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1. Planungsanlass und Verfahren 

Ziel der Bauleitplanung ist die Neustrukturierung des Gebietes zwischen Vogelstraße und 
Neustädter Straße. Als größere Freifläche in unmittelbarer Nähe zur Ortsmitte soll hier auf 
die Nachfrage nach Wohnraum reagiert und die Flächen planungsrechtlich gesichert werden. 
 
Die Planaufstellung wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB (Bebauungsplan 
der Innenentwicklung) durchgeführt, da die Anwendungsvoraussetzungen des § 13a BauGB 
erfüllt sind. Es handelt sich im vorliegenden Fall um eine „andere Maßnahme der Innen-
entwicklung“ gem. § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB – eine bisher ungenutzte Fläche, die von 
Siedlungsflächen umgeben ist, soll zu Bauland entwickelt werden. Die Nachfrage nach 
Wohnraum wird mit Baurechtschaffung auf einer von Siedlungsbereichen und Verkehrs-
infrastruktur umgebenen Fläche beantwortet, die zentral im Ort liegt. So können landwirt-
schaftlich genutzte Flächen außerhalb des Siedlungszusammenhanges erhalten werden. 
 
Durch den Bebauungsplan werden weniger als 20.000 Quadratmeter überbaubarer Grund-
fläche festgesetzt1, weswegen eine Aufstellung nach § 13a Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BauGB möglich 
ist. Zu anderen Bebauungsplänen in der Umgebung bestehen zwar ggfs. zeitliche und räum-
liche Zusammenhänge, jedoch besteht kein sachlicher Zusammenhang. Bei der 7. Änderung 
des Bebauungsplanes „Vogelstraße“, die ebenfalls im beschleunigten Verfahren aufgestellt 
wird, werden Teilflächen eines rechtskräftigen Bebauungsplanes in der Art ihrer zulässigen 
Nutzung verändert, wobei es sich beim Bebauungsplan „Dorfeiche“ um eine Neuaufstellung 
handelt. Darüber hinaus liegt auch die überbaubare Grundstücksfläche beider nach § 13a 
BauGB aufgestellten Bebauungspläne unterhalb der 20.000 Quadratmetergrenze. 
 
Des Weiteren sind aufgrund der vorhandenen und genehmigten Bestandsnutzungen keine 
Anhaltspunkte dafür gegeben, dass Schutzgüter gemäß §1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b (euro-
päisches Schutzgebietssystem NATURA 2000) betroffen sind. Im Geltungsbereich werden 
auch keine Vorhaben zugelassen, für die eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung besteht. Die Anwendung des beschleunigten Verfahrens ist also zulässig. 
 
Im beschleunigten Verfahren wird auf eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB verzich-
tet. Eingriffe aufgrund der Festsetzungen dieses Bebauungsplanes gelten nach § 13a Abs. 2 
S. 1 Nr. 4 als vor der planerischen Entscheidung zulässig bzw. erfolgt. Ein naturschutzfach-
licher Ausgleich ist für diese Eingriffe nicht erforderlich.  
 

2. Gebot der Innenentwicklung, Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen 

Das Planungsgebiet ist umgeben von Siedlungs- und Verkehrsflächen, die jedoch keinen 
Maßstab für ein Einfügen im Plangebiet vorgeben. Der Geltungsbereich liegt überwiegend im 
sogenannten planungsrechtlichen Außenbereich, der hier allseits von Innenbereich umgeben 
ist (sog. „Außenbereich im Innenbereich“), das heißt, dass ein unmittelbarer Bebauungszu-
sammenhang nicht überall feststellbar ist und somit kein Maßstab vorhanden ist, anhand 
dessen die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben zu beurteilen wäre. Dennoch stellt 
das Planungsgebiet eine Flächenreserve in integrierter Lage im Gemeindegebiet dar. Zur 
städtebaulichen Ordnung und zur Sicherung der Erschließung soll hier ein „Bebauungsplan 
der Innenentwicklung“ nach § 13a BauGB aufgestellt werden. 
 
Die Flächen im Geltungsbereich werden derzeit landwirtschaftlich genutzt. Die Größe und 
die Lage des Planungsgebietes sprechen aber für die planungsrechtliche Sicherung von 

                                                 
1 Der Geltungsbereich umfasst ca. 1,5 ha. Die als Allgemeine Wohngebiete und Mischgebiete fest-

gesetzten Bauflächen umfassen insgesamt 12.997 m². Davon sind aber nur 6.340 m² überbaubare 
Flächen (GRZ 0,6 bzw. 0,4). 
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Wohnnutzungen an diesem Standort. Im genehmigten Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Puschendorf ist der Geltungsbereich zudem im südlichen Planungsgebiet als Baufläche dar-
gestellt. Darüber hinaus sind im Flächennutzungsplan keine weiteren Reserveflächen für 
Wohnnutzungen im Gemeindegebiet dargestellt. 
 
Die Gemeinde verfügt über eine geringe Anzahl an Baulücken, die sich zudem in Privat-
eigentum befinden. Brachflächen und andere Möglichkeiten der Nachverdichtung sind im 
Gemeindegebiet nicht vorhanden. Demgegenüber steht ein durch Bevölkerungswachstum 
ausgelöster Bedarf an Wohnnutzungen. 
 
Durch die vorliegende Planung kann dieser Bedarf in integrierter Lage im Gemeindegebiet 
langfristig gedeckt werden. Agrarstrukturelle Belange sind dabei auch berücksichtigt, da 
größere und zusammenhängende Schläge in der freien Feldflur erhalten bleiben. Gerade die 
Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen in Innerortslagen führt immer wieder zu Konflik-
ten (Gülleausbringung, Pestizidapplikation, Staub- und Lärmentwicklung) mit der Nachbar-
schaft. 
 

3. Räumlicher Geltungsbereich 

Das Planungsgebiet befindet sich in Puschendorf, und wird folgendermaßen begrenzt: 
- Im Süden durch die Neustädter Straße  
- Im Osten und Norden durch vorhandene Wohnbebauung bzw. gewerbliche Nutzun-

gen 
- Im Westen durch landwirtschaftliche Flächen 

Abbildung 1: Lage im Raum (Kartengrundlage TK 25, © Bayerische Vermessungsverwaltung) 
mit Kennzeichnung des Geltungsbereichs 

 
Das Planungsgebiet liegt im Zentrum des Ortes in integrierter Lage. Zum Rathaus sind es 
ca. 150 m Entfernung, zur Haltestelle des ÖPNV (Buslinie 123) 300 m, zum örtlichen Nah-
versorger ca. 400 m und zum Bahnhof ca. 600 m. 
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Das Planungsgebiet betrug zu Beginn der Planungen ca. 25.600 m² (2,6 ha). Aufgrund der 
Beteiligungen der Öffentlichkeit bzw. der Träger öffentlicher Belange erfolgte eine Reduzie-
rung des Geltungsbereiches; insbesondere die an den Gewerbebetrieb (Bauunternehmen) 
grenzenden Flächen im Westen wurden aus der Planung genommen. Der Geltungsbereich 
umfasst nunmehr die Flst. Nr. 145, 145/2, 145/3, 145/4, 145/5, 148 (tlw.) und 148/2 (tlw.) in 
der Gemarkung Puschendorf. Die Größe des Geltungsbereiches beträgt 15.263 m² (ca. 1,5 
ha). Der exakte Zuschnitt des Geltungsbereichs ergibt sich aus den zeichnerischen Fest-
setzungen. 
 

