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Teil A - Begründung 

 PLANUNGSANLASS UND PLANUNGSERFORDERNIS 

Der Eigentümer des Grundstücks mit der Flurnummer 588, Gemarkung Seußen, 
beabsichtigt, Teilbereiche des Grundstücks aufzufüllen, um die natürliche Hangnei-
gung deutlich zu reduzieren und die Bewirtschaftbarkeit der Flächen zu verbessern.  

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Auffüllung zu schaffen, ist 
der Flächennutzungsplan zu ändern und eine Fläche für Auffüllungen im Sinne des 
§ 5 Abs 2 Nr. 8 dargestellt werden. 

 LAGE UND ABGRENZUNG DES GEBIETES 

Das Plangebiet liegt im Arzberger Ortsteil Seußen, nördlich der Bundesstraße 303 
im Bereich „Hoher Rangen“ das Grundstück ist bisher intensiv landwirtschaftlich als 
Ackerfläche genutzt. 

Das Gelände fällt innerhalb des Geltungsbereichs von ca. 512 m ü.N.N. im Südwes-
ten auf 488 m ü.N.N. im Nordosten.  

Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung hat insgesamt einen Um-
griff von ca. 7.9 ha und betrifft das Grundstück mit der Flnr. 588 der Gemarkung 
Seußen.  

Das Plangebiet ist frei von nennenswerten Gehölzbestand. Unmittelbar angrenzend 
an die FI. Nr. 588 (Gemarkung Seußen befindet sich der Geschützte Landschafts-
bestandteil „Hohlweg zwischen Teichmühle und Seußen“, der teilweise als Biotop.— 
Nr. 5938—0149001 erfasst ist:  

„Die (bergaufwärts) linke bis etwa 5 m hohe Böschung des Hohlweges ist mit Ge-
büsch aus Schlehe, Trauben—Kirsche und Schwarzem Holunder bewachsen. Un-
terwuchs und Saum besteht aus Brennnessel. Einzelne alte und sehr mächtige 
Bäume überragen das Gebüsch an den Enden. Oben Berg-Ahorn, unten Ulme. Die 
Hohlwegsohle bildet ein unbefestigter Feldweg.“ 

Die gegenüberliegende nur bis zu 2 m hohe Böschung wurde nicht kartiert. Sie ist 
von einzelnen alten Ulmen locker bestanden.“ 

Der geschützte Landschaftsbestandteil umfasst auch die damals nicht kartierte Bö-
schungsfläche mit den alten Bäumen. Das Schutzgebiet darf durch die Auffüllung, 
auch indirekt, z.B. durch Abschwemmungen, nicht beeinträchtigt werden. Ein Min-
destabstand (Wegbreite) ist zur Grenze einzuhalten. 

Das Vorhaben wird von der Granitverleihung "Granitsteinbruch in den Flurmarkun-
gen der Gemeinden Wölsau, Brand, Seußen, Lorenzreuth und Haag" überdeckt. 
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Seitens der TenneT TSO GmbH (TenneT) wird darauf hingewiesen, dass, bei einer 
geplanten Verlegung des Erdkabels im Zuge des Infrastrukturprojektes SuedOst-
Link das Flurstück 588 (Gemarkung Seußen) ggf.  in Anspruch genommen werden 
kann. 

 BAUGRUND UND BODENVERHÄLTNISSE 

Über Baugrund und Bodenverhältnisse liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse 
vor. Die Untersuchung hierzu laufen jedoch bereits, die Ergebnisse finden Eingang 
in die weitere Planung. 

Im Plangebiet sind keine Altlastenverdachtsflächen, Altablagerungen bzw. schädli-
che Bodenveränderungen bekannt. Sollten im betroffenen Bereich Altlastenver-
dachtsflächen bzw. Bodenveränderungen bekannt werden, sind diese im Einver-
nehmen mit dem Wasserwirtschaftsamt Hof und dem Landratsamt Wunsiedel zu 
erkunden, abzugrenzen und gegebenenfalls zu sanieren.  

