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1 Einleitung 

1.1 Ziel und Zweck der Planung 

Für das Planungsgebiet wurde im Jahr 2000 ein Bebauungsplan für ein eingeschränktes 
Gewerbegebiet (eGE) aufgestellt. Der Bebauungsplan wurde am 02.11.2000 rechtsverbind-
lich. Von dem damals geplanten Gewerbegebiet ist bislang nur eine begrenzte westliche 
Teilfläche an der GV-Straße nach Theilenhofen erschlossen und als gemeindlicher Bauhof 
umgesetzt worden. Darüber hinaus gehende Gewerbeansiedlungen sind im Bereich des 
ursprünglichen Planungsgebiets nicht erfolgt und auch nicht mehr vorgesehen. Stattdessen 
hat der Gemeinderat Pfofeld den Beschluss gefasst, den rechtswirksamen Bebauungsplan 
vom 02.11.2000 zu ändern, um eine städtebauliche Neuordnung des Planungsgebiets vor-
zunehmen. Mit der Bebauungsplanänderung wird der bisher nicht erschlossene Teil des ein-
geschränkten Gewerbegebietes (eGE) in ein Misch- (MI) und ein Allgemeines Wohngebiet 
(WA) umgewandelt. 

Ziel der Planung ist einerseits die Bereitstellung von Wohnbauflächen, da der Gemeinde im 
nördlich angrenzenden Wohnbaugebiet „Zur Au – WA“ sowie im übrigen Ortsbereich Pfo-
felds keine Bauplätze mehr zum Verkauf zur Verfügung stehen. Gleichzeitig sieht sich die 
Gemeinde Pfofeld aktuell einer hohen Nachfrage nach Bauland gegenüber. Mit der Auswei-
sung eines Wohngebiets sollen vor allem attraktive Wohnbauflächen für junge ortsansässige 
Familien bereitgestellt und somit Abwanderungen vermieden werden. 

Darüber hinaus ist Pfofeld aufgrund der verkehrsgünstigen Lage und der Attraktivität durch 
die Nähe zum Brombachsee insbesondere bei Arbeitnehmern aus Gunzenhausen und ande-
ren Städten ein beliebter Wohnstandort. Durch die Ausweisung des Baugebietes sollen auch 
in Zukunft Bauplätze zu vergleichsweise niedrigen Baulandpreisen für Neubürger angeboten 
werden können.  

Des Weiteren soll mit der Ausweisung eines Mischgebietes zwischen dem gemeindlichen 
Bauhof und den Wohnbauflächen eine Möglichkeit geschaffen werden, kleinere Gewerbebe-
triebe, die das Wohnen nicht wesentlich stören, anzusiedeln bzw. aus dem Altort heraus um-
zusiedeln. Ein entsprechender Bedarf hat sich in den vergangenen Jahren gelegentlich er-
geben. Zudem können hier auch Gewerbebetriebe mit überwiegender Bürotätigkeit oder aus 
dem Gesundheitssektor angesiedelt werden, insbesondere mit der Möglichkeit zur Verbin-
dung von Wohnen und Arbeiten in einem Gebäude. Mit der Größenordnung von rund 0,7 ha 
kann für diese Zwecke eine Flächenreserve in begrenztem Umfang bereitgestellt werden, 
welche dem Planungsraum und der Größe von Pfofeld angemessen ist. 

Das Mischgebiet dient gleichsam als Puffer zwischen dem eingeschränkten Gewerbegebiet 
(aktuell gemeindlicher Bauhof) und den angrenzenden Wohngebieten. Die im Mischgebiet 
zulässigen Nutzungen sind mit der Wohnnutzung soweit verträglich, dass der im ursprüngli-
chen Bebauungsplan aus dem Jahr 2000 vorgesehene Lärmschutzwall (zwischen Wohn- 
und Gewerbegebiet) entfallen kann und somit als Bauland zur Verfügung steht. Dies ist ins-
besondere auch vor dem Hintergrund des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden (§ 1a 
Abs. 2 BauGB) als positiv zu werten. 

Mit der vorliegenden Bebauungsplanänderung soll eine geordnete Fortentwicklung im 
Hauptort der Gemeinde Pfofeld sichergestellt werden, die den sozialen, wirtschaftlichen und 
umweltschützenden Anforderungen entspricht und diese in Verantwortung gegenüber künfti-
gen Generationen miteinander in Einklang bringt. Der Bebauungsplan mit Neuordnung des 
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Gebietes „Zur Au“ bildet die bauplanungsrechtliche Grundlage für die Erschließung und Be-
bauung des neu geplanten Misch- und Wohngebietes.  

Für die im Zuge der Bebauungsplanänderung entfallenden Gewerbegebietsflächen beab-
sichtigt die Gemeinde Pfofeld an anderer Stelle mit geringerem Konfliktpotenzial ein Gewer-
begebiet auszuweisen. 

1.2 Allgemeine Beschreibung des Planungsgebiets 

Pfofeld liegt ca. 8 km östlich der Stadt Gunzenhausen und 12 km westlich des Marktes Plein-
feld (siehe Abbildung 1). Der Planungsraum ist topographisch geprägt vom Talraum des Pfo-
felder Mühlbachs, der von einer sanften Hügellandschaft mit überwiegend kleingliedriger 
land- und forstwirtschaftlicher Nutzung gesäumt wird. Standortprägend für die Gemeinde ist 
außerdem die Nähe zum ca. 3 km nordöstlich von Pfofeld gelegenen Kleinen Brombachsee. 

 

Abbildung 1: Lage des geplanten Baugebietes in Pfofeld rot markiert (Ausschnitt aus der 
TK25, ohne Maßstab) 

 

Das geplante Baugebiet liegt am Fuße eines nach Süden hin ansteigenden Hangs. Das na-
türliche Gelände fällt von ca. 448 m ü. NN im Südosten auf ca. 441 m ü. NN im Nordwesten 
ab. Das durchschnittliche Gefälle beträgt zwischen ca. 2 und 5 %, in steileren Bereichen bis 
max. 7 %. Die exakten Höhenverhältnisse sind aus den im Planblatt eingezeichneten Hö-
henschichtlinien ersichtlich. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans „Zur Au – eGE / MI / WA“ beinhaltet die 
Flurstücke mit den Fl.-Nrn. 327/28, 327/44, 327/45, 327/46, 327/47, 327/48, 3131 (Teilflä-
che), 3490 (Teilfläche) und 3491 (Teilfläche), Gemarkung Pfofeld, Landkreis Weißenburg-
Gunzenhausen. Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 3,70 ha und wird begrenzt 
durch: 



Bebauungsplan „Zur Au – eGE / MI / WA“ Begründung i.d.F. vom 17.01.2022 

Seite 6 von 45 

- das bestehende Wohnbaugebiet „Zur Au“ im Norden, 

- einen öffentlichen Wirtschaftsweg im Süden, 

- landwirtschaftliches Grünland und einen Wirtschaftsweg im Osten und 

- die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Pfofeld und Theilenhofen im Westen.  

Die Flächen im Geltungsbereich wurden bisher überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Süd-
östlich des Geltungsbereichs befindet sich eine Reihe von gemeinschaftlichen Maschinen-
hallen, die an verschiedene Nutzer vermietet sind. 

Unmittelbar nordöstlich des Geltungsbereichs liegt das kartierte Bodendenkmal Nr. D-5-
6831-0229, bei dem es sich um eine Freilandstation des Mesolithikums sowie eine Höhen-
siedlung des Neolithikums handelt (vgl. Kapitel 6.4). 

1.3 Hinweise zum Planungsstand 

Der Vorentwurf der gegenständlichen Bebauungsplanänderung (Fassung vom 20.01.2020) 
sah eine Ausweisung von 12 Bauparzellen im Mischgebiet (MI), 33 Bauparzellen im Allge-
meinen Wohngebiet (WA) sowie einer kleinen Erweiterungsfläche im eingeschränkten Ge-
werbegebiet (eGE) vor. Da laut den Stellungnahmen der Höheren Landesplanungsbehörde 
und des Regionalen Planungsverbands diese Ausweisung den tatsächlichen Baulandbedarf 
der Gemeinde überstiegen hätte, wurde nach dem frühzeitigen Beteiligungsverfahren der 
Geltungsbereich im Osten des Planungsgebietes um ca. 1,5 ha bzw. 15 Bauparzellen redu-
ziert. Gleichzeitig wurden im Westen des Planungsgebietes die Nutzungsabgrenzungen zwi-
schen eGE, MI und WA kleinräumig angepasst. Der Bebauungsplanentwurf vom 07.05.2021 
enthält damit noch 9 Parzellen im Mischgebiet und 22 Parzellen im Allgemeinen Wohngebiet. 
Die gewerbliche Erweiterungsfläche östlich des Gemeindebauhofs wurde dabei zu Gunsten 
des Mischgebietes aufgegeben und dafür die Nutzungsabgrenzung zwischen MI und WA zu 
Gunsten des Allgemeinen Wohngebietes um eine Baureihe nach Westen verschoben. 

Die zukünftige, nordöstliche Erweiterungsfläche des Allgemeinen Wohngebietes ist in der 
Planzeichnung des Bebauungsplans nachrichtlich dargestellt. 
 

 

2 Übergeordnete Planungen 

2.1 Regional- und Landesplanung 

Landesentwicklungsprogramm Bayern 

Das am 01.09.2013 in Kraft getretene Landesentwicklungsprogramm (LEP) Bayern (mit Teil-
fortschreibung vom 01.03.2018) nennt hinsichtlich der Siedlungsentwicklung folgende, für die 
vorliegende Bauleitplanung relevante Grundsätze und Ziele: 

„3.1 Flächensparen: 

(G) Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter 
besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen ausgerich-
tet werden. 
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(G) Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung der 
ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. 

3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung: 

(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung mög-
lichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung 
nicht zur Verfügung stehen.“ 

 

Regionalplan Westmittelfranken 

Auf Ebene der Regionalplanung liegt die Gemeinde Pfofeld am südöstlichen Rand der Regi-
on Westmittelfranken (Planungsregion 8), unmittelbar an einer Entwicklungsachse von regi-
onaler Bedeutung zwischen dem Mittelzentrum Gunzenhausen und dem Unterzentrum Plein-
feld. Das Planungsgebiet wird der Gebietskategorie „Ländlicher Teilraum, dessen Entwick-
lung nachhaltig gestärkt werden soll“ zugeordnet.  

Naturräumlich ist das Planungsgebiet der Untereinheit „Weißenburger Bucht“ (110.3) inner-
halb der Haupteinheit „Vorland der Südlichen Frankenalb“ (110) zugeordnet. 

Im Übrigen ist der Planungsraum nicht durch besondere Raumstrukturen gekennzeichnet. 

2.2 Flächennutzungsplan 

Die Flächen des Geltungsbereichs waren im Flächennutzungsplan Brombachsee, Teilplan 
Pfofeld, bisher als eingeschränktes Gewerbegebiet (eGE) dargestellt. Um die planungsrecht-
liche Grundlage für die vorliegende Bebauungsplanänderung zu schaffen, wurde durch den 
Zweckverband Brombachsee im Laufe des Jahrs 2019 eine Flächennutzungsplanänderung 
durchgeführt, in welcher Teile des eingeschränkten Gewerbegebiets entsprechend dem ge-
genständlichen Bebauungsplanentwurf in ein Misch- und ein Allgemeines Wohngebiet um-
gewandelt wurden (siehe Abbildung 2). Die FNP-Änderung wird voraussichtlich bis zum In-
krafttreten der vorliegenden Bebauungsplanänderung rechtwirksam sein. Der Bebauungs-
plan wird somit gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
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Abbildung 2: Ausschnitt des bisher rechtswirksamen Flächennutzungsplans (links) und neue 
Fassung (rechts); ohne Maßstab 

 

2.3 Gebiete zum Schutz von Natur und Umwelt  

Innerhalb des Geltungsbereichs und in der näheren Umgebung befinden sich keine Schutz-
gebietsausweisungen gemäß Bundesnaturschutzgesetz.  

Südlich des Geltungsbereichs grenzen in der Waldbiotopkartierung erfasste Flächen an.  

Detaillierte Angaben zu den Schutzgebieten sowie zu Natur und Umwelt im Allgemeinen sind 
dem Umweltbericht in Kapitel 6 zu entnehmen. 
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3 Angaben zu Bevölkerung und Baulandbedarf 
Sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene wurden in den vergangenen Jahren die Be-
mühungen zur Verringerung der Inanspruchnahme von Flächen zu Siedlungs- und Ver-
kehrszwecken intensiviert. Im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) sind bereits seit 
einigen Jahren Festlegungen zum schonenden und flächensparenden Umgang mit Grund 
und Boden enthalten (vgl. Kapitel 2.1). Damit die damit verbundenen Vorgaben bayernweit 
einheitliche Anwendung finden, hat das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Lan-
desentwicklung und Energie als oberste Landesplanungsbehörde eine Auslegungshilfe mit 
Anforderungen an die Prüfung des Bedarfs neuer Siedlungsflächen für Wohnen und Gewer-
be im Rahmen der landesplanerischen Überprüfung erarbeitet und den bayerischen Kom-
munen zur Verfügung gestellt. Die nachfolgende Analyse und Bedarfsermittlung orientiert 
sich im Wesentlichen an dieser Auslegungshilfe vom 07.01.2020. 

3.1 Wohnbauflächen 

3.1.1 Strukturdaten und Bevölkerungsprognose 

Im Gemeindegebiet von Pfofeld leben derzeit insgesamt 1.593 Personen, die sich wie folgt 
auf die größeren Gemeindeteile verteilen (Stand 31.12.2020): 

Pfofeld    691 Einwohner  
Langlau    391 Einwohner  
Rehenbühl   216 Einwohner  
Thannhausen  197 Einwohner  
Gundelshalm    64 Einwohner 

Weitere 34 Einwohner leben verteilt auf die Weiler und Einöden Hühnermühle, Furthmühle, 
Neuherberg und Sorghof. 

Abbildung 3 zeigt die Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde im Zeitraum 2009 bis 2018. 

 

Abbildung 3: Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Pfofeld von 2009 bis 2018 1  
 

                                                
1 Statistik kommunal 2019, Gemeinde Pfofeld, Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth 2020. 
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Bevölkerungsprognose 

Der Demographische Spiegel des Bayerischen Landesamts für Statistik geht für Pfofeld von 
einer leicht rückläufigen Bevölkerungsentwicklung im Betrachtungszeitraum von 2017 bis 
2031 aus. Ausgehend von 1.509 Einwohnern im Jahr 2017 wird für die Gemeinde ein Bevöl-
kerungsrückgang auf ca. 1.480 im Jahr 2031 prognostiziert (siehe Abbildung 4). Dies ent-
spräche einer Bevölkerungsveränderung von -2,0 % in 14 Jahren. 
 

 

Abbildung 4: Bevölkerungsprognose für die Gemeinde Pfofeld bis 2031 
(aus: Demographie-Spiegel für Bayern, Gemeinde Pfofeld2) 

 

Die Methodik bei der Ermittlung der demographischen Vorausberechnung basiert auf fest-
stellbaren Trends (Parametern) zur Entwicklung der Geburtenrate, Sterblichkeit und Zu- bzw. 
Abwanderungen ausgehend von Bestandsdaten der Jahre 2009 bis 2017.  

Betrachtet man allerdings die Bevölkerungsentwicklung der darauffolgenden Jahre, so zeigt 
sich entgegen der Bevölkerungsprognose des Demographie-Spiegels eine stetig steigende 
Tendenz. Von 1.509 Einwohnern im Jahr 2017 stieg die Bevölkerung auf 1.511 Einwohner 
im Jahr 2018, 1.529 Einwohner im Jahr 2019 und 1.593 Einwohner im Jahr 2020 (jeweils am 
31.12.). Dies entspricht einem Zuwachs von rund 5,6 % in nur drei Jahren. Dabei lag der 
Bevölkerungsstand bereits seit 2019 deutlich über der in diesem Zeitraum vom Landesamt 
für Statistik prognostizierten Bevölkerungszahl von 1.510 Einwohnern.  

