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A. BEGRÜNDUNG 

1. PLANUNGSRECHTLICHE GRUNDLAGEN 

Grundlagen des vorliegenden Bebauungs- und Grünordnungsplanes 
(BBPs/GOPs) mit der Bezeichnung 1. Änderung und Erweiterung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes (vBBPs) „Gewerbegebiet Treppendorf“ sind 

• das BauGB Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), 

• die BauNVO Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), 

• die PlanZV Planzeichenverordnung vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I 
S. 58), die durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 
(BGBl. I S. 1057) geändert worden ist, sowie 

• die BayBO Bayerische Bauordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.08.2007 (GVBl, S. 588, BayRS 2132-1-B), 
die zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 10.07.2018 
(GVBI. S. 523) geändert worden ist. 

2. PLANUNGSANLASS UND PLANUNGSZIELE 

Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB haben die Kommunen die Bauleitpläne aufzustel-
len, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung er-
forderlich ist. Steht eine Bauleitplanung zur städtebaulichen Entwicklung und 
Ordnung in Beziehung, so ist sie generell zulässig. 

Erforderlich ist eine Bauleitplanung nur, aber auch schon dann, wenn sie nach 
der planerischen Konzeption der Kommune als erforderlich angesehen wer-
den kann, wenn sie auf eine geordnete städtebauliche Entwicklung ausgerich-
tet ist und diese gewährleistet. 

Hierbei ist auch eine Bevorratung von Flächen zulässig, da eine Planung nicht 
nur dann erforderlich ist, wenn sie dazu dient, Entwicklungen, die bereits im 
Gang sind, in geordnete Bahnen zu lenken, sondern auch, wenn die Kommu-
ne die planerischen Voraussetzungen schafft, die es ermöglichen, einer Be-
darfslage gerecht zu werden, die sich erst für die Zukunft abzeichnet. 

Die Befugnis des § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB schließt die Möglichkeit ein, durch 
eine Bebauungsplanung vorausschauende Festsetzungen zu treffen. Hierbei 
ist eine Erforderlichkeit i. S. d. § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB dann gegeben, wenn 
die Realisierbarkeit nicht in ferner, unbestimmter Zukunft erfolgen soll. Die 
Kommune besitzt dazu ein sehr weites planerisches Ermessen. Einer Be-
darfsanalyse bedarf es insoweit nicht. 

Vor diesem Hintergrund ist für den vorliegenden konkreten Planungsfall fest-
zustellen: 

Für Teilflächen des Gemeindeteils Treppendorf existiert der rechtskräftige 
vorhabenbezogene Bebauungsplan (vBBP) „Gewerbegebiet Treppendorf“, der 
aus dem nachfolgend beschriebenen Anlass geändert werden soll. Gleichzei-
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tig soll der Geltungsbereich dieses verbindlichen Bauleitplanes erweitert wer-
den (s. hierzu Ausführungen in Teil A. Kap. 4.4 „Im Zuge des Verfahrens 
überplante rechtskräftige Bebauungspläne“). Der Marktgemeinderat Burge-
brachs fasste in seiner Sitzung am 16.10.2018 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB den 
hierfür notwendigen Aufstellungsbeschluss. 

Im Geltungsbereich der vorliegenden Planänderung und -erweiterung soll ein 
„Gewerbegebiet“ gemäß § 8 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 - 2 BauNVO festgesetzt 
werden. Städtebauliches Ziel ist die planungsrechtliche Sicherung von Erwei-
terungsflächen für ein ortsansässiges Unternehmen. Konkret benötigt die Fa. 
Thomann GmbH dringend Flächen zum Ausbau ihrer Verwaltung. 

Zuletzt im Jahre 2005 wurde südwestlich der Einmündung der „Hans-
Thomann-Straße-Süd“ in den „Dippacher Weg“ ein vierstöckiges Verwal-
tungsgebäude errichtet, das neben den Arbeitsplätzen für ca. 40 Einkäufer, 
neben der Qualitätssicherungs- und der Marketingabteilung sowie den Büros 
der Verwaltung auch Räumlichkeiten für Seminare und Workshops u. a. mit 
Kunden beinhaltet. Die bislang vorhandenen Flächenressourcen dieses Ge-
bäudes sind zwischenzeitlich erschöpft. Innerbetrieblich wurden alle Optimie-
rungsmöglichkeiten ausgeschöpft, um sämtliche Arbeitsabläufe und die vor-
handenen Flächen bzw. Kapazitäten optimal und mit einem Höchstmaß an Ef-
fizienz zu nutzen. Die nunmehr bedingte Erweiterung ist der Zunahme an 
neuen Kunden geschuldet. Alleine im Zeitraum zwischen Ende 2015 und 2018 
kam es zu einem Zuwachs von ca. 3,65 Millionen Kunden von bisher ca. 6,35 
Millionen auf aktuell ca. 10 Millionen Kunden. Bereits aus diesen Zahlen lässt 
sich erkennen, warum auch der innerbetriebliche, administrative und organisa-
torische Arbeitsumfang zugenommen hat und die Betriebserweiterung not-
wendig wird. 

Zur Gewährleistung des Fortbestandes der Fa. Thomann GmbH in Treppen-
dorf sowie der damit verbundenen Sicherung bestehender Arbeits- und Aus-
bildungsplätze, respektive zur Schaffung neuer Arbeitsplätze wird die Auswei-
sung zusätzlicher Bauflächen notwendig. 

Die Festsetzung der vorliegend geplanten Gewerbegebietsflächen erfolgt im 
räumlichen Anschluss an die bestehende Siedlungs- und Gewerbefläche des 
zum Markt Burgebrach gehörenden Gemeindeteils Treppendorf. 

Der Markt Burgebrach unterstützt das Ansinnen des Unternehmens und führt 
vor diesem Hintergrund das vorliegende Bauleitplanverfahren durch. Er ent-
spricht damit den Zielen und Grundsätzen der Landesplanung und der Raum-
ordnung (s. hierzu nachfolgende Ausführungen in Teil A. Kap. 8 „Anpassung 
an die Ziele der Raumordnung (§ 1 Abs. 4 BauGB)“). 

Mit der vorliegenden verbindlichen Bauleitplanung reagiert der Markt auf eine 
konkrete Planungsabsicht eines ortsansässigen Unternehmens, das gleichzei-
tig Eigentümer der im Plangebiet liegenden Baugrundstücke ist. 

Der Markt regelt im Rahmen der kommunalen Planungshoheit durch die Bau-
leitplanung die städtebauliche Entwicklung und Ordnung seines Gemeindege-
bietes in eigener Verantwortung. Diese Befugnis ist Bestandteil des verfas-
sungsrechtlich garantierten Selbstverwaltungsrechts der Gemeinden (Art. 28 
Abs. 2 GG). Es ist grundsätzlich der Einschätzung des Marktes und seiner ei-
genen städtebaulichen Vorstellungen überlassen, ob, wie und wann er einen 
Bebauungsplan aufstellt, ändert oder aufhebt. Der Markt besitzt hier ein sehr 
weites planerisches Ermessen. 
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Was in diesem Sinne „erforderlich“ ist, bestimmt sich maßgeblich nach der je-
weiligen planerischen Konzeption. Welche städtebaulichen Ziele sich der 
Markt setzt, liegt in seinem planerischen Ermessen. Der Gesetzgeber ermäch-
tigt den Markt, diejenige „Städtebaupolitik“ zu betreiben, die seinen städtebau-
lichen Ordnungsvorstellungen entspricht. Dies schließt auch seine Befugnis 
ein, einer Bedarfslage gerecht zu werden. Hiervon ausgehend liegt im vorlie-
genden Fall keine im bloß privaten Interesse eines einzelnen Grundstücksei-
gentümers bzw. eines einzelnen Unternehmens gründende Planung ohne er-
kennbare, städtebauliche Zielsetzung vor. Dem Markt ist es - so auch hier - 
nicht verwehrt, auch private Interessen im Rahmen der Bauleitplanung zu be-
rücksichtigen, zumal die damit in Verbindung stehenden Entwicklungen seinen 
gemeindlichen Zielvorstellungen entsprechen. Dies ist jedoch nur solange un-
schädlich, als gleichzeitig städtebauliche Gründe hinter der Planung stehen. 
Daran fehlt es im vorliegenden Fall nicht, wie nachfolgend begründet wird. 

Der vorliegende BBP/GOP berücksichtigt das städtebauliche Ziel, den Belan-
gen der Wirtschaft gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 8 a BauGB Rechnung zu tragen so-
wie Arbeitsplätze zu erhalten, zu sichern und zu schaffen (gemäß § 1 Abs. 6 
Nr. 8 c BauGB). 

Gleichzeitig berücksichtigt der Bauleitplan die allgemeinen Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die Sicherheit der Wohn- und Ar-
beitsbevölkerung (gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB) sowie die Erhaltung, Er-
neuerung, Fortentwicklung, Anpassung und den Umbau vorhandener Ortsteile 
(gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB). 

Wie aus den nachfolgenden Ausführungen hervorgeht, berücksichtigt die Pla-
nung u. a. noch weitere Belange i. S. d. § 1 Abs. 6 BauGB, so beispielsweise 
die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege (s. 
Ausführungen in Teil A. Kap. 10.2 „Boden-, Baudenkmäler, Ensembleschutz, 
landschaftsprägende Denkmäler“) sowie die Belange des Umweltschutzes 
einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege (s. u. a. Teil A. 
Kap. 10 „Sonstige rechtliche und/oder tatsächliche Gegebenheiten“, Teil A. 
Kap. 11.7 „Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft“ usw.). 

Um eine geordnete städtebauliche Weiterentwicklung in Treppendorf sicher-
zustellen und die vorgenannten Planungsziele des Marktes zu erfüllen, ist es 
erforderlich, das vorliegende Bauleitplanverfahren durchzuführen. 

Die planerische Erforderlichkeit der vorliegenden Planung im Sinne des § 1 
Abs. 3 Satz 1 BauGB ist vorhanden und begründet. 

3. LAGE UND ABGRENZUNG DES PLANGEBIETES 

3.1 Lage des Plangebietes 

Der Ortsteil Treppendorf gehört verwaltungstechnisch zur Marktgemeinde 
Burgebrach und liegt im Landkreis Bamberg. Treppendorf liegt ca. 2,5 km 
Luftlinie südlich des Ortszentrums von Burgebrach, zwischen der Staatsstraße 
St 2262 im Westen und der Kreisstraße Kr BA 33 im Osten (s. Abb. 1). 
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Abb. 1: Lage des Ortsteils Treppendorf und des Plangebietes (Ausschnitt aus der To-
pographischen Karte (TK) M 1 : 25.000, Blatt 6130 (Burgebrach), Darstellung genor-
det, o. M., Quelle: „Bayern Atlas Plus“) 

 
Abb. 2: Lage des Erweiterungs- und Änderungsgebietes (mit rot gestrichelter Linie 
markiert, Abgrenzung schematisch dargestellt, Ausschnitt aus der TK M 1 : 25.000, 
Blatt 6130 (Burgebrach), Darstellung genordet, o. M., „Bayern Atlas Plus“) 

Die Erschließung der bereits bestehenden Betriebsflächen sowie der geplan-
ten Erweiterungsflächen erfolgt hauptsächlich aus Richtung Norden und Sü-
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den über die westlich von Treppendorf gelegene St 2262 und von dort über 
eine eigens vorhandene Abzweigung in Richtung Osten/Südosten nach Trep-
pendorf hinein in Richtung der Betriebsflächen der Fa. Thomann GmbH. Die 
Fahrt in Richtung Süden erfolgt über die Kr BA 33 (Straße „Treppendorf“). 

Eine weitere Zufahrtsmöglichkeit in Richtung Treppendorf ebenfalls entlang 
der Kr BA 33 besteht aus Richtung Süden von Oberköst kommend in Richtung 
Norden nach Treppendorf fahrend. Von Oberköst aus gelangt man über die 
Kr BA 45 in Richtung Osten auf die St 2263. 

Aus Richtung Osten gelangt man über die St 2263 und die Ortschaften Küs-
tersgreuth bzw. Hirschbrunn in Richtung Westen fahrend nach Treppendorf. 

Die Erschließung der Betriebsflächen der Fa. Thomann GmbH erfolgt über die 
Straßen „Treppendorf“, den „Dippacher Weg“, den „Burgebracher Weg“ und 
über die „Hans-Thomann-Straße Nord“ bzw. die „Hans-Thomann-Straße Süd“. 

Die bestehenden Betriebsflächen der Fa. Thomann GmbH befinden sich am 
nordwestlichen bzw. westlichen Siedlungsrand Treppendorfs und sind der dor-
tigen Siedlungsbebauung vorgelagert (s. Abb. 2). 

3.2 Abgrenzung des Plangebietes 

Zum Geltungsbereich des vorliegenden BBPs/GOPs gehören zwei Teilflä-
chen, zum einen der Geltungsbereich (Teilfläche 1), der Lage und Abgren-
zung der eigentlichen Bau- und Verkehrsflächen (eigentliches Baugebiet) de-
finiert, zum anderen der Geltungsbereich (Teilfläche 2), der Lage und Abgren-
zung der der Teilfläche 1 zugeordneten, externen naturschutzrechtlichen Aus-
gleichsflächen definiert. 

Der räumliche Geltungsbereich der Teilfläche 1 (eigentliches Baugebiet) wird 

im Norden durch Teilflächen des Grundstücks mit der Fl.-Nr. 238 (Gmkg. 
Treppendorf, öffentlicher Feldweg), durch die Grundstücke mit 
den Fl.-Nrn. 70 (Gmkg. Treppendorf, öffentlicher Feldweg), 60/1 
(Gmkg. Treppendorf, Gewerbegebietsflächen) und 60 (Gmkg. 
Treppendorf, Gewerbegebietsflächen), 

im Süden durch die Grundstücke mit den Fl.-Nrn. 235 (Gmkg. Treppen-
dorf, landwirtschaftliche Nutzfläche) und 235/3 (Gmkg. Trep-
pendorf, Stellplatzflächen), 

im Westen durch das Grundstück mit der Fl.-Nr. 243/1 (Gmkg. Treppen-
dorf, Staatstraße St 2262 mit Flächen des Straßenbegleitgrüns) 
sowie 

im Osten durch die Grundstücke mit den Fl.-Nrn. 58 (Gmkg. Treppendorf, 
„Dippacher Weg“) und 59 (Gmkg. Treppendorf, „Dippacher 
Weg“) 

begrenzt. Der Geltungsbereich der Teilfläche 1 beinhaltet die Grundstücke mit 
den Flurnummern (Fl.-Nrn.) der Gemarkung (Gmkg.) Treppendorf teil- (TF) 
oder vollflächig: 

Fl.-Nrn. 236, 237 und 238 (TF) 

Die Größe der Teilfläche 1 beträgt ca. 1,50 ha. 
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Zum Geltungsbereich des vorliegenden BBPs/GOPs gehören auch die not-
wendigen, extern gelegenen, naturschutzrechtlichen Kompensationsflächen 
(Teilfläche 2). Diese befinden sich auf dem im Gemeindegebiet liegenden 
Grundstück mit der Fl.-Nr. 1707 (Gmkg. Burgebrach). Das Grundstück wird 
teilflächig (ca. 0,26 ha) in Anspruch genommen. Das Grundstück mit der Fl.-
Nr. 1707 (Gmkg. Burgebrach) wird 

im Norden durch das Grundstück Fl.-Nr. 1708 (Gmkg. Burgebrach, land-
wirtschaftliche Nutzfläche), 

im Süden durch das Grundstück mit der Fl.-Nr. 1706 (Gmkg. Burgebrach, 
landwirtschaftliche Nutzfläche), 

im Westen durch das Grundstück mit der Fl.-Nr. 1705 (Gmkg. Burgebrach, 
öffentlicher Feldweg) sowie 

im Osten durch das Grundstück mit der Fl.-Nr. 1709 (Gmkg. Burgebrach, 
öffentlicher Feldweg) 

begrenzt. Die genaue und verbindliche Abgrenzung der beiden zum Gel-
tungsbereich des BBPs/GOPs gehörenden Teilflächen ist aus der Zeichnung 
der Planurkunde ersichtlich. 

4. PLANGRUNDLAGEN 

4.1 Digitale Flurkarte (DFK, Stand: 07/2018) 

Der Planung liegt die DFK des Amtes für Digitalisierung, Breitband und 
Vermessung Bamberg (über den Markt Burgebrach, Stand: 07/2018) zugrun-
de. 

4.2 Bestandsvermessung (Stand: 08/2018), Bestandsau fnahme (Stand: 
09/2018) 

Die Planung basiert auf einer digitalen Bestandsvermessung des Ingenieurbü-
ros Heber (96120 Bischberg, Stand: 14.08.2018) in Kombination mit einer Kar-
tierung/Erfassung der örtlichen Bestandsverhältnisse, durchgeführt durch die 
Ingenieuraktiengesellschaft Höhnen & Partner (H & P, 04.09.2018). Die Be-
standsvermessung ist in der Planzeichnung in einem blassgrauen Farbton hin-
terlegt. In den zeichnerischen Hinweisen verdeutlicht eine entsprechende Sig-
natur die grafische Darstellung der Vermessung des Urgeländes. 

4.3 Planunterlagen 

Der vorliegende Bauleitplan wird zur rechtsverbindlichen Satzung für die Flä-
chen des Geltungsbereiches. Bestandteile des Bauleitplanes sind: 

• Planzeichnung mit den zeichnerischen und textlichen Festsetzungen, 
zeichnerischen und textlichen Hinweisen, nachrichtlichen Übernahmen 
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und Verfahrensvermerken, Maßstab M 1 : 1.000, Entwurf (Stand: 
15.01.2019), H & P, 96047 Bamberg 

• Begründung zum Planentwurf (Stand: 15.01.2019) mit Anlage 1 (Be-
standsplan), Anlage 2 (Bewertungsplan), Anlage 3 (Ermittlung natur-
schutzfachlicher Eingriff), Anlage 4 (Übersichtstabelle Monitoring), H & P, 
96047 Bamberg 

Im Rahmen der Grundlagenerhebung und Bestandserfassung wurden folgen-
de Unterlagen erstellt, die nicht Bestandteil des vorliegenden BBPs/GOPs 
sind, jedoch für dessen Bearbeitung und Erstellung notwendig waren/sind: 

• Schalltechnische Untersuchung, Bericht Nr. 11.5612-b16a (Stand 
11.10.2018), IBAS Ingenieurgesellschaft mbH, 95444 Bayreuth 

• Markt Burgebrach, 1. Änderung und Erweiterung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Treppendorf II“, Schallemissionskon-
tingentierung, Bericht Nr. wi-11.5612-b12 (Stand 09.11.2015), IBAS Inge-
nieurgesellschaft mbH, 95444 Bayreuth 

• Markt Burgebrach, Bebauungspläne Gewerbegebiet Treppendorf I bis III, 
Schallemissionskontingentierung, Bericht Nr. wi-11.5612-b11 (Stand 
09.11.2015), IBAS Ingenieurgesellschaft mbH, 95444 Bayreuth 

• Musikhaus Thomann, Treppendorf, Überarbeitete schalltechnische Unter-
suchung zur Geräuscheinwirkung in der Nachbarschaft Stand Juli 2015, 
Bericht Nr. wi-11.5612-b10 (Stand 09.11.2015), IBAS Ingenieurgesell-
schaft mbH, 95444 Bayreuth 

4.4 Im Zuge des Verfahrens überplante rechtskräftig e Bebauungsplä-
ne 

Der nachfolgenden Abbildung 3 ist zu entnehmen, dass im Zuge der vorlie-
genden Planung eine Überplanung/Überlagerung von Teilflächen des Gel-
tungsbereiches des rechtskräftigen vBBPs „Gewerbegebiet Treppendorf“ (s. 
Abb. 3) erfolgt. 
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Abb. 3: Ausschnitt aus der rechtskräftigen Planurfassung des vBBPs „Gewerbegebiet 
Treppendorf“; der im Zuge des vorliegend zu beurteilenden Bauleitplanverfahrens 
überplante bzw. neu hinzukommende Bereich ist mit rot gestrichelter Linie markiert 
(Darstellung genordet, o. M., Quelle: H & P) 

Die Planfassung des vBBPs „Gewerbegebiet Treppendorf“ (s. Abbildung 3) 
wurde am 02.05.2006 als Satzung beschlossen und vom Landratsamt (LRA) 
Bamberg mit Bescheid vom 09.06.2006 genehmigt. Der Bauleitplan trat mit 
der Bekanntmachung der Genehmigung am 29.06.2006 in Kraft. 

Bestehende rechtskräftige Bebauungspläne sind auch ohne ausdrücklichen 
Aufhebungsbeschluss nicht anwendbar, wenn ein zeitlich nachfolgender BBP 
erlassen wird, der für denselben Geltungsbereich (oder für Teile davon) an-
derweitige Festsetzungen enthält. Ein neuer Bebauungsplan überlagert damit 
den früheren Plan mit der Folge, dass dessen Festsetzungen das entgegen-
stehende, frühere Recht verdrängen, es jedoch nicht aufhebt. Diese Überlage-
rung des in dem früheren BBP festgesetzten Rechts greift allerdings nicht, 
wenn der später erlassene BBP - aus welchen Gründen auch immer - nicht 
(mehr) wirksam ist. Entfällt wegen dieser Unwirksamkeit der späteren Rechts-
norm die Möglichkeit der Normenkollision, kann die vorbeschriebene Rechts-
folge nicht eintreten. 

Hinsichtlich der gewählten Verfahrensart für die vorliegende Bauleitplanung 
wird auf die nachfolgenden Ausführungen in Teil A. Kapitel 19.1 („Gewählte 
Verfahrensart“) verwiesen. 

Kurzbeschreibung der geplanten Planänderung/-erweiterung: 

Im Zuge der vorliegenden Planung erfolgen im Wesentlichen eine Anpassung 
(Vergrößerung) des bisher festgesetzten Baufensters (s. blau gestrichelte Li-
nie), eine Vergrößerung der Gewerbegebietsflächen in Richtung Westen so-
wie eine Erhöhung der bisher zulässigen Grundflächenzahl (GRZ). 
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5. ENTWICKLUNGSGEBOT (§ 8 ABS. 2 SATZ 1 BAUGB) 

Gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB sind Bebauungspläne (verbindliche Bauleit-
planung) aus dem Flächennutzungsplan (vorbereitende Bauleitplanung) zu 
entwickeln. 

Der Markt Burgebrach verfügt über einen wirksamen Flächennutzungs- und 
Landschaftsplan (FNP/LSP). Dieser wurde im Rahmen der 4. Änderung über 
die gesamte Gemeindegebietsfläche fortgeschrieben, in der Fassung vom 
29.07.2008 am 10.02.2009 festgestellt, vom LRA Bamberg am 28.05.2009 
genehmigt und am 18.06.2009 bekannt gemacht. 

Derzeit liegt die 12. Änderung vor (Feststellungsbeschluss: 08.11.2016; Ge-
nehmigung: 07.03.2017; wirksam seit der Bekanntmachung der Genehmigung 
am 23.03.2017). 

Die 13. und 14. FNP-/LSP-Änderung befinden/befanden sich zum Zeitpunkt 
der vorliegenden Planaufstellung im Verfahren und waren/sind (noch) nicht 
wirksam. 

Die derzeit wirksamen, gemeindlichen Planungsabsichten für die Flächen der 
vorliegenden Bauleitplanung sind der nachfolgenden Abbildung 4 zu entneh-
men. 

Wie in der Abbildung 4 ersichtlich ist, kann die vorliegende verbindliche Bau-
leitplanung nicht vollständig aus dem wirksamen FNP/LSP entwickelt werden, 
da dieser westliche Teilflächen des Änderungs-/ Erweiterungsgeltungsberei-
ches als Flächen für die Landwirtschaft (in Abbildung 4 in gelber Farbe darge-
stellt) ausweist und nicht als gewerbliche Bauflächen (grau dargestellt). 

 
Abb. 4: Ausschnitt aus dem wirksamen FNP/LSP des Marktes Burgebrach, (Ände-
rungsbereich mit blau gestrichelter Linie markiert, Darstellung genordet, o. M., Quelle: 
H & P) 

Vor diesem Hintergrund wurde mit Beschluss des Marktgemeinderates vom 
16.10.2018 auch das notwendige Verfahren zur 15. FNP-/LSP-Änderung ein-
geleitet. Damit stellte der Markt Burgebrach sicher, dass die vorliegende ver-
bindliche Bauleitplanung dem gesetzlich geforderten Entwicklungsgebot 
Rechnung trägt. 
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6. BINDUNG AN ÜBERÖRTLICHE PLANUNGEN (§ 38 BAUGB) 

Gemäß § 38 BauGB hat der Markt Burgebrach im Rahmen der vorliegenden 
Bauleitplanung bauliche Maßnahmen überörtlicher Bedeutung aufgrund von 
Planfeststellungsverfahren oder aufgrund sonstiger Verfahren mit den 
Rechtswirkungen einer Planfeststellung zu achten. 

Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass durch die vorliegende Planung 
weder bestehende noch laufende Planungen bzw. Planfeststellungen und/ 
oder Raumordnungsverfahren überörtlicher Bedeutung mittel- oder unmittel-
bar betroffen sind. 

7. INTERKOMMUNALES ABSTIMMUNGSGEBOT (§ 2 ABS. 2 
BAUGB) 

Nach § 2 Abs. 2 BauGB gilt: Bauleitpläne benachbarter Gemeinden sind auf-
einander abzustimmen. Dabei können sich Gemeinden auch auf die ihnen 
durch Ziele der Raumordnung zugewiesenen Funktionen sowie auf Auswir-
kungen auf ihre zentralen Versorgungsbereiche berufen. 

Gegenüber welchen Nachbargemeinden diese Abstimmungspflicht besteht, 
richtet sich nicht nach dem unmittelbaren Angrenzen der Gemeinden, sondern 
nach den Inhalten der betreffenden Planung und ihrer konkreten Auswirkun-
gen, da es für den Nachbarbegriff im planungsrechtlichen Sinne nicht auf das 
unmittelbare Angrenzen ankommt, sondern auf den Bereich der planungs-
rechtlichen Auswirkungen des Vorhabens. Die Pflicht, die Bauleitplanung auf 
die Belange anderer Gemeinden abzustimmen, kann damit je nach den Um-
ständen des Einzelfalls auch weiter entfernt liegende Gemeinden erfassen. 

Bei der Berufung auf § 2 Abs. 2 BauGB sind in diesem Sinne benachbarte 
Gemeinden jedoch ausschließlich auf die „Verteidigung“ ihrer städtebaulich 
ausgerichteten kommunalen Planungshoheit gegenüber potenziellen, durch 
die vorliegende Planung des Marktes Burgebrach ausgelösten Beeinträchti-
gungen beschränkt. 

Unmittelbare, konkrete Auswirkungen bzw. Beeinträchtigungen gewichtiger Art 
liegen dann bei einer von der vorliegenden Planung betroffenen Nachbarge-
meinde vor, wenn diese in ihren Möglichkeiten eingeschränkt wird, die eigene 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung noch eigenverantwortlich lenken zu 
können. 

Vor diesem Hintergrund ist festzustellen: 

• Keine der an das Marktgemeindegebiet angrenzenden, benachbarten 
Kommunen (Stadt Schlüsselfeld, Märkte Burgwindheim und Mühlhausen, 
Gemeinden Lindach, Schönbrunn im Steigerwald, Lisberg, Walsdorf, 
Stegaurach, Frensdorf und Pommersfelden) bzw. keine darüber hinaus-
gehende Kommune wird durch die vorliegende Planung in ihrer durch Zie-
le der Raumordnung zugewiesenen Funktion beeinträchtigt. 

• An den Geltungsbereich grenzen keine Bauleitpläne benachbarter Kom-
munen an, die durch den vorliegenden BBP/GOP beeinträchtigt und oder 
tangiert werden. 
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• Der dem § 2 Abs. 2 BauGB zugrunde liegende Rechtsgedanke der wech-
selseitigen, kommunalen Rücksichtnahme ist gewahrt, da sich objektiv der 
Markt Burgebrach durch die Ausweisung neuer Gewerbegebietsflächen 
innerhalb seines Gemeindegebietes in Treppendorf nicht gleichsam auto-
matisch in einer Konkurrenzlage zu anderen Kommunen befindet. 

• Negativ erhebliche Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche 
der Nachbarkommunen werden durch die vorliegende Planung nicht aus-
gelöst. 

• Es ist nicht erkennbar, dass sich durch die vorliegende Planung Folgelas-
ten (z. B. Versorgung und Entsorgung, Verkehr, Immissionen usw.) auf die 
Nachbarkommunen ergeben, die diesen zu einem erheblichen und unzu-
mutbaren Anteil auferlegt werden, da die Folgeaspekte innerhalb des 
Marktgemeindegebietes abgewickelt werden. 

• Den räumlich direkt an das Marktgemeindegebiet angrenzenden Nachbar-
kommunen wurde von der Planung Kenntnis gegeben, indem sie im Zuge 
der Trägeranhörungen am Verfahren beteiligt wurden. 

Der Markt ist der gesetzlichen Vorgabe des Abstimmungsgebotes nachge-
kommen. 

8. ANPASSUNG AN DIE ZIELE DER RAUMORDNUNG (§ 1 ABS.  
4 BAUGB) 

8.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP, Stand 0 3/2018) 

8.1.1 Grundsätze (G) der Raumordnung 

Unter den Grundsätzen der Raumordnung versteht man allgemeine Aussagen 
zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums als Vorgaben für nach-
folgende Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen. Sie dienen hierbei als 
Direktiven, sind jedoch im Wege der Abwägung durch öffentliche oder private 
Belange höheren Gewichtes überwindbar. 

Die städtebauliche Zielvorstellung, einem Planungsgrundsatz nachzukommen, 
kann bedeuten, einen anderen Grundsatz nicht bzw. nur teilweise umsetzen 
zu können. Auch dann liegt kein Widerspruch zu den Grundsätzen der Raum-
ordnung vor, wenn sich der Plangeber zwischen verschiedenen Belangen für 
die Bevorzugung des einen und damit notwendiger Weise zur Zurückstellung 
eines anderen Belangs entscheidet. Innerhalb dieses Rahmens ist das Vor-
ziehen und Zurücksetzen bestimmter Belange überhaupt kein nachvollziehba-
rer Vorgang der Abwägung, sondern eine geradezu elementare planerische 
Entschließung/Entscheidung. Sie bringt zum Ausdruck, wie und in welcher 
Richtung sich der Markt Burgebrach über alle Gemeindeteile hinweg städte-
baulich geordnet fortentwickeln will. 

Für den vorliegenden Bauleitplan sind im Wesentlichen folgende Grundsätze 
der Raumordnung von Relevanz: 

• Zur Schaffung bzw. Erhaltung gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen sollen insbesondere die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Be-
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reitstellung und Sicherung von Arbeitsplätzen sowie von Einrichtungen 
der Daseinsvorsorge und zur Versorgung mit Gütern geschaffen oder er-
halten werden (s. Kap. 1.1.1 (G), LEP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Die vorliegende Planung entspricht diesem Grundsatz. Auf die diesbezüg-
lich relevanten Ausführungen in Teil A. Kapitel 2 („Planungsanlass und 
Planungsziele“) wird hingewiesen. 

• Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert werden. 
Unvermeidbare Eingriffe sollen ressourcenschonend erfolgen (s. Kap. 
1.1.3 (G), LEP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Nach diesem Grundsatz sollen die natürlichen Ressourcen (Bodenschät-
ze, Wasser, Boden, Freiraum) nur in dem Maße in Anspruch genommen 
werden, wie es für das Allgemeinwohl verträglich ist. Der Markt hat die 
geplante Flächeninanspruchnahme dargelegt und begründet. Bei der Be-
reitstellung von Baulandflächen im Sinne von gewerblich nutzbaren Flä-
chen zur Sicherung und Neuschaffung von Arbeitsplätzen handelt es sich 
um einen Belang im öffentlichen Interesse. Aus den getroffenen Festset-
zungen (z. B. max. zulässige GRZ, Festsetzungen zur Eingriffsvermei-
dung/-minimierung, zur Verwendung versickerungsfähiger Beläge, Dach-
begrünung o. ä.) geht hervor, wie und in welchem Umfang die Planung 
der Forderung Rechnung trägt, unvermeidbare Eingriffe ressourcenscho-
nend auszuführen. Die neu geplanten Gewerbegebietsflächen schließen 
nahtlos westlich an vorhandene Bauflächen an. Dadurch wird das Orts- 
und Landschaftsbild weitestmöglich geschützt. Durch den direkten An-
schluss kommt es zu einer Minimierung der Freiflächeninanspruchnahme 
(hierdurch z. B. keine neuen Erschließungsstraßen notwendig, Erhöhung 
der Grundflächenzahl gegenüber dem bisher zulässigen Maß usw.). 

• Die raumstrukturellen Voraussetzungen für eine räumlich möglichst aus-
gewogene Bevölkerungsentwicklung sollen geschaffen werden (s. Kap. 
1.2.1 (G), LEP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Gemäß den Vorausberechnungen der „Status-quo-Prognose Bevölke-
rungsentwicklung“ (s. Anlage 1 zur Begründung LEP) wird für die gesamte 
Region „Oberfranken-West (4)“ bis zum Jahr 2030 gegenüber 2010 eine 
Bevölkerungsabnahme im Umfang von ca. 7,1 % von ca. 594.700 EW auf 
voraussichtlich ca. 552.600 EW prognostiziert. Nach der deutlich aktuelle-
ren, regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung für Bayern bis 2035 
(Bayer. Landesamt für Statistik, Stand 12/2016) wird für den Landkreis 
Bamberg eine „stabile“ Bevölkerungsentwicklung von - 2,5 % bis max. 
+ 2,5% gegenüber der Bevölkerungszahl im Jahr 2015 prognostiziert. Es 
ist das Ziel des Marktes, an diesem Trend zu partizipieren und die Folgen 
des demographischen Wandels (Überalterung der Gesellschaft, Zuwan-
derungsgewinne sowie die Geburten reichen nicht aus, um die Verluste 
durch Abwanderungsbewegungen und durch Sterbefälle zu kompensie-
ren) abzufedern bzw. diesen entgegenzuwirken. Der Markt Burgebrach 
agiert hier, indem er einerseits notwendigen Wohnraum innerhalb seiner 
Siedlungsflächen sichert/bereitstellt und andererseits auch Gewerbege-



Markt Burgebrach, Landkreis Bamberg 
1. Änderung und Erweiterung vorhabenbezogener BBP „Gewerbegebiet Treppendorf “  
 

 - 13 - 

bietsflächen ausweist, um die Schaffung/Erhaltung von Arbeitsplätzen und 
eine Förderung der lokalen Wirtschaft zu erreichen. Auf diese Weise be-
müht sich der Markt um eine längerfristige Stabilisierung der aktuellen 
Bevölkerungszahlen (Minimalziel) und in seinem Verantwortungs- und 
Zuständigkeitsbereich langfristig um eine ausgewogene Bevölkerungs-
entwicklung. 

• Die Abwanderung der Bevölkerung soll insbesondere in denjenigen Teil-
räumen, die besonders vom demographischen Wandel betroffen sind, 
vermindert werden. Hierzu sollen bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen Möglichkeiten zur Schaffung und zum Erhalt von dauerhaf-
ten und qualifizierten Arbeitsplätzen sowie zur Bewahrung und zum Aus-
bau eines attraktiven Arbeits- und Lebensumfeldes genutzt werden (s. 
Kap. 1.2.2 (G), LEP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Auf die vorhergehenden Ausführungen zum Grundsatz 1.2.1 (LEP) wird 
verwiesen, die an dieser Stelle sinngemäß gelten. Ergänzend wird auf die 
Ausführungen in Teil A. Kapitel 2 („Planungsanlass und Planungsziele“) 
verwiesen. Auf Basis der vorgelegten Planung wird die Schaffung und Er-
haltung qualifizierter, ortsnaher Arbeitsplätze möglich bzw. vorbereitet. 
Dies trägt dazu bei, den Markt Burgebrach inkl. der dazugehörigen Ge-
meindeteile als attraktiven Wohn-, Arbeits- und Lebensstandort zu stär-
ken. 

• Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, 
insbesondere durch die Reduzierung des Energieverbrauchs mittels einer 
integrierten Siedlungs- und Verkehrsentwicklung (s. Kap. 1.3.1 (G), LEP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Klimaschutz bedeutet in erster Linie, dass durch die Minimierung von 
Treibhausgasen die globale Erwärmung reduziert wird. Zur Verringerung 
der Treibhausgasemissionen trägt insbesondere die Reduzierung des 
Energieverbrauches bei. Die vorliegende Planung trägt diesem Grundsatz 
weitestmöglich Rechnung. Auf die diesbezüglich relevanten Ausführungen 
u. a. in Teil A. Kapitel 11.9 („Immissionsschutz“), in Teil A. Kapitel 12.11 
(„Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energie“), in Teil A. Kapitel 12.12 
(„Klimaschutz“) und in Teil A. Kapitel 11.4 („Verkehrsflächen“) wird hinge-
wiesen. Darüber hinaus tragen die getroffenen Festsetzungen (z. B. teil-
versickerungsfähige Beläge, Pflanzgebote, Verhältnis zwischen Grün- und 
Bau-/Verkehrsflächen, Dachbegrünungsmaßnahmen usw.) zu einer wei-
testmöglich klimagerechten Planung bei. Die Sicherung von Flächen für 
Gebäudeerweiterungen ermöglicht die Errichtung von Neubauten nach 
den aktuellen technischen und gesetzlichen Standards und insofern von 
Gebäuden, die den modernsten Anforderungen auch unter dem Aspekt 
des Energieverbrauchs gerecht werden. Auch dies dient dem Klima-
schutz. 

• Die räumliche Wettbewerbsfähigkeit Bayerns soll durch Schaffung best-
möglicher Standortqualitäten in wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer 
Sicht in allen Teilräumen gestärkt werden. Dabei sollen im Wettbewerb 
um Unternehmen und Arbeitskräfte lagebedingte und wirtschaftsstruktu-
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relle Defizite ausgeglichen, infrastrukturelle Nachteile abgebaut sowie 
vorhandene Stärken ausgebaut werden (s. Kap. 1.4.1 (G), LEP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Durch das vorliegende Bauleitplanverfahren wird diesem Grundsatz ent-
sprochen. Die Möglichkeit der Erweiterung eines ansässigen Gewerbebe-
triebs stärkt das Unternehmen und somit die Region. 

• Der ländliche Raum soll so entwickelt werden, dass er seine Funktion als 
eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern und weiter 
entwickeln kann, seine Bewohner mit allen zentralörtlichen Einrichtungen 
in zumutbarer Erreichbarkeit versorgt sind und er seine eigenständige 
Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur bewahren kann (s. Kap. 2.2.5 (G), 
LEP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Der Markt Burgebrach liegt gemäß LEP im ländlichen Raum. Durch das 
vorliegende Bauleitplanverfahren wird dieser als Lebens- und Arbeitsraum 
gesichert und weiter entwickelt. 

• Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Be-
rücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. 
Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsent-
wicklung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wan-
dels und seiner Folgen ausgerichtet werden (s. Kap. 3.1 (G), LEP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Der demographische Wandel, hohe Infrastrukturkosten, Anforderungen an 
die Energieeffizienz und der Klimaschutz machen eine nachhaltige Sied-
lungsentwicklung erforderlich. Diese ist dann gewährleistete - so das LEP 
in seiner Begründung - wenn sich der Umfang der Siedlungstätigkeit vor-
wiegend an der Erhaltung und angemessenen Weiterentwicklung der ge-
wachsenen Siedlungsstrukturen orientiert. Die vorliegende Planung trägt 
diesem Aspekt Rechnung. Durch den direkten Anschluss des vorliegen-
den Plangebietes an die vorhandenen Gewerbe-/Siedlungsflächen wird 
möglichst wenig Fläche verbraucht. Wie mit Blick auf die Planzeichnung 
zu entnehmen ist, sind für die Erschließung des Plangebietes und für sei-
ne vernetzte Anbindung an den umgebenden Bestand keine neuen öffent-
lichen Straßen o. ä. notwendig. 

• Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere 
bandartige Siedlungsstruktur sollen vermieden werden. Neue Siedlungs-
flächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten 
auszuweisen (s. Kap. 3.3 (G), LEP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Eine Zersiedelung der Landschaft kann nicht festgestellt werden. Geplan-
te Bauflächenausweisungen sind im Kontext, d. h. im direkten Anschluss 
an bereits bestehende, gewerbliche Bau- und Verkehrsflächen vorgese-
hen. Mit Blick auf die Planzeichnung ist weder eine ungegliederte noch 
eine bandartige Siedlungsstruktur/Siedlungsentwicklung zu diagnostizie-
ren. Es erfolgt eine abschließende Abrundung des südwestlichen Orts-
randes. 
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• Die Standortvoraussetzungen für die bayerische Wirtschaft, insbesondere 
für die leistungsfähigen kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie 
für die Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, sollen erhalten und ver-
bessert werden (s. Kap. 5.1 (G), LEP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Auf die vorhergehenden Ausführungen zum Grundsatz 1.4.1 (LEP) wird 
verwiesen. Die dortigen Ausführungen gelten an dieser Stelle sinngemäß. 
Der Markt ist aktiv darum bemüht, die Standortvoraussetzung für die örtli-
che Wirtschaft zu verbessern bzw. zu erhalten. 

• Land- und forstwirtschaftlich genutzte Gebiete sollen erhalten werden. 
Insbesondere hochwertige Böden sollen nur in dem unbedingt notwendi-
gen Umfang für andere Nutzungen in Anspruch genommen werden (s. 
5.4.1 (G), LEP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Forstwirtschaftlich genutzte Gebiete sind von der Planung nicht betroffen. 
Sofern die Flächen des Plangebietes nicht bereits derzeit versiegelt und 
bebaut sind (Stellplatz-, Verkehrsflächen, Gebäude usw.), handelt es sich 
ansonsten nahezu ausschließlich um landwirtschaftlich genutzte Flächen. 
Von einer erheblichen Betroffenheit agrarstruktureller Belange kann nicht 
gesprochen werden (s. hierzu Ausführungen in Teil A. Kap. 10.7.3 „Be-
lange der Landwirtschaft“). Es handelt sich um Böden mit geringer - mitt-
lerer Ertragsfähigkeit. Durch die vorliegend in Anspruch genommenen 
Flächen ist ein zukunftsträchtiger, langfristiger und wirtschaftlicher Betrieb 
bzw. ein entsprechender Fortbestand des ortsansässigen Unternehmens 
gewährleistet, da Flächen für den dringend notwendigen Ausbau von 
Verwaltungsgebäuden aufgrund des immensen Kundenzuwachses der 
letzten Jahre gesichert werden. 

• Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Er-
holungsraum des Menschen erhalten und entwickelt werden (s. Kap. 7.1.1 
(G), LEP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Auf die vorhergehenden Ausführungen zum Grundsatz 1.1.3 (LEP) wird 
verwiesen. Die dortigen Ausführungen gelten an dieser Stelle sinngemäß. 
Die unvermeidbare Inanspruchnahme von Natur und Landschaft erfolgt in 
dem Umfang, der für die Umsetzung der städtebaulichen Entwicklungszie-
le notwendig war/ist. Die Flächen des Geltungsbereiches spielen aktuell 
weder als Flächen für die aktive noch für die passive Erholung eine Rolle. 
Es handelt sich um vorbeeinträchtigte Flächen im Umfeld bestehender 
Gewerbeflächen sowie von Straßenverkehrslärm. Es kommt am angege-
benen Ort zu keinem Verlust von für Natur und Landschaft sowie für die 
Erholung unverzichtbaren Flächen. 

• Lebensräume für wildlebende Arten sollen gesichert und entwickelt wer-
den. Die Wanderkorridore wildlebender Arten zu Land, zu Wasser und in 
der Luft sollen erhalten und wieder hergestellt werden (s. Kap. 7.1.6 (G), 
LEP). 
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Hierzu wird festgestellt: 

Wie mit Blick auf den örtlichen Bestand sowie auf die vorliegenden arten-
schutzrechtlichen Ausführungen (s. Teil A. Kap. 13 „Artenschutzrechtliche 
Belange“) festzustellen ist, gehen in Folge der vorliegenden Planung kei-
ne für wildlebende Arten besonders wertvollen und wichtigen Lebensräu-
me verloren. Wildwechsel o. ä. konnten im Rahmen der Bestandsbege-
hungen nicht festgestellt werden. Verbindungen in die freie Landschaft 
werden in Folge der Planung gleichfalls nicht zerstört, da solche Bezie-
hungen bereits derzeit nicht vorhanden sind. Darüber hinaus sieht die 
Planung Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen vor (z. B. Beleuch-
tung, Bodenabstand von Einfriedungen, Pflanzgebote usw.). Es ist inso-
fern nicht erkennbar, in wie weit die vorliegende Planung diesem Grund-
satz zuwiderlaufen könnte. 

• Es soll darauf hingewirkt werden, dass das Wasser seine Funktionen im 
Naturhaushalt auf Dauer erfüllen kann (s. Kap. 7.2.1 (G), LEP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Der vorliegende BBP/GOP trägt diesem Grundsatz weitestgehend Rech-
nung bzw. ist über entsprechende Festsetzungen in die Planung imple-
mentiert (Vorgaben zur Verwendung teilversickerungsfähiger Beläge, 
Festsetzung einer max. zulässigen, überbaubaren Grundstücksfläche, 
Entwässerung im Trennsystem, Maßnahmen zur Dachbegrünung usw.). 

• Die Risiken durch Hochwasser sollen soweit als möglich verringert wer-
den. Hierzu sollen die natürliche Rückhalte- und Speicherfähigkeit der 
Landschaft erhalten und verbessert, Rückhalteräume an Gewässern frei-
gehalten sowie Siedlungen vor einem hundertjährigen Hochwasser ge-
schützt werden (s. Kap. 7.2.5 (G), LEP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Die vorhergehenden Ausführungen zum Grundsatz 7.2.1 (LEP) gelten an 
dieser Stelle analog. Die vorliegende Planung erfolgt nicht im Bereich von 
Rückhalteräumen von Gewässern und auch nicht im Bereich eines hun-
dertjährigen Hochwassers. Bereits auf Grundlage der Topographie und 
der Höhenlage des Plangebietes an einem in Richtung Süden ansteigen-
den Hang im Verhältnis zur Höhenlage des Talraumes des „Fischgallgra-
bens“ bzw. entlang des Südrandes der „Hans-Thomann-Straße Süd“ ver-
laufenden Entwässerungsgrabens sind diesbezügliche Hochwasser- bzw. 
Überflutungsrisiken nicht anzunehmen. 

• Die heimischen Bau- und Kulturdenkmäler sollen in ihrer historischen und 
regionalen Vielfalt geschützt und erhalten werden. Historische Innenstäd-
te und Ortskerne sollen unter Wahrung ihrer denkmalwürdigen oder orts-
bildprägenden Baukultur erhalten, erneuert und weiterentwickelt werden 
(s. Kap. 8.4.1 (G), LEP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Im Plangebiet sind keine Bau-, Kultur- und/oder Bodendenkmäler vorhan-
den, auch keine sonstigen kulturhistorisch bedeutsamen Relikte (Flurfor-
men, Bewirtschaftungsweisen usw.). Auswirkungen auf den historischen 
Ortskern von Treppendorf können ausgeschlossen werden. Es bestehen 
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keine direkten Blick-/Sichtachsen aus dem Ortskern heraus in Richtung 
der Erweiterungsfläche. Ausgehend von bestimmten Einzelstandorten im 
Ortskern ergeben sich immer wieder Einzeldurchblicke auf die vorhande-
nen Gewerbebauten. 

Zusammenfassende Bewertung: 

Im Abgleich mit den nachfolgenden Ausführungen in Teil A. („Begründung“) 
und Teil B. („Umweltbericht“) und den obigen Angaben wird ersichtlich, wie die 
vorliegende Planung den vorgenannten Grundsätzen des LEPs angepasst 
wurde bzw. wie sie diesen entspricht. 

8.1.2 Ziele (Z) der Raumordnung 

Bauleitpläne sind gemäß § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung an-
zupassen. Bei den Zielen der Raumordnung handelt sich im Gegensatz zu 
den Grundsätzen der Raumordnung (s. Teil A. Kap. 8.1.1) um verbindliche 
Vorgaben in Form räumlich und sachlich bestimmter oder bestimmbarer, vom 
Träger der Raumordnung abschließend abgewogener, textlicher oder zeichne-
rischer Festlegungen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung oder 
Sicherung des Raums. Damit haben die Ziele der Raumordnung Normcharak-
ter. 

Der Markt Burgebrach und Treppendorf liegen laut der Strukturkarte (Anlage 
2) zum LEP innerhalb des sog. „Allgemeinen ländlichen Raumes“ (s. Abb. 5, 
Fläche in Hellgelb dargestellt). Der Markt Burgebrach ist als Mittelzentrum 
ausgewiesen (s. Abb. 5, großer roter, schwarz umrandeter Kreis). 

 
Abb. 5: Ausschnitt aus der Strukturkarte (Anhang 2 des LEPs, Marktgemeindegebiet 
grün gestrichelt gekennzeichnet, Abgrenzung schematisch dargestellt, Darstellung 
genordet, o. M., Quelle: Bayer. Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwick-
lung und Heimat) 

Für den vorliegenden Bauleitplan sind im Wesentlichen folgende Ziele der 
Raumordnung von Relevanz: 
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• In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen 
zu schaffen oder zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume 
sind weiterzuentwickeln. Alle überörtlich raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen haben zur Verwirklichung dieses Zieles beizutragen (s. 
Kap. 1.1.1 (Z), LEP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Die vorliegende Planung ist ein Baustein, die Bedeutung des Marktes 
Burgebrach und seiner Gemeindeteile als einen lebenswerten Wohn-
standort und einen attraktiven Beschäftigungsstandort zu erhalten, zu 
stärken und für die Zukunft zu sichern, indem sie die planerischen Vo-
raussetzungen für zukünftige Entwicklungen und für die Erhaltung bzw. 
Generierung neuer Arbeitsplätze schafft. Der BBP/GOP trägt zur Verwirk-
lichung dieses Zieles bei. 

• Die räumliche Entwicklung ist nachhaltig zu gestalten. Bei Konflikten zwi-
schen Raumnutzungsansprüchen und ökologischer Belastbarkeit ist den 
ökologischen Belangen Vorrang einzuräumen, wenn ansonsten eine we-
sentliche und langfristige Beeinträchtigung der natürlichen Lebensgrund-
lagen droht (s. Kap. 1.1.2 (Z), LEP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Eine wesentliche und langfristige Beeinträchtigung der natürlichen Le-
bensgrundlagen auf Basis der vorliegenden Planung ist nicht erkennbar. 
U. a. aufgrund der geplanten Art der Nutzung und des Umfangs der Bau-
flächenausweisungen sowie der aktuellen Wertigkeit und dem Ausgangs-
zustand der überplanten Flächen ist die vorliegende Planung hierfür nicht 
geeignet. Unvermeidbare Eingriffe werden gemäß den gesetzlichen Vor-
gaben kompensiert und gelten insofern als ausgeglichen. 

• Der demographische Wandel ist bei allen raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen, insbesondere bei der Daseinsvorsorge und der Sied-
lungsentwicklung, zu beachten (s. Kap. 1.2.1 (Z), LEP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Auf die diesbezüglich relevanten, vorhergehenden Ausführungen in Teil 
A. Kapitel 8.1.1 („Grundsätze (G) der Raumordnung“) und in Teil A. Kapi-
tel 2 („Planungsanlass und Planungsziele“) wird hingewiesen. 

• In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenent-
wicklung möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn 
Potenziale der Innenentwicklung nicht zur Verfügung stehen (s. Kap. 3.2 
(Z), LEP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Der Markt Burgebrach verfügt über keine vergleichbar großen, vergleich-
bar gut erschlossenen, strategisch günstig gelegenen und auch aus im-
missionsschutztechnischer Sicht mit geringem Konfliktpotenzial verbun-
denen Innenbereichs-/Konversionsflächen. 

• Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Sied-
lungseinheiten auszuweisen (s. Kap. 3.3 (Z), LEP). 
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Hierzu wird festgestellt: 

Auf die vorhergehenden Ausführungen in Teil A. Kapitel 8.1.1 („Grundsät-
ze (G) der Raumordnung“) wird hingewiesen. Diesbezügliche Zielvorga-
ben sind berücksichtigt. Die Neuausweisung von Gewerbegebietsflächen 
erfolgt in unmittelbarem Anschluss an bereits vorhandene, gewerblich ge-
nutzte Bauflächen. 

• Die Verkehrsinfrastruktur ist in ihrem Bestand leistungsfähig zu erhalten 
und durch Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen nachhaltig zu ergänzen (s. 
Kap. 4.1.1 (Z), LEP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Die Erschließung der geplanten Gewerbegebietsflächen erfolgt über das 
östlich angrenzende, bereits erschlossene Gewerbegebiet bzw. über die 
bereits bestehenden Verkehrsflächen („Hans-Thomann-Straße Süd“, 
„Dippacher Weg“). Vor diesem Hintergrund ist nicht erkennbar, wie die 
vorliegende Planung diesem Ziel zuwiderlaufen könnte. 

