilweise als „Sondergebiet Photovoltaik“ eingetragen worden.  
 

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“. 
 

Nördlich des Geltungsbereichs des BPL 22 ist noch die Trasse einer möglichen süd-
lichen Ortsumgehung eingetragen. Der Bau dieser Ortsumgehung wurde mit Bürger-
entscheid vom 26.05.2019 mit deutlicher Mehrheit verworfen. In der parallelen Flä-
chennutzungsplanänderung (12. Änderung) zum Gewerbegebiet entfällt im Pla-
nungsbereich die Trasse der Umgehungsstraße. 
 

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). Diese Bauhöhen werden nicht annähernd erreicht. 
 
Der Flächennutzungs- und Landschaftsplan ist aufgrund der Änderung des Gebiets-
typs (Eintragung Baugrundstück Gemeinbedarf mit Nutzungszuweisung Bauhof) pa-
rallel zu ändern. Ein weiterer Grund ist der Wegfall der Ortsumgehung im unmittelba-
ren Umgriff des Bebauungsplangebietes Nr. 22. Eine entsprechende Planung ist in 
Vorbereitung und wird nach den Rückläufen aus der Beteiligung TÖB zum Bebau-
ungsplan parallel zum Entwurf des Bebauungsplans ins Verfahren gegeben. 
 
 
3. Abgrenzung des Geltungsbereichs, Wahl des Planungsverfahrens 
 

Geltungsbereich: 
Der Geltungsbereich des ursprünglichen Bebauungsplanes Nr. 22 kann nicht unver-
ändert übernommen werden, da der Wendehammer am Ende des Reitwegs zum 
Zeitpunkt der Erstaufstellung noch nicht enthalten war. Inzwischen wurde die Straße 
ausgebaut und der Wendehammer errichtet. Diese zusätzliche Straßenfläche wurde 
in den Geltungsbereich übernommen. 
 
Auch die zwischenzeitlich ausgebaute innere Erschließung der südlichen Gewerbe-
flächen, Fl.-Nr. 638/2 war im „alten“ rechtskräftigen Bebauungsplan nicht enthalten. 
Sie wurde jetzt nachgetragen. Die Baugrenzen wurden dieser Änderung angepasst. 
 
Aufgrund des Wegfalls der Ortsumgehung entfällt auch die früher geplante Trasse 
der Südumgehung. In diesem Bereich wird der Geltungsbereich geringfügig nach 
Norden um eine Grünfläche erweitert. Die Straßenfortführung nach Westen entfällt. 
Auch die Sichtdreiecke können entfallen. 
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Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich folgende Flurnummern (alle 
Gemarkung Veitsbronn): 638; 638/1; 638/2 (Erschließungsstraße im GE-Gebiet); 
638/3; 638/4; 638/5; 638/6; 638/7; 638/8; 640/3; 640/4; 640/5; 640/6;  
sowie Teilflächen aus den Flurnummern: 640/2, 595/7 (Fläche an der Bahn) und 
595/64 (Reitweg und Erschließungsstraße nach Norden, Nordwesten). 
 
Flächen des „Thelen-Geländes“ sind nicht im Geltungsbereich enthalten. 
 
Verfahren: 
Das Planungsverfahren ist das übliche zweistufige Verfahren nach BauGB.  
 

Die früheren Begründungen zum Bebauungsplan und zum Grünordnungsplan kön-
nen aufgrund vielfältiger Änderungen nicht einfach fortgeschrieben werden. Sie wer-
den zum jetzt vorliegenden Planstand neu erstellt. Der frühere Umweltbericht behält 
jedoch seine Gültigkeit. Einige Erläuterungen zum jetzigen Planstand sind unter 
Punkt 
 
Der Flächennutzungsplan wird parallel geändert. 
 
 
4. Planung: 
 

4.1. Zielsetzungen der 2. Änderung des Bebauungsplanes 
 

Vorrangiges Ziel der Änderung ist es die Errichtung des Bauhofs zu ermöglichen. 
Dazu muss die vorhandene Fläche optimal ausgenutzt werden. 
 
Es hat sich beim Vergleich des früheren Bebauungsplanes mit dem Bestand vor Ort 
gezeigt, dass die früher geplanten Gewerbeflächen etwas nach Nordwesten ausge-
weitet wurden, was zu einer Verringerung der ökologischen Ausgleichsflächen ge-
führt hat. Die Gewerbebauten stehen teils unmittelbar am Rand der Ökoausgleichs-
flächen. Dies ist in der laufenden Änderung zu prüfen. Gegebenenfalls sind die Aus-
gleichsflächen zu korrigieren. 
 
