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Markt Neunkirchen am Brand 
Stellungnahme Bund Naturschutz in Bayern e.V. zum Bebauungsplan 43, 
Galgenanger 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit bedankt sich der Bund Naturschutz in Bayern e.V. (BN) für die Beteiligung am oben 
genannten Verfahren. Eingangs möchten wir dennoch vermerken, dass der BN zwar in der 
Begründungsbeschreibung unter Punkt A11.1 als beteiligt aufgenommen ist, die Unterlagen 
uns leider aber erst nach gezielter mehrfacher Nachfrage deutlich verspätet zugingen. Dies 
mag damit zusammenhängen, dass diese bei unserer Landesfachgeschäftsstelle in Nürnberg 
nicht ankamen. Wir bitten Sie daher, uns zukünftig derartige Unterlagen stets auch an unsere 
Adresse der Kreisgeschäftsstelle Forchheim zukommen zu lassen. Im Sinne eines raschen 
Verfahrenfortschritt mit der Möglichkeit frühzeitiger Beseitigung von Fragen zu diversen 
Ausführungspunkten der Planung bedauert es der BN, nicht allgemein zeitiger in die 
Vorplanungen einbezogen worden zu sein, wie ursprünglich von der Marktleitung gegenüber 
der BN-Ortsgruppe geäußert. 

Präambel 
Der Bund Naturschutz setzt sich ein für die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen der 
Menschen, Tiere und Pflanzen. Er fordert die Beachtung der Vorgaben des Gesetzgebers, der 
nach §1 Abs. 5 BauGB, einen schonenden Umgang mit Grund und Boden und den Schutz und 
die Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen vorschreibt. 

Auch die Bayerische Verfassung verlangt in Art. 141 "Boden, Wasser und Luft als natürliche 
Lebensgrundlagen des Menschen zu schützen ...". Ferner gibt das Bündnis zum Flächensparen 
der Bayerischen Staatsregierung ebenso die Notwendigkeit zum Flächensparen vor. 

 
  Kreisgruppe Forchheim 
  Klosterstraße 17 
  91301 FORCHHEIM 
   Heinrich Kattenbeck 

1. Vorsitzender 
Telefon: 09191/659 60 
Fax:        09191/729 354 
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Der vorliegende Bebauungsplan berücksichtigt nach Auffassung des Bund Naturschutz diese 
Belange nicht. Er reiht sich vielmehr ein in den ungehemmten Flächenverbrauch in Bayern, 
wo im Jahre 2009 täglich eine frische Fläche von ca. 22 Fußfallfeldern für Siedlung, Gewerbe 
und Infrastruktur versiegelt wurde. Die Begründung unter Punkt “A2 Planungsanlass und 
Entwicklungsziel“ ist zwar verständlich, kann aber unter den o.g. generellen Zielen in Bayern 
nicht nachvollzogen werden, zumal auch die demographische Entwicklung für Neunkirchen1 
am Brand einen deutlichen Abwärtstrend aufweist. Ferner fehlt den Unterlagen die Beilage 
eines Flächenkatasters, aus dem der Gesamtanteil unbebauter erschlossener Flächen 
hervorgeht.  
Es ist bekannt, dass vorhandene Baulücken nicht nur im Siedlungsgefüge des Marktes 
sichtbar sind, sondern auch dessen Kasse belasten, da bereits vorhandene Erschließungen 
unterhalten und gepflegt werden müssen, wenn erschlossene Parzellen von Eignern ohne 
Bauwillen zurückgehalten werden. Auf diese Weise wird initiiert, dass der Markt weiteres 
Geld in die Erschließung und Planung neuer Baugebiete investiert – so offenbar gemäß den 
Begründungen auch hier beim Bebauungsplan 43, was aber die eigentliche Problematik eher 
überdeckt. So aber geht das Rückhalten von Bauland durch Grundstückseigentümer zulasten 
der Allgemeinheit.  

Vorrangiges Ziel muss es sein und bleiben, eine Bebauung der erschlossenen freien 
Baugrundstücke umzusetzen.  

Der BN fordert daher das Konzept des Marktes Neunkirchen, wie Eigentümer von der 
Wichtigkeit dieser Aufgabe informiert werden bzw. der Markt in diesem Sinn beratend und 
vermittelnd tätig ist (wie bei anderen Kommunen auch), darzulegen. Erwartet wird, dass in 
derartigen Unterlagen auch die Konzepte und Ideen – ggf. aufbereitet durch Externe – 
dargestellt sind, die angeben ob und wie ein Grundstück in zeitlicher Perspektive zu bebauen 
ist und nicht nur wozu. 