Im Planbereich ist kein Altbergbau risskundig. Das Vorhandensein hier nichtrisskun-
diger Grubenbaue kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Bei den Baugrund-
untersuchungen muss ein möglicher alter Bergbau Berücksichtigung finden. Des 
Weiteren ist beim Baugrubenaushub auf Anzeichen alten Bergbaus (z. B. künstliche 
Hohlräume, altes Grubenholz, Mauerungen etc.) zu achten. Werden Hinweise auf 
alten Bergbau angetroffen, sind diese zu berücksichtigen und das Bergamt Nord-
bayern zu verständigen. 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes ersetzt keine baurechtlichen bzw. abfall-
rechtlichen Genehmigungsverfahren. Grundsätzlich bedürfen Geländeaufschüttun-
gen (Höhe > 2 m, Fläche > 500 m2) der-baurechtlichen Genehmigung. Des Weite-
ren bedarf auch das Schaffen einer Deponie für Erdaushub der abfallrechtlichen 
Genehmigung. 
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 DARSTELLUNG IM RECHTSWIRKSAMEN FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 

 

Ausschnitt aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan, ohne Maßstab. 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan ist der zu ändernde Bereich als Fläche 
für die Landwirtschaft dargestellt. Überlagert wird die Darstellung mit der Zielaus-
sage, dass dieser Bereich vorrangig zu durchgrünen ist.  
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 ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES 

 

Ausschnitt aus dem geänderten Flächennutzungsplan, ohne Maßstab. 

Der zu ändernde Bereich wird, entsprechend der zukünftig beabsichtigten Nutzung, 
als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Der Bereich, in dem Auffüllung in grö-
ßerem Umfang geplant sind, wird als Fläche für Auffüllungen gekennzeichnet. 

Die Bereiche, in denen voraussichtlich die Böschungen entstehen, werden als be-
vorzugt zu begründende Flächen gekennzeichnet. Hierdurch wird die Zielaussage 
aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan, dass diese Landschaftsbereich 
bevorzugt zu durch grünen ist, konkretisiert. 
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 AUFFÜLLUNGEN 

Um die geplante Hangneigung von durchschnittlich ca. 2 % zu realisieren, sind um-
fangreiche Auffüllungen erforderlich. Der fachgerechte Einbau ist im Zuge der Auf-
füllungsarbeiten durch eine qualifizierte Firma zu dokumentieren. Für die Auffüllung 
ist grundsätzlich nur unbelastetes Material (Z0) zu verwenden 

Zum Schutz des Mutterbodens und für alle anfallenden Erdarbeiten werden die Nor-
men DIN 18915 Kapitel 7.4 und DIN 19731, welche Anleitung zum sachgemäßen 
Umgang und zur rechtskonformen Verwertung des Bodenmateriales geben, emp-
fohlen. Es wird angeraten die Verwertungswege des anfallenden Bodenmaterials 
vor Beginn der Baumaßnahme zu klären. 

Hilfestellungen zum umweltgerechten Umgang mit Boden sind im Leitfaden zur bo-
denkundlichen Baubegleitung des Bundesverbandes Boden zu finden. 

 ARTENSCHUTZ 

Im Plangebiet ist grundsätzlich mit dem Vorkommen bodenbrütender Vogelarten wie 
der Feldlerche zu rechnen. Die Beräumung des Oberbodens hat daher nur ab-
schnittsweise und außerhalb der Brutzeit (Anfang April bis Ende Juli) zu erfolgen. In 
den Verbleibenden Arealen gilt eine Nutzungsruhe von Mitte April bis Ende Juli). 

Konkrete Auflagen für die abschnittsweise Umsetzung sind im Bauantragverfahren 
zu treffen. 

 DENKMALPFLEGE 

Im Plangebiet sind keine Bau- oder Bodendenkmäler bekannt. Vorsorglich wird auf 
die Bestimmungen des Bayrischen Denkmalschutzgesetzes hingewiesen: 

Art. 8 Abs. 1 BayDSchG: 

Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denk-
malschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur An-
zeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie 
der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die 
Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Ar-
beiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so 
wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 

Art. 8 Abs. 2 BayDSchG: 

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer 
Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmal-
schutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten 
gestattet. 
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Treten bei o. g. Maßnahme Bodendenkmäler auf, sind diese unverzüglich gern. o. 
g. Art. 8 BayDSchG zu melden und eine Abstimmung mit der Unteren Denkmal-
schutzbehörde und dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege vorzunehmen. 
Ein Mitarbeiter des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege führt anschlie-
ßend die Denkmalfeststellung durch. Die so identifizierten Bodendenkmäler sind 
fachlich qualifiziert aufzunehmen, zu dokumentieren und auszugraben. Der so ent-
standene denkmalpflegerische Mehraufwand wird durch die Beauftragung einer 
fachlich qualifizierten Grabungsfirma durch das Bayerische Landesamt für Denk-
malpflege übernommen. 