Aufgrund der Ausweitungen der Gewerbeflächen sind die Festsetzungen des „alten“ 
Bebauungsplanes zu prüfen, die einen Sicherheitsabstand von 17 m zur Böschungs-
kante vorgesehen hatten. Er konnte nur durch Vorlage entsprechender Baugrund-
gutachten verringert werden. Ein neues Baugrundgutachten ist erstellt worden (Geo-
technischer Bericht Büro GMP vom 14.08.2019). Dessen Ergebnis ist in die aktuelle 
Planung und in die Festsetzungen integriert worden. 
 
Die festgesetzten Ökoausgleichsflächen wurden nicht dem ursprünglichen Planungs-
ziel entsprechend hergestellt oder gepflegt, so dass das Entwicklungsziel nicht er-
reicht wurde. Der Ökoausgleich ist daher neu zu formulieren. Eine spezielle arten-
schutzrechtliche Prüfung des Büros BFÖS vom 05.12.2019 liegt zwischenzeitlich vor. 
 
Die Schallimmissionssituation wurde über ein schalltechnisches Gutachten des Bü-
ros BASIC vom 19.02.2020 ermittelt. 
 
Die früheren textlichen und zeichnerischen Festsetzungen sind insgesamt zu prüfen. 
Sie wurden neu formuliert und auf Grundlage der vorliegenden gutachterlichen Er-
gebnisse im Lauf des Planungsverfahrens weiterentwickelt. 
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3.2. Städtebauliche Planung (Gebietstyp, städtebauliche Eckwerte) 
 

Art der Nutzung 
Es wird überwiegend Gewerbegebiet (GE) gemäß § 8 BauNVO festgesetzt. Die mög-
lichen Nutzungen werden teilweise eingeschränkt. Es soll nicht die volle Nutzungspa-
lette des § 8 BauNVO möglich sein. 
Um ein zu hohes Verkehrsaufkommen auszuschließen sind Tankstellen im Gebiet 
nicht zulässig. Vergnügungsstätten jeglicher Art würden nicht in die Nutzung der Um-
gebung passen und würden besonders nachts zu erhöhtem Lärmaufkommen und 
Verkehr führen. Sie sind auch ausnahmsweise nicht zulässig (vgl. zu beiden Punkten 
die textliche Festsetzung Nr. V.1). 
 
Die Gemeinde Veitsbronn hat ein Entwicklungskonzept für den Einzelhandel erarbei-
ten lassen (Büro Topos Team/Planwerk, Nürnberg, 2015), dessen Ergebnisse vorlie-
gen.  
Darin wird vorgeschlagen ausserhalb der Kernzonen in den Ortszentren Flächen für 
den zentrenrelevanten Einzelhandel auf maximal 200 m² Verkaufsfläche zu begren-
zen. Diese Festsetzungen werden verbindlich im Bebauungsplan geregelt (vgl. textl. 
Festsetzung V.2). 
 
Mit diesen Festsetzungen kann eine „Einzelhandelsagglomeration“ ausgeschlossen 
werden. Zudem sind die meisten Grundstücke bereits bebaut. Der Bauhof schließt 
eine Handelsnutzung ohnehin aus. 
 
Für den Bereich des Bauhofs wird „Baugrundstück für den Gemeinbedarf“ festgesetzt 
mit der Nutzungsfestlegung „Bauhof“. 
 
Maß der Nutzung: 
Für das gesamte Gebiet wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 festgesetzt. Der 
Höchstwert der BauNVO soll eine möglichst gute Ausnutzung der knappen Flächen 
ermöglichen. Bisher war im südlichen Bereich nur eine GRZ von 0,7 zulässig. 
 
Auf die Festsetzung einer Geschoßflächenzahl wird im Gegensatz zum „alten“ B-
Plan verzichtet, da Geschosse im Gewerbebau zu unterschiedlich sind. Stattdessen 
wird eine maximale Gebäudehöhe (8m/11m) mit Höhenbezugspunkt festgesetzt (vgl. 
Festsetzung V.7). Ausnahmeregelungen wurden vorgesehen, wenn Photovoltaikan-
lagen etwas höhere Dächer (aufgrund der notwendigen Dachneigung) erfordern.  
 
Im tiefer liegenden und flacheren nördlichen Bereich sind die höheren Gebäude bis 
11 m zulässig (bisher 10 m). Hier wird den mittlerweile geänderten Dachformen 
Rechnung getragen, die oft ein flaches oder flach geneigtes Dach mit entsprechend 
hoher Attika aufweisen. 
 