                                                
2  Beiträge zur Statistik, Heft 550, Demographie-Spiegel für Bayern – Gemeinde Pfofeld, Berechnun-

gen bis 2031, Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth 2019. 
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In der regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung für Bayern wird für den Landkreis 
Weißenburg-Gunzenhausen bis 2039 eine stabile Bevölkerungsentwicklung mit einem gerin-
gen Zuwachs in Höhe von 0,5 % gegenüber dem Jahr 2019 prognostiziert (vgl. Abbildung 5). 
 

 

Abbildung 5: Bevölkerungsentwicklung auf Landkreisebene in Bayern bis 2039 3 

 

Als Planungshorizont für den vorliegenden Bebauungsplan und die zu Grunde gelegte Be-
völkerungsprognose wird ein Zeitraum von 8 Jahren angenommen. Als Startzeitpunkt wird 
dabei das Jahr 2019 herangezogen, da dies aktuell das letzte Jahr ist, für das die vollständi-
                                                
3  Beiträge zur Statistik, Heft 553 – Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für Bayern bis 

2039, Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth 2020. 
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gen Strukturdaten für die Gemeinde Pfofeld beim Bayerischen Landesamt für Statistik vorlie-
gen. Zielhorizont ist somit das Jahr 2027. Geht man davon aus, dass die Erschließung im 
Jahr 2022 abgeschlossen wird, verbleibt ein realistischer Zeitraum von 5 Jahren für den Ver-
kauf und die Bebauung der im Bebauungsplan ausgewiesenen Bauplätze. 

Angesichts der tatsächlichen Bevölkerungsentwicklung, mit deutlichem Wachstum seit 2017, 
wird in der vorliegenden FNP-Änderung von den Ergebnissen der Bevölkerungsvorausberech-
nung des Demographie-Spiegels abgewichen. Extrapoliert man das Wachstum von 2017 bis 
2019 (rund 1,3 % in 2 Jahren) in das Zieljahr 2027, so ergibt sich ein Wachstum von 8 x 
0,65 % = 5,2 % in 8 Jahren. Im Hinblick auf den bereits erfolgten sprunghaften Anstieg um 
rund 4,3 % im Jahr 2020, kann dies als sehr vorsichtige Prognose bezeichnet werden. 

Unter dieser Annahme wären für das Jahr 2027 etwa 1.609 Einwohner in Pfofeld zu erwar-
ten. Dies entspräche einem Bevölkerungszuwachs von 80 Einwohnern in 8 Jahren bzw. im 
Mittel 10 Einwohnern pro Jahr. Nach aktuell vorliegenden Zahlen wurde dieser Wert im Jahr 
2020 (= erstes Jahr des Prognosezeitraums) mit einem Zuwachs von 64 Einwohnern bereits 
erheblich überschritten. Dies entspricht in einem Jahr schon mehr als einem Drittel des für 
insgesamt 8 Jahre angenommenen Wachstums. Angesichts dieses sprunghaften Wachs-
tums in der jüngsten Vergangenheit ist ein erhöhter Wohnraumbedarf ohne Zweifel anzu-
nehmen. 

Durchschnittliche Haushaltsgröße 

Die durchschnittliche Haushaltsgröße in der Gemeinde Pfofeld bewegte sich in den vergan-
genen 12 Jahren im Bereich zwischen 2,11 und 2,19 Einwohnern (EW) je Wohneinheit (WE). 
Zeiten der Zunahme und der Abnahme wechselten sich in diesem Zeitraum ab, ohne eine 
eindeutige Tendenz erkennen zu lassen (siehe Tabelle 1). 

Tabelle 1: Entwicklung der durchschnittlichen Haushaltsgröße in Pfofeld von 2009 bis 2019 
(Quelle: GENESIS Datenbank des Bayerischen Landesamtes für Statistik4) 

Stichtag 

 

Bevölkerungs-
stand 

[EW] 

Wohnungen (in Wohn- und 
Nichtwohngebäuden) 

[WE] 

Durchschnittliche 
Haushaltsgröße 

[EW/WE] 

31.12.2009 1487 699 2,13 

31.12.2010 1502 704 2,13 

31.12.2011 1484 678 2,19 

31.12.2012 1489 687 2,17 

31.12.2013 1474 695 2,12 

31.12.2014 1490 708 2,10 

31.12.2015 1528 708 2,16 

31.12.2016 1520 709 2,14 

31.12.2017 1509 712 2,12 

31.12.2018 1511 716 2,11 

31.12.2019 1529 725 2,11 
 

                                                
4 https://www.statistikdaten.bayern.de/genesis/online/  Online-Werteabfrage am 03.02.2021 
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Der Mittelwert der durchschnittlichen Haushaltsgröße in Pfofeld liegt für den Zeitraum von 
2009 bis 2019 bei rund 2,13 EW/WE. 

Im Vergleich dazu beträgt die durchschnittliche Haushaltsgröße im Landkreis Weißen-
burg-Gunzenhausen 2,12 EW/WE, in Mittelfranken 1,96 EW/WE und in ganz Bayern 
2,03 EW/WE.5 

Die Gemeinde Pfofeld liegt damit im Bereich des Landkreis-Durchschnitts. Ein Auflocke-
rungsbedarf ist nicht anzunehmen. 

Gemeindespezifischer Raumanspruch der Bevölkerung (Wohneinheitendichte) 

Der durchschnittliche (Wohn-)Raumanspruch der Bevölkerung lässt sich über den Quotien-
ten aus der Anzahl der Wohnungen (Wohneinheiten WE) und der Gesamt-Wohnbaufläche 
im Gemeindegebiet abbilden. 

Die Wohnbaufläche der Gemeinde Pfofeld beträgt 42,32 ha (Stand: 31.12.2019). Bei 725 
Wohneinheiten im Gemeindegebiet ergibt sich somit eine Wohneinheitendichte 17,13 WE/ha 
(= Wohneinheiten / Wohnbaufläche). 

3.1.2 Vorhandene Flächenpotenziale in der Gemeinde Pfofeld 

Reserven im Flächennutzungsplan 

Neben der mit gegenständlichem Bebauungsplan überplanten Fläche sind im rechtsgültigen 
Flächennutzungsplan Brombachsee, Teilplan Pfofeld, aktuell noch folgende Wohnbauflä-
chen, die noch nicht verbindlich überplant oder bebaut sind, vorhanden: 

 

Gemeindeteil Standort Fläche 

Pfofeld Wohnbaufläche im Norden von Pfofeld 4,8 ha 

 Restfläche des Gebietes „Zur Au“ 1,4 ha 

Langlau Wohnbaufläche im Nordosten von Langlau 1,4 ha 

 Wohnbauflächen im Südwesten von Langlau 4,2 ha 

Thannhausen Wohnbaufläche östlich von Thannhausen 3,4 ha 

 

Auf Anregung der höheren Landesplanungsbehörde wurden bei der letzten Änderung des 
Flächennutzungsplanes Brombachsee, Teilplan Pfofeld, im Jahr 2019, für die Teil-Änderung 
des aktuell überplanten Gebietes „Zur Au – GE“ in ein Allgemeines Wohngebiet bereits 
Wohnbauflächen im Umfang von 2,8 ha im Ortsteil Langlau aus dem FNP herausgenommen.  

 

                                                
5 Struktur der Bevölkerung und der Haushalte in Bayern 2018, Regionalergebnisse des Mikrozensus, 

Teil V der Ergebnisse der 1%-Mikrozensuserhebung 2018, Bayerisches Landesamt für Statistik, 
Fürth 2020 



Bebauungsplan „Zur Au – eGE / MI / WA“ Begründung i.d.F. vom 17.01.2022 

Seite 14 von 45 

Reserven und Baulücken in Baugebieten 

Der Gemeinde Pfofeld stehen in den Baugebieten keine Baugrundstücke mehr zum Verkauf 
zur Verfügung. Gleichwohl sind vor allem in den Ortsteilen Pfofeld, Langlau und Rehenbühl 
noch einige Baulücken in den Baugebieten vorhanden. 

Im Wohnbaugebiet „Zur Au – WA“, unmittelbar nördlich des Planungsgebietes, stehen der 
Gemeinde seit vergangenem Jahr keine Bauplätze mehr zur Verfügung. Aufgrund der Erfah-
rungen aus den älteren Baugebieten wurden die Bauplätze in diesem Gebiet mit einem Bau-
zwang veräußert, so dass hier auch für die letzten unbebauten Grundstücke eine zeitnahe 
Bebauung zu erwarten ist. Für den letzten, aktuell noch unbebauten Bauplatz wurde Anfang 
2021 ein Bauantrag eingereicht. 

Im älteren Wohnbaugebiet „Am Gundelshalmer Buck“ am nördlichen Ortsrand von Pfofeld 
sind aktuell noch sieben private Baulücken vorhanden (vgl. Abbildung 6). Eine Verkaufsbe-
reitschaft der Eigentümer bestand hier in der Vergangenheit nicht. In nahezu allen Fällen 
handelt es sich um Bauplätze, die für die eigenen Nachkommen zurückbehalten werden. 
Eine weitere Baulücke in privater Hand wird aktuell bebaut. 

Die in Abbildung 6 grün markierte, innerörtliche „Potenzialfläche“ südlich des Kirchenwegs 
soll aufgrund der steilen Hanglage und der damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Ent-
wässerung von einer Bebauung freigehalten werden. 
 

 

Abbildung 6: Baulücken im Wohnbaugebiet „Am Gundelshalmer Buck“ im Norden Pfofelds 

 

Im Ortsteil Langlau sind im Wohnbaugebiet „Zum See“ am nördlichen Ortsrand noch 13 Bau-
lücken vorhanden (vgl. Abbildung 7). Im südlich angrenzenden Gebiet „Langlau Ost“ sind 
zwar alle Bauflächen verkauft, aber ebenfalls noch Teilflächen unbebaut. In den vergange-
nen zwei Jahren wurden hier mehrere Bauplätze mit Einfamilienhäusern neu bebaut, 3 Bau-
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plätze sind noch unbebaut. Darüber hinaus ist noch eine zentral gelegene, unbebaute Fläche 
von ca. 0,37 ha für Reihen- bzw. Doppelhäuser vorhanden. Diese Flächen befinden sich 
ebenfalls in privater Hand, 3 Bauplätze wurden in der jüngeren Vergangenheit bebaut. Im 
südöstlich angrenzenden, zweiten Bauabschnitt des Innenentwicklungsgebietes sollen weite-
re Bauplätze entstehen. Die Erschließung und Vermarkung erfolgt jedoch direkt durch den 
Grundstückseigentümer und Erschließungsträger, so dass die Gemeinde hier über keine 
veräußerbaren Baugrundstücke verfügt. 

 

Abbildung 7: Baulücken in den Gebieten „Zum See“ und „Langlau Ost“ im Ortsteil Langlau 
(grüne Flächen sind bzw. werden bereits bebaut) 
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Im Ortsteil Rehenbühl sind in den Gebieten „Rehenbühl I und II“ insgesamt noch sechs Bau-
lücken vorhanden, im Baugebiet „Zur Heide“ sind aktuell noch fünf Baulücken vorhanden. 
Auch hier befinden sich alle Baulücken in privatem Besitz und sind für die Gemeinde nicht 
verfügbar. 

Insgesamt sind in den genannten Ortsteilen somit 37 Bauplätze mit Baurecht in Wohn- und 
Mischgebieten vorhanden, die sich jedoch alle in privater Hand befinden. Die Gemeinde be-
müht sich durch Information und regelmäßige Eigentümeransprache diese Innenentwick-
lungspotentiale zu aktivieren. Angesichts des anhaltenden niedrigen Zinsniveaus hat die 
Verkaufsbereitschaft der Eigentümer allerdings in der jüngeren Vergangenheit eher ab- als 
zugenommen. 

Sonstige Innenentwicklungspotenziale 

Die Gemeinde Pfofeld prüft regelmäßig das Potenzial innerörtlicher Siedlungsflächen, insbe-
sondere Leerstände, Brachflächen, Baulücken im Innenbereich (außerhalb von Bebauungs-
plangebieten) etc.; beispielsweise konnte in der jüngeren Vergangenheit ein Anwesen ge-
genüber dem Gemeindezentrum erworben werden. Hier sollen nach Abbruch des Gebäudes 
öffentliche Parkplätze und ein Dorfplatz entstehen. 

Ansonsten sind in Pfofeld sowie in Langlau derzeit keine baulich nutzbaren Leerstände, Bau-
lücken oder Brachflächen in Gemeindeeigentum vorhanden. Im Innenbereich von Langlau 
liegt der Gemeinde aktuell zwar ein Bauantrag für eine Wohnbebauung auf den Fl.-Nrn. 1093 
und 1093/1 im Innenbereich (Dorfgebiet) vor, was grundsätzlich positiv zu bewerten ist. Die 
Bebauung erfolgt hier jedoch von privat, so dass der Handlungsspielraum der Gemeinde zur 
Bedienung der hohen Baulandnachfrage hierdurch nicht erhöht wird. 

Die Nutzung und Erschließung von Baulücken und sonstigen Innenentwicklungspotenzialen 
durch die Gemeinde ist grundsätzlich abhängig von der Flächenverfügbarkeit. Die aufgrund 
der geringen Gemeindegröße in der Regel persönlich durchgeführte Eigentümeransprache 
zeigte in der Vergangenheit eine sehr geringe Verkaufsbereitschaft bei den Grundstücksei-
gentümern. Die Gemeinde beabsichtigt in Zukunft durch regelmäßig wiederkehrende Eigen-
tümeransprache zusätzliche Innentwicklungspotenziale zu mobilisieren. Aufgrund der bishe-
rigen Erfahrungen ist jedoch davon auszugehen, dass hierdurch auch zukünftig voraussicht-
lich nur ein geringer Teil des Innenentwicklungspotenzials abschöpfbar sein wird und hiervon 
wiederum nur ein geringer Teil tatsächlich der Gemeinde zur Verfügung stehen wird.  

Die vorhandenen Baulücken und sonstigen Potenzialflächen der Innenentwicklung stehen 
damit grundsätzlich nur mittel- bis langfristig zur Verfügung und sind insbesondere zur De-
ckung des kurzfristigen Wohnraumbedarfs nicht geeignet. 

3.1.3 Ermittlung des Wohnraumbedarfs 

Wie bereits erwähnt, wird für die vorliegende Bedarfsprognose ein Planungshorizont von 
8 Jahren angenommen. Als Ausgangsjahr wird dabei allerdings nicht das Planungsjahr 
(2020/21), sondern – entsprechend der Verfügbarkeit statistisch erhobener bzw. ermittelter 
Strukturdaten – das Jahr 2019 herangezogen. Die Ermittlung erfolgt somit für den Zeitraum 
von 2019 bis zum Jahr 2027. Für den Bebauungsplan, dessen Inkrafttreten im Jahr 2021 und 
Erschließung im Jahr 2022 angestrebt wird, bedeutet dies einen Planungshorizont von 5-6 
Jahren. 
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Der zukünftige Bedarf an Wohnraum ergibt sich maßgeblich aus dem zu erwartenden Bevöl-
kerungszuwachs. Ein zusätzlicher Auflockerungsbedarf ist unter Berücksichtigung der vor-
handenen Belegungsdichte nicht anzunehmen. 
 

