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O

Gemäß $ 1 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen,
sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.

für

Der Stadtrat beschloss am 17. September2020,
den seit 9. November2006
rechtsverbindlichen Bebauungsplan eine Anderung und Enrveiterung durchzuführen. Der
Beschluss wurde am 9. Oktober 2020 ortsüblich öffentlich bekannt gemacht. Der Plan soll zu
einem zeitgemäßen und bedarfsgerechten Bebauungsplan überarbeitet werden. Zudem wurde
der Geltungsbereich des Bebauungsplanes nach Osten erweitert.
Der Bebauungsplan ist nur teiMeise aus dem Flächennutzungsplan der Stadt entwickelt. Die
Anderung des FlächennuLungsplanes erfolgt im Parallelverfahren.

Z. UUeroeoranete Planunoen/Fachola

Fachliche Vorgaben

für die

Ausweisung

neuer

Siedlungsflächen

im

Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) und im Regionalplan der Region Oberfranken-Ost
(RP 5):
Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert werden. Unvermeidbare
Eingriffe sollen ressourcenschonend erfolgen (LEP 1 .1 .3. G).
Der demographische Wandel ist bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen,
insbesondere bei der Daseinsvorsorge und der Siedlungsentwicklung,
beachten
(LEP 1 .2.1. Z).

zu

Die Funktionsfähigkeit der

Siedlungsstrukturen einschließlich

der

Versorgungs- und

Entwicklungsinfrastrukturen soll unter Berücksichtigung der künftigen Bevölkerungsentwicklung
und der ökonomischen Tragfähigkeit erhalten bleiben (LEP 1.2.6 G).
Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter
besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet
werden (LEP 3.1 G).

Flächensparende Siedlungs-

und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung der

ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden (LEP 3.1 G).

ln den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der lnnenentwicklung nröglichst
vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der lnnenentwicklung nicht zur
venugung srerren \LtrY J.z L).

Eine Zersiecjeiung cier Lancjschaä uncj eine ungegiiecierte, insbesonciere

banclariige

Siedlungsstruktur soll vermieden werden (LEP 3.3 G).

Neue Siedlungsflächen sind möglichst

in Anbindung an

geeignete Siedlungsstrukturen

auszuweisen (LEP 3.3. Z).

Land- und forstwirtschaftlich genutzte Gebiete sollen erhalten werden. lnsbesondere
hochwertige Böden sollen nur in dem unbedingt notwendigen Umfang für andere Nutzungen in
Anspruch genommen werden (LEP 5.4.1 G).
Die Siedlungstätigkeit soll sich in allen Gemeinden der Region in der Regel im Rahmen einer
organischen Entwicklung vollziehen. Die gewachsenen Siedlungsstrukturen sollen durch
Konzentration der Siedlungstätigkeit auf geeignete Siedlungseinheiten weiterentwickelt werden.
ln den zentralen Orten soll darauf hingewirkt werden, dass ausreichende Bauflächen zügig
bereitgestellt werden (RP 5 B ll 1 .1).
Bei der Ausweisung neuer Siedlungsgebiete soll verstärkt auf die Erschließung durch den
öffentlichen Personennahverkehr geachtet werden (RP 5 B lX 1.1.3 G).
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Bergbau:

Vom Bergamt Nordbayern wird darauf hingewiesen, dass das Vorhandensein nichtrisskundiger
Grubenbaue nicht auszuschließen ist. Es ist daher auf Spuren alten Bergbaus zu achten und
die Baugrube auf Spuren alten Bergbaus zu untersuchen. Sollten Hinweise angetroffen werden,
ist dies dem Bergamt mitzuteilen.

3. Nachweis des Bedarfs
ln

nenentwicklungspotenziale:

Es liegt in erster Linie im lnteresse der Stadt, zunächst Baulücken oder Leerstände als Bauland
zu nutzen, um zusä2liche lnvestitionen in die lnfrastruktur zu vermeiden. Die Stadt ist seit

Jahren bestrebt, mit Hilfe von

Städtebauförderungsmitteln Strategien und

Gestaltungsplanungen vorzunehmen und umzuse2en, um die lnnenstadt attraktiver zu
machen. Dabei sind unter anderem die Sonderprogramme Stadtumbau West, Ort schafft Mitte,
Ort schaffi Mitte Phase 2 sowie die Förderoffensive Nordostbayern zu nennen. ln all diesen
Programmen war und ist die Stadt in nicht unerheblichem Umfang tätig.
Als konkrete Beispiele sind zu nennen:
der Abbruch alter lndustriegebäude in der Thiemitzstraße, Neubau eines Aztehauses,
Apotheke und Entlastungsparkplatz,
Neugestaltung mehrerer Straßenzüge wie Hans-Richter-Straße, Georg-Hüttner-Plalz und
Hauptstraße,

Abbruch des alten Schützenhauses

mit

Neuschaffung

von

Wohnmobil-Stellplätzen,

Freizeitanlage und Pistenraupengarage,
Sanierung des leerstehenden, denkmalgeschüZten Anwesens Marktplatz 17 zum PhilippWolfrum-Haus mit umfassenden Außenanlagen. Dieses Projekt belebt das ganze Viertel und
stellt mittlerweile ein Zentrum für Volkshochschule, Musik und Kabarett sowie für Vereine dar
und beinhaltet Funktionsräume für den angrenzenden Friedhof,
Abbruch Leerstand Hauptstraße 61 und Errichtung eines Parkdecks zur Unterstützung des
Einzelhandels,

kompletter Umbau des Quartiers Hans-Rrchter-Straße, Rückbau von neun Mietwohnhäusern;
dadurch Neubau betreutes Wohnen (zwölf Wohnungen) der Diakonie Martinsberg; Neubau von
zwölf Mietwohnungen durch die Stadt; Umbau und Sanierung von 14 Wohnungen in der HansRichter-Straße 27129;
(Holzhackschnitzel),

Anschluss

an die

aus dem Hallenbad
Gebäudeteil Tenzler mit Erwerb und

Fernwärmeleitung

Revitalisierung ERBA-Gelände einschließlich

Fertigstellung; eine leerstehende Textilfabrik wurde durch die Stadt revitalisiert. Diese ist an den
Polymerspezialisten REHAU AG vermietet, zurzeit etwa l50Arbeitsplätze. Der aktuelle
Mietvertrag läuft noch mindestens 15 Jahre. Gesamtinvestition der Stadt brutto 20 Millionen
Euro,