Im Süden, bei ansteigendem Gelände und auch wegen der gewünschten kleineren 
Kubaturen, für die weniger Erdbewegungen erforderlich sind, werden die niedrigeren 
Gebäude mit max. 8 m Höhe festgesetzt. Diese Höhe entspricht den Gebäudehöhen, 
die im Gewerbegebiet Bebauungsplan Nr. 39 festgesetzt wurden. 
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Ausnahmen von der Gebäudehöhe aufgrund der Nutzung von Solarenergie (Wärme 
oder Strom): 
Die Gemeinde fördert die Solarenergienutzung in vielfacher Weise. Erst kürzlich ist 
eine Freiflächenphotovoltaikanlage im Ortsteil Bernbach genehmigt worden. Auch für 
die Gewerbebetriebe soll ein möglichst hoher Eigenversorgungsanteil durch Solar-
energie (Solarstrom, Solarwärme oder -kühlung) ermöglicht werden. Im Bereich mit 
8m Gebäudehöhe dürfen daher Dächer eine maximale Firsthöhe von 10,0 m gemäß 
den Regelungen in V.7 erreichen, wenn mindestens 2/3 der entsprechenden Dach-
fläche mit Solarenergieanlagen (Sonnenkollektor/Photovoltaik) belegt sind. 
Großflächige Gebäude kommen mit einer Gesamtgebäudehöhe von 8m nicht zu-
recht, es sei denn man verzichtet auf eine effiziente Nutzung der Solarenergie. 
 
Bauweise: 
Aufgrund konkret vorhandener Baukörper und entsprechend großer Grundstücke 
und Baugrenzen wurde im nördlichen Bereich die Bauweise als „abweichende Bau-
weise“ festgesetzt, um Gebäudekörper mit Längen bis zu 70 m zuzulassen. In allen 
anderen Baufeldern gilt die offene Bauweise. 
 
 
3.3. Weitere städtebauliche Festsetzungen: 
Die Baugrenzen sind aus dem Ursprungsplan großzügig übernommen und ange-
passt worden, um eine größtmögliche Flexibilität in der Einteilung der Grundstücke 
zu bekommen.  
 
Grundsätzlich ist keine Dachform vorgegeben (schlanker B-Plan). Eine flache Dach-
neigung vermeidet Fernsichtigkeit und erlaubt sogar Dachbegrünung. Eine Ausnah-
me hinsichtlich der Dachneigung ist bei der Nutzung der Solarenergie möglich. Hier 
sind Neigungen bis 35° bis zu einer maximalen Gebäudehöhe von 10 m möglich. 
 
Gewisse gestalterische Vorgaben sind in den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
enthalten (vgl. V.8, V.10).  
 
Geregelt werden auch die Zäune, insbesondere zur Landschaft hin sollen keine So-
ckel errichtet werden, um eine gewisse Durchlässigkeit für Kleintiere zu ermöglichen. 
 
 
3.4. Festsetzungen zum Klimaschutz und zur Klimavorsorge 
Anstelle einer vorgeschrieben Farbpalette wird ein Wert für die „Albedo“, die Rück-
strahlintensität der Fassaden festgesetzt. Nur helle Farben, bis hin zu Weiß haben 
einen hohen Rückstrahlwert ab 0,80 und darüber. Damit soll eine Aufheizung der 
Gebäude und des Gebietes verringert werden. 
 

Bereits im früheren Bebauungsplan waren Hinweise zur Dachbegrünung (für Flach-
dächer Punkt 5.5) vorgeschlagen worden. Sie wurden nicht umgesetzt. Daher wurde 
die textliche Festsetzung Nr. V.10 neu eingefügt. Demgemäß sind Dächer zu einem 
Anteil von mindestens 50% zu begrünen. 
 

Festsetzung Nr. V.15 regelt die Zulässigkeit von Solaranlagen auch Dächern und 
Fassaden. Bei begrünten Dachflächen dürfen Solaranlagen auch aufgeständert wer-
den. Nur dann macht Dachbegrünung in Kombination mit Solarenergie Sinn. 
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4. Erschließung, Ver- und Entsorgung 
 

Verkehrsanbindung: 
 

Das Gewerbegebiet ist über den Reitweg bereits an das übergeordnete und das ört-
liche Straßennetz angeschlossen. Der Reitweg erschließt auch direkt den größten 
Teil der Gewerbeflächen. 
 