Der Wohnraumbedarf wird ermittelt über den Quotienten aus dem im Prognosezeitraum an-
genommenen Bevölkerungszuwachs (80 EW) und der durchschnittlichen Haushaltsgröße 
(Belegungsdichte). Diese wird als Mittelwert der Jahre 2009 bis 2019 mit rund 2,13 EW/WE 
angesetzt: 
 

���,����	
� =
80 ��

2,13 ��/��
≈ 38 �� 

 

 

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan werden insgesamt 22 Bauparzellen als Allgemeines 
Wohngebiet und 9 Bauparzellen als Mischgebiet ausgewiesen. Aufgrund der geplanten ge-
mischten baulichen Nutzung im Mischgebiet sind hier maximal 5 Bauparzellen für eine 
Wohnnutzung anzunehmen. Nimmt man zusätzlich an, dass auf rund 15 % der Bauparzellen 
des Allgemeinen Wohngebietes Doppelhäuser oder Zweifamilienhäuser entstehen, so ergibt 
sich eine Summe von rund 30 Wohneinheiten (WE), die mit dem gegenständlichen Bebau-
ungsplan „Zur Au – eGE / MI / WA“ zur Verfügung gestellt werden können. 

Das entstehende Defizit von 8 WE gegenüber dem oben prognostizierten Bedarf von 38 WE 
bis zum Jahr 2027 soll vorwiegend durch Aktivierung von Innentwicklungspotenzialen ge-
deckt werden. Beispielsweise wird mit der 1. Änderung des Bebauungsplans „Zur Heide“ im 
Ortsteil Rehenbühl derzeit die Grundlage für eine Nachverdichtung mit einer zusätzlichen 
Bauparzelle und Schließung einer Baulücke in einem rechtsgültigen Bebauungsplangebiet 
geschaffen.  

3.2 Gewerbe- und gemischte Bauflächen 

Da mit der vorliegenden Bebauungsplanänderung das bisher rechtsgültige, aber nur in Tei-
len erschlossene Gewerbegebiet „Zur Au – GE“ deutlich reduziert wird, ist ein Bedarfsnach-
weis in diesem Fall entbehrlich. Ein Teil des Gewerbegebietes wird in ein Mischgebiet mit 
neun Bauparzellen umgewandelt, welche für Wohnen sowie für nicht wesentlich störendes 
Gewerbe genutzt werden sollen. Zwei Anfragen für eine kleingewerbliche/handwerkliche 
Nutzung liegen bereits vor, auf einer dritten Parzelle ist die Errichtung einer Lagerhalle für 
den örtlichen Theaterverein vorgesehen. 
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4 Konzeption und Ziele aus städtebaulicher und 
landschaftsplanerischer Sicht 

4.1 Städtebauliche Konzeption 

Das bisherige eingeschränkte Gewerbegebiet „Zur Au – GE“ schließt unmittelbar südlich an 
das Wohnbaugebiet „Zur Au – WA“ an. Aus Immissionsschutzgründen war im ursprünglichen 
Bebauungsplan die Errichtung eines Lärmschutzwalles zwischen beiden Baugebieten vorge-
sehen. Mit der städtebaulichen Neuordnung innerhalb des Geltungsbereichs wird ein Groß-
teil der bisherigen Gewerbegebietsflächen in Mischgebiets- (MI) und Wohngebietsflächen 
(WA) geändert. Lediglich der bereits vorhandene Bauhof bleibt als eingeschränktes Gewer-
begebiet (eGE) im Planungsgebiet bestehen.  

Städtebauliches Ziel ist die Weiterentwicklung des ländlichen Siedlungscharakters mit einer 
gegliederten Nutzung von Misch- und Wohnbauflächen. Die Mischgebietsfläche dient hierbei 
unter anderem als Pufferzone zwischen der gewerblichen und der wohnbaulichen Nutzung. 
Der Lärmschutzwall kann durch die geplante Neuordnung entfallen (siehe hierzu auch Kapi-
tel 4.6) und somit als Baufläche überplant werden. Dies ist nicht nur aus städtebaulicher 
Sicht sondern auch vor dem Hintergrund des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden 
sinnvoll. 

Neben dem Bauhof mit Erweiterungsfläche im eingeschränkten Gewerbegebiet (eGE), wer-
den 9 Bauparzellen mittlerer Größe im Mischgebiet (MI) und 21 Bauparzellen kleiner bis mitt-
lerer Größe im Allgemeinen Wohngebiet (WA) vorgesehen. Insbesondere im Mischgebiet ist 
hierbei für die Verwirklichung größerer (gewerblicher) Bauvorhaben auch die Zusammenle-
gung mehrerer Bauplätze denkbar. Da sich alle Grundstücke in gemeindlicher Hand befin-
den, kann die Nutzung hier über den Verkauf gesteuert und damit auch die Etablierung eines 
Mischgebietscharakters sichergestellt werden. Erste Anfragen für eine kleingewerbli-
che/handwerkliche Nutzung liegen bereits vor, außerdem ist die Errichtung einer Lagerhalle 
für den örtlichen Theaterverein angedacht. 

Die im Bebauungsplan eingezeichneten Wohn- und Gewerbebauten sowie Garagen sind als 
Bebauungsvorschläge zu verstehen, die Standorte sind nicht bindend. 

4.2 Verkehrserschließung 

Das Baugebiet liegt durch seine nahe Lage zur Bundesstraße 13 (Theilenhofen) und zur 
Kreisstraße WUG 1 (Pfofeld) verkehrstechnisch günstig. Die verkehrliche Anbindung des 
Neubaugebietes an das überörtliche Straßennetz erfolgt über die Gemeindeverbindungs-
straße Pfofeld – Theilenhofen. 

Die Anschlussstelle der Zufahrtsstraße ins Gewerbegebiet liegt außerhalb der Ortschaft. Der 
Anschluss erfolgt als einfache, rechtwinkelige Einmündung ohne Tropfeninsel. Die Einmün-
dungsradien betragen R1 = R2 = 12 m. Die Sichtdreiecke betragen in beide Richtungen 
> 10/100 m. Die Sichtverhältnisse an der Anschlussstelle sind ausreichend. 

Der Anschluss ist bereits verkehrstechnisch ausgebaut und dient bislang als Zufahrt zum 
gewerblichen Bauhof. 

Die Trassierung der Erschließungs- und Wohnstraßen innerhalb des Baugebietes richtet sich 
nach den vorhandenen Geländegegebenheiten, der geplanten Bebauung und den Anbin-
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dungen an die bereits bestehenden baulichen Anlagen des eingeschränkten Gewerbegebie-
tes. 

Auf Wunsch der Gemeinde Pfofeld und in Anlehnung an das nördlich angrenzende Bauge-
biet wurde ein ringförmiges Verkehrskonzept mit Querverbindungen, jedoch ohne flächenin-
tensive Wendeplätze, gewählt. Lediglich im Bereich des Mischgebietes werden mittels zwei-
er Klein-Wendeplätze die jeweils hinteren Bauparzellen 4 und 5 bzw. 8 und 9 erschlossen. 

Die innere Erschließung erfolgt von der Hauptzufahrtsstraße aus über eine Ringverbindung 
und eine mittige Querspange. Sämtliche Wohnstraßen werden von beidseitigen Bauflächen 
begleitet. 

Die Hauptzufahrtsstraße ins Baugebiet sowie die Verlängerung entlang des eingeschränkten 
Gewerbegebietes erhält eine Fahrbahnbreite von 6,00 m und einen einseitigen, 1,50 m brei-
ten Gehweg. Die sonstigen Erschließungs- und Wohnstraßen innerhalb des Baugebiets er-
halten Fahrbahnbreiten von 5,00 m und werden im gesamten Baugebiet von einseitigen, 
1,50 m breiten Gehwegen begleitet.  

Die fußläufige Anbindung des Neubaugebiets an den Altort erfolgt entlang der Gemeinde-
verbindungsstraße (GV-Straße) über einen separaten, fahrbahnbegleitenden Fußweg auf 
der östlichen Böschungskrone der Gemeindeverbindungsstraße. Die Fußwegverbindung 
schließt an der Zufahrt zum nördlich angrenzenden Wohnbaugebiet an einen bereits vorhan-
denen Fußweg zum Altort an. Im Hinblick auf eine eventuelle Nutzung durch Radfahrer er-
hält die Wegverbindung eine Breite von 2,50 m. 

Der geplante Kinderspielplatz auf Fl. Nr. 327/44 zwischen dem Alt- und Neubaugebiet liegt 
abseits von durchgehenden Straßenverkehrswegen. Der Spielplatz ist über den Weg entlang 
der GV-Straße sowie über eine weitere Fußwegverbindung zwischen den Neu- und Altbau-
gebieten „Zur Au“ fußläufig gut angebunden. 

Um Spaziermöglichkeiten in die freie Feldflur anzubieten, wird das Baugebiet im Süden zu-
sätzlich über einen 3 m breiten Fußweg an das Feldwegenetz angeschlossen. Dieser Weg 
kann zudem im Bedarfsfall (Ölunfall, Brandunfall o.ä.) als Notzufahrt und Rettungsweg in das 
Baugebiet dienen.  

Als Parkflächen im öffentlichen Verkehrsraum sind – auf Wunsch der Gemeinde Pfofeld – 
lediglich im Zufahrtsbereich zum eingeschränkten Gewerbegebiet sechs Längsparkbuchten 
geplant. Im übrigen Baugebiet sind keine öffentlichen Stellplätze vorgesehen. 

Die Erschließungsstraßen im Baugebiet werden im Mischprofil ohne trennende Hochborde 
ausgebildet, die Fahrbahnbreiten betragen 5,00 bis 6,00 m. Die Verkehrsflächen werden von 
beidseitigen Flachbordrinnen begrenzt, die maximale Bordsteinhöhe beträgt 3 cm. Hochbor-
de zwischen Fahrbahn und Gehweg sind nicht vorgesehen. Fahrbahn und Laufbereiche ge-
hen fließend ineinander über und sind lediglich optisch durch Materialwechsel getrennt; auf 
eine durchgängige Barrierefreiheit im gesamten Neubaugebiet wird besonderer Wert gelegt. 

Die Fahrbahnen der Erschließungsstraßen werden bituminös befestigt, die fahrbahnbeglei-
tenden Gehwege und separate Fußwege erhalten einen lauffreundlichen Betonpflasterbelag, 
die öffentlichen Parkflächen werden mit einem Belag aus versickerungsfähigem Betonpflas-
ter befestigt. Zur Aufwertung des städtebaulichen Escheinungsbildes und der Wohn- und 
Aufenthaltsqualität wird die Hauptzufahrtsstraße von fahrbahnbegleitenden Baumpflanzun-
gen gesäumt. 

Insgesamt kann durch das geplante Erschließungskonzept mit ringförmiger Trassenführung 
ein sicherer und verkehrsberuhigter Verkehrsablauf gewährleistet werden. 
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Über das geplante Straßen- und Fußwegenetz sind sämtliche Bauparzellen verkehrstech-
nisch erschlossen, ausreichende Rettungs- und Feuerwehrzufahrtswege sind gewährleistet.  

4.3 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Art der baulichen Nutzung (§§ 1 ff. BauNVO) 

Für das Planungsgebiet wurde im Jahr 2000 ein Bebauungsplan für ein eingeschränktes 
Gewerbegebiet (eGE) erstellt. Mit der vorliegenden Bebauungsplanänderung wird der Gel-
tungsbereich städtebaulich neu geordnet und nach der Art der Nutzung in drei Teilgebiete 
gegliedert: 

Die Fläche des bestehenden gemeindlichen Bauhofs im südwestlichen Geltungsbereich wird 
als eingeschränktes Gewerbegebiet (eGE) gemäß § 8 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
festgesetzt. 

Innerhalb des eingeschränkten Gewerbegebiets sind die unter Ziffer 1.9 der Bebauungsplan-
satzung formulierten und auf dem Planblatt dargestellten Emissionskontingente einzuhalten. 
Diese entsprechen den bereits im ursprünglichen Bebauungsplan für diesen Bereich festge-
setzten Emissionskontingenten, so dass sich für den gemeindlichen Bauhof keine zusätzli-
chen Einschränkungen ergeben.  

Tankstellen und Vergnügungsstätten (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 sowie Abs. 3 Nr. 3 BauNVO) werden 
innerhalb des eingeschränkten Gewerbegebietes ausgeschlossen, um nächtliche Immissi-
onskonflikte mit benachbarten Wohnnutzungen zu vermeiden. Ein Bedarf für diese Nutzun-
gen wird im Planungsgebiet nicht gesehen. 

Der im Norden und Osten an das eingeschränkte Gewerbegebiet angrenzende Bereich wird 
als Mischgebiet (MI) gemäß § 6 BauNVO festgesetzt. 

Im Mischgebiet sind Wohngebäude sowie das Wohnen nicht wesentlich störende Nutzungen 
gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 2 – 5 BauNVO mit geringem Schallemissionsaufkommen zulässig. 
Gewerbebetriebe mit störender Nachtnutzung sowie Tankstellen und Vergnügungsstätten 
werden zur Vermeidung von Immissionskonflikten wiederum ausgeschlossen. 

Gartenbaubetriebe werden aufgrund des hohen Flächenbedarfs und der städtebaulich un-
passenden Lage ebenfalls ausgeschlossen. 

Die Bauflächen im östlichen Teil des Geltungsbereichs werden als Allgemeines Wohngebiet 
(WA) gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. 

Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe 
und Tankstellen (§ 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 - 5 BauNVO) sind innerhalb des Allgemeinen 
Wohngebietes unzulässig. Diese in der Regel ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sollen 
zur Minimierung des Konfliktpotenzials gezielt auf die Mischgebietsfläche gelenkt werden 
bzw. sind im Falle von Tankstellen und Gartenbaubetrieben aus bereits genannten Gründen 
unerwünscht.  

Maß der baulichen Nutzung (§§ 16 ff. BauNVO) 

Für das eingeschränkte Gewerbegebiet werden keine Änderungen an der Grund- und Ge-
schossflächenzahl (GRZ / GFZ) vorgenommen. Diese bleiben mit GRZ 0,6 / GFZ 1,2 unter-
halb der Obergrenzen gemäß § 17 BauNVO, um den ländlichen Charakter des Planungs-
raums zu betonen und den Versiegelungsgrad zu begrenzen. Auch im Mischgebiet werden 
aus diesen Gründen mit GRZ 0,4 / GFZ 0,8 Werte unterhalb der Obergrenzen gemäß 
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BauNVO festgesetzt. Im Allgemeinen Wohngebiet werden eine GRZ von 0,4 und eine Ge-
schossflächenzahl GFZ von 0,8 festgesetzt. Hier wird mit der GRZ die Obergrenze nach 
BauNVO gewählt, um auch bei kleinen Baugrundstücken unter 600 m² eine effiziente Be-
bauung zu ermöglichen (z. B. Doppelhausbebauung). 

Da hierdurch auf größeren Grundstücken gleichsam Mehrfamilienhäuser denkbar werden, 
wird für diese die Anzahl der Wohnungen auf 4 begrenzt. Hierdurch sollen größere, dem 
Planungsraum unangemessene Mehrfamilienhäuser vermieden werden. 

Im gesamten Geltungsbereich werden maximal zwei Vollgeschosse (II) zugelassen, um auch 
hier dem ländlichen Planungsraum und dem Siedlungscharakter von Pfofeld zu entsprechen.  

4.4 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 

Bauweise (§ 22 BauNVO) 

Für den gesamten Geltungsbereich wird die offene Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO 
festgesetzt, mit der Einschränkung, dass nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig sind.  

Überbaubare Grundstücksfläche (§ 23 BauNVO) 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden anhand der im Planblatt dargestellten Bau-
grenzen definiert, innerhalb derer die Stellung der Hauptgebäude frei wählbar ist. Hauptge-
bäude und deren Anbauten dürfen die Baugrenze nicht überschreiten. 

Die Baugrenzen sind grundstücksübergreifend mit einem Regelabstand von 3,00 bzw. 
5,00 m von der Grundstücksgrenze festgesetzt. Im Bereich der Baumfallschutzzone im Sü-
den des Geltungsbereichs wurde die Baugrenze dem Baumfallschutzabstand angepasst. 