Rückbau zahlreicher nicht sanierbarer lmmobilien im Stadtgebiet, zum Teil Aufwertung durch
Neugestaltung, Erhöhung der Verkehrssicherheit oder Verkauf an Nachbargrundstücke zur
Erhöhung der Wohnqualität. Durch Verbesserung der Belichtung, Belüftung und Besonnung hat
sich auch die Wohnqualität der Häuser in der lnnenstadt erhöht,
insbesondere im Programm Ort schafft Mitte Phase 2 wurde ein Konzept für die Hauptstraße
entwickelt, welche Gebäude erhalten werden sollten und auf welche verzichtet werden kann.
Gerade im Altstadtbereich ist die Bebauung teiMeise so eng, dass Grundstücke nur so groß wie
das Haus sind, also ohne Garten und Stellplätze. Aus diesen Gründen kann beispielsweise
auch ein Leerstand beseitigt und die freigewordene Fläche auf die Nachbarn aufgeteilt werden.
Dadurch wird die Wohnqualität und die Bereitschaft zum Wohnen in der lnnenstadt erhöht,
das Gelände Hauptstraße 26 bis 30 sowie Kirchleite 8 wurde rückgebaut. Eine Neugestaltung
ist geplant; dadurch Aufwertung für die Nachbarschaft; ein Baugrundstück für Wiederbebauung
wird eingeplant,
daran anschließend der Leerstand Hauptstraße24. Dieses Wohnhaus wird in diesem Jahr mit
Hilfe des Programms ,,Leerstand nutzen
Lebensraum schaffen" saniert und wird dadurch
wieder genutzt,
Fassadenprogramm zur finanziellen Unterstützung von sanierungswilligen Eigentümern,

-
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Erwerb der Gewerbebrache Witt-Gelände, um die städtebauliche Entwicklung der Stadt in der
Hand zu haben,
beim anstehenden Neubau einer fünfgruppigen Kindertagesstätte hat sich der Stadtrat bei der
Standortwahl bewusst für eine Brachfläche im Eigentum der Stadt entschieden, anstatt auf der
grünen Wiese einen Neubau zu errichten. ln diesem Jahr wird das Witt-Gebäude abgebrochen
und dezeit läuft die Planung für den Neubau der Kita,

Erwerb

der

Leerstände Nailaer Straße

3

und

5

(ehemaliger REWE-Markt),

um

die

städtebauliche Entwicklung als Stadt in der Hand zu halten. Die Grundstücke waren aufgrund
von Erbbaurecht so gut wie unvermittelbar. Die Abstimmung mit der Städtebauförderung erfolgt,
der Bedarf ist gegeben,

ein Baugesuch eines Ehepaares im Ortsteil Lerchenhügel wurde abgelehnt, weil es nicht im
Einklang mit den Darstellungen des Flächennutzungsplanes stand. Eine Anderung des
FlächennuEungsplanes wurde abgelehnt und damit der \Mlle zum Flächensparen dokumentiert.

Strukturdaten:
Einwohnezahl der Stadt: 4.323 am

31

.12.2019

Einwohnerentwicklung der Stadt der letzten zehn Jahre: ln den letzten zehn Jahren sanken die

Bevölkerungszahlen von 4.828 im Jahr 2009 auf 4.323 im Jahr 2019. Daraus ergibt sich ein
Bevölkerungsschwund von 505 Personen.

Einwohnezahl gemäß der Bevölkerungsvorausberechnung des LfStat für das Zieljahr der
Planung: Ausgehend von einem Zeitraum der nächsten zehn Jahre wird für Schwarzenbach
a.Wald eine Einwohnerzahl von 3.900 prognostiziert, somit rund 420 Personen weniger als
heute.

Bevölkerungsprognose des Landkreises: Der Landkreis Hof weist 2019 eine Einwohnerzahl von

94.801 auf. Für 2031 wird eine Bevölkerungszahl von 89.000 prognostiziert, somit ein
Rückgang um rund 5.000 Personen.

Durchschnittliche Haushaltsgröße: Die Anzahl der Wohnungen in Schwazenbach a.Wald liegt

bei 2.693. Bei einer Einwohnezahl von 4.323 ergibt sich somit eine

durchschnittliche

Haushaltsgröße von 1,61 Personen.

Einstufung

im Zentrale-Orte-System:

Gemäß Regionalplan Oberfranken-Ost

(5) ist

Schwazenbach a.Wald als Grundzentrum eingestuft.
beotelsKategone gemats LEr: uer rulüeroerercn noT, zu qem aucn ole ütaol öcnwarzenoacn
a.Wald zählt, gehört nach dem Landesentwicklungsprogramm 2018 (LEP 2018) zum ländlichen
Raum mit besonderem Handlungsbedarf. Den Teilräumen mit besonderem Handlungsbedarf
wird [...] bei einschlägigen staatlichen Aktivitäten zur Gewährung gleichwertiger Lebens- und
Arbeitsbedingungen der Vorrang eingeräumt. Der räumliche Umgriff des Raums mit
besonderem Handlungsbedarf bildet die Kernkulisse für einschlägige staatliche Planungen und
Maßnahmen sowie für Förderungen.
Verkehrsanbindung: Die Stadt ist nicht mehr an das Schienennetz für Personenverkehr der
Deutschen Bahn angeschlossen; die nächsten Bahnhöfe mit Personenbeförderung befinden
sich in Naila und Helmbrechts, jeweils etwa zehn Kilometer entfernt. Schwazenbach a.Wald
wird gut vom öffentlichen Busverkehr bedient.
Über den Autobahnanschluss Naila/Selbitz ist Schwazenbach a.Wald an die Autobahn A 9
angebunden. Die Stadt liegt an der Bundesstraße 173 (A 73 - Lichtenfels - Kronach - Naila
Ho0

-

Der nächste Verkehrsflughafen befindet sich in Hof-Pirk (Flughafen Hof-Plauen) in einer
Entfernung von etwa 20 Kilometern.
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der Gemeinde, des Landkreises und der Region:
Folgende Branchen sind in Schwazenbach a.Wald ansässig: Automobilzulieferer,
Textilbranche, Messgerätebau, Werkzeug- und Maschinenbau, Elektroinstallationen,
Schreinereien, Baufirmen, Webereien, Dachdeckereien, Heizungs- und Sanitärinstallation,
\Mrtschaftliche Entwicklungsdynamik

Gärtnereien, Sägewerke, Zimmereien, Trockenbau, Forstwirtschaftsbetriebe.

lm

Zukunftsatlas 2019 belegte der Landkreis Platz 231 von 402 Landkreisen,
Kommunalverbänden und kreisfreien Städten in Deutschland. Der Landkreis Hof weist eine weit
überdurchschnittliche lndustriedichte auf (Anzahl der Beschäftigten je 1000 Einwohner).
Wichtigste Branchen sind das Textilgewerbe, die Herstellung von Kunststoffwaren, das