Zusammenfassende Bewertung: 

In der Zusammenschau ist festzustellen, dass die vorliegende Planung den 
Zielen der Raumordnung nicht zuwiderläuft. Auf die nachfolgenden Informati-
onen in Teil A. („Begründung“) und Teil B. („Umweltbericht“) wird verwiesen. 
Aus den dortigen Ausführungen wird im Abgleich mit den vorgenannten Zielen 
deutlich, wie der vorliegende Bauleitplan den Zielen des LEPs angepasst wur-
de bzw. wie er diese berücksichtigt. 

8.2 Regionalplan „Region Oberfranken - West (4)“ (R P, Stand der 
Fortschreibung: B II 3.1.3 Nachfolgefunktion vom 11 .10.2017) 

Für den vorliegenden Bauleitplan sind im Wesentlichen die nachfolgend auf-
geführten Vorgaben des RPs von Relevanz (Hinweis: Aus dem RP in der der-
zeit gültigen Fassung lässt sich mit Ausnahme des Kapitels „B V Technische 
Infrastruktur“ die im LEP durchgängig praktizierte Differenzierung in Ziele (Z) 
und Grundsätze (G) im RP in dieser Form noch nicht durchgängig entneh-
men). 

Der Markt Burgebrach liegt innerhalb der Planungsregion „Oberfranken - West 
(4)“. Der Markt liegt außerhalb des Verdichtungsraumes des Oberzentrums 
Bamberg im sog. „Allgemeinen ländlichen Raum“ (s. Abb. 6). 
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Abb. 6: Ziele der Raumordnung (Lage des Marktes Burgebrach markiert mit weißem 
Pfeil, Darstellung genordet, o. M., Quelle: www.oberfranken-west.de/Regionalplan/ 
Karten, Ausschnitt aus der Karte 1 „Raumstruktur“, redaktionell angepasst an das LEP 
Bayern) 

Weiterhin gelten folgende Vorgaben: 

• Die räumliche Ordnung und Entwicklung soll dazu beitragen, zwischen den 
Teilräumen der Region unausgewogene Strukturen abzubauen oder zu 
vermeiden, die innere Verflechtung zu fördern und die Anziehungskraft der 
Region als Lebens-, Arbeits- und Erholungsraum zu verstärken (s. A I, 2, 
RP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Der vorliegende Bauleitplanung leistet einen Teilbeitrag dafür, die unaus-
gewogenen Verhältnisse zwischen dem ländlichen Raum und dem be-
nachbarten Verdichtungsraum des Oberzentrums Bamberg nicht zu ver-
größern, sondern im Rahmen des Möglichen abzudämpfen und die Anzie-
hungskraft des Marktes als landschaftlich reizvoll gelegener Wohn- und 
Lebensstandort mit einem attraktiven Angebot qualifizierter Arbeitsplätze 
zu stärken. 

• Die Wirtschaftskraft und Wirtschaftsstruktur der Region sollen gestärkt, 
das Arbeitsplatz- und Berufsausbildungsangebot insgesamt erhöht, breiter 
gefächert und qualitativ verbessert werden (A I, 4, RP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Auf die vorhergehenden Ausführungen zum Punkt A I, 2 (RP) sowie in Teil 
A. Kapitel 2 („Planungsanlass und Planungsziele“) wird verwiesen. Diese 
gelten hier sinngemäß. Der vorliegende Bauleitplan leistete einen Beitrag 
zur Umsetzung dieser regionalplanerischen Vorgabe. 

• Auf die Erhöhung und qualitative Verbesserung des Arbeitsplatzangebotes 
im industriell-gewerblichen und im Dienstleistungsbereich soll hingewirkt 
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werden. Industrie und Gewerbe sollen schwerpunktmäßig in den zentralen 
Orten entwickelt werden (A II, 1.1.2, RP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Die vorliegende Planung schafft die notwendigen planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen zur Umsetzung dieser Vorgabe. 

• Auf die Verringerung negativer Verdichtungsfolgen, wie Luftverunreini-
gung, Lärmbelästigung und Überlastung des Verkehrsnetzes, soll hinge-
wirkt werden. Dazu sollen vor allem eine günstige Zuordnung von Wohn- 
und Arbeitsstätten angestrebt werden (A II, 1.1.4, RP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Der vorliegende BBP/GOP berücksichtigt diese Vorgaben weitestmöglich. 
Bereits für die derzeit vorhandenen Gewerbeflächen wurde nachgewie-
sen, dass unter Berücksichtigung getroffener schallschutztechnischer 
Festsetzungen und Maßnahmen durch den Gewerbebetrieb keine unzu-
lässigen Lärmbelästigungen auf die benachbarten Wohnnutzungen in 
Treppendorf ausgehen. Eine Überlastung insbesondere des überörtlichen 
Verkehrsnetzes in Folge der Planung ist auszuschließen. Hinsichtlich der 
Luftreinhaltung gelten die einschlägigen Gesetze, Verordnungen, DIN-
Normen usw. 

• Die Attraktivität des ländlichen Raums als eigenständiger Lebensraum der 
Region soll gesichert und durch Verbesserung der Arbeits- und Ausbil-
dungsmöglichkeiten sowie der wirtschaftlichen Struktur erhöht werden (s. 
A II, 1.2.1, RP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Auf die vorhergehenden Ausführungen (s. auch in Teil A. Kap. 2 „Pla-
nungsanlass und Planungsziele“) wird hingewiesen. Der vorliegende 
BBP/GOP trägt dieser regionalplanerischen Vorgabe Rechnung. 

• Auf die Stärkung der regionalen Arbeitsmärkte im ländlichen Raum der 
Region durch Verbesserung der beruflichen Qualifikation und vielseitige 
neue Arbeits- und Ausbildungsplätze und auf eine Erhöhung der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit soll hingewirkt werden (A II, 1.2.3, RP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Die Ausführungen zum vorhergehenden Punkt A II, 1.2.1 (RP) gelten an 
dieser Stelle sinngemäß. 

• Ortsränder sowie Industrie- und Gewerbegebiete sollen, insbesondere in 
den Naturparken, so gestaltet werden, dass sie das Landschaftsbild nicht 
beeinträchtigen (B I, 2.1.2, RP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Die vorliegende Planung trägt dieser Vorgabe durch die Festsetzung von 
Maßnahmen zur Eingrünung der Bauflächen (Pflanzgebote) Rechnung. 

• Die gewachsenen Siedlungsstrukturen sollen durch Konzentration der 
Siedlungstätigkeit auf geeignete Siedlungseinheiten weiterentwickelt wer-
den (B II, 1.1, RP). 
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Hierzu wird festgestellt: 

Die planungsrechtliche Ausweisung von Gewerbegebietsflächen erfolgt 
erkennbar im Kontext mit einer bestehenden Siedlungseinheit (Gewerbe-
gebietsflächen). 

• Insbesondere soll auf die Nutzung bereits ausgewiesener Bauflächen, auf 
eine angemessene Verdichtung bestehender Siedlungsgebiete sowie auf 
flächensparende Siedlungsformen hingewirkt werden (B II, 1.8, RP). 

Hierzu wird festgestellt: 

In dem der vorliegende BBP/GOP Teilbereiche des rechtskräftigen vBBPs 
„Gewerbegebiet Treppendorf“ einbezieht, bei denen es sich um bereits 
ausgewiesene Bauflächen handelt und hier u. a. eine höhere Grundflä-
chenzahl festsetzt, erfolgt eine optimierte Flächenausnutzung im Sinne 
der Raumordnung. Entgegen anderer Baugebietstypen (z. B. Wohngebie-
ten) sind flächensparende Bauformen innerhalb von Gewerbegebieten 
eher schwer umsetzbar, jedoch zeigen bereits die vorhergehenden Aus-
führungen, wie und in welchem Umfang Fa. Thomann jeweils um eine 
möglichst optimierte Maximalausnutzung der ihr zur Verfügung stehenden 
Flächen bemüht ist. 

• Gewerbliche Siedlungsflächen sollen - auch im Hinblick auf den längerfris-
tigen Bedarf - ausreichend Ausdehnungsmöglichkeiten für vorhandene 
oder anzusiedelnde Betriebe bieten. Bestehende Gewerbebetriebe sollen 
in allen Teilen der Region an ihrem Standort gesichert werden (B II, 2.5, 
RP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Der Markt Burgebrach trägt dieser Vorgabe mit dem vorliegenden 
BBP/GOP Rechnung bzw. schafft die hierfür notwendigen planungsrecht-
liche Voraussetzungen. 

• In allen Teilen der Region soll eine Ausweitung des Arbeitsplatzangebotes 
angestrebt werden. Insbesondere soll auf eine weitere qualitative Verbes-
serung der Arbeitsplätze in allen Wirtschaftsbereichen hingewirkt werden 
(B IV 2.1, RP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Die Marktgemeinde trägt dieser Vorgabe mit dem vorliegenden BBP/GOP 
Rechnung und schafft die hierfür notwendigen planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen. 

Innerhalb des Geltungsbereiches des BBPs/GOPs bzw. seines Umfeldes sind 
keine Gebietskategorien mit Steuerungsfunktion, d. h. weder Vorrang-, Vorbe-
halts- noch Eignungsgebiete für die Gewinnung, Sicherung und Erkundung 
von Bodenschätzen bzw. für Windkraftanlagen ausgewiesen. Diesbezügliche 
Ziele der Raumordnung und der Landesplanung sind nicht betroffen. Das 
Plangebiet liegt nicht innerhalb regionaler Grünzüge, Flächen des Trenngrüns, 
landschaftlicher Vorbehaltsgebiete und/oder innerhalb von Landschafts-
schutzgebieten. 
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Zusammenfassende Bewertung: 

Die vorliegende Planung läuft den Vorgaben, Planungs- und Entwicklungsab-
sichten der Regionalplanung nicht zuwider. Auf die Informationen in der Be-
gründung (Teil A.) und im Umweltbericht (Teil B.) wird verwiesen. Aus den 
dortigen Ausführungen wird im Abgleich mit den vorgenannten Leitbildern und 
Vorgaben deutlich, wie der vorliegende Bauleitplan den Vorgaben der Regio-
nalplanung angepasst wurde und wie er diese berücksichtigt. 

9. STÄDTEBAULICHE BESTANDSAUFNAHME, GRUNDSTÜCKS- 
VERHÄLTNISSE, AKTUELLE NUTZUNGEN 

Die Bestandssituation ist der nachfolgenden Luftbildübersicht (s. Abb. 7) zu 
entnehmen. 

Die an das Plangebiet angrenzenden Nutzungen wurden in Teil A. Kapitel 3.2 
(„Abgrenzung des Plangebietes“) beschrieben. Auf die dortigen Ausführungen 
wird verwiesen. 

Bei den Flächen des Plangebietes handelt es sich zum deutlich überwiegen-
den Teil um intensiv genutzte, landwirtschaftliche Nutzflächen (Acker, Grün-
landflächen). Diese sind ausgeräumt, strukturlos und vollständig gehölzfrei. 
Die übrigen Flächen sind überwiegend versiegelt/befestigt bzw. bebaut 
(„Hans-Thomann-Straße Süd“, bestehende Stellplatzanlagen mit Fahrgassen 
und Zufahrten, bestehendes Verwaltungsgebäude, Feldweg). 

 
Abb. 7: Luftbild des Plangebietes (Geltungsbereich rot gestrichelt dargestellt, Abgren-
zung schematisch dargestellt, Darstellung genordet, o. M., Quelle: geopor-
tal.bayern.de) 

Südlich entlang der „Hans-Thomann-Straße Süd“ verläuft entlang eines 
schmalen Grünstreifens ein naturfern im Trapezprofil ausgebauter, linearer 
Oberflächenentwässerungsgraben, der von Westen kommend in Richtung Os-
ten entwässert. Es handelt sich um ein temporär wasserführendes Fließge-
wässer. Vereinzelt waren im Bereich der Gewässersohle Seggen/Binsen zu 
erkennen, jedoch keine Schilf-/Röhrichtbestände o. ä. Die straßenseitige Gra-
benböschung ist als intensiv gepflegte, artenarme Straßenbegleitgrünfläche 
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anzusprechen. Im Gegensatz hierzu steht die deutlich steilere, einen größeren 
Höhenunterschied überwindende südliche Grabenböschung, die als extensiv 
gepflegter Wiesenstreifen/Ackerrandstreifen mit Altgrasbestand und teilwei-
sem Hochstaudenbesatz anzusprechen ist. Dieser Streifen geht in Richtung 
Süden übergangslos in die angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen 
über. Vereinzelt war erkennbar, dass der Graben mit Natursteinschüttung o. ä. 
befestigt war (z. B. im Bereich von Einläufen o. ä.). 

Die „Hans-Thomann-Straße Süd“ ist aus Richtung Osten („Dippacher Weg“) 
kommend zunächst noch asphaltiert, geht dann jedoch in Richtung Westen in 
einen ausgebauten, gepflasterten (Betonverbundpflaster) Feldweg mit beider-
seits breit ausgebauten Banketten über. 

Der Feldweg bzw. die „Hans-Thomann-Straße Süd“ fallen von Westen nach 
Osten von ca. 329,00 m ü. NN auf ca. 327,00 m ü. NN. 

Demgegenüber liegen die südlich des Entwässerungsgrabens befindlichen 
Acker- und Grünlandflächen höher. Sie fallen von ca. 333,00 m ü. NN in der 
südwestlichen Geltungsbereichsecke bis auf ca. 324,50 m ü. NN in der nord-
östlichen Geltungsbereichsecke und weisen auf einer Strecke (Diagonale) von 
ca. 220 m einen Höhenunterschied von ca. 8,50 m bzw. ein Gefälle von ca. 
3,86 % auf. Insofern ist das Plangebiet als insgesamt vergleichsweise stark 
bewegt zu bezeichnen. 

Zur Verdeutlichung der örtlichen Topographie sind in der Planzeichnung Hö-
henlinien dargestellt. 

Nasswiesen und/oder stehende Gewässer (Tümpel, Teiche, Wasserflächen 
o. ä.) sind im Plangebiet nicht vorhanden, ebenso keine schützenswerten Tro-
ckenstandorte bzw. keine sonstigen nach § 30 BNatSchG geschützten Bioto-
pe. 

Das Plangebiet unterliegt von außen sowohl dem Verkehrslärm der St 2262 
als auch Gewerbelärm und landwirtschaftlichen Immissionen (näheres s. Teil 
A. Kapitel 11.9 „Immissionsschutz“). 

10. SONSTIGE RECHTLICHE UND/ODER TATSÄCHLICHE GEGE-
BENHEITEN 

10.1 Schutzgebiete 

Gemäß Biotopkartierung Bayern/Flachland (aktuellster Stand via Internet-
Download) befinden sich innerhalb des Geltungsbereiches keine amtlich kar-
tierten Biotope und gleichfalls keine nach § 30 BNatSchG geschützten Bioto-
pe. 

Schutzgebiete in Anlehnung an Art. 13 BayNatSchG (Nationalparke), Art. 14 
BayNatSchG (Biosphärenreservate), Art. 16 BayNatSchG (Schutz bestimmter 
Landschaftsbestandteile) i. V. m. den § 23 BNatSchG (Naturschutzgebiete), 
§ 24 BNatSchG (Nationalparke, Nationale Naturmonumente), § 25 BNatSchG 
(Biosphärenreservate), § 28 BNatSchG (Naturdenkmäler) und § 29 BNatSchG 
(Geschützte Landschaftsteile) sowie europarechtlich geschützte Gebiete (Na-
tura-2000-Gebiete) sind im Geltungsbereich und/oder in dessen Umfeld nicht 
ausgewiesen. 
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Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes 
und auch nicht innerhalb eines landschaftlichen Vorbehaltsgebietes. 

Naturdenkmale sind gemäß Aussage des Arten- und Biotopschutzprogram-
mes (ABSPs) für den Landkreis Bamberg weder im Geltungsbereich noch in 
seinem Umfeld vorhanden. 

Es gibt innerhalb oder angrenzend an das Plangebiet keine Flächen des 
Ökoflächenkatasters (A/E-Flächen, Ankaufsflächen, sonstige Flächen, Öko-
kontoflächen). 

Treppendorf und somit auch das Plangebiet liegen im Naturpark „Steiger-
wald“. Hieraus ergeben sich jedoch für die vorliegende Planung keine weite-
ren konkreten rechtlichen Konsequenzen/Einschränkungen. 

Ausführungen zu weiteren Schutzgebieten (z. B. Trinkwasserschutzgebiete 
o. ä.) finden sich im nachfolgenden Teil A. Kapitel 10.6 („Hochwasserschutz-
gebiete, wassersensible Bereiche, Wasserschutzgebiete Grundwasser“). 

10.2 Boden-, Baudenkmäler, Ensembleschutz, landscha ftsprägende 
Denkmäler 

Gemäß „Bayern Atlas Plus“ befinden sich innerhalb des Geltungsbereiches 
weder Boden- und Baudenkmäler noch schützenswerte, bauliche Ensemble 
noch sonstige landschaftsprägende Denkmäler. Diesbezügliche Belange wer-
den weder durch die vorliegende Planung noch durch die künftig daraus resul-
tierende, zulässige Nutzung tangiert. 

Sollten bei den Bauarbeiten möglicherweise Bodendenkmäler zu Tage treten 
(u. a. Bodenverfärbungen, Holzreste, Mauern, Metallgegenstände, Steingerä-
te, Scherben, Knochen usw.), sind diese gemäß Art. 8 Abs. 1 BayDSchG dem 
Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege oder der Unteren Denkmalschutz-
behörde am LRA Bamberg zu melden. Die Fundstelle ist unverändert zu be-
lassen (Art. 8 Abs. 2 BayDSchG). Die Fortsetzung der Erdarbeiten bedarf der 
vorherigen Genehmigung (Art. 7 Abs. 1 BayDSchG). 

10.3 Geologie/Baugrund 

Dem „Umwelt Atlas Bayern“ lassen sich zu den Plangebietsflächen unter die-
sem Aspekt keine relevanten Angaben entnehmen. 

Nach der Übersichtsbodenkarten (M 1 : 25.000) des „Bayern Atlas Plus“ be-
finden sich die Flächen des Plangebietes in einem Bereich mit vorherrschend 
Regosol, gering verbreitet mit Braunerde-Regosol aus flachem Schluff bis 
Lehm (Deckschicht) über (Grus-) Sand bis Sandlehm (Sandstein), selten über 
Sandstein. 

Im Rahmen der Errichtung des bestehenden Verwaltungsgebäudes (dieser 
Bereich umfasst die östlichen Teilflächen des vorliegenden Geltungsberei-
ches) wurden geologische Untersuchungen durchgeführt (GMP - Geotechnik 
GmbH & Co. KG, 97084 Würzburg, Aktenvermerk Nr. 1 vom 12.09.2013). In 
diesem Zuge wurde mitgeteilt, dass auf Höhe der Baugrubensohlen größten-
teils mit Sandstein (Fels) des Mittleren Keupers zu rechnen sei. Diese würden 
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hinsichtlich der Gründung künftiger Gebäude eine gute Tragfähigkeit aufwei-
sen. 

Unabhängig von den bereits vorliegenden Erkenntnissen wird empfohlen, vor 
Baubeginn ein Baugrundgutachten in Auftrag zu geben, um Rückschlüsse auf 
die Eignungsfähigkeit (Tragfähigkeit, Frostgefährdung, Grundwasserstände) 
des spezifisch örtlich anstehenden Untergrundes als Baugrund gewinnen zu 
können. Insofern verstehen sich die vorhergehenden Ausführungen nur als 
erste allgemeine und unverbindliche Vorabinformationen. 

Aufgrund der östlich benachbarten Bebauung (bestehendes Verwaltungsge-
bäude) ist davon auszugehen, dass der örtlich anstehende Untergrund als 
Baugrundboden zur Errichtung künftiger baulicher Anlagen - ggf. unter Ergrei-
fung zusätzlicher technischer/baulicher Maßnahmen - geeignet ist. 

Nach Auskunft des „Umwelt Atlas Bayern“ liegt das Plangebiet nicht in Berei-
chen, die mit Georisiken (Senkungsgebiete, Erdfälle, Anfälligkeit für flach-
gründige Hanganbrüche, Rutschanfälligkeit, tiefreichende Rutschungen) ver-
bunden sind. 

Auf die diesbezüglich relevanten ergänzenden Detailangaben zum Untergrund 
in Teil A. Kapitel 10.5 („Geothermie“) wird verwiesen. 

10.4 Altlasten 

Innerhalb des Geltungsbereiches ist derzeit kein Altlastenverdacht bekannt, 
ebenso keine Altablagerungen oder schädliche Bodenveränderungen. Die das 
Planungsgebiet umfassenden Flurstücke sind im Altlastenkataster des Land-
kreises Bamberg nicht aufgeführt. Auch der wirksame FNP/LSP macht hierzu 
keine Angaben. 

Sollte im Rahmen von Erdarbeiten unerwarteter Weise Boden vorgefunden 
werden, der durch seine Beschaffenheit (Fremdbestandteile, Verfärbung, Ge-
ruch o. ä.) einen Altlastenverdacht vermuten lässt, so wird vorsorglich darauf 
hingewiesen, dass die Erdarbeiten sofort einzustellen sind. Die zuständigen 
Stellen am LRA Bamberg sind in diesem Fall umgehend zu verständigen. 

Weiterhin ist bei einem Altlastenverdacht die Einbindung eines privaten Sach-
verständigen nach § 18 BBodSchG angezeigt. In diesem Fall ist dann eine 
qualifizierte Erkundung durch einen Sachverständigen für Bodenschutz und 
Altlasten hinsichtlich der Wirkungspfade „Boden-Mensch“, „Boden-Nutz-
pflanze“ und „Boden-Grundwasser“ durchführen zu lassen. 

Auf den Mustererlass zur Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastun-
gen, insbesondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und dem Baugenehmi-
gungsverfahren vom 26.09.2001 i. V. m. dem Schreiben des Bayerischen 
Staatsministeriums des Innern vom 18.04.2002 (Az. II B 5 - 4611.110-007 91) 
wird hingewiesen. 

10.5 Geothermie 

Nach Auskunft des „Umwelt Atlas Bayern“ (Rubrik „Angewandte Geologie“) ist 
der Einsatz von Erdwärmesondenanlagen im Plangebiet möglich. Bohrrisiken 
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bis ca. 100 m Tiefe sind nicht bekannt, ebenso keine Störungszonen. Hinsicht-
lich der Gesteinsausbildung ist bis ca. 100 m Tiefe von Festgestein auszuge-
hen. 

Die Nutzung von Erdwärmekollektoranlagen ist gleichfalls möglich. Die Grab-
barkeit des Bodens wird als „weitgehend grabbar“ eingestuft, partiell kann 
aber Festgestein auftreten. 

Auch der Einsatz von Grundwasserwärmepumpen ist möglich, bedarf aber ei-
ner Einzelfallprüfung durch die Fachbehörde. 

Detailuntersuchungen vor Ort werden für jeden Einzelfall empfohlen, um die 
seitens des „Umwelt Atlas Bayern“ gemachten Angaben durch spezifische 
Einzelgutachten zu verifizieren bzw. zu konkretisieren. Darüber hinaus stehen 
das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Kronach und das LRA Bamberg für weitere 
Detailinformationen und Abstimmungen zur Verfügung. 

Sollte beabsichtigt werden, den Wärmebedarf ggf. über geothermische Anla-
gen sicherzustellen, wird vorsorglich auf die hierfür notwendigen wasserrecht-
lichen Anzeige- und Genehmigungspflichten hingewiesen. In diesem Fall wird 
eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit dem zuständigen WWA Kronach emp-
fohlen. 

10.6 Hochwasserschutzgebiete, wassersensible Bereic he, Wasser-
schutzgebiete, Grundwasser 

10.6.1 Allgemeine Informationen 

Der Geltungsbereich liegt gemäß Auskunft des „Bayern Atlas Plus“ nicht im 
Bereich folgender Flächen: 

• Heilquellenschutzgebiete 

• Geschützte HQ100 - Gebiete 

• Hochwassergefahrenflächen HQextrem 

• Hochwassergefahrenflächen HQ100 

• Hochwassergefahrenflächen HQhäufig 

• Vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete 

• Festgesetzte Überschwemmungsgebiete 

• Vorranggebiete für die Trinkwassergewinnung 

• Trinkwasserschutzgebiete 

10.6.2 Grundwasser/Schichtenwasser 

Der Schutz künftiger, baulicher Anlagen gegen potenziell vorhandene hohe 
Grundwasserstände, gegen drückendes Wasser sowie gegen den Einfluss 
von potenziell ungeordnet abfließendem Oberflächenwasser aus den südlich 
und südöstlich angrenzenden (hangaufwärts) liegenden Grundstücken obliegt 
dem Grundstückseigentümer/Bauherrn. Ggf. notwendige bauliche/technische 



Markt Burgebrach, Landkreis Bamberg 
1. Änderung und Erweiterung vorhabenbezogener BBP „Gewerbegebiet Treppendorf “  
 

 - 28 - 

Objektschutzmaßnahmen (z. B. Drainagen, Abfanggräben bzw. sonstige Ent-
wässerungseinrichtungen) liegen immer im privaten Zuständigkeits-/ Verant-
wortungsbereich. Als Schutz gegen Wasser wird bei Bedarf eine Abdichtung 
aller erdberührten Bauteile gegen drückendes Wasser nach DIN 18 195-6 Ab-
schnitt 8 oder durch WU-Beton nach DIN 1045 empfohlen. Bei Ausführung 
von Untergeschossen in WU-Beton nach DIN EN 1992 (EC2) sind die Anfor-
derungen der WU-Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton für 
die Beanspruchungsklasse 1 und den Lastfall „drückendes Wasser“ sinnge-
mäß zu beachten. 

Im Zuge der Erdaushubarbeiten zur Erstellung der Baugruben o. ä. kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Grund- und/oder Schichtenwasser angetroffen 
bzw. angeschnitten werden, es zu partiellen Wasseraustritten kommen kann 
und z. B. im Zuge der Bauausführung Maßnahmen zur Wasserhaltung not-
wendig werden können. 

Die vorübergehende Absenkung bzw. Entnahme von Grundwasser während 
der Baumaßnahmen (Bauwasserhaltung) stellt einen Benutzungstatbestand 
nach § 9 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) dar und bedarf einer wasserrechtli-
chen Erlaubnis nach § 8 WHG i. V. m. Art. 70 BayWG. Der Antrag (vierfach) 
zur Genehmigung von Bauwasserhaltungsmaßnahmen im vereinfachten Ver-
fahren ist an das zuständige LRA Bamberg zu richten. Eine permanente 
Grundwasserabsenkung, also ein dauerhafter Eingriff ins Grundwasser, ist 
grundsätzlich wasserwirtschaftlich nicht zulässig. Es liegen keine Kenntnisse 
zu den örtlichen Grundwasserverhältnissen vor. Insgesamt ist eine von Nor-
den nach Süden hangabwärts bzw. nach Osten gerichtete Grundwasserfließ-
richtung (Talraum des „Fischgallgrabens“) anzunehmen. Der Talgrund mit 
dem „Fischgallgraben“ stellt hierfür die Vorflut dar. 

10.6.3 Wassersensible Bereiche 

Wie der nachfolgenden Abbildung 8 sowie der Darstellung in der Planzeich-
nung zu entnehmen ist, befindet sich nördliche Teilflächen des Geltungsberei-
ches innerhalb sog. wassersensibler Bereiche. 

 
Abb. 8: Darstellung der wassersensiblen Bereiche (Geltungsbereich rot gestrichelt 
dargestellt, Abgrenzung nur schematisch, wassersensible Bereiche in grüner Farbe 
dargestellt, Darstellung genordet, o. M., Quelle: IÜG) 
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Wassersensible Bereiche sind durch den Einfluss von Wasser geprägt und 
kennzeichnen seinen natürlichen Einflussbereich, in dem es durch Hochwas-
ser an Flüssen und Bächen, durch den Wasserabfluss in Trockentälern oder 
durch hoch anstehendes Grundwasser zu Überschwemmungen und Überspü-
lungen kommen kann. Ein erster Hinweis auf eine potenzielle Gefährdungsla-
ge (z. B. Überschwemmungsgefahr) ist somit gegeben. Hierzu übermittelt die 
der Markt Burgebrach folgende wichtigen Informationen: 

• Im Unterschied zu den Hochwassergefahrenflächen bzw. zu den Über-
schwemmungsgebieten kann bei diesen Flächen keine definierte Jährlich-
keit des Abflusses angegeben werden und es gibt keine rechtlichen Vor-
schriften im Sinne des Hochwasserschutzes (Verbote und Nutzungsbe-
schränkungen). Mit zeitweise erhöhten Grundwasserständen ist zu rech-
nen. Insofern sind das Aufstellen des vorliegenden BBP/GOPs und die 
Überplanung wassersensibler Bereiche planungsrechtlich grundsätzlich 
zulässig. 

• Bei Hochwassergefahr sind die ggf. betroffenen Gebäudeeigentümer ver-
pflichtet, alle Vorkehrungen zur Sicherung und zur Schadensabwehr zu 
treffen. Sie haben sich selbst über die aktuelle Abflusssituation zu infor-
mieren. 

• Gemäß § 5 Abs. 2 WHG ist jede Person, die durch Hochwasser betroffen 
sein kann, im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren dazu verpflich-
tet, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hoch-
wasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen, insbesondere die 
Nutzung von Grundstücken den möglichen nachteiligen Folgen für 
Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser baulich anzupassen. 

• Ebenso wird darauf hingewiesen, dass jeder Grundstückseigentümer be-
reits bei der Planung und Bauausführung künftiger Lichtschächte, außen-
liegender Kellertreppenabgänge, Kellertüren usw. darauf achten sollte, 
diese baulich so zu gestalten (z. B. durch vorgesetzte Schwellen o. ä.), 
dass das Risiko des Eindringens von potenziell ungeordnet abfließendem 
Oberflächenwasser nach menschlichem Ermessen ausgeschlossen bzw. 
der Schutzstandard erhöht und ausgebaut wird. 

• Für mögliche Lösungen zum hochwasserangepassten Bauen wird insbe-
sondere auf die „Hochwasserschutzfibel - Objektschutz und bauliche Vor-
sorge" des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reak-
torsicherheit hingewiesen. Diese ist im Internet abrufbar unter 
https://www.fib-bund.de/Inhalt/Themen/Hochwasser/2016-08_Hochwasserschutzfibel_7.Aufl.pdf 

• Die Auswahl geeigneter Lösungen für den Einzelfall liegt in der Verantwor-
tung des jeweiligen Bauherrn. 

• Es wird angeregt, über den Abschluss einer Elementarschadensversiche-
rung nachzudenken. 

10.6.4 Fischgallgraben 

Innerhalb des Plangebietes (Nordrand) verläuft ein Teilabschnitt des Fisch-
gallgrabens (Gewässer III. Ordnung). Wie das WWA Kronach mitteilte, liegen 
ihm für dieses Gewässer weder Hochwasseraufzeichnungen noch Berech-
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nungen eines Überschwemmungsgebietes vor. Eine Gefahr von Überflutun-
gen - so das WWA - kann daher nicht ausgeschlossen werden. Dies ist bei 
Durchführung aller zukünftig im Plangebiet zulässigen Maßnahmen zu beach-
ten. 

Derzeit liegt die Sohle des „Fischgallgrabens“ gegenüber den südlich benach-
barten Ackerflächen (Oberkante Grabenböschung) deutlich tiefer (im Nord-
westeck des Geltungsbereiches Höhenunterschied ca. 2,75 m, im Nordosteck 
Höhenunterschied ca. 0,60 m). Unter den derzeitigen topographischen Hö-
henverhältnissen ist insofern ein Ausufern des Grabens in die Flächen des 
Plangebietes hinein äußerst unwahrscheinlich bis ausgeschlossen. Sofern 
sich künftige Gebäude jedoch an der Höhenlage der „Hans-Thomann-Straße 
Süd“ orientieren werden (s. Festsetzungen zur Höhenlage der Oberkante Fer-
tigfußboden Erdgeschoss), ändern sich die bisherigen Höhenunterschiede 
deutlich, was das potenzielle Risiko von Überflutungsschäden erhöht (Redu-
zierung bisheriges Freibord) und in diesem Fall konkret zu einer Beeinträchti-
gung künftiger Neubauten führen könnte. 

Über ein geplantes unterirdisches Regenrückhaltebecken (s. hierzu Ausfüh-
rungen in Teil A. Kap. 11.6 „Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirt-
schaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses“) wird 
das Niederschlagswasser in den „Fischgallgraben“ eingeleitet, der unterhalb 
(östlich des Plangebietes), also innerhalb der Bebauung, verrohrt ist. 

Das gesammelte Einleiten von Niederschlagswasser in den Graben ist was-
serrechtlich zu behandeln. In diesem Verfahren sind die Nachweise nach dem 
DWA-Merkblatt M 153 zu führen. Die notwendigen Behandlungsmaßnahmen 
ergeben sich neben der Schutzbedürftigkeit des Gewässers auch aus dessen 
hydraulischen Aufnahmefähigkeit. 

Der innerorts verrohrte „Fischgallgraben“ besitzt eine begrenzte hydraulische 
Leistungsfähigkeit und hat bereits derzeit durch die immensen bestehenden 
Flächenversiegelungen der vergangenen Jahre nicht unerhebliche zusätzliche 
Niederschlagswassereinleitungen abzuleiten. Bereits mit Wasserrechtsbe-
scheid des LRAs Bamberg vom 12.11.2010 für die Niederschlagswasserein-
leitungen in Treppendorf wurde verlangt, eine Überflutungsprüfung gemäß 
DWA- Arbeitsblatt A 118 durchzuführen und dort wo notwendig einen ausrei-
chenden Überflutungsschutz durch bauliche Maßnahmen sicherzustellen. So-
fern diese Prüfung noch aussteht, wird der Markt Burgebrach diese zeitnah 
beauftragen und erstellen lassen. 

10.6.5 Planerisches Fazit, planerische Konsequenzen 

Der Markt Burgebrach hat alle ihm greifbaren bzw. erkennbaren Fakten und 
Datengrundlage zum Thema Grundwasser, Hochwassergefährdung, Über-
schwemmungsgefahr zusammengetragen und auf diese sowohl in der Plan-
zeichnung als auch in der Begründung explizit hingewiesen. Der Markt ist da-
mit zunächst seiner Hinweis- und Kennzeichnungspflicht nachgekommen und 
insgesamt auch seiner Sorgfaltspflicht. Die vorhergehenden Ausführungen 
decken sich mit diesbezüglichen Aussagen seitens des zuständigen LRAs 
Bamberg. 

Die Abwägung der öffentlichen und der privaten Belange gegeneinander und 
untereinander hat gerecht zu erfolgen. Insoweit besteht die Verpflichtung des 
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Marktes, einen gerechten Ausgleich der abwägungsrelevanten Belange zu 
gewährleisten. Hierbei ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu berück-
sichtigen, wonach eine Gesamtabwägung zwischen der Schwere des Eingriffs 
und dem Gewicht und der Dringlichkeit der ihn rechtfertigenden Gründe vor-
genommen werden muss. Das bedeutet, dass der Ausgleich zwischen den 
betroffenen öffentlichen und privaten Belangen zur objektiven Gewichtigkeit 
der einzelnen Belange im Verhältnis stehen muss. Praktische Relevanz er-
fährt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bei allen die künftigen Grund-
stückseigentümer belastenden Festsetzungen eines BBPs, insbesondere 
dann, wenn hierdurch zwingende Verpflichtungen für diese entstehen. Nur 
soweit sich keine oder nur geringfügige Belastungen für den Grundstücksei-
gentümer ergeben, dürfte regelmäßig dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
Rechnung getragen worden sein. 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 16 c) BauGB kann der Markt Burgebrach Gebiete fest-
setzen, in denen bei der Errichtung baulicher Anlagen bestimmte bauliche  
oder technische Maßnahmen getroffen werden müssen, die der Vermeidung 
oder Verringerung von Hochwasserschäden einschließlich Schäden durch 
Starkregen dienen. Weiterhin darf die Art dieser Schutzmaßnahmen festge-
setzt werden. Diese Festsetzungen stellen jedoch erhebliche Beschneidungen 
und Eingriffe in die individuellen Eigentumsrechte dar. 

Im Rahmen seiner Abwägung ist der Markt zu dem Ergebnis gekommen, dass 
derartige verbindliche Festsetzungen vor dem Hintergrund der geschilderten 
Festsetzungen unverhältnismäßig wäre/ist und hat daher von solchen Fest-
setzungen abgesehen. Er begründet dies weiterhin wie folgt: 

• Die verbindliche Festsetzung, Kellergeschosse wasserdicht als weiße 
Wanne o. ä. auszuführen, ist wenig zielführend, da Kellergeschosse bei 
den in einem Gewerbegebiet zu erwartenden Betrieben/Unternehmen  
eher die Ausnahme darstellen dürften. Konkret kann der Markt auch gar 
nicht absehen, ob und wenn ja in welchem Umfang zukünftig überhaupt 
Kellergeschosse zur Ausführung kommen werden. Die verbindliche Fest-
setzung von „weißen Wannen“ nur auf gut Glück ist insofern hinsichtlich 
ihrer tatsächlichen Erforderlichkeit fraglich. Daher hat der Markt von einer 
solchen Festsetzung abgesehen. Bauherren, die dennoch ein Kellerge-
schoss errichten möchten, werden auf die örtlichen Verhältnisse (z. B. 
stark schwankende Grundwasserpegel) deutlich hingewiesen und darauf, 
sich entsprechend zu schützen. 

• Durch die getroffenen Festsetzungen zur höhentechnischen Einpassung 
der künftigen Erdgeschossrohdecken ermöglicht es der Markt jedem Bau-
herren/Grundstückseigentümer, sein Gebäude innerhalb eines bestimm-
ten Rahmens aus dem Bestandsgelände herauszuheben und sich bereits 
dadurch in gewissem Umfang baulich zu schützen. 

• Ergänzend verweist der Markt auf die hinsichtlich der Niederschlagswas-
serbeseitigung relevanten Ausführungen in Teil A. Kapitel 11.5.3 („Nieder-
schlagswasserbeseitigung“). 
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10.7 Sonstige Schutzgüter 

10.7.1 Geplante Sparten 

Die Bayernwerk Netz GmbH plant derzeit aus Richtung Norden entlang des 
öffentlichen Feldweges mit der Fl.-Nr. 70 (Gmkg. Treppendorf) kommend, in 
die „Hans-Thomann-Straße Süd“ einmündend und dann Richtung Osten ab-
schwenkend entlang der „Hans-Thomann-Straße Süd die Verlegung einer 
neuen Gasleitung (PE da100 mit vier Stromleerrohren 4x50 PE). Parallel dazu 
beabsichtigt die Auracher Gruppe auf gleicher Strecke die Verlegung einer 
neuen Trinkwasserdruckleitung (WL PEHD da160). Alle Leitungen sind in der 
Planzeichnung vorsorglich als geplanten Erdleitungen nachrichtlich darge-
stellt. 

10.7.2 Bestandssparten innerhalb des Plangebietes/Baugebietes 

Innerhalb des Plangebietes sind keine überörtlichen Versorgungsleitungen, 
Freileitungen, Hochspannungsmasten o. ä. vorhanden bzw. bekannt. 

10.7.3 Bestandssparten im Bereich der externen Kompensationsfläche 

10.7.3.1 Bayernwerk Netz GmbH 

Eine 20-kV-Mittelspannungsfreileitung der Bayernwerk Netz GmbH kreuzt die 
externe Ausgleichsfläche (Grundstück Fl.-Nr. 1707, Gmkg. Burgebrach). Der 
Schutzzonenbereich beiderseits der Leitungsachse beträgt jeweils 10,0 m. 
Leitung und Schutzzone sind in der Planzeichnung nachrichtlich dargestellt. 

Innerhalb des Schutzzonenbereiches ist nur eine eingeschränkte Bebauung 
und Bepflanzung möglich. Die Abstände entsprechend DIN VDE 0210 sind 
einzuhalten. Hinsichtlich der Schutzzonenbereiche sind folgende Einschrän-
kungen zu beachten: 

• Der Bauherr bzw. die Planungsbeauftragten Personen sind verpflichtet vor 
einer Baumaßnahme im Bereich von Versorgungsnetzen die Belange des 
Netzbetreibers anzufragen. 

• Im Leitungsbereich sind Nutzungsänderungen des Geländes (Straße, 
Parkplätze, Spielplatz, usw.) sowie Änderungen am Geländeniveau der 
Bayernwerk Net z GmbH vorzulegen. 

• Die Standsicherheit und die Zufahrt zu den Maststandorten müssen zu je-
der Zeit gewährleistet sein. Eine Schutzzone um die Maststandorte mit 5,0 
m (kreis förmig um den Mast) sind einzuhalten. 

• Aufschüttungen, Lagerung von Baumaterial und - Hilfsmittel im Leitungs-
bereich, sowie Grabungen im Mastbereich sind nicht möglich ggf. nur nach 
Abstimmung mit der Bayernwerk AG. 

Eine generelle Bauhöhe innerhalb des Schutzzonenbereiches von Freileitun-
gen der Bayernwerk Netz GmbH. wird nicht erteilt. Sie werden im Rahmen 
von Bauvorhaben gemäß der DlN VDE 0210 geprüft und ausgesprochen. 
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Innerhalb der Baubeschränkungszone kann es teilweise zu erheblichen Bau-
beschränkungen kommen. Maßgebend hierfür sind die einschlägigen DIN 
VDE Bestimmungen 0210 und 0105-100, in denen die Mindestabstände zwi-
schen Verkehrsflächen. Bauwerken, Sport- und Freizeitanlagen, Gewässern, 
Anpflanzungen, Aufschüttungen, Abgrabungen etc. zu den Versorgungsanla-
gen festgelegt sind. 

Fazit: Der Markt Burgebrach hat auf diesen Belang insofern reagiert, als fest-
gesetzt ist, dass die Ausführung der am Südrand der Ausgleichsfläche geplan-
ten Feldgehölzhecke innerhalb der Leitungsschutzzone unzulässig ist. 

10.7.3.2 Ferngas Nordbayern GmbH 

Weiterhin kreuzt eine Ferngasleitung (DN200) mit Betriebskabel der Ferngas 
Nordbayern GmbH die externe Ausgleichsfläche/Kompensationsfläche (Fl.-Nr. 
1707, Gmkg. Burgebrach). Die Schutzzone beträgt jeweils 4,0 m beiderseits 
der Leitungsachse. Leitung und Schutzzone sind in der Planzeichnung nach-
richtlich dargestellt. 

Fazit: Der Markt Burgebrach hat auf diesen Belang insofern reagiert, als fest-
gesetzt ist, dass die Ausführung der am Südrand der Ausgleichsfläche geplan-
ten Feldgehölzhecke innerhalb der Leitungsschutzzone unzulässig ist. 

10.7.4 Belange der benachbarten Wohnnutzungen 

Im Zuge der Bauausführung (Baustellenverkehr, Bauarbeiten usw.) sind die 
Belange der angrenzenden bestehenden Wohnbebauung zu berücksichtigen 
(insbesondere beiderseits entlang des „Dippacher Weges“). Baubedingte Be-
einträchtigungen (Lärm, Staub) sind dort während der Bauzeit unvermeidbar, 
jedoch zumutbar, sofern sie sich im für Baustellen betriebsüblichen und zuläs-
sigen Rahmen bewegen. Es handelt sich hierbei um temporäre Auswirkungen. 

Lärmbelästigungen aus Baustellenlärm, die im Zuge des Vollzugs des 
BBPs/GOPs auftreten, sind grundsätzlich nicht in die Abwägung einzubezie-
hen. Derartige Immissionen, die sich mit fortschreitendem Vollzug des Bau-
leitplanes reduzieren und mit der Planverwirklichung enden, sind keine durch 
den Bebauungsplan bewirkten dauerhaften Nachteile i. S. § 47 Abs. 2 VwGO. 
Planbedingt sind nur solche Nachteile, welche die Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes den Betroffenen auf Dauer auferlegen. Probleme, welche sich al-
lein aus der Realisierung eines Bebauungsplanes ergeben, gehören wegen ih-
rer zeitlichen Begrenzung selbst dann regelmäßig nicht zu den Konflikten, 
welche der Bebauungsplan selbst lösen muss, wenn die vollständige Realisie-
rung des Planes mehrere Jahre in Anspruch nimmt. Zur Konkretisierung des-
sen, was den Nachbarn als Lärmbelastung zugemutet werden kann, können 
die Annahmen der auf der Grundlage des § 66 Abs. 2 BImSchG erlassenen 
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräusch-
immissionen - vom 19.08.1970 Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 160 (vom 
01.09.1970 - VVBaulärm, abgedruckt in MABI NR. 1/1971) herangezogen 
werden. 

Die Regelung und Abwicklung des künftig zu erwartenden Baustellenverkehrs 
erfolgt u. a. auf Grundlage von Verkehrsschauen und Abstimmungen mit den 
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relevanten Stellen (Markt, Sicherheitsbehörden, Baufirmen, LRA, Fa. 
Thomann GmbH o. ä.) außerhalb des vorliegenden Bauleitplanverfahrens. 
Gefährdungspotenziale können durch geeignete Gegenmaßnahmen gelöst 
werden. 

Eine Beeinträchtigung der Lebensqualität zu Ungunsten der derzeit bereits 
vorhandenen Anwohner/Bewohner kann der Markt nicht erkennen. 

Weiterhin ist festzustellen: 

• Eine Beeinträchtigung der Lebensqualität in Folge der zukünftigen Verän-
derung des bisher gewohnten Landschafts- und Siedlungsbildes ist nicht 
erkennbar. Zwar verändert sich in Folge der geplanten Siedlungsflächen-
erweiterung beides, jedoch ist in diesem Zusammenhang nur die Frage 
prüfungsrelevant, ob diese Veränderung gegenüber dem Status quo die 
bereits ansässigen Anwohner in einem mehr als geringfügigen Belang 
bzw. in einem schutzwürdigen oder in einem sonstig erkennbaren Belang 
betrifft. Dies ist nicht der Fall. Grundsätzlich besteht kein Rechtsanspruch 
hinsichtlich der Wahrung eines derzeit vorhandenen bzw. ggf. möglichen 
Ausblicks in die freie Landschaft. Weder bei dem bestehenden noch dem 
geplanten Baugebiet handelt es sich um Siedlungsflächen besonderen 
Ranges im Hinblick auf das Landschaftsbild. Weder ist es nach außen 
durch eine besondere landschaftsbildtechnische Lagegunst gekennzeich-
net noch nach innen durch Bauwerke besonderen Ranges, die es im Sin-
ne eines Ensembles o. ä. einzigartig machen. Daher ist eine Beeinträchti-
gung der Lebensqualität der bisherigen Anwohner unter diesem Aspekt 
nicht erkennbar. 

• Um den vorliegenden BBP/GOP zu realisieren, muss in Privatgrundstücke 
nicht beteiligter Dritter baulich/flächentechnisch nicht eingegriffen werden 
(keine Inanspruchnahme von Privatgrundstücken, keine Enteignungen 
o. ä. notwendig). Von der Planung innerhalb der Flächen des BBPs/GOPs 
sind ausschließlich Grundstücke betroffen, die sich im Eigentum der Fa. 
Thomann GmbH befinden. 

• In Folge der Baugebietsausweisung ergibt sich gegenüber dem Status 
quo keine Einschränkung/Veränderung bisheriger, tatsächlich relevanter 
Lebensgewohnheiten, konkret hinsichtlich der Nutzung und Art und Weise 
vorhandener, gewohnter Fahrwegebeziehungen, Wege-/ Straßenverbin-
dungen und damit der Erreichbarkeit der bereits vorhandenen bebauten 
Grundstücke. 

• Es ist nicht erkennbar, dass in Folge der Baugebietsausweisung, der da-
mit einhergehenden Zunahme der Verkehrszahlen/Fahrbewegungen im 
vorhandenen Verkehrswegenetz die Verkehrssicherheit abnimmt. 

• Eine Einschränkung der Lebensqualität im Bereich der benachbarten, be-
stehenden Siedlungsflächen in Folge der vom Plangebiet ausgehenden 
Verkehrs- und Gewerbelärmemissionen ist auszuschließen, wie auf 
Grundlage der durchgeführten schalltechnischen Untersuchung nachge-
wiesen ist. 

• Eine Vielzahl der für das Plangebiet getroffenen Festsetzungen dient auch 
dem Schutz der dem Plangebiet benachbarten Bestandsbebauung und 
trägt insofern dem Rücksichtnahmegebot Rechnung (s. Vorgaben zur bau-
lichen Ausführung haustechnischer Anlagen, zur Vermeidung unzulässiger 
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Blend- und Reflexionswirkungen in Folge der Errichtung von Anlagen zur 
Gewinnung regenerativer Energie, Festsetzungen zur Bauhöhe, Dachbe-
grünung, Fassadengestaltung usw.). 

• Eine Beeinträchtigung der Lebensqualität in Folge negativ erheblicher und 
damit unzulässiger Beeinträchtigungen der Belichtung, Verschattungsef-
fekte, der Durchlüftung und bezüglich der Fragen des Brandschutzes o. ä. 
und damit gesunder Wohn-, Lebens- und Arbeitsverhältnisse im Sied-
lungsbestand ist auszuschließen. Die vorliegende Planung berücksichtigt 
hier alle geltenden Richtlinien und Vorgaben (Abstandsflächenrecht, Ge-
bäudehöhen, Festsetzungen zur Höhenlage der Gebäude usw.). 

In der Gesamtbetrachtung kommt der Markt zu dem Ergebnis, dass bei objek-
tiver Betrachtung eine Beeinträchtigung der Lebensqualität im Umfeld des 
Plangebietes nicht angezeigt ist. 

10.7.5 Belange der Landwirtschaft 

Durch die bisher unbebauten Grundstücke (Acker-/Grünlandflächen) können 
Entwässerungsanlagen (Drainagen, Drainagesammler, Gräben usw.) verlau-
fen, an die auch die benachbarten, noch nicht bebauten Flächen angeschlos-
sen sein können. Sofern vorhanden, sind diese Entwässerungsanlagen dann 
so umzubauen, dass ihre Funktion erhalten bleibt und das Oberflächen- sowie 
das Grundwasser schadlos weiter- bzw. abgeleitet werden können, um Schä-
den an Gebäuden und Anlagen sowie an den benachbarten Feldfluren zu 
vermeiden. 

Die Erreichbarkeit bzw. bestehende Zufahrtsmöglichkeiten zu Grundstücken 
Dritter sind berücksichtigt (s. Planzeichnung). In Folge der Planung wird die 
Erreichbarkeit an den Geltungsbereich angrenzender landwirtschaftlicher 
Nutzflächen nicht beeinträchtigt, dies gilt auch für das südlich an den Gel-
tungsbereich angrenzende Grundstück mit der Fl.-Nr. 235 (Gmkg. Treppen-
dorf, landwirtschaftliche Nutzfläche). Die Zufahrt zu diesem Grundstück erfolgt 
ausgehend vom „Dippacher Weg“ über das Grundstück mit der Fl.-Nr. 235/1 
(Gmkg. Treppendorf). Beide Grundstücke gehören demselben Eigentümer. 
Das südlich der „Hans-Thomann-Straße Süd“ liegende Grundstück Fl.-Nr. 236 
(Gmkg. Treppendorf, Bestandteil des Geltungsbereiches) ist nicht mit einem 
Geh-/Fahrtrecht zu Gunsten der Fl.-Nr. 235 (Gmkg. Treppendorf) belastet, wie 
dem Auszug aus dem Grundbuch zu entnehmen war/ist. 

In Folge der Erweiterung des bisher bereits rechtskräftigen vBBPs „Gewerbe-
gebiet Treppendorf“ kommt es zu einer Überplanung bisher landwirtschaftlich 
(Acker, Grünland) genutzter Flächen im Umfang von ca. 0,51 ha. Von einer 
erheblichen Betroffenheit agrarstruktureller Belange kann bei dieser Flächen-
größe nicht gesprochen werden. 

Nach der Bodenschätzungskarte handelt es sich um Acker- und Grünlandflä-
chen auf sandigem Lehm bis Lehm der Zustandsstufe 4, zum überwiegenden 
Teil auf Verwitterungsböden (Gebirgsböden, die durch Verwitterung aus dem 
anstehenden Gestein an Ort und Stelle entstanden sind), untergeordnet rand-
lich im Nordosten auf Diluvium (Böden, die in der Eiszeit durch Anschwem-
mungen und Gletscherablagerungen entstanden sind). Die Bodenzahl liegt im 
Westen des Geltungsbereiches bei 58, im Nordosten bei 68 und im Südosten 
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bei 60. Insofern handelt es sich um Böden mit geringer - mittlerer Ertragsfä-
higkeit (gekennzeichnet durch eine humushaltige 20 cm - 30 cm mächtige 
Krume mit einem allmählichen Übergang zu einem schwach rohen Unter-
grund, der eine geringe Durchwurzelung bis Durchwurzelung mit Faserwur-
zeln zulässt). 