Der BN begrüßt es, wenn eine Kommune den Erwerb der Flächen im Vorfeld geregelt (zu 
günstigen und vertretbaren Konditionen) hat – wie offenbar im vorliegenden Fall – und so die 
Vergabe an Bauwillige steuern kann. Damit besteht die Möglichkeit des Einsatzes eines 
Steuerungsinstruments.  

Der BN geht davon aus, dass in Neunkirchen am Brand im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung nunmehr für das vorgesehene Baugebiet auch entsprechende Maßnahmen 
geregelt werden konnten, wie z.B. Eintragen von 

• generellen Baugeboten und 
• rechtlich verbindlichen Realisierungszeiten  

für die Bebauung der Flächen mit daran geknüpftem Realisierungs- und Vorkaufrecht für die 
Gemeinde, sollten die Vorgaben nicht eingehalten werden.  

Die Beschreibungsunterlagen lassen derartiges für das geplante Bebauungsgebiet allerdings 
nicht erkennen; der BN fordert daher, eine derartige Regel auch in der Beschreibung des 
Vorhabens darzulegen bzw. an geeigneter Stelle auf eine derartige Regelung hinzuweisen. 

                                                 
1 Datenbasis des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung 
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Von diesem Instrument muss die Gemeinde aber nicht nur im Rahmen der Aufstellung, 
sondern insbesondere im Hinblick auf Änderungen von Bebauungsplänen im Bestand 
Gebrauch machen.   

Hinsichtlich der allgemeinen Steuerung aus der Bauleitplanung geht der BN davon aus, dass 
der Markt Neunkirchen generell ein Umsetzen von Maßnahmen zum Schließen der 
Baulücken anhand eines vorausschauenden Konzepts betreibt, auch um schnell auf sich 
ändernde Gegebenheiten reagieren zu können und so dem o.g. Ziel des Allgemeinnutzes 
gerecht zu werden. 

Der BN fordert daher, dass der Markt Neunkirchen anhand dieses Konzepts, mit Referenz-
Basis des Katasters unbebauter, erschlossenen Parzellen, die generelle Notwendigkeit des 
neuen Baugebietes gegenspiegelt, begründet und darlegt – auch, um den Eindruck zu 
zerstreuen, dass einzig schwerpunktmäßig die kommunale Kasse aufgebessert werden soll 
und um nachzuweisen, dass weitere 4,25 ha Fläche nicht ohne ausgesprochenen Zwang 
zusätzlich zersiedelt werden.  

Kurzfristig fordert der BN für die Planungen – bevor weitere Planungsschritte in Angriff 
genommen werden – die Vorlage des angesprochenen Katasters und eine Reflexion der 
Entscheidung zum Neubaugebiet anhand der o.g. Gesamtbetrachtung der Nachhaltigkeit.  

 

In weiterer wesentlicher Punkt der Nachhaltigkeitsbetrachtung, den der BN leider kritisieren 
muss und der eine zukunftsweisende generelle Ausrichtung vermissen lässt, ist das Fehlen des 
Aufzeigens von Vorgaben gemäß der Belange aus der Energiewende; Details hierzu siehe 
unten. 

 

Die Punkte im Einzelnen (auf die Punkte der Beschreibung ist in Klammern hingewiesen)  

1. Städtebauliche Bestandsaufnahme (Punkt A4, auch B1.2.2) 
Es ist nicht dargelegt welche Punkte des Flächennutzungsplans im Nachgang geändert werden 
sollen oder müssen. Der BN erachtet die Allgemeinformulierung der Begründung als wenig 
aussagekräftig, und es erscheint nachbesserungsnotwendig, im Bericht die Punkte exakter zu 
fassen. Insbesondere sieht der BN auch die Frage als offen an, in welchem Maße das Kapitel 
“Landschaftsplan“ anzupassen und zu überarbeiten ist, dies generell auch in Bezug auf die 
generelle Aktualität dieser Unterlage, nicht nur gemäß den Ausführungen der Präambel. 