Gesundheitswesen und das Baugewerbe. Sehr viele der Beschäftigten sind in der K2Zulieferindustrie tätig. Der Automobilzulieferpark Pole-Position in Hof, der gemeinsam mit der
Gemeinde Gattendorf gebildet wurde, soll die Kompetenzen in diesem Bereich ausbauen. 34 %
der lndustriebeschäftigten sind im Textilgewerbe tätig, 10 % im Maschinenbau, 14o/o im
Bekleidungsgewerbe und 12 % im Ernährungsgewerbe. Der Raum Hof mit den benachbarten
Landkreisen Kulmbach und Bayreuth zählt zu den wichtigsten Textilregionen Deutschlands.
Bestehende Flächenpotenziale in der planenden Gemeinde:

lm Flächennutzungsplan dargestellte Flächen, für die kein Bebauungsplan besteht: lm Bereich
der Stadt sind im Flächennutzungsplan keine relevanten Flächen dargestellt, für die mittelfristig
ein Bebauungsplan erstellt werden soll.
Unbebaute Flächen, für die Baurecht besteht: Die Stadt besitzt rechtskräftige Bebauungspläne,

welche bislang erst teilweise umgesetzt wurden. lm Zuge der Überarbeitung dieser
Bebauungspläne wird im Einzelfall überprüft, ob die ausgewiesenen Flächen verringert werden
können.

Baulücken, Brachen und Konversionsflächen im unbeplanten lnnenbereich: Unter dem Punkt
,,lnnenentwicklungspotenziale" wurde bereits ausführlich dargelegt, welche Maßnahmen die
Stadt in den letzten Jahrzehnten durchgeführt hat, um Baulücken im lnnenbereich zu schließen.
Möglichkeiten der Nutzung leerstehender, un- und untergenutzter Grundstücke: Auch zu dieser
Thematik wurde im Punkt,,lnnenentwicklungspotenziale" ausgeführt, dass die Stadt zahlreiche
Umnutzungen leerstehender Gebäude erfolgreich umsetzen konnte und diesen Weg auch

konsequent weiterverfolgen wird. lm Rahmen des integrierten städtebaulichen
Entwicklungskonzeptes wurde ein Stadtumbaumanagement zur Betreuung der
Stadtumbaumaßnahmen mit koordinierenden Aufgaben in der \Mrtschaftsförderung und im
Tourismusmanagement

ei

n

gerichtet.

Möglichkeiten der Nachverdichtung bereits bebauter Flächen: Der Stadtkern von
Schwazenbach ist bereits sehr eng bebaut. Ein relevantes Nachverdichtungspotenzial ist nicht
gegeben.

Ermittlung des Wohnbauflächenbedarfs:
Bedarf aus der Bevölkerungsentwicklung: Bei zurückgehender Bevölkerung besteht im Hinblick
auf die Bevölkerungsentwicklung kein Bedarf für Wohnbauflächen.
Auflockerungsbedarf: Wie bereits oben ausgeführt, liegt die durchschnittliche Haushaltsgröße in
der Stadt Schwazenbach a.Wald bei 1,61 Personen. ln Deutschland leben im Durchschnitt
zwei Personen in einem Haushalt. Somit besteht für die Stadt auch kein Auflockerungsbedarf.
Ersatzbedarf: Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass in einer Kommune pro Jahr 0,5 % der
bestehenden Wohnungen abgehen, weil die Gebäude nicht mehr bewohnbar sind oder nicht
mehr saniert werden können. Bei 2.693 Wohnungen in Schwazenbach a.Wald sind dies im
Jahr rund l3Wohnungen, in zehn Jahren somit 130Wohnungen. Bei einer Wohnfläche von
derzeit durchschnittlich 47 m' ergibt sich somit ein Ersatzbedarf von 6.110 m'?.
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Somit besteht für die Stadt Schwazenbach a.Wald in den nächsten zehn Jahren ein Bedarf von
6.110 m'?Wohnfläche. Mit dem Vorhaben entstehen im Bereich des Allgemeinen Wohngebiets
nach dezeitigem Stand insgesamt 36 neue Baupazellen. Rechnet man pro Pazelle eine
Wohnfläche von rund 120 m' entstehen neue Wohnflächen von insgesamt rund 4.320 m2,
insgesamt also rund 71 o/o des Bedarfs. Der noch fehlende Bedarf kann durch die Schließung
von Baulücken abgedeckt werden.

Abschätzung der Folgekosten einer Bauleitplanung:
Die Stadt Schwazenbach a.Wald ist sich bewusst, dass mit der Neuausweisung des
Baugebiets Ziegelhütte Folgekosten verbunden sind, die durch den Unterhalt der neu zu
erstellenden Erschließungsanlagen hervorgerufen werden. Dazu bestehen jedoch aus Sicht der
Stadt keine Alternativen, sofern der über Jahzehnte anhaltende Bevölkerungsrückgang
aufgehalten werden soll. ln den vergangenen zwanzig Jahren wurden in Schwarzenbach keine
neuen Wohnbauflächen mehr ausgewiesen, weil eine entsprechende Nachfrage fehlte. Derzeit
jedoch gehen ständig Anfragen nach Bauplätzen bei der Stadtvenrvaltung ein, die in den
seltensten Fällen umgesetzt werden können, weil entsprechende Flächen fehlen. Aus diesem
Grund hat sich die Stadt entschlossen, das Baugebiet Ziegelhütte umzusetzen. ln erster Linie
soll Bauwilligen aus der Stadt die Möglichkeit gegeben werden, sich langfristig in
Schwazenbach anzusiedeln und somit einen Wegzug zu verhindern.
Baupflicht:
ln die Kaufuerträge wird eine Baupflicht eingetragen.

4. Bauliches Konzept
Nach dem jetzigen Planungskonzept sollen im Bereich der Bebauungsplanänderung insgesamt
50 Baurechte geschaffen werden, zehn Grundstücke sind bereits bebaut.

Es wird ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt, zulässig sind die Nutzungen gemäß
$ 4 Baunu2ungsverordnung (BauNVO), Tankstellen sind unzulässig. lm Südwesten wird ein
Mischgebiet ausgewiesen, zulässig sind die Nu2ungen gemäß $ 6 BauNVO,
Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten sind nicht zulässig.