Der notwendige und unvermeidbare naturschutzrechtliche Ausgleich erfolgt 
auf Flächen, die sich im Eigentum der Fa. Thomann GmbH befinden und ge-
nau für diesen Zweck bereits im Vorfeld erworben wurden. Insofern sind auch 
durch diese Flächeninanspruchnahme die Belange der Landwirtschaft nicht 
erheblich nachteilig tangiert. Darüber hinaus hat der Markt im Rahmen der 
Anwendung der Eingriffs- und Ausgleichsregelung alles unternommen, um bei 
der Bewertung des Ausgangszustandes der Eingriffsflächen sowie der Wahl 
der Kompensationsfaktoren möglichst am unteren Rand des Kompensations-
faktorenspektrums zu bleiben, um die externe Inanspruchnahme landwirt-
schaftlich genutzter Flächen weitestmöglich zu reduzieren. 

10.7.6 Sonstige Belange 

Die Planung befindet sich im Bereich von Verkehrslärmemittenten, hier insbe-
sondere von Straßenverkehrsflächen (St 2262). Auf die diesbezüglich relevan-
ten Ausführungen in Teil A. Kapitel 11.9 („Immissionsschutz“) wird verwiesen. 

Die Belange der Bau-, Kultur- und Bodendenkmalpflege sind berücksichtigt (s. 
hierzu Ausführungen in Teil A. Kap. 10.2 „Boden-, Baudenkmäler, Ensemble-
schutz, landschaftsprägende Denkmäler“), ebenso die Belange der Wasser-
wirtschaft, und des Oberflächen- bzw. des Grundwassers (s. hierzu Ausfüh-
rungen in Teil A. Kap. 10.6 „Hochwasserschutzgebiete, wassersensible Berei-
che, Wasserschutzgebiete, Grundwasser“). 

Fazit: Der Markt hat alle ihm derzeit erkennbaren sonstigen Belange geprüft 
und kommt zu dem Ergebnis, diese im Rahmen seiner Abwägung berücksich-
tigt zu haben, ohne dass Dritten hierdurch gegenüber dem Status quo erhebli-
che unzulässige Nachteile entstehen. 

11. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

11.1 Art der baulichen Nutzung 

Zulässig sind in den in der vorliegenden Planzeichnung mit „GE“ gekenn-
zeichneten Bereichen Gewerbegebiete („GE 1“, „GE 2“, „GE 2a“, „GE 2b“) 
gemäß § 8 Abs. 1 und Abs. 2 Nrn. 1 bis 2 BauNVO. Zulässig sind demnach 
Gewerbegebiete, die vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich beläs-
tigenden Gewerbebetrieben dienen, d. h. von Gewerbebetrieben aller Art, La-
gerhäusern, Lagerplätzen und öffentlichen Betrieben, Geschäfts-, Büro- und 
Verwaltungsgebäuden. 

Unzulässig sind hingegen die gemäß § 8 Abs. 2 Nrn. 3 und 4 BauNVO zuläs-
sigen Tankstellen und Anlagen für sportliche Zwecke sowie die gemäß § 8 
Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen, baulichen Anlagen 
und Einrichtungen (Wohnungen für Betriebs-, Bereitschaftspersonen, Be-
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triebsinhaber, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche 
Zwecke, Vergnügungsstätten). 

Die vorbeschriebenen Festsetzungen lassen insofern die Nutzungen zu, die 
bereits im direkt benachbarten Gewerbeflächenbestand in identischer Weise 
angelegt sind. 

11.2 Maß der baulichen Nutzung 

Die maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) gemäß § 19 Abs. 1 BauNVO 
wird mit 0,8 festgesetzt. Dies entspricht dem gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO für 
ein „GE“ geltenden Maximalwert. Damit wird eine maximal mögliche und ge-
setzlich zulässige Ausnutzbarkeit der Grundstücksflächen ermöglicht. 

Gegenüber der rechtskräftigen Planurfassung (GRZ 0,5) wurde die GRZ auf 
das für ein „GE“ gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO maximal zulässige Maß erhöht. 
Dies dient insbesondere dem Schutz von Grund und Boden, in dem innerhalb 
der Geltungsbereichsflächen ein maximal möglicher Nutzungsgrad gewähr-
leistet wird. Hierdurch sollen zukünftige Flächeninanspruchnahmen an ande-
rer Stelle im Rahmen einer künftig ggf. notwendig werdenden Erweiterung mi-
nimiert/reduziert werden. 

Die Höhe für die Oberkante Fertigfußboden (OK FFB) der untersten Ge-
schossebene künftiger Hauptgebäude im Bereich der mit „GE 1“ gekenn-
zeichneten Flächen wird mit 325,38 m ü. NN(± 0,50 m) festgesetzt, im „GE 2“ 
mit 325,47 m ü. NN (± 0,50 m) sowie im „GE 2a“ und im „GE 2b“ mit jeweils 
326,50 m ü. NN (± 0,50 m). 

Die maximal zulässige Hauptgebäudehöhe (oberer Höhenbezugspunkt: Ober-
kante Attika bzw. Oberkante First) wird in dem mit „GE 1“ gekennzeichneten 
Bereich mit 343,21 m ü. NN (± 0,50 m), in dem „GE 2“ gekennzeichneten Be-
reich mit 346,50 m ü. NN (± 0,50 m) und in den mit „GE 2a“ und „GE 2b“ ge-
kennzeichneten Bereichen jeweils mit 347,50 m ü. NN (± 0,50 m) festgesetzt. 
Dachaufbauten (z. B. haustechnische Anlagen, Klimageräte, Antennen, Anla-
gen zur Gewinnung regenerativer Energie usw.) und/oder untergeordnete Ge-
bäudeteile dürfen die jeweiligen Maße um max. 1,50 m überschreiten. 

Die Einhaltung der vorgenannten Höhenvorgaben ist im Rahmen der Bauvor-
lage durch ein Geländeaufmaß sowie durch darauf basierende Schnitte (Ge-
ländeschnitte) mit Darstellung des Urgeländes, des künftig geplanten Gelän-
des sowie der geplanten baulichen Anlagen (mit Angabe OK FFB der jeweils 
untersten Geschossebene künftiger Hauptgebäude) nachzuweisen. 

Mit den getroffenen Festsetzungen soll sichergestellt werden, dass sich die 
künftige Bebauung in den örtlich vorhandenen Gebäudebestand, in die örtli-
che Topographie und damit in das Siedlungs- und Landschaftsbild einfügt. 

11.3 Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen (§ 23 Abs. 3 
BauNVO) festgesetzt. 
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Festgesetzt wird die abweichende Bauweise (a) gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO. 
Gebäudelängen auch über 50,0 m sind zulässig. Diese Festsetzung gewähr-
leistet ausreichenden Spielraum zu Errichtung neuer Gebäude. Jedoch lässt 
diese Festsetzung auch die Errichtung von Gebäuden mit Längen kleiner 
50,0 m zu, so dass das gesamte Anforderungsspektrum abgedeckt ist. Diese 
Festsetzung gewährleistet somit ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Ausfüh-
rung künftiger baulicher Anlagen. 

Lage und Zuschnitt des Baufensters berücksichtigen die Bauverbotszone der 
St 2262 und tangiert diese nicht. 

11.4 Verkehrsflächen 

Die bestehende Erschließungssituation bzw. die Anbindung des Plangebietes 
an das örtliche/überörtliche Straßennetz wurden in Teil A. Kapitel 3.1 („Lage 
des Plangebietes“) und in Teil A. Kapitel 9 („Städtebauliche Bestandsaufnah-
me, Grundstücksverhältnisse, aktuelle Nutzungen“) beschrieben. 

Gemäß Art. 23 Abs. 1 Nr. 1 Bayerisches Straßen und Wegegesetz (Bay-
StrWG) dürfen außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke 
bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt bauliche Anlagen an Staatsstraßen in ei-
ner Entfernung bis zu 20,0 m (gemessen vom äußeren Rand der Fahrbahn-
decke) nicht errichtet werden (Bauverbotszone). 

Die Errichtung baulicher Anlagen innerhalb der Baubeschränkungszone ge-
mäß Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 BayStrWG von Staatsstraßen (innerhalb von 40,0 m 
gemessen vom äußeren Rand der Fahrbahndecke) ist nur mit Zustimmung 
des Straßenbaulastträgers (Staatliches Bauamt Bamberg) zulässig. 

Die Bauverbots- bzw. die Baubeschränkungszonen der St 2262 sind in der 
Planzeichnung nachrichtlich dargestellt und mit Maßketten versehen. 

Hinsichtlich des Aspektes der Auswirkungen künftiger Werbeanlagen im Um-
feld von Verkehrsanlagen wird auf die diesbezüglich relevanten Ausführungen 
in Teil A. Kapitel 12.7 („Werbeanlagen“) und in Teil A. Kapitel 12.9 („Beleuch-
tung“) verwiesen. 

Hinsichtlich des Aspektes der Auswirkungen künftiger Anlagen zur Gewinnung 
regenerativer Energie im Hinblick auf die Leichtgängigkeit und Sicherheit des 
öffentlichen Verkehrs wird auf die diesbezüglich relevanten Ausführungen in 
Teil A. Kapitel 12.3 („Fassadengestaltung“) bzw. in Teil A. Kapitel 12.11 („An-
lagen zur Gewinnung regenerativer Energie“) verwiesen. 

Bepflanzungen und Einfriedungen entlang der St 2262 dürfen nur in enger 
Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger (Staatliches Bauamt Bamberg) er-
folgen. Die erforderlichen Sicherheitsabstände nach der RPS 2009 (Richtlinie 
für den passiven Schutz durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme) sind einzuhalten. 

Die Errichtung neuer öffentlicher Straßenverkehrsflächen im Rahmen der vor-
liegenden Planung wird nicht notwendig. Asphaltierte Erschließungsstraßen 
(Straße „Treppendorf“, „Hans-Thomann-Straße Süd“, „Dippacher Weg“, „Bur-
gebracher Weg“) sind bereits vorhanden. Darüber hinausgehende Ausbauar-
beiten im Bereich des westlich an die „Hans-Thomann-Straße Süd“ anschlie-
ßenden öffentlichen Feldweges werden gleichfalls nicht notwendig. 
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Die vorliegende Planung sichert Flächen, bei denen es sich bereits derzeit um 
an den Südrand der „Hans-Thomann-Straße Süd“ anschließende Grund-
stückszufahrten handelt und setzt diese gemäß ihrer tatsächlichen Funktion 
als Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (private Grundstückszu-
fahrt, Ein-/Ausfahrt, Anlieferung) fest. Ergänzend hierzu wird im Bereich einer 
bereits derzeit bestehenden Feldzufahrt eine dritte Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung (private Grundstückszufahrt, Ein-/Ausfahrt, Anlieferung) 
festgesetzt. Hierdurch wird die Erschließung der geplanten, bisher noch nicht 
bebauten Gewerbegebietsflächen sichergestellt. Der Standort dieser dritten 
Grundstückszufahrt ist so gewählt, dass er sich direkt südlich gegenüber der 
Einmündung eines Feldweges befindet, der bereits derzeit am Nordrand in die 
„Hans-Thomann-Straße Süd“ einmündet. Hierdurch entsteht zukünftig eine 
geordnete „Kreuzungssituation. 

Die „Hans-Thomann-Straße Süd“ ist gemäß ihrer tatsächlichen Funktion als 
öffentliche Straßenverkehrsfläche festgesetzt, da sie überwie-
gend/ausschließlich der Fortbewegung dient. 

Die innerhalb des Geltungsbereiches liegenden, öffentlichen Straßenverkehrs-
flächen bzw. öffentlichen Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
(inkl. der ggf. dazugehörenden Flächen des Straßenbegleitgrüns) sind gemäß 
den Vorgaben der PlanZV mit der (grünen) Straßenbegrenzungslinie (Planzei-
chen Nr. 6.3 PlanZV) begrenzt. 

Die Aufteilung der in der Planzeichnung durch die Straßenbegrenzungslinie 
definierten öffentlichen Straßenverkehrsflächen und Verkehrsflächen beson-
derer Zweckbestimmung ist nur nachrichtlich dargestellt und bleibt den späte-
ren Fachplanungen vorbehalten. Die zur Herstellung der Verkehrsflächen ggf. 
notwendigen Böschungen und/oder Randeinfassungen mit Betonrückenstüt-
zen o. ä. sind in der Planzeichnung nicht dargestellt. 

11.5 Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen 

11.5.1 Allgemeine Hinweise 

Für Mindestabstände zwischen Bäumen/Sträuchern und Versorgungs- und 
Entsorgungsleitungen gilt das DWA-Merkblatt M 162 „Bäume, unterirdische 
Leitungen und Kanäle“. Dieses ist laut seines Vorwortes inhaltsgleich mit dem 
DVGW Regelwerk, Arbeitsblatt GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich unter-
irdischer Versorgungsleitungen“. Demnach ist ein Abstand von 2,50 m einzu-
halten. 

Bäume/Sträucher dürfen aus Gründen des Gehölzschutzes (DIN 18 920) bis 
zu einem Abstand von 2,50 m zu Trassenachsen gepflanzt werden. Wird die-
ser Abstand unterschritten, so sind im Einvernehmen mit dem zuständigen 
Spartenträger geeignete Schutzmaßnahmen durchzuführen. 

Gleichfalls sind die Hinweise im „Merkblatt über Baumstandorte und elektri-
sche Versorgungsleitungen und Entsorgungsleitungen“ (Hrsg.: Forschungsan-
stalt für Straßenbau und Verkehrswesen) zu beachten. 

Ergänzend sind die von den jeweiligen Spartenträgern gemachten individuel-
len Vorgaben (Kabel-, Leitungsschutzanweisungen) bei der beabsichtigten 
Ausführung von Pflanzungen in der Nähe ihrer Leitungen zu beachten. 
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Analog den umgebenden Siedlungsflächen ist für neue Versorgungs- und 
Entsorgungsleitungen im Geltungsbereich eine unterirdische Verlegeweise 
festgesetzt. 

11.5.2 Abwasserbeseitigung 

Die Abwasserbeseitigung des Plangebietes ist im Trennsystem vorgesehen. 
Die vorgesehene nachhaltige Entwässerung im Trennsystem entspricht den 
wasserrechtlichen Grundsätzen des § 55 Abs. 2 WHG. 

Das Plangebiet kann an die im Umfeld bereits bestehende, gemeindliche 
Schmutzwasserkanalisation angeschlossen werden. Das Schmutzwasser wird 
in Richtung des Hauptortes Burgebrach abgeleitet und der hier vorhandenen, 
dem Stand der Technik entsprechenden Kläranlage zugeführt. Eine qualifizier-
te Entsorgung bzw. Schmutzwasseraufbereitung ist vorhanden/gewährleistet. 

Der Markt Burgebrach hat die Leistungsfähigkeit bzw. Dimensionierung der 
vorhandenen Abwasseranlagen geprüft. Er kommt zu dem Ergebnis, dass 
diese die in Folge der Planung künftig zusätzlich zu erwartenden Abwasser-
mengen bewältigen können. 

Bei der Entwässerung tieferliegender Räume sind die DIN 1986 (Schutz ge-
gen Rückstau), die gemeindliche Entwässerungssatzung sowie die sonstigen 
einschlägigen Regelwerke zu beachten. 

11.5.3 Niederschlagswasserbeseitigung 

Gemäß § 55 Abs. 2 WHG ist Niederschlagswasser ortsnah zu versickern, zu 
verrieseln oder direkt über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutz-
wasser in ein Gewässer einzuleiten, soweit dem weder wasserrechtliche, noch 
sonstige öffentlich - rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belan-
ge entgegenstehen. Der vorliegende Bauleitplan und die damit vorbereiteten 
Neubaumaßnahmen tragen dieser gesetzlichen Vorgabe Rechnung. 

Die vorliegende Planung sichert Flächen für die Errichtung eines unterirdi-
schen Regenwasserrückhaltebeckens (Zisterne) im Nordosten des Geltungs-
bereiches. Von dort wird das gesammelte Niederschlagswasser in den auf öf-
fentlichen Grund verlaufenden, bestehenden Entwässerungsgraben abgelei-
tet, der in seinem weiteren Verlauf Richtung Osten in den „Fischgallgraben“ 
übergeht. Im Rahmen des hierfür notwendigen wasserrechtlichen Verfahrens 
ist nachzuweisen, dass bei der Einleitung aus dem Rückhaltebecken dem 
Graben nicht mehr Niederschlagswasser zugeführt wird, als ihm bereits der-
zeit aus dem überplanten natürlichen Einzugsgebiet zufließt. 

Ergänzend wird empfohlen, Niederschlagswasser auf den Grundstücken zur 
Versickerung zu bringen, sofern dies der örtliche Baugrund bzw. der örtliche 
Grundwasserstand möglich macht bzw. zulässt. Im Falle einer örtlichen Versi-
ckerung sind dann u. a. folgende Vorgaben zu beachten: 

• Der Abstand zum mittleren Grundwasserstand (ab Unterkante Versicke-
rungsanlage) muss mindestens 1,0 m betragen. 



Markt Burgebrach, Landkreis Bamberg 
1. Änderung und Erweiterung vorhabenbezogener BBP „Gewerbegebiet Treppendorf “  
 

 - 41 - 

• Eine Versickerung ist nur zulässig, sofern sich keine Altlasten im Boden 
befinden. 

• Schichtenwasser ist dem Grundwasser zugeordnet. Daneben ist auch die 
Behandlungsbedürftigkeit des Regenwassers zu prüfen und bei der Beur-
teilung und Wahl der Versickerungsart zu beachten. 

• Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Niederschlagswasserbeseiti-
gung ist das DWA-Merkblatt M 153 (Handlungsempfehlungen zum Um-
gang mit Regenwasser) sowie das DWA-Arbeitsblatt A 138 zu beachten. 

• Sollten befestigte Flächen über 1.000 m² entwässert werden, ist die 
Durchführung eines wasserrechtlichen Verfahrens unter Vorlage entspre-
chender Planunterlagen beim zuständigen LRA Bamberg zu beantragen. 
Es wäre ein qualitativer und quantitativer Nachweis und eine Bewertung 
der Niederschlagswassereinleitung nach dem ATV Merkblatt M-153 zu 
führen. In dieser Nachweisführung wären sämtliche versiegelte Flächen 
aus dem betreffenden Bereich zu berücksichtigen. 

• Eine dezentrale Versickerung kann ggf. bei Einhaltung der Anwendungs-
grenzen unter die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) 
fallen. 

• Für die Ableitung bzw. Versickerung von Oberflächenwasser sind die 
NWFreiV und die Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von ge-
sammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) bzw. in 
Oberflächengewässer (TRENOG) zu beachten. 

Für die künftige, dem Bauleitplanverfahren nachfolgende konkrete Planung 
der Niederschlagswasserbeseitigung (Wasserrechtsverfahren) sind folgende 
fachliche Grundlagen zu berücksichtigen: 

• DWA Merkblatt M 153 (Handlungsempfehlung zum Umgang mit Regen-
wasser) 

• DWA Arbeitsblatt A 117 (Bemessung Regenrückhalteräume) 

• DWA Arbeitsblatt A 138 (Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Ver-
sickerung von Niederschlagswasser) 

Das auf den Dachflächen anfallende Regenwasser kann als Brauchwasser 
verwendet werden. Bei der Nutzung von Regenwasser wird auf die einschlä-
gigen DIN-Vorschriften, hygienischen Bestimmungen und Auflagen hingewie-
sen. Der Bau von Regenwassernutzungsanlagen (Zisternen) auf Privatgrund 
ist zulässig und wird empfohlen. 

Sollten Zisternen eingebaut werden, sind die Belange der Trinkwasserverord-
nung (TVO) und der DIN 1988 zu beachten. Derartige Anlagen müssen ge-
mäß § 17 TVO der zuständigen Genehmigungsbehörde angezeigt werden. 

Zisternen sind aus wasserwirtschaftlicher Sicht grundsätzlich zu befürworten, 
da diese u. a. einer Abflussverschärfung zumindest teilweise entgegenwirken 
können. Hierbei ist aber folgender Sachverhalt zu beachten: Zisternen fangen 
Regenwasser auf, bis sie voll sind. Für nachfolgende Regenereignisse steht 
nur so viel Speicherraum zur Verfügung, wie zwischenzeitlich Brauchwasser 
entnommen wurde. Das zur Speicherung von Regenwasser maßgebende Vo-
lumen hängt somit ganz entscheidend vom vorherigen Wasserverbrauch ab. 
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Ohne gesicherten Verbrauch (z. B. genügt die alleinige Nutzung zur Außenan-
lagenbewässerung hier nicht) oder ohne gedrosselte Entleerung bleibt die Zis-
terne gefüllt und kann kein Regenwasser mehr aufnehmen. Diese Zisternen 
benötigen deshalb einen Überlauf. Das Überlaufwasser ist ordnungsgemäß zu 
beseitigen. Als Rückhalteanlagen zur Verminderung der Abflussverschärfung 
im Sinne des DWA-M 153 dürfen Zisternen nicht angerechnet werden, es sei 
denn, es handelt sich hierbei um sog. „Rückhaltezisternen“. 

Bei seltenen Extremregenereignissen (z. B. Regen bei gleichzeitiger Schnee-
schmelze auf gefrorenen Böden und damit fehlender Versickerung) kann es 
innerhalb des Plangebietes zur Vollfüllung der technischen Entwässerungsan-
lagen zur Regenentwässerung kommen. Ein Versagen („Worst-Case-
Szenario“) kann und darf nicht ausgeschlossen werden. 

Sowohl die baulichen Anlagen auf den Grundstücken als auch die Grundstü-
cke selbst sind für solche Fälle durch den Grundstückseigentümer daher zu-
sätzlich so zu gestalten, dass auch dann ein ausreichender Schutz vor un-
planmäßiger Überflutung gegeben ist. Die Sicherheit gegen Überflutung von 
baulichen Anlagen bzw. einer kontrollierten schadlosen Grundstücksüberflu-
tung muss rechnerisch/planerisch nachgewiesen werden. Nach DIN 1986-100 
sind für diesen Zustand die Entwässerungsanlagen für die Ableitung des Re-
genwassers von großen Grundstücken (> 800 m²) zu prüfen und der schadlo-
se Verbleib der Differenzwassermengen zwischen Extremregen und Bemes-
sungsregen auf dem Grundstück nachzuweisen (Überflutungsnachweis durch 
den Grundstückseigentümer im Rahmen der Bauvorlage). 

Die unschädliche Überflutung kann auf der Fläche des eigenen Grundstückes, 
z. B. durch Hochborde, Mulden (wenn keine Menschen, Tiere oder Sachgüter 
gefährdet sind) oder über andere Rückhalteräume (z. B. Rückhaltebecken) er-
folgen, soweit die Regenwasserableitung nicht auf andere Weise sicherge-
stellt ist. 

Die Wiederkehrzeit des Extremregenereignisses zum Nachweis ist in Abhän-
gigkeit vom Schutzbedürfnis zu wählen. Der Nachweis ist jedoch mindestens 
mit dem 30-jährlichen Regenereignis (einmal in 30 Jahren) zu führen. 

Diese Untersuchungen und Überprüfungen sind außerhalb des vorliegenden 
Bauleitplanverfahrens und hiervon unabhängig durchzuführen. 

Abschließend wird auf die vorhergehenden Ausführungen zum Schutz künfti-
ger baulicher Anlagen, Einrichtungen und Nutzungen gegen Grundwasser 
verwiesen (s. Teil A. Kap. 10.6 „Hochwasserschutzgebiete, wassersensible 
Bereiche, Wasserschutzgebiete, Grundwasser“). 

11.5.4 Trinkwasser, Elektrizität, Telekommunikation, Löschwasser 

Das Gebiet kann an die zentrale Wasserversorgung des Marktes Burgebrach 
angeschlossen werden. 

Die Stromversorgung und die für die Kommunikation notwendigen Infrastruk-
tureinrichtungen sind durch den Grundstückseigentümer in Abstimmung mit 
dem Markt Burgebrach und den jeweils zuständigen Spartenträgern zu errich-
ten. 
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Die Vorgaben der jeweiligen Spartenträger bei der Leitungsverlegung o. ä. 
sind im Rahmen der dem Bauleitplanverfahren nachgelagerten Ausführungs-
planung sowie insbesondere bei der Bauausführung zu berücksichtigen. 

Im Rahmen der Bauvorlage und des damit verbundenen, jeweils notwendig 
werdenden Brandschutzkonzeptes ist nachzuweisen, dass eine ausreichende 
Löschwasserversorgung vorhanden und die Löschwasserbereitstellung über 
das öffentliche Trinkwassernetz gewährleistet ist. Andernfalls sind im Bauge-
nehmigungsverfahren geeignete bauliche/technische Zusatzmaßnahmen 
(z. B. Errichtung von Löschwassertanks o. ä.) nachzuweisen. 

11.6 Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtsc haft, den Hoch-
wasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses 

Aus den in Teil A. Kapitel 11.5.3 („Niederschlagswasserbeseitigung“) genann-
ten Gründen ist davon auszugehen, dass im Nordosten des Plangebietes die 
Errichtung einer unterirdischen Rückhalteeinrichtung notwendig werden wird. 
Die Planung sichert hierfür notwendige Flächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 16 a) 
und b) BauGB, die in der Planzeichnung entsprechend gekennzeichnet sind 
(blaue Wellenlinie, schwarze „R“ in einem Kreis auf weißem Grund). Die Di-
mensionierung hat auf Grundlage gesondert außerhalb des vorliegenden Bau-
leitplanverfahrens vorzulegender hydraulischer Berechnungen zu erfolgen. 

11.7 Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und F lächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklun g von Na-
tur und Landschaft 

Für die im Geltungsbereich des BBPs/GOPs liegenden Flächen gelten folgen-
de Vorgaben: 

• Pro 1.000 m² privater Grundstücksfläche ist mindestens ein standortge-
rechter, heimischer Laubbaum zu pflanzen; Pflanzqualität: Hochstamm 
[H.], dreimal verpflanzt [3xv.], mit Drahtballen [mDb.] oder (Tuch-) Ballen 
[mB.] je nach Art, Stammumfang [StU] 18 - 20, aus extra weitem Stand) 

Für die im Bereich der externen Kompensationsfläche durchzuführenden 
Maßnahmen gelten folgende Vorgaben: 

Der notwendige naturschutzrechtliche Ausgleich im Umfang von ca. 0,26 ha 
erfolgt auf dem im Eigentum der Fa. Thomann GmbH (Eingriffsverursacher) 
befindlichen, im Marktgemeindegebiet (Ortsteil Burgebrach) liegenden Grund-
stück mit der Fl.-Nr. 1707 (Gmkg. Burgebrach). Die hier vorgesehene Reali-
sierung der festgesetzten Kompensationsmaßnahmen ist zulässig und recht-
lich gesichert. Darüber hinaus ist die Fa. Thomann GmbH auch dazu in der 
Lage, diese Maßnahmen durchzuführen und dauerhaft vorzuhalten. 

Die gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 a BauGB festge-
setzten Kompensationsflächen/Kompensationsmaßnahmen übernehmen na-
turschutzrechtliche Ausgleichsfunktion und werden allen Grundstücksflächen 
innerhalb des Geltungsbereiches zugeordnet, auf denen Eingriffe aufgrund 
der Bebauungsplanfestsetzungen zu erwarten sind. 
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Sämtliche Kosten im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Ausgleichs-
flächen (Grunderwerb, Planung, Durchführung der Maßnahmen) übernimmt 
die Fa. Thomann. 

Die Ausgleichsfläche ist durch den Markt Burgebrach mit Satzungsbeschluss 
an das Ökoflächenkataster des Landesamtes für Umwelt zu melden und zeit-
nah nach dem Satzungsbeschluss umzusetzen. Bei der Verpachtung der Flä-
che durch den Grundstückseigentümer an einen Dritten ist darauf zu achten, 
dass die hierfür getroffenen Festsetzungen in den Pachtvertrag aufgenommen 
werden. 

Ergänzend sind die festgesetzten Ausgleichsflächen/-maßnahmen durch den 
Grundstückseigentümer notariell im Grundbuch durch Eintragung von Unter-
lassungs- und Handlungspflichten des Grundstückseigentümers zu Gunsten 
des Marktes Burgebrach zu sichern. Die dingliche Sicherung ist als be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit und zusätzlich als Reallast auszugestal-
ten. 

Die künftige Ausgleichsfläche wird derzeit intensiv als Ackerfläche genutzt (ar-
tenarm, strukturlos, gehölzfrei). Das Grundstück ist insgesamt 9.909 m² (ca. 
0,99 ha) groß. Für baubedingte Eingriffe im Rahmen der Aufstellung des ver-
bindlichen Bauleitplanes mit der Bezeichnung 1. Änderung und Erweiterung 
vBBP „Gewerbegebiet Treppendorf II“ sowie für den BBP/GOP mit der Be-
zeichnung 2. Änderung und Erweiterung vBBP „Gewerbegebiet Treppendorf 
III“ wurden von dem Grundstück Fl.-Nr. 1707 (Gmkg. Burgebrach) bereits ca. 
0,70 ha verbraucht. Demnach stehen derzeit noch ca. 0,29 ha Restfläche zur 
Nutzung als Kompensationsfläche zur Verfügung, so dass hier die für den vor-
liegenden Bauleitplan notwendigen Kompensationsflächen im Umgang von 
ca. 0,26 ha problemlos untergebracht werden können. Für die Aufwertung und 
Gestaltung dieser Fläche gelten die im Rahmen der 1. Änderung und Erweite-
rung des vBBPs „Gewerbegebiet Treppendorf II“ getroffenen Festsetzungen 
unverändert weiter, demnach gilt: 

• Entwicklung einer bunt blühenden, artenreichen, kräuter-/blumenreichen 
Extensivwiese mit niedrig- bis hochwüchsigen Arten, mit Unter-, Mittel- 
und Obergräsern; Ansaat hat mit einer Saatgutmischung aus 50 % Blu-
men und 50 % Gräsern (Ansaatstärke ca. 4,0 g/m², zzgl. 2,0 g/m² Schnell-
begrünung, zzgl. 4,0 g/m² Füllstoff zum Hochmischen auf insgesamt 
10 g/m²) zu erfolgen (geeigneten, autochthonen Saatgutmischung, regio-
nal erzeugtes Wildpflanzensaatgut, zertifiziert nach den Zulassungsvo-
raussetzungen des Saatgutverkehrsgesetzes, Saatgut mit gesicherter dt. 
Herkunft, Produktionsraum 7 „Süddeutsches Berg- und Hügelland“, Her-
kunftsregion 12 „Fränkisches Hügelland“; Saatgut muss einem hohen 
Vermehrungs- und Qualitätsstandard entsprechen, dies ist z. B. der 
WWW-Standard „WWW-Regiosaaten“ oder gleichwertiger Art). 

Zur Abgrenzung der Ausgleichsfläche gegenüber den benachbarten landwirt-
schaftlichen Nutzflächen sowie zur Strukturanreicherung des örtlichen Land-
schaftsbildes sind entlang der südlichen Grundstücksgrenze zusätzlich die 
Anpflanzung und Entwicklung dornenreicher Feldgehölzhecken festgesetzt. 
Hierfür gelten folgende Vorgaben: 

• Anpflanzung mind. zweireihiger, durchgehender, geschlossener, dornen-
reicher Feldgehölzhecken der „Prunetalia - Gesellschaft“ in folgender Zu-
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sammensetzung: Schlehe (65 %), Weißdorn (15 %), Holunder (10 %), 
Hundsrose (10 %). 35 % der Gesamtpflanzenanzahl sind als Heister (Hei.) 
(Hei., 3xv., mB. od. im Container (i. Cont.), 125 – 150) und als Solitär-
sträucher (Pflanzqualität: Sol., 3xv., mDb. od. i. Cont., 125 - 150), 65 % als 
verpflanzte Sträucher (vStr., i. Cont., 3 Liter, 60 - 100) auszuführen. Zu 
verwenden sind autochthone Gehölze (Wuchsgebiet 5.1 „Süddeutsches 
Hügel- und Bergland, Fränkische Platten und Mittelfränkisches Becken“, 
aut-07.00 EAB). Der Pflanzabstand innerhalb der Hecke hat 1,20 m x 
1,20 m zu betragen. Der Pflanzabstand zur südlichen Grundstücksgrenze 
muss mind. 2,0 m betragen. 

Ergänzend zu den vorbeschriebenen Festsetzungen sind folgende Auflagen 
entweder in einen städtebaulichen Vertrag bzw. in die Baugenehmigung auf-
zunehmen: 

1) Im 1. Jahr nach der Ansaat sind bei unerwünschtem Samenpotenzial im 
Boden zusätzliche Pflegeschnitte und das Abräumen des anfallenden 
Schnittgutes notwendig und fachgerecht/sachgerecht gemäß Hersteller-
angaben durchzuführen. 

2) Die Ansaatflächen sind zweimal jährlich zu mähen (1. Schnitt vor dem 15. 
Juni, 2. Schnitt Mitte September). Das Mahdgut ist nach jedem Mahdgang 
rückstandsfrei aus der Fläche zu entfernen. 

3) Jede Form des Nährstoffeintrages (Dünger, Gülle, Mist o. ä.) ist unzuläs-
sig, ebenso der Einsatz von Pestiziden jeder Art. 

4) Die Feldgehölzhecken sind während der Dauer der Fertigstellungs- und 
Entwicklungspflege flächig mit Strohmulch, Kokosscheiben o. ä. abzude-
cken und in dieser Zeit regelmäßig nach Bedarf auszumähen. 

5) Die Gehölze sind während der Dauer der Fertigstellungs-/ Entwicklungs-
pflege mit geeigneten Mitteln gegen Wildverbiss (Draht-, Plastikhosen, 
Schutzanstrich o. ä.) zu schützen. Die Dauer der Fertigstellungs- und 
Entwicklungspflege für die Gehölzpflanzungen und für die Ansaatflächen 
hat ab dem Pflanz-/Ansaatzeitpunkt mind. zwei Jahre zu betragen. 

6) Baum-/Gehölzausfälle sind dauerhaft innerhalb eines Jahres nach Ausfall 
gemäß den Festsetzungen zu ersetzen. 

7) Heister sind während der Anwuchsphase mit einem Schrägpflock zu si-
chern. 

Hinweis: Die Sanktionierung der unter den Ziffern 1) - 7) beschriebenen Maß-
gaben zur Ausführung der Pflege und Entwicklung mittels textlicher Festset-
zung ist planungsrechtlich unzulässig, da es sich um verhaltensbezogene 
Festsetzungen handelt, für die auf Basis des abschließenden Numerus clau-
sus des § 9 Abs. 1 BauGB keine Rechtsgrundlage besteht. Die Verschiebung 
dieser Maßgaben und damit die Problemlösung auf die dem vorliegenden 
Bauleitplanverfahren nachfolgende Genehmigungsebene ist zulässig, da hier 
die sachgerechte Problemlösung durch Auflage bzw. durch vertragliche Rege-
lungen (z. B. durch einen städtebaulichen Vertrag) möglich ist. 
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11.8 Sonstige Planzeichen und Festsetzungen 

Gemäß den Vorgaben des § 9 Abs. 7 BauGB ist die Grenze des räumlichen 
Geltungsbereiches des BBPs/GOPs zeichnerisch in schwarzer Farbe darge-
stellt (Planzeichen Nr. 15.13 gemäß PlanZV). 

Unterschiedliche Arten der Nutzung bzw. Flächen mit einem unterschiedlichen 
Maß der Nutzung sind durch das Planzeichen Nr. 15.14 gemäß PlanZV 
(schwarze „Perlenkettensignatur“) untereinander abgegrenzt. 

Die Grenzen benachbarter, angrenzender und rechtskräftiger Bebauungsplä-
ne sind gleichfalls mit dem Planzeichen Nr. 15.13 gemäß PlanZV dargestellt, 
jedoch zur besseren Unterscheidung in grauer Farbe. Die jeweiligen Bebau-
ungspläne sind benannt. 

11.9 Immissionsschutz 

11.9.1  Landwirtschaftliche Immissionen 

Südlich und nördlich/nordwestlich des Plangebietes befinden sich landwirt-
schaftliche Nutzflächen (Acker-/Grünlandflächen). Auf die hiervon auf den Gel-
tungsbereich einwirkenden Immissionen (Lärm, Staub, Geruch) - ausgelöst 
durch die betriebsüblichen landwirtschaftlichen Nutzungen - wird hingewiesen. 
Diese sind zumutbar, sofern sie nicht über das gemäß den einschlägigen, öf-
fentlich rechtlichen Regelungen (z. B. BImSchG) zulässige und zugrunde ge-
legte Maß hinausgehen. Saat-, Pflege- und Erntearbeiten, das Abfahren von 
Mahdgut oder ähnliche Arbeiten können ggf. zur Nachtzeit, folglich auch nach 
22.00 Uhr - 6.00Uhr, sowie an Sonn- und Feiertagen erfolgen können. 

11.9.2  Verkehrslärm 

Das Plangebiet liegt im Einflussbereich folgender prüfrelevanter überörtlicher 
Verkehrswege: 

• Staatsstraße St 2262 

Zur Beurteilung des Schallschutzes im Städtebau sind auf Grundlage der Ver-
kehrszählung 2015 folgende Daten von Relevanz: 

Straßenbezeichnung:   St 2262 

Zählstellen Nr.:   61309407 

Mittlerer stündlicher Verkehr:  tags:   235 Kfz/h 

     nachts:   38 Kfz/h 

Lkw-Anteil:    tags:        4,7 % 

     nachts:    3,2 % 

Negativ erhebliche Auswirkungen ausgehend von der Staatsstraße auf die 
Gewerbegebietsflächen sind zu verneinen. Bereits derzeit erfolgen dort ge-
werbliche Nutzungen, ohne dass hierfür im Rahmen der vorhergehenden Bau-
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leitplanverfahren besondere schallschutztechnische Festsetzungen zum 
Schutz gegen Verkehrslärm getroffen wurden bzw. notwendig waren. 

Der Straßenbaulastträger der St 2262 weist darauf hin, dass evtl. erforderliche 
Lärmschutzmaßnahmen nicht von ihm übernommen werden (Verkehrslärm-
schutzverordnung - 16. BImSchV). 

11.9.3  Gewerbelärm 

Auf die diesbezüglich relevanten Ausführungen in der schalltechnischen Un-
tersuchung wird verwiesen. Im Ergebnis ergeben sich für die vorliegende Bau-
leitplanung folgende, zu berücksichtigende Festsetzung, auf deren Grundlage 
Emissionskontingente zur Gliederung des Baugebietes vorgegeben sind. 
Demnach gilt: 

Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der 
nachfolgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 
45691 weder tags (6.00 Uhr - 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 Uhr - 6.00 Uhr) 
überschreiten: 

Teilfläche Emissionskontingent L EK in dB 

Tag 
(6.00 Uhr - 22.00 Uhr)  

Nacht 
(22.00 Uhr - 6.00 Uhr)  

„GE 1“ 60 40 

„GE 2“ 60 45 

„GE 2a“ 60 45 

„GE 2b“ 60 45 

Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt nach 
DIN 45691, Abschnitt 5. 

Hinweise: 

• Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des 
Bebauungsplanes, wenn der Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert 
an den maßgeblichen Immissionsorten um mind. 15 dB unterschreitet (Re-
levanzgrenze). 

• Bei der Neuerrichtung und Änderung von Bauvorhaben und Nutzungen ist 
mit der Bauaufsichtsbehörde die Erstellung und ggf. Vorlage eines schall-
technischen Nachweises abzustimmen. 

Gleichlautende Hinweise finden sich vorsorglich auch in Abschnitt IV. (Textli-
che Hinweise) der Planurkunde. 

11.9.4  Lichtemissionen 

Lichtemissionen gehören zu den potenziell schädlichen Umwelteinwirkungen 
im Sinne des BImSchG, die weder bei der Zulassung von Vorhaben noch bei 
ihrer bauleitplanerischen Absicherung vernachlässigt werden können. 
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Derartige, vom Plangebiet ausgehende Emissionen (Blendungen, Aufhellun-
gen o. ä.) müssen insbesondere gegenüber den an den Geltungsbereich an-
grenzenden schutzwürdigen Nutzungen, baulichen Anlagen und Einrichtungen 
unterbunden werden. 

Unter diesem Aspekt von besonderer Schutzwürdigkeit sind die öffentlichen 
Straßenverkehrsflächen der St 2262 sowie die an den Geltungsbereich an-
grenzenden benachbarten Wohnnutzungen. Hierzu ist festzustellen: 

• Blend-, Reflektions- und Spiegelwirkungen durch im Gebiet ggf. zur Aus-
führung vorgesehene Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energie sind 
ausgeschlossen (s. hierzu entsprechende Festsetzung und Ausführungen 
in Teil A. Kap. 12.2 „Dachgestaltung“ bzw. in Teil A. Kap. 12.3 „Fassaden-
gestaltung“). 

• Festgesetzt ist, dass auch von der Beleuchtung künftiger Außen- und 
Freianlagen keine störenden Wirkungen auf die öffentlichen Straßenver-
kehrsflächen und die benachbarten Privatgrundstücke mit Wohnnutzung 
einwirken dürfen (s. hierzu Ausführungen in Teil A. Kap. 12.9 „Beleuch-
tung“). 

• Blendungen von künftig ggf. vorgesehenen Stellplatzflächen, notwendigen 
Anlieferungsbereichen, Umfahrungen o. ä. können weitestgehend ausge-
schlossen werden. Dies wird insbesondere damit begründet, dass diese 
Einrichtungen, Anlagen und Nutzungen gegenüber der Blickhöhe der Ver-
kehrsteilnehmer auf der St 2262 tiefer liegen werden. Hinzu kommt, dass 
aufgrund der getroffenen Festsetzungen zur Höhenlage künftiger Gebäude 
sich diese gegenüber den benachbarten Siedlungsflächen südöstlich au-
ßerhalb des Geltungsbereiches im Geländeeinschnitt befinden und die 
hierdurch entstehenden Böschungen eine abschirmende Funktion über-
nehmen werden. 

12. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

12.1 Abstandsflächen 

Es gilt Art. 6 BayBO. 

12.2 Dachgestaltung 

Zulässig sind Flach- (FD), Pult- (PD) und Satteldächer (SD) inkl. des versetz-
ten Pult- (vPD) und des versetzten Satteldaches (vSD). 

Dächer von Haupt- und Nebengebäuden sind mindestens mit einer extensi-
ven, vollflächigen Dachbegrünung in Form einer Sedumbegrünung (z. B. als 
Anspritzbegrünung oder als Sedum-Sprossenansaat) zu versehen. Es ist aus-
schließlich die Verwendung zertifizierter Substrate zulässig, die für eine ex-
tensive Flachdachbegrünung ausdrücklich geeignet, vorgesehen und entwi-
ckelt sind. Die Substratdicke hat mindestens 5,0 cm zu betragen. 

Die festgesetzte Dachbegrünung trägt dem Aspekt einer möglichst optimalen 
Einbindung in das Landschaftsbild, den Belangen des Kleinklimas (Verringe-
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rung der Aufheizung des Plangebietes durch Hitzerückstrahlung großer zu-
sammenhängender Dachflächen) sowie des Bodenschutzes (Minimierung 
bau- und anlagebedingter Auswirkungen durch die künftig zulässige Versiege-
lung) inkl. einer optimierten Rückhaltung von Niederschlagswasser Rechnung, 
insbesondere vor dem Hintergrund, da die künftigen Grundstückseigentümer 
auch zu einer vollständigen Versickerung bzw. Rückhaltung der auf Privat-
grund anfallenden Niederschlagswässer verpflichtet sind. 

Daneben berücksichtigt diese Festsetzung die Belange des Artenschutzes 
(Entwicklung von Extrem-/Magerstandorte, für daran angepasste Arten und 
Lebewesen). 

Aus städtebaulichen, naturschutzfachlichen, artenschutztechnischen, klimati-
schen, hydraulischen, landschafts- und siedlungsbildtechnischen Gründen 
sind diese erhöhten Anforderungen an die bauliche Gestaltung künftiger Ge-
bäude gerechtfertigt. 

In die Baugenehmigung bzw. in einen städtebaulichen Vertrag ist bezüglich 
der Dachbegrünung folgende verbindlich zu berücksichtigende Auflage aufzu-
nehmen (ein gleichlautender Hinweis befindet sich auf der Planurkunde vor-
sorglich auch nochmals in Abschnitt IV. „Textliche Hinweise“): 

„Die gemäß der textlichen Festsetzung in Abschnitt III. Ziffer 2.2.2 der Planur-
kunde zu begrünenden Dachflächen sind dauerhaft so zu erhalten und fach- 
und sachgerecht so zu pflegen, dass sie fortlaufend die ihnen zugedachten 
Funktionen erfüllen können.“ 

Dacheindeckungen aus unbeschichtetem Kupfer- oder Zinkblech (auch Titan-
zink oder verzinktes Metall) sind unzulässig, ebenso aus bleihaltigen Materia-
lien. Ansonsten sind Dacheindeckungen aus beschichtetem Metall unter fol-
genden Voraussetzungen zulässig: 

• Werksmäßig aufgetragene, organische Beschichtungen nach DIN 55634-8 
mit hoher Schutzdauer (H) bei mäßiger Korrosionsbelastung (C3) oder 

• Beschichtungen, die in Anlehnung an DIN EN ISO 12944-5 bei Korrosivi-
tätskategorie C3 über 15 Jahre Schutzdauer haben oder 

• Beschichtungen mit, wie oben ausgeführt, vergleichbarem Korrosions-
schutz 

Das Anbringen von Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energie ist zuläs-
sig. Davon ausgehende und die benachbarten Nutzungen (insbesondere 
Wohnnutzungen) bzw. die Verkehrsteilnehmer entlang der St 2262 beein-
trächtigende Reflektionen, Spiegelungen und Blendwirkungen sind unzulässig 
und durch geeignete Gegenmaßnahmen (z. B. Beschichtungen, entspiegeln-
de Folien, optimierte Ausrichtung und Neigung o. ä.) zu vermeiden. 

Ebenso zulässig ist das Anbringen haustechnischer Anlagen auf den Dachflä-
chen (s. hierzu Vorgaben in Teil A. Kap. 11.2 „Art der baulichen Nutzung“). 
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12.3 Fassadengestaltung 

Die Verwendung greller Farben (Signalfarben in Anlehnung an die RAL-
Farben Nr. 1003 Signalgelb, Nr. 2010 Signalorange, 3001 Signalrot, Nr. 4008 
Signalviolett, Nr. 4010 Telemagenta, Nr. 5005 Signalblau, Nr. 6032 Signal-
grün), die Verwendung sämtlicher RAL-Leucht- und/oder RAL-Perlfarben so-
wie die Verwendung stark kontrastierender Farbkombinationen sind unzuläs-
sig. 

Das Anbringen von Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energie an den 
hierfür geeigneten Fassadenseiten ist zulässig. Davon ausgehende und die 
Nachbarschaft inkl. der öffentlichen Straßenverkehrsflächen beeinträchtigende 
Reflektionen und/oder Spiegelungen sind unzulässig und durch geeignete 
Gegenmaßnahmen (z. B. Beschichtungen, entspiegelnde Folien, optimierte 
Ausrichtung und Neigung o. ä.) zu vermeiden. 

Zur Vermeidung/Minimierung von „Vogelschlag“ sind Glasfassaden wie folgt 
auszuführen: 

• Reflektierende, spiegelnde und/oder verspiegelte Fassadenmaterialien 
sind unzulässig, sofern es sich nicht um Wärmeschutzverglasung handelt. 

• Aufbringen für das menschliche Auge (nahezu) unsichtbarer Produk-
te/Lösungen (z. B. nachträglich auf die Scheibe aufzubringende, UV-Licht 
absorbierende, selbstklebende Folien bzw. Applikationen mit Vogelsilhou-
etten/Birdsticker) auf die Scheiben, die gleichzeitig dem Schutz vor Son-
neneinstrahlung dienen oder das Splittern beschädigten Glases verhin-
dern 

• Verwendung von Scheiben mit Streifen-, Punkt-, Rasterstrukturen o. ä., 
die bei der Herstellung in die Scheibe eingeätzt, gefräst oder nachträglich 
als Folientexturen aufgeklebt werden 

• Verwendung mattierter, halbtransparenter Scheiben 

• Verwendung farbig (ab-) getönter Scheiben 

• Verwendung von Außenjalousien und/oder strukturierter Fassadenvorver-
kleidungen 

Hinweis: Schadensminimierend wirkt auch, Fenster seltener zu reinigen, so 
dass sich über das Jahr ein von Vögel wahrnehmbarer Staubfilm auf der 
Scheibe entwickeln kann. Die Umstellung auf einen längeren Reinigungs-
rhythmus (Reinigung möglichst früh im Jahr, d. h. im Februar/März bzw. spät 
im Jahr November/Dezember) spart zudem auf die Dauer gesehen Unterhal-
tungskosten in nicht unerheblichem Umfang. 

Auf die baulichen Empfehlungen des Landesamtes für Umwelt (Titel: „Vogel-
schlag an Glasflächen vermeiden, Stand 12/2013) wird verwiesen, die bei der 
praktischen Umsetzung hilfreich sein können. 

Die Unzulässigkeit spiegelnder, verspiegelter bzw. reflektierender Fassaden 
hat städtebauliche (Minimierung der Fernwirkung und Wahrnehmbarkeit, op-
timierte Einbindung in das Siedlungs- und Stadtbild), jedoch auch artenschutz-
rechtliche Gründe. Die Planung trägt hierbei insbesondere der Lage des Plan-
gebietes und den daran angrenzenden, bisher noch nicht bebauten Flächen 
der freien Landschaft Rechnung, die als Lebensräume für die Avifauna von 
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Relevanz sind. Da im und um das Plangebiet herum auch zukünftig mit einem 
Vogelaufkommen zu rechnen ist, wurde dieser Aspekt in die Planung mit ei-
nem besonderen Gewicht eingestellt. 

12.4 Einfriedungen 

Einfriedungen im Sinne grenzständiger Mauern sind unzulässig, da sie nicht 
den gestalterischen Vorstellungen des Marktes entsprechen und insbesonde-
re aus naturschutzfachlicher wie artenschutzrechtlicher Sicht eine zusätzliche 
Barriere für Klein- und Mittelsäuger darstellen würden, die die Durchgängigkeit 
des Plangebietes und seine Austauschbeziehungen mit den umgebenden 
Flächen der freien Landschaft unnötig erschweren würde. Aus dem gleichen 
Grund sind Zaunsockel unzulässig. 

Zaunanlagen müssen einen Bodenabstand von mind. 0,15 m (unterer Höhen-
bezugspunkt: Fertige Oberkante Baugrundstück; oberer Höhenbezugspunkt: 
Unterkante Zaun) aufweisen. Auf diese Weise wird eine gewisse Durchlässig-
keit für bodengebunden lebende Arten innerhalb der Geltungsbereichsflächen 
gewährleistet. 

Zaunanlagen (einschließlich Bodenabstand) dürfen eine Gesamthöhe von 
2,0 m (unterer Höhenbezugspunkt: Fertige Oberkante Baugrundstück; oberer 
Höhenbezugspunkt: Oberkante Zaun) nicht überschreiten. Mit dieser Festset-
zung ist sichergestellt, dass das ortsansässige Unternehmen im Bedarfsfall 
die Realisierung höherer Sicherheitsstandards auch tatsächlich umsetzen 
kann. 

Tore und Türen von Einfriedungen müssen in die Privatgrundstücke hinein 
aufschlagen. 

Zaunanlagen entlang gemeinsamer Grenzen mit landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen sind um 0,50 m versetzt innerhalb der gewerblich nutzbaren Bauflächen 
(Privatgrundstücke) zu errichten. Nur so ist eine vollflächig unbeeinträchtigte 
Bewirtschaftung der Landwirtschaftsflächen bis in die Randbereiche hinein 
gewährleistet. Gleichzeitig dient diese Festsetzung auch dem vorbeugenden 
baulichen Schutz von Einfriedungen in Folge von Beschädigungen im Zuge 
der benachbarten Bodenbewirtschaftung/-bearbeitung (z. B. Lockerung von 
Fundamenten in Folge von Pflügen usw.) 

12.5 Aufschüttungen/Abgrabungen, Stützmauern 

Wie der örtliche Bestand innerhalb der Flächen des bisher rechtskräftigen 
vBBPs „Gewerbegebiet Treppendorf“ zeigt, werden zur Herstellung großflä-
chiger, bebaubarer Ebenen Auf- und Abtragsarbeiten notwendig. 