 SONSTIGE AUFLAGEN 

Folgende Auflagen sind gemäß den Forderungen des Staatlichen Bauamtes zu be-
rücksichtigen: 

Soweit Grenzsteine längs der Bundesstraße/Staatsstraße im Zuge der Bauarbeiten 
vorübergehend beseitigt werden, müssen diese auf Kosten des Bauherrn unter Hin-
zuziehung des zuständigen Vermessungsamtes und des Staatlichen Bauamtes 
Bayreuth wieder gesetzt werden. Das Vermessungsamt ist bereits vor der Entfer-
nung der Grenzsteine zu hören. 

Unmittelbar am Straßenrand auszuführende Bauarbeiten dürfen den Verkehr in kei-
ner Weise behindern. Soweit erforderlich, ist die Arbeitsstelle nach den Bestimmun-
gen der Straßenverkehrsordnung kenntlich zu machen. Die hierzu erforderliche ver-
kehrsrechtliche Anordnung ist bei der Straßenverkehrsbehörde zu beantragen. 

Der „Verkehr auf der Bundesstraße/Staatsstraße darf durch die Bauarbeiten nicht 
behindert werden. Insbesondere dürfen auf der Fahrbahn keine Baumaterialien ab-
gelagert bzw. Baumaschinen, Geräte, Gerüste und dergl. aufgestellt werden. 

Die Bundesstraße/Staatsstraße ist im Bereich des Bauvorhabens noch nicht end-
gültig ausgebaut. Änderungen an der Straße, sowohl in der Lage als auch“ in der 
Höhe, können deshalb für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden. 

An den bestehenden Zufahrtsverhältnissen darf nichts geändert werden. Zufahrt nur 
über die GV-Straße „Hoher Rangen - Teichmühle. 

Dem Straßenkörper der Bundesstraße/Staatstraße dürfen keine Ab- und Nieder-
schlagswässer zugeleitet werden Die Wasserab- und -weiterleitung von dem Stra-
ßengrundstück darf nicht behindert werden. 

Die Zufahrt ins untergeordnete Straßen— und Wegenetz ist in ausreichendem Ab-
stand zur Staatsstraße 2456 bzw. Bundessstraße 303 anzulegen. Sonst darf die 
Deponie nur betrieben werden, wenn eine Reifenwaschanlage auf dem Grundstück 
eingebaut wird. Die Reinigung der Staats- und Kreisstraße hat ohne Aufforderung. 
zu erfolgen. 

Folgende Punkte sind bei der Durchführung der Maßnahme gemäß den Anforde-
rungen des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zu beachten: 
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1. Getrennte Abschiebung des Oberbodens (Ah u-Ap-Horizonte) je nach Mächtigkeit 
der Mutterbodenschicht sowie einer Bodenschicht von Ca. 15-25 cm vom darunter-
liegenden Boden (B-Horizont), wenn dieser als solcher ansteht. Die Lagerung der 
abgeschobenen Bodenschichten muss am Rand der Auffüllung getrennt erfolgen. 

Wenn unterhalb des Oberbodens kein abgrenzbarer B—Horizont ansteht sondern-
der Unterboden (C—Horizont) folgt, ist nur der Oberboden (Mutterboden) seitlich zu 
lagern. 