Es wird für das Allgemeine Wohngebiet gemäß $ 17Abs.2 BaUNVO eine maximal zulässige
Grundflächenzahl von 0.35 festoesetzt (GRZ 0.35). für das Mischgebiet eine solche von 0.55
(GRZ 0,55). Durch die Festsetzung soll zum einen ein sparsamer Umgang mit Grund und
Boden sichergestellt werden. Zum anderen soll der ländliche Charakter der Bebauung von
Schwazenbach a.Wald erhalten bleiben und eine übermäßige Verdichtung vermieden werden.
Die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden nicht beeinträchtigt. lm unmittelbaren
Umfeld des Planungsgebiets befinden sich keine besonders schützenswerten Nutzungen: lm
Norden grenzt bestehende Bebauung an, im Osten der Sportplatz, im Süden landwirtschaftliche
Flächen und im Westen bestehende Bebauung.

S.

Versorgung$anlag

Entwässerung:

Das Planungsgebiet wird im Mischsystem entwässert. Das Abwasser wird der Kläranlage
südlich Schwazenbach a.Wald zugeleitet. Die Aufnahmefähigkeit der städtischen Kanalisation
wird dezeit geprüft. Die Unterlagen werden dem Wasserwirtschaftsamt vorgelegt.

Es wird angeregt, möglichst wenige Flächen wasserundurchlässig zu versiegeln
Niederschlagswasser als Brauchwasser oder für die Gartenbewässerung zu veruenden.

und
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Wasser:

lm Stadtgebiet sorgt die Stadt Schwazenbach a.Wald allgemein für druck- und mengenmäßig
ausreichende Versorgungsverhältnisse. Die Betriebsführung der öffentlichen Wasserversorgung
wurde an Südwasser übertragen. Es werden dezeit zur Versorgung des Stadtgebietes zwei
Tiefbrunnen sowie eine Trinkwasseraufbereitung betrieben. Etwa seit den Jahren 198111982
wird darüber hinaus Wasser von der Fernwasserversorgung Oberfranken (FWO) bezogen.
lnsoweit ist allgemein eine ausreichende Bedarfsdeckung gewährleistet. Maßgeblich für den
Versorgungsdruck des auf einer Höhe von rund 667 bis 677 Meter über NN liegenden
Bebauungsgebietes ist der Hochbehälter Döbraberg/Hohe Tanne mit einem lnhalt von 700 m"
auf einer Höhe von 727,60 Metern über NN.

Das Wasserwirtschaftsamt weist darauf hin, dass das Wasserschutzgebiet für den Brunnen
,,Türkengrund" abgelaufen ist. Der Antrag auf Neufestsetzung läuft dezeit.

lm Brandfall besteht die Möglichkeit einer Entnahme aus dem Leitungsne2 der FWO, sodass
die Löschwasserversorgung als gesichert angesehen werden kann. Eine Löschwassermenge
von 96 m" auf die Dauer von zwei Stunden steht zur Verfügung. Bei gleichzeitiger Benutzung
von mehreren Hydranten ist ein Förderstrom von mindestens 600 Litern pro Minute bei einem
Fließdruck von mindestens 1,5 bar je Hydrant vorhanden.
Das Hydrantennetz ist nach dem neuesten Stand der DVGW-Arbeitsblätter W313, W331 und
W405 auszubauen. Hydranten sind in Abständen von höchstens 120 Metern a)
Gebäudezugängen sowie zueinander vozusehen. Sie müssen mindestens drei Meter von
Gebäuden sowie von Zu- und Ausfahrten und mindestens 65 cm von Gehsteigkanten und
öffentlichen Verkehrsflächen entfernt sein. Es ist zweckmäßig, Hydranten möglichst im Bereich
neben Gehsteigen und Grünflächen einzubauen.
Gas:

Das Gebiet ist an die Versorgungsanlagen der Licht- und Kraftwerke Helmbrechts (LuK)
angeschlossen. ln Teilbereichen des Ziegelhüttenwegs befinden sich Erdgasleitungen der LuK.
Auf die Anweisung zum Schutz von Versorgungsleitungen wird venryiesen. Sofern lnteresse
besteht, wäre eine entsprechende Enrveiterung des Erdgasleitungsnetzes im Zuge der
Erschließungsmaßnahmen möglich.
Strom:

lm Planungsgebiet befinden sich bestehende Anlagen der Bayernwerk Netz GmbH oder es
sollen neue erstellt werden. Für den rechtzeitigen Ausbau des Versorgungsnetzes sowie die
Koordinierung mit dem Straßenbauträger und anderer Versorgungsträger ist es notwendig, dass
Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen mindestens drei Monate vor Baubeginn dem
Bayernwerk schriftlich mitgeteilt werden. Nach $ 123 BauGB sind Gehwege und
Erschließungsstraßen so weit hezustellen, dass Erdkabel in der endgültigen Trasse verlegt
werden können.

Vor Beginn der Verlegung von Versorgungsleitungen sind die Verlegezonen mit endgültigen
Höhenangaben von Erschließungsstraßen und Gehwegen und den maßgeblichen
Grundstücksgrenzen vor Ort bei Bedarf abzustecken. Für die Ausführung der
Leitungsbauarbeiten ist ein angemessenes Zeitfenster zur Verfügung zu stellen, in dem die
Bauarbeiten ohne Behinderungen und Beeinträchtigungen durchgeführt werden können. Für
Kabelhausanschlüsse dürfen nur marktübliche Einführungssysteme, welche bis mindestens
1 bar gas- und wasserdicht sind, verwendet werden. Prüfnachweise sind vozulegen.

Telekommunikation:

lm Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen) der Deutschen
Telekom AG sowie der Vodafone Kabel Deutschland, die in ihrem Bestand und ihrem Betrieb
gesichert bleiben müssen. Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten.
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E-Xvdrslosie
Grundwasser:
Bei den Bohrungen im Rahmen des hydrogeologischen Gutachtens konnte in Tiefen zwischen

zwei und vier Metern kein Grundwasser angetroffen werden, jedoch gab es Anzeichen für
temporär wasserführende Schichten, sodass das Auftreten von Schichten- oder Hangwasser
nicht ausgeschlossen werden kann. Es liegt in der Verantwortung der Bauherren dies baulich
zu berücksichtigen.
WasserschuEgebiete:

Wasserschutzgebiete sind von dem Vorhaben betroffen. Das geplante Baugebiet grenzt im
Osten an das Trinkwasserschu2gebiet des Tiefbrunnens I ,,Hohe Tanne/Bergwiese" an. Die
Verordnung des Landratsamtes Hof vom 23. Februar1973 ist aufgrund des Alters der
Verordnung sowie einer geänderten Nutzungsweise des Tiefbrunnens überarbeitungsbedürftig.
Das hydrogeologische Gutachten liegt zwischenzeitlich vor (Hydrogeologische Detailerkundung
im Baugebiet ,,Ziegelhüttenweg" zur Verifizierung des WSG-Vorschlages TB Bergwiese, Stadt
SchwazenbachMald, Gutachten von Geo-Team, Naila, vom 5. Mär22021). Die Ergebnisse
des Gutachtens wurden mit dem Wasserwirtschaftsamt abgestimmt mit dem Resultat, dass auf
den Grundstücken, welche vollflächig im voraussichtlichen künftigen Wasserschu2gebiet des
Tiefbrunnens Bergwiese liegen werden, keine Gebäude mit Kellern errichtet werden dürfen und
noch eine Reihe von anderen Maßnahmen zu beachten sind:
Erdeingriffe für geplante Wohnbebauung sind auf ein Minimum zu reduzieren. Die Errichtung
von Kellergeschossen ist nach Möglichkeit zu vermeiden. Eine maximale Eingriffstiefe von
einem Meter unter Geländeoberkante soll nicht überschritten werden.