Da nichts anderes festgesetzt ist, sind Aufschüttungen bzw. Abgrabungen 
u. a. zur Errichtung von Grundstückszufahrten, künftiger Stellplatzflächen, 
Gebäude usw. ohne Beschränkungen zulässig, sofern dies für deren bau-, 
verkehrs-/erschließungs-, lage- und höhentechnisch optimale Einpassung in 
die Grundstücke des Plangebietes notwendig ist. 

Für ggf. notwendig werdende Auffüllungen gelten folgende Vorgaben: 
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• Im Sinne des Massenausgleiches ist im Idealfall vorrangig zunächst das 
auf dem Baugrundstück zur Verfügung stehende Material (z. B. aus Ab-
grabungsbereichen oder aus der Baugrube) zu verwenden, sofern dieses 
hierfür geeignet ist (ausreichend verdichtungs- und versickerungsfähig). 

• Andernfalls darf nur unbelasteter Erdaushub verwendet werden, der die 
„Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen - 
Technische Regeln der Länderarbeitsgemeinschaft LAGA“ 
(http://www.laga-online.de/servlet/is/23874/) einhält. 

Die Errichtung von Stützmauern entlang der Geltungsbereichsaußengrenzen 
ist aus Gründen des Landschaftsbildschutzes unzulässig. 

Durch Abgrabungen oder Auffüllungen darf es zu keinen nachteiligen Verän-
derungen der an den Geltungsbereich angrenzenden Grundstücke Dritter 
kommen (z. B. Verschlechterung der Entwässerungssituation o. ä.). 

12.6 Stellplätze 

Der Markt Burgebrach verfügt über keine eigene Garagen- und Stellplatzsat-
zung. Insofern gelten die Vorgaben der bayerischen Verordnung über den Bau 
und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze 
(Garagen- und Stellplatzverordnung - GaStellV). Im Rahmen der Bauvorlage 
ist auf dieser Grundlage ein Stellplatznachweis zu führen. 

12.7 Werbeanlagen 

Um den Belangen des Landschafts- und Siedlungsbildes weitestmöglich ge-
recht zu werden bzw. diesbezüglich optische Beeinträchtigungen innerhalb 
des Plangebietes („Wildwuchs“) sowie ungeordnete bzw. uneinheitliche Zu-
stände zu vermeiden, wurden im Hinblick auf die Zulässigkeit von Werbeanla-
gen (z. B. Fahnenmasten, Plakatwände, Fassadenwerbung usw.) regulieren-
de Festsetzungen getroffen. 

Darüber hinaus sollen potenzielle Beeinträchtigungen des Fahrverkehrs ent-
lang der öffentlichen Straßenverkehrsflächen (St 2262, „Hans-Thomann-
Straße Süd“, „Dippacher Weg“) in Folge von Werbeeinrichtungen bereits im 
Vorfeld ausgeschlossen werden. 

Werbeanlagen sind zulässig, sofern es sich um Nebenanlagen im Sinne des 
§ 14 BauNVO handelt und sie folgenden Vorgaben entsprechen: 

• Werbeanlagen dürfen nur am Ort der Leistung (Betriebstätte) angebracht 
sein. Isoliert zu Werbezwecken errichtete/aufgestellte Werbeanlagen 
(auch mobiler/beweglicher Art wie z. B. Fahrzeuge, Anhänger etc.) sind 
unzulässig. Private Werbeanlagen sind ausschließlich auf Privatgrund zu-
lässig. 

• Werbeanlagen sind nur bis zu einer Höhe von max. 9,0 m (unterer Höhen-
bezugspunkt: Fertig Oberkante zukünftige Geländeoberfläche; oberer Hö-
henbezugspunkt: Oberkante Werbeanlage) zulässig. Die Erhöhung der 
FOK der zukünftigen Geländeoberfläche (z. B. durch die Platzierung der 
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Werbeanlage auf einem Podesten/Sockel, auf einer Aufschüttung o. ä.) 
zur Steigerung der Fernwirksamkeit und zur ergänzenden Aufhöhung der 
Werbeanlage ist unzulässig. 

• Fassadenwerbung ist zulässig, sofern sie nicht über die Attika bzw. nicht 
über die Traufe hinausreicht. 

• Beleuchtete Werbeanlagen dürfen im Betrieb weder blinken noch die Far-
be wechseln und müssen entblendet (z. B. mittels Leuchten mit begrenz-
ten Leuchtdichten o. ä.) ausgeführt werden. 

• Werbeanlagen mit bewegten Bildern (z. B. über Video Walls, Outdoor 
LED-Großflächenbildschirme o. ä.) sind unzulässig. 

• Die Sichtbar-/Ablesbar-/Erkennbarkeit amtlicher Beschilderungen sowie 
Sichtdreiecke dürfen durch Werbeanlagen nicht beeinträchtigt werden. 

• Die Errichtung von Werbeanlagen innerhalb der Anbauverbotszone der St 
2262 ist unzulässig und innerhalb der Baubeschränkungszone nur in Ab-
stimmung mit dem Straßenbaulastträger. 

12.8 Nicht überbaute Flächen 

Ausschließlich die ständig genutzten Fahrgassen (Bereich privater Stellplät-
ze), Grundstückszufahrten, Anlieferungsbereiche, Lagerplätze, Aufstellflächen 
für Lkws und Maschinen jeder Art, Müllsammelstellen usw. dürfen in gebun-
denen Bauweisen (z. B. Asphalt, Beton o. ä.) befestigt werden. 

Zur Erhaltung der Versickerungsfähigkeit sind ansonsten alle übrigen zu be-
festigenden Flächen (z. B. Pkw-Stellplätze, Fahrradstellplätze, Gebäudevor-
flächen und -zugänge usw.) in ökologisch günstigen, versickerungs- bzw. teil-
versickerungsfähigen Bauweisen auszuführen (z. B. mit Schotterrasen, Ra-
senpflaster, sickerfähigem Betonpflaster z. B. mit Porenbetonsteinen, Beton-
pflaster mit Splitt- oder Rasenfugen o. ä.), sofern der örtlich anstehende Un-
tergrund hierfür geeignet und versickerungsfähig ist. 

Es gilt Art. 7 BayBO. Demnach sind die nicht mit Gebäuden oder mit ver-
gleichbaren baulichen Anlagen überbauten Flächen zu begrünen und zu be-
pflanzen, soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulässigen Ver-
wendung der Flächen entgegenstehen. 

12.9 Beleuchtung 

Auf Grundlage aktueller Forschungen ist festzustellen, dass LED-Licht auf-
grund nicht vorhandener UV-Strahlung bereits von Haus aus deutlich insek-
tenfreundlicher ist als beispielsweise Quecksilberdampf-Hochdrucklampen, 
Halogen-Metalldampflampen und/oder Natriumdampf-Hochdrucklampen. 

Es ist bekannt, dass insbesondere kaltweiß bzw. warmweiß leuchtende LED-
Lampen innerhalb dieser Kategorie hinsichtlich des Insektenschutzes die bes-
ten Ergebnisse erzielen. 

Zum Schutz nachtaktiver Insekten, Falter und dgl. ist daher festgesetzt, dass 
die künftig notwendige Beleuchtung von Gebäudefassaden, Freianlagen, La-
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gerplätzen, Parkplatzflächen o. ä. innerhalb der festgesetzten Gewerbege-
bietsflächen ausschließlich mit warm- oder kaltweiß leuchtenden LED-Lampen 
auszuführen sind. Gleiches gilt für die öffentlichen Straßenverkehrsflächen. 

Die in den als Gewerbeflächen festgesetzten Bereichen künftig notwendige 
Beleuchtung von Gebäudefassaden, Freianlagen, Lagerplätzen, Parkplatzflä-
chen o. ä. ist mittels geeigneter Maßnahmen (u. a. Blendschutzeinrichtungen, 
Ausrichtung der Leuchtmittel, Wahl der Lichtpunkthöhe, Positionie-
rung/Standortwahl, Anpflanzung von Sicht-/Blendschutzhecken bzw. Errich-
tung anderer baulicher Anlagen, die dem Sicht-/ Blendschutz dienen, wie z. B. 
Wällen o. ä.) so auszuführen, dass eine Aufhellung, Ausleuchtung und/oder 
Blendung im Bereich angrenzender, schutzwürdiger Nutzungen (St 2262, Pri-
vatgrundstücke mit Wohnnutzung) vermieden werden 

12.10 Feuerwehrzufahrten und Feuerwehraufstellfläch en 

Es gelten die Anforderungen an Flächen für die Feuerwehr gemäß Art. 5 Bay-
BO. Weiterhin sind die Vorgaben der Richtlinie über Flächen für die Feuer-
wehr sowie die der DIN 14 090 einzuhalten. 

Entsprechende Nachweise (Brandschutzkonzept, Aufstell- und Anleiterflächen 
usw.) sind im Rahmen der Bauvorlage zu erbringen. 

12.11 Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energie 

Auf die diesbezüglich relevanten Ausführungen in Teil A. Kapitel 12.2 („Dach-
gestaltung“) wird hingewiesen, ebenso auf die Ausführungen in Teil A. Kapitel 
10.5 („Geothermie“). 

Die Bauleitplanung ist kein Instrument, um kommunale Energiepolitik durch-
zusetzen. Die Festsetzung einer Verpflichtung zur Errichtung beispielsweise 
von Solaranlagen ist aus planungsrechtlicher Sicht unzulässig. 

Jedoch bestimmen die vorhergehenden, planungs- und bauordnungsrechtli-
chen Festsetzungen bzw. Hinweise und Empfehlungen - auch ohne explizite 
Aussagen zum Thema regenerative Energie zu treffen - insbesondere im Hin-
blick auf die Sonnenenergienutzung dafür notwendige Voraussetzungen und 
gewährleisten eine effiziente Nutzung damit in Verbindung stehender Anlagen. 

Besonders wichtig sind hierbei die Ausrichtung der Gebäude zur Sonne, die 
Verschattungsfreiheit von Fenstern bzw. von Wand- und Dachflächen sowie 
die Dachform und -neigung. 

Für eine effiziente Sonnenenergienutzung werden folgende zusätzliche Infor-
mationen an die Hand gegeben: 

• Hauptfensterflächen sollten möglichst verschattungsarm sein. 

• Laubbäume sollten gegenüber den südwest- oder südostorientierten Fas-
saden einen Mindestabstand im Umfang der 1,5 fachen erreichbaren 
Baumhöhe einhalten. Sofern dies nicht möglich sein sollte, sollten die 
festgesetzten Baumpflanzungen in die nördlichen und östlichen Grund-
stücksbereiche verlagert werden. Vor diesem Hintergrund empfehlen die 
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Pflanzlisten in Teil A. Kapitel 14 („Gestalterische Ziele der Grünordnung 
mit Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen“) geeignete Baumarten 
(klein- bis mittelgroßkronig, keine zu großen Wuchshöhen). 

• Photovoltaikanlagen bieten gegenüber der Solarthermie einen erweiterten 
Spielraum hinsichtlich der Ausrichtung, erfordern aber eine weitestgehen-
de Verschattungsfreiheit. Selbst eine leichte Teilverschattung kann tech-
nisch bedingt die Stromausbeute erheblich vermindern. 

12.12 Klimaschutz 

Nach § 1 Abs. 5 Satz 2 Nr. 7 BauGB bzw. Abs. 6 Nr. 7 a) BauGB ist bei der 
Aufstellung eines Bauleitplanes u. a. das Klima zu berücksichtigen und zwar 
einerseits die Auswirkungen auf das Klima, andererseits die Auswirkungen 
des Klimas auf den Menschen und seine Gesundheit bzw. auf die Bevölke-
rung insgesamt sowie auf Kultur- und sonstige Sachgüter. 

Der Schutz des Klimas ist vorrangig ein überörtliches und globales Ziel, das 
auch in erster Linie mit überörtlichen bzw. globalen Maßnahmen anzustreben 
ist. Der Markt als unterste Planungsebene kann dazu verhältnismäßig wenig 
beitragen. Festsetzungen im BBP/GOP - etwa zum Zweck des Klimaschutzes 
- können, d. h. dürfen nach § 9 Abs. 1 BauGB nur aus städtebaulichen Grün-
den getroffen werden und müssen vorwiegend auf das örtliche Kleinklima be-
schränkt werden. 

Die objektive Bedeutung der klimatologischen Auswirkungen z. B. eines 
BBPs/GOPs hängt davon ab, ob sie in eine Bedrohung oder Gefährdung der 
Gesundheit umschlagen, die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse verletzen oder sich unzumutbar belästigend auf das 
allgemeine Wohlbefinden auswirken. Unterhalb dieser Schwelle sind die örtli-
chen Klimabezüge als öffentlicher umweltbezogener Belang in die Abwägung 
einzustellen und, soweit unvermeidbar, auszugleichen oder zu mindern. 

Innerhalb dieses Rahmens sind Klimabelange jedoch auch durch andere städ-
tebauliche Belange überwindbar und genießen diesen gegenüber keine Priori-
tät. 

U. a. folgende Maßnahmen zur Berücksichtigung des Einflusses des Klimas 
auf den Städtebau wurden in der vorliegenden Planung berücksichtigt: 

• Erhaltung/Schaffung eines möglichst hohen Grünflächenanteils (z. B. Re-
gelung zur Höhe der zulässigen Überbauung/Versiegelung, Festsetzun-
gen zur Begrünung/Bepflanzung der nicht überbauten Grundstücksflä-
chen, Festsetzung von Dachbegrünungsmaßnahmen) 

• Schutz vor negativen Wind-/Wettereinflüssen, wie z. B. Vermeidung von 
Bebauung in durch Wetterkatastrophen gefährdeten Bereichen (z. B. 
Windbruch an Waldrändern/Baumfallzonen, Überschwemmungsgebiete 
o. ä.) 

Hinsichtlich des Einflusses des Städtebaus auf das Schutzgut Klima gilt es, 
die natürlichen Klimafaktoren wie Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität 
und Luftbewegungen möglichst nicht negativ zu beeinflussen. Vorrangig ist 
der Schadstoffausstoß (Emissionen) zu verringern und dem Treibhauseffekt 
entgegenzuwirken, soweit dies im Rahmen des Städtebaus mit planungsrecht-
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lichen Mitteln möglich und (nach § 9 Abs. 1 BauGB) zulässig ist. Vor diesem 
Hintergrund sieht der vorliegende BBP/GOP folgende Maßnahmen zum 
Schutz des Klimas vor: 

• Verminderung der Aufheizung des Plangebietes (Festsetzung von Pflanz-
geboten auf Privatgrund, Dachbegrünungen, Anstreben kompakter Ge-
bäudeformen usw.) 

• Verminderung der schadstoffbedingten Luftverschmutzung z. B. durch  

o eine möglichst günstige Standortwahl für potenziell klimabeeinflussen-
de und klimaabhängige Nutzungen und Anlagen sowie deren plane-
risch möglichst günstige Zuordnung zueinander (emittierende Bauge-
biete und Nutzungen gegenüber schutzbedürftigen Nutzungen) 

o Bündelung von Hauptverkehrsströmen und Vermeidung unnötiger Ver-
kehrsbeziehungen 

o Vorgaben zur Grüngestaltung von Nebenanlagen (z. B. Parkierungs-, 
Stellplatzanlagen), Verwendung versickerungsfähiger Beläge 

o Festsetzung von Dachbegrünungsmaßnahmen 

o Empfehlungen zur Verminderung des Verbrauchs fossiler Energien 
(Energieeinsparung, Gebäudeausrichtung usw. s. hierzu nachfolgende 
Ausführungen) 

Im Hinblick auf die Verminderung der Freisetzung von durch künftig im Plan-
gebiet zulässigen Nutzungen bzw. durch Hausbrand und Verkehr ausgelöste 
Luftschadstoffe und Treibhausgase wird festgestellt: 

Hierfür gelten die entsprechenden gesetzlichen Regelwerke und technischen 
Bestimmungen (z. B. Bundes-Immissionsschutzgesetz [BImSchG]). Diese be-
dürfen keiner nochmaligen Sanktionierung im Rahmen der vorliegenden Bau-
leitplanung. Die Gewährleistung der Umsetzung daraus resultierender und 
notwendiger Maßnahmen erfolgt auf der Ebene der dem Bauleitplanverfahren 
nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren. 

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 23 a) BauGB können Gebiete festgesetzt werden, in de-
nen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG be-
stimmte die Luft verunreinigende Stoffe (z. B. fossile Brennstoffe wie Kohle-, 
Ölverfeuerung) nicht oder nur beschränkt verwendet werden dürfen. Eine sol-
che Festsetzung muss dann aber städtebaulich erforderlich sein. Eine solche 
städtebauliche Erforderlichkeit kann in der topographischen Situation der 
Kommune (z. B. zum Schutz von Frischluftbahnen) oder in ihrem besonderen 
Charakter (z. B. Kurort) begründet sein. Der Markt konnte solche spezifischen, 
besonderen städtebaulichen Gründe im vorliegenden Fall jedoch nicht erken-
nen. 

Hinsichtlich der Festsetzung einer emissionsfreien Wärmeversorgung (Fern-
wärme, Einsatz regenerativer Energie, Geothermie) ist anzumerken, dass auf 
der Ebene der Bauleitplanung eine solche Festsetzung auf Grundlage des ab-
schließenden Numerus clausus (Festsetzungskatalog) des § 9 Abs. 1 BauGB 
nicht legitimiert und insofern unzulässig ist. 

Ausführungen zur Geothermie (s. Teil A. Kap. 10.5) und zum Einsatz regene-
rativer Energien (s. Teil A. Kap. 12.11) sind in der Begründung enthalten. Der 
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Rückgriff auf derartige Nutzungen obliegt dem jeweiligen Grundstückseigen-
tümer. 

Die Festsetzung von Energiestandards für Neubauten auf der Ebene der Bau-
leitplanung ist nicht zulässig und wurde vorliegend auch nicht vorgesehen. 

Auf Grundlage der Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und 
energiesparende Anlagenteile bei Gebäuden (Energiesparverordnung – 
EnEV) müssen bereits alle neu zu errichtenden Gebäude einen klimagerech-
ten nutzungsbezogenen Mindestwärmeschutz aufweisen. Angesichts dieses 
bereits bundesrechtlich vorgegebenen Mindestwärmeschutzes ist eine zusätz-
liche bauplanungsrechtliche Festsetzung eines Gebäudewärmeschutzes in 
gleicher Höhe i. S. des § 1 Abs. 3 BauGB im Allgemeinen nicht erforderlich 
und daher unzulässig. Ob dagegen in besonderen Fällen ein noch über die 
Anforderungen der EnEV hinausgehender höherer Wärmeschutz festgesetzt 
werden darf, ist zweifelhaft und bedarf plausiblen, besonderen städtebauli-
chen Gründen. Diese konnte der Markt aber nicht erkennen und verzichtete 
daher auch aus Gründen der Rechtssicherheit auf Festlegungen von Energie-
standards. 

Hinweis: Die Durchsetzung der vorgenannten Punkte (Einsatz regenerativer 
Energie, emissionsfreie Wärmeversorgung usw.) im Rahmen städtebaulicher 
Verträge ist wesentlich leichter zu erreichen, als auf Grundlage eines Bauleit-
planes. Diese eröffnen dem Markt erweiterte Handlungsspielräume, weil sie 
dabei nicht an die insoweit einschränkenden Vorschriften des § 9 BauGB und 
der BauNVO gebunden sind. Insbesondere, wenn der Markt Grundstücksei-
gentümer ist, kann er bei der Vergabe von Grundstücken an Bauwillige in den 
Kaufverträge solche Bestimmungen vorsehen. 

Nachfolgend werden ergänzende Hinweise gegeben, die für Bauwillige bei der 
Planung und bei der baulichen Ausführung ihrer Gebäude ggf. von Interesse 
sein könnten. 

Die Kompaktheit der Baukörper beeinflusst den Heizwärmebedarf der Gebäu-
de entscheidend. Die Kompaktheit eines Baukörpers ergibt sich u. a. aus dem 
Verhältnis von Länge/Tiefe/Höhe bzw. Volumen (V) des Baukörpers zur Au-
ßenfläche bzw. Oberfläche (= Hüllfläche A) und wird als A/V-Verhältnis defi-
niert. Je kleiner die Hüllfläche A im Verhältnis zum Gebäudevolumen V, desto 
weniger Wärme verliert ein Gebäude bei gleichem Dämmstandard. 

Bei Gebäuden ist das „A/V-Verhältnis“ umso besser, je mehr Vollgeschosse 
vorhanden sind. Die energetisch optimale Gebäudeabmessung liegt bei einem 
Verhältnis von Länge zu Tiefe von 1/1 oder 3/2. 

Negative Einflüsse auf das „A/V-Verhältnis“ haben z. B. Erker oder Vor- und 
Rücksprünge innerhalb eines Baukörpers, da diese die Kompaktheit des Ge-
bäudes negativ beeinflussen. Daraus ergeben sich aus Perspektive des ener-
gieoptimierten Planens folgende Empfehlungen: 

• Als Verhältnis von Baukörperlänge zu Baukörpertiefe sollten mögliche 
Verhältnisse von 1/1 bis 3/2 gewählt werden. 

• Winkelbauten sind gegenüber kompakten Baukörpern energetisch un-
günstiger. 

• An- und Vorbauten sowie Vor- und Rücksprünge innerhalb eines Baukör-
pers sind energetisch ungünstig. 
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Die Investitionskosten für hocheffiziente Gebäude liegen zwischenzeitlich kos-
tentechnisch nur noch vergleichsweise gering über denjenigen für Standard-
Neubauten. Zudem existieren Förderprogramme, die helfen, Mehrkosten zu-
mindest teilweise zu kompensieren. Nicht die Investitionskosten, sondern die 
Kosten über die Nutzungsdauer des Gebäudes hinweg sind letztlich entschei-
dend. Aufgrund des niedrigen Energieverbrauchs energieeffizienter Neubau-
ten und der sich daraus ergebenden geringeren Energiekosten sind Hocheffi-
zienzbauten wirtschaftlicher, als Standard-Neubauten. Dies gilt umso mehr 
unter der Annahme, dass die Energiepreise weiter steigen werden. 

13. ARTENSCHUTZRECHTLICHE BELANGE 

13.1 Allgemeine Hinweise 

Aus dem Zusammenspiel von § 44 Abs. 5 Sätze 2 und 5 BNatSchG folgt, 
dass den Zugriffsverboten (s. § 44 Abs. 1 BNatSchG: Tötungsverbot, Stö-
rungsverbot, Schutz von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, Schutz von Pflan-
zen) in den für die Bauleitplanung relevanten Fassungen durch § 44 Abs. 5 
BNatSchG aktuell die europarechtlich unter besonderen Schutz gestellten Ar-
ten unterliegen, mithin die Arten nach Anhang IV der FFH-RL und die europäi-
schen Vogelarten. 

Die nachfolgenden Ausführungen basieren auf der Auswertung folgender 
Grundlagen: 

• Amtliche Biotopkartierung Bayern (Flachland, aktueller Stand via Internet-
Download) 

• Artenschutztechnische Bestandsbegehung am 04.09.2018 

• Arteninformationsseiten des Bayerischen Landesamtes für Umwelt 

Auf Grundlage der vorgenannten Unterlagen und Erkenntnisse sowie der örtli-
chen Verhältnisse wurde Bodenbrüter als prüfungsrelevante Artengruppen 
ermittelt. Dies wird nachfolgend begründet/dargelegt. 

Wenn überhaupt kann nicht der vorliegende BBP/GOP, sondern nur das kon-
krete Vorhaben Verbote verwirklichen. Artenschutzrechtliche Belange sind 
daher im Rahmen der diesem Bauleitplanverfahren anschließenden, nachge-
lagerten Genehmigungsverfahren zu prüfen. 

Hinsichtlich der rechtlichen Verortung des Artenschutzes in der Bauleitplanung 
ist festzustellen: 

• Wegen der dargelegten nur mittelbaren Bedeutung der artenschutzrechtli-
chen Verbotstatbestände für die Bauleitplanung bedarf es hier lediglich ei-
ner Abschätzung artenschutzrechtlicher Belange im Planaufstellungsver-
fahren, ob der Bauleitplan ggf. dauerhaft nicht verwirklicht werden kann, 
weil seine Realisierung auf ein unüberwindbares Verbot nach § 44 
BNatSchG stoßen würde und insofern unwirksam wäre. Einzig auf diesen 
Aspekt kann sich die durchzuführende artenschutzrechtliche Prüfung be-
schränken. Begründung: Es handelt sich um eine bloße Angebotsplanung 
und nicht um eine Vorhabenzulassung. Die vom Vollzug voraussichtlich 
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betroffenen Arten sowie Art und Umfang ihrer voraussichtlichen Betroffen-
heit sind unter Hinzuziehung naturschutzfachlichen Sachverstands über-
schlägig zu ermitteln und zu bewerten. 

• Der vorliegende BBP/GOP muss nicht alle ggf. entstehenden Probleme lö-
sen, sondern kann die Problemlösung zulässigerweise auch auf die Voll-
zugsebene verschieben, soweit dort möglich (z. B. geeignete Auflagen in 
der Baugenehmigung zur Vermeidung von Verstößen gegen § 44 Abs. 1 
BNatSchG). 

13.2 Beschreibung der Strukturausstattung der Besta ndsflächen hin-
sichtlich ihrer Wertigkeit für Arten 

Auf die diesbezüglich relevanten Ausführungen in Teil A. Kapitel 3 („Lage und 
Abgrenzung des Plangebietes“), in Teil A. Kapitel 9 („Städtebauliche Be-
standsaufnahme, Grundstücksverhältnisse, aktuelle Nutzungen“) sowie in Teil 
A. Kapitel 10 („Sonstige rechtliche und/oder tatsächliche Gegebenheiten“) wird 
hingewiesen. 

Weite Teile im Osten des Plangebietes sind entweder bereits bebaut (Gebäu-
de) oder flächendeckend versiegelt (Erschließung, Stellplätze, Bankettflächen, 
Fahrgassen usw.) und für Tiere und Pflanzen aus artenschutzrechtlicher Sicht 
weitestgehend ohne Wert und ohne Bedeutung. 

Im Plangebiet sind keine leerstehenden, ungenutzten Gebäude, Scheunen, 
Hütten, Keller o. ä. vorhanden, die u. a. für Vögel und/oder Fledermäuse als 
Winter-/Sommerquartiere von Bedeutung sein könnten. Die im Gebiet vorhan-
denen, gewerblich genutzten Gebäude sind durch Fledermäuse und Vögel 
weder innen noch außen (Schwalbennester, Nistkästen o. ä.) besiedelt, wie im 
Rahmen der Bestandsaufnahme verifiziert wurde. 

Aus artenschutzrechtlicher Sicht relevante Gehölzbestände im Plangebiet 
existieren nicht, insbesondere keine relevanten Biotopbäume bzw. auch keine 
als Leitstrukturen für die Fledermäuse dienende, linearen Heckengehölzriegel. 
Die im Plangebiet vorkommenden Bäume sind nicht älter als 15 Jahre und 
wurden im Rahmen der privaten Grundstückseingrünung bei der Errichtung 
des bestehenden Verwaltungsgebäudes inkl. der dazugehörigen Stellplatzflä-
chen angepflanzt. Demnach sind keine damit ggf. verbundenen Lebensräume 
für die Artengruppe der Vögel und der Fledermäuse vorhanden (Baumhöhlen, 
Mulme, Rindenabplatzungen, Spalten, Klüfte, Nistkästen) bzw. gehen in Folge 
der Planung nicht verloren. 

Potenziell als Lebensraumstrukturen geeignete Wasserflächen, Stillgewässer, 
Tümpel, Weiher, Feuchtwiesen o. ä. sind im Plangebiet nicht vorhanden. 

Bei den im Plangebiet liegenden Abschnitten eines vorhandenen Oberflä-
chenentwässerungsgrabens entlang des Südrandes des bestehenden Feld-
weges bzw. der „Hans-Thomann-Straße Süd“ handelt es sich um einen natur-
fern gestalteten, strukturlosen, im Regelprofil ausgebauten, linearen Entwäs-
serungsgraben, der teilweise verrohrt ist und beiderseitig über einheitlich ge-
staltete Böschungen verfügt. Besondere lebensraumrelevante Strukturen 
(Gumpen, Umkehrgewässer, Alt-/Totarmbereiche, Flachwasserzonen, 
Schwemmbereiche, Totholz, Gewässerbegleitgehölze, Schilf-/ Röhrichtbe-
stände o. ä.) sind nicht vorhanden. Teilflächig sind Böschungsflächen und 
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Gewässersohle befestigt (gepflastert). Zum Zeitpunkt der Bestandserfassung 
waren entlang der Grabensohle Binsen/Seggenbestände erkennbar sowie die 
randliche Entwicklung nitrophiler Hochstaudenfluren. Die südliche Uferbö-
schung war flächig durch Altgras geprägt. 

Der weit überwiegende Teil des Plangebietes wird von flächiger, intensiver 
Landwirtschaft (Acker-/Grünlandnutzung) geprägt. Dies bedeutet z. T. mehrfa-
che jährliche, maschinelle Bodenbearbeitung, den regelmäßigen Einsatz von 
Düngern, Pestiziden sowie auch eine zeitweilige Vegetationsfreiheit. Diesem 
Nutzungsrhythmus können sich nur wenige und spezialisierte Tier- und Pflan-
zenarten anpassen, so dass hier grundsätzlich von einem eingeschränkten 
Lebensraum für Pflanzen und Tiere ausgegangen werden kann. 

Die im Plangebiet befindlichen Acker- und Grünlandflächen sind grundsätzlich 
als Lebensräume für Bodenbrüter (insbesondere Feldlerche, Goldammer, 
Wachtel, Rebhuhn, Kiebitz) von Relevanz. 

13.3 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhan g IV der FFH-
Richtlinie 

13.3.1  Pflanzenarten nach Anhang IV b) der FFH-Richtlinie (FFH-RL) 

Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL sind für das Plangebiet nicht nach-
gewiesen. Vorkommen sind aufgrund der Biotopausstattung, aufgrund des 
Fehlens entsprechender Habitate, aufgrund ihrer ökologischen Ansprüche an 
den jeweiligen Standort sowie unter Berücksichtigung ihrer Verbreitungsbilder 
im Plangebiet definitiv auszuschließen. 

Diese Einschätzung wird dadurch untermauert, dass der Arteninformationssei-
te des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU) für das Kartenblatt 6130 
(Burgebrach) der Topographischen Karte von Bayern keine Artennachweise 
zu entnehmen sind. 

Zur sicheren Seite hin wurde geprüft, welche prüfrelevanten Arten bezogen 
auf den gesamten Landkreis Bamberg (größere Bezugsebene) durch das LfU 
bestätigt werden. Bestätigungen liegen für diese große Maßstabsebene für 
den Europäischen Frauenschuh und für die Dicke Trespe vor. Hierzu wird 
festgestellt: 

Europäischer Frauenschuh: 

Dieser besiedelt lichte Laub-, Misch- und Nadelwälder, Gebüsche, Lichtungen 
und Säume auf kalkhaltigen, teils oberflächlich durch Nadelstreu versauerten 
Lehm-, Ton- und Rohböden, demnach Strukturen, die im Plangebiet nach-
weislich nicht vorkommen, so dass das Vorkommen dieser Art im Plangebiet 
abschließend ausgeschlossen werden kann. 

Dicke Trespe: 

Die Dicke Trespe besiedelt vorwiegend Ackerränder. Seltener wächst sie auf 
grasigen Feldwegen und Wiesen. Die Art ist vor allem in Beständen von Win-
tergetreide-Sorten wie Dinkel, Weizen und Futtergerste zu finden. Sie kann 
aber auch in Hafer-, Roggen-, Mais- und Rapsäckern sowie vorübergehend 
auf Ackerbrachen und Ruderalstellen auftreten. Vorkommen existieren von 
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der Ebene bis in mittlere Gebirgslagen. Die Biologie der Art ist eng an den 
Dinkelanbau angepasst. Die Samen der Dicken Trespe werden bei der Ernte 
des Getreides mitgedroschen. Da diese ähnliche Maße wie die Getreidesa-
men aufweisen, konnten sie früher nur teilweise bei der Saatgutreinigung aus-
gesiebt werden. Bei der Aussaat des Getreides erfolgte somit auch unbeab-
sichtigt die Aussaat der Dicken Trespe. Für den vorliegenden konkreten Plan-
fall ist festzustellen: 

• Im Plangebiet sind ausschließlich Acker- und Grünlandflächen vorhanden. 

• Ackerbrachen, Ruderalstellen, grasige Feldwege und/oder Wiesen sind 
nicht vorhanden. 

• Es erfolgte/erfolgte kein Anbau von Wintergetreide. Zum Zeitpunkt der Be-
standsaufnahme waren sowohl die Ackerflächen abgeerntet und neu vor-
bereitet als auch die Wiesenflächen gemäht. 

Fazit: Vor diesem Hintergrund kommt der Markt mit hinreichend notwendiger 
Sicherheit/Gewissheit zu dem Ergebnis, dass das Vorkommen dieser beiden 
auf der Landkreisebene nachgewiesenen Pflanzenarten innerhalb des Gel-
tungsbereiches auszuschließen ist. 

13.3.2 Tierarten des Anhang IV a) der FFH-Richtlinie 

13.3.2.1 Artengruppe Säugetiere 

Die Arteninformationsseite des LfUs weist für das TK-Kartenblatt 6130 (kleine-
re Bezugsebene) nur das Vorkommen von Fledermäusen, für den Landkreis 
Bamberg (größere Bezugsebene) zusätzlich noch das Vorkommen der Ha-
selmaus, der Wildkatze und des Bibers nach. 

 

 

Fledermäuse: 

Aus den vorbeschriebenen Gründen (Strukturausstattung im Plangebiet) ist 
das Vorkommen von Sommer-/Winterquartieren und damit von Brut-, Ruhe- 
und von Lebensstätten im Plangebiet definitiv auszuschließen. 

Mit Sicherheit werden die Plangebietsflächen als Jagdrevier durch Fleder-
mausarten im Überflug genutzt. Die Eignungsfähigkeit der Geltungsbereichs-
flächen als Jagdgebiet bleibt auch zukünftig grundsätzlich erhalten. Alle im 
Plangebiet potenziell jagenden Fledermausarten können zudem die verblei-
benden und/oder benachbarten Bestandsgehölze, Siedlungs- und Offenland-
flächen als Jagdstrukturen nutzen bzw. bei Bedarf entsprechend ausweichen. 
Nicht abschließend auszuschließen ist, dass künftig neu entstehende Haupt- 
und Nebengebäude von Fledermäusen als Quartier/Unterschlupf genutzt wer-
den bzw. sich hier potenzielle neue Quartiermöglichkeiten ergeben könnten. 
Demnach eignen sich auch die Siedlungsflächen als Jagdgebiet und Lebens-
raum für Teile der prüfrelevanten Fledermausarten. 
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Fazit: Fledermausarten werden durch das Vorhaben weder getötet, geschä-
digt noch erheblich gestört. Eine Betroffenheit dieser Artengruppe ist auszu-
schließen. 

Haselmaus: 

Haselmäuse besiedeln Waldflächen unterschiedlichster Ausprägung, von rei-
nen Fichtenwäldern bis zu Auwäldern, sofern diese entsprechende Strukturen 
aufweisen. Sie sind von den planaren bis in die tiefmontanen Höhenstufen an-
zutreffen. Schlaf- und Brutnester werden entweder freihängend in den Zwei-
gen von Sträuchern - teils auch im Kronenbereich - oder in Baumhöhlen und 
Nistkästen errichtet. Bevorzugt werden unterholzreiche, jedoch lichte und 
möglichst sonnige Laub- und Laubmischwälder, besonnte, gut strukturierte 
Waldränder und Jungpflanzungen oder Pionierwälder mit reichem Beerenan-
gebot. Daneben werden jedoch auch Parkanlagen, Gärten, Feldgehölze und 
Hecken besiedelt. Das Vorhandensein von Unterholz ist keine Voraussetzung, 
begünstigt jedoch ein Vorkommen erheblich. Bedeutsam ist ein ganzjährig 
ausreichendes Nahrungsangebot. Die Art ernährt sich überwiegend vegeta-
risch von Beeren und Früchten, weshalb Sträuchern eine hohe Bedeutung zu-
kommt. Eine Besiedlung von Gehölzbeständen in der freien Landschaft oder 
in Siedlungen kann nur erfolgen, wenn gehölzreiche lineare Strukturen eine 
Verbindung zu Waldflächen schaffen, da sie für die Ausbreitung und Wande-
rungen zwingend auf Gehölze angewiesen ist. Eine überlebensfähige Popula-
tion benötigt daher größere, zusammenhängende Gehölzbestände. 

Fazit: Aufgrund dieser Rahmenbedingungen ist mit Blick auf die Flächen des 
Plangebietes festzustellen, dass das Vorkommen der Haselmaus abschlie-
ßend auszuschließen ist, da die hierfür notwendigen Gesamtbedingungen 
nicht vorhanden sind. 

Wildkatze: 

Das Vorkommen der Wildkatze im Plangebiet kann aufgrund fehlender Habi-
tatstrukturen (reich strukturierte Wälder mit ausreichend Versteckmöglichkei-
ten, großen zusammenhängenden Streifgebieten mit Jagdflächen und Ruhe-
zonen) sowie insbesondere dem Fehlen störungsfreier Räume ausgeschlos-
sen werden. Darüber hinaus sind die Flächen des Plangebietes aufgrund ihrer 
unmittelbaren Siedlungsnähe sowie der Lage im Beeinträchtigungsbereich der 
Staatsstraße auch als Bestandteil jeweiliger Reviere bedeutungslos. Das Vor-
kommen bzw. die Betroffenheit der Art bzw. auch von Teilflächen eines Revie-
res können insofern ausgeschlossen werden. 

Biber: 

Der Biber kommt durch erfolgreiche Wiederansiedlungsprojekte und anschlie-
ßende Ausbreitung mittlerweile wieder fast überall in Bayern entlang von 
Fließ- und Stillgewässern vor und erweist sich als erstaunlich anpassungsfä-
hige Art. Die Art besiedelt sowohl stehende als auch fließende Gewässer. Die 
Wasserqualität scheint dabei keine besondere Rolle zu spielen, jedoch ist eine 
Mindestwassertiefe von 80 cm, zumindest in Teilbereichen des Reviers, von 
entscheidender Bedeutung. Optimale Lebensbedingungen bieten Gewässer 
mit reich strukturierten Uferbereichen und ausreichender Vegetation, insbe-
sondere Gehölze, bevorzugt Weichhölzer sowie steile, nicht verbaute Ufer aus 
grabbarem Material zur Anlage der Baue. Zur Nahrungsaufnahme wird v. a. 
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der gewässernahe Bereich im Abstand von 10 m bis 20 m genutzt. Die Größe 
der genutzten Reviere schwankt zwischen einem und fünf Gewässerkilome-
tern. Laut Arteninformationsseite ist in Bayern insgesamt bereits wieder von 
einem günstigen Erhaltungszustand auszugehen. 

Fazit: Das Vorkommen dieser Art im Plangebiet kann aufgrund fehlender Ha-
bitatstrukturen (keine Gewässer oder Wasserflächen mit entsprechenden Be-
gleitgehölzen, Waldflächen) definitiv ausgeschlossen werden. Darüber hinaus 
konnten Fraßspuren bzw. Biberbaue/Stauwerke o. ä. nicht beobachtet wer-
den. Aufgrund dieser Bestandsbedingungen ist auch auszuschließen, dass die 
im Plangebiet liegenden Gewässerabschnitte einen relevanten Bestandteil ei-
nes ggf. benachbarten Biberreviers (z. B. im Bereich „Fischgallgraben“) dar-
stellen könnten. Im Übrigen löst die vorliegende Bauleitplanung auch keine 
neuen, zusätzlichen Eingriffe in das Bestandsgewässer aus. 

13.3.2.2 Artengruppe Kriechtiere 

Die Arteninformationsseite des LfUs weist für das TK-Kartenblatt 6130 (kleine-
re Bezugsebene) keine Vorkommen in diesem Sinne prüfrelevanter Tierarten 
nach, jedoch für den Landkreis Bamberg (größere Bezugsebene) das Vor-
kommen der Schlingnatter, der Sumpfschildkröte, der Zaun- und der Mauerei-
dechse. Hinsichtlich der Betroffenheiten dieser Arten ist festzustellen: 

Schlingnatter: 

Die Art besiedelt ein breites Spektrum wärmebegünstigter, offener bis halbof-
fener, strukturreicher Lebensräume. Entscheidend ist eine hohe Dichte an 
Grenzlinienstrukturen, d. h. ein kleinräumiges Mosaik an stark bewachsenen 
und offenen Stellen sowie Gehölzen bzw. Gehölzrändern, gern auch mit 
Strukturen wie Totholz, Steinhaufen und Altgrasbeständen. Dort müssen ein 
hohes Angebot an Versteck- und Sonnenplätzen, aber auch an Winterquartie-
ren und vor allem eine ausreichende Anzahl an Beutetieren vorhanden sein. 
Deshalb werden trockene und wärmespeichernde Substrate bevorzugt, bei-
spielsweise Hanglagen mit Halbtrocken- und Trockenrasen, Geröllhalden, fel-
sige Böschungen oder aufgelockerte, steinige Waldränder. Die Tiere besie-
deln aber auch anthropogene Strukturen, insbesondere Bahndämme, Stra-
ßenböschungen, Steinbrüche, Trockenmauern, Hochwasserdämme oder 
(Strom- und Gas-) Leitungstrassen, die auch als Wander- und Ausbreitungsli-
nien wichtig sind. Auch am Siedlungsrand kann man die Tiere vor allem in na-
turnah gepflegten Gärten sowie an unverfugtem Mauerwerk finden. Insgesamt 
gelten Schlingnattern als sehr standorttreu; mit Aktionsdistanzen von meist 
deutlich unter 500 Metern sind sie nicht sehr mobil, allerdings können Winter-
quartiere bis zu 2,0 km vom üblichen Jahreslebensraum entfernt sein. Popula-
tionsdichten und Reviergrößen werden durch eine Reihe von Faktoren (Struk-
turangebot, Klima, Nahrung) beeinflusst. Sie differieren auch jahreszeitlich 
sehr stark. Entlang linearer Strukturen wie Bahndämmen, Waldwegen oder 
Trockenmauern können hohe Bestandsdichten erreicht werden. 

Fazit: Aufgrund fehlender Strukturausstattungen ist das Vorkommen der 
Schlingnatter im Plangebiet definitiv ausgeschlossen. 

Sumpfschildkröte: 
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Europäische Sumpfschildkröten leben bevorzugt in kleineren, in der Regel von 
Wäldern umschlossenen Stillgewässern (Altwässer, Weiher, Teiche) und an 
langsam fließenden Flussabschnitten. Erforderlich sind sowohl vegetations-
freie, sonnige Ufer als auch gut besonnte und damit sich schnell erwärmende 
Flachwasserzonen sowie viel Unterwasser-, Schwimmblatt- und Ufervegetati-
on. Reich strukturierte Gewässer dienen den erwachsenen Tieren sowohl zur 
Überwinterung als auch zur Paarung. Europäische Sumpfschildkröten sind bei 
uns meist zwischen Ende März und September aktiv. Vormittags sonnen sie 
sich gerne, bevorzugt auf Totholz. Als Nahrung dienen vor allem Würmer, 
Wasserschnecken, Muscheln, Gliederfüßler, seltener Fische, Amphibien so-
wie deren Laich und Larven, aber auch (Wasser-) Pflanzen. Nach der Paa-
rung im Frühjahr legen die Weibchen zwischen Ende Mai und Juli Eier ab. Um 
an geeignete, schütter bewachsene, sonnige und sandige bis steinige, nicht 
staunasse Stellen (z. B. Binnendünen, sandige Waldränder) zu gelangen, le-
gen die Tiere teilweise lange Strecken über Land zurück. Die Jungtiere 
schlüpfen meist noch im Herbst, bleiben aber bis zum nächsten Frühjahr in 
der Gelegehöhle. 

Fazit: Aufgrund der vorbeschriebenen Lebensraumansprüche, die im Plange-
biet vollständig fehlen, kann das Vorkommen der Art hier definitiv ausge-
schlossen werden. 

Zauneidechse: 

Die Zauneidechse ist eine wärmeliebende Art, die ursprünglich bevorzugt auf 
Magerrasen, sonnenexponierten Hängen und Brachflächen mit gut drainier-
tem, d. h. natürlicher Weise nicht bindigem und wasserdurchlässigen Substrat 
und licht bewachsenen Teilbereichen vorkommt. Inzwischen wurde sie aber 
durch die intensive Landnutzung auf Saum- und Restflächen zurückgedrängt. 
In Deutschland ist die Zauneidechse heute überwiegend als Kulturfolger an-
zusehen, der weitgehend auf Sekundärlebensräume angewiesen ist. Als Aus-
breitungswege und Habitate nutzen die Tiere gerne die Vegetationssäume 
und südexponierte Böschungen von Straßen und Schienenwegen. Als haupt-
sächlicher limitierender Faktor für die Art gilt die Verfügbarkeit gut besonnter, 
vegetationsarmer Flächen mit für die Art grabfähigem Boden. Hier werden die 
Eier abgelegt. Gefährdungsursachen für die Art sind einerseits die Nutzungs-
intensivierung von Magerstandorten, andererseits die naturgemäß einsetzen-
de Verbuschung nicht bewirtschafteter Flächen. 

Fazit: Nachweise zum Vorkommen der Art im Plangebiet liegen nicht vor. 
Funde/Beobachtungen konnten im Rahmen der Bestandsbegehungen nicht 
gemacht werden, insbesondere nicht im Bereich der südexponierten Bö-
schungsflächen entlang des bestehenden Entwässerungsgrabens sowie ent-
lang der Bankettbereiche und Wegränder (Gründe: Zu starker, flächiger Be-
wuchs, keine Gehölze, keine grabfähigen Böden, keine sandig offenen Flä-
chen). Die Flächen des Plangebietes entsprechen aufgrund ihrer Strukturaus-
stattung nicht dem Anforderungsprofil der Zauneidechse. Das Vorkommen 
dieser Art kann im Plangebiet definitiv ausgeschlossen werden. 

Mauereidechse: 

Die Mauereidechse bevorzugt südexponierte, trocken-warme, sonnige und 
steinige Standorte mit Vertikalstrukturen wie Erdabbrüche, Steine oder Felsen. 
Wichtig sind immer Schlupfwinkel in unmittelbarer Nähe der Sonnenplätze. 
Diese Komplexlebensräume fand die Art ursprünglich an sonnenexponierten 
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Felsen, Abbruchkanten, Geröllhalden, fels- und steindurchsetzten Trockenra-
sen, lichten Steppenheidewälder oder Kiesbänken mäandrierender Flüsse. 
Derartige Lebensräume sind vielfach nicht mehr vorhanden, d. h. heute besie-
delt die Art hauptsächlich anthropogene Lebensräume wie Geröllhalden, 
Steinbrüche, Kiesgruben, Ruinen, Industriebrachen, Rebberge, Wegränder, 
Bahndämme, Trockenmauern oder Treppenstufen.  

Fazit: Aufgrund des Fehlens der vorbeschriebenen Lebensraumstrukturen im 
Plangebiet kann das Vorkommen der Art hier definitiv ausgeschlossen wer-
den. 

13.3.2.3 Artengruppe Lurche 

Die Arteninformationsseite des LfUs weist für das TK-Kartenblatt 6130 (Bur-
gebrach) Vorkommen des Laub-, des Springfrosches, der Knoblauchkröte und 
des Kammmolches nach, bezogen auf die Landkreisebene zudem noch das 
Vorkommen der Gelbbauchunke, der Kreuzkröte und des Kleinen Wasserfro-
sches. Hierzu ist feststellen: 

Kreuzkröte: 

Die Kreuzkröte ist eine klassische Pionierart des offenen bis halboffenen, tro-
cken-warmen Geländes mit lockeren und sandigen Böden. Das sind bzw. wa-
ren Sand- und Kiesbänke, Schwemmsandbereiche, Küsten- und Binnendünen 
sowie Überschwemmungstümpel in Auen natürlicher Fließgewässer. Da es 
kaum noch solche Primärhabitate gibt, besiedelt die Art heutzutage fast aus-
schließlich Sekundärlebensräume, die offene, vegetationsarme bis -freie Flä-
chen mit Versteckmöglichkeiten sowie kleine und nahezu unbewachsene, 
temporäre Gewässer mit Flachufern besitzen. Das sind Abbaustellen (meist 
Kies- und Sandgruben), Industrie- und Gewerbebrachen bzw. Bauplätze, mili-
tärische Übungsplätze, aber auch Kahlschläge, Bahngelände oder Agrarland-
schaften. Zum Laichen bevorzugt die Art eindeutig ephemere fischfreie und 
sonnige Gewässer, meist flache Pfützen und Tümpel ohne oder nur mit spärli-
chem Pflanzenbewuchs, aber auch größere Gewässer, wenn sie ähnliche 
Flachwasserzonen aufweisen und fischfrei sind. Eine strenge Bindung an das 
Geburtsgewässer ist nicht bekannt. Die Alttiere sind dämmerungs- und nacht-
aktiv und sitzen tagsüber in selbst gegrabenen Bodenverstecken, unter Stei-
nen, Totholz, in Halden, Böschungen oder Mäusegängen, wo sie - in ausrei-
chender Tiefe, aber oberhalb der Wasserlinie - meist auch überwintern. 

Fazit: Vor dem Hintergrund dieser Informationen kann das Vorkommen der Art 
im Plangebiet auch als Fläche für Überwinterung ausgeschlossen werden, da 
die für das Vorkommen notwendigen Strukturen im Plangebiet nicht vorhan-
den sind. Im Rahmen der Bestandsbegehungen konnten darüber hinaus 
Exemplare der Art weder beobachtet noch verhört werden. 

Laubfrosch: 

Der Laubfrosch ist eine geeignete Leitart für die Biotopvernetzung. Als Grund-
lage für seine Wanderungen sind Wanderkorridore wie Hecken, Wald- und 
Wegränder, Raine, Gräben oder auch reich strukturiertes Grünland von es-
senzieller Bedeutung. Der Laubfrosch ist eine Charakterart naturnaher, exten-
siv genutzter Wiesen- und Auenlandschaften. Die tag- und nachtaktive Art be-
siedelt Lebensräume mit hohem, schwankendem Grundwasserstand - Fluss-
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auen, naturnahe Wälder mit Gewässer tragenden Lichtungen, große flache 
Seen mit Schilfröhricht und umliegenden Offenlandbiotopen, Teichlandschaf-
ten, aber auch Abbaustellen mit frühen Sukzessionsstadien -, wo es ausge-
dehnte Feuchtflächen in Kombination mit Hecken und Gebüschen sowie ge-
eigneten Laichgewässern gibt. Letztere sollten gut besonnt und sommerwarm 
sein, nicht tief (maximal etwa einen halben Meter) oder zumindest Flachufer 
besitzen. In Frage kommen weitgehend fischfreie (oder vielfältig strukturierte) 
Altwässer und Weiher sowie extensiv genutzte Teiche, aber auch Über-
schwemmungstümpel, Fahrspuren oder tiefere Pfützen. Dornige Hecken-
sträucher, insbesondere Brombeeren, sind wichtige Sommerlebensräume für 
den „Heckenfrosch". Sie bieten auf engstem Raum alles Notwendige: Schutz 
vor Feinden, Sonnenplätze auf den Brombeerranken, Schatten im Innern bei 
zu starker Sonneneinstrahlung und Nahrung in Form von Insekten, die von 
Blüten und Früchten angezogen werden. 

Fazit: Vor dem Hintergrund dieser Informationen kann das Vorkommen der Art 
im Plangebiet aufgrund des Fehlens hierfür notwendiger Strukturausstattungs-
elemente definitiv ausgeschlossen werden. Im Rahmen der Bestandsbege-
hungen konnten darüber hinaus Exemplare der Art weder beobachtet noch 
verhört werden. 

Knoblauchkröte: 

Knoblauchkröten sind ursprünglich Steppentiere, die in offenen bis mäßig be-
schatteten Habitaten mit vorzugsweise lockerer Krautschicht vorkommen. 
Primärlebensräume sind (bzw. waren) Küsten- oder Binnendünen und 
Schwemmsandflächen, aus denen in unserer Kulturlandschaft anthropogene 
Gebiete wie Heiden, Ruderalflächen, Magerwiesen, Abbaustellen oder Äcker 
(v. a. Spargel, Kartoffel) geworden sind. Knoblauchkröten benötigen leicht 
grabbare, lockere, offene oder wenig beschattete Böden, in die sie sich tags-
über bis gut einen halben Meter, während der Laichzeit aber auch nur wenige 
Zentimeter tief eingraben können. Die Erdhöhlen werden regelmäßig genutzt 
und immer wieder ausgebaut. Sandboden wird bevorzugt, aber auch schwere-
re (Löss-/Lehm-) Böden werden besiedelt. Da der Aktionsradius der Tiere nur 
200 - 400 m rund um das Laichgewässer beträgt, darf dieses nicht weit ent-
fernt sein. Geeignet sind meist größere, v. a. am Ufer vegetationsreiche Still-
gewässer, aber auch wassergefüllte Gräben, Tümpel und überschwemmte 
Wiesen ab ca. 30 cm Tiefe. Die Tiere besitzen keine feste Laichplatzbindung. 
Wenn die Bodentemperaturen im Spätherbst unter 3 - 4°C sinken, verschwin-
den die Tiere in selbst gegrabenen oder vorhandenen, bis über 1,0 m tiefen 
Höhlen und Erdgängen, wo sie überwintern. Überschwemmungsbereiche wie 
Auen oder Niedermoore werden gemieden. 