2. Das für die Auffüllung vorgesehene Bodenmaterial (Aushubmaterial BKL 2-7) 
muss nicht nur für den Zweck geeignet sein, sondern es muss auch für die künftigen 
Kulturpflanzen eine durchwurzelbare Bodenschicht bis zu einer Tiefe von 80 cm ge-
währleisten (§ 12 BBSchV). Es ist nur Z 0 Bodenmaterial zur Auffüllung erlaubt 

3. Die Auffüllarbeiten dürfen nur bei trockenen Boden— u. Witterungsverhältnissen 
erfolgen, wobei das Befahren der Auffüllfläche mit LKW sich grundsätzlich negativ 
auf das Bodengefüge auswirkt (hoher Bodendruck durch die Bereifung). 

4. Der Einbau sollte wenn möglich zügig erfolgen, um keinen Deponiecharakter zu 
schaffen. 

5. Das Bodenauffüllmaterial ist grundsätzlich mit einer Planierraupe einzuebnen, um 
Bodenverdichtungen zu mindern. 

6. Bevor der Oberboden (Humusschicht) wieder angedeckt wird, sollte das Auffüll-
material ca. 60 cm tief gelockert werden (Einsatz einer Planierraupe mit Lockerungs-
schar/-hacken). 

7. Abschließend sind die zwei Bodenschichten (B-Horizont und A-Horizont) oder nur 
die Mutterbodenschicht (BKL 1 für den A-Horizont) anzudecken und die landwirt-
schaftliche Nutzung der Fläche wieder herzustellen. 

8. Nachfolgender zwei- bis dreijähriger Anbau von z.B. Luzernegras kann sinnvoll 
sein. um die Bodenstruktur und damit die landwirtschaftliche Ertragsfähigkeit zu ver-
bessern. 

9. Das vermehrte Nährstoffangebot, z.B.. durch Aufbringen von humushaltigem 
Oberboden, ist bei der Folgenutzung entsprechend. zu berücksichtigen. Mit der Än-
derung des Flächennutzungsplanes geht eine teilweise Begrünung der Fläche ein-
her. Diese Begrünung soll an den Böschungsbereichen entstehen. Es ist sicherzu-
stellen, dass diese Begrünung erfolgt. 

Nordöstlich der Fläche befindet sich ein Weiher, der angrenzend an die geplante 
Auffüllung die tiefste Lage darstellt. Falls es durch die Baumaßnahmen zu Verände-
rungen im Wasserhaushalt oder zur Einschwemmung von Sedimenten bei diesem 
Teich kommt, müssen fischereiliche Nachteile oder Entlandungsmaßnahmen mit 
dem Fischereiberechtigten gemäß den Auflagen des Bezirksfischereiverband Ober-
franken in vollem Umfang ausgeglichen werden. 

Seitens der TenneT TSO GmbH (TenneT) wird darauf hingewiesen, dass, bei einer 
geplanten Verlegung des Erdkabels im Zuge des Infrastrukturprojektes 



  

 

 

  

9 

SuedOstLink das Flurstück 588 (Gemarkung Seußen) ggf.  in Anspruch genommen 
werden kann. In diesem Fall sind der Tennet die zugehörigen Drainagepläne zu 
übergeben.. Da es sich bei der geplanten Auffüllung um eine künstliche Auffüllung 
und nicht um natürlich gewachsene Böden handelt, wird darauf hingewiesen, dass 
spätere Schadenersatzansprüche hinsichtlich vorhabenbedingter Einbußen im Be-
reich dieses Flurstückes voraussichtlich nicht regulierungsfähig sind. 

 

 

  



  

 

 

  

10 

Teil B - Umweltbericht 

 EINLEITUNG 

Entsprechend § 2a BauGB ist im Aufstellungsverfahren von Bauleitplänen in der 
Begründung ein Umweltbericht aufzunehmen. Sein Inhalt bestimmt sich aus § 1 (6) 
Nr. 7 BauGB und der Anlage 1 zum BauGB. Im Flächennutzungsplanänderungsver-
fahren wird eine Abschätzung der Umweltauswirkungen die sich aus der Änderung 
des FNP ergeben vorgenommen. 

Zur Flächennutzungsplanänderung werden sowohl die Öffentlichkeit, als auch die 
Träger öffentlicher Belange im Rahmen des Verfahrens nach §3(1) bzw. 4(1) BauGB 
beteiligt. Der Umweltbericht wird im Rahmen des Verfahrens fortgeschrieben. 