Es gilt die Abstandsflächentiefe gemäß Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO. 

4.5 Garagen, Carports, Stellplätze und Nebengebäude 

Garagen, Carports und Nebengebäude 

Garagen, Carports und Nebengebäude dürfen gemäß § 23 Abs. 5 Satz 2 BauNVO grund-
sätzlich auch außerhalb der Baugrenze errichtet werden. Dabei sind Garagen, Carports und 
Nebengebäude auch dann an der Grundstücksgrenze zulässig, wenn sie mit dem Hauptge-
bäude zusammengebaut sind. Eine Überbauung der straßenseitigen Baugrenzen ist jedoch 
unzulässig. Straßenseitige Grenzbebauung wird somit ausgeschlossen, um Sichtbehinde-
rungen und eine einengende Wirkung im Verkehrsraum zu vermeiden. 

Als Bezugsgelände für die Wandhöhe von Grenzgaragen bzw. -carports wird die Höhe der 
Erschließungsstraße (Fahrbahnrand) in der Mitte der Grundstückseinfahrt festgelegt. Hier-
durch soll erreicht werden, dass auch hangseitig erschlossene Garagen ohne eigene Ab-
standsflächen errichtet werden können. 

Zwischen Garagen und der Begrenzung der öffentlichen Verkehrsfläche ist ein nicht einzu-
friedender Bereich von mindestens 5,00 m freizuhalten. Bei Carports kann der Abstand zur 
öffentlichen Verkehrsfläche auf 3,00 m reduziert werden. 

Aus gestalterischen Gründen wird die Errichtung von Garagen und Nebengebäuden mit Sei-
tenwänden aus Well- oder Trapezblech ausgeschlossen. 
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Stellplatznachweis 

Je Wohneinheit sind auf jedem Baugrundstück mindestens zwei private Pkw-Stellplätze zu 
errichten. 

Hierdurch soll die Herstellung einer ausreichenden Anzahl privater Stellplätze auf den Bau-
grundstücken sichergestellt und damit ein übermäßiges Parken in den Erschließungsstraßen 
verhindert werden. 

Im Übrigen gelten die Vorschriften der bayerischen Garagen- und Stellplatzverordnung 
(GaStellV) vom 30. November 1993, zuletzt geändert am 7. August 2018. 

4.6 Freizuhaltende Flächen 

Baumfallschutzzone 

Südlich des Geltungsbereichs grenzt das Planungsgebiet – auf der gegenüberliegenden Sei-
te des dort vorhandenen Feldwegs – auf einer Länge von ca. 150 m an Wald im Sinne des 
Art. 2 BayWaldG an. Zur Vermeidung von Schäden durch umstürzende Bäume oder herab-
fallende Äste ist mit der geplanten Bebauung ein Mindestabstand zum Waldrand von etwa 
einer Baumfalllänge einzuhalten. Zu diesem Zweck wird im Bebauungsplan eine Baumfall-
schutzzone mit einer Breite von 20-25 m ab Waldrand festgesetzt, die von jeglichen Hoch-
bauten freizuhalten ist. 

Um Konflikte bzw. Einschränkungen bei der Bewirtschaftung des Waldes zu vermeiden, be-
absichtigt die Gemeinde Pfofeld im Einvernehmen mit dem bisherigen Eigentümer das 
Waldgrundstück Fl.-Nr. 331, Gemarkung Pfofeld, zu erwerben. Nach dem Erwerb soll der 
aufstockende Altbestand im Rahmen der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft genutzt werden 
und ein stabiler, klimatoleranter Waldrand auf der gesamten Länge des Grundstückes be-
gründet werden.  

Hierfür sollen die bereits auf der Fläche vorhandene Verjüngung verschiedener Waldrand-
sträucher (Holunder, Feldahorn etc.) übernommen werden und weitere Straucharten sowie 
ausschließlich Bäume 2. Ordnung (z. B. Wildbirne, Wildapfel, Kirsche oder Mehlbeere) ge-
pflanzt werden. Ziel ist die Entwicklung eines stufigen und buchtigen Waldrandes mit einer 
Tiefe von mindestens 10 m ab der nördlichen Grenze der Fl.-Nr. 331 (vgl. Darstellung im 
Planblatt des Bebauungsplans).  

Aufgrund der hiermit einhergehenden Reduktion der Endbaumhöhen hat das Amt für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in seiner Stellungnahme vom 22.03.2021 zuge-
stimmt, die Baumfallgrenze entlang des betreffenden Grundstücks von 25 m auf 20 m zu 
reduzieren. 

Da auf den angrenzenden Fl.-Nrn. 333 und 334, Gemarkung Pfofeld, ebenfalls Wald im Sin-
ne des Bayerischen Waldgesetzes stockt, und diese Grundstücke in Privatbesitz verbleiben, 
wird in diesen Bereichen die „reguläre“ Baumfallgrenze von 25 m ab Waldrand beibehalten. 

Sichtflächen 

Um die Sichtverhältnisse an der Einmündung in die Gemeindeverbindungsstraße Pfofeld – 
Theilenhofen nicht einzuschränken und damit Verkehrsbehinderungen bzw. -gefährdungen 
zu vermeiden, wird folgende Festsetzung getroffen:  

Innerhalb der im Bebauungsplan gekennzeichneten Sichtdreiecke zur Gemeindeverbin-
dungsstraße Pfofeld – Theilenhofen dürfen, außer Zäunen, neue Hochbauten nicht errichtet 
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werden; Wälle, Sichtschutzzäune, Anpflanzungen aller Art (Ausnahme Hochstämme) und 
Zäune sowie Stapel, Haufen u. ä., mit dem Grundstück nicht fest verbundene Gegenstände 
dürfen nicht angelegt werden, wenn sie sich mehr als 0,80 m über die Fahrbahnebene erhe-
ben. 

4.7 Sonstige Festsetzungen 

Sammelstandort für Abfallbehälter 

Die kurzen Stichstraßen zur Erschließung der Parzellen 4 und 5 sowie 8 und 9 im westlichen 
Geltungsbereich (Mischgebiet) bieten mit den kleinen Wendeplätzen von ca. 10 x 12 m keine 
ausreichenden Wendemöglichkeiten für Müllfahrzeuge. Da längeres Rückwärtsfahren der 
Müllfahrzeuge aus Sicherheitsgründen zu vermeiden ist, müssen die Bewohner der Parzel-
len 4 und 5 sowie 8 und 9 ihre Abfallbehälter zur Entleerung am Tag der Abholung zu dem 
jeweiligen, im Planblatt gekennzeichneten, Sammelstandort an der Haupterschließungsstra-
ße bringen. Die Sammelplätze sind von den Bewohnern genannter Parzellen zwingend zu 
benutzen. 

4.8 Immissionsschutz 

Schallimmissionsschutz / Gewerbliche Nutzung 

Potenzielle Immissionskonflikte bestehen zwischen der gewerblichen Nutzung (hier: Bauhof) 
und angrenzender bestehender bzw. geplanter Wohnnutzung.  

Im ursprünglichen Bebauungsplan „Zur Au – GE“ war zur Vermeidung von Immissionskon-
flikten die Errichtung eines Lärmschutzwalles zwischen der gewerblichen Nutzung und dem 
nördlich angrenzenden allgemeinen Wohngebiet „Zur Au – WA“ vorgesehen. Zusätzlich wur-
de im ursprünglichen Bebauungsplan eine Emissionskontingentierung für die gesamten Ge-
werbegebietsflächen festgesetzt.  

Mit der nun vorliegenden Bebauungsplanänderung werden Immissionskonflikte bereits durch 
die Neuordnung der Nutzungsbereiche deutlich entschärft. Die Beschränkung des (einge-
schränkten) Gewerbegebiets auf den gemeindlichen Bauhof einschließlich Erweiterungsflä-
che verringert störende Lärmquellen im Geltungsbereich. Das Mischgebiet bildet als städte-
baulicher Übergang gleichsam einen Immissionspuffer zwischen Gewerbegebiet und beste-
henden (im Norden) bzw. geplanten Wohnflächen (im Osten).  

Um künftig im Plangebiet und im angrenzenden Wohngebiet Immissionskonflikte zu vermei-
den, wurde für das Bebauungsplangebiet von Messinger + Schwarz, BauphysikIngenieurge-
sellschaft mbH, Rückersdorfer Straße 57, 90552 Röthenbach a. d. Pegnitz, Tel. 
0911/5485306-0 eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt. Der erarbeitete gutachtli-
che Bericht Nr. 2463A in der Fassung vom 25.03.2019 sowie die ergänzende gutachtliche 
Stellungnahme Nr. 2463B vom 26.03.2021 liegen den Bebauungsplanunterlagen bei und 
werden Bestandteil der Festsetzungen. 

Als Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung wurde für die verbleibenden eingeschränk-
ten Gewerbegebietsflächen dasselbe Emissionskontingent festgesetzt wird wie im bisher 
rechtswirksamen Bebauungsplan „Zur Au – GE“: 

Die auf der eingeschränkten Gewerbefläche vorgesehenen Vorhaben und Nutzungen bzw. 
deren Geräuschaufkommen dürfen die Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 im Tag-
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zeitraum (6.00 bis 22.00 Uhr) und im Nachtzeitraum (22.00 bis 6.00 Uhr) je Quadratmeter 
entsprechend den Angaben der nachfolgenden Tabelle nicht überschreiten. 
 

Flächengröße Emissionskontingent bzw. immissionswirksamer 
Flächenschall-Leistungspegel LEK 

 tags (6.00 bis 22.00 Uhr) nachts (22.00 bis 6.00 Uhr) 

ca. 2.300 m² LEK  ≤  63 dB(A) / m² LEK  ≤  48 dB(A) / m² 

 

Für die Nutzung des gemeindlichen Bauhofs ergeben sich somit durch die vorliegende Be-
bauungsplanänderung keine zusätzlichen Einschränkungen im Vergleich zum bisher rechts-
wirksamen Bebauungsplan.  

Die auf der Gewerbefläche tatsächlich installierbaren Schallleistungspegel können unter 
Umständen wesentlich höher sein als die in der Kontingentierung bei freier Schallausbreitung 
berechneten Werte. Hierzu muss bereits im Vorfeld auf eine sorgfältig auf die Belange des 
Schallschutzes abgestimmte Standort- und Betriebsplanung Rücksicht genommen werden. 
 

Für die Mischgebietsfläche ist regelmäßig davon auszugehen, dass die hier zulässigen ge-
werblichen Nutzungen das Wohnen nicht wesentlich stören (§ 6 Abs. 1 BauNVO). Erhebliche 
Immissionskonflikte zwischen dem Mischgebiet und den angrenzenden Wohngebieten sind 
daher kaum zu erwarten. Zur Sicherstellung wird in den Festsetzungen allerdings klarge-
stellt, dass im Mischgebiet lediglich gewerbliche Nutzungen „mit geringem Schallemissions-
aufkommen“ zulässig sind. Gewerbliche Nachtnutzungen werden generell ausgeschlossen. 
Insbesondere werden Nutzungen nach § 6 Abs. 2 Nr. 7 und 8 ausgeschlossen, da mit diesen 
in der Regel eine Nacht- bzw. Sonn-/Feiertagsnutzung verbunden ist.  

Denkbar sind innerhalb des Mischgebiets neben Wohnnutzungen somit unter anderem Be-
triebe mit Bürotätigkeiten, kleinere Handwerksbetriebe und ähnliches. 

Die Gemeinde beabsichtigt, die gewünschte Bebauung im Zuge der Grundstücksveräuße-
rung zu steuern und damit eine gemischte Nutzung gemäß § 6 BauNVO sicherzustellen. 
Hierdurch soll ein Auffüllen des Mischgebietes mit ausschließlicher Wohnnutzung und damit 
das Entstehen eines faktischen Wohngebietes vermieden werden. 

Insgesamt werden durch die Neuordnung der Nutzungen in Verbindung mit den getroffenen 
Festsetzungen potenzielle Immissionskonflikte minimiert und insbesondere durch den Weg-
fall des Lärmschutzwalls eine städtebauliche Aufwertung des Gesamtgebiets erreicht. 

Verkehrslärm 

Der prognostizierte Verkehrslärm der Gemeindeverbindungsstraße in Richtung Theilenhofen 
führt laut beiliegendem Gutachten künftig weder im direkt angrenzenden Mischgebiet noch 
im etwas weiter entfernten Allgemeinen Wohngebiet zu einer Überschreitung der am Tage 
und in der Nacht jeweils heranzuziehenden Orientierungswerte (ORW) nach DIN 18005.  

Es müssen daher keine aktiven Schutzmaßnahmen gegenüber dem Straßenverkehrslärm 
getroffen werden. 
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Landwirtschaftliche Emissionen 

Das Gemeindegebiet Pfofelds ist stark von landwirtschaftlicher Nutzung geprägt. Die Bau-
werber werden darauf hingewiesen, dass sich auch bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung 
der an das Baugebiet angrenzenden landwirtschaftlichen Grundstücke unvermeidliche Ge-
ruchsentwicklungen bei der Ausbringung von Gülle oder Festmist sowie weitere typische 
landwirtschaftliche Emissionen (Staub, Lärm, etc.) ergeben können. Diese sind von den zu-
künftigen Bewohnern des Baugebietes hinzunehmen. 

Südöstlich des Geltungsbereichs befindet sich zudem eine gemeinschaftlich genutzte Ma-
schinenhalle, die überwiegend zu Lagerzwecken genutzt wird. Auch hier kann es durch 
landwirtschaftlichen Verkehr zu temporären Geräuschentwicklungen kommen. Diese sind, 
wie auch die ordnungsgemäße Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Grundstücke, als ortsüb-
lich anzusehen und von den zukünftigen Bewohnern des Baugebietes ebenso hinzunehmen. 

4.9 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 

Höhenlage der Gebäude 

Zur Höheneinstellung der Gebäude wird festgesetzt, dass die Oberkante des Fertigfußbo-
dens im Erdgeschoss (OK FFB EG) an der bergseitigen Gebäudeseite mittig maximal 0,50 m 
und an der talseitigen Gebäudeseite mittig maximal 1,20 m über das natürliche Urgelände 
herausragen darf.  

Als Nachweis ist im Bauantrag für jedes Grundstück die Höheneinstellung des Gebäudes 
durch ein Höhennivellement mit Bestands- und Planungshöhen darzustellen. 

First- und Traufhöhe 

Um die Gesamthöhe der Gebäude und die Höhe der Wandansichtsflächen zu begrenzen, 
werden je nach Teilgebiet und Dachform differenzierte Festsetzungen für die maximal zuläs-
sigen First- und Traufhöhen getroffen.  

Die maximal zulässige Firsthöhe (FH) beträgt im Teilgebiet eGE 12,00 m und in den Teilge-
bieten MI und WA 10,00 m. Für Pultdächer (ohne Versatz) gilt generell eine verringerte First-
höhe von maximal 8,00 m, da andernfalls unverhältnismäßig hohe Wandflächen an der ho-
hen Seite des Pultdachs entstehen könnten. 

Die maximal zulässige Traufhöhe (TH) beträgt im gesamten Geltungsbereich für alle Gebäu-
detypen 6,50 m. Für Flachdächer gilt diese Höhe als maximale Gebäudehöhe. 

Bezugspunkt für alle First- und Wandhöhen ist jeweils die Oberkante Fertigfußboden im Erd-
geschoss (OK FFB EG). Die Traufhöhe ist definiert als das Maß von diesem Punkt bis zum 
Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand. 