Fazit: Vor dem Hintergrund dieser Informationen kann das Vorkommen der Art 
im Plangebiet aufgrund des Fehlens hierfür notwendiger Strukturausstattungs-
elemente definitiv ausgeschlossen werden. Im Rahmen der Bestandsbege-
hungen konnten darüber hinaus Exemplare der Art weder beobachtet noch 
verhört werden. 

Kammmolch: 

Der Kammmolch hält sich lange im Wasser auf. Er nutzt dabei ein großes 
Spektrum an stehenden Gewässern sowohl im Wald als auch im Offenland, 
von Weihern in verschiedensten Abbaustellen über Teiche und Regenrückhal-
tebecken bis hin zu Altwässern, Gräben und Weihern in Auen. Nur stark saure 
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Gewässer und solche mit viel Faulschlamm (z. B. wegen starken Laubein-
trags) werden gemieden. Optimal sind nicht zu kleine, besonnte, fischfreie und 
stabile Stillgewässer, die neben vielen (Unter-) Wasserpflanzen auch noch 
pflanzenfreie Schwimmzonen aufweisen. Wichtig sind geeignete Landlebens-
räume in der Nähe, beispielsweise Feucht- und Nasswiesen, Brachen oder 
lichte Wälder mit Tagesverstecken wie Steinhaufen, Holzstapeln, Mäusebau-
en, Wurzeltellern oder Totholz. An Land gehen erwachsene Kammmolche 
nachts auf Nahrungssuche und erbeuten diverse Kleintiere (Insekten, Wür-
mern, Schnecken usw.). Im Wasser fressen sie Insektenlarven, Wasserasseln 
oder -schnecken, aber auch Amphibienlarven und -eier. Die Larven fressen 
entsprechend kleinere Wassertiere wie Wasserflöhe oder Dipterenlarven. 
Kammmolche können bis über 1.000 m weit zwischen Winterquartieren und 
Laichgewässern wandern. Ein großer Teil der Population verbleibt jedoch im 
direkten Umfeld, meist in einem Umkreis von einigen hundert Metern um die 
Laichgewässer. 

Fazit: Aufgrund der Tatsache, dass im Plangebiet die für den Kammmolch 
notwendigen Stillgewässer nicht vorkommen, ist hier das Vorkommen der Art 
auszuschließen. Im Rahmen der Bestandsbegehungen konnten darüber hin-
aus Exemplare der Art weder beobachtet noch verhört werden. 

Gelbbauchunke: 

Die Gelbbauchunke ist eine Pionierart, die neue Gewässer rasch besiedeln 
kann, aber bei zu starker Beschattung, Verkrautung oder Fischbesatz wieder 
verschwindet. Ihre natürlichen Lebensräume in dynamischen, d. h. regelmäßig 
überschwemmten Bach- und Flussauen wurden bereits seit dem 19. Jahrhun-
dert durch die Gewässerverbauung und die Beseitigung von Feuchtgebieten 
weitgehend zerstört. Heute besiedelt die Gelbbauchunke häufig vom Men-
schen geschaffene Ersatzlebensräume wie Abbaustellen (Kies- und Tongru-
ben, Steinbrüche) oder militärische Übungsplätze. Hier findet sie noch geeig-
nete Laichgewässer (offene, besonnte Klein- und Kleinstgewässer wie was-
sergefüllte Wagenspuren, Pfützen, Tümpel, Regenrückhaltebecken oder Grä-
ben, die gelegentlich auch austrocknen können, also in der Regel fischfrei 
sind). Die einzigen natürlichen Laichgewässer findet man meist nur noch im 
Wald (quellige Bereiche, Wildschwein-Suhlen oder Wurfteller nach Sturm-
schäden). Fließendes Wasser wird gemieden. Wie bei den meisten Amphibien 
spielen die Gewässer eine zentrale Rolle im Leben der Gelbbauchunke: Hier 
treffen sich die Geschlechter nach der Überwinterung. Hier finden je nach Wit-
terung ab April bis Juli/August die Paarung, das Ablaichen und die Entwick-
lung der Kaulquappen statt. Die Laichgewässer sind meist flache, besonnte 
Kleingewässer in frühen Sukzessionsstadien. Die erwachsenen, hauptsächlich 
nachtaktiven Tiere sind dann im Hochsommer eher in tieferen und pflanzen-
reichen Gewässern in der Nähe der Laichgewässer zu finden. Tagsüber ver-
stecken sie sich auch an Land in Spalten oder unter Steinen. Bereits ab Au-
gust werden dann Landlebensräume zur Überwinterung aufgesucht. Die 
Überwinterung findet meist in Verstecken in einem Umkreis von wenigen hun-
dert Metern um die Gewässer statt, denn die erwachsenen Tiere sind sehr 
ortstreu. Jungtiere dagegen können bis zu vier Kilometer weit wandern und 
damit neue Lebensräume erschließen. 

Fazit: Vor dem Hintergrund dieser Informationen kann das Vorkommen der Art 
im Plangebiet aufgrund des Fehlens hierfür notwendiger Strukturausstattungs-
elemente definitiv ausgeschlossen werden. Begründung: Insbesondere die 
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Anforderungen hinsichtlich der Funktionsfähigkeit an die notwendigen Laich-
gewässer erfüllt der vorhandene Graben nicht (temporär wasserführendes 
Fließgewässer, keine offenen besonnten Stellen, keine geeigneten Landle-
bensräume im direkten Umfeld des Grabens). Im Rahmen der Bestandsbege-
hungen konnten Exemplare der Art weder beobachtet noch verhört werden. 

Springfrosch: 

Der Springfrosch ist eine wärmeliebende Art, die vorwiegend in der Ebene 
entlang von Flussläufen in Hartholzauen, lichten Laubmischwäldern, an Wald-
rändern und auf Waldwiesen vorkommt. Bevorzugte Laichgewässer sind son-
nenexponierte, vegetationsreiche, meist fischfreie Stillgewässer unterschiedli-
cher Größe, die im Wald, am Waldrand oder zumindest in Waldnähe liegen, 
u. a. Altwässer, Waldweiher, -tümpel, Toteislöcher, kleine Teiche, Gräben so-
wie temporäre Gewässer. Oft unterliegen sie starken Wasserstandsschwan-
kungen und liegen im Sommer trocken. Springfrösche gehören zu den Früh-
laichern und sind am Ende des Winters (teilweise schon Ende Januar) die ers-
te Froschart, die zum Laichgewässer wandert und ablaicht. Paarungszeit ist 
von Februar bis April. Springfrösche zeigen eine hohe Geburtsorttreue, wobei 
sich die Alttiere bis zu 1.500 m von den Laichgewässern entfernen. Dennoch 
können vor allem Jungtiere schnell neue Lebensräume besiedeln. Den größ-
ten Teil des Jahres verbringen die dämmerungs- und nachtaktiven Alttiere in 
ihren Landlebensräumen. Meist sind dies gut besonnte Gebiete mit reicher 
Strauchschicht und viel Totholz innerhalb von Wäldern, beispielsweise Lich-
tungen, Wegränder oder Schneisen (bzw. Nieder- und Mittelwälder). Auch das 
Umland des Waldes wird besiedelt, sofern dieses durch Hecken oder Ge-
büschreihen vernetzt ist. Springfrösche sind wärmeliebender als die anderen 
Braunfrösche und auch resistenter gegen Trockenheit. Sie kommen deshalb 
im Vergleich zu diesen auch noch in relativ trockenen Landschaften vor. 
Nachdem die Tiere Ende des Sommers und im Herbst wieder in Richtung 
Laichgewässer gewandert sind, verstecken sie sich zum Überwintern entwe-
der unter Moospolstern, Erdschollen, Steinen oder Blätterhaufen oder sie gra-
ben sich an Land frostfreie Verstecke in Lückensysteme im Boden. 

Fazit: Vor dem Hintergrund dieser Informationen kann das Vorkommen der Art 
im Plangebiet aufgrund des Fehlens notwendiger Struktur- und Ausstattungs-
elemente auch als Fläche für die Überwinterung definitiv ausgeschlossen 
werden. Im Rahmen der Bestandsbegehungen konnten Exemplare der Art 
weder beobachtet noch verhört werden. 

Kleiner Wasserfrosch: 

Kleine Wasserfrösche sind unter den drei Grünfrosch-Arten diejenige, die am 
wenigsten stark an das Gewässerumfeld als Lebensraum gebunden sind. Sie 
bewohnen Au- und Bruchwälder sowie andere Laub- und Mischwaldgebiete 
abseits großer Flussauen, innerhalb derer sie auf der Suche nach Nahrung 
oder neuen Lebensräumen (vor allem Jungtiere) regelmäßige Wanderungen 
über Land unternehmen und dabei auch in steppenähnliche, feuchte und 
halboffene (verbuschte) Landschaften vordringen. Vielfach kommt die Art zu-
sammen mit dem Teichfrosch vor; reine Lessonae-Populationen finden sich 
typischerweise in Moorgebieten innerhalb von Wäldern. Große oder vegetati-
onsarme Stillgewässer werden eher gemieden; hier dominieren dann der 
Teich- und der Seefrosch. Die meisten Kleinen Wasserfrösche überwintern an 
Land. Zwischen April und September wandern die Tiere wieder in ihre Laich-
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gewässer ein. Bevorzugt werden kleinere, eher nährstoffarme, auch saure 
Gewässer in Abbaustellen, Flussauen, Nieder- und Übergangsmooren, die 
sonnenexponiert, vegetationsreich und gut strukturiert sind. Die Tiere sitzen 
meist an flachen Uferstellen, wo sie bei Störungen mit einem Sprung ins tiefe-
re Wasser flüchten können. In der Paarungszeit von Mai bis Juni besetzen die 
Männchen zwar kleine Reviere, bilden an flachen Wasserstellen aber größere 
Rufgemeinschaften. Kleine Wasserfrösche fressen terrestrisch lebende Insek-
ten, Spinnen, Schnecken und Würmer, aber auch andere Amphibien, die sie 
oft mehrere hundert Meter vom Gewässer in Sümpfen, Mooren, feuchten Wie-
sen und Wäldern finden. Aquatische Organismen wie Wasserläufer oder -
käfer machen weniger als die Hälfte der Nahrung aus. 

Fazit: Vor dem Hintergrund dieser Informationen kann das Vorkommen der Art 
im Plangebiet aufgrund des Fehlens notwendiger Struktur- und Ausstattungs-
elemente auch als Fläche für die Überwinterung definitiv ausgeschlossen 
werden. Im Rahmen der Bestandsbegehungen konnten Exemplare der Art 
weder beobachtet noch verhört werden. 

13.3.2.4 Artengruppe Käfer 

Die Arteninformationsseite des LfUs weist für das TK-Kartenblatt 6130 (Bur-
gebrach) kein Vorkommen prüfrelevanter Käferarten nach, jedoch bezogen 
auf die Landkreisebene das Vorkommen des Eremiten. 

Eremit: 

Die Käfer bewohnen Laubwälder, Alleen und Parks mit alten, anbrüchigen, 
meist einzeln stehenden Bäumen. Ihre Larven leben in mit Mulm gefüllten 
Höhlen alter, aufrecht stehender Bäume. Entscheidend für eine erfolgreiche 
Entwicklung ist eine ausreichend große und feuchte Baumhöhle mit mehreren 
Litern Mulm, die nur in entsprechend alten und mächtigen Bäumen bzw. sehr 
starken Ästen Platz findet (Brusthöhendurchmesser meist > 1 m, z. T. aber 
schon ca. 20 - 25 cm) Besiedelt werden insbesondere Eiche, Linde, Buche, al-
te Kopfweiden und Obstbäume (s.o.), aber auch Esche, Kastanie, Walnuss 
und exotische Baumarten in Parks. Entscheidend ist offenbar das Bestands- 
bzw. Einzelbaumalter und damit die Habitattradition. 

Fazit: Da im Plangebiet keine für den Eremiten geeigneten Gehölze/Bäume 
vorhanden sind, können eine Betroffenheit bzw. das Vorkommen der Art im 
Plangebiet definitiv ausgeschlossen werden. 

13.3.2.5 Artengruppe Schmetterlinge 

Die Arteninformationsseite des LfUs weist für das TK-Kartenblatt 6130 (Bur-
gebrach) ausschließlich das Vorkommen des Dunklen und Hellen Wiesen-
knopf-Ameisenbläuling nach, bezogen auf die Landkreisebene zudem das 
Vorkommen des Thymian-Ameisenbläulings. 

Thymian-Ameisenbläuling: 

Die Art besiedelt als xerothermophiler Offenlandbewohner überwiegend tro-
ckenwarme, lückig bewachsene Kalk-Magerrasen-Komplexe, einschließlich 
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deren Pionierstadien. Auch Borstgrasrasen, alpine Rasen und im Donaumoos 
sogar entwässerte Niedermoore mit sekundärem Thymian-Bewuchs können 
Larvalhabitate darstellen. Als Nahrungsquellen nutzen die Falter auch Blüten 
in benachbarten Lebensräumen. Die Eier werden einzeln an Blüten des Arz-
nei-Thymians (Thymus pulegioides agg.) oder des Gewöhnlichen Dosts (Ori-
ganum vulgare) abgelegt, meist im Bereich der Blütenknospen. Je nach mik-
roklimatischen Standortverhältnissen werden entweder Thymian (bei eher 
kühlem Mikroklima) oder Dost (bei eher trockenwarmen Mikroklima) zur Eiab-
lage bevorzugt. Die Raupen fressen die Blüten und werden im Spätsommer 
am Boden von Ameisen der Gattung Myrmica adoptiert. Hauptwirt ist Myrmica 
sabuleti. Im Ameisennest lebt die Raupe räuberisch von der Ameisenbrut. Ein 
Teil der Raupen überwintert zweimal und durchläuft demnach eine zweijährige 
Entwicklung. Die Art fliegt in einer Generation von Mitte Mai bis Ende August 
mit Schwerpunkt im Juli. 

Fazit: Im Plangebiet sind keine für die Art notwendigen Strukturen und Flä-
chentypen bzw. Wirtspflanzen vorhanden. Das Vorkommen der Art kann defi-
nitiv ausgeschlossen werden. 

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling: 

Hauptlebensräume des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings sind Pfeifen-
graswiesen, Feuchtwiesen, Glatthaferwiesen und feuchte Hochstaudenfluren. 
Im Vergleich zur Schwesternart (Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling) tole-
riert er auch trockenere, nährstoffreichere Standortbedingungen. Aufgrund der 
hohen Mobilität finden sich immer wieder Falter außerhalb geeigneter Larval-
habitate. Die Eiablage erfolgt ausschließlich in die Blütenköpfe des Großen 
Wiesenknopfs. Als Hauptwirt fungiert die Rote Knotenameise. Die Vorkom-
mensdichte dieser Wirtsameisen stellt i. d. R. den begrenzenden Faktor für 
das Vorkommen und für die Populationsgröße des Falters dar. Gleichzeitig 
bevorzugt die Ameise ein mäßig feuchtes bis feuchtes Standortmilieu und eine 
eher dichte, schattierende Vegetationsstruktur. 

Fazit: Mit Blick auf die Bestandsflächen im Plangebiet ist festzustellen, dass 
die für die Art erforderlichen Flächen, Vegetationsbestände bzw. insbesondere 
die für die Wirtsameise notwendigen Bodenverhältnisse nicht vorhanden sind. 
Das bodenständige Vorkommen der Art im Plangebiet und damit deren Betrof-
fenheit ist insofern auszuschließen. Der Wiesenknopf (Wirtspflanze) konnte 
innerhalb des Plangebietes (hier insbesondere im Bereich der Ackersäume 
und der Grünlandfläche) nicht nachgewiesen werden. 

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling: 

Als Lebensräume herrschen in Bayern Pfeifengras- und Feuchtwiesen sowie 
feuchte Hochstaudenfluren vor. In den Vorkommenszentren des Voralpinen 
Hügel- und Moorlandes werden überwiegend Pfeifengras- und Flachmoorwie-
sen besiedelt, während ansonsten einschürige Feuchtwiesen, deren Brachen 
und mesotrophe feuchte Hochstaudenfluren den eigentlichen Habitatschwer-
punkt bilden. Der Helle Wiesenknopf-Ameisenbläuling hat deutlich höhere Ha-
bitatansprüche als seine Schwesternart, u. a. im Hinblick auf die Flächengrö-
ße. Alleinige Eiablage- und Raupennahrungspflanze ist der Große Wiesen-
knopf. Die Eier werden einzeln in die meist noch grünen Blütenköpfchen ge-
legt, wo die Jungraupen zunächst von den Blüten und Samenanlagen leben. 
Im vierten Stadium werden die Raupen am Boden von Myrmica-Ameisen auf-
gesammelt. Als Hauptwirt und damit meist limitierenden Faktor für die Popula-
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tionen fungiert in Bayern Myrmica scabrinodis. Deren Habitate müssen aus-
reichend feucht und eher schütter bewachsen sein. Die Flugzeit variiert inner-
halb Bayerns erheblich. In den Mooren des Alpenvorlandes fliegen die Falter 
schon Anfang Juni, mit dem Höhepunkt zwischen Mitte Juni und Mitte Juli. Im 
übrigen Bayern reicht die Flugzeit von Anfang Juli bis Ende August. 

Fazit: Mit Blick auf die Bestandsflächen im Plangebiet ist festzustellen, dass 
die für die Art erforderlichen Flächen, Vegetationsbestände bzw. insbesondere 
die für die Wirtsameise notwendigen Bodenverhältnisse nicht vorhanden sind. 
Das bodenständige Vorkommen der Art im Plangebiet und damit deren Betrof-
fenheit ist auszuschließen. Darüber hinaus konnte auch der Wiesenknopf 
(Wirtspflanze) innerhalb des Plangebietes (hier insbesondere im Bereich der 
Ackersäume) nicht nachgewiesen werden. 

13.3.2.6 Artengruppe Weichtiere 

Die Arteninformationsseite des LfUs weist für das TK-Blatt 6130 keine Vor-
kommen prüfrelevanter Weichtier- und Fischarten aus, bezogen auf die Land-
kreisebene das Vorkommen der Bachmuschel. 

Bachmuschel: 

Die Bachmuschel besiedelt saubere, aber eher nährstoffreichere Bäche und 
Flüsse mit mäßig strömendem Wasser und sandig-kiesigem Substrat. Sie er-
nährt sich von feinen und feinsten organischen Teilchen, die sie mit Hilfe ihrer 
Kiemen ausfiltert. Bevorzugt wird eine Gewässergüte um Güteklasse II und 
eine geringe Nitratbelastung. Für eine erfolgreiche Fortpflanzung ist die ge-
trenntgeschlechtliche Bachmuschel auf bestimmte Fischarten, die als Wirtsfi-
sche dienen, angewiesen. Die Bachmuschel-Männchen geben ihre Spermien 
ins freie Wasser ab. Gut geeignete Wirtsfischarten sind Döbel, Elritze, Fluss-
barsch, Rotfeder, Mühlkoppe und Dreistachliger Stichling. 

Fazit: Bereits aufgrund der Tatsache, dass es sich bei dem im Plangebiet lie-
genden Graben um ein nicht fischführendes Gewässer handelt, kann das Vor-
kommen der Bachmuschel hier ausgeschlossen werden. 

14.3.2.7 Artengruppe Libellen 

Die Arteninformationsseite des LfUs weist für das TK-Blatt 6130 keine Vor-
kommen prüfrelevanter Libellenarten aus, bezogen auf die Landkreisebene 
nur das Vorkommen der Grünen Flussjungfer. 

Grüne Flussjungfer: 

Sie ist eine Charakterart naturnaher Flüsse und größerer Bäche der Ebene 
und des Hügellandes, wobei sie hauptsächlich an den Mittel- und Unterläufen 
vorkommt. Die Fließgewässer dürfen nicht zu kühl sein und benötigen saube-
res Wasser, kiesig-sandigen Grund, eine eher geringe Fließgeschwindigkeit 
und Bereiche mit geringer Wassertiefe. Von hoher Bedeutung sind sonnige 
Uferabschnitte oder zumindest abschnittweise nur geringe Beschattung durch 
Uferbäume. Fließgewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden.  
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Fazit: Aufgrund dieser Rahmenbedingungen ist mit Blick auf die Flächen des 
Plangebietes festzustellen, dass das Vorkommen der Art definitiv auszu-
schließen ist, da hierfür die notwendigen Gesamtbedingungen nicht vorhan-
den sind. 

13.4 Bestand und Betroffenheit der europäischen Vog elarten nach Art. 
1 der Vogelschutz-Richtlinie (VRL) 

Für die an das Plangebiet angrenzenden Siedlungsflächen sind die üblichen 
siedlungstypischen Vogelarten anzunehmen. Innerhalb der Siedlungsflächen 
sind somit die Amsel, Bachstelze, Blaumeise, Bluthänfling, Buchfink, Elster, 
Gartenrotschwanz, Gelbspötter, Grünfink, Haussperling, Kohlmeise, Mahl-
schwalbe, Mönchsgrasmücke, Rauchschwalbe, Rotkehlchen, Star, Türken-
taube, Zaunkönig und Zilpzalp zu finden. Da es sich bei dem geplanten Vor-
haben um eine Vergrößerung der Siedlungsflächen des Marktes handelt, kann 
man davon ausgehen, dass für diese Arten künftige Vorhaben gegenüber dem 
Status quo keine Verschlechterung bedeuten und sich diese sog. „Allerwelts-
arten“ an die neuen Verhältnisse anpassen werden. 

Da im Plangebiet keine leerstehenden, ungenutzten Gebäude, Schuppen, 
Scheunen, Hütten, Keller oder sonstige Gebäude vorhanden sind und dem-
nach im Zuge der Erschließung und Bebauung des Plangebietes nicht besei-
tigt werden müssen, gehen keine für die Vögel damit verbundenen Lebens-
räume verloren. 

Gleiches gilt für gehölzbewohnende bzw. gehölzbezogene Vogelarten. Nach-
dem solche Strukturen im Plangebiet nicht vorhanden sind bzw. im Rahmen 
der Umsetzung der Planung nicht beseitigt werden müssen, gehen keine da-
mit verbundenen Strukturen, Brutplätze, Nahrungsquellen usw. verloren. 

Künstliche Nistkästen sowie Nestern an den im Umfeld bestehenden benach-
barten Gewerbebauten und Bäumen waren/sind nicht vorhanden. 

Durch den Verlust an Ackerlandschaft werden potenzielle Jagdgebiete z. B. 
des Mäusebussards o. ä., beseitigt. 

Durch die Umnutzung bisher landwirtschaftlich genutzter Flächen könnten Le-
bensräume/Brutstätten von Bodenbrütern (z. B. Feldlerche, Goldammer, 
Wachtel, des Wachtelkönig, Rebhuhns) betroffen sein. Um Betroffenheiten 
konkretisieren bzw. ausschließen zu können, erfolgten Bestandsbegehung 
(04.09.2018) z. B. zur Sichtung revieranzeigender Singflüge der Feldlerche. 
Beobachtungen wurden nicht gemacht, waren jedoch aufgrund der fortge-
schrittenen Jahreszeit auch nicht mehr zwingend zu erwarten. 

Tendenziell gegen ein Vorkommen von Bodenbrüter im Plangebiet spricht das 
Fehlen ausreichend großer, störungsfreier Räume (Spaziergänger, freilaufen-
de Hauskatzen, freilaufende Hunde, optische und akustische Störreize durch 
die St 2262 und durch die bestehenden Gewerbeflächen). 

Nach derzeitigem Kenntnisstand kann davon ausgegangen werden, dass in 
Folge der Planung kein Brutplatz von Bodenbrütern zerstört wird und in Folge 
der Planung auch kein ganzes Revier verloren gehen wird. 

Fazit: Vogelarten werden durch das Vorhaben weder getötet, geschädigt noch 
erheblich gestört. Eine Betroffenheit von Vogelarten ist auszuschließen. 
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13.5 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der  kontinuierli-
chen ökologischen Funktionalität 

Um Gefährdungen der nach den hierfür einschlägigen Regelungen geschütz-
ten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern, sind in die Bauge-
nehmigung bzw. in einen städtebaulichen Vertrag folgende verbindlich zu be-
rücksichtigende Auflagen aufzunehmen: 

• „V 1“: Steuerung der Bauzeit: 

Zum Schutz von Bodenbrütern muss die Baufeldfreimachung/-räumung 
(Abschieben Oberboden inkl. darauf befindlicher Gras-/Krautschicht o. ä.) 
außerhalb ihrer Brutzeit, demnach in der Zeit zwischen Mitte September 
bis Ende Februar durchgeführt werden. Die Baufeldfreimachung/-
räumung außerhalb dieses Zeitfensters ist nur dann zulässig, wenn durch 
eine hierfür qualifizierte Fachkraft in Abstimmung mit der Unteren Natur-
schutzbehörde (UNB) am LRA Bamberg mittels Bestandsbegehung 
nachgewiesen ist, dass keine Bodenbrüter vorhanden sind. 

Hinweise: 

• Die verbindliche Festsetzung dieser Vermeidungsmaßnahmen im Zuge 
des vorliegenden Bauleitplanes ist aus planungsrechtlicher Sicht unzuläs-
sig, da hier verhaltensbezogene Maßnahmen definiert werden. Eine sol-
che Festsetzung ist auf Basis des abschließenden Numerus clausus des 
§ 9 Abs. 1 BauGB nicht zu legitimieren. Es fehlt ihr am notwendigen bo-
denrechtlichen Bezug. 

• Die in Teil A. Kapitel 12.9 („Beleuchtung“) getroffenen bauordnungsrechtli-
chen Festsetzungen wirken sich insbesondere hinsichtlich des Schutzes 
nachtaktiver Insekten positiv aus. 

13.6 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen, ökologischen 
Funktionalität (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i. S. v. § 44 
Abs. 5 BNatSchG) 

Hierbei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 
ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen), die dazu dienen, Beeinträch-
tigungen bzw. Gefährdungen lokaler Populationen zu vermeiden. Auf Basis 
des im Rahmen der Bestandsbegehung gewonnenen Kenntnisstandes be-
steht keine Notwendigkeit dafür, CEF-Maßnahmen festzusetzen. 

13.7 Gutachterliches Fazit 

Unter Berücksichtigung der vorhergehenden Ausführungen und überschlägi-
gen Abschätzungen ist nach derzeitigem Kenntnisstand das Auslösen arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG nicht zu erwarten. 

• Das Tötungsverbot gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG (Nachstellen, Fangen, 
Verletzen, Töten, Entnahme, Beschädigung, Zerstörung der Entwicklungs-
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formen) ist nicht einschlägig. Bereits der hierfür zugrunde zu legende 
Maßstab der Signifikanz, wonach innerhalb der Flächen des Plangebietes 
ein Aktivitätsschwerpunkt von Arten vorkommen muss, ist nicht einschlä-
gig. 

• Gleiches gilt für das Störungsverbot gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
(Verbotstatbestand: Erhebliche Störung, Schutzzeiten) bezogen auf den 
Erhaltungszustand der örtlichen Populationen. 

• Gleiches gilt für den Schutz von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gemäß 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. Hierbei geht es nicht um den „Lebensraum“ 
oder um „Lebensstätten“ (insbesondere nicht um Nahrungshabitate), son-
dern ganz eng um „Fortpflanzungs- und Ruhestätten“. Es geht auch nicht 
um eine irgendwie geartete „Beeinträchtigung“, sondern ganz konkret um 
die „Beschädigung und Zerstörung“ von Fortpflanzungs- und Lebensstät-
ten. Potenzielle Quartiere sind hierbei nicht betrachtungsrelevant, sondern 
nur tatsächlich genutzte Quartiere. 

Die Notwendigkeit zur Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 
ist nicht erkennbar. Der Markt konnte daher auf Grundlage der von ihm erho-
benen bzw. der ihm seitens Dritter zur Verfügung gestellten Informationen 
nicht erkennen, dass im Hinblick auf den Artenschutz unüberwindbare Hinder-
nisse vorlägen, die die Planrechtfertigung des BBPs/GOPs in Frage stellen. 

14. GESTALTERISCHE ZIELE DER GRÜNORDNUNG MIT VER-
MEIDUNGS- UND MINIMIERUNGSMASSNAHMEN 

Auf den besonderen Schutz des Oberbodens und auf die sonstigen Vorgaben 
zum Umgang und Schutz von Boden nach DIN 19 731 und § 12 BBodSchV 
wird hingewiesen. Auf dieser Grundlage ist zum Schutz der Ressource Boden 
geregelt, dass anfallender Oberboden vor Baubeginn profilgerecht abzutragen 
und in Mieten zu lagern ist. Er soll bevorzugt im Bereich von Gehölz- und An-
saatflächen wieder eingebracht werden oder ist extern als Oberboden wieder-
zuverwenden. 

Bei den nicht versiegelten Flächen soll der Boden wieder seine natürlichen 
Funktionen erfüllen können, d. h. die Bodenschichten sind wieder so aufzu-
bauen, wie sie natürlicherweise vorhanden waren. Durch geeignete techni-
sche Maßnahmen sollen Verdichtungen, Vernässungen und sonstige nachtei-
ligen Bodenveränderungen (z. B. im Rahmen von Geländeauffüllungen o. ä.) 
vermieden werden. 

Auf eine bodenschonende Ausführung der Bauarbeiten unter zu Hilfenahme 
von gültigen Regelwerken und Normen (z. B. DIN 19 731) ist zu achten. 

Zur Vermeidung von Auswirkungen auf das Schutzgut Grundwasser sind 
Maßnahmen zur Förderung der Grundwasserneubildung im Gebiet festgesetzt 
(z. B. Verwendung offenporiger, wasserdurchlässiger Beläge im Bereich von 
Stellplätzen, Zufahrten und Nebenflächen, Versickern und Speicherung von 
Oberflächenwasser auf den Grundstücken o. ä.). 

Das auf den Dachflächen anfallende Regenwasser kann als Brauchwasser 
verwendet werden. Bei der Nutzung von Regenwasser wird auf die einschlä-
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gigen DIN-Vorschriften, hygienischen Bestimmungen und Auflagen hingewie-
sen. Der Bau von Zisternen ist zulässig und wird empfohlen. 

Die nicht überbauten privaten Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen, 
zu bepflanzen, zu pflegen und zu unterhalten. 

Die Verwendung von Koniferen (z. B. zur Herstellung von Reihenpflanzungen 
o. ä.) zur privaten Grundstückseingrünung ist unzulässig, da diese Gehölze 
nicht standorttypisch sind. 

Durch künftige Gehölz- und Baumpflanzungen sowie die weitestgehende Re-
duzierung versiegelter Flächen soll die Rückstrahlung und damit verbunden 
eine Temperaturerhöhung innerhalb des Gebietes reduziert werden. Maß-
nahmen zur Dachbegrünung sind festgesetzt. Der Einsatz von Gründächern 
verbessert die Wasserrückhaltung in der Fläche, kompensiert teilweise not-
wendige Flächenversiegelungen und reduziert die Flächenabflusswerte. Damit 
einher geht gleichfalls eine Steigerung der Verdunstungsrate und eine, wenn 
auch geringe, klar lokal begrenzte Abschwächung von Temperaturspitzen 
(durch Verdunstungskälte) im direkten Umfeld dieser Einrichtungen. 

Folgende Gehölze werden (auch in Arten) empfohlen (Hinweis zu Artenliste 1: 
Unter dem Aspekt „Verschattung“ und der optimierten Gewinnung regenerati-
ver Energie wurden die nachfolgenden Baumarten im Hinblick auf ihre poten-
ziellen Endwuchshöhen ausgewählt): 

Artenliste 1 (Gehölzpflanzungen) 

Bäume (Hochstämme) 

Acer campestre Feld-Ahorn 

Acer platanoides Spitz-Ahorn 

Amelanchier lamarckii Kupfer-Felsenbirne 

Betula pendula Birke 

Carpinus betulus Hainbuche 

Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn 

Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 

Fagus sylvatica Rot-Buche 

Fraxinus excelsior Gemeine Esche 

Prunus avium Vogel-Kirsche 

Pyrus communis Holzbirne 

Sorbus aria Mehlbeere 

Sorbus aucuparia Eberesche 

Sorbus torminalis Elsbeere 
Sträucher (Heister, Solitärgehölze, vStr.) 

Amelanchier ovalis Echte Felsenbirne 

Cornus sanguinea Gemeiner Hartriegel 

Corylus avellana Haselnuss 

Crataegus laevigata Zweigriffeliger Weißdorn 

Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn 

Daphne mezereum Seidelbast 

Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 
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Ligustrum vulgare Gemeiner Liguster 

Lonicera xylosteum Gemeine Heckenkirsche 

Prunus spinosa Schlehe 

Rhamnus cathartica Kreuzdorn 

Rhamnus frangula Faulbaum 

Rosa arvensis Feld-Rose 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa Trauben-Holunder 

Viburnum lantana Wolliger Schneeball 

Maßnahmen zur Fassadenbegrünung werden empfohlen. Dafür geeignete 
Gehölze sind der vorhergehenden Artenliste 2 zu entnehmen. Dies dient einer 
Minderung der Rückstrahlung im Zuge der Fassadenaufheizung sowie dem 
Binden von Staub. 

Artenliste 2 (für Fassadenbegrünungen)  

Klettergehölze 

Clematis vitalba Gewöhnliche Waldrebe 

Fallopia aubertii Schlingknöterich 

Hydrangea petiolaris Kletterhortensie 

Parthenocissus quinquefolia Engelmannii Wilder Wein 

Parthenocissus tricuspidata `Veitchii` Wilder Wein 

Die Pflanzabstände zu den Nachbargrundstücken regeln sich nach Art. 47 und 
Art. 48 des AGBGBs (Ausführungsgesetzt zum Bürgerlichen Gesetzbuch für 
den Freistaat Bayern). 

Ergänzend verweist der Markt Burgebrach auf diesbezüglich relevante Aus-
führungen und Informationen des Bayerischen Justizministeriums in der Bro-
schüre mit dem Titel „Rund um die Gartengrenze“, die im Internet als pdf-file 
zum Herunterladen zur Verfügung steht. 

15. FLÄCHENBILANZ 

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von gerundet ca. 1,50 ha (Teilfläche 
1) und teilt sich wie folgt auf: 

Gewerbegebiet: 1,29 ha 86,00 % 

Öffentliche Straßenverkehrsfläche: 0,11 ha 7,33 % 

Verkehrsflächen bes. Zweckbestimmung: 0,01 ha 0,67 % 

Öffentliche Grünfläche: 0,09 ha 6,00 % 

Geltungsbereichsgröße gesamt:  1,50 ha 100,00 % 

Hinweis: Innerhalb des Geltungsbereiches des vorliegenden BBPs liegen be-
reits derzeit zulässiger Weise überbaubare und damit versiegelbare Gewer-



Markt Burgebrach, Landkreis Bamberg 
1. Änderung und Erweiterung vorhabenbezogener BBP „Gewerbegebiet Treppendorf “  
 

 - 77 - 

begebiets- und Verkehrsflächen im Umfang von ca. 0,96 ha aus dem bereits 
rechtskräftigen vBBP „Gewerbegebiet Treppendorf“. 

Auf Basis des vorliegenden BBPs/GOPs kommt es zu einer zusätzlichen 
erstmaligen und neuen Flächeninanspruchnahme im Umfang von ca. 0,52 ha. 
Aufgrund der festgesetzten max. zulässigen GRZ von 0,8 dürfen hiervon wie-
derum nur 80 %, demnach nur ca. 0,42 ha tatsächlich versiegelt/überbaut 
werden. Vor diesem Hintergrund relativiert sich die vorgenannte Flächeninan-
spruchnahme. 

16. DURCHFÜHRUNG DER PLANUNG 

Die Durchführung des Bauleitplanverfahrens erfolgte im Rahmen der kommu-
nalen Planungshoheit durch den Markt Burgebrach unter Inanspruchnahme 
der Zuarbeit der Ingenieuraktiengesellschaft Höhnen & Partner (Bamberg). 

17. KOSTEN 

Die Durchführung des vorliegenden, verbindlichen Bauleitplanverfahrens geht 
finanziell nicht zu Lasten des Marktes Burgebrach, sondern wird durch die Fa. 
Thomann GmbH finanziert, ebenso alle auf Grundlage der vorliegenden Pla-
nung zukünftig zulässigen baulichen Maßnahmen. 

18. GESETZE, RICHTLINIEN, VERORDNUNGEN, DIN-NORMEN 

Aus planungs- und bauordnungsrechtlicher Sicht gelten die in Teil A. Kapitel 1 
(„Planungsrechtliche Grundlagen“) aufgeführten Gesetze und Verordnungen. 

Die in den textlichen und zeichnerischen Festsetzungen, textlichen und zeich-
nerischen Hinweisen, sowie in der Begründung, im Umweltbericht und in den 
Fachgutachten in Bezug genommenen DIN-Vorschriften können im Rathaus 
des Marktes Burgebrach (Hauptstraße 3, Bauamt, Zimmer Nr. 14, 96136 Bur-
gebrach) nach Voranmeldung während der allgemein bekannten Dienst-
/Öffnungszeiten von jedermann kostenfrei eingesehen werden. 

Die im Rahmen der Planung zitierten bzw. dieser zugrunde gelegten Gesetze, 
Richtlinien, Verordnungen usw. stehen im Internet bzw. in öffentlichen Biblio-
theken für jedermann zur Einsicht frei zur Verfügung. 

19. VERFAHREN 

19.1 Gewählte Verfahrensart 

Im vorliegenden Fall handelt es sich um die Aufstellung eines qualifizierten 
BBPs mit integriertem GOP, der gemäß § 30 Abs. 1 BauGB alleine die Krite-
rien für die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben festlegt. 

Durchgeführt wurde das durch das BauGB vorgegebene Regelverfahren mit 
der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB bzw. 
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der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB sowie der förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB bzw. der förmlichen Behörden- und Trägerbeteiligung gemäß § 4 Abs. 
2 BauGB. 

19.2 Behörden- und Trägerbeteiligung 

Damit eine Beteiligungspflicht entsteht, müssen die Behörden und die sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange in einem städtebaulich relevanten Belang be-
troffen sein, der ihrem Aufgabenbereich unterfällt und der die Inhalte und den 
Festsetzungskatalog gemäß § 9 Abs. 1 BauGB betrifft. Aus diesem Grund 
wurden am Bauleitplanverfahren die nachfolgend aufgeführten Träger öffentli-
cher Belange und Behörden beteiligt, da bei diesen im Zuge der vorliegenden 
Bauleitplanung betroffene Belange gesehen wurden bzw. davon ausgegangen 
wurde, dass diese bei der Grundlagenermittlung wesentliche Informationen 
und Hinweise beisteuern können, auf deren Grundlage das Erstellen eines 
Planentwurfes möglich wird: 

1. Landratsamt Bamberg, Bamberg 

2. Regierung von Oberfranken, Bayreuth 

3. Regionaler Planungsverband Oberfranken - West, Bamberg 

4. Wasserwirtschaftsamt Kronach, Kronach 

5. Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Dienststelle 
Bamberg, Bamberg 

6. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Referat B Q Bauleitpla-
nung, München 

7. Staatliches Bauamt Bamberg, Bamberg 

8. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg, Bereich 
Landwirtschaft, Bamberg 

9. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg, Bereich 
Forsten, Zweigstelle Scheßlitz 

10. Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken, Bamberg 

11. Bayerischer Bauernverband, Geschäftsstelle Bamberg, Bamberg 

12. Zweckverband zur Wasserversorgung Auracher Gruppe, Stegaurach 

13. Fernwasserversorgung Oberfranken, Kronach 

14. Deutsche Telekom Technik GmbH, Bamberg 

15. Bayernwerk Netz GmbH, Bamberg 

16. TenneT TSO GmbH, Bayreuth 

17. Vodafone GmbH, Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Nürnberg 

18. PLEdoc GmbH, Essen 

19. Industrie- und Handelskammer für Oberfranken, Bamberg 

20. Bund Naturschutz in Bayern e. V., Kreisgruppe Bamberg, Bamberg 
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21. Landesbund für Vogelschutz, Bezirksgeschäftsstelle Oberfranken, 
Bayreuth 

22. Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern e.V., Regio-
nalbeauftragt für Oberfranken, Fr. Bettina Marofke, Grafengehaig 

23. Kreisbrandrat Bernhard Ziegmann, Scheßlitz 

24. Kreisheimatpfleger Wolfgang Rössler, Altendorf 

25. Gemeinde Schönbrunn im Steigerwald 

26. Gemeinde Lindach 

27. Gemeinde Lisberg 

28. Gemeinde Walsdorf 

29. Gemeinde Stegaurach 

30. Gemeinde Frensdorf 

31. Gemeinde Pommersfelden 

32. Markt Mühlhausen 

33. Markt Burgwindheim 

34. Stadt Schlüsselfeld 

Weitere Stellen wurden nicht beteiligt, da ihre wahrzunehmenden Belange von 
der Planung nicht berührt waren. 

19.3 Verfahrensverlauf 

Der BBP/GOP wurde nach dem im BauGB vorgegebenen Verfahren aufge-
stellt. Folgende Verfahrensschritte wurden durchgeführt: 

Aufstellungsbeschluss: 16.10.2018 

Billigungs-/Auslegungsbeschluss: 16.10.2018 

Bekanntmachung: 25.10.2018 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung: 05.11.2018 - 07.12.2018 

Frühzeitige Behörden-/Trägerbeteiligung: 05.11.2018 - 07.12.2018 

Billigungs-/Auslegungsbeschluss: 15.01.2019 

Bekanntmachung förmliche Öffentlichkeitsbeteili-
gung: 

24.01.2019 

Förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung: 04.02.2019 - 15.03.2019 

Förmliche Träger-/Behördenbeteiligung: 04.02.2019 - 15.03.2019 

Satzungsbeschluss: - 

Bekanntmachung Satzungsbeschluss: - 
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B. UMWELTBERICHT 

1. EINLEITUNG 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten  Ziele des Bauleit-
planes, einschließlich Beschreibung der Festsetzung en des Pla-
nes mit Angaben über Standorte, Art und Umfang sowi e Bedarf an 
Grund und Boden der geplanten Vorhaben 

1.1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplanes 

Für Teilflächen des Gemeindeteils Treppendorf existiert ein rechtskräftiger, 
(vorhabensbezogener) Bebauungs- und Grünordnungsplan mit der Bezeich-
nung „Gewerbegebiet Treppendorf “, der aus nachfolgend beschriebenem An-
lass geändert werden soll. Gleichzeitig soll der Geltungsbereich dieses ver-
bindlichen Bauleitplanes erweitert werden. 

Der Marktgemeinderat Burgebrach fasste in seiner Sitzung am 16.10.2018 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB den hierfür notwendigen Aufstellungsbeschluss. 

Im Geltungsbereich des vorliegenden BBPs/GOPs soll ein Gewerbegebiet 
gemäß § 8 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 - 2 BauNVO festgesetzt werden. Städte-
bauliches Ziel ist die planungsrechtliche Sicherung von Erweiterungsflächen 
für ein ortsansässiges Unternehmen. Konkret benötigt die Fa. Thomann 
GmbH dringend Flächen zum Ausbau ihrer Verwaltung. 

Zuletzt im Jahre 2005 wurde südwestlich der Einmündung der „Hans-
Thomann-Straße-Süd“ in den „Dippacher Weg“ ein vierstöckiges Verwal-
tungsgebäude errichtet, dass neben den Arbeitsplätzen für ca. 40 Einkäufer, 
neben der Qualitätssicherungsabteilung, der Marketingabteilung und den Bü-
ros der Verwaltung auch Räumlichkeiten für Seminare und Workshops u. a. 
mit Kunden beinhaltet. Die bislang vorhandenen Flächenressourcen dieses 
Gebäudes sind zwischenzeitlich erschöpft. Innerbetrieblich wurden alle Opti-
mierungsmöglichkeiten ausgeschöpft, um sämtliche Arbeitsabläufe bzw. die 
vorhandenen Flächen und Kapazitäten optimal und mit einem Höchstmaß an 
Effizienz zu nutzen. Die Erweiterungsnotwendigkeit ist der Zunahme an neuen 
Kunden geschuldet. Alleine im Zeitraum zwischen Ende 2015 und 2018 kam 
es zu einem Zuwachs von ca. 3,65 Millionen Kunden von bisher ca. 6,35 Milli-
onen auf aktuell ca. 10 Millionen Kunden. Bereits aus diesen Zahlen lässt sich 
erkennen, warum auch der innerbetriebliche, administrative und organisatori-
sche Arbeitsumfang zugenommen hat und eine Betriebserweiterung notwen-
dig wird. 

Zur Gewährleistung des Fortbestandes der Fa. Thomann GmbH in Treppen-
dorf sowie der damit verbundenen Sicherung von Arbeits- und Ausbildungs-
plätzen, respektive zur Schaffung neuer Arbeitsplätze wird die Ausweisung 
zusätzlicher Bauflächen notwendig. 

Die Festsetzung der vorliegend geplanten Gewerbegebietsflächen erfolgt im 
räumlichen Anschluss an bereits bestehende Siedlungs- und Gewerbeflächen. 

Der Markt Burgebrach unterstützt das Ansinnen des Unternehmens und führt 
vor diesem Hintergrund das vorliegende Bauleitplanverfahren durch. Er ent-
spricht damit den Zielen und Grundsätzen der Landesplanung und der Raum-
ordnung. 
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Mit der vorliegenden verbindlichen Bauleitplanung reagiert der Markt auf eine 
konkrete Planungsabsicht eines ortsansässigen Unternehmens, das gleichzei-
tig Eigentümer der im Plangebiet liegenden Grundstücke ist. 

Der vorliegende BBP/GOP berücksichtigt das städtebauliche Ziel, den Belan-
gen der Wirtschaft gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 8 a) BauGB Rechnung zu tragen so-
wie Arbeitsplätze zu erhalten, zu sichern und zu schaffen (gemäß § 1 Abs. 6 
Nr. 8 c) BauGB). 

Gleichzeitig berücksichtigt der Bauleitplan die allgemeinen Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die Sicherheit der Wohn- und Ar-
beitsbevölkerung (gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB) sowie die Erhaltung, Er-
neuerung, Fortentwicklung, Anpassung und den Umbau vorhandener Ortsteile 
(gemäß  § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB). 

Wie aus den nachfolgenden Ausführungen hervorgeht, berücksichtigt die Pla-
nung u. a. noch weitere Belange i. S. d. § 1 Abs. 6 BauGB, so beispielsweise 
die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege  
sowie die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege. 

Um eine geordnete städtebauliche Weiterentwicklung in Treppendorf sicher-
zustellen und die vorgenannten Planungsziele des Marktes zu erfüllen, ist es 
erforderlich, das vorliegende Bauleitplanverfahren durchzuführen. 

1.1.2 Beschreibung der Festsetzungen des Planes mit Angaben über Standorte, Art 
und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben 

Treppendorf gehört verwaltungstechnisch zur Marktgemeinde Burgebrach und 
liegt im Landkreis Bamberg. Treppendorf liegt ca. 2,5 km Luftlinie südlich des 
Ortszentrums von Burgebrach, zwischen der Staatsstraße St 2262 im Westen 
und der Kreisstraße Kr BA 33 im Osten. 

Die bestehenden Betriebsflächen der Fa. Thomann GmbH befinden sich am 
nordwestlichen Siedlungsrand Treppendorfs und sind hier weitgehend der dor-
tigen Siedlungsbebauung vorgelagert. Die Erschließung erfolgt über die 
St 2262 aus Richtung Norden oder Süden und von dort über eine eigene Ab-
biegespur entlang der Straße „Treppendorf“ (Kr BA 33) in Richtung Süden. Ei-
ne weitere Zufahrtsmöglichkeit in Richtung Treppendorf ebenfalls entlang der 
Kr BA 33 besteht aus Richtung Süden von Oberköst kommend in Richtung 
Norden nach Treppendorf fahrend. Von Oberköst aus gelangt man über die 
Kr BA 45 in Richtung Osten auf die St 2263. Aus Richtung Osten gelangt man 
über die St 2263 und die Ortschaften Küstersgreuth und Hirschbrunn in Rich-
tung Westen fahrend nach Treppendorf. Die Erschließung der Betriebsflächen 
der Fa. Thomann GmbH erfolgt über die Straßen „Treppendorf“, den „Dippa-
cher Weg“, über die „Hans-Thomann-Straße Nord“ bzw. über die „Hans-
Thomann-Straße Süd“. 

Festgesetzt wird ein Gewerbegebiet gemäß § 8 Abs. 1 und Abs. 2 Nrn. 1 - 2 
BauNVO. Folgende wesentliche Festsetzungen wurden getroffen: 

• Die max. zulässige Grundflächenzahl (GRZ) im Bereich der Gewerbeflä-
chen beträgt 0,8, d. h. max. 80 % der Grundstücksfläche dürfen über-
baut/versiegelt werden. 
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• Getroffen wurden Festsetzungen für die Höhenlage der Oberkante Fertig-
fußboden (OK FFB) des Erdgeschosses (EG) von Hauptgebäuden sowie 
Festsetzungen zur maximalen Höhe künftiger Hauptgebäude. 

• Zulässig sind Flach, Pult- und Satteldächer sowie versetzte Pult- bzw. ver-
setzte Satteldächer. Die Dachflächen der Haupt- und Nebengebäude sind 
mit einer extensiven Dachbegrünung auszuführen. 

• Es ist die abweichende Bauweise (a) gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO festge-
setzt. Gebäudelängen auch über 50,0 m sind zulässig. 

• Festgesetzt sind Pflanzgebote zur privaten Grundstückseingrünung. 

Ergänzend wurden bauordnungsrechtliche Festsetzungen zur Dach- und zur 
Fassadengestaltung getroffen, die insbesondere dem Schutz der benachbar-
ten, außerhalb des Geltungsbereiches liegenden, schutzwürdigen Nutzungen 
(Staatsstraße, benachbarte Wohnbebauung, hier Vermeidung unzulässiger 
Blend-, Spiegelungs- und Reflexionswirkungen in Folge der Errichtung von 
Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energie auf den Dächern bzw. an den 
Fassaden) sowie dem Schutz des Landschafts- und Siedlungsbildes und der 
Fauna dienen. 

Getroffen sind Festsetzungen zur Förderung der Versickerungsfähigkeit des 
Untergrundes. 

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von gerundet ca. 1,50 ha und teilt 
sich wie folgt auf: 

Gewerbegebiet: 1,29 ha 86,00 % 
Öffentliche Straßenverkehrsfläche: 0,11 ha 7,33 % 
Verkehrsflächen bes. Zweckbestimmung: 0,01 ha 0,67 % 
Öffentliche Grünfläche: 0,09 ha 6,00 % 

Geltungsbereichsgröße gesamt:  1,50 ha 100,00 % 

Hinweis: Innerhalb des Geltungsbereiches des vorliegenden BBPs/GOPs lie-
gen bereits derzeit zulässiger Weise überbaubare und damit versiegelbare 
Gewerbegebiets- und Verkehrsflächen im Umfang von ca. 0,96 ha aus dem 
bereits rechtskräftigen vBBP „Gewerbegebiet Treppendorf“ vor. 

Auf Basis des vorliegenden BBPs/GOPs kommt es zu einer zusätzlichen 
erstmaligen und neuen Flächeninanspruchnahme im Umfang von ca. 0,52 ha. 
Aufgrund der festgesetzten max. zulässigen GRZ von 0,8 dürfen hiervon wie-
derum nur 80 %, demnach nur ca. 0,42 ha tatsächlich versiegelt/überbaut 
werden. Vor diesem Hintergrund relativiert sich die vorgenannte Flächeninan-
spruchnahme. 

Bei den Flächen des Plangebietes handelt es sich zum deutlich überwiegen-
den Teil um intensiv genutzte, landwirtschaftliche Nutzflächen (Acker, Grün-
landflächen). Diese sind ausgeräumt, strukturlos und vollständig gehölzfrei. 
Die übrigen Flächen sind überwiegend versiegelt/befestigt bzw. bebaut 
(„Hans-Thomann-Straße Süd“, bestehende Stellplatzanlagen mit Fahrgassen 
und Zufahrten, bestehendes Verwaltungsgebäude). 