2. Übergeordnete Planungsvorgaben (Punkt A5) 
Ausgeführt wird, dass übergeordnete Planungen für das Planungsgebiet nicht bekannt sind. 
Wenn dem so ist, ist der Hinweis auf die von Neunkirchen gewünschte Westumgehung nicht 
opportun, zumal es momentan keine Planungen im eigentlichen Sinn gibt. Der Hinweis soll 
entfallen, da er so nicht aktuell ist und bei der Gesamtbetrachtung zum Spekulieren anregt, 
was an dieser Stelle nicht angesagt ist.  
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3. Art der baulichen Nutzung / Öffentliche Bauvorschriften  
(Punkte unter A6.1 u. 6.3 / B1.1.2 sowie allgemein übergeordnet) 

Den Festlegungen zur Dachneigung fehlt die Erkenntnis der Energiewende, wonach die 
Staatsregierung vorgibt, den Anteil der Erneuerbaren Energien deutlich zu steigern. Somit gilt 
dies auch für Neunkirchen am Brand. Bei diesem Punkt der Begründung sind sowohl die 
daraus resultierenden Festlegungen für Dachneigungen und Dachformen zum optimalen 
Nutzen für Sonnenenergie, sei es als Photovoltaikanlagen oder in Konvektortechnik zur 
direkten Heizungsunterstützung, als auch das Fehlen von Hinweisen, derartige Techniken 
bevorzugt zu nutzen, betroffen. Dass die Planung für das Neubaugebiet hierauf nicht eingeht, 
sieht der BN als einen gravierenden Mangel. 
Weitergehend werden angesichts der Forderungen aus der Energiewende generell Vorgaben 
zum neuen Bebauungsgebiet vermisst. Ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt hieraus ist, sollen 
zukünftige Generationen in Neunkirchen gehalten werden, die Frage nach der 
Energieeffizienz von Häusern. Es fehlt sowohl an Festlegungen, Passiv-Häuser einzusetzen – 
zumindest auf einem Teil der Fläche, als auch zum Einsatz eines das Komplettgebiet 
versorgenden gemeinschaftlichen Heizungssystems mit in die Häuser zu führender 
Wärmeleitung. Bevorzugt sind derartige Systeme mit einer gasbetriebenen Anlage zur 
Stromerzeugung auszustatten, in denen es über die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) möglich 
wird, die bei der Erzeugung von Strom in Thermischen Kraftwerken (Kohle, sonstige 
Heizmittel, auch Atomspaltung) erheblichen thermischen Verluste (2/3 der Primärenergie !) 
zum Heizen direkt vor Ort zu nutzen. 
Überdies sollte eine derartige Anlage von der Kommune betrieben werden, da sie so im 
Rahmen des Verkaufs von elektrischer und thermischer Energie Einnahmen verbuchen kann. 
Dass die Planung für das Neubaugebiet hierauf nicht eingeht, sieht der BN als einen 
gravierenden Mangel. 
 
Weitergehend kann in der Beschreibung nicht erkannt werden, wie eine Regelung zum 
Vorhalten ausreichend großer Zisternen zur Vermeidung eines übergroßen Verwendens des 
Lebensmittels “Trinkwasser“ umgesetzt ist. 
Der BN fordert, hierzu bereits im Bebauungsplan eindeutige Angaben zur frühzeitigen 
Orientierung für Bauwillige zu machen. 

4. Besonderheiten zur Gründung der Baukörper (Punkt A6.5) 
Der Darstellung der Unbekanntheit der Auffüllungshöhe der drei ehemaligen Treppenweiher 
“Gries-Weiher“ kann der BN nicht folgen. Es ist als gegeben anzusehen, dass ausreichende 
Unterlagen vorhanden sind, die die ehemalige Weihertiefe belegen. 

Darin sieht der BN ein nachzubesserndes Versäumnis, was auch bei den betroffenen Parzellen 
gesondert auszuweisen ist (analog, wie dies auch beim Immissionsschutz (Pkt. 7) 
durchgeführt wird). 
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5. Sonderpunkt im indirekten Zusammenhang mit dieser Stellungnahme, 
was die Zerstörung dieser Weiherkette bislang ohne 
Ausgleichsmaßnahme anbelangt (auch Punkt B2.4.3, Flächenbilanz) 

Es kann in Neunkirchen als bekannt vorausgesetzt werden, dass die Weiherverfüllung unter 
stillschweigender Kenntnisnahme des Marktes Neunkirchen ohne Ausgleichsmaßnahme 
erfolgte. Darin sieht der BN einen generellen, gravierenden Fehler, da hierdurch der exakte 
ökologische Wert der Treppenweiher zum Zeitpunkt der Verfüllung nicht fixiert wurde. Aus 
anderen Aufzeichnungen, so z.B. der für den Gesamtlandkreis Forchheim durchgeführten 
Kartierung “Bestand und Verbreitung der Amphibien im Landkreis Forchheim“ (Rudolph, 
Gebhardt, Meier, Sachteleben, 1993), ist aber hinreichend belegt, dass die Weiherkette mit 
einer sehr guten Population an Laubfröschen belegt war, was auch zu späteren Zeitpunkten 
anhand des lange bekannten Frosch-Quaken noch zu hören war – bis eben das Wasser nicht 
mehr gestaut und die Vorbereitungen zum sukzessiven Verfüllen anliefen.  