Dachform und -neigung 

Im Hinblick auf den zwischenzeitlich verstärkten Trend zu mehr individueller und moderner 
Bauweise mit energie- und kostensparenden Bau- und Dachformen hat sich die Gemeinde 
Pfofeld entschlossen, hinsichtlich der Dachgestaltung auch moderne, individuellere Bauwei-
sen zuzulassen. In Übereinstimmung mit diesem Ziel wurden in der jüngeren Vergangenheit 
bereits verschiedene rechtsgültige Bebauungspläne geändert und die Regelungen zur 
Dachgestaltung gelockert. Im vorliegenden Bebauungsplan werden in den Teilgebieten MI 
und WA neben den traditionell landschaftstypischen Satteldächern (Dachneigung 15-45°) auch 
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Pultdächer und versetzte Pultdächer (Dachneigung 15-30°) sowie Walmdächer und Zeltdächer 
(Dachneigung 15-30°) zugelassen. Im Teilgebiet eGE sind für Gewerbebauten Satteldächer 
(Dachneigung 10-45°), Pultdächer (Dachneigung 10-30°) und Flachdächer zulässig.  

Neben der Dachneigung und der maximalen Anzahl von zwei Vollgeschossen bilden vor 
allem die oben genannten First- und Traufhöhen einen gestalterischen Rahmen, der viel 
Freiraum für individuelle Gestaltung und moderne, energieeffiziente Bauweisen bietet. 

Für untergeordnete Anbauten an das Hauptgebäude (z.B. Wintergärten, Windfänge, etc.) 
sowie für Garagen, Carports und sonstige Nebengebäude sind sämtliche Dachformen mit 
Dachneigungen von 0-45° zulässig. 

Dacheindeckung 

Für Hauptgebäude mit Sattel-, Walm-, Zelt-, Pult- oder versetztem Pultdach werden als 
Dacheindeckungen Dachsteine oder Dachziegel vorgeschrieben. Für Garagen, Carports und 
Nebengebäude sowie für Flachdächer und untergeordnete Anbauten an das Hauptgebäude 
ist eine Festsetzung von Ziegeldeckungen nicht sinnvoll, so dass hier auch andere Dachein-
deckungen zulässig sind. 

Für die Dachdeckung sind rote, braune, graue und anthrazitfarbene Farbtöne zulässig. Gla-
sierte Dachziegel werden zum Schutz des Ortsbildes ausgeschlossen. 

Dachbegrünungen sind für Flachdächer und flach geneigte Dächer zulässig und werden 
ausdrücklich begrüßt, da diese positive Effekte auf den Oberflächenwasserabfluss und das 
Mikroklima haben.  

Dachaufbauten 

Zwerchhäuser/Zwerchgiebel sowie Dachgauben sind als Giebel- oder Schleppgauben zuläs-
sig. Als gestalterische Vorgabe wird festgelegt, dass der First bzw. die Oberkante von 
Zwerchhäusern und Dachgauben mindestens 0,60 m unter dem First des Hauptdaches lie-
gen muss und der Abstand von Dachaufbauten zum Ortgang mindestens 1,00 m betragen 
muss. 

Fassadengestaltung 

Um die Bildung von störend wirkenden Fremdkörpern im Ortsbild zu verhindern, werden fol-
genden Vorschriften zur Fassadengestaltung festgesetzt: 

Außenwände sind zu verputzen oder mit Holzschalung zu verkleiden. Für den Anstrich sind 
gedeckte Farbtöne zu verwenden; grelle Farben und ungebrochenes Weiß werden ausge-
schlossen. 

Holzhäuser in einfacher Bauweise sind zulässig, jedoch keine typischen Blockhäuser aus 
Rundhölzern („Baumstammhäuser“), da diese in der fränkischen Siedlungslandschaft in der 
Regel als Fremdköper wahrgenommen werden. 

Einfriedungen 

Einfriedungen dürfen in den Teilgebieten MI und WA eine Gesamthöhe von 1,60 m, im Teil-
gebiet eGE von 1,80 m über Oberkante Gelände bzw. Straße/Gehweg nicht überschreiten.  

Hinsichtlich der Art und Gestaltung von Einfriedungen sollen keine zu detaillierten Festset-
zungen getroffen werden. Mauern und massive Einfriedungen (z. B. Gabionen, Vollmetall-
zäune etc.) werden jedoch aus städtebaulichen Gründen ausgeschlossen. Eine Ausnahme 
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bilden Sockelmauern bis maximal 0,30 m Höhe entlang der öffentlichen Verkehrsflächen, da 
diese geeignet sind Oberflächen- und Spritzwassereinträge aus dem Straßenraum abzuhal-
ten. 

Geländemodellierung 

Sofern Abgrabungen oder Böschungen an den Grundstücksgrenzen erforderlich werden, 
sind diese terrassenförmig auszubilden mit einer maximalen Einzelböschungshöhe von 
1,00 m  

Zum Zwecke des Erosionsschutzes sind die Böschungsflächen zu bepflanzen. Zudem dürfen 
die Böschungsneigungen nicht steiler als 1:1,5 sein. 

Mit den Regelungen zur Geländemodellierung sollen unverhältnismäßige Eingriffe in die na-
türliche Geländeform begrenzt und mögliche Konflikte aufgrund von übermäßigen Bö-
schungs- oder Mauerhöhen an den Grenzen zu den Nachbargrundstücken vermeiden wer-
den. 

4.10 Gestalterische Ziele der Grünordnung 

Das Gebiet schließt südlich an die bestehende Wohnbebauung „Zur Au“ an. Der südliche 
Ortsrand von Pfofeld verschiebt sich damit etwas weiter nach Süden. 

Ziele der grünordnerischen Gestaltung sind insbesondere die Bildung einer wirkungsvollen 
Randeingrünung und eines positiven Übergangs in die freie Landschaft sowie die Förderung 
der inneren Durchgrünung des Baugebiets. 

Der südöstlich angrenzende Waldbestand begrenzt eine weitere Ausdehnung und stellt eine 
natürliche Ortsrandeingrünung dar. Entlang der Geltungsbereichsgrenzen zur freien Land-
schaft im Westen und Südwesten werden Baumpflanzungen mit Standortbindung aus mittel- 
bis großkronigen Laubbäumen auf privaten bzw. öffentlichen Flächen (Pflanzgebot A und C) 
festgesetzt. Neben der eingrünenden Wirkung können die Bäume in Zusammenhang mit der 
kräuter- und blütenreichen Ansaat im Unterwuchs der öffentlichen Flächen Lebensraum für 
störungsunempfindliche Arten bieten. Auf den Bauflächen des eGE ist alternativ die Pflan-
zung einer zweireihigen Hecke mit Bäumen und Sträuchern zulässig. Aus ökologischen 
Gründen werden fremdländische Arten ausgeschlossen.  

Auf öffentlichen Flächen entlang der Hauptzufahrt sowie der Fußweganbindungen werden 
ebenfalls Baumpflanzungen mit Standortbindung (Pflanzgebot A) festgesetzt. Diese dienen 
sowohl der Eingrünung und Gliederung der Erschließungsstraßen als auch der Durchgrü-
nung und Auflockerung des Baugebiets sowie der Beschattung der Verkehrs- und Parkplatz-
flächen. 

Der Kinderspielplatz am nordwestlichen Rand des Geltungsbereichs ist durch Baum- und 
Strauchpflanzungen einzugrünen und zu gliedern (Pflanzgebot B). Außerdem wird durch 
Baumpflanzungen eine abschnittsweise Beschattung der Fläche erreicht. Bei der Pflanzen-
auswahl sind giftige Pflanzen zu vermeiden und bewehrte Pflanzen nur in geringem Umfang 
zu verwenden. Die in der Pflanzliste genannten Arten haben aufgrund der Früchte und Blü-
ten einen gewissen Spiel- und Erlebniswert.  

Neben der eingrünenden Bepflanzung zur freien Landschaft wird für den Bauhof im Südwes-
ten des Geltungsbereichs auch eine eingrünende Baum- bzw. Heckenpflanzung im Über-
gang zu dem östlich angrenzenden Mischgebiet festgesetzt (Pflanzgebot B).  
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Um darüber hinaus die innere Durchgrünung des Baugebiets zu fördern, wird in der Satzung 
die Pflanzung von einem hochstämmigen, heimischen Laub- oder Obstbaum je angefangene 
500 m² Grundstücksfläche auf den privaten Bauparzellen vorgeschrieben (Pflanzgebot D). 
Es wird keine Standortbindung festgesetzt. Wie im Plan dargestellt, wäre jedoch eine Pflan-
zung entlang der Erschließungsstraßen als Gliederung und Eingrünung des Straßenraums 
wünschenswert.  

Die in den Pflanzlisten genannten Arten stellen eine landschaftsplanerische Vorauswahl 
heimischer Laubgehölze dar, die eine landschaftstypische Artenauswahl fördern sollen. 
Fremdländische, insbesondere nicht heimische Koniferen, werden ausgeschlossen. Neben 
dem ökologischen Aspekt einer höheren Bedeutung heimischer, blühender und fruchtender 
Gehölze für die heimische Fauna, zeigen heimische Laubgehölze aufgrund der verschiede-
nen Aspekte im Jahresablauf (je nach Art Blüte, Vollbelaubung, Früchte, Herbstfärbung) 
auch optisch ein ansprechendes und vielfältiges Bild.  

Im Vergleich zu der bisherigen Ausweisung als eingeschränktes Gewerbegebiet ist durch die 
Bebauungsplanänderung mit einer stärkeren Durchgrünung des Gebiets und damit mit einer 
besseren Einbindung in die Landschaft zu rechnen. Zwar entfällt der west-ost-verlaufende 
Grünzug im Bereich des Lärmschutzwalles, aber aufgrund der geringeren Grundflächenzahl 
und der damit verbundenen Anlage von Gartenflächen sowie aufgrund der festgesetzten 
Baumpflanzungen auf privaten Grundstücken ist ein insgesamt höherer Grünanteil zu erwar-
ten. 

4.11 Flächennutzung 

Nachfolgende Tabelle 2 zeigt die Flächennutzung innerhalb des geplanten Baugebietes „Zur 
Au – eGE / MI / WA“. 

Tabelle 2: Flächennutzung innerhalb des Geltungsbereichs 

Flächennutzung Flächenanteil Fläche absolut 

Allgemeines Wohngebiet 42,9 % 15.895 m² 

Mischgebiet 19,9 % 7.352 m² 

Gewerbegebiet 9,2 % 3.396 m² 

Verkehrsflächen 15,4 % 5.706 m² 

Öffentliche Grünflächen 

(davon ca. 1.050 m² Spielplatz) 

12,5 % 4.621 m² 

Versorgungsflächen (Fläche für Trafostation) 0,1 % 38 m² 

Gesamtfläche Geltungsbereich 100,0 % 37.008 m² 
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5 Erschließung, Ver- und Entsorgung 

5.1 Schmutzwasserbeseitigung, Niederschlagswasserableitung 

Die Ortschaft Pfofeld wird vorwiegend im Mischsystem entwässert und besitzt eine zentrale, 
biologische Kläranlage für 2000 EW. Lediglich das nördlich angrenzende Altbaugebiet „Zur 
Au – WA“ wird bislang im Trennsystem entwässert. 

Das Neubaugebiet „Zur Au – eGE / MI / WA“ wird aus ökologischen und mittelfristig auch 
wirtschaftlichen Gründen im Trennsystem mit getrennter Ableitung des Schmutz- und Nie-
derschlagswassers entwässert. 

Das häusliche Abwasser des Neubaugebiets wird in getrennten Kanalleitungen gesammelt 
und am nördlichen Rand des Wohnbaugebietes im freien Sohlgefälle dem vorhandenen ge-
meindlichen Schmutzwassernetz des nördlich angrenzenden Altbaugebiets „Zur Au – WA“ 
zugeleitet.  

Das Altbaugebiet „Zur Au – WA“ wurde im Jahr 2001 abwassertechnisch im Trennsystem 
erschlossen. Im Zuge dieser Maßnahme wurden bereits die Anschlusssammler für eine künf-
tige Baugebietserweiterung in südliche Richtung bis an die Grenzen des neuen Baugebiets 
gelegt. An diese Sammelleitungen werden die getrennten Entwässerungseinrichtungen des 
Neubaugebietes angeschlossen. Die weiterführenden Sammelleitungen der Schmutz- und 
Regenwasserkanäle sind in ihrer Dimension bereits auf die zusätzlichen Abflussmengen der 
Baugebietserweiterung ausgelegt. 

Das Schmutzwasser des Neubaugebietes wird über das weiterführende Mischwasser-
Ortsnetz gemeinsam mit dem Schmutzwasser des nördlich angrenzenden Altbaugebietes 
der gemeindlichen Kläranlage am westlichen Ortsrand von Pfofeld zugeleitet. Die Sammellei-
tungen des Ortsnetzes sind ausreichend dimensioniert, um die zusätzliche Schmutzwasser-
menge aus dem Neubaugebiet schadlos ableiten zu können. 

Die derzeitige Kläranlage ist für 2000 EW ausgelegt und besteht aus einer unbelüfteten 
Teichanlage mit zwischengeschaltetem Tropfkörper. Gegenwärtig werden durch das Ingeni-
eurbüro Klos, 91174 Spalt, Varianten zur Sanierung der Anlage bzw. für einen Anschluss an 
die Zentralkläranlage des Zweckverbands Brombachsee untersucht. Die Sanierungs- bzw. 
Überleitungsmaßnahme soll zeitnah geplant und umgesetzt werden.  

Das innerhalb des Neubaugebiets anfallende Niederschlagswasser aus den öffentlichen 
Verkehrsflächen und den privaten Dach- und Hofflächen wird in separaten Sammelleitungen 
abgeleitet. Das Niederschlagswasser wird am nördlichen Baugebietsrand in zwei Gelände-
tiefpunkten dem vorhandenen Niederschlagswassernetz des angrenzenden Altbaugebiets 
zugeleitet. Die entsprechenden Anschlussleitungen wurden bereits im Zuge der damaligen 
Baugebietserschließung des Altbaugebiets „Zur Au – WA“ bis an die Grenze der späteren 
Erweiterungsfläche gelegt. Das aus dem Alt- und Neubaugebiet anfallende Niederschlags-
wasser wird am südöstlichen Ortsrand von Pfofeld in eine Regenrückhalteteich-Anlage ein-
geleitet. Dort wird das Niederschlagswasser vorgereinigt, gepuffert und gedrosselt in den 
Vorfluter Mühlbach abgeleitet. Die vorhandene gemeindliche Weiheranlage wurde bereits im 
Jahr 2001 zu diesem Zweck erweitert und zu einer biotopähnlichen, naturnahen Weiheranla-
ge umgestaltet. Eventuell erforderliche Ertüchtigungen der vorhandenen Rückhal-
te-Weiheranlage erfolgen im Zuge der Erschließung des Neubaugebiets „Zur Au – eGE / MI / 
WA“ 
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Eine angestrebte (Teil-)Versickerung des Niederschlagswassers innerhalb des Baugebiets in 
den anstehenden Untergrund ist aufgrund der örtlichen Verhältnisse nicht möglich. Laut Er-
kenntnissen bei der Erschließung des nördlich angrenzenden Gewerbegebiets ist der tonige 
Untergrund für eine flächige Versickerung über die belebte Bodenzone nicht geeignet. 

Für die vorbeschriebene Abwasserbeseitigung und Niederschlagswasserableitung wird vom 
Ingenieurbüro Klos, Spalt, eine separate Entwässerungsplanung auf der Grundlage des ein-
schlägigen DWA-Regelwerks erstellt und mit dem Wasserwirtschaftsamt Ansbach abge-
stimmt. 

Für die Einleitung des Niederschlagswassers in den Vorfluter Mühlbach ist durch die Ge-
meinde Pfofeld eine wasserrechtliche Erlaubnis beim Landratsamt Weißen-
burg-Gunzenhausen einzuholen. 

Flächenbefestigungen 

Grundsätzlich ist aus wasserwirtschaftlicher Sicht eine Schonung des natürlichen Wasser-
haushalts mit größtmöglicher dezentraler Rückführung von Niederschlagswasser in den na-
türlichen Wasserkreislauf anzustreben.  