Südlich entlang der „Hans-Thomann-Straße Süd“ verläuft entlang eines 
schmalen Grünstreifens ein naturfern im Trapezprofil ausgebauter, linearer 
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Oberflächenentwässerungsgraben, der von Westen kommend in Richtung Os-
ten entwässert. Es handelt sich um ein temporär wasserführendes Fließge-
wässer. Vereinzelt waren im Bereich der Gewässersohle Seggen/Binsen zu 
erkennen, jedoch keine Schilf-/Röhrichtbestände o. ä. Die straßenseitige Gra-
benböschung ist als intensiv gepflegte, artenarme Straßenbegleitgrünfläche 
anzusprechen. Im Gegensatz hierzu steht die deutlich steilere, einen größeren 
Höhenunterschied überwindende südliche Grabenböschung, die als deutlich 
extensiv gepflegter Wiesen-/Ackerrandstreifen mit Altgrasbestand und teilwei-
sem Hochstaudenbesatz anzusprechen ist. Dieser Streifen geht in Richtung 
Süden übergangslos in die angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen 
über. Vereinzelt war erkennbar, dass der Graben mit Natursteinschüttung o. ä. 
befestigt war (z. B. im Bereich von Einläufen o. ä.). 

Die „Hans-Thomann-Straße Süd“ ist aus Richtung Osten („Dippacher Weg“) 
kommend zunächst noch asphaltiert, geht dann jedoch in Richtung Westen 
einen ausgebauten, gepflasterten (Betonverbundpflaster) Feldweg mit breit 
ausgebauten Banketten über. 

Der teilweise im, teilweise außerhalb des Geltungsbereiches liegende Ab-
schnitt des Feldweges bzw. der „Hans-Thomann-Straße Süd“ entlang des 
nördlichen Plangebietsrandes fällt von Westen nach Osten von ca. 330,00 m 
ü. NN auf ca. 325,00 m ü. NN. 

Demgegenüber liegen die südlich des Entwässerungsgrabens befindlichen 
Acker-/Grünlandflächen höher. Sie fallen von ca. 333,00 m ü. NN in der süd-
westlichen Geltungsbereichsecke bis auf ca. 324,50 m ü. NN in der nordöstli-
chen Geltungsbereichsecke und weisen auf einer Strecke (Diagonale) von ca. 
220 m insofern einen Höhenunterschied von ca. 8,50 m bzw. ein Gefälle von 
ca. 3,86 % auf. Insofern ist das Plangebiet als topographisch vergleichsweise 
bewegt zu bezeichnen. Zur Verdeutlichung der örtlichen Topographie sind in 
der Planzeichnung Höhenlinien dargestellt. 

Nasswiesen und/oder stehende Gewässer (Tümpel, Teiche, Wasserflächen 
o. ä.) sind im Plangebiet nicht vorhanden, ebenso keine schützenswerten Tro-
ckenstandorte bzw. keine sonstigen nach § 30 BNatSchG geschützten Bioto-
pe. 

Das Plangebiet unterliegt von außen sowohl dem Verkehrslärm der St 2262 
als auch Gewerbelärm und landwirtschaftlichen Immissionen. 

1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen/- plänen festgeleg-
ten Ziele des Umweltschutzes, die für den Bauleitpl an von Bedeu-
tung sind, und der Art, wie diese Ziele und die Umw eltbelange bei 
der Aufstellung des Bauleitplanes berücksichtigt wu rden 

1.2.1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG, in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15.09.2017 [BGBI. I S. 3434]) 

§ 18 Abs. 1 BNatSchG regelt das Verhältnis des BNatSchG zum Baurecht. 
Demnach gilt: „Sind auf Grund der Aufstellung (…) von Bauleitplänen (…) 
Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist über die Vermeidung, den 
Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu 
entscheiden.“ 



Markt Burgebrach, Landkreis Bamberg 
1. Änderung und Erweiterung vorhabenbezogener BBP „Gewerbegebiet Treppendorf “  
 

 - 84 - 

Auf dieser Grundlage wird die Eingriffs-/Ausgleichsregelung zeitlich in die (vor-
liegende) Bauleitplanung vorverlagert (obwohl der Eingriff erst durch Verwirkli-
chung des Bauvorhabens selbst erfolgt). Auf die nachfolgenden Ausführungen 
in Teil B. Kapitel 1.2.2 („Baugesetzbuch“) wird verwiesen. 

Unabhängig davon gelten die Vorgaben des § 44 BNatSchG (besonderer Ar-
tenschutz mit der für die Bauleitplanung relevanten Modifikation des § 44 Abs. 
5 BNatSchG), des § 45 BNatSchG (Ausnahme von Verboten), der gesetzliche 
Biotopschutz gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG und die flächenbezogenen Aus-
weisungen geschützter Teile von der Natur und Landschaft (z. B. Land-
schaftsschutzgebiete o. ä.) eigenständig weiter. 

Diesbezügliche Belange wurden, wie aus den nachfolgenden Ausführungen 
hervorgeht, berücksichtigt. 

1.2.2 Baugesetzbuch (BauGB, Stand 11/2017) 

Im Rahmen der Bauleitplanung sowie der Umweltprüfung sind die diesbezüg-
lich relevanten Vorgaben des § 1 Abs. 5 und Abs. 6 BauGB, insbesondere § 1 
Abs. 6 Nr. 7 BauGB, § 1 a BauGB (ergänzende Vorschriften zum Umwelt-
schutz) sowie § 2 a Satz 2 Nr. 2 BauGB (Begründung zum Bauleitplanentwurf, 
Umweltbericht) zu beachten. Dies ist - wie mit Blick auf den BBP/GOP und auf 
den Umweltbericht festzustellen ist - vorliegend geschehen. 

Als wesentliche Elemente der Umweltprüfung (UP) geben Art. 5 Abs. 1 und 
Art. 8 der UP-RL vor: 

• Die voraussichtlich erheblichen Auswirkungen der Durchführung des Planes 
auf die Umwelt sind im Umweltbericht zu ermitteln, zu beschreiben und zu 
bewerten. 

• Der Umweltbericht ist bei der Ausarbeitung und vor der Annahme des Planes 
zu berücksichtigen. 

§ 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB legt fest, dass in der UP die voraussichtlich erhebli-
chen Umwelteinwirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben 
und bewertet werden. Nach § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB ist ferner das Ergebnis 
der Umweltprüfung in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichti-
gen. Der Bundesgesetzgeber hat damit der Sache nach festgeschrieben, dass 
die UP letztlich nur eine bestimmte verfahrensrechtlich gesteuerte Form der 
Sammlung und Bewertung des umweltrelevanten Abwägungsmaterials ist. 

Aufbau und Inhalt des vorliegenden Umweltberichtes sind durch die Anlage 1 
zu § 2 Abs. 4 BauGB und durch die §§ 2 a und 4 c BauGB vorgegeben und 
wurden auf dieser Grundlage umgesetzt. 

Die Checkliste der relevanten Umweltbelange gemäß § 2 Abs. 4 Satz 1 
BauGB i. V. m. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sowie § 1 a BauGB wurde abgearbei-
tet und bei der Ausführung des Umweltberichtes berücksichtigt. 
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1.2.3 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP, Stand 03/2018) 

Zu unterscheiden sind die Grundsätze (G) und die Ziele (Z) der Raumord-
nung. 

Unter den Grundsätzen der Raumordnung versteht man allgemeine Aussagen 
zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums als Vorgaben für nach-
folgende Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen. Sie dienen hierbei als 
Direktiven im Rahmen der Abwägung, sind jedoch im Wege der Abwägung 
durch öffentliche oder private Belange von höherem Gewicht überwindbar. Die 
städtebauliche Zielvorstellung einem Planungsgrundsatz nachzukommen 
kann bedeuten, einen anderen Grundsatz nicht bzw. nur teilweise umsetzen 
zu können. Auch dann liegt kein Widerspruch zu den Grundsätzen der Raum-
ordnung vor, wenn sich der Plangeber zwischen verschiedenen Belangen für 
die Bevorzugung des einen und damit notwendigerweise zur Zurückstellung 
eines anderen Belangs entscheidet. Innerhalb dieses Rahmens ist das Vor-
ziehen und Zurücksetzen bestimmter Belange überhaupt kein nachvollziehba-
rer Vorgang der Abwägung, sondern eine geradezu elementare, planerische 
Entschließung/Entscheidung. Sie bringt zum Ausdruck, wie und in welche 
Richtung sich der Markt Burgebrach städtebaulich geordnet fortentwickeln will. 

Hingegen sind Bauleitpläne gemäß § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raum-
ordnung anzupassen. Bei den Zielen handelt sich im Gegensatz zu den 
Grundsätzen der Raumordnung um verbindliche Vorgaben in Form räumlich 
und sachlich bestimmter oder bestimmbarer, vom Träger der Raumordnung 
abschließend abgewogener, textlicher oder zeichnerischer Festlegungen in 
Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung oder Sicherung des Raums. 
Damit haben die Ziele der Raumordnung Normcharakter. Die Bauleitplanung 
ist diesen Zielen „anzupassen“. 

Im Rahmen der Umweltprüfung sind aus naturschutzfachlicher Sicht für die 
vorliegende Planung insbesondere folgende Grundsätze des LEPs von Rele-
vanz: 

• Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert werden. 
Unvermeidbare Eingriffe sollen ressourcenschonend erfolgen (s. Kap. 
1.1.3 (G), LEP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Nach diesem Grundsatz sollen die natürlichen Ressourcen (Bodenschät-
ze, Wasser, Boden, Freiraum) nur in dem Maße in Anspruch genommen 
werden, wie es für das Allgemeinwohl verträglich ist. Der Markt hat die 
geplante Flächeninanspruchnahme dargelegt und begründet. Bei der Be-
reitstellung von Baulandflächen im Sinne von gewerblich nutzbaren Flä-
chen zur Sicherung und Neuschaffung von Arbeitsplätzen handelt es sich 
um einen Belang im öffentlichen Interesse. Aus den getroffenen Festset-
zungen (z. B. max. zulässige GRZ, Festsetzungen zur Eingriffsvermei-
dung/-minimierung, zur Verwendung versickerungsfähiger Beläge, Dach-
begrünung o. ä.) geht hervor, wie und in welchem Umfang die Planung 
der Forderung Rechnung trägt, unvermeidbare Eingriffe ressourcenscho-
nend auszuführen. Die neu geplanten Gewerbegebietsflächen schließen 
nahtlos westlich an vorhandene Bauflächen an. Dadurch wird das Orts- 
und Landschaftsbild weitestmöglich geschützt. Durch den direkten An-
schluss kommt es zu einer Minimierung der Freiflächeninanspruchnahme 
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(hierdurch z. B. keine neuen Erschließungsstraßen notwendig, Erhöhung 
der Grundflächenzahl gegenüber dem bisher zulässigen Maß usw.). 

• Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, 
insbesondere durch die Reduzierung des Energieverbrauchs mittels einer 
integrierten Siedlungs- und Verkehrsentwicklung (s. Kap. 1.3.1 (G), LEP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Klimaschutz bedeutet in erster Linie, dass durch die Minimierung von 
Treibhausgasen die globale Erwärmung reduziert wird. Zur Verringerung 
der Treibhausgasemissionen trägt insbesondere die Reduzierung des 
Energieverbrauches bei. Die vorliegende Planung trägt diesem Grundsatz 
weitestmöglich Rechnung. Die getroffenen Festsetzungen (z. B. teilversi-
ckerungsfähige Beläge, Pflanzgebote, Verhältnis zwischen Grün- und 
Bau-/Verkehrsflächen, Dachbegrünungsmaßnahmen usw.) tragen zu ei-
ner weitestmöglich klimagerechten Planung bei. Die Sicherung von Flä-
chen für Gebäudeerweiterungen ermöglicht die Errichtung von Neubauten 
nach den aktuellen technischen und gesetzlichen Standards und insofern 
von Gebäuden, die den modernsten Anforderungen auch unter dem As-
pekt des Energieverbrauchs gerecht werden. Auch dies dient dem Klima-
schutz. 

• Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Be-
rücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. 
Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsent-
wicklung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wan-
dels und seiner Folgen ausgerichtet werden (s. Kap. 3.1 (G), LEP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Der demographische Wandel, hohe Infrastrukturkosten, Anforderungen an 
die Energieeffizienz und der Klimaschutz machen eine nachhaltige Sied-
lungsentwicklung erforderlich. Diese ist dann gewährleistete - so das LEP 
in seiner Begründung - wenn sich der Umfang der Siedlungstätigkeit vor-
wiegend an der Erhaltung und angemessenen Weiterentwicklung der ge-
wachsenen Siedlungsstrukturen orientiert. Die vorliegende Planung trägt 
diesem Aspekt Rechnung. Durch den direkten Anschluss des vorliegen-
den Plangebietes an die vorhandenen Gewerbe-/Siedlungsflächen wird 
möglichst wenig Fläche verbraucht. Wie mit Blick auf die Planzeichnung 
zu entnehmen ist, sind für die Erschließung des Plangebietes und für sei-
ne vernetzte Anbindung an den umgebenden Bestand keine neuen öffent-
lichen Straßen o. ä. notwendig. 

• Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere 
bandartige Siedlungsstruktur sollen vermieden werden. Neue Siedlungs-
flächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten 
auszuweisen (s. Kap. 3.3 (G), LEP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Eine Zersiedelung der Landschaft kann nicht festgestellt werden. Geplan-
te Bauflächenausweisungen sind im Kontext, d. h. im direkten Anschluss 
an bereits bestehende, gewerbliche Bau- und Verkehrsflächen, vorgese-
hen. Mit Blick auf die Planzeichnung ist weder eine ungegliederte noch 
eine bandartige Siedlungsstruktur/Siedlungsentwicklung zu diagnostizie-
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ren. Es erfolgt eine abschließende Abrundung des südwestlichen Orts-
randes. 

• Land- und forstwirtschaftlich genutzte Gebiete sollen erhalten werden. 
Insbesondere hochwertige Böden sollen nur in dem unbedingt notwendi-
gen Umfang für andere Nutzungen in Anspruch genommen werden (s. 
5.4.1 (G), LEP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Forstwirtschaftlich genutzte Gebiete sind von der Planung nicht betroffen. 
Sofern die Flächen des Plangebietes nicht bereits derzeit versiegelt und 
bebaut sind (Stellplatz-, Verkehrsflächen, Gebäude usw.), handelt es sich 
ansonsten nahezu ausschließlich um landwirtschaftlich genutzte Flächen. 
Von einer erheblichen Betroffenheit agrarstruktureller Belange kann nicht 
gesprochen werden. Es handelt sich um Böden mit geringer - mittlerer Er-
tragsfähigkeit. Durch die vorliegend in Anspruch genommenen Flächen ist 
ein zukunftsträchtiger, langfristiger und wirtschaftlicher Betrieb bzw. ein 
entsprechender Fortbestand des ortsansässigen Unternehmens gewähr-
leistet, da Flächen für den dringend notwendigen Ausbau von Verwal-
tungsgebäuden aufgrund des immensen Kundenzuwachses der letzten 
Jahre gesichert werden. 

• Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Er-
holungsraum des Menschen erhalten und entwickelt werden (s. Kap. 7.1.1 
(G), LEP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Auf die vorhergehenden Ausführungen zum Grundsatz 1.1.3 (LEP) wird 
verwiesen. Die dortigen Ausführungen gelten an dieser Stelle sinngemäß. 
Die unvermeidbare Inanspruchnahme von Natur und Landschaft erfolgt in 
dem Umfang, der für die Umsetzung der städtebaulichen Entwicklungszie-
le notwendig war. Die Flächen des Geltungsbereiches spielen aktuell we-
der als Flächen für die aktive noch für die passive Erholung eine Rolle. Es 
handelt sich um vorbeeinträchtigte Flächen im Umfeld bestehender Ge-
werbeflächen sowie von Straßenverkehrslärm. Es kommt insofern am an-
gegebenen Ort zu keinem Verlust von für Natur und Landschaft sowie für 
die Erholung unverzichtbaren Flächen. 

• Lebensräume für wildlebende Arten sollen gesichert und entwickelt wer-
den. Die Wanderkorridore wildlebender Arten zu Land, zu Wasser und in 
der Luft sollen erhalten und wieder hergestellt werden (s. Kap. 7.1.6 (G), 
LEP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Wie mit Blick auf den örtlichen Bestand festzustellen ist, gehen in Folge 
der vorliegenden Planung keine für wildlebende Arten besonders wertvol-
len und wichtigen Lebensräume verloren. Wildwechsel o. ä. konnten im 
Rahmen der Bestandsbegehungen nicht festgestellt werden. Verbindun-
gen in die freie Landschaft werden in Folge der Planung gleichfalls nicht 
zerstört, da solche Beziehungen bereits derzeit nicht vorhanden sind. 
Darüber hinaus sieht die Planung Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahmen vor (z. B. Beleuchtung, Bodenabstand von Einfriedungen, 
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Pflanzgebote). Es ist insofern nicht erkennbar, in wie weit die vorliegende 
Planung diesem Grundsatz zuwiderlaufen könnte. 

• Es soll darauf hingewirkt werden, dass das Wasser seine Funktionen im 
Naturhaushalt auf Dauer erfüllen kann (s. Kap. 7.2.1 (G), LEP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Der vorliegende BBP/GOP trägt diesem Grundsatz weitestgehend Rech-
nung bzw. ist über entsprechende Festsetzungen in die Planung imple-
mentiert (Vorgaben zur Verwendung teilversickerungsfähiger Beläge, 
Festsetzung einer max. zulässigen, überbaubaren Grundstücksfläche, 
Entwässerung im Trennsystem, Maßnahmen zur Dachbegrünung usw.). 

• Die Risiken durch Hochwasser sollen soweit als möglich verringert wer-
den. Hierzu sollen die natürliche Rückhalte- und Speicherfähigkeit der 
Landschaft erhalten und verbessert, Rückhalteräume an Gewässern frei-
gehalten sowie Siedlungen vor einem hundertjährigen Hochwasser ge-
schützt werden (s. Kap. 7.2.5 (G), LEP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Die vorhergehenden Ausführungen zum Grundsatz 7.2.1 (LEP) gelten an 
dieser Stelle analog. Die vorliegende Planung erfolgt nicht im Bereich von 
Rückhalteräumen von Gewässern und auch nicht im Bereich eines hun-
dertjährigen Hochwassers. Bereits auf Grundlage der Topographie und 
der Höhenlage des Plangebietes an einem in Richtung Süden ansteigen-
den Hang im Verhältnis zur Höhenlage des Talraumes des „Fischgallgra-
bens“ bzw. entlang des Südrandes der „Hans-Thomann-Straße Süd“ ver-
laufenden Entwässerungsgrabens sind diesbezügliche Hochwasser- bzw. 
Überflutungsrisiken nicht anzunehmen. 

• Die heimischen Bau- und Kulturdenkmäler sollen in ihrer historischen und 
regionalen Vielfalt geschützt und erhalten werden. Historische Innenstäd-
te und Ortskerne sollen unter Wahrung ihrer denkmalwürdigen oder orts-
bildprägenden Baukultur erhalten, erneuert und weiterentwickelt werden 
(s. Kap. 8.4.1 (G), LEP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Im Plangebiet sind keine Bau-, Kultur- und/oder Bodendenkmäler vorhan-
den, auch keine sonstigen kulturhistorisch bedeutsamen Relikte (Flurfor-
men, Bewirtschaftungsweisen usw.). Auswirkungen auf den historischen 
Ortskern von Treppendorf können ausgeschlossen werden. Es bestehen 
keine direkten Blick-/Sichtachsen aus dem Ortskern heraus in Richtung 
der Erweiterungsfläche. Ausgehend von bestimmten Einzelstandorten im 
Ortskern ergeben sich immer wieder Einzeldurchblicke auf die vorhande-
nen Gewerbebauten. 

Im Rahmen der Umweltprüfung sind aus naturschutzfachlicher Sicht für die 
vorliegende Planung insbesondere folgende Ziele des LEPs von Relevanz: 

• Die räumliche Entwicklung ist nachhaltig zu gestalten. Bei Konflikten zwi-
schen Raumnutzungsansprüchen und ökologischer Belastbarkeit ist den 
ökologischen Belangen Vorrang einzuräumen, wenn ansonsten eine we-
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sentliche und langfristige Beeinträchtigung der natürlichen Lebensgrund-
lagen droht (s. Kap. 1.1.2 (Z), LEP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Eine wesentliche und langfristige Beeinträchtigung der natürlichen Le-
bensgrundlagen auf Basis der vorliegenden Planung ist nicht erkennbar. 
U. a. aufgrund der geplanten Art der Nutzung, des Umfangs der Bauflä-
chenausweisungen, der aktuellen Wertigkeit sowie dem Ausgangszustand 
der überplanten Flächen ist die vorliegende Planung hierfür nicht geeig-
net. Unvermeidbare Eingriffe werden gemäß den gesetzlichen Vorgaben 
kompensiert und gelten insofern als ausgeglichen. 

• In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenent-
wicklung möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn 
Potenziale der Innenentwicklung nicht zur Verfügung stehen (s. Kap. 3.2 
(Z), LEP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Der Markt Burgebrach verfügt über keine vergleichbar großen, vergleich-
bar gut erschlossenen, strategisch günstig gelegenen und auch aus im-
missionsschutztechnischer Sicht mit geringem Konfliktpotenzial verbun-
denen Innenbereichs-/Konversionsflächen. 

• Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Sied-
lungseinheiten auszuweisen (s. Kap. 3.3 (Z), LEP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Auf die vorhergehenden Ausführungen wird hingewiesen. Diesbezügliche 
Zielvorgaben sind berücksichtigt. Die Neuausweisung von Gewerbege-
bietsflächen erfolgt in unmittelbarem Anschluss an bereits vorhandene, 
gewerblich genutzte Bauflächen. 

• Die Verkehrsinfrastruktur ist in ihrem Bestand leistungsfähig zu erhalten 
und durch Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen nachhaltig zu ergänzen (s. 
Kap. 4.1.1 (Z), LEP). 

 

Hierzu wird festgestellt: 

Die Erschließung der geplanten Gewerbegebietsflächen erfolgt über das 
östlich angrenzende, bereits erschlossene Gewerbegebiet bzw. über die 
bereits bestehenden Verkehrsflächen („Hans-Thomann-Straße Süd“, 
„Dippacher Weg“). Vor diesem Hintergrund ist nicht erkennbar, wie die 
vorliegende Planung diesem Ziel zuwiderlaufen könnte. 

Zusammenfassende Bewertung: 

Wie den vorhergehenden Ausführungen zu entnehmen ist, berücksichtigt die 
vorliegende Planung die vorgenannten Grundsätze der Raumordnung wei-
testmöglich. Dort, wo dies nicht vollumfänglich der Fall ist bzw. aufgrund ande-
rer Belange nicht der Fall sein kann, wurde dies begründet. Ein Widerspruch 
zu den Zielen der Raumordnung liegt nicht vor. 
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1.2.4 Regionalplan „Oberfranken - West (4)“ (RP, Stand 10/2017) 

Im Rahmen der Umweltprüfung sind aus naturschutzfachlicher Sicht für die 
vorliegende Planung insbesondere folgende Vorgaben der Regionalplanung 
von Relevanz: 

• Auf die Verringerung negativer Verdichtungsfolgen, wie Luftverunreini-
gung, Lärmbelästigung und Überlastung des Verkehrsnetzes, soll hinge-
wirkt werden. Dazu sollen vor allem eine günstige Zuordnung von Wohn- 
und Arbeitsstätten angestrebt werden (A II, 1.1.4, RP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Der vorliegende BBP/GOP berücksichtigt diese Vorgaben weitestmöglich. 
Bereits für die derzeit vorhandenen Gewerbeflächen wurde nachgewie-
sen, dass unter Berücksichtigung getroffener schallschutztechnischer 
Festsetzungen und Maßnahmen durch den Gewerbebetrieb keine unzu-
lässigen Lärmbelästigungen auf die benachbarten Wohnnutzungen in 
Treppendorf ausgehen. Eine Überlastung insbesondere des überörtlichen 
Verkehrsnetzes in Folge der Planung ist auszuschließen. Hinsichtlich der 
Luftreinhaltung gelten die einschlägigen Gesetze, Verordnungen, DIN-
Normen usw. 

• Ortsränder sowie Industrie- und Gewerbegebiete sollen, insbesondere in 
den Naturparken, so gestaltet werden, dass sie das Landschaftsbild nicht 
beeinträchtigen (B I, 2.1.2, RP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Die vorliegende Planung trägt dieser Vorgabe durch die Festsetzung von 
Maßnahmen zur Eingrünung der Bauflächen (Pflanzgebote) Rechnung. 

• Die gewachsenen Siedlungsstrukturen sollen durch Konzentration der 
Siedlungstätigkeit auf geeignete Siedlungseinheiten weiterentwickelt wer-
den (B II, 1.1, RP). 

Hierzu wird festgestellt: 

Die planungsrechtliche Ausweisung von Gewerbegebietsflächen erfolgt im 
Kontext mit bestehenden, hierfür geeigneten Siedlungseinheiten. 

• Insbesondere soll auf die Nutzung bereits ausgewiesener Bauflächen, auf 
eine angemessene Verdichtung bestehender Siedlungsgebiete sowie auf 
flächensparende Siedlungsformen hingewirkt werden (B II, 1.8, RP). 

Hierzu wird festgestellt: 

In dem der vorliegende BBP/GOP Teilbereiche des rechtskräftigen 
vBBPs/GOPs „Gewerbegebiet Treppendorf “ einbezieht, bei denen es sich 
um bereits ausgewiesene Bauflächen handelt, erfolgt eine optimierte Flä-
chenausnutzung im Sinne der Raumordnung. Entgegen anderen Bauge-
bietstypen (z. B. Wohngebieten) sind flächensparende Siedlungsformen 
innerhalb von Gewerbegebieten nicht bis kaum umsetzbar. 

Innerhalb des Geltungsbereiches bzw. seines Umfeldes sind keine Gebietska-
tegorien mit Steuerungsfunktion, d. h. weder Vorrang-, Vorbehalts- noch Eig-
nungsgebiete für die Gewinnung, Sicherung und Erkundung von Bodenschät-
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zen bzw. für Windkraftanlagen ausgewiesen. Diesbezügliche Ziele der Raum-
ordnung und der Landesplanung sind nicht betroffen. 

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb regionaler Grünzüge, Flächen des Trenn-
grüns, landschaftlicher Vorbehaltsgebiete und/oder innerhalb von Land-
schaftsschutzgebieten. 

Zusammenfassende Bewertung: 

Die vorliegende Planung läuft den Vorgaben, Planungs- und Entwicklungsab-
sichten des RPs nicht zuwider. 

1.2.5 Arten- und Biotopschutzprogramm für den Landkreis Bamberg (ABSP, Stand 
08/2006) 

Dem ABSP sind folgende, einschlägige Aussagen zu entnehmen: 

Im Hinblick auf die Optimierung und Neuschaffung des Biotopverbundes lie-
gen die Geltungsbereichflächen innerhalb der Verbundachse „H.2“ (Schaffung 
von Stillgewässerverbundsysteme zur Förderung überregional bedeutsamer 
Amphibienarten im Einzugsgebiet der Reichen Ebrach; Ziel- bzw. Leitarten: 
Laubfrosch, Knoblauchkröte, s. Karte 2.1 „Ziele und Maßnahmen Gewässer“). 
Der Talraum des „Fischgallgrabens“, auf den sich die obigen Ausführungen 
beziehen, befindet sich östlich des Plangebietes. Der am Nordrand des Plan-
gebietes verlaufende, naturfern ausgebaute und gestaltete, lineare Entwässe-
rungsgraben entwässert in Richtung Osten („Fischgallgraben“). Für eine ge-
wässerstrukturelle Verbesserung dieses abschnittsweise verrohrten Grabens 
stehen keine ausreichenden Flächen zur Verfügung. Ein Konflikt mit den in 
Karte 2.1 fixierten Zielen und Maßnahmen ist zu verneinen. Eine Veränderung 
gegenüber dem Status quo erfolgt nicht. 

Nach der Zielkarte 2.3 „Trockenstandorte“ liegt das Plangebiet innerhalb von 
Flächen, für die die Erhaltung und Neuanlage von Magerrasen, Ranken, Rai-
nen und Säumen - nach Möglichkeit in räumlicher Nähe von bestehenden 
Trockenlebensräumen - sowie weiterhin die Förderung von Lebensraumkom-
plexen zu thermophilen Säumen, Magerrasen und trockenheitsgebundenen 
Ackerwildkrautfluren anzustreben sind. Weder im Plangebiet noch in seiner 
räumlichen Nähe befinden sich die oben genannten Lebensräume, Strukturen 
und Ausstattungselemente. Ein Konflikt zwischen der vorliegenden Planung 
und dieser Zielkarte ist nicht gegeben. Im Übrigen wären die im Plangebiet 
liegenden, allseitig von Siedlungsflächen umgebenen Geltungsbereichflächen 
für die Entwicklung solcher Flächen ungeeignet (Grund: Keine passenden Bo-
denverhältnisse vorhanden). 

Die Geltungsbereichflächen liegen gemäß Karte 3 im Schwerpunktgebiete des 
Naturschutzes „H“ (Amphibienlebensräume im Einzugsgebiet der Reichen E-
brach und Steiner See). Hierzu ist festzustellen, dass sich innerhalb des Plan-
gebietes keine für Amphibien geeigneten Lebensräume bzw. Strukturen befin-
den. 

Fazit: Auf Basis des ABSPs ergeben sich keinerlei im Rahmen der vorliegen-
den Planung zu berücksichtigende Belange bzw. planerisch umsetzbare, na-
turschutzfachlich zielführende Maßnahmen. 
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1.2.6 Landschaftsentwicklungskonzept für die Region „Oberfranken - West (4)“ 
(LEK, Stand 2005) 

Das LEK fungiert als Arbeits- und Entscheidungsgrundlage in Sachen Natur-
schutz, Ökologie und landschaftlicher Entwicklung auf regionaler Ebene. Es ist 
eine der Grundlagen zur Erarbeitung u. a. des vorliegenden Umweltberichtes. 
Das LEK ist als Fachkonzept nicht rechtsverbindlich. Es verschafft einen 
Überblick über die ökologischen Rahmenbedingungen. 

Im LEK werden folgende Aussagen zum Pangebiet getroffen: 

1.2.6.1 Zielkarte Landschaftsbild/Erleben 

Den Geltungsbereichsflächen wird eine „allgemeine Bedeutung“ für die Erhal-
tung und Entwicklung einer ruhigen, naturbezogenen Erholung zugeordnet. 

1.2.6.2 Zielkarte Arten/Lebensräume 

Die Geltungsbereichsflächen sollen unter diesem Aspekt eine „allgemeine Be-
deutung“ für die Entwicklung und Erhaltung von Lebensräumen und deren Ar-
ten übernehmen. 

1.2.6.3 Zielkarte Boden 

Die Plangebietsflächen sollen eine „allgemeine Bedeutung“ für die Erhaltung 
der Bodenfunktion sowie eine „besondere Bedeutung“ für die Erhaltung der 
Sorptionsfähigkeit übernehmen. 

1.2.6.4 Zielkarte Wasser 

Dem Geltungsbereich wird eine „allgemeine Bedeutung“ für den Schutz des 
Grundwassers vor Einträgen sorbierbarer und nicht sorbierbarer Stoffe zuge-
wiesen. 

1.2.6.5 Zielkarte Luft/Klima 

Den Flächen des Plangebietes wird eine „allgemeine Bedeutung“ für den bi-
oklimatischen Schutz“ zugewiesen. 

1.2.6.6 Zielkarte Kulturlandschaft 

Die Plangebietsflächen befinden sich innerhalb eines Gebietes, dem eine „be-
sondere Bedeutung“ für die Sicherung der historischen Kulturlandschaft zu-
kommt. 
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1.2.6.7 Zielkarte Zielabgleich 

Für die Flächen des Plangebietes sind keine Maßnahmen zur vordringlichen 
Umsetzung der vorgenannten Zielkonzepte vorgesehen. 

1.2.6.8 Zielkarte der Landschaftsentwicklung 

Für die Flächen des Plangebietes sind keine Maßnahmen zur vordringlichen 
Umsetzung der vorgenannten Zielkonzepte vorgesehen. 

1.2.7 Flächennutzungs- und Landschaftsplan (FNP/LSP, Stand 03/2017, derzeit in 
Aufstellung: 13. und 14. Änderung) 

Gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB sind Bebauungspläne (verbindliche Bauleit-
planung) aus dem FNP/LSP (vorbereitende Bauleitplanung) zu entwickeln. 

Dieser wurde im Rahmen der 4. Änderung über die gesamte Gemeindege-
bietsfläche fortgeschrieben, in der Fassung vom 29.07.2008 am 10.02.2009 
festgestellt, vom LRA Bamberg am 28.05.2009 genehmigt und am 18.06.2009 
bekannt gemacht. 

Derzeit liegt die 12. wirksame Änderung vor (Feststellungsbeschluss: 
08.11.2016; Genehmigung: 07.03.2017; Bekanntmachung der Genehmigung 
23.03.2017). 

Die 13. und 14. FNP-/LSP-Änderung befinden/befanden sich zum Zeitpunkt 
der vorliegenden Planaufstellung im Verfahren. 

Der wirksame FNP/LSP stellt die Flächen des vorliegenden BBPs/GOPs so-
wohl als gewerbliche Bauflächen gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO als auch 
als Flächen für die Landwirtschaft gemäß § 9 Abs.1 Nr. 18 a BauGB dar. Da 
die wirksame Darstellung von Flächen für die Landwirtschaft den Planungszie-
len der vorliegenden verbindlichen Bauleitplanung widerspricht, muss diese 
Darstellung im Rahmen einer FNP-/LSP-Änderung in gewerbliche Bauflächen 
geändert werden. 

Vor diesem Hintergrund wurde mit Beschluss des Marktgemeinderates vom 
16.10.2018 das notwendige Verfahren zur 15. FNP-/LSP-Änderung eingelei-
tet. Dieses erfolgte im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB zur Aufstel-
lung des hier vorliegenden BBPs/GOPs. Damit stellte der Markt Burgebrach 
sicher, dass die vorliegende verbindliche Bauleitplanung dem gesetzlich ge-
forderten Entwicklungsgebot Rechnung trägt. 
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2. BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER ERHEBLICHEN 
UMWELTAUSWIRKUNGEN 

2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen 
Umweltzustandes (Basisszenario), einschließlich der  Umwelt-
merkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich  beeinflusst 
werden 

2.1.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-
standes (Basisszenario) 

Hinweis: Die nachfolgenden Bestandsaufnahmen beziehen sich ausschließ-
lich auf diejenigen Flächen, die bislang noch nicht Bestandteil eines rechts-
kräftigen Bauleitplanes waren. Für diejenigen Flächen, die bereits derzeit in-
nerhalb eines rechtskräftigen Bauleitplanes liegen, wurde hingegen auf Be-
standsbeschreibungen verzichtet, da hier die aus planungsrechtlicher Sicht 
rechtskräftig festgelegten Zustände und Nutzungen gelten. 

2.1.1.1 Bestandsbeschreibung Schutzgut Mensch 

Die im Zuge des vorliegenden Bauleitplanes erstmalig mit einem Gewerbege-
biet überplanten Flächen werden landwirtschaftlich (Grünland, Acker) genutzt. 

Dem Plangebiet kommt aufgrund seiner Lage, seiner Nutzung sowie seiner 
Dimension/Ausdehnung keine Bedeutung als Naherholungsgebiet für eine ak-
tive Betätigung und/oder für den ruhigen, passiven Natur- und Landschafts-
bildgenuss zu. Besonders erholungswirksame Strukturen (z. B. Sitz-, Ruhege-
legenheiten, Spiel- und Sportinfrastrukturen, Aussichtspunkte, gastronomische 
Einrichtungen o. ä.) fehlen. 

Die „Hans-Thomann Straße Süd“ und in westlicher Verlängerung der an-
schließende Feldweg dienen der Erholung (Wandern, Spazierengehen, Aus-
führen von Hunden, Radfahren, Mountainbiking, Nordic Walking o. ä.) und 
werden dazu genutzt, um aus den Siedlungsflächen Treppendorfs heraus in 
die benachbarte freie Landschaft zu gelangen. 

Bei den im Geltungsbereich liegenden landwirtschaftlichen Nutzflächen han-
delt es sich um landwirtschaftliche Erwerbsflächen (finanzieller, privatwirt-
schaftlicher Aspekt). 

Das Plangebiet liegt im Bereich von Verkehrslärmemittenten (Staatsstraße 
St 2262) sowie von Gewerbelärm (bestehende benachbarte Betriebsflächen 
der Fa. Thomann GmbH). 

Nach der Schutzgutkarte „Landschaftsbild/Erleben“ (LEK) liegt das Plangebiet 
in einem Bereich mit „mittlerer Eigenart“. Der Erlebniswert wird nicht bewertet 
und ist auf Basis der örtlichen Bestandsaufnahmen als nicht vorhanden zu be-
zeichnen. Für das Landschaftserleben relevante kultur- oder naturhistorische 
Einzelelemente und/oder Aussichtspunkte sind nicht vorhanden. Herausra-
gende, für Freizeit und Erholung relevante Landschaftsbereiche (z. B. ausge-
wählte naturkundliche Anziehungspunkte, Geotope, herausragende Land-
schaftsausschnitte o. ä.) sind gleichfalls nicht vorhanden, ebenso keine visuel-
len Leitlinien mit hoher Intensitätswirkung. 



Markt Burgebrach, Landkreis Bamberg 
1. Änderung und Erweiterung vorhabenbezogener BBP „Gewerbegebiet Treppendorf “  
 

 - 95 - 

Nach der Konfliktkarte „Landschaftsbild/Erleben“ (LEK) liegt das Plangebiet 
innerhalb von Flächen mit einer mittleren Lärmbelastung, was nach der Be-
standsbegehung bestätigt werden kann. 

Geruchliche Belastungen (z. B. durch im Umfeld befindliche Reststoffdeponien 
o. ä.) sind nicht vorhanden. 

Beeinträchtigungen der Erlebniswirksamkeit in Folge visueller Belastungen 
(z. B. durch bestehende Freileitungen, landschaftsbildbeeinträchtigende, 
dammgeführte, eingeschnittene oder sonstige Verkehrstrassen, durch Abbau-
stellen, Windenergieanlagen o. ä.) sind vorhanden (östlich und nordöstlich be-
nachbarte Gewerbeflächen, Anlagen und Bauten, Staatsstraße). 

2.1.1.2 Bestandsbeschreibung Schutzgut Flora/Fauna 

Das Planungsgebiet liegt in der „Biogeografischen Region 2 (kontinental)“, in 
der Großlandschaft „Südwestliche Mittelgebirge/Stufenland (4)“. 

Nach der naturräumlichen Gliederung liegt das Plangebiet in der naturräumli-
chen Haupteinheit „Fränkisches Keuper-Liasland (D 59)“ und hier in der Natur-
raumuntereinheit „Mittelfränkisches Becken (113 A)“. 

Der Geltungsbereich gehört zum Vorkommensgebiet gebietseigener Gehölze 
„5.1 Süddeutsches Hügel- und Bergland, Fränkische Platten und Mittelfränki-
sches Becken“. 

Gemäß der Karte der potenziellen natürlichen Vegetation Bayerns liegt das 
Plangebiet im Bereich des (Bergseggen-) Hainsimsen- mit Übergängen zum 
Waldmeister-Buchenwald, örtlich mit Waldlabkraut-Traubeneichen-Hainbuch-
enwald (L5d)“. 

Die Plangebietsflächen sind vollständig gehölzfrei und zum überwiegenden 
Teil bereits versiegelt bzw. bebaut (Gebäude, Stellplätze, Fahrgassen, Zu-
fahrtsstraßen usw. des bestehenden Verwaltungsgebäudes, „Hans-Thomann-
Straße Süd“, Feldweg). Die Flächen südlich des Feldweges und westlich des 
bestehenden Verwaltungsgebäudes sind unversiegelt. Sie werden intensiv 
landwirtschaftlich (Acker-, Grünlandnutzung) genutzt. 

Potenziell geeignete Feuchtbiotope (z. B. Gewässer oder Wasserflächen, 
Stillgewässer, temporär wechselfeuchte Bereiche, Tümpel, Weiher, Pfützen, 
grabbare und unbewachsene Strukturen, Grabenstrukturen o. ä.) sind im 
Plangebiet nicht vorhanden. Ebenfalls nicht vorhanden sind für den Arten-
schutz relevante Brachflächen, Trocken- und Magerstandorte oder sonstige 
Sonderstandorte sowie für Fledermäuse und Vögel relevante Gebäude, 
Scheunen, Hütten, Keller o. ä. 

Nach der Schutzgutkarte „Arten/Lebensräume“ (LEK) wird dem Plangebiet 
hinsichtlich seiner aktuellen Lebensraumqualität eine „überwiegend sehr ge-
ringe“ bis „überwiegend geringe“ Bedeutung zugeordnet. Mit Blick auf die tat-
sächlichen örtlichen Verhältnisse konnte diese Einstufung bestätigt werden. 
Sofern Teile des Geltungsbereiches gemäß der Darstellung der Schutzgutkar-
te bereits innerhalb von Siedlungsflächen liegen, erfolgte keine Bewertung 
mehr. 

Das Entwicklungspotenzial für seltene und gefährdete Arten wird im gesamten 
Geltungsbereich als „bayernweit potenziell häufig“ bewertet. 
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Das Plangebiet spielt hinsichtlich des Vorkommens kleinflächiger Vorkommen 
von regional, überregional und landesweit bedeutsamen Lebensräumen keine 
Rolle. Großflächige Vorkommen von Lebensräumen (z. B. Wiesenbrütergebie-
te) werden nicht ausgewiesen. 

Nach der Konfliktkarte „Arten/Lebensräume“ (LEK) werden mögliche Beein-
trächtigungen der aktuellen Lebensraumqualität durch Stoffeinträge aus der 
Landwirtschaft als „überwiegend gering“ bewertet. Das Entwicklungspotenzial 
für seltene und gefährdete Lebensräume durch Stoffeinträge aus der Land-
wirtschaft wurde nicht bewertet. 

2.1.1.3 Bestandsbeschreibung Schutzgut Boden 

Dem „Umwelt Atlas Bayern“ (Rubrik Geologie) sind zu den Plangebietsflächen  
keine Informationen zu entnehmen. 

Nach der Übersichtsbodenkarten (M 1 : 25.000) des „Bayern Atlas Plus“ be-
finden sich die Plangebietsflächen an der Schnittstelle zwischen fast aus-
schließlich Regosol und Pelosol (pseudovergleyt) aus (grusführendem) Lehm 
bis Ton (Sedimentgestein), vorherrschend mit flacher Deckschicht aus Schluff 
bis Lehm (422b) einerseits und vorherrschend Regosol, gering verbreitet 
Braunerde-Regosol aus flachem Schluff bis Lehm (Deckschicht) über (Grus-) 
Sand bis Sandlehm (Sandstein), selten über Sandstein (421a). 

Im Rahmen der Errichtung des bestehenden Verwaltungsgebäudes wurden 
geologische Untersuchungen durchgeführt (GMP - Geotechnik GmbH & Co. 
KG, 97084 Würzburg, Aktenvermerk Nr. 1 vom 12.09.2013). Hier wurde mit-
geteilt, dass auf Höhe der Baugrubensohlen größtenteils mit Sandstein (Fels) 
des Mittleren Keupers zu rechnen sei. Diese würden hinsichtlich der Grün-
dung künftiger Gebäude eine gute Tragfähigkeit aufweisen. Aufgrund der un-
mittelbaren räumlichen Nähe ist davon auszugehen, dass die Baugrundver-
hältnisse innerhalb der vorliegend relevanten Geltungsbereichsflächen mit de-
nen der westlich benachbarten Flächen weitestgehend identisch/ vergleichbar 
sein dürften. 

Es können keine Angaben zur Versickerungsfähigkeit des örtlich anstehenden 
Baugrundes gemacht werden. 

Nach der Bodenschätzungskarte handelt es sich um Acker- und Grünlandflä-
chen auf sandigem Lehm bis Lehm der Zustandsstufe 4, zum überwiegenden 
Teil auf Verwitterungsböden (Gebirgsböden, die durch Verwitterung aus dem 
anstehenden Gestein an Ort und Stelle entstanden sind), untergeordnet rand-
lich im Nordosten auf Diluvium (Böden, die in der Eiszeit durch Anschwem-
mungen und Gletscherablagerungen entstanden sind). Die Bodenzahl liegt im 
Westen des Geltungsbereiches bei 58, im Nordosten bei 68 und im Südosten 
bei 60. Insofern handelt es sich um Böden mit geringer - mittlerer Ertragsfä-
higkeit (gekennzeichnet durch eine humushaltige 20 cm - 30 cm mächtige 
Krume mit einem allmählichen Übergang zu einem schwach rohen Unter-
grund, der eine geringe Durchwurzelung bis Durchwurzelung mit Faserwur-
zeln zulässt). 

Nach Auskunft des „Umwelt Atlas Bayern“ liegt das Plangebiet nicht in Berei-
chen, die mit Georisiken (Senkungsgebiete, Erdfälle, Anfälligkeit für flach-
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gründige Hanganbrüche, Rutschanfälligkeit, tiefreichende Rutschungen) ver-
bunden sind. 

Die anstehenden, natürlichen Böden im Bereich der künftigen Gewerbege-
bietsflächen sind nicht als Böden mit besonderem Biotopentwicklungspotenzi-
al einzustufen, nicht als Böden mit besonderer Archivfunktion bzw. nicht als 
seltene und/oder gefährdete Böden. Geotope o. ä. liegen nicht vor. 

Altlastenverdachtsflächen im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes oder 
belastete Böden sind innerhalb des Geltungsbereiches nicht bekannt. 

Nach der Schutzgutkarte „Boden“ (LEK) wird das Rückhaltvermögen der im 
Plangebiet vorhandenen Böden für sorbierbare Stoffe als „überwiegend hoch“ 
eingestuft. Die potenzielle Erosionsgefährdung durch Wasser wird mit „über-
wiegend mittel“ bewertet, was aufgrund der erwähnten Hängigkeit des Gelän-
des nachvollziehbar ist. Eine potenzielle Erosionsgefährdung durch Wind wird 
nicht gesehen. Bodenobjekt mit hoher Funktion als Archiv der Natur- und Kul-
turgeschichte (z. B. Geotope o. ä.) sind nicht vorhanden. 

Nach der Konfliktkarte „Luft/Boden“ (LEK) liegt das Plangebiet innerhalb von 
Flächen, bei denen mögliche Beeinträchtigungen bzw. der Verlust der Boden-
funktion durch Stoffeinträge als „überwiegend mittel“ bewertet werden. Beein-
trächtigungen durch Erosion werden in dieser Karte gleichfalls mit „überwie-
gend mittel“ bewertet. 

2.1.1.4 Bestandsbeschreibung Schutzgut Wasser 

Niederschlagsverhältnisse : Gemäß Auskunft des LEKs liegt die durch-
schnittliche Jahresniederschlagssumme innerhalb des „Mittelfränkischen Be-
ckens (113)“ bei ca. 600 mm bis 700 mm. 

Grundwasser : Das Plangebiet liegt nicht innerhalb folgender Flächen/ Berei-
che: 

• Heilquellenschutzgebiete 

• Vorranggebiete für die Trinkwassergewinnung 

• Wassersensible Bereiche 

• Trinkwasserschutzgebiete 

Bezüglich der Grundwasserfließrichtung liegen keine genauen Erkenntnisse 
vor, jedoch ist im kleinräumigen Überblick von einer hangabwärts nach Nor-
den/Nordosten (Richtung Talraum des „Fischgallgrabens“) gerichteten Fließ-
richtung auszugehen. 

Oberflächig erkennbare Schichtwasseraustritte bzw. staunasse Bereiche 
konnten im Rahmen der Bestandsbegehungen nicht festgestellt werden. 

Nach der Schutzgutkarte „Wasser“ (LEK) wird das Rückhaltevermögen des 
Bodens für nicht sorbierbare Stoffe als „überwiegend mittel“ bewertet, die rela-
tive Grundwasserneubildungsrate als „überwiegend gering“. 
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Nach der Konfliktkarte „Wasser“ (LEK) werden mögliche Beeinträchtigungen 
des Grundwassers durch Stoffeinträge (nicht sorbierbare Stoffe wie Nitrat) als 
„überwiegend mittel - Stoffverlagerung ins Grundwasser möglich“ eingestuft. 

Oberflächenwasser (-gewässer) : Das Plangebiet liegt nicht innerhalb fol-
gender Bereiche: 

• Geschützte HQ100 - Gebiete 

• Hochwassergefahrenflächen HQextrem 

• Hochwassergefahrenflächen HQ100 

• Hochwassergefahrenflächen HQhäufig 

• Vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete 

• Festgesetzte Überschwemmungsgebiete 

Dauerhaft oder temporär wasserführende Stillgewässer (Tümpel, Weiher) und 
Fließgewässer sind innerhalb des Geltungsbereiches nicht vorhanden. 

Entlang des Südrandes der „Hans-Thomann-Straße Süd“ und des westlich 
anschließenden öffentlichen Feldweges verläuft ein naturfern ausgebauter, 
schmaler linearer Entwässerungsgraben. 

2.1.1.5 Bestandsbeschreibung Schutzgut Klima/Luft 

Gemäß Auskunft des LEKs herrscht innerhalb des „Mittelfränkischen Be-
ckens“ ein kontinental geprägtes, relativ trockenes Mittelgebirgsklima vor. Die 
Täler sind im Vergleich zum Hügelland klimatisch deutlich begünstigt. Die Jah-
resmitteltemperatur beträgt ca. 7,5° - 8,0° C. 

Die Vegetationsperiode beträgt überwiegend zwischen ca. 206 - 210 Tagen. 

Nach der Schutzgutkarte „Luft/Klima“ (LEK) liegen die Plangebietsflächen in 
einem Bereich mit „hoher“ Kaltluftproduktionsfunktion, jedoch nicht innerhalb 
von Kaltlufttransport-, Kaltluftsammel- oder Frischlufttransportwegen. Eine 
Kaltluftgefährdung durch die Lage in Kaltluftstau- und Kaltluftsammelwegen ist 
nicht gegeben. Eine Inversionsgefährdung wird nicht gesehen. 

Nach der Konfliktkarte „Luft/Boden“ (LEK) liegt das Plangebiet nicht innerhalb 
von Flächen mit zeitweilig höherer Schadstoffbelastung in stark inversionsge-
fährdeten Gebieten. Eine Freisetzung von Schadstoffen durch punktuelle 
Emittenten (Fabriken, Heizkraftwerke, Industrieanlagen o. ä.) im näheren und 
weiteren Umfeld des Plangebietes ist aufgrund des Fehlens solcher Einrich-
tungen ausgeschlossen. 

2.1.1.6 Bestandsbeschreibung Schutzgut Landschafts-/Siedlungsbild, Freiraumerhal-
tung 

Auf die diesbezüglich relevanten Ausführungen in Teil B. Kapitel 1.1.2 („Be-
schreibung der Festsetzungen des Planes mit Angaben über Standorte, Art 
und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben“), in 
Teil B Kapitel 2.1.1.1 („Bestandsbeschreibung Schutzgut Mensch“) sowie in 
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Teil B. Kapitel 2.1.1.2 („Bestandsbeschreibung Schutzgut Flora/Fauna“) wird 
verwiesen. 

Vorbelastungen des Landschaftsbildes sind durch die bestehenden, großflä-
chigen Gewerbeflächen vorhanden. Trotz der Dimension der bestehenden 
Gewerbeflächen und der Größe hier vorhandener baulicher Anlage muss bei 
objektiver Betrachtung festgestellt werden, dass der bestehende Gewerbe-
standort aus landschaftsbildtechnischer Sicht als vergleichsweise günstig ein-
zustufen ist. So entfalten die bestehenden und die geplanten Gewerbegebiets-
flächen keine optische Fernwirkung bzw. keine Beeinträchtigung des großflä-
chigen Landschaftsbildes. Ausgehend von der Staatstraße sind die Gewerbe-
flächen nur sehr kurzfristig erkenn-/sichtbar, und nur dann, wenn man an der 
Abzweigung Treppendorf vorbeifährt. Auch aus dem Ortskern/Altortbereich 
heraus sind die baulichen Anlagen der Fa. Thomann GmbH weitgehend ver-
deckt und es existieren nur vereinzelte Durchblicke auf die Betriebsflächen. 
Hingegen sind die baulichen Anlagen und Betriebsflächen der Fa. Thomann 
aus Richtung Süden und Südosten kommend, talwärts fahrend weitgehend 
vollständig optisch wahrnehmbar. 

Das Plangebiet selber hat aufgrund seiner Ausstattung und Ausgangsbedin-
gungen (Grünland-/Ackernutzung) einen geringen Wert für den individuellen, 
optisch-ästhetischen Genuss des Landschaftsbildes. 

Es entsteht kein neuer Siedlungsansatz. Die geplante Erweiterung erfolgt in 
direktem Anschluss/Kontext an bestehenden Bauflächen. 

