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Zusammenfassende Erklärunq zur26. Änderunq des Flächennutzunqsplanes und 13. Änderuno des Land-

schafrsplanes der Gemeinde RedniÞhembach

1. Rechtsgrundlage

Gemäß $ 6a BauGB ist dem Flächennutzungsplan eine zusammenfassende Erklärung über
die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung in dem Flächennutzungsplan berücksichtigt wurden, und aus welchen
Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden andenreitigen
Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, hinzuzufügen.

2. Planungsanlass, Planungsziel

2.1 Planungsanlass

Anlass der Änderung des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes ist die 2. Änderung und
Enreiterung des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan ,,Gewerbegebiet Rednitzhembach
Süd ll". Da gemäß dem Entwicklungsgebot in $ I Abs. 2 Satz 1 BauGB Bebauungspläne
aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind, wird mit der Aufstellung des Bebauungs-
planes gleichzeitig der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren geändert.
Ziel ist es, notwendige gewerbliche Bauflächen in der Gemeinde Rednitzhembach be-
reitzustellen.

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan (21. Änderung des FNP) weist für die An-
schlussfläche an das Gewerbegebiet Süd ll Rednitzhembach ,,Flächen für Landwirtschaft"
aus. Der Flächennutzungsplan wird dahingehend geändert, dass die Flächen als gewerbli-
che Bauflächen ausgewiesen werden. Der Änderungsbereich umfasst 1S ha.

Die Gemeinde Rednitzhembach enrueitert dezeit das bestehende Gewerbegebiet Red-
nitzhembach Süd ll. Der Bereich der Enryeiterung des Bebauungsplanes hat eine Fläche von
11 ha. Alle Gewerbegrundstücke, die durch die Enueiterung des Bebauungsplanes geschaf-
fen werden, sind schon fest an lnteressenten vergeben. Allerdings können durch die Enuei-
terung des Bebauungsplanes bei weitem nicht alle Nachfragen befriedigt werden. Deshalb
umfasst die Enreiterung des Flächennutzungsplanes auch eine Fläche von ca. 15 ha. Mittel-
fristig ist deshalb eine weitere Enreiterung des Bebauungsplanes Rednitzhembach Süd ll
um weitere ca. 10 ha geplant. Auch für diese Flächen liegen bereits jetzt Anfragen von Ge-
werbetreibenden vor.
Derzeit kann die Gemeinde Rednitzhembach für weitere Ansiedlungswünsche keine Gewer-
begrundstücke in ausreichender Größe und Form an anderer Stelle bereitstellen. Die mögli-
che Nutzung von gewerblichen Gebäudeleerständen oder eventueller Baulücken steht zur-
zeit in angemessener Form nicht zur Verfügung. Verfügbare Flächen sind im Gewerbegebiet
Rednitzhembach Nord vorhanden, diese befinden sich jedoch im privaten Eigentum. Eine
Verkaufsbereitschaft der Grundstückseigentümer besteht nicht.
Auch vorhandene Flächen wie das ehemalige Gelände der GSB Sonderabfall-Entsorgung
Bayern GmbH bieten derzeit keine Möglichkeit einer weitergehenden Nutzung. Das Gelände
befindet sich im Eigentum eines ausländischen lnvestors, der bis heute keine Verhand-
lungsbereitschaft signalisiert hat. Des Weiteren ist die noch anstehende Entsorgung von
Reststoffen aus der damaligen Müllverbrennungsanlage derzeit noch ungeklärt.

2.2 Planungsziele

Regionalplanerisch betrachtet liegt Rednitzhembach innerhalb des Stadt - Umlandbereichs
im großen Verdichtungsraum Nürnberg / Fürth / Erlangen und weiterhin an einer großräumi-
gen Entwicklungsachse zwischen Nürnberg, Roth und dem möglichen Mittelzentrum
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Treuchtlingen, damit ist in der Gemeinde Rednitzhembach auch eine entsprechende Sied-
lungsentwicklung zulässig.
Rednitzhembach zeichnet sich durch die verkehrs- und zentrumsnahe Lage aus. Hervorzu-
heben ist der Anschluß an den ÖpruV (S-Bahn-Anschluß) und das öffentliche Verkehrsnetz
(BAB-Anschlussstelle, Bundesstraße 82, Staatsstraße St 2409).

lm Rahmen des Anderungsverfahrens sind die einschlägigen Ziele des Landesentwick-
lungsprogrammes Bayern (LEP) sowie des Regionalplans lndustrieregion Mittelfranken (7)
zu beachten:

. LEP 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.
(G) Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung
der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden.

o LEP 3.2 lnnenentwicklung vor Außenentwicklung
(Z) ln den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potentiale der lnnenentwicklung mög-
líchst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potentiale der lnnenentwicklung
nicht zur Verfügung stehen.

o LEP 3.3 Vermeidung von Zersiedelung
(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige
Siedlungsstruktur sollen vermieden werden.
(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten
auszuweisen.

o RP7 B 2.3.2.1 Entwicklung des Stadt- und Umlandbereiches Nürnberg / Fürth / Er-
langen

ln den Umlandgemeinden, die über eine günstige bestehende oder geplante Anbindung an
den schienengebundenen ÖPNV verfügen, insbesondere in den Städten und Gemeinden
... ... , Rednitzhembach und ... ... . sollen bevorzugt Flächen für die weitere Siedlungsentwick-
lung bereitgestellt werden.

o RP7 B 3.1.2 Siedlungsentwicklung im Rahmen einer organischen Entwicklung
Die Síedlungstätigkeit soll sich in der Regel in allen Gemeinden im Rahmen einer organi-
schen Entwicklung vollziehen.

r RP7 B 3.1.3 Siedlungsentwicklung an den Entwicklungsachsen
Eine Siedlungstätigkeit, die über die organische Entwicklung einer Gemeinde hinausgeht,
soll sich in der Regel in den zentralen Orten und in Gemeinden an Entwicklungsachsen voll-
ziehen, wobei die Auslastung vorhandener oder geplanter lnfrastruktureinrichtungen berück-
sichtigt werden soll.