Einfahrten und Hofbefestigungen sollten deshalb – soweit technisch möglich und sinnvoll – in 
versickerungsfähiger Bauweise hergestellt werden (z. B. Rasenfugenpflaster, Pflaster mit 
aufgeweiteten und splittverfüllten Fugen, Rasengittersteine, etc.). 

Die Flächenversiegelung ist dabei grundsätzlich so gering wie möglich zu halten. Unverhält-
nismäßig große Flächenversiegelungen sind zu vermeiden. 

Regenwassernutzung, Zisternen 

Um einen zusätzlichen Beitrag zur dezentralen Niederschlagswasserrückhaltung 
und -nutzung zu leisten und die Auswirkungen auf den natürlichen Wasserkreislauf zu mini-
mieren wird empfohlen, das Niederschlagswasser von Dachflächen auf dem jeweiligen Bau-
grundstück in einer Zisterne zu sammeln. Das gesammelte Niederschlagswasser kann bei-
spielsweise zur Gartenbewässerung verwendet werden. 

Der Überlauf der Zisterne kann an den geplanten Oberflächenwasserkanal angeschlossen 
werden. 

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass der Bau von Zisternen und soge-
nannten Grauwasseranlagen gemäß § 13 Trinkwasserverordnung (TrinkwV) dem Gesund-
heitsamt zu melden ist. Die Anlagen müssen der DIN 1988 bzw. EN 1717 entsprechen und 
nach den Regeln der Technik ausgeführt werden. 

Wild abfließendes Oberflächenwasser / Starkregen 

Das aus dem südlich an das Baugebiet angrenzenden Wald- und Flurlagen in Richtung 
Neubaugebiet abfließende Flurwasser wird – wie bisher auch – über einen bereits vorhande-
nen offenen Graben entlang der südlichen Geltungsbereichsgrenze außerhalb des Bauge-
biets abgeleitet: Im Westen über den Straßengraben entlang der GV-Straße nach Theilen- 
hofen und im Osten über einen Wegseitengraben entlang eines vorhandenen Feldwegs. 

Bei extremen Starkregenereignissen kann es theoretisch allerdings auch innerhalb der Bau-
flächen zu kurzzeitigen Überflutungen kommen. Den Bauwerbern wird deshalb grundsätzlich 
empfohlen, Hauseingänge und Lichtschächte konstruktiv so zu gestalten, dass wild abflie-
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ßendes Oberflächenwasser nicht eindringen kann (z. B. OK FFB EG ca. 20 – 30 cm über 
Geländeoberfläche, Lichtschächte umwallt oder mit druckdichten Fenstern versehen, etc.).  

Grundwasser/Schichtwasser 

Sollte beim Baugrubenaushub Grund- oder Schichtwasser aufgeschlossen werden, ist eine 
Erlaubnis nach Art. 15 i. V. m. Art. 70 Abs. 1 BayWG zur Bauwasserhaltung erforderlich. In 
diesem Fall sind eventuelle Kellergeschosse gegen drückendes Wasser zu sichern und ge-
gebenenfalls als wasserdichte Wannen auszuführen. 

Eine Ableitung von Grund- und Schichtwasser über die gemeindliche Kanalisation ist nicht 
gestattet. 

5.2 Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung wird durch den Anschluss an das Versorgungsnetz des Was-
serzweckverbandes zu Wasserversorgung der Pfofelder Gruppe (ZV-PFO) sichergestellt. 
Das Versorgungsnetz des Zweckverbands wird entsprechend erweitert. 

Laut Stellungnahme des ZV-PFO vom 22.07.2020 kann im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans der nach der DVGW-Richtlinie W 405 vorgeschriebene Löschwasserbedarf für 
den erweiterten Grundschutz in Wohngebieten von 96 m²/h bereitgestellt werden. 

Bei vorgesehenen Baumpflanzungen im Bereich der Rohrleitungen ist nach dem DVGW Re-
gelwerk, Arbeitsblatt GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungslei-
tungen“ ein Abstand von 2,50 m einzuhalten. Bei unterschreiten dieses Abstandes ist seitens 
des Pflanzenden ein entsprechender Wurzelschutz einzubauen. 

Bei der Brandbekämpfung durch die Feuerwehr mit einer Löschwasserentnahme aus dem 
öffentlichen Trinkwassernetz ist zwingend die Technische Regel DVGW W 405-B1 einzuhal-
ten.  

5.3 Stromversorgung 

Die Stromversorgung erfolgt durch die N-ERGIE Netz GmbH (nachfolgend kurz: N-ERGIE) 
nach entsprechender Netzerweiterung. Laut Stellungnahme der N-ERGIE vom 17.06.2020 
wird für die Versorgung des Baugebietes die Errichtung einer Transformatorenstation erfor-
derlich. Zu diesem Zweck wurde eine entsprechende Versorgungsfläche im Westen des Be-
bauungsplans festgesetzt. Der Standort wurde mit der N-ERGIE abgestimmt, die Zuleitung 
wird voraussichtlich von Süden entlang der östlichen Grenze des gemeindlichen Bauhof-
grundstücks erfolgen. Hierfür ist ggf. ein entsprechendes Leitungsrecht zu Gunsten der 
N-ERGIE vorzusehen. 

Die Verteilung innerhalb des Baugebietes erfolgt mittels Erdverkabelung. Die Versorgungs-
leitungen können im Bereich der geplanten Gehwege verlegt werden. Die im Bebauungsplan 
festgesetzten Baumstandorte sind hierbei zu beachten. 

Beim Pflanzen von Bäumen ist ein Mindestabstand von 2,50 m zu vorhandenen Leitungs-
trassen einzuhalten; das Arbeitsblatt 125 GW „Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer 
Versorgungsleitungen“ (DVGW Regelwerk) ist zu beachten. 
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5.4 Gasversorgung 

Die Möglichkeit eines Anschlusses des geplanten Wohngebietes an die Gasversorgung ist 
im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum Bebauungsplan bzw. in der Erschließungspla-
nung zu prüfen. 

5.5 Nutzung erneuerbarer Energien 

Aus Gründen der Umweltvorsorge werden bei der Errichtung von Gebäuden bauliche Maß-
nahmen für den Einsatz erneuerbarer Energien empfohlen. In Anbetracht der günstigen 
Südausrichtung des Baugebietes wird zur Nutzung von Solarenergie insbesondere die Er-
richtung solarthermischer und/oder Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen empfohlen. 

5.6 Telekommunikationsanlagen 

Planung und Verkabelung von Telekommunikationsanlagen unterstehen einem von der Ge-
meinde zu beauftragenden Unternehmen. Die Verlegung von Leitungen kann im Bereich der 
geplanten Gehwege erfolgen. 

Es wird empfohlen bei der Erschließung des Baugebiets bereits Leerrohre für eine mögliche 
Breitbandversorgung des Gebiets mit zu verlegen (sog. „Speedpipes“ für Glasfaserkabel). 
Gegebenenfalls wäre auch die Verlegung von Hausanschlüssen für Glasfaserkabel anzu-
denken („FTTH – Fibre To The Home“). 

Beim Pflanzen von Bäumen ist ein Mindestabstand von 2,50 m zu vorhandenen Leitungs-
trassen einzuhalten; das Arbeitsblatt 125 GW „Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer 
Versorgungsleitungen“ (DVGW Regelwerk) ist zu beachten. 

5.7 Abfallentsorgung 

Die geordnete Abfallentsorgung getrennt nach Wert- und Reststoffen erfolgt durch den 
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen.  

Das Verkehrskonzept des Neubaugebiets ist so ausgelegt, dass eine ordnungsgemäße Ab-
fall- und Wertstoffentsorgung über die untereinander verbundenen Ring- und Querstraßen 
möglich ist. Lediglich die zwei kurzen Stichstraßen im westlichen Geltungsbereich bieten 
keine ausreichenden Wendemöglichkeiten für Müllfahrzeuge. Die Bewohner der Parzellen 4 
und 5 sowie 8 und 9 müssen deshalb ihre Abfallbehälter zur Entleerung am Tag der Abho-
lung zu dem jeweiligen, im Planblatt gekennzeichneten Sammelstandort an der Haupter-
schließungsstraße bringen. Die Sammelplätze sind von den Bewohnern genannter Parzellen 
zwingend zu benutzen. 

5.8 Durchführung der Erschließung 

Die Erschließung des Baugebiets „Zur Au – eGE / MI / WA“ ist im Zeitraum 2021/2022, zeit-
nah nach Inkrafttreten der Bebauungsplanänderung, vorgesehen. 

Für die Entwässerung im Trennsystem mit Einleitung des Niederschlagswassers über einen 
vorgeschalteten Rückhalteteich in den Vorfluter Mühlbach ist eine entsprechende Fachpla-
nung auf Grundlage des einschlägigen DWA-Regelwerks zu erstellen und eine wasserrecht-
liche Erlaubnis am Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen zu beantragen. 
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6 Umweltbericht 
Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist bei der Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von 
vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplänen eine Umweltprüfung durchzuführen, die die 
Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB berücksichtigt. Die Ergebnisse sind in der Abwägung 
zu berücksichtigen. Dazu werden die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen 
eines Vorhabens ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet. Dieser 
bildet einen gesonderten Teil der Begründung des Bebauungsplans.  

Integriert in diesen Umweltbericht ist die Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsre-
gelung gemäß § 1a Abs. 3 BauGB i.V.m. §§ 15 und 18 BNatSchG. Dabei ist zu beachten, 
dass gemäß § 1a Abs. 3 BauGB Satz 6 für Eingriffe, die bereits vor der planerischen Ent-
scheidung zulässig waren, kein Ausgleich erforderlich ist. Die Bewertung des Eingriffs erfolgt 
damit im Vergleich zum rechtsverbindlichen Bebauungs- und Grünordnungsplan „Zur Au –
GE“ (11/2000).  

Aufgrund der Änderung der baulichen Nutzung und der damit verbundenen Grundflächen-
zahl aus „eingeschränktem Gewerbegebiet“ (eGE) mit GRZ 0,6 in „Misch- und Allgemeines 
Wohngebiet“ (MI bzw. WA) einschließlich eines kleinen Flächenanteils „eingeschränktes 
Gewerbegebiet“ bei einer GRZ von 0,4 bis 0,6, ist voraussichtlich ein geringerer Eingriff ins-
besondere aufgrund einer geringeren Versiegelung zu erwarten als bei der ursprünglichen 
Ausweisung.  

In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde (E-Mail 06./07.03.2019) wird damit vo-
raussichtlich kein Ausgleich erforderlich. Die Bewertung erfolgt verbal-argumentativ. 

Detaillierte Aussagen zum Artenschutz erfolgen in der beiliegenden speziellen artenschutz-
rechtlichen Prüfung (Anlage 2) und sind in Kapitel 6.5 zusammengefasst. 

6.1 Schutzgebiete und naturschutzfachliche Grundsätze und Ziele 

Das Planungsgebiet liegt zentral zwischen den Erholungsschwerpunkten Altmühlsee und 
Brombachsee im Fränkischen Seenland und dem Naturpark „Altmühltal“ mit seiner besonde-
ren Erholungseignung und naturräumlichen Schutzfunktion zum Erhalt der landschaftlichen 
Vielfalt.  

Natura 2000-Gebiete sowie Schutzgebietsausweisungen gemäß Bundesnaturschutzgesetz. 
sind im Geltungsbereich und im Umfeld des Planungsgebiets nicht vorhanden (vgl. Abbil-
dung 3). 

Im unmittelbaren Geltungsbereich liegen keine Biotope der amtlichen Biotopkartierung Bay-
ern. 

Südlich des entlang der südlichen Geltungsbereichsgrenze verlaufenden Weges grenzt ein 
in der Waldbiotopkartierung als „Eichen-Hainbuchen-Wald an flachem Nordhang“ (6831-
0109-001 bzw. 6931-0030-001) erfasster Waldbestand an (vgl. Abbildung 3). Der typische 
mesophile Eichen-Hainbuchen-Wald zeigt eine geschlossene, gleichmäßige Baumschicht 
mit Eichen und Hainbuche sowie punktuell verteilten Sträuchern und einer überwiegend ar-
tenreichen Strauchschicht. Kleinflächig sind Feuchtbereiche vorhanden. Fichtendominierte 
Bereiche südlich der Maschinenhalle sind aus der Biotopfläche ausgegliedert. Die Arten-
schutzkartierung nennt für den Waldbereich „Au“ Mittelspechtvorkommen, deren Sicherung 
und Förderung als Ziel im ABSP aufgenommen ist.  



Bebauungsplan „Zur Au – eGE / MI / WA“ Begründung i.d.F. vom 17.01.2022 

Seite 34 von 45 

Der Waldbestand liegt außerhalb des Geltungsbereichs südlich des Wirtschaftswegs bzw. 
der Maschinenhalle. Vorbelastungen durch die angrenzenden Nutzungen sind bereits heute 
zu verzeichnen. Direkte Auswirkungen sind durch die Ausweisung einer Baufläche nicht zu 
erwarten. Durch die Bebauungsplanänderung sind keine über die im Rahmen der Realisie-
rung des rechtsverbindlichen Bebauungsplans möglichen hinausgehenden Auswirkungen zu 
erwarten.  

Weitere Schutzgebiete oder in der Bayerischen Biotopkartierung erfasste Flächen sind im 
Geltungsbereich bzw. im unmittelbaren Umfeld nicht vorhanden. Beeinträchtigungen durch 
die Änderung des Bebauungsplans und die Ausweisung als eGE / MI / WA können ausge-
schlossen werden.  
 

 

Abbildung 8: Luftbild des Geltungsbereichs mit Schutzgebietsabgrenzungen (BayernAtlas 
Plus 20.01.2020) 
(rote Schraffur = Amtliche Biotopkartierung Bayern 
orange Schraffur = Waldbiotopkartierung) 

 

6.2 Bestandsbeschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

In diesem Kapitel erfolgt für die relevanten Schutzgüter eine Beschreibung des Bestandes 
sowie eine Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen bei Durchführung der 
Planung. Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal-argumentativ. Unter Be-
rücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen sowie der Ausgleichbarkeit von Beeinträchti-
gungen werden im Ergebnis drei Stufen unterschieden: geringe, mittlere und hohe Erheb-
lichkeit. Ist ein Schutzgut nicht betroffen oder sind keine erheblichen Auswirkungen auf das 
Schutzgut zu erwarten, werden die Auswirkungen als nachrangig bezeichnet.  
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Maßgeblich für die Beurteilung im Rahmen der Bebauungsplanänderung ist der Vergleich mit 
dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan „Zur Au – GE“ (Stand 11/2000), nicht der Urzu-
stand. 

 

Bei den Auswirkungen des Bauvorhabens auf die Umwelt werden bau-, anlage- und be-
triebsbedingte Auswirkungen unterschieden. 

Baubedingte Auswirkungen sind zeitlich begrenzte Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft während der Bauphase wie beispielsweise temporärer Flächenbedarf für Lagerplätze 
und Baustellenzufahrten, Bodenumlagerung und -verdichtung, Immissionen und Erschütte-
rungen durch den Baustellenbetrieb.  

Anlagebedingte Auswirkungen des Bauvorhabens entstehen v.a. durch die zunehmende 
Versiegelung, die Überformung von Vegetationsstrukturen und visuelle Effekte durch die 
neue Bebauung. Die Auswirkungen werden im Folgenden beschrieben und bewertet. 

Unter betriebsbedingten Auswirkungen des Bauvorhabens sind die Beeinträchtigungen 
durch die Nutzung als Misch-/Wohngebiet und als eingeschränktes Gewerbegebiet z. B. An-
lieger- und Kundenverkehr zu verstehen. 

6.2.1 Abiotische Schutzgüter Geologie und Boden, Wasser, Klima und Luft  

Naturräumlich liegt das Planungsgebiet am nördlichen Rand der Untereinheit „Weißenburger 
Bucht“ (110.3) innerhalb der Haupteinheit „Vorland der Südlichen Frankenalb“ (110). Nörd-
lich von Pfofeld grenzt der Naturraum „Südliches Mittelfränkisches Becken“ (113.3) an. 