4. Ziele der Raumordnung und Landesplanung 

Puschendorf zählt gemäß Landesentwicklungsprogramm Bayern zum Verdichtungsraum 
Nürnberg/Fürth/Erlangen, weist aber keine besondere landesplanerische Zuweisung im Sys-
tem der Zentralen Ort auf. Ziel 2.2.8 gibt vor, dass in den Verdichtungsräumen die weitere 
Siedlungsentwicklung an Standorten mit leistungsfähigem Anschluss an das öffentliche Ver-
kehrsnetz, insbesondere an Standorten mit Zugang zum schienengebundenen öffentlichen 
Personennahverkehr, zu konzentrieren ist. Darüber hinaus sind in den Siedlungsgebieten die 
vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung möglichst vorrangig zu nutzen (Z 3.2).  
 
Im Regionalplan Region Nürnberg (Region 7) wird Puschendorf der äußeren Verdichtungs-
zone im Verdichtungsraum Nürnberg/Fürth/Erlangen zugeordnet. Regionalplanerisch soll 
sich hier die weitere Siedlungsentwicklung insbesondere am bestehenden und geplanten 
schienengebundenen ÖPNV orientieren (Z 3.1.5.2). 

5. Darstellung im Flächennutzungsplan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Puschendorf ist der südliche Geltungs-
bereich als gemischte Baufläche (Dorfgebiet bzw. Mischgebiet), der nördliche Geltungs-
bereich als Grünfläche (ohne Zweckbestimmung) dargestellt. Diese Fläche wird in Richtung 
Norden, Westen und Osten durch Mischgebiete, Richtung Süden durch Dorfgebiete und 
Mischgebiete begrenzt.  

Abbildung 2:  Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Puschendorf (Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist rot umrandet) 
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Die Änderung des Nutzungstyps im Norden von Grünfläche in ein Allgemeines Wohngebiet 
(WA) entspricht nicht mehr den Darstellungen des Flächennutzungsplanes. Im beschleu-
nigten Verfahren nach § 13a BauGB kann aber nach Abs. 2 S. 1 Nr. 2 ein Bebauungsplan 
auch aufgestellt oder geändert werden, wenn dieser nicht den Darstellungen des Flächen-
nutzungsplanes entspricht, sofern die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeinde-
gebiets nicht beeinträchtigt wird. Diese ist hier durch den Lückenschluss mittels Wohnbau-
flächen gegeben.  
 
Der Flächennutzungsplan ist nach Abschluss des Verfahrens im Wege der Berichtigung an-
zupassen. 
 

6. Bestehendes Baurecht, Bestandsbeschreibung, Erschließung, Ver- und 
Entsorgung  

Für das Gebiet existiert bisher kein rechtskräftiger Bebauungsplan. Der Geltungsbereich ist 
bis auf einen Streifen entlang der Neustädter Straße im Süden planungsrechtlich dem Au-
ßenbereich (umgeben von Innenbereich) zuzuordnen. Vorhaben an der Neustädter Straße 
würden derzeit nach § 34 BauGB beurteilt, auf der übrigen Fläche nach § 35 BauGB. 
 
Die Fläche innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes ist im südlichen Bereich 
über die Neustädter Straße erschlossen. Im nördlichen Bereich ist über den Bebauungsplan 
„Vogelstraße“ bereits eine Anbindung des Planungsgebietes vorgesehen und festgesetzt. 
Eine innere Erschließung bzw. Anlagen zur Ver- und Entsorgung des Gebietes sind nicht 
vorhanden. 
 
Die Nachbarschaft des Planungsgebietes ist gekennzeichnet durch Wohnbebauung, vor-
wiegend in Einzel- und Doppelhäusern mit ein bis zwei Geschossen. Westlich befindet sich 
in etwas Entfernung jenseits landwirtschaftlicher Flächen ein Betrieb des Baugewerbes, öst-
lich grenzt ein Gartenbaubetrieb mit Baumschule an, im Südosten ist eine Bäckerei. 

Abbildung 3: Luftbild des Planungsgebietes (Grundlage: Orthophoto, Befliegung vom 
21./22.05. 2014, © Bayerische Vermessungsverwaltung) mit eingetragenem Gel-
tungsbereich (rot gestrichelt umrandet) 
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7. Plankonzept 

Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplanes ist die Planungsabsicht der Gemeinde 
Puschendorf, der bestehenden Nachfrage nach Wohnraum innerhalb des Gemeindegebietes 
nachzukommen. 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sollen im Nordteil Wohnhäuser errichtet werden, 
wobei hier die Errichtung von sowohl Ein- als auch Mehrfamilienhäusern vorgesehen ist. Im 
südlichen Teil des Geltungsbereichs (Mischgebiet) soll zudem die Errichtung von Schank- 
und Speisewirtschaften bzw. Beherbergungsbetrieben ermöglicht werden. Auch die Integra-
tion von das Wohnen nicht wesentlich störender Gewerbebetriebe entlang der Neustädter 
Straße ist hier möglich. Die innere Erschließung erfolgt über eine neu anzulegende Ver-
kehrsführung, die das Baugebiet sowohl intern erschließt, als auch an den Fliederweg im 
Osten und die Vogelstraße im Norden anbindet. Zur Fortführung des Gebietes nach Westen 
zu einem späteren Zeitpunkt werden Anschlussbereiche für die verkehrliche Erschließung 
vorgesehen, deren Abschluss bis dahin öffentliche Parkplätze bilden. Im Südosten soll 
darüber hinaus nun auch die Möglichkeit geschaffen werden, einen Gehweg auf der 
westlichen Seite des Fliederwegs herzustellen. 
 

8. Geplante Nutzung der Baugrundstücke 

Art der baulichen Nutzung 
Entsprechend der beabsichtigten Nutzungen sollen Mischgebiete nach § 6 BauNVO und 
Allgemeine Wohngebiete nach § 4 BauNVO festgesetzt werden. Damit wird die Nutzung 
hauptsächlich auf Wohnen, im südlichen Bereich entlang der Neustädter Straße auf ein 
Nebeneinander von Wohnen und nicht wesentlich störendem Gewerbe beschränkt. 
 
Darüber hinaus werden in den Allgemeinen Wohngebieten mögliche andere Nutzungen wie 
Tankstellen als unzulässig erklärt. Diese wären hier ohnehin nur ausnahmsweise zulässig, 
sollen aber aufgrund des zu erwartenden erhöhten Verkehrsaufkommens nicht zulässig sein. 
Die sonst zulässigen Schank- und Speisewirtschaften werden in den Allgemeinen Wohn-
gebieten aufgrund der möglichen Immissionen insbesondere in den Abendstunden, aber 
auch zu Gunsten einer Situierung im Mischgebiet ausgeschlossen. In dieser Teilfläche in 
direkter Angrenzung an die Neustädter Straße ist diese Nutzung ausdrücklich erwünscht und 
städtebaulich sinnvoll. 
 