Der Kompensationsfaktor einer Feuchtfläche mit Laubfroschbesatz (Rote Liste 2/2) gemäß 
der Matrix / den Listen des Leitfaden des Bayerischen Staatsministeriums für 
Landesentwicklung und Umweltfragen “Bauen im Einklang mit der Natur und Landschaft – 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung2“ und weitergehenden Detaillierungsunterlagen 
beträgt aber nicht 0,3 (womit in der Tabelle unter B2.4.3 sogar weniger angesetzt wurde als 
bei der benachbarten Ackerfläche), sondern mindestens 1,0 oder sogar deutlich darüber (da 
längst nicht mehr nur “geringe Bedeutung“ vorliegt). Dies bedeutet eine notwendige 
Ausgleichsfläche, die mindestens 3 – 4-mal höher ist und zudem dem Lebensraum Feucht-
gebiet angemessen sein muss. Eingerechnet in die Tabelle B2.4.3 bedeutet dies, dass für die 
Weiherkette im unzerstörten Zustand eine Ausgleichsfläche von mindestens 4.455 bis sogar 
8.910 m2, statt nur 1.350 m2 auszuweisen und bereitzustellen ist. Daraus wird ersichtlich, dass 
in Neunkirchen politisch Verantwortliche trotz Wissens über den seinerzeit schon 
beschleunigten Artenschwund lieber durch Wegsehen auf kleinste Ausgleichsmaßnahmen 
setzten als auf einen wirklichen Naturerhalt oder ein entsprechendes Gegensteuern zum Erhalt 
der Natur – bei größtem monetären Gewinn. 

So aber - ohne Nachhaltigkeitsgedanken - wurde eine Zerstörung der Naturressourcen 
betrieben und der letzte Stützpunkt einer ehemals größeren Laubfroschverbreitung im Brand-
Ebersbach-System auf Neunkirchner Gemarkung wurde beseitigt. 

Der BN fordert daher, eine deutlich größere Kompensationsanrechnung (eigentlich würde es 
sich sogar um den Aufbau einer Ersatzmaßnahe handeln). Ferner muss dieser Ausgleichs-
flächenanteil für die Neugestaltung von Feuchtflächengebieten verwendet und nicht, wie in den 
Planungsunterlagen, einer Streuobstwiese zugeschlagen werden – so wichtig diese auch ist). 
 

Der BN sieht jedoch die Möglichkeit, dass ein entsprechendes Kompensieren durchaus im 
Rahmen dieses Bebauungsplans untergebracht werden könnte. 
                                                 
2  Quelle [http://www.stmug.bayern.de/umwelt/naturschutz/doc/leitf_oe.pdf] 
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6. Ver- und Entsorgung des Gebiets (Punkt A6.5.2) 
Der BN begrüßt es, die Oberflächenwasser per Trennsystem abzuleiten, was auch durch die 
Reserven im eigentlichen Schmutzwasserbereich Begründung findet. 

Nun ist einerseits bekannt, dass aus der Hochfläche des Gries zum Speisen der Treppenweiher 
stets ausreichender Quellzufluss bestand und auch heute noch ein stetiger Wasserzulauf 
gegeben ist, andererseits würden durch die Versiegelungsflächen des Bebauungsgebiets 
weitere Wässer entstehen, die über ein Regenrückhaltesystem den Oberflächengewässern 
zuzuführen sind. Während erstere weniger belastet sind und sich für eine Teichspeisung 
oberhalb des Gebietes eignen würden, trifft das für die Mischwasser unterhalb des Gebietes 
nicht mehr zu. Damit ist zwar ein “Naturnahes Rückhaltebecken“, wie es nunmehr außerhalb 
des Gebietes an bislang noch immer nicht näher festgelegter Stelle entstehen soll, zu speisen, 
eine Kompensation im oben angesprochenen Sinn gem. Pkt. 5 stellt dieses jedoch nicht dar. 

Allerdings kann sich der BN vorstellen, dass einerseits oberhalb des Gebietes ein 
Teilausgleich an Fläche im Sinne der Feuchtflächenstabilisierung von Teichen geschaffen 
wird und andererseits in unmittelbarer Nähe des geplanten Rückhaltebeckens. Dort dann ohne 
wassertechnisch mit diesem verbunden zu sein. 