Der Geltungsbereich wird überwiegend landwirtschaftlich intensiv genutzt. Damit sind die 
natürlichen Bodenverhältnisse anthropogen überprägt. Auf der südwestlichen Teilfläche liegt 
der Bauhof der Gemeinde Pfofeld mit Gebäuden, Hof- und Lagerflächen. Oberflächenge-
wässer sowie wasserrechtliche Schutzgebiete sind nicht vorhanden. Ebenso liegen keine 
Kenntnisse über Altlastenverdachtsflächen im Planungsgebiet vor. 

Die bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen können lokalklimatisch als Kaltluftentste-
hungsflächen ohne Bezug zu überhitzten Siedlungsflächen beschrieben werden. 

Gemäß § 1a Abs. 5 BauGB soll den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch Maß-
nahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung 
an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. Dies wurde bei der Aufstellung des 
vorliegenden Bebauungsplans im Rahmen der Möglichkeiten berücksichtigt.  

Als Folge des Klimawandels ist neben einem allgemeinen Temperaturanstieg auch eine Zu-
nahme an Sommertagen und sogenannten „Heißen Tagen“ (Tageshöchsttemperatur über 
25 °C bzw. 30 °C) zu erwarten. Gleichzeitig ist von einer Zunahme von extremen Wetterer-
eignissen auszugehen (z.B. Starkregen und Trockenperioden)6.  

Auswirkungen: 

Baubedingt werden Böden umgelagert, Oberboden wird abgeschoben und zwischengela-
gert. Das gewachsene Bodengefüge wird gestört und Bodenfunktionen werden vorüberge-
hend ausgeschaltet. Durch den Baustellenverkehr ist eine Erhöhung der Staub- und Ab-
gasemissionen zu erwarten. Beeinträchtigungen des Grundwassers können bei ordnungs-

                                                
6  siehe hierzu: Der Klimawandel in Bayern, Auswertung regionaler Klimaprojektionen - Klimabericht 

Bayern, Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU), Augsburg 2012 
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gemäßem Baustellenbetrieb nach dem heutigen Stand der Technik weitestgehend ausge-
schlossen werden. 

Aufgrund der bereits durch die landwirtschaftliche Nutzung veränderten Bodenverhältnisse 
sowie die zeitlich und lokal beschränkten Auswirkungen des Baustellenbetriebs wird die Er-
heblichkeit der baubedingten Auswirkungen als nachrangig bis gering eingestuft. Im 
Vergleich mit dem ursprünglichen Bebauungsplan sind etwa vergleichbare Beein-
trächtigungen zu erwarten.  

 

Anlagebedingte Auswirkungen auf die abiotischen Schutzgüter sind überwiegend durch Ver-
siegelung von Bodenflächen und damit verbunden durch den Verlust der natürlichen Boden-
funktionen als Lebensraum, als landwirtschaftliche Produktionsfläche und als Pflanzenstand-
ort zu erwarten. Das Retentionsvermögen, die Versickerungsfähigkeit und die Grundwasser-
neubildung werden eingeschränkt, der Oberflächenabfluss wird erhöht. Des Weiteren führt 
eine Erhöhung der versiegelten Fläche zu Verlust von Kaltluftentstehungsflächen und zu 
erhöhter Aufheizung des Gebiets. 

Für das Mischgebiet und das Allgemeine Wohngebiet wird eine Grundflächenzahl von 0,4 
festgesetzt. Damit ist für den überwiegenden Teil des Geltungsbereichs die Überbauung auf 
etwa 40 % der Grundstücksfläche beschränkt. Lediglich das eGE erhält eine GRZ von 0,6 
sodass hier eine höhere Versiegelung möglich ist. Für die Grünflächen einschließlich Spiel-
platz ist keine bzw. nur eine sehr geringe Versiegelung zu erwarten. Trotz des entfallenden 
ursprünglich geplanten Grünzugs (Lärmschutzwall) im Norden des Geltungsbereichs redu-
ziert sich im Vergleich mit der ursprünglich mit einer GRZ von 0,6 als eGE geplanten Aus-
weisung damit insgesamt die zulässige versiegelbare Fläche.  

Wie in Kapitel 4.1 ausführlicher beschrieben wird das anfallende Niederschlagswasser im 
Trennsystem entwässert. Über separate Sammelleitungen wird das Niederschlagswasser 
aus den öffentlichen Verkehrsflächen und den privaten Dach- und Hofflächen dem vorhan-
denen Niederschlagswassernetz des angrenzenden Altbaugebiets zugeleitet und anschlie-
ßend in eine naturnah gestaltete Regenrückhalteteich-Anlage eingeleitet. Dort wird das Nie-
derschlagswasser vorgereinigt, gepuffert und gedrosselt in den Vorfluter Mühlbach abgelei-
tet. Aufgrund des anstehenden Untergrunds ist eine (Teil-)Versickerung vor Ort nicht mög-
lich. Des Weiteren werden unter den Ziffern 4.3 und 4.4 der Bebauungsplansatzung die An-
lage von Zisternen zur Sammlung und Nutzung des anfallenden Niederschlagswasser und 
die Verwendung versickerungsfähiger Beläge (z. B. Rasenfugenpflaster) für die Befestigung 
von privaten Einfahrten und Hofflächen empfohlen. Mit diesen Maßnahmen können Beein-
trächtigungen des natürlichen Wasserkreislaufs minimiert werden, indem die natürlichen 
Trinkwasserressourcen geschont und die Grundwasserneubildung gefördert wird. 

Durch die überwiegend vorgeschlagene Süd-Ausrichtung der Dachflächen wird die Nutzung 
von Solarenergie begünstigt und damit die dezentrale Erzeugung erneuerbarer Energie ge-
fördert. Hierdurch können die allgemeinen CO2-Emissionen verringert und damit dem Klima-
wandel entgegengewirkt werden. 

Auch die Möglichkeit Flachdächer und flach geneigte Dächer zu begrünen, minimiert die 
Auswirkungen auf den Wasserhaushalt und das Mikroklima. 

Positive Auswirkungen auf das Mikroklima werden auch durch die starke Durchgrünung er-
reicht. Bäume, insbesondere mittel- bis großkronige Laubbäume, können durch Verschat-
tung die Aufheizung befestigter Flächen an Sommertagen reduzieren, mindern den Regen-
wasserabfluss und binden Stäube und Feinpartikel. 
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Die anlagebedingten Auswirkungen auf die abiotischen Schutzgüter werden damit 
insgesamt als gering bis mittel bewertet, im Vergleich zum rechtsverbindlichen Be-
bauungsplan erfolgt eine geringfügige Verbesserung. 

 

Durch Anliegerverkehr, Hausbrand u. ä. sind geringe betriebsbedingte Beeinträchti-
gungen zu erwarten. Im Vergleich mit dem ursprünglichen Bebauungsplan können die 
betriebsbedingten Beeinträchtigungen als etwa gleichbleibend eingestuft werden. 
 

6.2.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Die Biotop- und Nutzungsstrukturen im Geltungsbereich wurden im Juli 2019 erfasst. 

Die Fläche wird überwiegend als Ackerfläche intensiv landwirtschaftlich genutzt. Auf Teilflä-
chen war im Juli 2019 Luzerne als Zwischenfrucht angebaut. Eine kleine Fläche wird als 
Grünland bewirtschaftet. An den Rändern im Übergang zu den angrenzenden Feldwegen im 
Osten und Süden liegen schmale Krautsäume mit Glatthafer, Wiesen-Storchschnabel, Wilder 
Möhre, Gemeiner Schafgarbe u.a. Am westlichen Rand zieht sich ein regelmäßig gemähter 
Streifen Straßenbegleitgrün mit Straßengraben entlang der Gemeindeverbindungsstraße.  

Eine kleine Aufschüttung in der nordwestlichen Ecke des Geltungsbereichs ist mit Ruderal-
vegetation und Gartenflüchtlingen bewachsen. Ein Grünweg/Trampelpfad bietet eine fußläu-
fige Verbindung zwischen dem nördlich anschließenden Wohngebiet und den Container-
standorten am Bauhof.  

Am südwestlichen Rand des Geltungsbereichs wurde der Bauhof der Gemeinde Pfofeld er-
richtet. Die Erschließungsstraße ist bis zur Einfahrt des Geländes realisiert. Die Längsparker 
sind mit Fugenpflaster befestigt. Der überwiegende Teil der Hoffläche ist gepflastert, die Flä-
chen um die östliche Halle und südlich des Hauptgebäudes sind mit Schotter befestigt. Auf 
der Westseite wurden zur Eingrünung vier Spitz-Ahorn gepflanzt, deren Bedeutung mit der 
Zeit zunehmen wird. Die eingrünende Hecke auf der Südseite des Hauptgebäudes setzt sich 
aus Feld-Ahorn, Weißdorn, Blutrotem Hartriegel, Schlehen und Hunds-Rose usw. zusam-
men. Die östliche Halle ist bisher nicht eingegrünt. Östlich der Halle schließt eine ruderal 
bewachsene niedrige Aufschüttung an, die wahrscheinlich den Oberbodenabtrag des Bau-
hofgeländes enthält. 

Außer den Gehölzen um das Bauhofgelände sind nur vereinzelt Gehölze im Geltungsbereich 
vorhanden. An der südöstlichen Grenze wachsen zwei markante Stiel-Eichen mit Hainbu-
chenunterwuchs und weiter nördlich ein kleines Gebüsch aus Schlehe und Weide. 

Folgende markante Gehölzstrukturen schließen direkt außerhalb an den Geltungsbereich an: 

- gut strukturierte eingrünende Hecke zwischen Wirtschaftsweg und landwirtschaftli-
cher Maschinenhalle südöstlich und 

- Eichenmischwald südlich des Geltungsbereichs, 

- straßenbegleitende Spitz-Ahornreihe westlich der GV-Straße, 

- Gehölze in den nördlich angrenzenden Ziergärten, 

- junge Winter-Linden beiderseits der fußläufigen Erschließung im Osten des nördli-
chen Wohngebiets. 
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Die Nutzungsstrukturen können aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung 
insgesamt als Fläche mit geringer Bedeutung für Natur und Landschaft bewertet werden. 
Höherwertige Strukturen stellen die wenigen Gehölze im Geltungsbereich sowie die 
angrenzenden Gehölzstrukturen dar, insbesondere der in der Waldbiotopkartierung erfasste 
Waldbestand.  

Bodenbrütende Vogelarten wie Feldlerche oder Rebhuhn wurden im Rahmen der speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung nicht erfasst. 

Insbesondere der südlich angrenzende Waldbestand und Waldrand stellen Lebensraum für 
verschieden Brutvogelarten und Fledermäuse dar. Auf dem Areal des Bauhofs nistet ein 
Turmfalke. Die landwirtschaftliche Fläche des Geltungsbereichs kann als Jagd- und 
Nahrungshabitat sowohl für Fledermäuse als auch für Vogelarten dienen. 

Genauere Aussagen zur faunistischen Bedeutung und möglichen Beeinträchtigungen erfol-
gen in der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (vgl. Anlage 2). 

Auswirkungen: 

Die geplante Bebauung führt zu Verlust und Überformung der o. g. Biotop- und Nutzungs-
strukturen und stellt damit einen Eingriff gemäß § 14 BNatSchG dar. Den größten Anteil 
nehmen die intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen mit geringer naturschutzfachli-
cher Bedeutung ein. 

Baubedingt wird Oberboden umgelagert wodurch Vegetationsstandorte temporär beeinträch-
tigt werden. Anschließend werden die Gartenflächen jedoch wieder eingeschränkte Lebens-
raumfunktionen für Tiere und Pflanzen aufweisen. Zur Vermeidung von baubedingten Beein-
trächtigungen potentiell vorkommender Vogelarten wird die Baufeldfreimachung außerhalb 
der Brutzeit festgesetzt (vgl. Anlage 2). 

Aufgrund der heutigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung werden die baubedingten 
Beeinträchtigungen des Schutzgutes insgesamt als nachrangig bis gering eingestuft. 
Im Vergleich mit dem ursprünglichen Bebauungsplan sind etwa vergleichbare Beein-
trächtigungen zu erwarten.  

 

Anlagebedingt werden Vegetationsstandorte mit geringer Bedeutung für Natur und Land-
schaft dauerhaft überformt. Die faunistische Bedeutung der Flächen beruht überwiegend auf 
der Funktion als Nahrungs- und Jagdhabitat. Eine direkte, anlagebedingte Beeinträchtigung 
der angrenzenden hochwertigen Strukturen ist nicht zu erwarten. Nist- und Brutplätze sowie 
Fledermausquartiere direkt werden nicht überbaut.  

Aufgrund der festgesetzten Grundflächenzahl für das Allgemeine Wohngebiet und das 
Mischgebiet von 0,4 ist mit einer Überbauung von ca. 40 % der Fläche zu rechnen. Für den 
kleinen als eGE ausgewiesene Teilbereich ist mit einer Überbauung von etwa 60 % zu 
rechnen.  

Durch die festgesetzten Baumpflanzungen auf öffentlichen und privaten Flächen wird in Zu-
sammenhang mit der Anlage von Gartenflächen im Wohn- und Mischgebiet eine gute Ein- 
und Durchgrünung erreicht. Festsetzungen zur Verwendung heimischer Bäume und Sträu-
cher sowie der Ausschluss bestimmter fremdländischer Pflanzen mit geringem naturschutz-
fachlichen Wert sollen die Lebensraumfunktion für die heimische Tierwelt zusätzlich erhöhen 
und stärken, sodass die Grün- und Gartenfläche für euryöke Arten wieder Lebensraum bie-
ten können. Damit werden die anlagebedingten Beeinträchtigungen als mittel bewertet. 
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Im Vergleich mit dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan entfällt zwar der bepflanzte Lärm-
schutzwall als Grünzug, der Anteil an Grün- und Gartenflächen ist aber aufgrund der Aus-
weisung als MI und WA im Vergleich zur ursprünglichen Ausweisung als eGE wesentlich 
höher und lässt einen höheren Strukturreichtum erwarten als Grünflächen in einem eGE, 
sodass die anlagebedingten Beeinträchtigungen im Vergleich zum rechtsverbindlichen 
Bebauungsplan als geringer bewertet werden. 

 

Beeinträchtigungen für saP-relevante Arten sind überwiegend durch Störungen auf 
angrenzende Habitate durch baubedingte Auswirkungen sowie durch die künftige Nutzung 
insbesondere Erschließungsverkehr, Beunruhigung und Beleuchtung usw. zu erwarten. 
Betroffene Tierarten können in angrenzende Bereiche ausweichen, sodass die 
betriebsbedingten Auswirkungen insgesamt als gering bewertet werden. Im Vergleich 
zur rechtsverbindlichen Ausweisung als eingeschränktes Gewerbegebiet sind die zu 
erwartenden Störungen etwa gleichbleibend. 

 

Um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände zu vermeiden, werden in der speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung mehrere Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen festgelegt. 
 

6.2.3 Schutzgut Landschaft und Erholung 

Das Landschaftsbild ist geprägt durch die landwirtschaftlich genutzten Flächen und einzelne 
kleinere Gehölzbestände südlich von Pfofeld sowie die bestehenden, nördlich angrenzenden 
Siedlungsflächen. Der bestehende Siedlungsrand ist unterschiedlich gut eingegrünt und 
durch Wohn- und Nebengebäude mit landschaftstypischen Satteldächern geprägt. Die Ge-
bäude des Bauhofs fügen sich aufgrund der angemessenen Dimensionierung, Höhe und der 
landschaftstypischen Satteldächer trotz der bisher nur mangelhaften Eingrünung insgesamt 
passabel in das Landschaftsbild ein. 