In den Mischgebieten sind die sonst zulässigen Tankstellen ebenfalls aus den vorher ge-
nannten Gründen unzulässig. Gartenbaubetriebe sollen hier auch aufgrund des hohen 
Flächenbedarfes ausgeschlossen werden. Eine Erweiterung des östlichen Betriebes in den 
Geltungsbereich hinein ist nicht vorgesehen. Zudem gibt es geeignetere Standorte an 
anderer Stelle im Gemeindegebiet. Ebenso unzulässig sind Vergnügungsstätten, da diese an 
einer so exponierten Lage im Ort städtebaulich nicht erwünscht sind. 
 
Maß der baulichen Nutzung 
Das zulässige Maß der baulichen Nutzung im Mischgebiet und den Allgemeinen Wohngebie-
ten wird über die Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) und der Zahl der maximal zu-
lässigen Vollgeschosse bestimmt. Bei der GRZ werden die zulässigen Höchstmaße für All-
gemeine Wohngebiete von 0,4 bzw. Mischgebiete von 0,6 gem. § 17 Abs. 1 BauNVO über-
nommen.  
 
Die Höhenentwicklung der geplanten Bebauung wird über die maximal zulässige Zahl der 
Vollgeschosse in Verbindung mit der Festsetzung der First- sowie der Traufhöhen reguliert. 
In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 2 und WA 3 sowie im Mischgebiet MI 2 sind 
dabei zwei Vollgeschosse zulässig. Dabei wird ergänzend festgesetzt, dass bei Errichtung 
eines dritten Vollgeschosses dieses als Dachgeschoss auszuführen ist. Die Traufhöhe wird 
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auf 6,5 m begrenzt, die Firsthöhe auf 9 m, im WA 1 im Übergang zum Mischgebiet 
entsprechend der Festsetzung im MI 2 etwas höher auf 10,5 m. Als Traufhöhe gilt das 
senkrechte Maß von der Bezugsebene bis zur Schnittlinie der Gebäudeaußenwand mit der 
Oberkante der Dachhaut. Bezugsebene für die Ermittlung von Traufhöhe und Firsthöhe ist 
die Höhe der jeweils unmittelbar an das Baugrundstück angrenzenden Oberkante der 
Fahrbahn, gemessen senkrecht zur Mitte der straßenseitigen Gebäudeseite. 
 
Im Mischgebiet MI 1, welches direkt an der Neustädter Straße liegt, sind entsprechend der 
Umgebungsbebauung auch höhere Gebäude zulässig. Die Höhenbeschränkung erfolgt hier 
durch die Zahl der zulässigen Vollgeschosse, die mit „III“ festgesetzt wird. Es sind demnach 
bis zu drei Vollgeschosse zulässig.  
 
Zusätzlich erfolgt eine Festsetzung der höchstzulässigen Zahl der Wohnungen je Wohn-
gebäude gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 6 BauGB. Die Baugebiete WA 1, WA 2, WA 3, MI 1 und MI 2 
unterscheiden sich hinsichtlich dieser Festsetzung. In den Allgemeinen Wohngebieten WA 2 
und WA 3 sind nur zwei Wohnungen je Wohngebäude zulässig, im WA 1 sowie im MI 2 
hingegen vier Wohnungen und im MI 1 bis zu 6 Wohnungen. Damit erfolgt eine Zunahme der 
zulässigen Zahl der Wohnungen von Norden nach Süden. Insbesondere Mehrfamilienhäuser 
sollen überwiegend im südlichen Bereich des Planungsgebietes angesiedelt werden. Zum 
einen soll damit dem jeweiligen Gebietstyp Rechnung getragen werden, zum anderen soll 
insbesondere im nördlichen Bereich des Wohngebietes ein erhöhtes Verkehrsaufkommen 
mit einhergehenden Immissionen vermieden werden. 
 
Überbaubare Grundstücksfläche, Bauweise, Abstandsflächen 
 
Die überbaubare Grundstücksfläche wird mittels Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO 
als große Baufenster festgesetzt. Aufgrund der noch nicht erfolgten Parzellierung des Bau-
gebietes kann somit einer flexiblen Positionierung der Gebäude Rechnung getragen werden. 
Aufgrund der Immissionssituation und der daraus resultierenden Maßnahmen (vgl. Kapitel 
14) gibt es im südöstlichen Bereich Aussparungen entlang der Baugrenzen. Hier wird die 
Positionierung der Gebäude zum Schutz vor gewerblichen Immissionen begrenzt. 
 
Es gilt die offene Bauweise nach § 22 Abs. 2 BauNVO. Die Gebäude sind mit seitlichem 
Grenzabstand zu errichten, wobei sich dieser anhand des Art. 6 BayBO bemisst. Die An-
ordnung der Gültigkeit der Abstandsflächenregelung gemäß Bayerischer Bauordnung wurde 
festgesetzt.  
 
Für die Allgemeinen Wohngebiete WA 2 und WA 3 wird zudem festgesetzt, dass nur Einzel- 
und Doppelhäuser zulässig sind. Auch durch diese Festsetzung soll im nördlichen Bereich 
des Wohngebietes ein erhöhtes Verkehrsaufkommen mit einhergehenden Immissionen 
vermieden werden. Zudem entsprechen Einzel- und Doppelhäuser hier auch dem durch 
Bestandsgebäude geprägten Ortsbild. 
 

9. Erschließung 

Mit der Festsetzung von Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung – verkehrsberuhig-
ter Bereich – wird die innere Erschließung des Gebietes sowie die Anbindung des Gebietes 
an die vorhandene verkehrliche Infrastruktur in nördlicher und südlicher Richtung planungs-
rechtlich gesichert. Es wird eine Verbindung von Fliederweg und Vogelstraße über eine 
5,50 m breite Erschließungsstraße im Mischverkehr vorgesehen. Die Erschließungsstraße 
soll bei der zu einem späteren Zeitpunkt geplanten Entwicklung des Gebietes in westliche 
Richtung fortgeführt werden, die Ansätze dazu werden bereits jetzt festgesetzt, um diese 
Flächen zu sichern. Zur Verkehrsberuhigung sind zudem straßenbegleitend öffentliche 
Stellplätze und Bäume festgesetzt, deren Lage im Rahmen der Grundstücksparzellierung 
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und der Erschließungsplanung jedoch von den festgesetzten Standorten bei gleicher Anzahl 
noch abweichen kann. 
 
Die Durchbindung zwischen Vogelstraße und Fliederweg wird über eine Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung – verkehrsberuhigter Bereich – mit einer Breite von 5,5 m 
gesichert; dies entspricht einer Fahrbahnbreite von ca. 5 m. Hier ist jedoch nur eine 
Einbahnregelung vorgesehen. Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in Form von kleineren 
Pflanzinseln sollen ebenfalls zur Verkehrsberuhigung beitragen. Mit dieser Regelung soll 
vermieden werden, dass die Straße als Abkürzung genutzt wird. 
 