Allerdings liegt talabwärts unterhalb des Gries am Ebersbacher Weg eine Fläche, die sowohl 
botanisch als auch faunistisch von herausragendem Wert ist - eine Flur in Besitz des Marktes 
(Fl.-Nr. 598/2). Auf dieser wurde mittlerweile der selten gewordene Dunkle Wiesenknopf-
Ameisen-Bläuling in größerer Stückzahl durch Dipl.-Biologen nachgewiesen (auch wurde die 
Marktleitung bereits vor einem Jahr nach Erstfunden hiervon unterrichtet). Dieser Tagfalter 
ist eine nach europäischem Maßstab geschützte Art, deren Lebensräume verstärkten Schutz 
genießen. 
Das Vorkommen ist seit längerer Zeit bei der Unteren Naturschutzbehörde gemeldet, der 
Stelle, die letztlich über die Errichtung des Rückhaltebeckens befindet. Auch hier gilt, dass es 
hinsichtlich des Schutzes nicht auf die einzelne Art ankommt, sondern auf den hochwertigen 
natürlichen Zustand eines ganzen Bereichs, der erst den Populationslebensraum verfügbar 
macht. Aus Sicht des BN steht damit der westliche bis mittlere Teil dieser Flur-Nummer zum 
Anlegen eines Regenrückhaltebeckens nicht zur Verfügung. 

Der BN fordert daher, diesen Bereich bei der Suche nach einer geeigneten Örtlichkeit für das 
Regenrückhaltebecken auszuschließen und im Falle des Realisierens des Bebauungsgebiets 
die Rechtkraft erst dann wirksam werden zu lassen, wenn die Fläche für das Regenrückhalte-
becken außerhalb des Gebietes effektiv gefunden ist und festliegt. Sollte sich erweisen, dass 
dies nicht möglich ist, muss das Rückhaltebecken in die eigentliche Bebauungsplanfläche 
integriert werden. 

7. Gestalterische Ziele der Grünordnung (Punkt A8) 
Soweit aus den Unterlagen ersichtlich, sind Ausgleichsflächenanteile auch dem eigentlichen 
Planungsgebiet zugeordnet, so etwa bei den Randflächen oder auch dem Kinderspielplatz. 



Stellungnahme Bund Naturschutz in Bayern e.V. zum Bebauungsplan 43, Galgenanger   vom 26.10.2011 

 Seite 7 von 12 

Bei letzterem ist nicht eindeutig ersichtlich, ob diese Fläche voll angerechnet ist, zumal der 
Wert eines Spielplatzes als Ausgleichsfläche rechtlich zwar zugelassen erscheint, jedoch 
anzuzweifeln bleibt, dass der Spielplatz später tatsächlich so ausgestattet wird und bleibt, dass 
er dieser Anforderung genügen kann. 
 

Auch wurde ein eigentlicher Grünordnungsplan, anhand dessen die Umsetzung 
widergespiegelt werden kann, nicht vorgelegt. Satt dessen ist eine knappe, einseitige 
Beschreibung der Zielausrichtung beigefügt. 

Hieraus ist weitergehend z.B. nicht ersichtlich, wie dies für die einzelnen eingezeichneten 
Bebauungsplanstellen umgesetzt werden soll. Die Erfahrung zeigt, dass so oftmals die 
Beschreibung mit der späteren Realität nicht mehr in Einklang steht. Beispielsweise sind im 
Flächennutzungsplan, Teil Landschaftsplan, Darstellungen enthalten, wie ein Siedlungsgebiet 
zur offenen Landschaft hin abzuschließen ist (Umsetzung des Landschaftsplanes). Daraus die 
nachstehende Auszugskopie. 

Hecken (auch Ortseingrünungen der Neubaugebiete und Heckenstreifen an den 
Gewässern) 
 
              

 
Solche Strukturen sind auch als kombinierte Eingrünung privat/öffentlich, mit Gartentür und rückwärtigem Weg 
möglich. 
 

Der BN fordert daher, dass ein eigenständiger Grünordnungsplan vorgelegt wird, in dem auch 
Details, wie z.B. der Gebietsabschluss in ausreichender Breite und Art, aber auch die 
Spielplatzausgestaltung aus Sicht der Verwendung als Ausgleichsfläche, dargestellt sind. 

8. Schutzgut Mensch (Punkt B2.1.1)  
Als Auswirkung ist lediglich nur die landwirtschaftliche Nutzung aufgeführt. Es fehlt ein 
Hinweis auf die anliegende Staatsstraße, ebenso eine diesbezügliche Darstellung der 
Auswirkung, z.B. ob daraus eine Beeinträchtigung zu erwarten ist. 
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9. Schutzgut Wasser (Punkt B2.1.4)  
Wie bereits unter Punkt 6 der Stellungnahme beschrieben, floss und fließt speisendes Wasser 
aus der Hochfläche des Gries dem geplanten Bebauungsgebiet zu. Seinerzeit zur Speisung der 
Treppenweiher verwendet und von dort wieder weitergeleitet, wird es heute unterirdisch 
abgeleitet. Hinweise in der Beschreibung fehlen, ebenso eine diesbezügliche Darstellung der 
Auswirkung, z.B. wie mit dem zulaufenden Oberflächenwasser zu verfahren ist. 