Im Bereich der Kompostierungsanlage und jetzt auch der Erweiterung der PV Freiflä-
chenanlage wurde eine Wendeanlage für Lastzüge errichtet. Diese ist bisher nicht im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes gewesen. Sie wurde neu aufgenommen und 
damit planungsrechtlich abgesichert. 
 
Die Anbindung an das gemeindliche Fußwegenetz wird durch neue Gehwege im 
Norden auch nordwestlich des Reitwegs verbessert. 
 
 

Innere Verkehrserschließung: 
 

Die innere Erschließung des Gewerbegebietes wurde vor einigen Jahren in Form 
einer Stichstraße erstellt. Sie war im ursprünglichen Bebauungsplan nicht enthalten, 
wurde daher eingemessen und planungsrechtlich als öffentliche Erschließungsstraße 
festgesetzt. Sie ist mit ca. 5,60 m Breite für ein Gewerbegebiet sehr schmal und ver-
fügt nicht über eine Wendemöglichkeit an ihrem Ende.  
Wendemanöver müssen auf den Grundstücken der Gewerbetreibenden stattfinden. 
 
Auch die Erschließungsstraße, die abzweigend vom Reitweg nach Nordwesten zu 
den bestehenden großen Hallen führt, ist mit 5,70 m für ein Gewerbegebiet sehr 
schmal bemessen. Der Bestand soll jedoch nicht verändert werden, da bislang in der 
Straßenerschließung keine Probleme aufgetreten sind 
 
Entlang des Reitwegs und der nordwestlichen Erschließungsstraße führt jeweils ein-
seitig ein ca. 1,20 m breiter Gehweg. 
 
Öffentliche Parkplätze sind im Gebiet mit Ausnahme eines Streifens an der Nord-
westlichen Erschließungsstraße nicht vorhanden. Aufgrund des Wegfalls der geplan-
ten Ortsumgehung wird dieser frühere Grünstreifen entsprechend der jetzt tatsächli-
chen Nutzung als Parkplatz festgesetzt. Der Geltungsbereich wird dort um ca. 2 m 
nach Norden erweitert. 
 

 
Versorgung mit Trinkwasser, Gasversorgung, diverse Medien: 
Die Trinkwasser-, Strom- oder Kommunikationsversorgung ist bereits vorhanden. 
Auch Telekommunikations- oder Gasleitungen sind bereits vorhanden. Bei Neubau-
ten sind zur Versorgung neue Anschlussleitungen zu verlegen. Hier ist rechtzeitig mit 
dem jeweiligen Versorger Kontakt aufzunehmen. 
 
Abwasserentsorgung (Grundlagen von Büro GBi und WWA): 
Die vorhandenen Regenrückhaltebecken sind eingemessen und übernommen wor-
den. Auch der Graben entlang der Nordwestseite wurde eingemessen und ist als 
Fläche für die Wasserwirtschaft festgesetzt. 
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Die Entwässerung der nördlichen bestehenden Gebäude auf den Flurnummern 
640/4 und /5 erfolgt in die Mischwasserkanalisation der Gemeinde Veitsbronn. 
 
Für die kompletten südlichen Flächen ist eine Entwässerung der Niederschlagswäs-
ser im Trennsystem vorgesehen. Hierzu ist bereits ein Regenrückhaltebecken errich-
tet worden. Dessen Erlaubnis läuft noch bis Ende 2023.  
 
Das anfallende Schmutzwasser wird in die gemeindliche Mischwasserkanalisation im 
Reitweg eingeleitet. 
 
Für die Errichtung des Bauhofs im Sondergebiet empfiehlt das Wasserwirtschaftsamt 
in seiner Stellungnahme vom 01.08.2019 die Flächen qualitativ nach DWA – Regel-
werk zu bewerten und gegebenenfalls erforderliche Reinigungsvorrichtungen vorzu-
sehen. Eine Aktualisierung der wasserrechtlichen Genehmigung wird empfohlen. 
Diese ist bereits in Arbeit (Büro GBi). 
  
Müllentsorgung: 
Der Reitweg weist mit durchschnittlich 6,00 m Breite und dem großen Wendehammer 
für Lastzüge am Ende eine Dimension auf, die von allen Müllfahrzeugen ohne Prob-
leme befahren werden kann. Die Müllentsorgung ist damit gewährleistet. 
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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 Erl-bach zu 
erwarten.  
 