Zur weiteren inneren Erschließung einzelner Baugrundstücke werden zudem auch Verkehrs-
flächen besonderer Zweckbestimmung – verkehrsberuhigter Bereich – mit einer Breite von 
5,0 m als Stich festgesetzt. Der Stich im Nordosten des Plangebiets kann später zur 
Erschließung des Flurstücks Nr. 144 (außerhalb des Geltungsbereichs) dienen. 
 
Zur Ergänzung des bisher nur einseitigen Gehweges entlang des Fliederweges im Südosten 
wird nun auch auf der westlichen Seite eine entsprechende Verkehrsfläche festgesetzt. Im 
Einmündungsbereich des Fliederweges auf die Kreisstraße wird zudem ein Sichtdreieck ge-
mäß den Anforderungen der RASt 06 hinweislich dargestellt. Der Einmündungsbereich liegt 
selber nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplanes, jedoch werden erstmals Bauflächen 
innerhalb des Sichtfeldes überplant. Ergänzend wird daher eine textliche Festsetzung zur 
Freihaltung des Sichtfeldes aufgenommen. Diese Sichtfläche ist von Anpflanzungen aller Art, 
Zäunen, Stapeln, parkenden Fahrzeugen und sonstigen Gegenständen freizuhalten, die eine 
größere Höhe als 0,80 m über die Fahrbahn erreichen. 
 

10. Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen 

Private Stellplätze sind auf den Baugrundstücken gemäß der jeweils gültigen Stellplatz-
satzung der Gemeinde Puschendorf nachzuweisen. 
 
Carports und Garagen sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind überall auf den 
Baugrundstücken zulässig. Vor Garagen und Carportanlagen mit geschlossenen Seiten-
wänden ist ein Stauraum von 5,0 m insbesondere zur Verkehrsfläche hin freizuhalten, um die 
Sicherheit und Leichtigkeit des Fußgänger- und Fahrzeugverkehrs zu gewährleisten. 
 

11. Örtliche Bauvorschriften 

Die Festsetzungen zu örtlichen Bauvorschriften orientieren sich überwiegend an den be-
stehenden Festsetzungen der beplanten Bereiche im Gemeindegebiet Puschendorf. So kann 
auf ein harmonisches Ortsbild hingewirkt werden. Dennoch sollte den neuen Bewohnern des 
Gebietes auch ein gewisser gestalterischer Spielraum ermöglicht werden. 
 
Dächer sind als Dachformen Sattel-, Walm- oder Zeltdächer mit einer Dachneigung von 22° 
bis 45° zulässig Die Dachdeckung ist als Dachziegel oder Betondachstein in gedeckten 
Farben auszuführen. Bei Flachdächern und flach geneigten Dächer ist die Ausführung als 
extensiv begrüntes Dach ebenfalls zulässig und sogar erwünscht, da dies einen wertvollen 
Beitrag zum Gewässerrückhalt darstellt und auch klimatisch ausgleichende Wirkung hat. 
Dächer auf Garagen, Carports und Nebenanlagen können als Flachdächer bzw. mit einer 
Neigung bis zu 10° ausgeführt werden. Sie sind nach Möglichkeit extensiv zu begrünen. 
 
Dachgauben dürfen die Dachneigung des Hauptdaches um maximal 10° unter- bzw. über-
schreiten. Sie sind in 0,5 m Abstand zum Ortgang, zur Traufe, zum First sowie zu benach-
barten Dachaufbauten zulässig. Der Abstand zu Traufe und First wird als Vertikalabstand 
ermittelt, also in der jeweiligen Ansicht. Die Gesamtlänge der Dachaufbauten darf die Hälfte 
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der zugehörigen Hauslänge nicht überschreiten. Die Breite von Zwerchhäusern darf die 
Hälfte der zugehörigen Hauslänge nicht überschreiten. Der Abstand des Firstes zum First 
des Hauptdaches muss mindestens 0,5 m betragen. Damit wird eine zu sehr aufgerissene 
Dachlandschaft vermieden. 
 
Die Anbringung von Solarzellen und Sonnenkollektoren auf geneigten Dächern ist zulässig, 
wenn diese parallel zur Dachhaut liegen oder in diese integriert sind. Bei Flachdächern ist 
auch eine Aufständerung bis zu 30° und einer Höhe bis 1,0 m zulässig. 
 
Einfriedungen, z.B. Holzzäune oder Gabionenzäune, sind bis zu einer Höhe von 1,50 m 
zulässig. Sockel sind nur bis zu einer Höhe von 0,30 m zulässig, Mauern sind unzulässig. 
Damit soll dem Ortsbild und der Wanderung von Kleintieren Rechnung getragen werden. 
Alternativ sind Hecken aus Laubgehölzen zulässig. 
 
Zäune an Verkehrsanlagen sind sichtdurchlässig zu gestalten, um ein offenes Erscheinungs-
bild des Wohngebiets zu erzielen. Einfahrtsbereiche und Stauräume für Garagen, Carports 
und Stellplätze dürfen nicht eingefriedet werden, um die Sicherheit und Leichtigkeit des 
Fußgänger- und Fahrzeugverkehrs zu gewährleisten. 
 

12. Grünordnung/Freiflächen 

Für die nicht befestigten Freiflächen innerhalb der privaten Grundstücksflächen wird fest-
gesetzt, dass diese als Rasen- oder Wiesenfläche zu begrünen oder gärtnerisch zu gestalten 
sind. Hierzu gehört auch die Pflanzung von heimischen, standortgerechten Bäumen (siehe 
Pflanzempfehlung). Die Standorte der Bäume können auf den Grundstücken frei gewählt 
werden. Je angefangene 300 m² Grundstücksfläche ist ein hochstämmiger Baum, Stamm-
umfang 20-25 cm zu pflanzen (vgl. Pflanzempfehlung). Wird vorhandener Baumbestand 
erhalten, so kann er hierauf angerechnet werden. 
 
Straßenbegleitend sollen ebenfalls Bäume vorgesehen werden. Hierbei ist darauf zu achten, 
dass ein nutzbarer Wurzelraum von mind. 15 m² zur Verfügung steht. Die in der Planzeich-
nung vorgeschlagenen Standorte können im Zuge der Erschließungsplanung konkretisiert 
werden. Kleinere Teilflächen entlang der Verkehrsflächen im Übergang zu den Baugebieten 
sind zur Gestaltung des Straßenraumes bzw. zur Verkehrsberuhigung als Straßenbegleit-
grün festgesetzt. 
 
Generell ist bei der Durchführung von Baumpflanzungen darauf zu achten, dass die Bäume 
in mindestens 2,5 m Entfernung von den Versorgungsleitungen gepflanzt werden. Baum-
pflanzungen müssen spätestens am 15. April des auf die Beendigung der genehmigten 
Baumaßnahmen folgenden Jahres durchgeführt werden. 
 

13. Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser 

Die Niederschlagswasserbeseitigung hat nach den Regeln und Grundlagen der „Handlungs-
empfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ – Merkblatt der DWA – M 153 vom August 
2007 zu erfolgen. 
 
Aufgrund der schlechten Versickerungsfähigkeit der Böden in Puschendorf2 und der fehlen-
den Nähe zu einer geeigneten Vorflut erfolgt die Beseitigung von Niederschlagswasser durch 
die Einleitung in das bestehende Kanalsystem (Mischsystem). Für das Planungsgebiet ist 
diese Art der Entwässerung ebenfalls vorgesehen.  

                                                 
2 Der geologische Untergrund besteht aus Blasensandstein mit Zwischenletten und Tonsteinen. Zum 

Tal des Fembachs hin streichen die wasserstauenden Lehrbergschichten aus. 
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Zusätzlich ist es sinnvoll, jegliche Art von Wasserrückhaltung im Gebiet in Anspruch zu neh-
men. So könnten zur Verringerung des Wasserabflusses Zisternen angelegt werden, in 
denen das anfallende unbelastete Regenwasser von den Dach- und Freiflächen gesammelt 
wird. Dieses Wasser kann als Brauchwasser im Betrieb oder zur Bewässerung der Frei-
flächen genutzt werden. Sofern die Zisterne mit einem Notüberlauf versehen ist, kann diese 
jedoch nur teilweise zur Reduzierung des Oberflächenabflusses angerechnet werden. Ein 
wirksamer Beitrag zum Wasserrückhalt stellt auch die Begrünung von Flach- bzw. flach ge-
neigten Dächern dar. 
 
Belagsflächen für Stellplätze, Zufahrten und Wegeflächen sollen möglichst wasserdurch-
lässig angelegt werden. Nicht befestigte Freiflächen innerhalb der privaten Grundstücks-
flächen sind so zu gestalten, dass unbelastetes Oberflächenwasser versickern kann. Eine 
Verunreinigung des Grundwassers durch wassergefährdende Stoffe ist dabei auszu-
schließen. 
 

14. Immissionsschutz 

Für die Bereiche des Geltungsbereiches, die als Mischgebiet (MI) festgesetzt sind, erhöht 
sich der Schutzanspruch gegenüber Immissionen nicht. Die Festsetzung des Gebietstyps als 
Allgemeines Wohngebiet (WA) für die übrigen Teilflächen des Geltungsbereiches bringt je-
doch gegenüber der vorher angedachten Nutzung tags und nachts einen höheren Schutz-
anspruch gegenüber Immissionen mit sich. Mögliche Emissionsquellen sind die gewerb-
lichen Nutzungen westlich des Planungsgebietes, der Gartenbaubetrieb im Osten am 
Fliederweg bzw. der Vogelstraße sowie eine Bäckerei an der Ecke Fliederweg/Neustädter 
Straße.  
 
Im südlichen Bereich können zudem Immissionen aus Verkehrslärm (Neustädter Straße) auf 
das Planungsgebiet einwirken.  
 
Für den „Schallschutz im Städtebau“ ist die gleichlautende DIN 18005 maßgebend, die 
Orientierungswerte für verschiedene Geräuscharten nennt. Bei diesen Beurteilungspegeln 
handelt es sich nicht um Grenzwerte, sondern um Orientierungswerte des städtebaulichen 
Schallschutzes, die keine abschließende Verbindlichkeit haben. Ihre schematische An-
wendung in Form von „Grenzwerten“ ist nicht zulässig. Die DIN 18005 weist selbst darauf 
hin, dass in bebauten Gebieten die Orientierungswerte häufig überschritten werden. Im 
Sinne des vorsorgenden Schallschutzes ist jedoch anzustreben, die Orientierungswerte ein-
zuhalten und nach Möglichkeit sogar zu unterschreiten. 
 
Neben der DIN 18005 ist die Verkehrslärm-Schutzverordnung (16. BImSchV) von Bedeu-
tung, die für den Neubau von Straßen und Schienenwegen im Unterschied zur genannten 
DIN 18005 verbindlich einzuhaltende Grenzwerte festlegt. Auch wenn vorliegend die Richt-
werte der 16. BImSchV nicht direkt anwendbar sind, spielen sie für die städtebauliche 
Planung eine Rolle. Fehlt es diesen Werten an einer normativen Verbindlichkeit, weil wie hier 
die Anwendungsvoraussetzungen der Verordnung nicht gegeben sind, können die Richt-
werte dennoch in der Abwägung berücksichtigt werden. Mit den Richtwerten der 
16. BImSchV, die i.d.R. um 4 dB(A) über den Orientierungswerten der DIN 18005 liegen, hat 
der Gesetzgeber die Grenze des Vorliegens schädlicher Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes abschließend definiert. 
 
Auch für Gewerbelärm gibt es auf Vorhabenebene eigene Regelungen. Gewerbliche An-
lagen wie produzierende Betriebe werden im Regelfall nach der Technischen Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm (TA Lärm) genehmigt. Die Immissionsrichtwerte (IRW) der TA Lärm sind 
bei der Vorhabengenehmigung verbindlich und unterscheiden sich insoweit von den Ziel-
werten der DIN 18005. 
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Zur Bewältigung möglicher Immissionskonflikte wurde eine schallimmissionstechnische Un-
tersuchung und Beurteilung der auf das Plangebiet einwirkenden Schallimmissionen durch 
Straßen- und Gewerbelärm (Messinger + Schwarz Bauphysik-Ingenieur-Gesellschaft mbH, 
Gutachterlicher Bericht Nr. 1507/1779B vom 26.10.2018) erstellt, die Grundlage für die 
nachfolgenden Ausführungen ist. Diese betrachtete die Immissionen anhand ausgewählter 
Immissionsorte, die an den dem Lärm am meisten exponierten Rändern der Baufenster 
lagen.  
 
Das Gutachten bezieht sich dabei auf den Stand des geänderten Entwurfes des Bebauungs-
planes vom November 2017, der bis auf die aus dem Gutachten abzuleitenden Festsetzun-
gen zum Schallschutz der vorliegenden Satzungsfassung entspricht. 
 
Gewerbelärm 
Für einwirkendenden Gewerbelärm auf Wohnbebauungen in Allgemeinen Wohn- und Misch-
gebieten nennt die DIN 18005 die nachfolgenden Orientierungswerte (ORW), die im Sinne 
der Lärmvorsorge eingehalten werden sollten. Das Gutachten berücksichtigt die unmittelbar 
angrenzenden Bestandsfirmen (Gartenbaubetrieb im Osten und Bäckerei im Südosten) 
sowie den Betrieb einer Baufirma in einiger Entfernung zum Planungsgebiet im Westen. Zur 
Bewertung der direkt einwirkenden Gewerbelärmbelastung durch die Betriebe und zur Aus-
legung eines Lärm-/Schallschutzes wird nachfolgend von einer vollständigen Ausschöpfung 
der für die jeweiligen Gebietstypen heranzuziehenden ORW ausgegangen. Somit sind zu 
berücksichtigen: 
 
Wohngebiet (WA) 

am Tag (06:00 – 22:00 Uhr)   ORW = 55 dB(A) 
in der Nacht (22:00 – 06:00 Uhr)  ORW = 40 dB(A) 

 
Mischgebiet (MI) 

am Tag (06:00 – 22:00 Uhr)   ORW = 60 dB(A) 
in der Nacht (22:00 – 06:00 Uhr)  ORW = 45 dB(A) 

 
Nach Zugrundelegung der jeweiligen Betriebsparameter ergibt sich für das Planungsgebiet 
folgende Immissionssituation: 
Durch den Gartenbaubetrieb mit Baumschule im Osten geht keine störende Immissions-
auswirkung auf den östlichen Randbereich des Plangebietes (IO 6) aus. Infolge des Schutz-
abstandes von über 40 m wird hier der ORW bzw. IRWtags von 55 dB(A) um über 7 dB(A) 
unterschritten. Ein Nachtbetrieb des Gartenbaubetriebes liegt nicht vor. 
 