Nach der Schutzgutkarte „Landschaftsbild/Erleben“ (LEK) liegt das Plangebiet 
in der Landschaftsbildeinheit „Waldreiche Lagen zwischen Mittelebrach und 
Reicher Ebrach (96)“. Diese wird charakterisiert durch ein bewegtes Relief mit 
weichen Geländeformen und einem hohen Waldanteil. Waldflächen bilden 
kein zusammenhängendes Waldgebiet, sondern sind von größeren Offen-
landbereichen unterbrochen. Auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen 
überwiegt Ackerbau. Typisch sind auch längere Teichketten. 

2.1.1.7 Bestandsbeschreibung Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Gemäß „Bayern Atlas Plus“ sind innerhalb des Geltungsbereiches weder Bau- 
noch Boden- oder Kulturdenkmäler vorhanden bzw. ausgewiesen. 

Nach der Schutzgutkarte „Kulturlandschaft“ (LEK) liegt das Plangebiet in ei-
nem Raum mit „hoher“ kulturhistorischer Bedeutung. 

Kulturhistorisch bedeutsame Siedlungs- und Bauformen sind innerhalb des 
Geltungsbereiches nicht vorhanden, ebenso keine historischen Flurformen, 
Bewirtschaftungsweisen o. ä (z. B. Ackerterrassen ggf. kombiniert mit Hecken, 
Streuobst, Lesesteinmauern, Hecken, Hutungsflächen, Obstgärten, Baumfel-
der, historisch bedeutsame Weideflächen, Wiesebewässerungssystem, Kopf-
weiden, historische Waldnutzungsformen o. ä.). 

Kulturlandschaftselemente mit besonderer historischer Bedeutung (z. B. Wüs-
tungen, Kirchen, Kapellen, Burgruinen, Gartenanlagen, Baumgruppen, Fel-
senkeller, Quellen, Brunnen, Altstraßen, Triftwege, Fußsteige, Kreuzwege, 
Grenzsteine) sind nicht vorhanden. 

Auch die sog. „Kulturlandschaft“ gehört zu den prüfungsrelevanten Kulturgü-
tern. Der Begriff „Kulturlandschaft“ kann auf diverse Weise definiert werden. 
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Aus allen Definitionen geht jedoch hervor, dass der Mensch die entscheiden-
de Rolle bei der Entstehung und Erhaltung der Kulturlandschaft gespielt hat 
und spielt. 

Eine Kulturlandschaft ist eine vom Menschen geprägte und überformte Land-
schaft, die im Laufe der Zeit entstanden ist und einem ständigen Wandel un-
terliegt. Das Ausmaß und die Auswirkungen der menschlichen Eingriffe auf 
die Natur werden von den kulturellen Rahmenbedingungen sowie dem wirt-
schaftlichen und sozialen Hintergrund der Bevölkerung beeinflusst. Je nach 
Intensität des menschlichen Einflusses unterscheidet man zwischen naturna-
hen, land- und forstwirtschaftlich geprägten und naturfernen Kulturlandschaf-
ten. Stadtlandschaften und Industriezonen gehören demnach genauso zur 
Kulturlandschaft, wie beispielsweise extensiv genutzte Wiesen und Weiden. 

Insofern ist es im vorliegenden Fall zutreffend, auch von den Flächen des 
Plangebietes als Teil einer „Kulturlandschaft“ zu sprechen. 

2.1.2 Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst wer-
den 

In diesem Sinne betroffene Gebiete (z. B. europarechtlich geschützte Gebiete, 
Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Nationalparks o. ä.) sind nicht 
vorhanden. Daher erübrigen sich hierzu weitere Angaben. 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Naturparks Steigerwald. Die Naturparke 
der Region sollen als vielfältige, weiträumige, lärmarme und erholungswirk-
same Landschaften erhalten, gepflegt und entwickelt werden. Hinsichtlich des 
Naturparks Steigerwald soll gemäß RP auf folgende Erhaltungs-, Pflege- und 
Entwicklungsziele vordringlich hingewirkt werden: 

1) Erhaltung der vielfältigen Erholungslandschaft mit ihren typischen Orts-
strukturen 

2) Erhaltung der großflächigen Waldbestände, insbesondere des hohen 
Laubholzanteils sowie weitere Förderung der naturnahen Bewirtschaftung 
der Wälder 

3) Verhinderung von weiteren nicht touristisch genutzten Freizeitwohngele-
genheiten sowie von Streubebauung 

4) Bewahrung der Übererschließung 

Vor diesem Hintergrund wird festgestellt: 

Bei den überplanten Teilflächen des Naturparks Steigerwald handelt es sich 
im vorliegenden konkreten Planfall weder um vielfältige noch um erholungs-
wirksame noch um lärmarme Bereiche, wie aus den vorhergehenden Be-
standsbeschreibungen deutlich wurde. Insofern liegt auch keine Widerspruch 
bzw. kein Konflikt zu der vorgenannten Ziffer 1) vor. Waldflächen sind von der 
Planung gleichfalls nicht betroffen (s. vorgenannte Ziffer 2)). Die Planung dient 
weiterhin nicht der Schaffung von Freizeitwohngelegenheiten und etabliert 
auch keine Streubebauung (s. vorhergehende Ziffer 3)). Die Planung trägt 
weiterhin den Vorgaben der vorgenannten Ziffer 4) Rechnung, da die Errich-
tung neuer Verkehrsinfrastrukturen weder notwendig noch geplant ist und da-
mit die Gefahr einer Übererschließung zu verneinen ist. 
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In der Gesamtzusammenschau kommt der Markt daher zu dem Ergebnis, 
dass eine Beeinträchtigung des Naturparks und der damit verbundenen Ziele 
nicht zu erkennen ist. 

2.1.3 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Nichtdurchführung der Planung 

Bei der prognostischen Abschätzung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfüh-
rung der Planung geht es der Sache nach um eine auf die umweltrelevanten 
Auswirkungen bezogene Prüfung der sog. „Nullvariante“, nämlich die Folgen 
bei Unterbleiben der Planung. Dabei ist die Entwicklung zu betrachten, die 
sich unter Berücksichtigung der gegebenen Rechtslage aufgrund der zum 
Planungszeitpunkt gegebenen Nutzungen ergibt. Hierzu ist festzustellen: 

Die innerhalb des Geltungsbereiches befindlichen Acker- und Grünlandflächen 
würden bei Verzicht auf die Planung voraussichtlich unverändert in der bishe-
rigen Weise landwirtschaftlich genutzt werden. Durch diese landwirtschaftliche 
Nutzung ausgelöste Konsequenzen auf Natur und Landschaft (u. a. im Falle 
intensiver Landwirtschaft Nährstoffeintrag ins Grundwasser o. ä., Pflege-/ Un-
terhaltungsrhythmus, Einsatz von Pestiziden, Lärm, Staub, Geruchsbelastun-
gen) würden fortdauern. Vor diesem Hintergrund würden die Flächen für Flo-
ra/Fauna bei einer konventionellen Nutzung weiterhin nur eine eingeschränkte 
Rolle spielen, könnten jedoch im Rahmen einer ökologischen Landnutzung an 
Bedeutung gewinnen (z. B. durch die Anlage Breiter Ackersäume, Verzicht auf 
Düngemittel, Pestizide, Anlage sog. „Lerchenfenster“ usw.). 

Aufgrund fehlender Baurechte wäre eine Erweiterung der Bebauung unzuläs-
sig. Damit verbundene Flächenversiegelungen sowie alle übrigen Folgeer-
scheinungen (Verkehr, Emissionen usw.) würden unterbleiben. Auch die Er-
richtung weiterer Nebenanlagen, Stellplätze usw. würde unterbleiben. 

Es würde zu keiner über den Status quo hinausgehender Flächenversiegelung 
kommen inkl. aller damit verbundenen Folgen insbesondere für die Schutzgü-
ter Wasser, Grundwasser, Boden und Flora/Fauna. 

Das bestehende, gewohnte, weitgehend homogene, wenig attraktive und we-
nig abwechslungsreiche Landschafts- und Siedlungsbild würde unverändert 
bleiben. Das Entstehen zusätzlicher Emissionen könnte vermieden werden. 

Erdbewegungsarbeiten zur Herstellung nutzbarer, ebenflächiger Geländeni-
veaus könnten unterbleiben. Auch unter diesem Aspekt würden sich die örtli-
che Topographie und das Landschaftsbild nicht ändern. 

2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustand es bei Durch-
führung der Planung 

Die nachfolgenden, prognostischen Abschätzungen beziehen sich gemäß den 
gesetzlichen Vorgaben auf die direkten, etwaigen indirekten, sekundären, ku-
mulativen, kurz-, mittel- und langfristigen, ständigen, vorübergehende sowie 
positiven und negativen Auswirkungen der vorliegenden Planung. 

Grenzüberschreitende Auswirkungen können „a priori“ ausgeschlossen wer-
den. 
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Bei der Aufstellung eines Bauleitplanes sind der Umweltzustand und die be-
sonderen Umweltmerkmale im unbeplanten Zustand zu berücksichtigen. Ins-
besondere die Belange des Umweltschutzes und der Landschaftspflege sind 
beachtlich. 

Zu unterscheiden sind bei der prognostischen Beschreibung der Entwicklung 
des Umweltzustandes bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren. Hier-
unter sind zu verstehen: 

Baubedingte Wirkfaktoren/Erheblichkeiten: 

Unter baubedingten Wirkfaktoren werden diejenigen Aspekte verstanden, die 
ausschließlich im Rahmen der Baudurchführung bzw. der damit verbundenen 
Maßnahmen und Arbeiten ausgelöst werden. Hierzu zählen insbesondere Er-
heblichkeiten 

• im Zuge der Baustelleneinrichtung (Materiallagerplätze, Baustraßen, 
Fahrzeugabstellflächen, Plätze für Baustellen-, Büro-, Wohncontainer 
o. ä.), 

• im Zuge der Baufeldräumung/Baufeldvorbereitung (Materiallagerplätze, 
Baustraßen, Fahrzeugabstellflächen, Plätze für Baustellen-, Büro-, Wohn-
container o. ä.), 

• durch Barriere- und Absperrwirkungen (Bauzaunabsperrungen o .ä.), 

• durch Kollisionsrisiko zwischen Tieren und Baustellenfahrzeugen, 

• durch temporäre Störungen/Belastungen angrenzender Lebensräume 
durch baubedingte Emissionen (Abgase, Staub), 

• durch temporäre akustische Störungen/Belastungen angrenzender Le-
bensräume (Baustellenlärm, Baustellenverkehr, Verlärmung, Erschütte-
rungen/Vibrationen) sowie 

• durch temporäre optische Störungen/Belastungen angrenzender Lebens-
räume (Fahrverkehr, Lichtreize, Baustellenbeleuchtung o. ä.). 

Anlagebedingte Wirkfaktoren/Erheblichkeiten: 

Unter „anlagebedingt“ werden diejenigen Wirkfaktoren subsummiert, die durch 
die bauliche Anlage als solche, d. h. durch künftige Bauwerke, Straßen, Ein-
friedungen usw. verursacht bzw. ausgelöst werden. Hierzu zählen insbeson-
dere Erheblichkeiten 

• durch Flächenverluste/-versiegelung in Folge von Überbauung (durch 
Straßen, Gebäude, Bauwerke usw.) inkl. aller damit verbundenen Auswir-
kungen insbesondere auf die Schutzgüter „Boden“ und „Wasser/ Grund-
wasser“ sowie 

• durch Barriere- und Absperrwirkungen (Grundstückseinfriedungen, Bau-
körper o .ä.) bzw. Zerschneidungseffekte. 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren/Erheblichkeiten: 

Hierbei handelt es sich um Auswirkungen, die durch den reinen Betrieb der 
künftigen baulichen Anlagen und Verkehrsinfrastrukturen erzeugt werden. 
Hierzu zählen insbesondere Erheblichkeiten 
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• durch Kollisionsrisiko zwischen Tieren und Kunden-/Mitarbeiter-/ Versor-
gungs- und Entsorgungsverkehr, 

• durch (temporäre) Störungen/Belastungen angrenzender Lebensräume 
durch Emissionen (Abgase, Stäube, Hausbrand), 

• durch temporäre akustische Störungen/Belastungen angrenzender Le-
bensräume (Verkehrs-, Betriebslärm) sowie 

• durch temporäre optische Störungen/Belastungen angrenzender Lebens-
räume (Fahrverkehr, Lichtreize usw.). 

2.2.1 Prognose der Entwicklung bezogen auf die Schutzgüter 

2.2.1.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 

Es gehen grundsätzlich keine bedeutsamen siedlungsnahen Flächen für eine 
aktive und/oder passive Erholung verloren, zumal in nächster Nähe bzw. im 
Umfeld des Plangebietes hierfür umfangreiche weitere und deutlich besser 
geeignete Flächen zur Verfügung stehen (verbleibende freie Landschaft). 

Die dauerhafte Erreich- und Nutzbarkeit der umgebenden, unmittelbar an-
grenzenden, offenen Landschaft als Freizeit- und Erholungsflächen bleiben 
auch nach der Realisierung der auf Grundlage des vorliegenden BBPs/GOPs 
zulässigen Nutzungen und baulichen Anlagen gewährleistet. 

Der Erlebniswert der Landschaft innerhalb des Plangebietes wird reduziert, 
nicht jedoch der Erlebniswert des gesamten umgebenden Landschaftsrau-
mes. 

Ortsübliche Lärm-, Staub- und Geruchsbelästigung, ausgehend von den um-
gebenden landwirtschaftlichen Nutzflächen und Verkehrsanlagen, sind ver-
nachlässigbar bzw. als sozialadäquat zu bezeichnen und hinnehmbar, sofern 
sie sich in dem gemäß Immissionsschutz-/Lärmschutzgesetzgebung zulässi-
gen Rahmen bewegen. 

Zum Schutz der benachbarten Wohnnutzungen wurden für die Gewerbege-
bietsflächen Emissionskontingente vergeben und festgesetzt, um unzulässige, 
erhebliche Beeinträchtigungen ausschließen zu können. 

Hinsichtlich der für das Schutzgut Mensch relevanten Auswirkungen auf das 
Landschaftsbild wird auf die nachfolgenden Ausführungen in Teil B. Kapitel 
2.2.1.6 („Auswirkungen auf das Schutzgut Landschafts-/Siedlungsbild, Frei-
raumerhaltung“) verwiesen. 

Ergebnisbewertung : Bezogen auf das Schutzgut sind unter Berücksichtigung 
der schallschutztechnischen Festsetzungen baubedingt mittlere sowie anlage- 
und betriebsbedingt jeweils geringe Auswirkungen/Erheblichkeiten zu erwar-
ten. 
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2.2.1.2 Auswirkung auf das Schutzgut Flora/Fauna 

Da die im Plangebiet liegenden Flächen für Flora und Fauna von geringem 
Wert sind, sind die Auswirkungen des Verlustes bestehender Grünland- und 
Ackerflächen als gering zu bewerten. 

Gehölzrodungen werden nicht notwendig. Insofern ergeben sich hierdurch 
weder auf die Fauna noch auf die Flora Auswirkungen. 

Die vorliegenden artenschutzrechtlichen Erkenntnisse kommen zu dem Er-
gebnis, dass in Folge der Planung sowie unter vorgeschlagenen artenschutz-
rechtlichen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen keine der nach dem 
speziellen Artenschutzrecht prüfrelevanten Arten betroffen sein werden und 
weder das Tötungs-, Störungsverbot einschlägig sind bzw. schutzwürdige 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten betroffen sind. 

Unabhängig davon sind potenzielle artenschutzrechtliche Belange gewürdigt 
und berücksichtigt. Für die saP-relevanten Arten, für welche die Verbotstatbe-
stände des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG zutreffen könnten, kann un-
ter Einbeziehung der vorgesehenen, konfliktvermeidenden bzw. -
minimierenden Maßnahmen eine bau-, anlage- und betriebsbedingte Beein-
trächtigung ausgeschlossen werden. Die Verbotstatbestände des speziellen 
Artenschutzrechts stehen daher einer Verwirklichung der Planung nach der-
zeitigem Kenntnisstand bzw. grundsätzlich nicht entgegen. 

Ergebnisbewertung : Bezogen auf das Schutzgut sind bau-, anlage- und be-
triebsbedingt jeweils geringe Auswirkungen/Erheblichkeiten zu erwarten. 

2.2.1.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

Baubedingt werden Flächenanteile (insbesondere im Bereich künftig neuer 
Gebäude, Flächen für Nebenanlagen, Stellplätzen usw.) verändert. Im Vorfeld 
wird Oberboden abgeschoben und zwischengelagert. Durch die Anlage von 
Gebäuden, der Grundstückszufahrten, benötigter Stellplatzflächen und sonsti-
ger baulicher Nebenanlagen werden Flächen dauerhaft versiegelt. Durch die 
Versiegelung wird die Leistungsfähigkeit des Schutzgutes in seinen wesentli-
chen Funktionen (Produktions-, Transformations-, Regelungs-, Filter-, Puffer- 
und Lebensraumfunktion) beeinträchtigt bzw. gestört. 

Vermeidungsmaßnahmen (s. Teil B. Kap. 2.3 „Beschreibung der geplanten 
Maßnahmen, mit denen festgestellte erhebliche, nachteilige Umweltauswir-
kungen vermieden, verhindert oder verringert werden sollen“) können die 
Auswirkungen reduzieren. 

Der Ausgleich unvermeidbar beanspruchter Flächen erfolgt im Rahmen der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, womit den gesetzlichen Vorgaben 
nach einer Kompensation entsprochen ist. 

Sollte im Rahmen anstehender baubedingter Arbeiten unerwarteter Weise be-
lasteter Boden vorgefunden werden, der durch seine Beschaffenheit (Fremd-
bestandteile, Verfärbung, Geruch) einen Altlastenverdacht vermuten lässt, 
sind die Erdarbeiten sofort einzustellen. Die zuständigen Stellen am LRA 
Bamberg sind umgehend zu verständigen. Das Einschalten eines privaten 
Sachverständigen gemäß § 18 BBodSchG ist angezeigt. Weiterhin ist bei ei-
nem Altlastenverdacht die Einbindung eines privaten Sachverständigen nach 
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§ 18 BBodSchG angezeigt. In diesem Fall ist dann eine qualifizierte Erkun-
dung durch einen Sachverständigen für Bodenschutz und Altlasten hinsichtlich 
der Wirkungspfade „Boden-Mensch“, „Boden-Nutzpflanze“ und „Boden-
Grundwasser“ durchführen zu lassen. Auf den Mustererlass zur Berücksichti-
gung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten, bei der 
Bauleitplanung und dem Baugenehmigungsverfahren vom 26.09.2001 i. V. m. 
dem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 
18.04.2002 (Az. II B 5 - 4611.110-007 91) wird hingewiesen. 

Bei den Bauarbeiten möglicherweise zu Tage tretende Bodendenkmäler (u. a. 
Bodenverfärbungen, Holzreste, Mauern, Metallgegenstände, Steingeräte, 
Scherben, Knochen usw.) sind gemäß Art. 8 Abs. 1 BayDSchG grundsätzlich 
dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege oder der Unteren Denkmal-
schutzbehörde zu melden. Die Fundstelle ist unverändert zu belassen (Art. 8 
Abs. 2 BayDSchG). Die Fortsetzung der Erdarbeiten bedarf der vorherigen 
Genehmigung (Art. 7 Abs. 1 BayDSchG). 

Aufgrund der Bestandsgebäude im Umfeld ist grundsätzlich davon auszuge-
hen, dass der im Plangebiet vorhandene Untergrund als Baugrund geeignet 
sein könnte. 

Im Bereich von Gewerbegebieten ist die Handhabung (Umschlag, Transport, 
Lagerung, Abfüllen/Befüllen) von Ölen, Schmierstoffen, Treibstoffen o. ä. nicht 
auszuschließen bzw. in Abhängigkeit der Betriebsart sogar typisch. Hierfür 
gelten die spezifischen Schutzvorschriften, Vorgaben, DIN-Normen, Verord-
nungen usw. Bei Einhaltung dieser Vorgaben sowie ggf. in den Bau- und Be-
triebsgenehmigungen erfolgter Festlegungen sind betriebsbedingte Auswir-
kungen in Folge von Leckagen bzw. sonstige Betriebsunfälle mit bodenge-
fährdenden Stoffen weitestmöglich unterbunden/ausgeschlossen. 

Im Übrigen wird auf die diesbezüglich relevanten Ausführungen zum Schutz-
gut „Wasser“ (s. Teil B. Kap. 2.2.1.4 „Auswirkungen auf das Schutzgut Was-
ser“) verwiesen, die hier sinngemäß gelten. 

Ergebnisbewertung : Bezogen auf das Schutzgut sind bau- und anlagebe-
dingt jeweils mittlere sowie betriebsbedingt geringe Auswirkungen/ Erheblich-
keiten zu erwarten. 

2.2.1.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Hinweis: Die vorhergehenden Ausführungen zum Schutzgut Boden (s. Teil B. 
Kap. 2.2.1.3 „Auswirkungen auf das Schutzgut Boden“) gelten hier sinnge-
mäß. 

Grundwasser : Aufgrund der Hängigkeit des Planungsgebietes, seiner Höhen-
lage sowie sonstiger fehlender Befunde (keine Schichtwasseraustritte, Quell-
bereiche o. ä. feststellbar, s. hierzu Ausführungen in Teil B. Kap. 2.1.1.4 „Be-
standsbeschreibung Schutzgut Wasser“) ist auszuschließen, dass Eingriffe in 
das Grundwasser in Folge künftiger Baumaßnahmen erfolgen können, da der 
maßgebende Bemessungsgrundwasserstand sicherlich in nicht bauwerksrele-
vanten, deutlich größeren Tiefen liegen dürfte. 

Jedoch kann im Zuge der Erdaushubarbeiten zur Erstellung notwendiger Bau-
gruben, Fundamente o. ä. nicht ausgeschlossen werden, dass Schichten- und 
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Hangwasser angetroffen bzw. angeschnitten wird, es zu partiellen Wasseraus-
tritten kommen kann und z. B. im Zuge der Bauausführung Maßnahmen zur 
Wasserhaltung notwendig werden können. 

Die vorübergehende Absenkung bzw. Entnahme von Grundwasser während 
der Baumaßnahmen (Bauwasserhaltung) stellt einen Benutzungstatbestand 
nach § 9 WHG dar und bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 8 
WHG i. V. m. Art. 70 BayWG. Der Antrag zur Genehmigung von Bauwasser-
haltungsmaßnahmen im vereinfachten Verfahren ist an das zuständige LRA 
Bamberg zu richten. 

Eine permanente Grundwasserabsenkung, also ein dauerhafter Eingriff in das 
Grundwasser, ist grundsätzlich wasserwirtschaftlich unzulässig. 

Im Rahmen der Bautätigkeit ist der Umgang von wassergefährdenden Stoffen, 
z. B. Schmierfette und Treibstoffe für die Baufahrzeuge, nicht ausgeschlos-
sen. Bei Anwendung der Gesetzen (z.B. Wasserhaushaltsgesetz - WHG), 
Verordnungen (z. B. bis 31.07.2017 bayerische Anlagenverordnung - VAwS, 
ab 01.08.2017 Bundes-Anlagenverordnung - AwSV), Verwaltungsvorschriften, 
technischen Regeln und Merkblättern kann eine Gefährdung des Grundwas-
sers weitgehend ausgeschlossen werden. 

Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen kann im für Gewerbegebiete 
üblichen Rahmen angenommen werden. Darüber hinaus gelten hinsichtlich 
des Umgangs mit derartigen Stoffen die einschlägigen, gesonderten rechtli-
chen Bestimmungen und Vorschriften. 

Insbesondere im Bereich der befestigten Flächen wird durch die neue, zusätz-
liche Versiegelung der Oberflächenabfluss vermehrt und beschleunigt sowie 
das Rückhaltevolumen des belebten Bodens vermindert. Daher ist die Grund-
wasserneubildungsrate gegenüber dem Status quo reduziert. Diese Auswir-
kungen können durch Einsatz und die Verwendung teilversickerungsfähiger 
Beläge minimiert werden. 

Der Schutz künftiger baulicher Anlagen gegen potenziell vorhandene, hohe 
Grundwasserstände sowie drückendes Wasser obliegt dem jeweiligen Bau-
herrn. Entsprechende, ggf. notwendige Objektschutzmaßnahmen liegen im-
mer in dessen Zuständigkeitsbereich. Als Schutz gegen Wasser wird bei Be-
darf eine Abdichtung aller erdberührten Bauteile gegen drückendes Wasser 
nach DIN 18 195-6 Abschnitt 8 oder durch WU-Beton nach DIN 1045 empfoh-
len. Bei Ausführung von Untergeschossen in WU-Beton nach DIN EN 1992 
(EC2) sind die Anforderungen der WU-Richtlinie des Deutschen Ausschusses 
für Stahlbeton für die Beanspruchungsklasse 1 und den Lastfall „drückendes 
Wasser“ sinngemäß zu beachten. 

Oberflächenwasser : Aufgrund der örtlichen Topographie (Gefälle von Sü-
den/Südwesten nach Norden bzw. Nordosten) ist ggf. bei ungünstigen Ver-
hältnissen (langanhaltende Starkregenereignisse bei gleichzeitig gesättigten 
oder gefrorenen Bodenverhältnissen) aus dem südlichen/südwestlichen Ein-
zugsgebiet der freien Landschaft mit ungeordnet abfließendem Oberflächen-
wasser zu rechnen. 

Der Schutz künftiger baulicher Anlagen gegen den Einfluss von potenziell un-
geordnet abfließendem Oberflächenwasser aus den angrenzenden landwirt-
schaftlichen Nutzflächen obliegt dem Grundstückseigentümer/Bauherrn. Ent-
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sprechende, ggf. notwendige Objektschutzmaßnahmen liegen immer im priva-
ten Zuständigkeitsbereich. 

Im Zuge der künftigen Ausführungsplanung ist zu gewährleisten und zu be-
rücksichtigen, dass eine Beeinträchtigung der angrenzenden landwirtschaftlich 
genutzten Flurstücke, der angrenzenden öffentlichen Erschließungsstraßen 
und sonstigen privaten Grundstücken durch innerhalb des Geltungsbereiches 
anfallendes Oberflächen- und/oder Sickerwasser ausgeschlossen ist. 

Durch die bisher unbebauten Grundstücke können Entwässerungsanlagen 
(Drainagen, Drainagesammler, Gräben usw.) verlaufen, an die auch die be-
nachbarten Landwirtschaftsflächen angeschlossen sein können. Sofern vor-
handen, sind diese Entwässerungsanlagen dann so umzubauen, dass ihre 
Funktion erhalten bleibt und das Oberflächen- sowie das Grundwasser schad-
los weiter- bzw. abgeleitet werden können, um Schäden an Gebäuden und 
Anlagen sowie an den benachbarten Feldfluren zu vermeiden. 

Da im Plangebiet keine Stillgewässer vorhanden sind, sind in Folge der Pla-
nung ausgelöste, negativ erhebliche Auswirkungen auszuschließen. 

Trotz Vermeidungsmaßnahmen (s. Teil B. Kap. 2.3, u. a. Maßnahmen zur 
Dachbegrünung) ist eine vollständige Versickerung des anfallenden Nieder-
schlagswassers im Gebiet nicht möglich. Eine Kompensation kann daher nur 
über Ausgleichsflächen sowie über Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-
men erfolgen. 

In Folge der Planung werden Eingriffe in den südlich entlang der „Hans-
Thomann-Straße Süd“ verlaufenden, auf öffentlichem Grund liegenden Ent-
wässerungsgraben nicht notwendig (z. B. keine Errichtung neuer Querungshil-
fen notwendig). 

Ergebnisbewertung : Bezogen auf das Schutzgut Grundwasser sind bau- und 
anlagebedingt jeweils mittlere sowie betriebsbedingt geringe Auswirkungen/ 
Erheblichkeiten zu erwarten. Bezogen auf das Schutzgut Oberflächenwasser 
sind baubedingt keine, anlage- und betriebsbedingt geringe Erheblichkeiten zu 
erwarten. 

2.2.1.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft 

Da die Plangebietsflächen nicht innerhalb von Kaltlufttransportwegen liegen, 
können sie gegenüber den Siedlungsflächen von Treppendorf (inkl. der der 
gewerblich genutzten Flächen) diesbezüglich nicht als Barrieren wirken. 

Aufgrund des notwendigen Baumaschineneinsatzes zur Errichtung baulicher 
Anlagen können insbesondere bei trockenen Witterungsverhältnissen baube-
dingte Staubbelastungen nicht ausgeschlossen werden, sofern nicht geeigne-
te Gegenmaßnahmen ergriffen werden (Befeuchtung der Baufelder o. ä.). 
Diese sind vergleichbar mit den üblichen Belastungen im Rahmen der land-
wirtschaftlichen Bodenbearbeitung und stellen daher keine unzulässige bzw. 
zusätzliche Belastung dar. Darüber hinaus handelt es sich hier um temporäre 
Auswirkungen. 

Die zu erwartende Versiegelung von Bodenflächen führt aufgrund größerer 
Aufheizung und Rückstrahlung tendenziell zu Temperaturerhöhungen inner-
halb der betrachteten Flächen. Das Zirkulieren potenzieller Frischluftströme 
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bzw. der Austausch von Luftmassen wird durch das künftige Baugebiet verän-
dert und/oder verzögert, jedoch aller Voraussicht nach in einem für den Men-
schen nicht spürbaren und nicht nachweisbaren Umfang. 

In Folge der Ausweisung neuer Gewerbegebietsflächen wird sich das Kraft-
fahrzeugaufkommen erhöhen (Mitarbeiter-, Kunden-, Anliefer-, Versorgungs-, 
Entsorgungsverkehr) mit den Folgen zusätzlicher Abgas- und Feinstaubbelas-
tung bzw. Hausbrands. Genaue qualitative bzw. quantitative Angaben können 
an dieser Stelle nicht gemacht werden. Auch die diesbezüglichen Vorbelas-
tungen sind nicht bekannt bzw. nicht erfasst und/oder untersucht. 

Durch die festgesetzten Gehölzpflanzungen sollen die Rückstrahlung und da-
mit verbunden eine Temperaturerhöhung innerhalb des Gebietes reduziert 
werden. 

Die festgesetzten Dachbegrünungsmaßnahmen tragen den Belangen des 
Klimaschutzes Rechnung. Der Einsatz von Gründächern verbessert dabei die 
Wasserrückhaltung in der Fläche und geht insbesondere mit einer Steigerung 
der Verdunstungsrate und damit dem Effekt der Kühlung durch Verdunstungs-
kälte einher, wenngleich sich diese geringe, klar lokal begrenzte Abschwä-
chung von Temperaturspitzen ausschließlich auf das direkte Umfeld der je-
weils begrünten baulichen Anlagen auswirken dürfte. Die Dachbegrünung mi-
nimiert die damit verbundene Hitzeabstrahlung und übernimmt Filterfunktion 
(Binden von Staub usw.). 

Unter lufthygienischen Aspekten gilt, dass sämtliche, potenziell Luftschadstof-
fe emittierende Anlagen und Einrichtungen dem Stand der Technik sowie den 
geltenden Gesetzen und Richtlinien entsprechen müssen. Auch dies dient 
dem Schutz der benachbarten Siedlungsflächen wie auch den zukünftig im 
Gewerbegebiet arbeitenden Menschen. Diesbezügliche Nachweisführungen 
bzw. Festlegungen sind im Rahmen der nachfolgenden Genehmigungsverfah-
ren zu treffen. 

Darüber hinaus enthält die vorliegende Planung wichtige Hinweise und Emp-
fehlungen, die dem Klimaschutz dienen, so u. a. zum Thema Geothermie und 
der Nutzung bzw. dem Einsatz regenerativer Energie. 

Insofern kommt der Markt in der Abwägung zu dem Ergebnis, seiner Verant-
wortung für den allgemeinen Klimaschutz im Rahmen der vorliegenden Pla-
nung in gebotenem Maß gerecht geworden zu sein. 

Ziel kann und muss es sein, eine klimagerechte Planung zu erstellen, die so-
wohl dem Klimaschutz als auch den Anforderungen des Klimawandels Rech-
nung trägt. Aus planungsrechtlicher Sicht wurde im vorliegenden Fall alles un-
ternommen, was auf planungsrechtlicher Ebene zulässig ist. 

Ergebnisbewertung : Bezogen auf das Schutzgut sind bau-, betriebs- und an-
lagebedingt jeweils geringe Auswirkungen/Erheblichkeiten zu erwarten. 

2.2.1.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschafts-/Siedlungsbild, Freiraumerhal-
tung 

Da kein neuer Siedlungsansatz entsteht und die neuen Bauflächen nahtlos an 
bereits bestehende Siedlungsflächen anschließen, können eine negative Zer-
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siedlung der Landschaft und damit verbundene negativ erhebliche Auswirkun-
gen nicht festgestellt werden. 

Das unmittelbare Landschaftsbild wird sich für die direkt angrenzenden An-
wohner der südöstlich gelegenen Siedlungsfläche von Treppendorf verändern, 
wenn sich die Bauflächen in Richtung Osten vergrößern. 

Ausblicke in die freie, optisch unbeeinträchtigte Landschaft auch aus der Orts-
lage heraus werden in Folge der Planung nicht zerstört/verbaut. 

Eine Beeinträchtigung der Lebensqualität in Folge der zukünftigen Verände-
rung des bisher gewohnten Landschafts- und Siedlungsbildes ist zu vernei-
nen. Zwar verändern sich in Folge der geplanten Siedlungsflächenerweiterung 
beide, jedoch ist in diesem Zusammenhang nur die Frage prüfungsrelevant, 
ob diese Veränderung gegenüber dem Status quo die Anwohner in einem 
mehr als geringfügigen Belang bzw. in einem schutzwürdigen oder in einem 
sonstigen erkennbaren Belang betrifft. Dies ist nicht der Fall. Grundsätzlich 
besteht kein Rechtsanspruch hinsichtlich der Wahrung eines derzeit vorhan-
denen bzw. ggf. möglichen Ausblicks in die freie Landschaft. Weder bei dem 
bestehenden noch dem geplanten Baugebiet handelt es sich um Siedlungsflä-
chen besonderen Ranges im Hinblick auf das Landschaftsbild. Weder ist es 
nach außen durch eine besondere landschaftsbildtechnische Lagegunst ge-
kennzeichnet noch nach innen durch Bauwerke besonderen Ranges, die es 
im Sinne eines Ensembles o. ä. einzigartig machen. 

Um unvermeidbare Auswirkungen zu vermeiden, trifft der vorliegende Plan 
Festsetzungen zur Fassadengestaltung, zur Dachgestaltung, zur Höhenlage 
und zur maximalen Höhenentwicklung künftiger Hauptgebäude. Auf dieser 
Grundlage ist eine möglichst geschickte Einpassung künftiger baulicher Anla-
ge in die örtliche Topographie gewährleistet bzw. sollen unvermeidbare Aus-
wirkungen minimiert werden. 

Festgesetzt sind Maßnahmen, die der Eingrünung des Plangebietes dienen 
(Pflanzgebote), was eine weitest möglich optimierte Einbindung in das vor-
handene bzw. umgebende Siedlungs- und Landschaftsbild gewährleisten soll. 

Das Untersuchungsgebiet liegt nicht in exponierter Lage und hat insofern kei-
ne unmittelbare und weitreichende Fernwirkung. 

Ergebnisbewertung : Bezogen auf das Schutzgut sind bau-, anlage- und be-
triebsbedingt jeweils geringe Auswirkungen/Erheblichkeiten zu erwarten. 

2.2.1.7 Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

In Folge der Überbauung werden weder Kultur-, Boden-, Baudenkmäler noch 
andere Sachgüter zerstört und/oder beeinträchtigt. Mögliche Verluste histori-
scher Substanz und/oder historischer Informationswerte können ausgelöst 
durch die vorliegende Planung nicht diagnostiziert werden. 

Negativ erhebliche Auswirkung auf sonstige Sachgüter (bestehende Verkehrs-
flächen, Privatgrundstücke Dritter o. ä.) können ausgeschlossen werden. Es 
erfolgt keine Überplanung bzw. Inanspruchnahme von Grundstücken nicht be-
teiligter Dritter. Die Zugänglichkeit zu benachbarten landwirtschaftlich genutz-
ten Grundstücken bzw. zu sonstigen Grundstücken bleibt erhalten. 
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Ergebnisbewertung : Bezogen auf das Schutzgut sind bau-, anlage- und be-
triebsbedingt jeweils keine Auswirkungen/Erheblichkeiten zu erwarten. 

2.2.2 Auswirkungen in Folge des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vor-
haben, soweit relevant, einschließlich Abrissarbeiten 

Auf die diesbezüglich relevanten, vorhergehenden Informationen in Teil B. 
Kapitel 2.2.1.1 („Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch“) bis Teil B. Kapitel 
2.2.1.7 („Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur-/Sachgüter“) wird verwiesen. 

Gebäudeabrissarbeiten werden nicht notwendig, ebenso keine Rodungsarbei-
ten. 

Teilflächig müssen derzeit als Stellplatzflächen (mit Fahrgassen und Zufahr-
ten) genutzte Bereiche zurückgebaut werden (s. hierzu ergänzende Ausfüh-
rungen in Teil B. Kap. 2.2.5 „Auswirkungen in Folge der Art und Menge der 
erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung“). 

Zur Herstellung möglichst ebenflächig nutzbarer Flächenniveaus ist davon 
auszugehen, dass im Plangebiet umfangreichere Abgrabungs-/ Aufschüt-
tungsarbeiten notwendig werden. 

2.2.3 Auswirkungen in Folge der Nutzung natürlicher Ressourcen 

Auf die diesbezüglich relevanten, vorhergehenden Informationen in Teil B. 
Kapitel 2.2.1.1 („Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch“) bis Teil B. Kapitel 
2.2.1.7 („Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur-/Sachgüter“) wird verwiesen. 

Im Wesentlichen erfolgt die Inanspruchnahme der Ressource „Boden“. Art und 
Umfang der in Folge des BBPs/GOPs verursachten Flächeninanspruchnah-
men sind den Ausführungen in Teil B. Kapitel 1.1.2 („Beschreibung der Fest-
setzungen des Planes mit Angaben über Standorte, Art und Umfang sowie 
Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben“) zu entnehmen. 

2.2.4 Auswirkungen in Folge der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, 
Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung 
von Belästigungen 

Baubedingte Auswirkungen (Lärm, Staub, akustische, optische Reize usw.) im 
Zuge der Errichtung des Gewerbegebietes inkl. aller dazugehörigen baulichen 
Anlagen und Einrichtungen sind im Plangebiet und der angrenzenden Nach-
barschaft unvermeidbar, jedoch zumutbar, sofern sie sich im für Baustellen 
betriebsüblichen und zulässigen Rahmen bewegen. Es handelt sich um tem-
poräre Auswirkungen, die sich üblicherweise auf den Tagzeitraum beschrän-
ken. Es sind baubedingte Erschütterungen im für Baustellen typischen Um-
fang (z. B. Verdichtung zur Herstellung des Planums, von Leitungsgrabensoh-
len, von Frostschutzschichten, lageweisen Auffüllungsarbeiten usw.) zu erwar-
ten. 

Die Regelung und Abwicklung des künftig zu erwartenden Baustellenverkehrs 
erfolgt u. a. auf Grundlage von Verkehrsschauen und Abstimmungen mit den 
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relevanten Stellen (Markt, Sicherheitsbehörden, Baufirmen, Fa. Thomann 
GmbH, LRA, o. ä.) außerhalb des vorliegenden Bauleitplanverfahrens. Ge-
fährdungspotenziale können durch geeignete Gegenmaßnahmen gelöst wer-
den, so dass sich in Folge der Planung vor Ort keine unlösbaren Konflikte er-
geben. Die Baustellenzufahrt wird ausschließlich über die Staatsstraße und 
von dort weiter über die Kr BA 33 und die „Hans-Thomann-Straße Nord“ bzw. 
die Hans-Thomann-Straße Süd“ erfolgen bzw. über den Feldweg, der aus 
Richtung Norden kommend am nördlichen Straßenrand in die „Hans-
Thomann-Straße Nord“ einmündet. Es wird alles unternommen, um mit dem 
Baustellenverkehr verbundene Belastungen und Bewegungen weitgehend aus 
dem Ortskern von Treppendorf herauszuhalten. 

Ganz allgemein ist davon auszugehen, dass im Plangebiet zukünftig mit 
Emissionen im für ein Gewerbegebiet üblichen, erwartbaren und zulässigen 
Umfang zu rechnen ist. Hierunter fallen u. a. Emissionen durch Parkplatz- 
such-, Anlieferverkehr, durch haustechnische Anlagen usw. Für diese Emissi-
onen gelten die diesbezüglich relevanten Regelwerke, Gesetzesgrundlagen 
sowie sonstigen Vorgaben nach dem Stand der Technik, die allgemein gültig 
und von jedermann zu beachten/einzuhalten sind. 

Negativ erhebliche Auswirkungen in Folge von Gewerbelärm gegenüber den 
angrenzenden schutzwürdigen Nutzungen (Privatgrundstücke mit Wohnnut-
zung) sind aufgrund der getroffenen schallschutztechnischen Maßnahmen 
ausgeschlossen. 

Gewerblich verursachte Vibrationen o. ä. (z. B. durch den Betrieb haustechni-
scher Anlagen o. ä.) können dauerhaft mit geeigneten technischen Mitteln auf 
das zulässige Maß minimiert bzw. ganz ausgeschlossen werden, so dass hier 
von keinen unzulässigen Auswirkungen auszugehen ist. 

Durch neue Gebäude wird Wärme abgestrahlt. Der Umfang richtet sich nach 
Gebäudeisolierung, Fassaden-/Dachflächengröße und Heizintensität. Diese 
Informationen sind zum derzeitigen Planungsstand nicht bekannt. Die Gebäu-
de und Verkehrsflächen nehmen durch Sonneneinstrahlung Wärme auf und 
geben sie an die Umwelt ab. Je stärker die Flächen begrünt sind, desto weni-
ger heizen sie sich auf und können dementsprechend geringere Wärmemen-
gen abgeben. Der vorliegende Plan trifft Festsetzungen zur Dachbegrünung 
sowie zur Ausführung von Pflanzgeboten, um diesbezügliche Auswirkungen 
zu minimieren. 

Lichtemissionen gehören zu den potenziell schädlichen Umwelteinwirkungen 
im Sinne des BImSchG. Derartige, vom Plangebiet ausgehende Emissionen 
(Blendungen, Aufhellungen, Reflektionen, Spiegelungen o. ä.) müssen insbe-
sondere gegenüber den an den Geltungsbereich angrenzenden schutzwürdi-
gen Nutzungen, baulichen Anlagen und Einrichtungen unterbunden werden. 
Unter diesem Aspekt von besonderer Schutzwürdigkeit sind die öffentlichen 
Straßenverkehrsflächen (Staatsstraße) sowie die im Umfeld des Plangebietes 
vorhandenen Wohnnutzungen. Zur Vermeidung solcher Auswirkungen sieht 
die vorliegende Planung Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahme vor. So 
sind u. a. Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energie (egal, ob auf dem 
Dach oder an Fassaden montiert) durch geeignete Gegenmaßnahmen (z. B. 
entspiegelnde Folien, Beschichtungen, optimierte Ausrichtung, Neigung o. ä.) 
so auszuführen, dass die vorbeschriebenen Auswirkungen unterbunden wer-
den. 
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Gleiches gilt für Lichtemissionen ausgehend von künftigen Stellplatzflächen, 
notwendigen Anlieferungsbereichen o. ä. gegenüber den benachbarten 
Wohnnutzungen. In Richtung Westen sind die abschirmende Wirkung beste-
hender und künftig zulässiger Gebäude sowie die Lage im Geländeeinschnitt 
zu erwähnen. Zur Vermeidung optischer Beeinträchtigungen der Verkehrsteil-
nehmer sind gleichfalls Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Blendschutzeinrich-
tungen wie Heckenpflanzungen, Wälle o. ä.) festgesetzt. 

Die vorliegende Planung bereitet keine Nutzungen, baulichen Anlagen 
und/oder Einrichtungen vor, von denen Strahlung (Elektro-, Magnetwellen, 
Radioaktivität, Hitze o. ä.) ausgehen könnte. 

2.2.5 Auswirkungen in Folge der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer 
Beseitigung und Verwertung 

Im Zuge der Baumaßnahmen, insbesondere der vorgeschalteten Arbeiten zur 
Freimachung des Baugeländes fallen folgende Abfälle an: 

• Oberboden mit grasig-krautigem Bewuchs 

• Baugrundboden 

• Betonpflaster aus dem Bereich der bestehenden Stellplatzflächen 

• Asphalt aus dem Bereich der bestehenden Fahrgassen zwischen den 
Stellplätzen und den Stellplatzzufahrten usw. 

• Natürliche Mineralgemische, Schotter usw. aus dem Bereich der unge-
bundenen Tragschichten der Stellplätze, Fahrgassen, Bankette usw. 

Diese sind im Rahmen der Bauabwicklung durch die künftigen bauausführen-
den Firmen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ordnungsgemäß zu ent-
sorgen bzw. zu recyceln. Ein weiterer Regelungsbedarf im Rahmen der Bau-
leitplanung ergibt sich nicht. Genaue Mengenangaben sind im Rahmen der 
Bauleitplanung nicht möglich. 

Betriebsbedingt werden branchenspezifische Abfälle, z. B. Verpackungsabfäl-
le (z. B. Kartonagen, Papier, Folien, Styropor, Schaumstoffverpackungen, 
Verpackungsbänder, Paletten, o. ä.), allgemeine Abfälle wie Büroabfälle (z. B. 
Papier, Farbbänder, Tonerkartuschen o. ä.) und Sonderabfälle (z. B. 
Schmiermittel, Öle, Lacke, Elektronik, Farben, Batterien, Rückgabe elektroni-
scher Altgeräte o. ä.) anfallen. Diese sind gesondert einer geordneten, qualifi-
zierten Entsorgung zuzuführen. Auch hier können exakte, quantifizierbare und 
qualifizierbare Mengenangaben an dieser Stelle nicht gemacht werden. 

Ein qualifiziertes Müllentsorgungssystem (Abholung, Transport, Wiederver-
wertung usw.) ist vorhanden, wird durch den Landkreis Bamberg organisiert 
und durch die von ihm beauftragten Abfuhrunternehmen ausgeführt. Ergän-
zend verfügt die Fa. Thomann GmbH über ein eigenes, firmeninternes Müll-
sammel- und Mülltrennungssystem. 

Die Entwässerung der Geltungsbereichsflächen ist im Trennsystem (getrennte 
Schmutz- und Regenwasserableitung) vorgesehen. 
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2.2.6 Auswirkungen der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt 

Aufgrund der im vorliegenden BBP/GOP festgesetzten Nutzungen sind Aus-
wirkungen auf die menschliche Gesundheit grundsätzlich auszuschließen. 
Hier zulässige Nutzungen sind mit dem Gefahren-/Risikopotenzial z. B. von 
Industriegebieten o. ä. nicht vergleichbar (z. B. kein Vorkommen von Störfall-
betrieben, keine Materialproduktionen, kein Umschlag gefährlicher Stoffe in 
großen Mengen wie z. B. Treibstoffe o. ä.). 

Aus den vorbeschriebenen Gründen sind gleichfalls keine Risiken für das kul-
turelle Erbe (Bau-, Kultur-, Bodendenkmäler, immaterielles Erbe usw.) zu er-
kennen. 

Negativ erhebliche Auswirkungen bzw. unkalkulierbare Risiken für die Umwelt 
sind zu verneinen, dies insbesondere auch vor dem Hintergrund der geringen 
naturschutzfachlichen Wertigkeit der Eingriffsflächen. 

2.2.7 Auswirkungen der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benach-
barter Plangebiete unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprob-
leme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltre-
levanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen 

Die an das Plangebiet des vorliegenden BBPs/GOPs angrenzenden Gel-
tungsbereiche benachbarter Bebauungspläne sind in der Planzeichnung nach-
richtlich dargestellt. Insbesondere die geltenden immissionsschutztechnischen 
Vorgaben für die bestehenden, benachbarten gewerblichen Anlagen sind zu 
berücksichtigen und wurden berücksichtigt (s. vorliegende schalltechnische 
Untersuchung). 

Eine Betroffenheit von Gebieten mit spezieller Umweltrelevanz (z. B. von eu-
roparechtlich geschützten Gebieten o. ä.) ist nicht gegeben. 

Gemäß Biotopkartierung Bayern/Flachland (aktuellster Stand via Internet-
Download) befinden sich innerhalb des Geltungsbereiches keine amtlich kar-
tierten Biotope. 

Schutzgebiete in Anlehnung an Art. 13 BayNatSchG (Nationalparke), Art. 14 
BayNatSchG (Biosphärenreservate), Art. 16 BayNatSchG (Schutz bestimmter 
Landschaftsbestandteile) i. V. m. den § 23 BNatSchG (Naturschutzgebiete), 
§ 24 BNatSchG (Nationalparke, Nationale Naturmonumente), § 25 BNatSchG 
(Biosphärenreservate), § 28 BNatSchG (Naturdenkmäler) und § 29 BNatSchG 
(Geschützte Landschaftsteile) sowie europarechtlich geschützte Gebiete (Na-
tura-2000-Gebiete) sind im Geltungsbereich und/oder dessen Umfeld nicht 
ausgewiesen. 

Gemäß Aussage und Darstellung der Internetplattform „FIS-Natur Online (FIN-
Web)“ befinden sich innerhalb des Plangebietes keine Flächen des „Bayeri-
schen Ökoflächenkatasters“ (A/E-Flächen, Ankaufsflächen, sonstige Flächen, 
Ökokontoflächen). 

Naturdenkmale sind gemäß Aussage des ABSPs für den Landkreis Bamberg 
weder im Geltungsbereich noch in seinem Umfeld vorhanden. 
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2.2.8 Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das Klima sowie Anfälligkeit der 
geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels 

Auf die diesbezüglich relevanten Ausführungen in Teil B. Kapitel 2.2.1.5 
(„Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft“) sowie in Teil B. Kapitel 2.2.4 
(„Auswirkungen in Folge der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, 
Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung 
von Belästigungen“) wird verwiesen. Diese gelten hier sinngemäß. 

Auswirkungen auf das Klima können durch eine intensive Durchgrünung so-
wie durch eine weitestmögliche Reduzierung neu zu versiegelnder Flächen 
minimiert werden. Der BBP/GOP sieht entsprechende Festsetzungen vor, 
u. a. auch Dachbegrünungsmaßnahmen. Hierdurch kann die Rückstrahlung 
und damit verbunden eine Temperaturerhöhung innerhalb des Gebietes redu-
ziert werden. 

Der Einsatz von Gründächern verbessert die Wasserrückhaltung in der Flä-
che, kompensiert teilweise notwendige Flächenversiegelungen und reduziert 
die Flächenabflusswerte. Damit einher geht gleichfalls eine Steigerung der 
Verdunstungsrate und eine, wenn auch geringe, klar lokal begrenzte Ab-
schwächung von Temperaturspitzen (durch Verdunstungskälte) im direkten 
Umfeld dieser Einrichtungen. Maßnahmen der Fassadenbegrünung können 
die vorbeschriebenen positiven Effekte verstärken. Beides dient einer Minde-
rung der Rückstrahlung im Zuge der Fassaden- und Dachflächenaufheizung 
sowie dem Binden von Staub.  

Positiv auf das Klima wirkt sich der Rückgriff/Einsatz regenerativer Energie 
sowie die Nutzung von Geothermie aus (u. a. Reduzierung des CO2-
Ausstoßes, Schonung fossiler Brennstoffe usw.). Die vorliegende Planung 
enthält hierzu Hinweise und Empfehlungen. 

Vor diesem Hintergrund wird die Anfälligkeit der vorliegenden Planung gegen-
über den Folgen des Klimawandels als gering eingestuft. 

Das im Rahmen der planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen 
geschnürte Maßnahmenbündel hat alles auf der Ebene der Bauleitplanung 
mögliche und zulässige unternommen, um sowohl die Folgen des Klimawan-
dels zu berücksichtigen als auch die Folgen der Planung auf das „Stadtklima“ 
zu minimieren. 

Quantitative bzw. qualitative Angaben zu Art und Ausmaß künftig im Plange-
biet entstehender Treibhausgasemissionen können mit einem verhältnismäßi-
gen und zumutbaren Aufwand auf der Ebene der vorliegenden Bauleitplanung 
nicht gemacht werden. 

2.2.9 Auswirkungen der eingesetzten Techniken und Stoffe 

Es ist davon auszugehen, dass sich die künftig im Plangebiet eingesetzten 
Techniken und Stoffe nicht von denen in den östlich benachbarten Bestands-
flächen unterscheiden werden. Auf die diesbezüglich relevanten Ausführun-
gen in Teil B. Kap. 2.2.1 („Prognose der Entwicklung bezogen auf die Schutz-
güter“) wird verwiesen. 
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2.3 Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen  festgestellte 
erhebliche, nachteilige Umweltauswirkungen vermiede n, verhin-
dert oder verringert werden sollen 

2.3.1 Schutzgut Mensch 

Auf die diesbezüglich relevanten Ausführungen in Teil B. Kapitel 2.2.1.1 
(„Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch“) wird verwiesen. Hier wurden be-
reits vorgreifend Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen beschrieben. 