Der Eigentümer des Grundstücks mit der Flurnummer 588, Gemarkung Seußen, 
beabsichtigt, Teilbereiche des Grundstücks aufzufüllen, um die natürliche Hangnei-
gung deutlich zu reduzieren und die Bewirtschaftbarkeit der Flächen zu verbessern.  

 RELEVANTE FACHGESETZE UND FACHPLÄNE  

Für die Durchführung des Bauleitplanverfahrens des Flächennutzungsplanes sind 
nachfolgend aufgeführten Fachgesetze und Fachpläne maßgeblich von Bedeu-
tung: 

Fachgesetze: 

▪ - Baugesetzbuch (BauGB) in der aktuell gültigen Fassung 

▪ - Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der aktuell gültigen Fassung 

▪ - Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der aktuell gültigen Fassung 

▪ - Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) in der aktuell gültigen Fassung 

 

Fachpläne: 

▪ - aktueller Flächennutzungsplan Stadt Arzberg  
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 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER SCHUTZGÜTER UND DER AUS-
WIRKUNGEN  

Um die Auswirkungen der Planung beurteilen zu können, wird eine Bewertung der 
Ausgangslage sowie der zu erwartenden Auswirkungen auf die Schutzgüter gemäß 
Anlage 1 BauGB 2017 vorgenommen. Die Auswirkungen werden hinsichtlich ihrer 
Erheblichkeit auf Naturhaushalt und Landschaftsbild unter Berücksichtigung von 
Vorbelastungen und möglicher Minderungsmaßnahmen beurteilt. 

Fläche 

Die Änderung betrifft insgesamt 7.9 ha Grundfläche. Im Südwesten ist eine Teilflä-
che von ca. 0,1 ha baulich genutzt (Fahrsilo). Die restlichen Flächen werden intensiv 
landwirtschaftlich als Ackerfläche genutzt. 

Durch die geplante Auffüllung kommt es zu keiner weiteren Versiegelung. Teilflä-
chen in den Randbereichen können zukünftig nicht mehr landwirtschaftlich genutzt 
werden und sind zu begrünen. Die Begrünungsmaßnahmen dienen dem Ausgleich 
des Eingriffs in Natur und Landschaft.  

Boden 

Das Schutzgut Boden besitzt als Produktionsstandort für die Landwirtschaft eine 
hohe Bedeutung. Die Böden weisen mit einer Ackerzahl von 38 eine relativ gute 
Ertragsfähigkeit auf (Die Ackerzahl liegt im Landkreisdurchschnitt bei 30).  

Hinweise auf Altlasten oder Altablagerungen liegen nicht vor. Seltene oder beson-
ders schützenswerte Böden kommen im Planungsbereich nicht vor. Die Böden sind 
als sandige Lehme klassifiziert. 

Durch den temporären Abtrag des Oberbodens , die Auffüllung in Teilbereichen und 
die anschließende Andeckung mit dem Vorhandenen Oberboden kommt es zu Stö-
rungen des Bodengefüges. Dauerhaft betrachtet ist jedoch nur von Auswirkungen 
geringer Erheblichkeit auszugehen. Diese sind jedoch ob des Planungszieles un-
vermeidbar. 

In den nachfolgenden Planungen sind Minimierungsmaßnahmen im Sinne des 
§ 202 BauGB (Schutz des Mutterbodens) vorzusehen. Für alle anfallenden Erdar-
beiten werden die Normen DIN 18915 Kapitel 7.4 und DIN 19731, welche Anleitung 
zum sachgemäßen Umgang und zur rechtskonformen Verwertung des Bodenmate-
riales geben, empfohlen. Es wird angeraten die Verwertungswege des anfallenden 
Bodenmaterials vor Beginn der Baumaßnahme zu klären. 

Wasser 

Innerhalb des Plangebietes sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Wasser-
schutzgebiete oder festgesetzte Überschwemmungsgebiete sind im Planumgriff 
nicht betroffen.  

Die Bedeutung des Plangebiets für das Schutzgut Wasser wird grundsätzlich als 
gering eingestuft. In den nachfolgenden Planungen sind insbesondere während der 



  

 

 

  

12 

Bauphase, Maßnahmen gegen wild abfließendes Oberflächenwasser zu treffen  

Im Schutzgut Wasser sind keine verbleibenden Auswirkungen anzunehmen. 