Flächen für die Baustelleneinrichtung sind außerhalb des Wassereinzugsgebietes anzulegen
oder auf Flächen, die gezielt aus dem Wassereinzugsgebiet hinaus entwässern.
Keine Lagerung von Leichtflüssigkeiten innerhalb des Wassereinzugsgebiets.

Betankungen, Wartungs-

und

Reparaturmaßnahmen

nur außerhalb des

Wassereinzugsgebietes oder auf versiegelten Flächen, die nach außerhalb entwässern,

Vorhalten von geschlossenen Absetzmulden und Erdarbeitsgerät, um nach Freisetzung von
Leichtflüssigkeiten verunreinigtes Erdreich sofort au2unehmen und gesichert zwischenlagern
zu können.
Vorhalten von geeigneten Bindemitteln für jede mobile Baumaschine mit einer
Aufnahmekapazität der zweifachen Tankfüllung der Baumaschine.
Mobile Arbeitsqeräte sind nach Feierabend und über das Wochenende oder während Feiertaqe
außerhalb des Wasserei nzugsgebiets abzustellen.

Abwasseranlagen und Hausanschlüsse sind gemäß den Anforderungen des DWA-Merkblattes
A 142, Weitere Schutzzone, auszulegen.

Oberflächenabflüsse von Pkw-Stellflächen und Verkehrsflächen sind gezielt aus dem
Wassereinzugsgebiet abzu leiten.
Die dezentrale Versickerung von Verkehrsflächenabflüssen, auch von privaten Pkw-Stellflächen
ist nicht möglich.
Straßen und Wege sind nach den Vorgaben der RiStWag (Anforderungsstufe Zone W lll)
auszubauen. Sofern der Ausbau der innerörtlichen Straßen befestigt erfolgt und eine geregelte,
wie bei innerörtlichen Straßen übliche Entwässerung mit Sammlung und Ableitung des
Niederschlagswassers über Bordsteine als Begrenzungen gegeben ist, ist aus
wasserwirtschaftlicher Sicht eine Anwendung der RiStWag nicht erforderlich.
Für anzufahrende Erdstoffe und Baustoffe ist mindestens dreiTage vorAnlieferung die Herkunft
und die stoffliche Eignung nachzuweisen.
Sonstige verwendete Baustoffe müssen für den Einsatz in Wasserschu2gebieten Zone lll
geeignet sein.

Der Einsatz auslaugbarer Baustoffe und von Materialien, die schädliche Stoffe enthalten, darf
nicht gestattet werden.
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Gezielte Ableitung des Niederschlagswassers von Dachflächen und Pkw-Stellplä2en in die
Mischkanalisation oder in geschlossener Rohrleitung aus dem Wassereinzugsgebiet hinaus.
Keine Herstellung von Erdaufschlüssen oder Veränderung der Erdoberfläche, auch wenn kein
Grundwasser aufgedeckt wird.

Keine Lagerung von wassergefährdenden Stoffen über Haushaltsmengen hinaus und nur
innerhalb von Gebäuden.
Kein Einsatz von Pflanzenschu2mitteln.

7.

Altlasten

Altlasten, schädliche Bodenveränderungen oder Altlastverdachtsflächen sind nicht bekannt.
Auf den Mustererlass zur Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbesondere
Altlasten bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren vom 26. September 2001
wird hingewiesen.
Gemäß Art.12 des Bayerischen Bodenschutzgese2es haben die Gemeinden ihre Erkenntnisse
über die Besorgnis einer schädlichen Bodenveränderung sowie Anhaltspunkte dafür, dass eine
schädliche Bodenveränderung oder Altlast vorliegt, der Kreisvenrualtungsbehörde mitzuteilen.
ln der Bayerischen Bodenschutz-Venrualtungsverordnung ist geregelt, dass sich die Pflichten
des Bodenschutzrechts zur Gefahrenabwehr und zur Vorsorge nicht unmittelbar an die
Gemeinde als Trägerin der Bauleitplanung richten. Die Vorschriften des Bodenschutzrechts
enthalten jedoch Vorgaben für die Bewertung von Bodenbelastungen, welche die Gemeinde bei
der Bauleitplanung zu berücksichtigen hat.
Bei der Erfüllung der boden- und altlastenbezogenen Pflichten zur Gefahrenabwehr ist das
konkrete Schutzbedürfnis maßgeblich, das sich aus der jeweils planungsrechtlich zulässigen
Nutzung und damit auch aus den Festse2ungen eines Bebauungsplanes ergibt.

8. lmmissionsscnuU

Für die Aufstellung des Bebauungsplanes ,,Ziegelhütte" wurden wegen des angrenzenden
Rasenspielfeldes schalltechnische Untersuchungen in Auftrag gegeben (Gutachten der IBAS
lngenieurgesellschaft für Bauphysik, Akustik und Schwingungstechnik mbH, Bayreuth, vom
20. Juni2005). Dieses Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass an allen untersuchten
Gebäudefassaden die lmmissionsrichtwerte für ein Allgemeines Wohngebiet eingehalten bzw.
unterschritten werden. Das Gutachten wurde zur Abstimmung dem Referat ,,lmmissionsschu2"
übersandt.