Vom östlichen Feldweg aus ist der Blick auf das landschaftlich gut eingebettete Ortszentrum 
mit dem prägenden Kirchturm und dem Maibaum möglich. Die landwirtschaftliche Maschi-
nenhalle südlich des Baugebiets ist gut eingegrünt. 

Pfofeld liegt zentral zwischen den Erholungsschwerpunkten Altmühlsee und Brombachsee 
im Fränkischen Seenland sowie dem Naturpark „Altmühltal“ mit seiner besonderen Erho-
lungseignung. Damit kommt insbesondere der landschaftsgebundenen Erholung wie Fahr-
radfahren oder Wandern eine besondere Bedeutung zu. Der Geltungsbereich weist keine 
direkte Erholungsfunktion auf. Über die angrenzenden Flurwege ist der Bereich aber an das 
lokale und regionale Rad- und Wanderwegenetz gut angebunden. 

Auswirkungen: 

Auswirkungen auf die Erholungsnutzung finden im vorliegenden Fall der landschaftsbezoge-
nen Erholungsnutzung überwiegend durch die Beeinträchtigung des Orts- und Landschafts-
bildes statt.  

Baubedingte Auswirkungen auf das Landschaftsbild und die Erholungsfunktion sind durch 
Baulärm und optische Beeinträchtigung zu erwarten. Diese sind jedoch zeitlich begrenzt und 
werden deshalb als nachrangig bis gering eingestuft. Im Vergleich zur 
rechtsverbindlichen Ausweisung als eingeschränktes Gewerbegebiet sind die zu 
erwartenden Störungen etwa gleichbleibend. 
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Die geplante Bebauung schließt südlich an die bestehende Wohnbebauung an. Der Ortsrand 
von Pfofeld wird dadurch nach Süden verschoben. Der im Süden angrenzende Waldbestand 
stellt eine natürliche Eingrünung dar. Zur weiteren Ortsrandeingrünung werden am westli-
chen, südwestlichen und nordöstlichen Rand des Geltungsbereichs auf öffentlicher und pri-
vater Fläche jeweils Baumreihen festgesetzt. Weitere Baumpflanzungen entlang der Haupt-
zufahrt, auf dem Spielplatz sowie in den privaten Grundstücken dienen der Durchgrünung 
des Gebiets. Die in den Pflanzlisten genannten heimischen Laubgehölze und der Ausschluss 
fremdländischer nicht heimischer Koniferen, fördern auch über die Bepflanzung ein anspre-
chendes, vielfältiges, dorf- und kulturlandschaftstypisches Bild und wirken sterilen, städtisch 
wirkenden Grünflächen entgegen. 

Im Vergleich zum rechtsverbindlichen, überwiegend als eGE ausgewiesenen, Bebauungs-
plan entfällt der bepflanzte Lärmschutzwall an der nördlichen Geltungsbereichsgrenze. Damit 
wird eine Grünzäsur zwischen den beiden Siedlungsflächen nicht realisiert. Insgesamt ist 
jedoch aufgrund der geänderten Ausweisung als eGE, MI und WA eine höhere Durchgrü-
nung zu erwarten.  

Des Weiteren führt die Begrenzung der First- bzw. Wandhöhen ebenfalls zu einer Minimie-
rung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild.  

Die anlagebedingten Auswirkungen durch die Bebauung und die Verschiebung des 
Ortsrandes werden insgesamt als mittel bewertet. Im Vergleich zum rechtsverbindli-
chen Bebauungsplan werden, trotz Wegfall der Grünzäsur zwischen den Siedlungsflä-
chen, aufgrund der stärkeren Durchgrünung insgesamt etwas geringere anlagebe-
dingte Beeinträchtigungen erwartet. 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen des Orts- und Landschaftsbildes durch Anwohner-, 
Kunden-, ggf. Lieferverkehr, parkende Autos o.ä. werden insgesamt aufgrund der 
festgesetzten Beschränkungen für das eGE und das MI als nachrangig bis gering ein-
gestuft. 

6.2.4 Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit 

Der Geltungsbereich wird derzeit landwirtschaftlich bewirtschaftet. Westlich des Baugebiets 
verläuft die Gemeindeverbindungsstraße Pfofeld – Theilenhofen, die eine Anbindung an die 
Bundesstraße B 13 darstellt. Im Süden und Osten grenzen landwirtschaftliche Flurwege an. 
Damit bestehen für den westlichen Teil des Geltungsbereichs und des nördlich angrenzen-
den Wohngebiets Vorbelastungen durch Lärmimmissionen. Aufgrund der angrenzenden 
landwirtschaftlichen Nutzung kann es temporär ebenfalls zu Lärm,- Staub- und Ge-
ruchsimmissionen kommen. Auch von dem bereits realisierten Bauhof der Gemeinde Pfofeld 
können zeitlich begrenzte Lärmimmissionen ausgehen. 

Auswirkungen: 

Durch die geplante Bebauung können für das angrenzende Wohngebiet Beeinträchtigungen 
entstehen. Der im rechtsverbindlichen Bebauungsplan dargestellte Lärmschutzwall entfällt 
zwar, aufgrund der Ausweisung als WA und MI anstelle des ehemals geplante eGE sind je-
doch auch geringere Emissionen für die angrenzende Bebauung zu erwarten.  

Durch die geplante Ringerschließung ist kein Durchgangsverkehr zu erwarten, sodass be-
triebsbedingte Auswirkungen lediglich durch Anwohner- und Anliegerverkehr entstehen. Auf-
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grund der Emissionskontingentierung im eingeschränkten Gewerbegebiet sowie weiterer 
Nutzungseinschränkungen sind keine Konflikte mit der angrenzenden bestehenden und ge-
planten Wohnnutzung zu erwarten (vgl. hierzu auch Kapitel 4.8).  

Insgesamt werden die Beeinträchtigungen sowohl für das geplante Baugebiet als 
auch für das angrenzende bestehende Wohngebiet als nachrangig eingestuft. Im Ver-
gleich mit dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan werden die Auswirkungen auf das 
Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit insbesondere im nördlich angren-
zenden Wohngebiet als geringer bewertet. 
 

6.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Bei der vorgesehenen Planung handelt es sich um die Änderung des rechtsverbindlichen 
Bebauungsplans „Zur Au – GE“, zu einem kombinierten Gewerbe-, Misch- und Wohngebiet 
(„Zur Au – eGE / MI / WA), um die vorhandene Nachfrage nach Wohnbauland im Ort Pfofeld 
zu decken. 

Der aktuelle Umweltzustand des Geltungsbereichs wurde auf der Grundlage der bestehen-
den Nutzungen und Strukturen sowie den zur Verfügung stehenden Unterlagen beschrieben 
und bewertet. Schutzgebiete und wertvolle Lebensräume sind von der Planung nicht betrof-
fen. 

Die zu erwartenden möglichen Umweltauswirkungen einer Bebauung resultieren vor allem 
aus einer Zunahme der Versiegelung sowie der Überformung von Biotoptypen mit überwie-
gend geringer ökologischer Bedeutung. Wechselwirkungen zwischen den genannten 
Schutzgütern sowie geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beein-
trächtigungen wurden bei der Betrachtung der einzelnen Schutzgüter mit erfasst.  

Durch die Ortsrandeingrünung entlang der westlichen, südwestlichen und nordöstlichen Gel-
tungsbereichsgrenze wird in Verbindungen mit bauordnungsrechtlichen Festsetzungen eine 
gute Einbindung in die Landschaft erzielt. Weitere Festsetzungen zu Pflanzungen innerhalb 
des Gebiets und der Begrünung der privaten Grundstücksflächen dienen der Durchgrünung 
und Strukturierung des Gebiets. 

Artenschutzrechtlich kann unter Berücksichtigung der festgesetzten Vermeidungs- und CEF-
Maßnahme das Auslösen von Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 i.V.m. 
Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden. 
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In nachfolgender Tabelle 3 werden die Ergebnisse des Umweltberichtes im Überblick zu-
sammengefasst.  

Tabelle 3: Zusammenfassung der Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Schutzgut 

Erheblichkeit der Auswirkungen 

Ergebnis 
Baubedingt 

Anlage- 
bedingt 

Betriebs- 
bedingt 

Abiotische Schutzgüter 
nachrangig 
bis gering 

gering bis 
mittel 

gering gering 

Tiere und Pflanzen 
nachrangig 
bis gering 

mittel gering gering 

Landschaft und Erho-
lung 

nachrangig 
bis gering 

mittel 
nachrangig 
bis gering 

gering 

Mensch und menschli-
che Gesundheit 

nachrangig 

 

 

Wie in Kapitel 5 erwähnt, ist für die Beurteilung im Rahmen der Bebauungsplanänderung der 
Vergleich mit dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan „Zur Au – GE“ (Stand 11/2000) maß-
geblich. Im Vergleich mit dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan und der darin ausgewie-
senen Bebauung mit einem eGE lässt die geänderte Ausweisung und geplante Bebauung 
mit eGE / MI / WA – trotz des entfallenden Grünzugs – eine geringere Versiegelung und ge-
ringere Auswirkungen auf die Umwelt erwarten. Damit ist gemäß § 1a Abs. 3 BauGB 
Satz 6 kein naturschutzrechtlicher Ausgleich erforderlich. 
 

6.4 Denkmalschutz 

Im Ort Pfofeld sind einzelne (Bauern-)Häuser, Nebengebäude sowie Objekte als Baudenk-
male erfasst und geschützt (vgl. Abbildung 4). Die Kirche ist sowohl als Bau-, als auch als 
landschaftsbildprägendes Denkmal geschützt. Direkte Beeinträchtigungen sind nicht zu er-
warten. Auch indirekte Beeinträchtigungen durch die Veränderung des Ortsbildes, können 
aufgrund der Lage am südlichen Ortsrand, der gestalterischen Festsetzungen und der ein-
grünenden Bepflanzung ausgeschlossen werden. 

Unmittelbar östlich des Geltungsbereichs befindet sich das kartierte Bodendenkmal Nr. D-5-
6831-0229. Es handelt sich dabei um eine Freilandstation des Mesolithikums sowie eine 
Höhensiedlung des Neolithikums. Darüber hinaus verlief durch das Gemeindegebiet Pfofeld, 
nördlich des Ortes, eine Teilstrecke des rätischen Limes (D-5-6831-0045). Insgesamt prägen 
zahlreiche Bodendenkmäler die Kulturlandschaft in der Umgebung Pfofelds. 
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Abbildung 9: Bau- und Bodendenkmale, landschaftsprägende Denkmale im Umfeld des 
Geltungsbereichs (Bayern-Atlas Plus 20.01.2020) 

 

Bei der Erschließung und Bebauung des Baugebietes ist entsprechend dem kartierten 
Denkmal mit dem Vorkommen archäologischer Bodenfunde zu rechnen. Das unmittelbar 
betroffene Bodendenkmal Nr. D-5-6831-0229 ist im Planblatt nachrichtlich dargestellt. 

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Bereich des Bodendenkmals und im weiteren Baugebiet 
ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gemäß Art. 7.1 BayDSchG notwendig, die in einem ei-
genständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde am 
Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen zu beantragen ist. Das Bayerische Landesamt für 
Denkmalpflege (BLfD) wird in diesem Verfahren gegebenenfalls die fachlichen Anforderun-
gen formulieren. 

Im Übrigen werden die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken sowie Unternehmer und 
Leiter, die Bodeneingriffe vornehmen, auf die gesetzlichen Vorschriften zum Auffinden von 
archäologischen Objekten nach Art. 8 des Denkmalschutzgesetzes hingewiesen. 

Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler (u. a. auffällige Bodenverfärbungen, Holzreste, 
Mauern, Metallgegenstände, Steingeräte, Scherben und Knochen) müssen unverzüglich, 
d. h. ohne schuldhaftes Zögern, der Unteren Denkmalschutzbehörde am Landratsamt oder 
direkt dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege mitgeteilt werden. 
 

6.5 Ergebnisse der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung  

Die Prüfung des speziellen Artenschutzes (im Folgenden kurz saP – spezielle artenschutz-
rechtliche Prüfung – genannt) ist nach §§ 44 und § 67 BNatSchG Voraussetzung für die na-
turschutzrechtliche Zulassung eines Vorhabens. Sie hat das Ziel, die artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten, die durch das 
Vorhaben verursacht werden können, zu ermitteln und darzustellen. 
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Im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung wurde eine spezielle artenschutzrechtliche Prü-
fung (saP) durch Herrn Markus Römhild, freischaffender Ornithologe aus Weißenburg, er-
stellt. Diese ist den Bebauungsplanunterlagen als Anlage 2 beigefügt. 

Im Rahmen der saP erfolgten im Frühjahr/Sommer 2019 insgesamt fünf Ortsbegehungen im 
Geltungsbereich und im planungsrelevanten Umfeld zur Erfassung der Brutvogelfauna. Im 
Zuge dieser Begehungen wurden des Weiteren Plausibilitätsprüfungen bzgl. Vorkommen 
weiterer europarechtlich geschützter Arten durchgeführt. 

Zusammenfassend können folgende Ergebnisse zu Artvorkommen genannt werden: 

- Für Fledermäuse sind in der Eingriffsfläche keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
vorhanden, die Nutzung des südlich angrenzenden Waldrandes als Jagdhabitat ist 
jedoch als sehr wahrscheinlich anzunehmen. 

- Für sonstige artenschutzrechtlich relevante Säugetiere, Kriechtiere und Lurche sowie 
Fische, Libellen, Schmetterlinge, Käfer und Weichtiere fehlen geeignete Habitatstruk-
turen im Vorhabenbereich. Eine Betroffenheit und Verbotstatbestände gemäß § 44 
BNatSchG können somit ausgeschlossen werden. 

- Nachweis von insgesamt 31 Vogelarten, davon 24 sichere oder wahrscheinliche 
Brutvögel in der Mehrzahl im angrenzenden Waldbereich. Darunter 12 saP- bzw. pla-
nungsrelevante Arten. Eine Betroffenheit im Sinne der saP-Relevanz wurde für 5 Ar-
ten (Dorngrasmücke, Goldammer, Pirol, Star und Turmfalke) näher untersucht. 

 

Das detaillierte Ergebnis der Erfassungen ist der saP in Anlage 2 zu entnehmen. Um das 
Auslösen von Verbotstatbeständen zu vermeiden, werden folgende artenschutzrechtliche 
Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen festgelegt und über die Bebauungsplansatzung festge-
setzt: 

- aV1: Vermeidung der Attraktion von nachtaktiven Insekten an Lichtquellen 

- aV2: Keine Nachtbaustellen (kompletter Vorhabenbereich) 

- aV3: Zeitlich begrenzte Erd- und Bauarbeiten  

- aV4: Vermeidung von Vogelschlag an (flächigen) Glasfassaden 

- CEF1: Optimierung von Waldbereichen der „Au“ 

- CEF2: Anbringung von Fledermaus-Kästen 

- CEF3: Aufwertung von Waldrandbereichen oder Heckenlandschaften 

- CEF4: Anbringung von Nistkästen für den Turmfalken 

 

Die Einhaltung der Vermeidungsmaßnahmen ist während der Erschließung und Bautätigkei-
ten sowie im Rahmen der Ausführung zu gewährleisten. Die CEF-Maßnahmen sind vor Bau-
beginn zu realisieren. 

 

Bei ordnungsgemäßer Durchführung der Planung werden unter Berücksichtigung der 
festgesetzten Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen keine artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausgelöst. 
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7 Aufstellungsvermerk 
 

Die Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans für das Gewerbegebiet „Zur Au – 
GE“ zu einem Gewerbe-, Misch- und Wohngebiet „Zur Au – eGE / MI / WA“ wurde ausgear-
beitet von der 
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Ingenieurbüro für Tiefbauwesen und Städteplanung  
Alte Rathausgasse 6  
91174 Spalt 
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