10. Schutzgut Landschaft (Punkt B2.1.6)  
In der Auswirkung ist auf die Aufwertung des Landschaftsbildes durch den neu zu 
gestaltenden Ortsrand hingewiesen. Diesen Aspekt begrüßt der BN ausdrücklich, allerdings 
fehlen Maßnahmenbeschreibungen, wie auch unter Punkt 7 der Stellungnahme dargestellt, so 
z.B. zu anstehenden Pflegemaßnahmen in der Folge und der diese durchführenden Instanz 
(und den Zeitzyklen). Dies hält der BN für wichtig, da bekannt ist, dass der Markt 
Neunkirchen in der Vergangenheit dazu neigte, derartige Pflegemaßnahmen öffentlicher 
Grünflächen nicht mehr durchzuführen und Bürger für derartige Arbeiten zu suchen – 
wodurch in der Folge diese Flächen oftmals verwilderten oder in einen eher unschönen, wenig 
allgemein ansprechenden Zustand übergingen. 

Der BN fordert daher, dass bereits mit Ausweisung des Grünordnungsplans auch ein 
Pflegeplan verbindlich festgesetzt wird. 

11. Schutzgut von gemeinschaftlicher Bedeutung (Punkt B2.1.9)  
Wie bereits unter Punkt 6 der Stellungnahme beschrieben, ist das geplante Bebauungsgebiet 
in beschriebenen Form nur so umzusetzen, wenn die momentan noch ausgeklammerte Frage 
der Realisierungsmöglichkeit des mit diesem im Zusammenhang stehenden Regenrückhalte-
beckens geklärt ist. Daraus wiederum kann sehr wohl eine Auswirkung auf Schutzgüter 
erfolgen. Betroffen sein können sowohl dieses hier angesprochene Schutzgut, wie auch 
andere, zuvor in der Beschreibung genannten Schutzgüter, wie z.B. in erster Linie: 

• Schutzgut Tiere und Pflanzen 
• Schutzgut Boden 
• Schutzgut Wasser 

Maßgebend für diesen Fakt sind die zum Zeitpunkt der Aufstellung unklaren Auswirkungen 
auf Schutzgüter durch die Wahl der Lage und der Ausführung des Regenrückhaltebeckens. 
Hieraus folgend sind alle Bewertungen der Auswirkungen der Schutzgutpunkte nur als 
vorläufig zu betrachten.  

Der BN hat große Bedenken, dass es gemäß der Anlage des vorgesehenen Projekts unter 
Zeitdruck zu Beschlüssen kommt, die einen Endzustand zur Folge haben, bei dem die o.g. 
Betrachtungen völlig unberücksichtigt gelassen wurden und bleiben.  
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Der BN fordert daher, die generelle Beschlussfassung so lange auszusetzen, bis der 
entsprechende Klärungsstatus erreicht ist und die jeweiligen Betrachtungen zu den Schutzgut-
Punkten aktualisiert sind. 

Generell verweist der BN zur Wahl der Lage des Rückhaltebeckens auf die unter Punkt 6 der 
Stellungnahme dargestellten Ausführungen bezüglich der Nichtverfügbarkeit der Fläche der 
Blumenwiese für das Regenrückhaltebecken. 

12. Wechselwirkung zwischen den Belangen des Umweltschutzes 
(Punkt B2.1.10)  

Der BN verweist auf die Betrachtungen gemäß Punkt 11 der Stellungnahme. Danach kann die 
Wechselwirkung zwischen den Belangen des Umweltschutzes nicht abschließend beurteilt 
werden. 

Der BN hat große Bedenken, dass es gemäß der Anlage des vorgesehenen Projekts unter 
Zeitdruck zu Beschlüssen kommt, die einen Endzustand zur Folge haben, bei dem die o.g. 
Betrachtungen völlig unberücksichtigt gelassen wurden und bleiben.  

Der BN fordert daher die generelle Beschlussfassung so lange auszusetzen, bis der 
entsprechende Klärungsstatus erreicht ist und die jeweiligen Betrachtungen zu den Schutzgut-
Punkten aktualisiert sind. 

Generell verweist der BN zur Wahl der Lage des Rückhaltebeckens auf die unter Punkt 6 der 
Stellungnahme dargestellten Ausführungen bezüglich der Nichtverfügbarkeit der Fläche der 
Blumenwiese für das Regenrückhaltebecken. 