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 (Sondergebiet Bauhof) 
Werte von 59,5 dB(A) bis 60,5 dB(A) erreichen und somit eine Wohnnutzung nur mit 
erheblichem Aufwand und unter hohen Einschränkungen denkbar erscheinen lassen. 
Die Gemeinde ist daraufhin vom Ziel einer Betriebswohnung wieder abgerückt, da 
das Umweltbundesamt einen Immissionspegel nachts von 40 dB(A) empfiehlt. 
 

Gewerbelärm: 
Es wurden für die Gewerbeflächen die flächenbezogenen Emissionskontingente LEK 
ermittelt, um in den angrenzenden Nutzungen die Einhaltung der Immissionsrichtwer-
te für Allgemeines Wohngebiet (WA) bzw. Mischgebiet (MI) nachzuweisen. Für 5 
Teilgebiete wurden daher Lärmkontingente ermittelt, damit – unter Berücksichtigung 
der Vorbelastung durch bereits bestehende Gewerbebetriebe - die Immissionswerte 
gemäß DIN 18005 eingehalten werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abb. 3: Auszug aus dem Gutachten BASIC, 19.02.2020, Seite 3 
 
Büro BASIC hat daraus folgende Emissionskontingente für die erwähnten 5 Teilflä-
chen des Gewerbegebietes ermittelt: 

 
Diese Werte wurden in die 
Planung übernommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 4: Auszug aus dem Gutachten BASIC, 19.02.2020, Seite 5 
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6. Baugrund, Geologie, Hydrologie: 
 

6.1. Bodengutachten: 
 

Baugrundgutachten der Büros Spotka (1997) und GMP (2019): 
Es liegt ein Gutachten zum ursprünglichen Bebauungsplan vor (Baugrundgutachten 
27.05.1993 mit Ergänzung vom 21.01.1997, Büro Spotka). Das hatte für das Gewer-
begebiet „Sicherheitsabstände“ vom Böschungskopf festgelegt. Da sich durch weite-
re Verfüllungen Änderungen in der Gebietsabgrenzung ergeben haben und Gewer-
bebauten auch näher am Böschungskopf entstanden sind, wurde für die noch nicht 
bebauten Bereiche (im Wesentlichen das Sondergebiet „Bauhof“) ein neues Bau-
grundgutachten zur Errichtung der geplanten Bauhofgebäude erstellt. 
 
Es liegt ein umfangreicher „Geotechnischer Bericht“ des Büro GMP vom Stand 
14.08.2019 vor. 
 
Rammkernsondierungen wurden bis in eine Tiefe von 3,90 m durchgeführt. Zur Be-
stimmung bodenphysikalischer Kennwerte und für orientierende abfalltechnische Un-
tersuchungen wurden Proben entnommen. Die Einstufung der Aushubmaterialien 
ergab keine Belastungen, Z0 bzw. Z1.1. bezüglich Thallium geogenen Ursprungs 
(GMP, Seite 14). 
 
 
Böschungssicherung: 
Die nordwestliche Grenze des Baugebietes fällt bis zu 10 m stark ab. Die Baugrenze 
reichte im alten Stand des Bebauungsplans rund 17 m an den Böschungskopf heran 
(Festsetzung Nr. 4.4. im rechtskräftigen B-Plan). Der Abstand der Baugrenze durfte 
gemäß der textlichen Festsetzung verringert werden, wenn die Böschung gesichert 
wird. Ein Nachweis war vom Bauwerber im Baugenehmigungsverfahren zu erbrin-
gen. 
 
In der vorliegenden 2. Änderung des Bebauungsplanes wird die Baugrenze näher an 
den Böschungskopf herangerückt, in einem Teilbereich bis 10 m, um die Grundstü-
cke möglichst gut nutzen zu können. Im Gutachten GMP wird auf Seite 18 erläutert, 
dass die Standsicherheit der Böschung nachgewiesen ist, wenn entlang der gesam-
ten Böschung ein 5 m breiter Streifen lastfrei bleibt. Auf Seite 24 wird der Wert auf 8 
m korrigiert. Mit dem Abrücken der Baugrenze auf minimal 10 m werden die Standsi-
cherheitsvorgaben eingehalten. 