Vom Bauunternehmen im Westen gehen aufgrund der ausreichenden Entfernung zum 
Planungsgebiet von über 50 m ebenfalls keine störenden Immissionsauswirkung auf den 
Geltungsbereich aus, die ORW nach der DIN 18005 von 55 dB(A) werden tags ausreichend 
unterschritten. Ein Nachtbetrieb der Baufirma liegt nicht vor. Gemäß den Aussagen der 
Firmeninhaber ist eventuell mit einer Zunahme des Betriebsumfanges zu rechnen, wobei die 
beengten räumlichen Verhältnisse gegen eine flächige Erweiterung des Betriebes und z.B. 
eine Verdopplung der bisherigen Betriebsabläufe und Tätigkeiten (entspräche einer 
Zunahme der Immissionen um 3 dB(A)) sprechen. Es ist daher mit einer Zunahme der 
Geräuscheinwirkungen von ca. 1 bis 1,5 dB(A) auszugehen, dies entspricht einer Zunahme 
von ca. 20 - 30%. Auch mit einer Zunahme von 1 bis 1,5 dB(A) wären die ORW an den zu 
beurteilenden Immissionsorten aber immer noch deutlich unterschritten. Allerdings ist zu be-
rücksichtigen, dass eine Zunahme des Betriebsumfanges auch Auswirkungen auf schützens-
werte Immissionsorte (Bestand) westlich des Betriebsgeländes haben kann. 
 
Von der Bäckerei im Südosten sind ebenfalls Immissionen auf das Plangebiet zu 
verzeichnen, wobei diese insbesondere in der Nachtzeit durch den Backbetrieb sowie die 
Auslieferungen der Backprodukte zu verzeichnen sind. Ein Tagbetrieb der Bäckerei liegt 
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dahingegen nur eingeschränkt vor. Insbesondere die derzeit noch nach Westen und damit 
Richtung Plangebiet orientierten Abluftschächte sind hier als Emissionsquelle zu nennen. 
 
Eine Abstimmung zwischen dem Bürgermeister der Gemeinde Puschendorf, Herrn Kistner, 
und dem Betreiber der Bäckerei hat ergeben, dass ein Umbau an den Abluftschächten 
erfolgen wird. Dies ist zudem durch eine schriftliche Vereinbarung gesichert. Dabei wird die 
Abluft (Fettpfanne) der Bäckerei in der Westfassade der Backstube verlegt und neu über 
Dach geführt sowie die Ausblasrichtung Richtung Osten verändert. Durch die geplanten 
Maßnahmen muss eine Minderung der Schallemissionen der Abluft um mindestens 10 dB(A) 
erzielt werden. Tonhaltige Schallanteile sind dabei zu vermeiden. Ohne diese Umbaumaß-
nahme sind gemäß § 9 Abs. 2 BauGB (bedingende Festsetzung) Wohnnutzungen im 
Allgemeinen Wohngebiet WA 2 sowie in den Mischgebieten MI 1 und MI 2 nicht zulässig. 
Eine entsprechende Festsetzung wurde in den Plan aufgenommen.  
 
Entsprechend der Immissionssituation werden die ORW der DIN 18005 an den zu beur-
teilenden Immissionsorten (IO 6, IO 7, IO 8 sowie IO 9) tagsüber um ca. 2 bis 5 dB(A) unter-
schritten. Nachts jedoch werden die ORW überschritten. Zwar wurde die Baugrenze in die-
sem Bereich schon von der Emissionsquelle abgerückt, dennoch sind an den exponierten 
Fassaden nachts noch Überschreitungen um fast 3 dB(A) gutachterlich nachzuweisen. Hier 
sind weitere Festsetzungen zum Schallschutz vorgesehen. Aufgrund der Höhenlage von 
Emissionsquelle und Plangebiet sind aktive Lärmschutzmaßnahmen nicht wirksam, ins-
besondere nicht in den Obergeschossen. 
 
Für die Errichtung von Fassaden baulicher Anlagen im Bereich der im Planblatt gekenn-
zeichneten Flächen (LSM 1) gelten daher folgende Festsetzungen: Fenster zu Schlafräumen 
und Kinderzimmern sind nur zulässig, wenn diese nicht öffenbar sind (Festverglasung). So-
fern zur Gewährleistung einer ausreichenden natürlichen Belüftung erforderlich, sind schall-
gedämmte fensterunabhängige Lüftungseinrichtungen vorzusehen. Von den Festsetzungen 
kann nach § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise abgewichen werden, wenn durch konkrete 
bauliche Schallschutzmaßnahmen, wie z.B. hinterlüftete Glasfassaden, vorgelagerte Winter-
gärten, verglaste Loggien oder vergleichbare Schallschutzmaßnahmen sichergestellt wird, 
dass bezüglich des einwirkenden Gewerbelärms vor den Fenstern der dahinter liegenden 
Schlafräume Beurteilungspegel von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts im Bereich der All-
gemeinen Wohngebiete und von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts im Bereich der Misch-
gebiete eingehalten werden. Alternativ sind die Wohnungen so anzuordnen, dass die Schlaf-
räume durch Fenster in anderen Fassaden belüftet werden können und die Fenster der von 
der Festsetzung betroffenen Schlafräume nicht zu öffnen sind und ausschließlich der Belich-
tung dienen. Schlafräume und Kinderzimmer sind Aufenthaltsräume im Sinne der DIN 4109 
„Schallschutz im Hochbau – Anforderungen und Nachweise“ vom Januar 2018. Die Qualität 
und der erforderliche Umfang der passiven Schallschutzmaßnahmen sind nach der 
DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ zu ermitteln. 
 
Der Maximalpegel für kurzzeitige Geräuschspitzen im allgemeinen Wohngebiet (WA) liegt 
tags bei 55 + 30 = 85 dB(A) und nachts bei 40 + 20 = 60 dB(A) und im Mischgebiet (MI) bei 
tags 60 + 30 = 90 dB(A) und nachts bei 45 + 20 = 65 dB(A). Die Überprüfung dieses Kriteri-
ums für einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen wurde ebenfalls im Gutachten der Messin-
ger + Schwarz Bauphysik-Ingenieur-Gesellschaft mbH berücksichtigt. Bei Berücksichtigung 
dieser Einzelereignisse auf den vorliegenden Emissionsschwerpunkten kann die Einhaltung 
des Kriteriums am Tage in der Nachbarschaft ausreichend gewährleistet werden. Auch an 
der MI-Baugrenze gegenüber dem Ladehof der Bäckerei wird nachts der Maximalpegel 
gerade noch eingehalten. 
 