Klima / Klimawandel / Luft 

Klimaökologisch wirksame Strukturen wie Gehölze sind nur außerhalb des Plange-
bietes vorhanden. Auf Grund der siedlungsfernen Lage und Exposition der Fläche 
hat das Aral nur eine lokale klimatische Bedeutung.  

Lufthygienische Belastungen durch die geplanten Anlagen sind nicht zu erwarten.  

Es sind keine verbleibenden Auswirkungen zu erwarten. 

Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt 

Durch die Planungen sind weder unmittelbar noch mittelbar europäische Schutzge-
biete (FFH-Gebiete oder Vogelschutzgebiete) betroffen. Das nächstgelegen Schutz-
gebiet (FFH-Gebiet Eger-und Röslautal) liegt ca. 500 m entfernt.  

Nationale Schutzgebiete sind ebenfalls nicht betroffen. Kartierte Biotope bzw. ge-
schützte Landschafsbestandteile sind nicht vorhanden.  

Unmittelbar angrenzend an die FI. Nr. 588 (Bemerkung Seußen befindet sich der 
Geschützte Landschaftsbestandteil „Hohlweg zwischen Teichmühle und Seußen“, 
der teilweise als Biotop.— Nr. 5938—0149001 erfasst ist:  

„Die (bergaufwärts) linke bis etwa 5 m hohe Böschung des Hohlweges ist mit Ge-
büsch aus Schlehe, Trauben—Kirsche und Schwarzem Holunder bewachsen. Un-
terwuchs und Saum besteht aus Brennnessel. Einzelne alte und sehr mächtige 
Bäume überragen das Gebüsch an den Enden. Oben Berg-Ahorn, unten Ulme. Die 
Hohlwegsohle bildet ein unbefestigter Feldweg.“ 

Die gegenüberliegende nur bis zu 2 m hohe Böschung wurde nicht kartiert. Sie ist 
von einzelnen alten Ulmen locker bestanden.“ 

Der geschützte Landschaftsbestandteil umfasst auch die damals nicht kartierte Bö-
schungsfläche mit den alten Bäumen. Das Schutzgebiet darf durch die Auffüllung, 
auch indirekt, z.B. durch Abschwemmungen, nicht beeinträchtigt werden. Ein Min-
destabstand (Wegbreite) ist zur Grenze einzuhalten. 

Aufgrund der bisherigen Nutzung ist im Plangebiet grundsätzlich mit dem Vorkom-
men bodenbrütender Vogelarten wie der Feldlerche zu rechnen. Die Beräumung 
des Oberbodens hat daher nur abschnittsweise und außerhalb der Brutzeit (Anfang 
April bis Ende Juli) zu erfolgen. In den verbleibenden Arealen gilt eine Nutzungsruhe 
von Mitte April bis Ende Juli). Konkrete Auflagen für die abschnittsweise Umsetzung 
sind im Bauantragverfahren zu treffen. 

Bei Beachtung der Auflagen und der abschnittsweisen der Realisierung sind keine 
verbleibenden Auswirkungen zu erwarten. 
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Landschaftsbild / Ortsbild 

Das Areal liegt unterhalb der Bundesstraße B 303 und ist von den umgebenden 
Ortschaften nicht direkt einsehbar Durch Die Auffüllung des Geländes um durch-
schnittlich zwei Meter sind grundsätzlich deutliche Änderungen Im Landschaftsbild 
zu erwarten, die Böschungen selbst sind  jedoch weder von der B 303 noch den 
umgebenden Ortschaften einsehbar.  

Durch die Begrünung der Böschungen wird das im rechtswirksamen Flächennut-
zungsplan formulierte Ziel, das dieser Bereich bevorzugt zu begrünen ist, umge-
setzt.  

Es sind daher keine nachhaltig negativen Auswirkungen auf das Landschafts- und 
Ortsbild zu erwarten. zu erwarten. 

Mensch / Kultur- und Sachgüter 

Durch die direkte Nachbarschaft zur B 303 hat der Standort hat für Erholung und 
Freizeit keine Bedeutung.  