Zwischenzeitlich wurde das Gutachten aus dem Jahr 2005 überrechnet (Gutachten vom
14. Mai 2021 desselben Büros) mit dem Ergebnis, dass
schalltechnischen
Orientieru n gswerte ü berall eingehalten werden können.
Die Baugrenzen des Bebauungsplanes wurden im Bereich der Sportanlage auf die Grenzen
des ursprünglichen Bebauungsplanes zurückgenommen.

die

g. eentiPUestanOlBepflanzung

Erhaltenswerter Gehölzbestand findet sich in erster Linie im Bereich von Privatgrundstücken
sowie in der Mitte des Gebiets am Ziegelhüttenweg.
Je 400 m2 nicht überbauter Grundstücksfläche ist mindestens ein einheimischer, großkroniger
Laubbaum oder ein hochstämmiger Obstbaum zu pflanzen. Mindestqualität: Stammumfang 1416 cm. Unbebaute und unbefestigte Flächen sind zu begrünen, mit standortgerechten Bäumen
und Sträuchern zu bepflanzen und zu unterhalten.
Zur freien Landschaft sind Gehölzpflanzungen vozunehmen. Die im AGBGB geltenden
Grenzabstände bezüglich Bepflanzungen im Privatbereich sind einzuhalten.
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Pflanzliste:
Hängebirke, Sandbirke, Weißbirke

betula pendula
corylus avellana
crataegus monogyna
fagus silvatica
lonicera nigra
populus tremula
prunus avium
prunus padus
prunus spinosa
quercus robur
rosa canina
rubus idaeus
salix aurita
salix caprea
sambucus nigra
sambucus racemosa
sorbus aucupana
ulmus glabra
viburnum opulus

Hasel

Eingriffeliger Weißdorn
Rotbuche
Schwaze Heckenkirsche
Zitterpappel, Espe
Vogelkirsche, Süßkirsche
Traubenkirsche
Schlehe
Stieleiche
Hundsrose
Himbeere
Ohrweide
Salweide
Schwazer Holunder
Traubenholunder
Eberesche, Vogelbeerbau m
Bergulme
Schneeball

0Jfmweltbedchl
10.1. Beschreibung der Festsetzunoen für das Vorhaben

Die überplante Fläche umfasst rund fünf Hektar. Die künftige Flächenversiegelung geht nicht
über das Maß der bisher im Bebauungsplan zulässigen Versiegelung hinaus. Allerdings
kommen im Osten neue Bauflächen hinzu.

10.2. Beschre

der lJmwelt und Bevölkerun im Pla nlrereich

10.2.1, Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile

Die überplanten Bereiche bislang zu etwa einem Fünftel bebaut. Unbebaute Bereiche werden
dezeit als Grünland oder Ackerflächen landwirtschaftlich genutzt. Die Flächen sind über

öffentliche Straßen und Wege

an das Straßennetz der Stadt Schwazenbach

a.Wald

angebunden.

10.2.2. Besch reibu n g der kü nft igen

E

i

nwoh ne rs ituation

Während die Einwohnerentwicklung der Stadt Schwazenbach a.Wald seit Beginn der
Zählungen 1840 bis 1950 fast durchgängig positiv war (7.870 Einwohner 1950), gingen von da
ab die Bevölkerungszahlen kontinuierlich zurück auf zuletzt 4.323Einwohner 2019. Das
bedeutet, dass die StaOt in dieser Zeit über 3.500 Bewohner verloren hat. Mit der Überplanung
des Baugebiets ,,Ziegelhütte" sollen attraktive Baugrundstücke für Einwohner der Stadt, aber
auch für Umwohner angeboten werden können, um so die negative Entwicklung zu bremsen.
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10.3. Maßnahmen zur Minderunq oder zum Ausoleich von Umweltauswirkunoen

Das Planungsgebiet berührt keine nach Naturschutzrecht geschützten Bereiche. Die Flächen
liegen im Naturpark Frankenwald
Die Eingriffsregelung gemäß $ 1aAbs.3 BauGB ist im Rahmen der Bauleitplanung zum Teilzu

berücksichtigen. Zwar werden Flächen überplant, für die bereits ein rechtskräftiger
Bebauungsplan besteht, allerdings kommen auch bisher unbeplante Flächen in einer Größe
von etwa 1,6 Hektar neu dazu, für die Ausgleichsmaßnahmen vozusehen sind.
Nach dem Leitfaden ,,Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft" des Bayerischen
Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen ist für Gebiete mit geringer
Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild bei einem niedrigen bis mittleren
Versiegelungsgrad von einem Kompensationsfaktor zwischen 0,2 und 0,5 auszugehen. lm
Mittel also von 0,35. Das bedeutet, dass rund 5.600 m2 Ausgleichsflächen benötigt werden. Als
Ausgleichsmaßnahme wird entlang des sogenannten ,,Wasserhauswegs" auf einer Fläche von
rund 2.600 m2 eine Baumreihe gepflanzt.
Die noch fehlenden Flächen für Ausgleichsmaßnahmen werden auf dem Grundstück FlurNummer 124 der Gemarkung Räumlas nachgewiesen. Bodentyp und -Art: Schluff über Lehm,
Standortskartierung 223+224 mäßig frische bis frische Lehme aus basenreichen Gesteinen.
Basensättigungstyp 2 (basen- bzw. nährstoffreich). Geplant: Umbau strukturarme AltersklassenNadelholz Forste alter Ausprägung hin zu sonstigen standortgerechten Laubmischwäldern alter
Ausprägung gemäß Bayerischer Kompensationsverordnung (BayKompV). Flächengröße etwa
4000 qm'z. Der auf Grund von Kalamitäten aufgelöste Fichtenaltbestand soll aktiv zu einem
artenreichen Laubmischwald umgebaut werden. Auf Grundlage der guten Nährstoffuersorgung
ist die Baumartenpalette sehr vielseitig. Mögliche Baumarten: Bergahorn, Flatterulme im
Bereich des Bachlaufes. Ansonsten Gestaltung eines gestuften Waldrandes mit Sträuchern und
\Mldobst am Nordrand der Fläche, sowie Pflanzung von Eiche und selteneren Edellaubhölzern
(Vogelkirsche, Elsbeere) auf dem restlichen Teil der Fläche. Darüber hinaus wird bestehende
Laubolznaturverjüngung übernommen. Die noch stehenden etwa zehn bis 15 Fichten des
Altbestandes im nördlichen Teil der Flurnummer würden im Rahmen der Maßnahme mit
geräumt werden. Zur Umsetzung der Maßnahme ist neben der Entnahme des restlichen
Fichten-Altbestandes zusätzlich das Ausmähen der Fläche und das Zurücknehmen der
Begleitvegetation erforderlich. Zudem ist die Entnahme der Nadelholz-Verjüngung notwendig.
Ziel soll es sein, einen artenreichen, strukturierten Laub-Mischwald zu etablieren, der
zahleichen lnsekten und Vögeln Lebensraum und Nahrungsgrundlage bietet. Darüber hinaus
wäre es denkbar, den Bestand als Anschauungsobjekt (best-practice Beispiel) für Waldbesitzer
zu etablieren, die ihrerseits lnteresse an der Gestaltung eines Waldrandes im eigenen Wald
zeigen und sich vorab informieren möchten.
Zur Vermeidung oder Minderung weiterer Umweltbelastungen wurden insbesondere folgende
Festsetzungen getroffen:
Maßnahmen zur Minderung der Versiegelung:

r

lm Bebauungsplan wird, um den Trinkwasserverbrauch im Baugebiet zu senken, empfohlen,
das Niederschlagswasser von Dächern in dafür geeignete Sammelbehälter zu leiten und als
Brauchwasser, etwa zut Gartenbewässerung, zu venruenden. Die Übedaufe der
Sammelbehälter sollten in Versickerungsanlagen oder in den Kanal eingeleitet werden. Um die
Kanalisation zu entlasten und die Grundwasserneubildung zu unterstützen, sollte die
Bodenversiegelung auf das unumgängliche Maß beschränkt werden. Grundstückszufahrten,