Verkehrslärm 
Durch den zukünftig auf die geplante Misch- und Wohngebietsfläche des Bebauungsplans 
„Dorfeiche“ einwirkenden Straßenverkehrslärm der Neustädter Straße ist nur entlang der 
südlichen Grenze des Plangebietes (Mischgebiet) an der lautesten Stelle mit einer 
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Überschreitung von um 5 dB(A) (5,2 dB(A) tags und 4,9 dB(A) nachts) der nach der 
DIN 18005 heranzuziehenden ORWtags von 60 dB(A) und ORWnachts von 50 dB(A) zu 
rechnen. Die Zumutbarkeitsgrenze der Verkehrsbelastung nach der 16. BImSchV mit den 
IGWtags von 64 dB(A) und IGWnachts von 54 dB(A) für Mischgebiete wird damit ebenfalls leicht 
überschritten. Daher wird zum Schutz vor Verkehrslärm der Neustädter Straße folgende, im 
Planblatt als LSM 2 bezeichnete Festsetzung aufgenommen: 
Für die Errichtung von Fassaden baulicher Anlagen im Bereich der im Planblatt mit LSM 2 
gekennzeichneten Flächen gelten folgende Festsetzungen: Fenster zu Aufenthaltsräumen 
sind nur zulässig, wenn diese nicht öffenbar sind (Festverglasung). Sofern zur Gewähr-
leistung einer ausreichenden natürlichen Belüftung erforderlich, sind schallgedämmte 
fensterunabhängige Lüftungseinrichtungen vorzusehen. Von den Festsetzungen kann nach 
§ 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise abgewichen werden, wenn durch konkrete bauliche 
Schallschutzmaßnahmen, wie z.B. hinterlüftete Glasfassaden, vorgelagerte Wintergärten, 
verglaste Loggien oder vergleichbare Schallschutzmaßnahmen sichergestellt wird, dass vor 
den Fenstern der dahinter liegenden Aufenthaltsräume Beurteilungspegel von 60 dB(A) tags 
und 50 dB(A) nachts eingehalten werden. Alternativ sind die Wohnungen so anzuordnen, 
dass die Aufenthaltsräume durch Fenster in anderen Fassaden belüftet werden können und 
die Fenster der von der Festsetzung betroffenen Aufenthaltsräume nicht zu öffnen sind und 
ausschließlich der Belichtung dienen. Die Definition von Aufenthaltsräumen ergibt sich aus 
der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau – Anforderungen und Nachweise“ vom Januar 
2018. Die Qualität und der erforderliche Umfang der passiven Schallschutzmaßnahmen sind 
nach der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ zu ermitteln. 
 
Für die Freiflächen (Außenwohnbereiche) ist ebenfalls eine Überschreitung der Orientie-
rungswerte zu verzeichnen. Aktive Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz wurden gutachter-
lich zwar ebenfalls überprüft, diese bringen aber bei Ansetzung einer 2,5 m hohen Schall-
schutzwand eine wesentliche Pegelreduzierung nur für die erdgeschossigen Bereiche, nicht 
aber in ausreichendem Maße für die Obergeschosse. Eine höhere Schallschutzwand an 
dieser Stelle ist aus städtebaulichen und ortsgestalterischen Gründen aber abzulehnen. Der 
Bereich mit Überschreitungen der Orientierungswerte reicht im Süden bei freier 
Schallausbreitung ca. 10 m bis 12 m in die Grundstücke hinein. 
 
Zum anderen werden diese Bereiche aller Voraussicht nach durch die Erschließung der 
Grundstücke (Zufahrt, Stellplätze) in Anspruch genommen, da diese hier nur über die Neu-
städter Straße möglich ist. Dies hätte technische Schwierigkeiten bei der Realisierung einer 
Schallschutzmaßnahme gegeben. Des Weiteren sind für diesen Bereich mischgebiets-
typische Nutzungen, wie z.B. Schank- und Speisewirtschaften, vorgesehen, so dass auch 
hier zur Straße hin keine typischen Außenwohnbereiche zu erwarten sind. Diese befinden 
sich aller Erwartung nach eher auf der rückwärtigen Gebäudeseite. Es bestehen damit über 
die Konfliktbewältigung im Bebauungsplan hinaus durchaus weitere planerische Möglich-
keiten auf Vorhabenebene, die Immissionssituation auf den Baugrundstücken günstig zu 
beeinflussen. 
 
Im Einwirkungsbereich von Verkehrslärm der Vogelstraße im Norden werden die Orientie-
rungswerte der DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete eingehalten.  
 

15. Funde und Bodendenkmäler  

Im Planungsgebiet bestehen keine Bau- und Kulturdenkmäler oder sind Bodendenkmäler 
und archäologische Funde bekannt (Abfrage Datenbank des BLfD am 11.06.2015). 
 
Bei Erdbauarbeiten können aber grundsätzlich jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, 
Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände z.B. Scherben, Steingeräte, 
Skelettreste entdeckt werden. Diese sind nach Art. 8 DSchG umgehend dem bayerischen 
Landesamt für Denkmalpflege, Abteilung Bodendenkmalpflege, Burg 4, 90403 Nürnberg, 
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oder der Unteren Denkmalschutzbehörde beim Landratsamt Fürth zu melden. Funde und 
Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer 
Entscheidung zu schützen. Ein entsprechender Hinweis wurde in die textlichen Festsetzun-
gen aufgenommen. 
 

16. Altablagerungen und Altstandorte 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes und im näheren Umfeld sind zum derzeitigen Ver-
fahrensstand keine Altablagerungen, schädliche Bodenveränderungen oder Grundwasser-
verunreinigungen bekannt.  
 
Sollten während der Bauarbeiten organoleptische Auffälligkeiten auftreten, so ist die Bau-
maßnahme zu stoppen und unverzüglich das Landratsamt Fürth und das Wasserwirtschafts-
amt Nürnberg zu verständigen. Zu Bewertung der Auffälligkeiten und der Überwachung von 
weiteren Erdbewegungen ist dann ein fachkundiger Sachverständiger einzuschalten.  
 

17. Prüfung artenschutzrechtlicher Belange 

Unabhängig von der Anwendung der Eingriffsregelung sind die artenschutzrechtlichen Be-
stimmungen des BNatSchG in Zusammenhang mit den europarechtlichen Vorschriften (FFH-
Richtlinie, Vogelschutz-Richtlinie) bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes zu berücksich-
tigen. Die Ergebnisse, ob durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes eventuell Aus-
wirkungen auf geschützte Arten zu erwarten sind, die entsprechende Verbotstatbestände 
nach sich ziehen könnten, sind hier zusammenfassend dargestellt. Nachweise von Tierarten 
für das Planungsgebiet sind in der Artenschutzkartierung (ASK) (Stand: 05.01.2018) bisher 
nicht dokumentiert. 
 