Abb. 5: Auszug aus dem Gutachten GMP, 14.08.2019, Seite 24 
 
Der korrigierte Wert von 8,0 m wurde in die textlichen Festsetzungen (V.5) über-
nommen. Da nicht vorhergesehen werden kann, welche Nutzungen und Lasten in 
den Grundstücksteilen nahe der Böschung auftreten werden, muss der Einzelnach-
weise jeweils im Bauantrag erbracht werden. 
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6.2. Hydrogeologisches Gutachten: 
Es liegt ein hydrogeologisches Gutachten des Büros Gründer vom 14.08.1998 vor. 
Die damaligen Aussagen können aus der früheren Begründung übernommen wer-
den: 
 

 

 
Abb. 5: Auszug aus dem Gutachten Büro Gründer, 14.08.1998 
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Die daraus abgeleiteten Vorschläge wurden teilweise realisiert. Für die Rückhaltung 
von Oberflächenwasser wurden Retentionsmulden angelegt und in der jetzigen Pla-
nung entsprechend festgesetzt. 
 
Eine Pufferzone zwischen Böschungsoberkante und Baugebiet ohne Entwässe-
rungsmulde wurde nicht umgesetzt. Die Mulde erläuft nahe der Hangkante entlang 
der Nordgrenze des Planungsgebietes. 
 
Ergänzende hydrogeologische Aussagen finden sich im bereits erwähnten geotech-
nischen Bericht des Büros GMP. Demnach sind weder „zusammenhängende 
Grundwasserspiegel“ noch „einzelne schwebende Grundwasserhorizonte“ anzutref-
fen (GMP, Seite 10). 

 
Abb. 6: Auszug aus dem Gutachten GMP, 14.08.2019, Seite 10 
 
Hingegen können Stauhorizonte nach längeren Nässeperioden auftreten. Da durch 
die geplante Abgrabung in Teilen des Sondergebietes und durch dortige Gebäu-
degründungen Fundamente in die hydrogeologischen Verhältnisse eingreifen kön-
nen, wurde in Abstimmung mit der Hochbauplanung (Büro Elb) vereinbart, dass be-
vorzugt Punktfundamente zur Ausführung kommen werden. 
 
Mit aufstauendem Wasser ist zu rechnen (GMP, Seite 17). Der im Vorentwurf enthal-
tene Hinweis Nr. 1 wurde daher teilweise als Festsetzung (Nr. V.16) in den Entwurf 
übernommen. 
 
 
7. Wasserschutzgebiet, Altlasten: 
Das geplante Vorhaben befindet sich nicht in einem Wasserschutzgebiet. Die beplan-
te Fläche ist nicht im Altlastenkataster verzeichnet. Dies bedeutet aber nicht, dass 
die Fläche als altlastenfrei bezeichnet werden kann. Gegebenenfalls sind bei Funden 
weitere Untersuchungen anzustellen. 
 
 
8. Flächenbilanz (ca.- Angaben): 
 

Gesamtfläche im Geltungsbereich   5,10 ha (100,0 %) 
Gewerbegebiet (GE)     2,21 ha (  42,4 %) 
Baugrundstück Gemeinbedarf    0,88 ha (  16,9%) 
Straßen und Wege     0,80 ha (  15,4 %) 
Flächen für die Wasserwirtschaft (Retention) 0,30 ha (    6,3 %) 
Ökologische Ausgleichsflächen   0,86 ha (  18,0 %) 
Öffentliches Grün (Verkehrsbegleitgrün)  0,05 ha (    1,0 %) 
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9. Grünordnung und Umweltbericht 
Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen 
des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung 
nach dem Bundesnaturschutzgesetz), sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu 
berücksichtigen. Aufgrund der geringen, nicht umwelterheblichen Veränderungen 
gegenüber dem ursprünglichen Bebauungsplan wird in Abstimmung mit Frau Nitsche 
von der UNB im Landratsamt Fürth (Tel. vom 26.8.2019), auf einen separaten Um-
weltbericht verzichtet.  
 
Der ursprüngliche B-Plan ist zu diesem Thema eingegangen und hat als Ergebnis 
ausreichend Ausgleichsflächen nachgewiesen. Diese Flächen sind in der natur-
schutzfachlichen Entwicklung. Weitergehende Informationen sind Bestandteil der 
Begründung zur Grünordnung und den dazu ausgearbeiteten Plänen 1 bis 3. 
 
Umweltrelevant ist das neue Schallgutachten. Die daraus resultierenden geänderten 
Festsetzungen sind im Plan enthalten. 
 
Aus zur Geologie und den Grundwasserverhältnissen gibt es neue, ergänzende Aus-
sagen im Gutachten GMP, 2019, die in die Bauleitplanung und in die textlichen Fest-
setzungen übernommen wurden. 
 
 
 
Aufgestellt zum Planstand Entwurf 05.12.2019 
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