Fahzeugstellplätze, Wege und Hofbefestigungen sollten daher mit wasserdurchlässigen
Belägen, als wassergebundene Decken oder als Grünflächen mit Pflasterstreifen ausgeführt
werden, sofern keine anderen Auflagen oder Vorschriften dies verbieten.
VerkehrlicheMaßnahmen:
Das Planungsgebiet ist zum großen Teil (bis auf die östlichen Erweiterungsflächen) über
bestehende Straßen erschlossen und über den Ziegelhüttenweg und die Schützenstraße an die
Staatsstraße St2194 und die Bundesstraße B 173 angeschlossen. So können dieAnwohnerin

.

das Gebiet fahren oder es verlassen, ohne dass größere Verkehrsströme in
Wohngebiete hinein verlagert werden.

andere
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Schallschutzmaßnahmen:

Störende Lärmeinwirkungen können in erster Linie von der St2194 ausgehen. Diese ist jedoch
rund 700 Meter vom Planungsgebiet entfernt und somit immissionsschutztechnisch nicht mehr
relevant. Gleiches gilt für die B 173, die über 1,2 Kilometer entfernt liegt.
Relevanter ist der Sportlärm von den Sportanlagen des SSV Schwazenbach a.Wald. Der
Hauptplatz befindet sich rund 50 Meter nordöstlich, der Trainingsplatz rund 30 Meter östlich des
Gebiets.
Weitere störende Lärmeinwirkungen könnten vom bestehenden Betrieb am südwestlichen Rand

des Planungsgebietes ausgehen. Bestehende Wohngebäude befinden sich rund 60 Meter
nördlich bzw. rund 70 Meter östlich des Gebiets. Geplante neue Wohngebäude könnten bis auf
rund 110 Meter an den Betrieb heranrücken.
Da es in den vergangenen 15 Jahren hier zu keinen Beschwerden der Anwohner gekommen
ist, kann davon ausgegangen werden, dass die Nutzungen untereinander verträglich sind.
Gleiches gilt grundsätzlich für den Sportplatz.

10.4. Beschreibunq der zu enflartenden erheblichen nachteiligen Auswirkunqen

Wie bereits im vorigen Punkt ausgeführt wurde, erfolgt keine Versiegelung des Bodens, die
über die bisher zulässigen Werte hinausgeht. Verkehrsströme, die über das bislang vorhandene
hinausgehen, werden nicht hervorgerufen; derVerkehrwird sich lediglich kleinräumig verlagern.
Maßnahmen zur Minderung dieser geringfügigen Auswirkungen sind nicht erforderlich.

10.5. Übersicht über anderweitiqe Lösunqsmöqlichkeiten

Da es sich um die Aktualisierung und Überarbeitung eines Bebauungsplanes für ein bereits
teilweise bebautes Gebiet handelt, wurden keine Alternativstandorte untersucht.

10.6. Zusätzliche Anqaben

10.6.1. Beschreibung der wichtigsten Merkmale der venrendeten technischen Verfahren

im Voneicj cjer Ersteiiung cies Voreniwuris cies Bebauungspianes iancjen Gespräcire rnii dem
Landratsamt und der Stadtverwaltung sowie mehrere Begehungen des Gebietes statt.

10.6.2. Beschreibung von Art und Umfang der zu enrartenden Emissionen
Schall:

Siehe Punkt 5.3
Staub, Geruch:
Staubemissionen können im Prinzip nur in Bauphasen bei längerer Trockenheit entstehen; bei
erheblichen Belästigungen sind entsprechende Gegenmaßnahmen (Befeuchtung) zu ergreifen.
Geruchsimmissionen entstehen nicht. lmmissonen aus ordnungsgemäßer landwirtschaftlicher
Nutzung sind von den Anwohnern hinzunehmen.
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Verschattung:

Aufgrund

der relativ

niedrigen zulässigen Gebäudehöhen

sind bei Einhaltung

der

Abstandsflächen keine negativen Auswirkungen zu enruarten.

10.6.3. Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben
Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben gab es nicht.

10.6.4. Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen

Umweltauswirkungen (Monitoring)
Durch die Maßnahme entstehen keine erheblichen Umweltauswirkungen.

10.7. Zusammenfassunq
Die vorstehenden Ausführungen belegen, die Bauleitplanung

ist nach der Anlage 1 zum UVPG UVP-pflichtig. ln

I

n

X

nachfolgendem
Umweltprüfungsverfahren erfolgt eine detaillierte Darstellung.
bedarf entsprechend der Anlage 1 zum UVPG einer allgemeinen Vorprüfung.
erfordert gemäß der Anlage 1 zum UVPG eine standortbezogene Vorprüfung.
löst weder eine UVP-Pflicht noch eine Vorprüfungspflicht aus, da nachteilige
Umweltauswirkungen
erheblichem Umfang auf Grund der getroffenen
Festsetzungen nicht zu erwarten sind. Wie den Angaben dieses Umweltberichtes
entnommen werden kann, ist eine Betroffenheit aus folgenden Überlegungen nicht
gegeben:

in

Schutzqut Mensch/Siedlunq:

Durch die geplante Maßnahme werden keine Freiflächen entzogen, die von
nennenswerter Bedeutung für die Naherholung oder den Fremdenverkehr sind.
Bestehende Wanderwege bleiben erhalten.

Durch das Gebiet verlaufen zwei Wanderuege des Frankenwaldvereins. So
verläuft der Reitzenstein-Weg (DÖ 34) entlang des Ziegelhüttenwegs ebenso der
Stadt-Rundweg (Skupturenweg DÖ35). Ein weiterer Wandenrveg des DSV
(Norrdic-Walking-Trail-Verbindungsweg west) verläuft entlang des sogenannten
,,Wasserhauswegs".