13. Zusammengefasste Umweltbetrachtung (Punkt B2.1.11)  
Der BN verweist auf die Betrachtungen gemäß Punkt 11 der Stellungnahme. Danach kann die 
Zusammengefasste Umweltbetrachtung nicht abschließend beurteilt werden. 

Der BN hat große Bedenken, dass es gemäß der Anlage des vorgesehenen Projekts unter 
Zeitdruck zu Beschlüssen kommt, die einen Endzustand zur Folge haben, bei dem die o.g. 
Betrachtungen völlig unberücksichtigt gelassen wurden und bleiben .  

Der BN fordert daher die generelle Beschlussfassung so lange auszusetzen, bis der 
entsprechende Klärungsstatus erreicht ist und die jeweiligen Betrachtungen zu den Schutzgut-
Punkten aktualisiert sind. 

Generell verweist der BN zur Wahl der Lage des Rückhaltebeckens auf die unter Punkt 6 der 
Stellungnahme dargestellten Ausführungen bezüglich der Nichtverfügbarkeit der Fläche der 
Blumenwiese für das Regenrückhaltebecken. 
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14. Entwicklungsprognose des Umweltzustandes (Punkt B2.2 – alle 
Unterpunkte)  

Der BN verweist auf die Betrachtungen gemäß Punkt 11 der Stellungnahme. Danach können 
die Entwicklungsprognose des Umweltzustandes nicht abschließend beurteilt werden. 

Der BN hat große Bedenken, dass es gemäß der Anlage des vorgesehenen Projekts unter 
Zeitdruck zu Beschlüssen kommt, die einen Endzustand zur Folge haben, bei dem die o.g. 
Betrachtungen völlig unberücksichtigt gelassen wurden und bleiben .  

Der BN fordert daher die generelle Beschlussfassung so lange auszusetzen, bis der 
entsprechende Klärungsstatus erreicht ist und die jeweiligen Betrachtungen zu den Schutzgut-
Punkten aktualisiert sind. 

Generell verweist der BN zur Wahl der Lage des Rückhaltebeckens auf die unter Punkt 6 der 
Stellungnahme dargestellten Ausführungen bezüglich der Nichtverfügbarkeit der Fläche der 
Blumenwiese für das Regenrückhaltebecken. 

15. Vermeidungsmaßnahmen (Punkt B2.3 – alle Unterpunkte)  
Der BN verweist auf die Betrachtungen gemäß Punkt 11 der Stellungnahme. Danach können 
die Vermeidungsmaßnahmen nicht abschließend beurteilt werden. 

Der BN hat große Bedenken, dass es gemäß der Anlage des vorgesehenen Projekts unter 
Zeitdruck zu Beschlüssen kommt, die einen Endzustand zur Folge haben, bei dem die o.g. 
Betrachtungen völlig unberücksichtigt gelassen wurden und bleiben .  

Der BN fordert daher die generelle Beschlussfassung so lange auszusetzen, bis der 
entsprechende Klärungsstatus erreicht ist und die jeweiligen Betrachtungen zu den Schutzgut-
Punkten aktualisiert sind. 

Generell verweist der BN zur Wahl der Lage des Rückhaltebeckens auf die unter Punkt 6 der 
Stellungnahme dargestellten Ausführungen bezüglich der Nichtverfügbarkeit der Fläche der 
Blumenwiese für das Regenrückhaltebecken. 

16. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum 
Ausgleich (Punkt B2.4 – alle Unterpunkte)  

Der BN verweist auf die Betrachtungen gemäß Punkt 11 der Stellungnahme. Danach können 
die geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich nicht 
abschließend beurteilt werden. 

Der BN hat große Bedenken, dass es gemäß der Anlage des vorgesehenen Projekts unter 
Zeitdruck zu Beschlüssen kommt, die einen Endzustand zur Folge haben, bei dem die o.g. 
Betrachtungen völlig unberücksichtigt gelassen wurden und bleiben .  

Der BN fordert daher die generelle Beschlussfassung so lange auszusetzen, bis der 
entsprechende Klärungsstatus erreicht ist und die jeweiligen Betrachtungen zu den Schutzgut-
Punkten aktualisiert sind. 
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Generell verweist der BN zur Wahl der Lage des Rückhaltebeckens auf die unter Punkt 6 der 
Stellungnahme dargestellten Ausführungen bezüglich der Nichtverfügbarkeit der Fläche der 
Blumenwiese für das Regenrückhaltebecken. 