Ergänzend führt der Markt Burgebrach hierzu aus: 

Die ungehinderte Erreichbarkeit der angrenzenden offenen Landschaft als 
Freizeit- und Erholungsgebiet ist gewährleistet. Die bestehenden Feldwege 
sowie deren Anbindung an das öffentliche Verkehrswegenetz bleiben erhal-
ten. Grundstücke Dritter werden nicht abgeschnitten. 

Der Erholungswert der Flächen außerhalb des Geltungsbereiches wird durch 
die geplante Maßnahme nicht beeinträchtigt. 

Darüber hinausgehende Maßnahmen wurden/werden nicht notwendig. 

2.3.2 Schutzgut Flora/Fauna 

Auf die diesbezüglich relevanten Ausführungen in Teil B. Kapitel 2.2.1.2 
(„Auswirkungen auf das Schutzgut Flora/Fauna“) wird verwiesen. Hier wurden 
bereits vorgreifend Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen beschrieben.  

Ergänzend führt der Markt Burgebrach hierzu aus: 

Bereits durch die getroffene Standortauswahl hat der Markt dazu beigetragen, 
Eingriffe in das Schutzgut sowie in Natur und Landschaft zu vermeiden bzw. 
zu minimieren, da es sich um die Überplanung von Flächen handelt, die aus 
naturschutzfachlicher sowie artenschutztechnischer Sicht vergleichsweise ge-
ringwertig sind. 

Zur optimierten Baugebietseingrünung sind Pflanzgebote (Baumpflanzungen, 
Maßnahmen zur Dachbegrünung) festgesetzt. 

Getroffene bauordnungsrechtliche Festsetzungen (z. B. zum Thema Beleuch-
tung, zur Fassadengestaltung, zur Dachgestaltung usw.) dienen der Minimie-
rung von Auswirkungen auf das Schutzgut. 

2.3.3 Schutzgut Boden 

Auf die diesbezüglich relevanten Ausführungen in Teil B. Kapitel 2.2.1.3 
(„Auswirkungen auf das Schutzgut Boden“) wird verwiesen. Hier wurden be-
reits vorgreifend Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen beschrieben. 

Ergänzend führt der Markt Burgebrach hierzu aus: 

Es erfolgt keine Inanspruchnahme landwirtschaftlich hochwertiger, besonders 
ertragsfähiger Flächen o. ä. 

Entsprechend dem Bodenschutzgesetz sind schädliche Bodenveränderungen, 
die bekannt oder verursacht werden, der zuständigen Behörde mitzuteilen. Al-
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le im Rahmen von Baumaßnahmen anfallenden Abfälle sind getrennt zu er-
fassen, zu verwerten oder umweltgerecht zu beseitigen. 

Auf den besonderen Schutz des Oberbodens und auf die sonstigen Vorgaben 
zum Umgang und Schutz von Boden nach DIN 19 731 und § 12 BBodSchV 
wird hingewiesen. Auf dieser Grundlage ist zum Schutz der Ressource Boden 
bereits geregelt, dass anfallender Oberboden profilgerecht abzutragen und in 
Mieten zu lagern ist. Er soll bevorzugt im Bereich von Gehölz- und Ansaatflä-
chen wieder eingebracht werden oder ist extern als Oberboden wiederzuver-
wenden. Die Umsetzung dieser geltenden Regelungen bedarf aber keiner er-
neuten Sanktionierung im Rahmen der Bauleitplanung. 

Bei den nicht versiegelten Flächen muss der Boden nach Abschluss der Bau-
arbeiten wieder seine natürlichen Funktionen erfüllen können, d. h. die Bo-
denschichten sind wieder so aufzubauen, wie sie natürlicher Weise vorhanden 
waren. Durch geeignete technische Maßnahmen ist zu gewährleisten, dass 
Verdichtungen, Vernässungen und sonstige nachteilige Bodenveränderungen 
im Rahmen von Geländeauffüllung vermieden werden. 

Dachbegrünungsmaßnahmen im Bereich der Hauptgebäude als Minimie-
rungsmaßnahme baubedingter Versiegelungen sind festgesetzt. 

2.3.4 Schutzgut Wasser 

Auf die diesbezüglich relevanten Ausführungen in Teil B. Kapitel 2.2.1.4 
(„Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser“) wird verwiesen. Hier wurden be-
reits vorgreifend Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen beschrieben. 

Ergänzend führt der Markt Burgebrach hierzu aus: 

Zur Vermeidung von Auswirkungen auf das Schutzgut Grundwasser sind 
Maßnahmen zur Förderung der Grundwasserneubildung im Gebiet festgesetzt 
(Verwendung offenporiger, wasserdurchlässiger Beläge im Bereich von Zu-
fahrten und Nebenflächen, Versickerung, Speicherung und/oder Rückhaltung 
von Oberflächenwasser innerhalb des Geltungsbereiches) bzw. zulässig und 
empfohlen. 

Der Eintrag grundwassergefährdender Stoffe in den Untergrund ist weitge-
hend ausgeschlossen. 

Maßnahmen zur Dachbegrünung sind festgesetzt (s. vorhergehende Ausfüh-
rungen). Diese verbessern die Wasserrückhaltung in der Fläche, kompensie-
ren teilweise notwendige Flächenversiegelungen und reduzieren die Flächen-
abflusswerte. 

Maßnahmen zur Wasserrückhaltung/-speicherung sowie zur Nutzung von Re-
genwasser als Brauchwasser sind festgesetzt/empfohlen. 

Sofern baugrundtechnisch möglich, ist eine Versickerung bzw. Rückhaltung 
von Regen- und/oder Oberflächenwasser anzustreben. 

Die Entwässerung des Plangebietes ist im Trennsystem vorgesehen. Diese 
Entwässerungsart entspricht den wasserrechtlichen Grundsätzen des § 55 
Abs. 2 WHG. 
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2.3.5 Schutzgut Klima/Luft 

Auf die diesbezüglich relevanten Ausführungen in Teil B. Kapitel 2.2.1.5 
(„Auswirkungen auf das Schutzgut Klima“) wird verwiesen. Hier wurden be-
reits vorgreifend Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen beschrieben. 

Ergänzend führt der Markt Burgebrach hierzu aus: 

Durch die festgesetzten Gehölz- und Baumpflanzungen soll die Rückstrahlung 
und damit verbunden eine Temperaturerhöhung innerhalb des Gebietes mini-
miert werden. 

Maßnahmen zur Dachbegrünung sind festgesetzt. Maßnahmen zur Fassa-
denbegrünung werden empfohlen. 

Durch die Festsetzung einer max. zulässigen GRZ sind Vorgaben hinsichtlich 
des maximal zulässigen Versiegelungsgrades getroffen. 

Die für das Schutzgut „Boden“ (s. Teil B. Kap. 2.3.3) geltenden Minimierungs- 
und Vermeidungsmaßnahmen wirken sich auch positiv auf das Schutzgut 
„Klima/Luft“ aus. 

Empfehlungen und Festsetzung hinsichtlich des Einsatzes von Anlagen zur 
Gewinnung regenerativer Energie, zur Nutzung von Geothermie sowie zur 
energetisch optimierten Ausführung künftiger Gebäude sind vorhanden. 

2.3.6 Schutzgut Landschafts-/Siedlungsbild, Freiraumerhaltung 

Auf die diesbezüglich relevanten Ausführungen in Teil B. Kapitel 2.2.1.5 
(„Auswirkungen auf das Schutzgut Landschafts-/Siedlungsbild, Freiraumerhal-
tung“) wird verwiesen. Hier wurden bereits vorgreifend Vermeidungs- und Mi-
nimierungsmaßnahmen beschrieben. 

Ergänzend führt der Markt Burgebrach hierzu aus: 

Zur Verringerung negativer Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild 
sind zu beachtende Bauhöhen, Bauformen und dgl. vorgegeben. Die festge-
setzten Pflanzgebote sowie die Maßnahmen zur Fassaden- und Dachbegrü-
nung dienen insbesondere der Ausbildung einer optisch wirksamen Eingrü-
nung und der verbesserten Einbindung der neuen Bauflächen in den örtlichen 
Landschaftsteil bzw. die Siedlungsflächen. 

2.3.7 Schutzgut Kultur-/Sachgüter 

Auf die diesbezüglich relevanten Ausführungen in Teil B. Kapitel 2.2.1.5 
(„Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur-/Sachgüter“) wird verwiesen. Hier 
wurden bereits vorgreifend Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen be-
schrieben. 

Ergänzend führt der Markt Burgebrach hierzu aus: 

Da innerhalb des Geltungsbereiches keine Kultur-, Boden- und Baudenkmäler 
vorhanden sind, kann das Baugebiet ohne die Ergreifung weiterer Untersu-
chungen und/oder Maßnahmen realisiert werden. Sonstige Schutzgüter sind 
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nicht betroffen. Weitere Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen waren/sind 
daher nicht notwendig. 

2.4 Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen  festgestellte 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen ausgeglic hen werden 
sollen 

2.4.1 Ermittlung Eingriffsumfang 

Der vorliegende Bauleitplan erfüllt nicht die Voraussetzung für die Anwendung 
des vereinfachten Vorgehens (entsprechend der Checkliste des Bayerischen 
Leitfadens „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“). Ein Ausgleich 
war/ist erforderlich. 

Die Schwere des Eingriffs und in Abhängigkeit davon die Dimension des Aus-
gleiches wurden gemäß den Vorgaben des Leitfadens „Eingriffsregelung in 
der Bauleitplanung“ nach dem Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad eingestuft. 
Wegen der festgesetzten GRZ von 0,8 ist den mit Bauflächen und Erschlie-
ßungsanlagen überplanten Bereichen ein hoher Versiegelungs- bzw. Nut-
zungsgrad zugeordnet. Gemäß Leitfaden fällt der Geltungsbereich damit unter 
„Typ A“. 

Die derzeitige Bestandssituation ist der Karte in Anlage 1 zur Begründung zu 
entnehmen. 

Die Bewertung des Ausgangszustandes ist der Kartendarstellung in Anlage 2 
zu entnehmen. 

Überlagert man die Bedeutung des Plangebietes vor dem Eingriff mit der Ein-
griffsschwere und dem Planungsvorhaben, so ergibt sich die Beeinträchti-
gungsintensität (s. Kartendarstellung in Anlage 3). Den Beeinträchtigungsin-
tensitäten lassen sich Kompensationsfaktoren zuordnen, die die Höhe des nö-
tigen Ausgleichsbedarfs bestimmen. 

Flächen, die keine erhebliche oder nachhaltige Umgestaltung oder Nutzungs-
änderung - auch nicht mittelbar - im Sinne der Eingriffsregelung erfahren, 
müssen gemäß den Vorgaben des Leitfadens in die Betrachtung nicht einbe-
zogen werden. Konkret bedeutet dies, dass die im Zuge der vorliegenden Pla-
nung zulässige Bebauung/Versiegelung bereits versiegelter Flächen (Straßen, 
Wege, Plätze, Gebäude) bzw. zukünftig nicht versiegelter Flächen keinen Ein-
griff darstellen. Daher wurde die Überplanung dieser Teilflächen in den vorlie-
genden Unterlagen nicht als Eingriff bewertet (s. Anlagen 3, in weißer Farbe 
dargestellt). Eingriffe in die vorhandenen landwirtschaftlichen Nutzflächen 
(Weiden/Koppel, Kategorie A I, oberer Wert) wurden gemäß den Empfehlun-
gen des Leitfadens mit dem Faktor 0,5 kompensiert. 

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 1,50 ha, davon sind gerun-
det ca. 0,52 ha als Eingriffsfläche anzusetzen (s. Darstellung in Anlage 3). Die 
Eingriffsflächen setzen sich aus den mit Gewerbegebietsflächen überplanten 
Bereichen zusammen. 

Die nachfolgende Tabelle fasst die für die Eingriffs- und Ausgleichsermittlung 
wesentlichen Daten und Fakten zusammen und macht die Berechnung des 
Ausgleichsbedarfs nachvollziehbar. 
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Eingriffsflächentyp  Kategorie Faktor Eingriffsfläche  Ausgleichsbedarf  

Grünland, Ackerflä-
chen 

A I 0,5 0,52 ha 0,26 ha 

Rechnerische Summe 0,52 ha 0,26 ha 

Der naturschutzfachliche Gesamtausgleichsbedarf  für die Maßnahme be-
läuft sich auf ca. 0,26 ha. 

Die Kompensationsflächen und Kompensationsmaßnahmen sind im nachfol-
genden Teil B. Kapitel 2.4.2 („Kompensationsflächen/ Kompensationsmaß-
nahmen“) beschrieben. 

2.4.2 Kompensationsflächen/Kompensationsmaßnahme 

Der notwendige naturschutzrechtliche Ausgleich im Umfang von ca. 0,26 ha 
erfolgt auf dem im Eigentum der Fa. Thomann GmbH (Eingriffsverursacher) 
befindlichen, im Marktgemeindegebiet (Ortsteil Burgebrach) liegenden Grund-
stück mit der Fl.-Nr. 1707 (Gmkg. Burgebrach). Die hier vorgesehene Reali-
sierung der festgesetzten Kompensationsmaßnahmen ist zulässig und recht-
lich gesichert. Darüber hinaus ist das Unternehmen auch dazu in der Lage, 
diese Maßnahmen durchzuführen und dauerhaft vorzuhalten. 

Die gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB festge-
setzten Kompensationsflächen/Kompensationsmaßnahmen übernehmen na-
turschutzrechtliche Ausgleichsfunktion und werden allen Grundstücksflächen 
innerhalb des Geltungsbereiches zugeordnet, auf denen Eingriffe aufgrund 
der Bebauungsplanfestsetzungen zu erwarten sind. 

Sämtliche Kosten im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Ausgleichs-
flächen (Grunderwerb, Planung, Durchführung der Maßnahmen) übernimmt 
die Fa. Thomann GmbH. 

Die Ausgleichsfläche ist durch den Markt Burgebrach mit Satzungsbeschluss 
an das Ökoflächenkataster des Landesamtes für Umwelt zu melden und zeit-
nah nach dem Satzungsbeschluss umzusetzen. Bei der Verpachtung der Flä-
che durch den Grundstückseigentümer an einen Dritten ist darauf zu achten, 
dass die hierfür getroffenen Festsetzungen in den Pachtvertrag aufgenommen 
werden. 

Ergänzend sind die festgesetzten Ausgleichsflächen/-maßnahmen durch den 
Grundstückseigentümer notariell im Grundbuch durch Eintragung von Unter-
lassungs- und Handlungspflichten des Grundstückseigentümers zu Gunsten 
des Marktes Burgebrach zu sichern. Die dingliche Sicherung ist als be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit und zusätzlich als Reallast auszugestal-
ten. 

Die künftige Ausgleichsfläche wird derzeit intensiv als Ackerfläche genutzt (ar-
tenarm, strukturlos, gehölzfrei). Das Grundstück ist insgesamt 9.909 m² (ca. 
0,99 ha) groß. Für baubedingte Eingriffe im Rahmen der Aufstellung des ver-
bindlichen Bauleitplanes mit der Bezeichnung 1. Änderung und Erweiterung 
vBBP „Gewerbegebiet Treppendorf II“ sowie für den BBP/GOP mit der Be-
zeichnung 2. Änderung und Erweiterung vorhabenbezogener Bebauungsplan 
„Gewerbegebiet Treppendorf III“ wurden von dem Grundstück Fl.-Nr. 1707 
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(Gmkg. Burgebrach) bereits ca. 0,70 ha verbraucht. Demnach stehen derzeit 
noch ca. 0,29 ha Restfläche zur Nutzung als Kompensationsfläche zur Verfü-
gung, so dass hier die für den vorliegenden Bauleitplan notwendigen Kom-
pensationsflächen im Umgang von ca. 0,26 ha problemlos untergebracht wer-
den können. Für die Aufwertung und Gestaltung dieser Fläche gelten die im 
Rahmen der 1. Änderung und Erweiterung des vBBPs „Gewerbegebiet Trep-
pendorf II“ getroffenen Festsetzungen unverändert weiter. Demnach gilt: 

• Entwicklung einer bunt blühenden, artenreichen, kräuter-/blumenreichen 
Extensivwiese mit niedrig- bis hochwüchsigen Arten, mit Unter-, Mittel- 
und Obergräsern; Ansaat hat mit einer Saatgutmischung aus 50 % Blu-
men und 50 % Gräsern (Ansaatstärke ca. 4,0 g/m², zzgl. 2,0 g/m² Schnell-
begrünung, zzgl. 4,0 g/m² Füllstoff zum Hochmischen auf insgesamt 
10 g/m²) zu erfolgen (geeigneten, autochthonen Saatgutmischung, regio-
nal erzeugtes Wildpflanzensaatgut, zertifiziert nach den Zulassungsvo-
raussetzungen des Saatgutverkehrsgesetzes, Saatgut mit gesicherter dt. 
Herkunft, Produktionsraum 7 „Süddeutsches Berg- und Hügelland“, Her-
kunftsregion 12 „Fränkisches Hügelland“; Saatgut muss einem hohen 
Vermehrungs- und Qualitätsstandard entsprechen, dies ist z. B. der 
WWW-Standard „WWW-Regiosaaten“ oder gleichwertiger Art). 

Zur Abgrenzung der Ausgleichsfläche gegenüber den benachbarten landwirt-
schaftlichen Nutzflächen sowie zur Strukturanreicherung des örtlichen Land-
schaftsbildes sind entlang der südlichen Grundstücksgrenze, jedoch nur au-
ßerhalb der in der Planzeichnung dargestellten Leitungsschutzzonen, zusätz-
lich die Anpflanzung und Entwicklung dornenreicher Feldgehölzhecken fest-
gesetzt. Hierfür gelten folgende Vorgaben: 

• Anpflanzung mind. zweireihiger, geschlossenen, durchgehenden dornen-
reicher Feldgehölzhecken der „Prunetalia - Gesellschaft“ in folgender Zu-
sammensetzung: Schlehe (65 %), Weißdorn (15 %), Holunder (10 %), 
Hundsrose (10 %). 35 % der Gesamtpflanzenanzahl sind als Heister 
(Pflanzqualität: Hei., 3xv., mB. od. i. Cont., 125 – 150) und als Solitär-
sträucher (Pflanzqualität: Sol., 3xv., mDb. od. i. Cont., 125 - 150), 65 % als 
verpflanzte Sträucher (vStr., i. Cont., 3 Liter, 60 - 100) auszuführen. Zu 
verwenden sind autochthone Gehölze (Wuchsgebiet 5.1 „Süddeutsches 
Hügel- und Bergland, Fränkische Platten und Mittelfränkisches Becken“, 
aut-07.00 EAB). Der Pflanzabstand innerhalb der Hecke hat 1,20 m x 
1,20 m zu betragen. Der Pflanzabstand zur südlichen Grundstücksgrenze 
muss mind. 2,0 m betragen. 

Ergänzend zu den vorbeschriebenen Festsetzungen sind folgende ver-
pflichtende Auflagen entweder in einen städtebaulichen Vertrag bzw. in die 
Baugenehmigung aufzunehmen: 

1) Im 1. Jahr nach der Ansaat sind bei unerwünschtem Samenpotenzial im 
Boden zusätzliche Pflegeschnitte und das Abräumen des anfallenden 
Schnittgutes notwendig und fachgerecht/sachgerecht gemäß Hersteller-
angaben durchzuführen. 

2) Die Ansaatflächen sind zweimal jährlich zu mähen (1. Schnitt vor dem 15. 
Juni, 2. Schnitt Mitte September). Das Mahdgut ist nach jedem Mahdgang 
rückstandsfrei aus der Fläche zu entfernen. 
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3) Jede Form des Nährstoffeintrages (Dünger, Gülle, Mist o. ä.) ist unzuläs-
sig, ebenso der Einsatz von Pestiziden jeder Art. 

4) Die Feldgehölzhecken sind während der Dauer der Fertigstellungs- und 
Entwicklungspflege flächig mit Strohmulch, Kokosscheiben o. ä. abzude-
cken und in dieser Zeit regelmäßig nach Bedarf auszumähen. 

5) Die Gehölze sind während der Dauer der Fertigstellungs-/ Entwicklungs-
pflege mit geeigneten Mitteln gegen Wildverbiss (Draht-, Plastikhosen, 
Schutzanstrich o. ä.) zu schützen. Die Dauer der Fertigstellungs- und 
Entwicklungspflege für die Gehölzpflanzungen und für die Ansaatflächen 
hat ab dem Pflanz-/Ansaatzeitpunkt mind. zwei Jahre zu betragen. 

6) Baum-/Gehölzausfälle sind dauerhaft innerhalb eines Jahres nach Ausfall 
gemäß den Festsetzungen zu ersetzen. 

7) Heister sind während der Anwuchsphase mit einem Schrägpflock zu si-
chern. 

Hinweis: Die Sanktionierung der unter den Ziffern 1) - 7) beschriebenen Maß-
gaben zur Ausführung der Pflege und Entwicklung mittels textlicher Festset-
zung ist planungsrechtlich unzulässig, da es sich um verhaltensbezogene 
Festsetzungen handelt, für die auf Basis des abschließenden Numerus clau-
sus des § 9 Abs. 1 BauGB keine Rechtsgrundlage besteht. Die Verschiebung 
dieser Maßgaben und damit die Problemlösung auf die dem vorliegenden 
Bauleitplanverfahren nachfolgende Genehmigungsebene ist zulässig, da hier 
die sachgerechte Problemlösung durch Auflage bzw. durch vertragliche Rege-
lungen möglich ist. 

2.5 In Betracht kommende anderweitige Planungsmögli chkeiten und 
Angabe der wesentlichen Gründe für die getroffene W ahl 

Die Alternativenprüfung im Rahmen des vorliegenden Umweltberichtes be-
schränkt sich auf solche Alternativen, die die Ziele und den räumlichen Gel-
tungsbereich des BBPs/GOPs berücksichtigen. Zu prüfen sind mithin allein die 
sogenannten plankonformen Alternativen. 

Nicht erforderlich sind Überlegungen, ob unter Umweltaspekten für den be-
troffenen Bereich andere Nutzungsausweisungen in Betracht kommen, etwa 
die Ausweisung naturnaher Flächen anstelle von Gewerbegebietsflächen. 

Zu den anderweitigen Planungsmöglichkeiten i. S. v. Nr. 2 d der Anlage 1 zu 
§ 2 Abs. 4 BauGB und §§ 2 a und 4 c BauGB gehört auch die Möglichkeit zur 
alternativen konzeptionellen Ausgestaltungen des BBPs/GOPs. Insoweit hat 
der Umweltbericht sich etwa auch damit zu befassen, ob mit Rücksicht auf 
das Integritätsinteresse von Natur und Landschaft oder unter Aspekten des 
Immissions- und des Denkmalschutzes die konkrete Ausgestaltung des Pla-
nes ohne wesentliche Abstriche an den gemeindlichen Planzielen im Hinblick 
auf die negativ betroffenen Umweltbelange verträglicher ausgestaltet werden 
kann. Der Markt muss dann die sich ihm aufdrängenden oder naheliegenden 
Alternativen in die Abwägung einstellen. Dies gilt vor allem bei einer nahelie-
genden Alternativlösung, mit der die Ziele unter geringeren Opfern an entge-
genstehenden öffentlichen und privaten Belangen verwirklicht werden können. 
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Die vorliegende Planung bedarf bei einer Eingriffswirkung in nachteilig be-
troffene Belange einer Rechtfertigung. Dies ist im Zuge der vorliegenden Be-
gründung (s. gesonderter Teil A.) geschehen. Alternativen, die vor dem Hin-
tergrund der gemeindlichen Zielkonzeption eindeutig weniger eingreifen, ver-
dienen in der Planung den Vorrang. Das gilt allerdings nur dann, wenn sich 
diese Zielkonzeption dadurch gleich gut verwirklichen lässt. Der Markt Burge-
brach hat unter diesem Aspekt grundsatzgemäß gehandelt. Dies wird aus den 
vorhergehenden Ausführungen deutlich. Der Markt hat hierbei seine grund-
sätzliche planerische Zielkonzeption nicht aus den Augen verloren. Vor die-
sem Hintergrund ist festzustellen: 

Bereits in Teil B. Kapitel 1.1.1 („Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigs-
ten Ziele des Bauleitplanes“) hat der Markt Burgebrach ausgeführt, welche 
städtebaulichen Gründe ihn zur Überplanung der Geltungsbereichflächen ver-
anlasst hatten. 

Die mit den vorliegenden Unterlagen formulierten städtebaulichen Entwick-
lungsinteressen spielen hinsichtlich der Alternativenprüfung eine bedeutsame 
Rolle. Vor diesem Hintergrund gilt der Grundsatz der Alternativenabwägung 
mit Blick auf naturschutzrechtliche oder umweltschützende Belange aber nicht 
absolut. So ist der Markt bei der fachplanungsrechtlichen Entscheidung auch 
durch § 15 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG nicht zur Wahl der ökologisch günstigsten 
Planungsalternative verpflichtet. Eine solche Verpflichtung ergibt sich auch 
nicht im Hinblick auf andere umweltschützende Belange. Jedoch vertritt der 
Markt die Auffassung, auch vor diesem Hintergrund eine ausgewogene Pla-
nung vorgelegt zu haben, die einen tragfähigen Kompromiss zwischen allen 
wesentlichen Belangen und Interessen (Interessen des Natur-, Arten- und 
Landschaftsschutzes, Belange des Siedlungsbildes, Belange der Wasserwirt-
schaft, der Denkmalpflege und des Verkehrswesen, Belange von Freizeit und 
Erholung, wirtschaftliche Interessen) darstellt. 

Hinzukommt, dass im vorliegenden Fall eine Gewerbegebietserweiterung an 
einer anderen als der vorliegend gewählten Stelle weder betriebswirtschaftlich 
noch städtebaulich sinnvoll/zielführend wäre und daher nicht weiter in Betracht 
gezogen wurde. Es geht um die Standortsicherung eines ortsansässigen Un-
ternehmens, das zudem Eigentümer aller im Geltungsbereich liegenden Bau-
grundstücke ist. 

Zur Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeit gehört auch die Untersuchung 
der sog. „Nullvariante“. Auf die diesbezüglich relevanten Ausführungen in Teil 
B. Kapitel 2.2 („Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umwelt-
zustandes bei Nichtdurchführung der Planung“) wird verwiesen. Eine generel-
le Vermeidung durch Verzicht auf die Planung scheidet aus. Eine „Nulllösung“ 
stellt für weder für die Fa. Thomann GmbH noch für den Markt eine prüfrele-
vante Alternative dar, da sie im Rahmen der Abwägung davon überzeugt sind, 
dass die Ziele/Vorteile der Planung unvermeidbare Eingriffe/Nachteile recht-
fertigen. Darüber hinaus würde der Verzicht auf die Planung die ortsansässige 
Firma unverhältnismäßig einschränken und deren Weiterentwicklung am bis-
herigen Standort maßgeblich erschweren wenn nicht sogar verhindern. 

Mittels der vorliegenden Planung kann langfristig eine geordnete städtebauli-
che Entwicklung innerhalb der Geltungsbereichsflächen bzw. zwischen den 
bestehenden Siedlungsflächen und der vorliegend geplanten Erweiterung er-
reicht und dauerhaft sichergestellt werden. 
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Innerhalb des Geltungsbereiches gibt es hinsichtlich der Art und des Umfangs 
der Nutzung keine Alternativen mit geringerem Eingriffsumfang, da sich die Al-
ternativen nur durch die unterschiedliche Anordnung von Gebäuden, Erschlie-
ßungsflächen und Flächen für Nebenanlagen bzw. einen unterschiedlichen 
Zuschnitt der privaten Grünflächen unterscheiden würden. 

Fazit: Der Markt vertritt die Auffassung, seinen Planungsstandpunkt umfas-
send und konkret begründet und dargestellt zu haben. Er konnte insofern nicht 
erkennen, wie die unvermeidbaren, baubedingten Eingriffe durch eine andere 
Lösung vermieden bzw. weiter hätten reduziert werden können. 

2.6 Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswi rkungen nach 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 j) BauGB 

Hinweis: Unter diesem Aspekt geht es unbeschadet des § 50 Satz 1 Bundes-
Immissionsschutzgesetz um die Beschreibung der Auswirkungen, die auf-
grund der Anfälligkeit der nach dem vorliegenden BBP/GOP zulässigen Vor-
haben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belan-
ge nach  

1) § 1 Abs. 6 Nr. 7 a) BauGB (Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, 
Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkgefüge zwischen ihnen sowie die 
Landschaft und die biologische Vielfalt) 

2) § 1 Abs. 6 Nr. 7 b) BauGB (Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und den 
Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des BNatSchG) 

3) § 1 Abs. 6 Nr. 7 c) BauGB (umweltbezogene Auswirkungen auf den Men-
schen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt) 

4) § 1 Abs. 6 Nr. 7 d) BauGB (umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgü-
ter und sonstige Sachgüter) 

5) § 1 Abs. 6 Nr. 7 i) BauGB (die Wechselwirkungen zwischen den Einzelnen 
Belangen des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 a) - 7 d) BauGB). 

Hierzu wird festgestellt: In § 1 Abs. 6 Nr. 7 j) BauGB geht es zunächst um die 
Behandlung der Frage der Anfälligkeit des geplanten Vorhabens (vorliegend 
Gewerbegebiet) für schwere Unfälle und Katastrophen. Diese Pflicht zur Be-
rücksichtigung der Anfälligkeit der nach dem BBP/GOP zulässigen Vorhaben 
gilt für Störfälle, also für „schwere Unfälle“ im Sinne des Störfallrechts, und 
daher sowohl insbesondere für die Planung von Gewerbe- oder Industriege-
bieten zur Unterbringung von Störfallbetrieben (vorliegend nachweislich nicht 
zutreffend), als auch für die Planung in der Umgebung von Störfallbetrieben 
(im Umfeld des BBPs/GOPs ebenfalls nicht vorhanden). Da beides nicht zu-
trifft, erübrigen sich zu diesem Aspekt an dieser Stelle weitere Ausführungen 
hinsichtlich von Auswirkungen auf die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 a) - 7 d) BauGB in 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 i) BauGB genannten Belange. 
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3. ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwe ndeten techni-
schen Verfahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweis e auf 
Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angabe n (z. B. 
technische Lücken oder fehlende Kenntnisse) 

3.1.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfah-
ren bei der Umweltprüfung 

3.1.1.1 Umweltbericht 

Die Bestandserfassung der örtlichen Verhältnisse erfolgte auf folgenden 
Grundlagen: 

• Digitale Flurkarte des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermes-
sung Bamberg (DFK, Stand 07/2018, über Markt Burgebrach) 

• Bestandsbegehungen mit Erfassung der örtlichen Verhältnisse 
(04.09.2018) mit Fotodokumentation (H & P, 96047 Bamberg) 

• Digitale Bestandsvermessung (Stand: 08/2018, Ingenieurbüro Heber, 
96120 Bischberg, 

• Überlagerung und Auswertung georeferenzierter Luftbildung mit den Er-
gebnissen der Bestandserfassung und der Bestandsvermessung (H & P, 
96047 Bamberg) 

Die anschließende prognostische Beurteilung der voraussichtlich erheblichen 
Umweltauswirkungen erfolgte verbal argumentativ. Dabei werden üblicher-
weise vier Stufen unterschieden: Keine, geringe, mittlere und hohe Erheblich-
keit. Die Auswirkungen wurden unter bau-, betriebs- und anlagebedingten As-
pekten beleuchtet und bewertet. 

Zur Durchführung der Umweltprüfung in der Bauleitplanung sowie für die Be-
urteilung der Eingriffsregelung und die Ermittlung des Ausgleichsbedarfs wur-
den der Bayerische Leitfaden, die Vorgaben und Handlungsempfehlungen der 
Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Inneren und des 
Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucher-
schutz sowie die Vorgaben des BauGBs (u. a. insbesondere § 1a Abs. 3 
BauGB) verwendet und berücksichtigt. 

Als Grundlage der Argumentationskette und des Bewertungsprozesses sowie 
als Datenquellen wurden Angaben anderer Fachplanungen (FNP/LSP, RP, 
amtliche Biotopkartierung, LEP, LEK, ABSP), Luftbildauswertungen sowie ört-
liche Bestandserfassungen herangezogen. 

Die Bewertung der Schutzgüter „Boden“ und „Wasser“ erfolgte auf der Grund-
lage der Geologischen Karte, des FNPs/LSPs, des LEKs, des „Umwelt Atlas 
Bayern“, mit Hilfe des Informationsdienstes „Überschwemmungsgefährdete 
Gebiete in Bayern“ (IÜG), auf Grundlage örtlicher Erhebungen sowie auf 
Grundlage eines Baugrundgutachtens, dass im Zuge der Ausweisung der di-
rekt östlich benachbarten Gewerbeflächen erstellt wurde. Darüber hinausge-
hende Einschätzungen zum Schutzgut „Boden“ und dessen Versickerungsfä-
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higkeit bzw. Tragfähigkeit basieren auf allgemein gültigen Annahmen und Er-
fahrungswerten. 

Im Hinblick auf die Bewertung der Schutzgüter „Klima/Luft“ wurden örtliche 
Einschätzungen herangezogen. Vorhandene Informationen bzw. Grundlagen-
daten aus dem RP, dem LEK bzw. aus den vom Landesamt für Umwelt zur 
Verfügung gestellten Daten wurden abgeschöpft. Im Hinblick auf die Thematik 
„Luft/Mensch“ wurden der FNP/LSP, das LEK, die einschlägigen Regelwerke 
sowie gutachterliche Abschätzung zugrunde gelegt. 

Der Betrachtung des Schutzgutes „Mensch/Lärm“ bzw. „Mensch/Erholung“ 
liegen die einschlägigen Regelwerke, die Angaben des FNPs/LSPs, des LEKs 
sowie gutachterliche Abschätzungen (schalltechnische Untersuchung) in 
Kombination mit örtlichen Bestandsaufnahmen zugrunde. 

Das Schutzgut „Landschaftsbild“ wurde mit Hilfe des FNPs/LSPs, des LEKs 
und des RPs in Kombination mit der örtlichen Bestandsaufnahme und einer 
Luftbildauswertung eingeschätzt, bewertet und beurteilt. 

Die Ausführungen zum Schutzgut „Flora/Fauna“ basieren auf der durchgeführ-
ten artenschutzrechtlichen Bestandserfassung (H & P), den Angaben des 
LEKs, der Auswertung des FNPs/LSPs, des ABSPs, der Übersichtkarte der 
natürlichen Vegetationsgebiete von Bayern (M 1 : 500.000, SEIBERT sowie 
LfU), dem Bayerischen Fachinformationssystems Naturschutz (FIS-Natur-
Online), den Arteninformationsseiten des LfUs, der amtlichen Biotopkartierung 
sowie einer Luftbildauswertung. 

Mit Hilfe des Bayerischen „Fachinformationssystems Naturschutz“, der amtli-
chen Biotopkartierung, des RPs, des FNPs/LSPs, des ABSPs sowie von Orts-
begehungen wurde das Vorliegen von Schutzgebieten und amtlich kartierten 
Biotopen usw. abgefragt und geprüft. 

Das Schutzgut „Kultur“ wurde nach einer örtlichen Bestandsaufnahme sowie 
nach Prüfung vorhandener Datengrundlagen des LEKs, des Bayerischen 
Landesamtes für Denkmalpflege („Bayerische Denkmal Atlas“, „Bayern Atlas 
Plus“) sowie auf Basis der örtlichen Bestandsaufnahmen beurteilt. 

3.1.1.2 Schalltechnische Untersuchung 

Ein Instrument zur Vermeidung und Lösung von Immissionskonflikten bietet 
§ 1 BauNVO. Nach § 1 Abs. 4 BauNVO können in einem BBP für die dort 
festgesetzten Gebietsarten Festsetzungen getroffen werden, mit denen solche 
Gebiete gegliedert werden. 

Auf dieser Basis können entsprechend der Rechtsprechung hinsichtlich des 
Lärmschutzes (unter Berücksichtigung durchzuführender Schallausbreitungs-
berechnungen nach DIN ISO 9613-2) sogenannte flächenbezogene Emissi-
onswerte festgesetzt werden, häufig bezeichnet als immissionswirksame flä-
chenbezogene Schallleistungspegel. 

Das Deutsche Institut für Normung hat zur Geräuschkontingentierung im De-
zember 2006 die Norm DIN 45691 mit eigenen Modalitäten zur Schallausbrei-
tungsberechnung verabschiedet. In dieser Norm wird anstelle des flächenbe-
zogenen Schallleistungspegels ein sog. Emissionskontingent LEK berücksich-
tigt. Formulierungsempfehlungen zu schalltechnischen Festsetzungen in Be-
bauungsplänen werden in der DIN 45691 ebenfalls angeführt. 
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Für die schalltechnische Beurteilung des vorliegenden Planungsvorhabens 
wurde das geplante Gewerbegebiet mit Flächenschallquellen belegt. Bei der 
Emissionskontingentierung nach DIN 45691 berechnet sich das Emissions-
kontingent aus dem am Immissionsort einzuhaltenden Planwert LPl und einer 
geometrischen Pegelabnahme. 

Weitere Abschläge für Zusatzdämpfungen (z. B. Luftabsorption, Boden- und 
Meteorologiedämpfung), Abschirmung und Beurteilungszuschläge (z. B. Ru-
hezeit-, Ton- und Impulshaltigkeitszuschlag) blieben außer Betracht. 

Bei einer Emissionskontingentierung nach der DIN 45691 ist zu berücksichti-
gen, dass je nach Größe der zu kontingentierenden Fläche und deren Ab-
stand zu den Immissionsorten ggf. eine Unterteilung in Teilflächen erforderlich 
ist. 

Die Summe der Immissionskontingente i, die an einem Immissionsort j auftre-
ten, sollen den Planwert LPl,j nicht überschreiten. Der Planwert LPl,j stellt am 
Immissionsort die Zusatzbelastung dar, die durch die neuen Gewerbegebiete 
einwirkt. In Verbindung mit der an diesen Immissionsorten vorhandenen Vor-
belastung ist sich zu stellen, dass die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm ein-
gehalten werden. 

Das Plangebiet wurde für die vorzunehmende Emissionskontingentierung so-
wie hinsichtlich der geplanten Nutzungen in Teilflächen untergliedert. 

Die Planwerte wurden unter Berücksichtigung der Vorbelastungen bestimmt. 
Anschließend wurden potenziell betroffene Immissionsorte definiert und an 
diesen Stellen die vom Plangebiet ausgehenden, schalltechnischen Konse-
quenzen/Auswirkungen überprüft. 

3.1.1.3 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) 

Das methodische Vorgehen und die Begriffsabgrenzungen der vorliegenden 
Ausführungen zum Artenschutz (s. Teil A. Kapitel 13 „Artenschutzrechtliche 
Belange“) stützen sich vom Grundsatz her auf die mit Schreiben der Obersten 
Baubehörde eingeführten und dort im Anhang angefügten „Hinweise zur Auf-
stellung naturschutzfachlicher Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung in der Straßenplanung (saP - Oberste Baubehörde am Bayer. StMI., 
2015)“. 

3.1.2 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben (z. B. 
technische Lücken oder fehlende Kenntnisse) 

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung fehlten konkrete Informationen zu den im 
Plangebiet vorhandenen niedrigsten, mittleren und höchsten Grundwasser-
ständen sowie konkrete Erkenntnisse zu den geologischen Untergrundver-
hältnissen (Eignungsfähigkeit als Baugrund, Frostempfindlichkeit, Versicke-
rungsfähigkeit, Tragfähigkeit usw.). 

Besondere zu erkennende Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der 
Angaben für den vorliegenden Umweltbericht im Rahmen der Planung be-
standen nicht. 
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3.2 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

3.2.1 Allgemeine Hinweise 

Gemäß Punkt 3 b der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 BauGB und §§ 2 a und 4 c 
BauGB besteht eine Überwachungspflicht für die erheblichen Auswirkungen 
bei der Durchführung des Bauleitplanes auf die Umwelt. Gegenstand des Mo-
nitoring sind die Umweltfolgen, die sich aufgrund der Realisierung des Planes 
ergeben. Primärer Anwendungsbereich des durch die UP-RL vorgegebenen 
Monitorings ist es, die notwendigerweise mit mehr oder weniger deutlichen 
Unsicherheiten verbundenen, prognostischen Folgeabschätzungen bei der 
Planaufstellung im Nachhinein unter Kontrolle zu halten. Dabei geht es nicht 
um ein umfassendes Überwachungssystem für die Umweltfolgen aller Pla-
nungen. Vielmehr hat sich der Bundesgesetzgeber bewusst dafür entschie-
den, die Ausgestaltung des Monitoring nach Zeitpunkt, Inhalt und Verfahren 
den Kommunen, in diesem Fall dem Markt Burgebrach, entsprechend den 
Bedürfnissen und Erfordernissen des jeweiligen Umweltberichtes und des je-
weiligen kommunalen Planungskonzeptes zu überlassen. 

3.2.2 Herleitung der Überwachung 

Das Überwachungskonzept konzentriert sich auf die prognostizierten erhebli-
chen Umweltauswirkungen. In der Praxis soll für die im Umweltbericht darge-
legten und als erheblich erkannten Umweltauswirkungen geklärt werden, ob - 
und wenn ja, wie - diese überwacht werden sollen. Dies geschieht nachfol-
gend. 

 
Abb. 8: Schematischer Überblick über schrittweisen Ablauf auf dem Weg zum Über-
wachungskonzept für das Monitoring (Quelle: Deutsches Institut für Urbanistik) 

Grundlegend für die Planung der Überwachung ist die Beantwortung der Fra-
gen, was im Einzelfall zu überwachen ist, wer überwacht sowie wann und wie 
überwacht werden soll. Hierzu wird auf die tabellarische Übersicht in Anlage 4 
zur Begründung verwiesen. Bei der Überwachung kann auf interne Organisa-
tionsstrukturen des Marktes zurückgegriffen werden. Sofern ohnehin noch 
nicht bereits geschehen, empfiehlt es sich gegebenenfalls, dass zukünftig die 
Überwachung bei einer Stelle in der Verwaltung zentral koordiniert wird. Die 
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eigentliche Durchführung der Überwachung erfolgt dann unter Ausnutzung 
bestehender behördlicher Überwachungsstrukturen in Arbeitsteilung bei den 
jeweils fachlich kompetenten bzw. zuständigen städtischen Dienststellen so-
wie unter Einbeziehung übergeordneter Fachstellen (z. B. LRA, WWA, AELF, 
Regierung o. ä.). Ergänzend kann der Markt die Kooperation mit Umweltver-
bänden, mit ehrenamtlich Interessierten o. ä. suchen. 

Grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit, die Durchführung von Überwa-
chungsmaßnahmen auf einen Vorhabenträger zu übertragen oder deren Kos-
ten in Folgekostenvereinbarungen einzubeziehen (z. B. im Rahmen städte-
baulicher Verträge o. ä.). 

Im Rahmen des Monitorings geht es nicht um die Befriedigung eines fachlich 
motivierten naturwissenschaftlichen Erkenntnisinteresses, sondern darum, 
Anhaltspunkte für erhebliche Abweichungen von den im Umweltbericht prog-
nostizierten Umweltauswirkungen zu erfassen, d. h. der Markt soll auch ohne 
aufwändige eigene Ermittlungen von Umweltdaten seiner Überwachungs-
pflicht nachkommen können. 

3.2.3 Beschreibung der Überwachung 

Auf die diesbezüglich relevanten Ausführungen in Anlage 4 zu dieser Begrün-
dung wird verwiesen. 

3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Das Plangebiet befindet sich im zum Markt Burgebrach gehörenden Gemein-
deteil Treppendorf, östlich der St 2262 und westlich der Kr BA 33 und liegt hier 
innerhalb der Siedlungsfläche in direktem Anschluss an bestehende Gewer-
begebietsflächen. 

Beabsichtigt ist die planungsrechtliche Sicherung von Bauflächen zur Errich-
tung eines Gewerbegebietes gemäß § 8 Abs. 1 und Abs. 2 Nrn. 1 und 2 
BauNVO. 

Der BBP/GOP umfasst eine Geltungsbereichsfläche von ca. 1,50 ha und setzt 
auf einer Fläche von ca. 1,29 ha Gewerbegebietsflächen sowie Verkehrsflä-
chen im Umfang von ca. 0,12 ha und öffentliche Grünflächen im Umfang von 
ca. 0,09 ha fest. Innerhalb des Geltungsbereiches liegen bereits derzeit zuläs-
siger Weise überbaubare und damit versiegelbare Flächen im Umfang von ca. 
0,96 ha aus dem bereits rechtskräftigen vBBP/GOP „Gewerbegebiet Trep-
pendorf“. Der Umfang der auf Basis des vorliegenden Bebauungsplanes tat-
sächlichen, erstmaligen und neuen Flächeninanspruchnahme beträgt ca. 
0,52 ha. Aufgrund der festgesetzten GRZ von 0,8 dürfen hiervon wiederum 
nur 80 %, demnach nur ca. 0,42 ha tatsächlich versiegelt/überbaut werden. 
Vor diesem Hintergrund relativiert sich die vorgenannte Flächeninanspruch-
nahme. 

Von der Planung sind Flächen geringer naturschutzfachlicher Wertigkeit be-
troffen. Betroffenheiten amtlich kartierter Biotope, sonstiger gesetzlich ge-
schützter Biotope sowie von Schutzgebieten liegen nicht vor. 
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Unvermeidbare Eingriffe in alle relevanten Schutzgüter (Mensch, Flora/Fauna, 
Boden, Wasser, Luft/Klima, Landschafts-/Siedlungsbild, Kultur-/Sachgüter 
usw.) werden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen kompensiert. 

Der naturschutzfachliche Eingriffsumfang wurde mit einer Fläche von insge-
samt ca. 0,26 ha ermittelt und hierfür notwendige, externe, außerhalb des Gel-
tungsbereiches liegende naturschutzrechtliche Kompensationsflächen festge-
setzt. 

Die nachfolgende Tabelle fasst die Ergebnisse bau-, anlage- und betriebsbe-
dingten Auswirkungen in Folge der Planung bezogen auf die Schutzgüter in 
Form einer Kurzübersicht wie folgt zusammen: 

Schutzgut baubedingte  
Auswirkungen 

anlagebedingte 
Auswirkungen 

betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Ergebnis 

Mensch/Lärm mittlere Erheblichkeit geringe Erheblichkeit gering Erheblichkeit gering 

Mensch/Erholung mittlere Erheblichkeit geringe Erheblichkeit gering Erheblichkeit gering 

Flora/Fauna geringe Erheblichkeit geringe Erheblichkeit geringe Erheblichkeit gering 

Boden mittlere Erheblichkeit mittlere Erheblichkeit geringe Erheblichkeit mittel 

Grundwasser mittlere Erheblichkeit mittlere Erheblichkeit geringe Erheblichkeit mittel 

Oberflächenwasser  keine Erheblichkeit geringe Erheblichkeit geringe Erheblichkeit gering 

Klima/Luft geringe Erheblichkeit geringe Erheblichkeit geringe Erheblichkeit gering 

Landschafts-/Sied-
lungsbild 

mittlere Erheblichkeit mittlere Erheblichkeit geringe Erheblichkeit mittel 

Kultur-/Sachgüter keine Erheblichkeit keine Erheblichkeit keine Erheblichkeit keine 

Tab. 1: Zusammenfassung der Auswirkungen auf die Schutzgüter 

3.4 Referenzliste der herangezogenen Quellen 

Auf die diesbezüglich relevanten Ausführungen in Teil A. Kapitel 1 („Planungs-
rechtliche Grundlagen“), in Teil A. Kapitel 4 („Plangrundlagen“), in Teil A. Kapi-
tel 5 („Entwicklungsgebot“), in Teil A. Kapitel 18 (Gesetze, Richtlinien, Verord-
nungen, DIN-Normen“) sowie in Teil B. Kapitel 3.1 ((„Beschreibung der wich-
tigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der Umweltprü-
fung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der An-
gaben (z. B. technische Lücken oder fehlende Kenntnisse)“ wird hingewiesen. 

Weiterhin wurden für die Bearbeitung der vorliegenden Bauleitplanung folgen-
de Quellen herangezogen: 

• BAYER. LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE: Bayerischer Denkmal-
Atlas 
www.blfd.bayern.de/denkmalerfassung/denkmalliste/bayernviewer/ 

• BAYER. LANDESAMT FÜR UMWELT: Arten- und Biotopschutzprogramm 
Bayern. Landkreis Bamberg. 08/2006. München 

https://www.lfu.bayern.de/natur/absp_daten/index.htm 

• BAYER. LANDESAMT FÜR UMWELT: Bayerisches Fachinformationssys-
tem Naturschutz - FIN-WEB (Online-Viewer) 

http://fisnat.bayern.de/finweb 

• BAYER. LANDESAMT FÜR UMWELT: Umwelt Atlas Bayern 
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www.umweltatlas.bayern.de/startseite/ 

• BAYER. LANDESAMT FÜR UMWELT: Informationsdienst Überschwem-
mungsgefährdete Gebiete (IÜG) 
https://www.lfu.bayern.de/wasser/hw_ue_gebiete/informationsdienst/index.htm 

• BAYER. LANDESAMT FÜR UMWELT: Vogelschlag an Glasflächen ver-
meiden. 12/2013. Augsburg 

https:/www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw_106-vogelschlag_an_glasflaechen_vermeiden.pdf 

• BAYER. STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND 
UMWELTFRAGEN (STMLU): Eingriffsregelung in der Bauleitplanung. 
Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft. Ein Leitfaden (ergänzte 
Fassung). 2. Auflage 01/2003, STMLU München 

• BAYER. STAATSMINISTERIUM DER FINANZEN, FÜR LANDESENT-
WICKLUNG UND HEIMAT: Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP). 
01.03.2018 

https://www.landesentwicklung-
bayern.de/instrumente/landesentwicklungsprogramm/landesentwicklungs-programm-bayern-lep/ 

• BAYER. STAATSMINISTERIUM DER FINANZEN, FÜR LANDESENT-
WICKLUNG UND HEIMAT: Bayern Atlas Plus 

https://www.stmflh.bayern.de/service/bayernatlas/ 

• ERNST, ZINKHAHN, BIELENBERG, KRAUTZBERGER: BauGB. Kom-
mentar (Loseblattsammlung, 6 Bände), Stand 08/2018, Verlag C. H. Beck, 
München 

• FICKERT, FIESELER: Baunutzungsverordnung. Kommentar unter beson-
derer Berücksichtigung des deutschen und gemeinschaftlichen Umwelt-
schutzes. 12. Grundlegend überarbeitete und ergänzte Auflage, 04/2014, 
W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart 

• FICKERT, FIESELER: Der Umweltschutz im Städtebau. Ein Handbuch für 
Gemeinden zur Bauleitplanung und Zulässigkeit von Vorhaben. 1. Aufla-
ge, 07/2002, vhw Verlag - Dienstleistungs GmbH, Bonn 

• JÄDE, DIRNBERGER: Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung 
(BauNVO). Context Kommentar. 9. Auflage, 02/2018, Boorberg Verlag, 
Stuttgart, München, Hannover, Berlin, Weimar, Dresden 

• KUSCHNERUS: Der sachgerechte Bebauungsplan. Handreichung für die 
kommunale Planung. 4. Auflage, 12/2010, vhw Verlag - Dienstleistungs 
GmbH, Bonn 

• REGIERUNG VON OBERFRANKEN: Landschaftsentwicklungskonzept 
Region Oberfranken - West (LEK 4) (Stand 2005) 
https://www.regierung.oberfranken.bayern.de/umwelt/natur/planung/landschaftsentwicklungskonzepte.
php 

• REGIONALER PLANUNGSVERBAND OBERFRANKEN-WEST: Regio-
nalplan Region Oberfranken - West (4) (Stand 10/2017), 96052 Bamberg 
www.oberfranken-west.de/regplan/regplan.htm 

• RIXNER, BIEDERMANN, STEGER: Systematischer Praxiskommentar 
BauGB/BauNVO. 2. Auflage, 06/2014, Bundesanzeiger Verlage GmbH, 
Köln 
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• STORM, BUNGE: Handbuch der Umweltverträglichkeitsprüfung. Band 1 - 
Band 5, Stand der Lieferung: 05/2018. Erich Schmidt Verlag, Berlin 

• STUER: Der Bebauungsplan. Städtebaurecht in der Praxis. 5. Auflage, 
08/2015, C.H. Beck oHG, München 

 

Aufgestellt: 
Dipl.-Ing. Jörg Meier 
Landschaftsarchitekt (ByAK) 
Stadtplaner (ByAK) 
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