Relevante negative Auswirkungen für die Wohnbevölkerung sind nicht zu erwarten.
Die Stadt Schwazenbach a.Wald verfügt über die notwendigen Einrichtungen der
Grundversorgung.

Visuelle Störungen, durch die das subjektive Naturerlebnis beeinträchtigt werden
kann, sind nicht zu enruarten, da die bislang unbebauten Bereiche des Gebiets nur
im unmittelbaren Nahbereich einsehbar sind.
Schutzqut Tiere und Pflanzen:

lm Planungsgebiet sind bislang keine Vorkommen streng geschützter Arten, nach
FFH oder Vogelsch utzrichtl inie geschützter Arten bekannt.
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Bereichen ist davon auszugehen, dass eine eher geringe

Artenvielfalt vorherrscht; entlang von Wegen oder in Randbereichen kann das
Vorhandensein seltener Arten nicht ausgeschlossen werden.
Durch die geplanten Maßnahmen erfolgt keine relevante Trennungsfunktion.

Schutzqut Boden:
Die künftige Versiegelung der überplanten Fläche geht nicht über das bislang

zulässige Maß hinaus. Allerdings werden

im Osten

Erweiterungsflächen

einbezogen, welche bislang nicht überplant waren.

Bei den Eingriffen wird Oberboden abgeschoben und die Bodenstruktur in den
oberen Sch ichten verändert.

Eine Veränderung des Reliefs erfolgt,

da im Zuge der Errichtung von

Wohngebäuden Bodenbewegungen notwendig werden.

Eine Eutrophierung erfolgt nicht, da keine Substanzen verwendet werden, durch
welche die Bodenfruchtbarkeit bzw. der Mineralgehalt der Böden verändert wird.

Schadstoffeintrag kann in gasförmiger, flüssiger oder fester Form erfolgen.
Gasförmige Schadstoffe werden während der Bauphase sowie während des
laufenden Betriebs in erster Linie in Form von Fahzeugabgasen freigesetzt.
Flüssige Schadstoffe fallen ebenfalls während der Bauphase und während des
Betriebs als Heizmittel oder als Betriebs- und Schmierstoffe bzw. Kühlmittel bei
Fahzeugen an. Ein möglicher Eintrag kann jedoch nur durch Unfälle bzw.
unsachgemäßen Umgang erfolgen. Feste Schadstoffe fallen nicht an bzw. werden
ordn

u

ngsgemäß entsorgt.

Auf das Einhalten der rechtlichen Vorgaben bezüglich des Ausbaus und der
Zwischenlagerung von Bodenaushub wird hingewiesen.
Schutzqut Wasser:

Der lokale Grundwasserspiegel wird durch das geplante Vorhaben
aufgeschlossen. Eine Veränderung der Grundwasserströme wird

nicht
nicht

hervorgerLrfen Arrswirkungen arrf die Gnrndwasserqualität sind nicht zu enrtrarten.
\Alaccarcnhrrfznahiata cinr{ rrnn r{or Planrrnn niehf rrnmittolhar hotrnffr:n lm f)eton
-"-"9
nranzl ianeaife r{ac cnnanannton \A/aeeorhar rcurorrc" dac \A/acqcrqnhr rlznchict
,,Sprudelquelle und Tiefbrunnen Hohe Tanne" an.

Das

Planungsgebiet

ist an die Entwässerungseinrichtungen der Stadt

Schwazenbach a.Wald angeschlossen.
Bei extremen Niederschlagsereignissen wird das Regenwasser derzeit flächig
nach Südosten in Richtung des sogenannten ,,Wasserhausweges" abfließen,

sofern

es nicht von den vorhandenen Entwässerungseinrichtungen

(Wegseitengräben) abgeleitet wird.

Teiche oder andere stehende Gewässer werden von den Maßnahmen nicht
beeinträchtigt. Schadstoffeintrag durch Kraft- und Schmierstoffe bzw. Kühlmittel
durch Unfälle oder Unachtsamkeiten während der Bauzeit kann, trotz eingeleiteter
Gegenmaßnahmen, nicht völlig ausgeschlossen werden.

Schutzgut Klima/Luft:
Kleinräumig sind keine Auswirkungen zu enryarten

Auf Grund der Lage und des geringen Umfangs des Planungsgebietes ist nicht mit
kleinräumigen Luftaustauschprozessen bzw. Kaltluftströmen zu rechnen.

Begründung zur Anderung des Bebauungsplanes für das Allgemeine Wohngebiet
'Zieqelhütte", Stadt Schwarzenbach a.Wald
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Einem Satellitenbild der Region kann entnommen werden, dass sich große
zusammenhängende Waldflächen im Bereich südlich Schwazenbach a.Wald um
den Döbraberg sowie nordwestlich der Stadt zwischen Schwazenbach,

Geroldsgrün, Steiniwiesen und Wallenfels befinden (Geroldsgrüner Forst).

Höherliegende Waldflächen um das Planungsgebiet sind nicht vorhanden, so dass
nicht von hangabwärts fließender Kaltluft ausgegangen werden kann. Da sich die
Nutzung des Gebietes nicht grundlegend ändert und Kaltluftströme eher bodennah
fließen, kann es allenfalls zu kleinklimatischen Veränderungen kommen.

Schutzgut Landschaft:
Visuelle Störungen des Landschaftsbildes sind nicht vollständig auszuschließen.
Sie beschränken sich jedoch auf den Nahbereich. Da sich das Vorhaben am
Stadtrand innerhalb eines bereits teilweise erschlossenen und bebauten Gebietes
befindet, können die Beeinträchtigungen vernachlässigt werden.

Damit sich die Anlagen in das Landschaftsbild einfügt, sind ungebrochene und
leuchtende Farben zu vermeiden und Reflexionsmöglichkeiten zu reduzieren.

Schutzqut Kulturgüter und sonstige Sachoüter:

lnnerhalb

des

überplanten Gebietes befindet

sich kein

erhaltenswerter

Gebäudebestand und keine bekannten Bodendenkmäler.

Eine Beeinträchtigung des Stadtbildes kann weitgehend ausgeschlossen werden,

da das Gebiet bereits teilweise bebaut ist und unmittelbar an die Ortslage
angrenzt.

11. Entwurfsverfasser
Mit der Ausarbeitung der Anderung des Bebauungsplanes wurde beauftragt:
IVS lngenieurbüro GmbH
Abteilung kommunale Entwicklungsplanung
Am Kehlgraben 76

96317 Kronach
Telefon 0926116062-0
Telefax 09261/6062-60
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Diplom-Geograph Norbert Köhler
Abteilung kommunale Entwicklungsplanung
Planungsstand: 29. Juli 2021
Aufgestellt: Kronach, im Juli2021