17. Eingriffs- und Ausgleichsregelung (Punkt B2.4.2)  
Der BN verweist auf die unter Punkt 5 dieser Stellungnahme aufgezeigten, notwendigen 
Klärungen. 

18. Flächenbilanz (Punkt B2.4.3)  
Der BN verweist auf die unter Punkt 5 dieser Stellungnahme aufgezeigten, notwendigen 
Klärungen. 

Bezüglich der dargestellten Anrechnung von 0,6 ha Ausgleichsfläche (Kinderspielplatz) 
innerhalb des geplanten Bebauungsgebietes verweist der BN auf die unter Punkt 7 dieser 
Stellungnahme aufgezeigten, notwendigen Klärungen. 

19. Vorgesehene Ausgleichsmaßnahmen (Punkt B2.4.4)  
Der BN begrüßt den vorgesehenen geplanten Aufbau einer Streuobstwiese mittels der 
Ausgleichsflächen.  

Hinsichtlich eines weiteren Aufbaus, insbesondere im Hinblick auf naturnahe Feuchtflächen, 
verweist der BN auf die unter Punkt 5 dieser Stellungnahme aufgezeigten, notwendigen 
Klärungen. 

20. Zusammenfassung (Punkt B2.4.5)  
Der BN kann nachvollziehen, dass anhand geplanter Maßnahmen Verbesserungen zu 
erreichen sind. Der BN sieht aber auch, dass im Vorhaben die weit bessere Möglichkeit 
verborgen ist, das defizitäre Feuchtfächenmanagement des Marktes (über 80% der 
Feuchtflächen auf der Gemarkung gingen in nur 100 Jahren im Brand-Ebersbach-System 
verloren) zu wenden und in eine neue, positive Richtung zu gestalten. Dieser mögliche 
Gewinn, wie unter Punkt A5 ausgeführt, sollte gehoben werden. Andererseits bleibt nur zu 
bemerken, dass Umweltverbesserungen auch ohne die geplante Baumaßnahme zu erreichen 
wären – etwa indem dort eine Streuobstwiese errichtet werden würde.  

21. Anderweitige Planungsmöglichkeiten (Punkt B2.5)  
Mit Punkt B2.5.1 wird ausschließlich der vorgesehene Standort referenziert. Nicht betrachtet 
werden generelle anderweitige Planungsmöglichkeiten selbst. 

Der BN verweist auf die Präambel dieser Stellungnahme, in der Näheres zum Fehlen eines 
Flächenkatasters beschrieben ist, aus dem die Gesamtfläche an vorhandenen Baulücken 
hervorgeht. 
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Dies erlaubt es nicht, generelle anderweitige Planungsmöglichkeiten real zu betrachten. 
Details siehe Präambel. 

22. Technische Verfahren bei der Umweltprüfung (Punkt B3.1)  
Der BN vermisst eine genauere Untersuchung der Oberflächenwasser-Verhältnisse, sowohl 
im Zulauf von Wässern zum geplanten Bebauungsgebiet als auch im Bereich der ehemaligen 
Treppenweiher, insbesondere zur Vermeidung von Schadstoffeinträgen in an Grenzschichten 
der ehemaligen Weiher nicht auszuschließenden Wasseradern. 

23. Allgemeinverständliche Zusammenfassung (Punkt B3.3)  
Der BN verweist auf die Betrachtungen gemäß der Punkte 5 (ehemalige Treppenweiher) und 
11 der Stellungnahme. Danach können die geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, zur 
Verringerung und zum Ausgleich nicht abschließend beurteilt werden. 

Ferner verweist der BN auf die unter Punkt 6 der Stellungnahme angesprochenen, notwenigen 
Klärungen (Regenrückhaltebecken). 

Der BN hat große Bedenken, dass es gemäß der Anlage des vorgesehenen Projekts unter 
Zeitdruck zu Beschlüssen kommt, der einen Endzustand zur Folge hat, bei dem die o.g. 
Betrachtungen völlig unberücksichtigt gelassen wurden und bleiben .  

Der BN fordert daher die generelle Beschlussfassung so lange auszusetzen, bis der 
entsprechende Klärungsstatus erreicht ist und die jeweiligen Betrachtungen zu den Schutzgut-
Punkten aktualisiert sind. 

Generell verweist der BN zur Wahl der Lage des Rückhaltebeckens auf die unter Punkt 6 der 
Stellungnahme dargestellten Ausführungen bezüglich der Nichtverfügbarkeit der Fläche der 
Blumenwiese für das Regenrückhaltebecken. 

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen   
 

 

Heinrich Kattenbeck     
(1. Vorsitzender BN Kreisgruppe Forchheim) 
 