Lärmquellen, Lichtbeeinflussungen, Erschütterungen oder Schadstoffemissionen 
bestehen temporär, währen der Umsetzung der Maßnahmen. Nachhaltige negative 
Effekte sind nicht zu erwarten 

Kampfmittel sind nicht bekannt.  

Besondere Abfälle und Abwässer entstehen aus der geplanten Nutzung nicht.  

Altlasten oder ähnliche Belastungen sind nicht bekannt. Die Verwendung von unbe-
lastetem Auffüllmaterial ist zu dokumentieren. 

Gefahren von Unfällen oder Katastrophen, die durch die geplante Nutzung entste-
hen können, sind auszuschließen. Auch von außerhalb sind keine Gefahren durch 
Unfälle oder Katastrophen zu erwarten. 

Risiken durch Unfälle bestehen während der Realisierungsphase, sind jedoch bei 
ordnungsgemäßem Umgang und Einhaltung der geltenden Vorschriften grundsätz-
lich nicht zu erwarten. 

Kulturgüter nach dem Bayerischen Denkmalschutzgesetz sind nicht bekannt. Sach-
güter im Sinne von Abbau, Lagerstätten oder Bergbau sind nicht vorhanden. 

Es sind keine verbleibenden erheblichen Auswirkungen zu erwarten. 

Anfälligkeit für die Folgen des Klimawandels 

Vom Klimawandel betroffen wird die Fläche nur durch eine mögliche Zunahme von 
extremen Wetterereignissen. Hierbei ist Fläche genauso vulnerabel wie bestehende 
ähnliche Bauflächen.  
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Wechselwirkungen 

Wechselwirkungen bestehen im Wesentlichen zwischen den Schutzgütern Boden, 
Wasser und Pflanzen/Tiere. Versiegelung betrifft immer diese Schutzgüter. Häufig 
ist zudem das Schutzgut Ortsbildbild betroffen.  

Durch die Nutzungsänderung ergeben sich keine erheblichen Auswirkungen 

Kumulationen mit Vorhaben benachbarter Plangebiete bestehen nicht.  

 EINGRIFF / AUSGLEICH 

Durch die geplante Maßnahme entsteht keine zusätzliche Versiegelung. Eingriffe in 
Natur und Landschaft sind temporäre Natur. Mögliche Beeinträchtigungen und Ver-
änderungen im Landschaftsbild werden durch die Begrünung der neuen Böschun-
gen ausgeglichen. 

 PLANUNGSALTERNATIVEN 

Bei Realisierung des Vorhabens an anderer Stelle ist mit den gleichen oder weiter-
führenden Beeinträchtigungen und Auswirkungen zu rechnen, wie sie am hier ge-
planten Standort zu erwarten sind. Alternativen mit geringeren Umweltauswirkungen 
bestehen in nicht.  

 ZUSAMMENFASSUNG 

Die Stadt Arzberg beabsichtigt die Auffüllung einer landwirtschaftlich genutzten Flä-
che zu ermöglichen, um die Bewirtschaftung der Flächen zu erleichtern. Gemäß den 
Regelungen des § 2a BauGB ist im Aufstellungs- oder Änderungsverfahren von 
Bauleitplänen in der Begründung zum Flächennutzungsplan ein Umweltbericht auf-
zunehmen.  

Gegenstand des Umweltberichts sind umweltrelevante Änderungen im Vergleich 
zum rechtskräftigen Flächennutzungsplan.  

Im Ergebnis zeigt sich, dass die Gebietsausweisung außer im Schutzgut Boden 
keine nachhaltigen Auswirkungen erwarten lässt. Im Schutzgut Boden ergeben sich 
Auswirkungen, die dauerhaft betrachtet jedoch nur von Auswirkungen geringer Er-
heblichkeit sind. Diese sind jedoch ob des Planungszieles unvermeidbar. 

Aus Umweltgesichtspunkten erscheint das Vorhaben derzeit als durchführbar. In 
späteren Plangenehmigungsverfahren sind Minimierungs- und Ausgleichsmaßnah-
men festzusetzen. 

Aufgestellt: Kalchreuth den 30.07.2019 
Gez. E. Bökenbrink 
Stadtplaner ByAK / SRL 