Eine aktuelle Begehung des Geltungsbereichs zur Feststellung des Lebensraumpotenzials 
fand am 16.06.2015 statt. Das Planungsgebiet wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Der 
komplette nordöstliche Teil wird ackerbaulich genutzt, im Osten und Süden besteht intensive 
Grünlandnutzung, wobei große Flächen im Osten und im Südwesten als Streuobstwiese 
angelegt sind. Die dortigen Obstbäume sind bereits sehr alt, Nachpflanzungen haben nicht 
stattgefunden. In den letzten Jahren ist der Baumbestand aufgrund Überalterung sukzessive 
geschrumpft. Allein 2014/15 sind 7 Obstbäume abgestorben und mit dem zeitnahen Abgang 
weiterer Bäume ist zu rechnen. Die verbliebenen Obstbäume weisen teils Höhlungen auf, die 
aber meist nach oben offen sind. Bei der Begehung im Juni 2015 konnte bei den Höhlungen 
kein Besatz durch Vögel oder Fledermäuse festgestellt werden. Teils wurden die Höhlungen 
auch mit Hilfe einer Endoskopkamera kontrolliert. 
 
Entlang des Fliederwegs stehen einige ältere Eschen, eine Eiche, ein Walnussbaum und ein 
jüngerer Berg-Ahorn. An diesen Bäumen konnten ebenfalls keine Baumhöhlen festgestellt 
werden. An der Neustädter Straße stehen landwirtschaftliche Nebengebäude, ein früherer 
Bauernhof an dieser Stelle wurde bereits vor mehreren Jahren abgerissen. 
 
Eine mögliche Betroffenheit geschützter Arten könnte für die Artengruppen Fledermäuse und 
Vögel gegeben sein. Für Fledermäuse stellt das Planungsgebiet ein Nahrungshabitat dar 
und es befinden sich auch potenziell nutzbare Quartiere (Gebäude im Süden, Baumhöhlen) 
innerhalb des Geltungsbereiches, auch wenn bisher kein Besatz festgestellt werden konnte. 
Gleiches gilt für Vögel, wo die ökologischen Gilden der „Hecken- und Baumbrüter“ sowie 
gebäudebrütende Vogelarten betroffen sein könnten. 
 
Durch die Neuabgrenzung von Baufenstern können grundsätzlich bisher mit Obstbäumen 
oder Gehölzen bestandene Flächen überbaut werden, wofür eine Fällung der Bäume bzw. 
Rodung der Gebüsche erforderlich wäre. Teilweise ist eine Erhaltung möglich, im Bebau-
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ungsplan wurde aber nur eine Esche am Fliederweg zum Erhalt festgesetzt. Hierbei könnten 
potenzielle Brutplätze geschützter Vogelarten aus der ökologischen Gilde der „Hecken- und 
Baumbrüter“ beeinträchtigt und zerstört werden. Zu erwarten sind hier nur vergleichsweise 
häufige Arten des Siedlungsbereiches. Im Vorfeld der Fällarbeiten sind die Bäume auf vor-
handene Baumhöhlen sowie Stammaufrisse zu prüfen, welche potentielle Lebensräume für 
Vögel sowie Fledermäuse darstellen können, um die Erfüllung der Verbotstatbestände nach 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausschließen zu können. Die aktuelle 
Begehung hat zumindest für die Baumhöhlen keine Belegung erbracht. 
 
Eine Störung nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist nicht erkennbar, wenn der geplante 
Rodungseingriff außerhalb der Brut-, Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeiten erfolgt. Für die 
Vögel ist auch ein Ausweichen auf benachbarte Gehölzbestände (z.B. als Ausgleichsfläche 
festgesetzte Streuobstwiese im Bebauungsplan „Fliederweg“ im Osten) möglich. Die öko-
logische Funktionalität wird daher im räumlichen Zusammenhang erhalten. Außerdem ist 
damit zu rechnen, dass der Bebauungsplan sukzessive entwickelt wird, d.h. nicht alle Bau-
grundstücke gleichzeitig bebaut werden. Damit entstehen in den Privatgärten Gehölzbe-
stände schon neu (siehe auch grünordnerische Festsetzungen) und können von den Vögeln 
genutzt werden. 
 
Die Funktion als Jagdhabitat für Fledermäuse ändert sich, dürfte sich in der Summe aber 
nicht negativ auswirken. Es fallen zwar obstbaumbestandene Grünlandbereiche weg, die 
aber durch (leider meist intensiv genutzte) Gartenbereiche ersetzt werden. Da über der 
jetzigen Ackerfläche aktuell aber nur eine geringe Jagdaktivität der Fledermäuse herrschen 
dürfte, kompensiert sich der Wegfall der Obstbäume über die Entstehung von Gärten an 
dieser Stelle. 
 
Auch beim Abriss der Bestandsgebäude (landwirtschaftliche Gebäude) an der Neustädter 
Straße könnten gebäudebrütende Vogelarten (z.B. Haussperling) bzw. an oder in Gebäuden 
vorkommende Fledermausarten betroffen sein. Hier ist daher vor Abriss der Gebäude eben-
falls eine entsprechende Prüfung auf eventuelle Vorkommen der genannten Artengruppen 
erforderlich, um Verbotstatbestände zu vermeiden. Sollten Vorkommen festgestellt werden, 
könnten ggf. vorlaufende Maßnahmen (CEF-Maßnahmen) zur Schaffung von Ersatzquartie-
ren bzw. –brutplätzen erforderlich werden. Diese Prüfung ist jedoch erst unmittelbar vor 
einem Abriss sinnvoll, da bis dahin auch Neubesiedelungen grundsätzlich möglich sind. 
 
Eine Betroffenheit weiterer Artengruppen (Amphibien, Reptilien, Wirbellose) ist derzeit auf-
grund des Lebensraumpotenzials und der Biotopausstattung innerhalb des Geltungs-
bereiches nicht erkennbar. 
 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG sind damit auf Ebene des Bebauungsplanes nicht 
einschlägig, müssen aber auf Vorhabenebene (z.B. Abriss von Gebäuden, Gehölzrodung) 
erneut geprüft werden. 
 
 

18. Auswirkungen auf NATURA 2000-Gebiete 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind keine „Gebiete gemeinschaft-
licher Bedeutung“ (Site of Community Importance – SCI), „Besondere Schutzgebiete“ 
(Special Area of Conservation – SAC) oder Artvorkommen und Lebensräume bekannt, die 
eine Ausweisung als eines dieser Gebiete nach Art. 3 FFH-Richtlinie rechtfertigen. Ebenso 
befinden sich hier keine „Europäischen Vogelschutzgebiete“ (Special protected area – SPA) 
nach der Vogelschutz-Richtlinie. Auch in der näheren Umgebung (gesamtes 
Gemeindegebiet) gibt es keine Gebiete, auf die sich das Vorhaben negativ auswirken 
könnte. 