. RP 7 B 3.1.4 Rücksicht auf Landschaftsbild und Belastbarkeit d. Naturhaushaltes
Bei der Siedlungstätigkeit soll auf das Landschaftsbild und die Belastbarkeit des Naturhaus-
halts Rücksicht genommen werden. Es soll deshalb in den folgenden regionalen Grünzügen
einer bandartigen Siedlungsentwicklung entgegengewirkt werden:
Rednitz-/ Regnitztal, (... ).

. RP 7 B S.4.l Forstwirtschaft
Die Flächensubstanz des Waldes im großen Verdichtungsraum soll erhalten werden, soweit
sie nicht ohnehin durch Bannwaldverordnung gesichert ist.
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o RP 7.1.3.5Landschaftsschutzgeb¡ete
Die bestehenden Landschaftsschutzgebiete innerhalb der Region sollen langfristig in ihrem
Bestand gesichert werden.

Die Gemeinde Rednitzhembach hat sich mit den Schutzzielen der Raumordnung und Lan-
desplanung auseinandergesetzt und den Bedarf an Bauflächen schlüssig nachgewiesen und
bei der Regierung von Mittelfranken nachvollziehbar dargelegt.

3. Planungsumgriff / Geltungsbereich

Der Bereich der Flächennutzungsplanänderung liegt im Süden von Rednitzhembach und
schließt im Osten und Süden an die ausgewiesenen Gewerbeflächen an. Der Änderungsbe-
reich liegt zwischen 21. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) im Westen bary. Nor-
den und dem bestehenden Waldgebiet im Osten und Süden. lm Osten verläuft die Bundes-
straße 82. Eine gute überregionale Verkehrsanbindung ist durch die bestehende Anschluss-
stelle an die Bundesstraße 82 in einer Entfernung von ca. 0,5 km gewährleistet.
Die Anschlussstelle ist über die Kreisstraße RH 1 gut erreichbar. Durch die guten An-
bindungsmöglichkeiten an das überörtliche Verkehrsnetz entstehen für das örtliche Ver-
kehrsnetz und den Kernort keine erheblichen zusätzlichen Belastungen. Zíel ist es, die ver-
kehrsgünstige Lage des Standortes für die Ansiedelung von Gewerbebetrieben zu nutzen
und Eingriffe in Natur und Landschaft zu vermeiden bau. zu minimieren. Der Änderungsbe-
reich umfasst ca. 15 ha.

4. Umweltbezogene lnformationen

Folgende umweltbezogene lnformationen lagen vor:
o Umweltbericht mit integrierter Eingriffs- / Ausgleichsregelung.
o Gutachten:

- Baugrunduntersuchung und Baugrundgutachten / Geotechnischer Bericht, Geotech-
nik Prof. Dr. Gründer GmbH, Pyrbaum, Stand 22.04.2020.

- Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, Öfn - Ökotogie Fauna Artenschutz, Roth,
Stand Juli 2020.

5. Berücksichtigung der Umweltbelange

lm Rahmen der26, Anderung des Flächennutzungsplanes und der 13. Anderung des Land-
schaftsplanes wurde eine Umweltprüfung gemäß $ 2 Abs. 4 BaUGB für die Belange des
Umweltschutzes nach $ 1 Abs. 6 Nr. 7 und $ 1a BaUGB eine Umweltprüfung durchgeführt
und ein Umweltbericht ($ 2a BauGB) erstellt.
Dabei wurden die Belange von Natur und Landschaft untersucht, umweltbezogene Auswir-
kungen ermittelt sowie mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Aus-
gleich geprüft. lnhalt der Prüfung waren die in der Anlage zum Baugesetzbuch aufgeführten
Umweltbelange, also insbesondere die in der Planfolge zu en¡rartenden Auswirkungen auf
die Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, Mensch sowie auf Orts-
und Landschaftsbild. Die Ergebnisse sind im Umweltbericht dargestellt, der am Verfahren
teilgenommen hat.

Bei der Realisierung des Vorhabens sind bereichsweise nachteilige Auswirkungen auf ein-
zelne Schutzgüter zu erwarten. Diese sind charakterisiert durch die zusätzliche Ver-
siegelung, die Zunahme von lmmissionen (Lärm, Abgase, Stäube) im Planungsgebiet sowie
den Verlust landwirtschaftlicher Flächen, die sowohl Produktionsflächen als auch als Le-
bensraum verschiedener Tiere sind.
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Durch die Standortwahl können vorhandene infrastrukturelle Einrichtungen genutzt und Ein-
griffe in ökologisch höherwertige Flächen vermieden werden.

Uber Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich des Eingriffs in den Na-
turhaushalt ist im Rahmen der Grünordnung / Eingriffsregelung Ausgleich und Ersatz zu
schaffen, damit erhebliche Auswirkungen zu vermieden werden können. Die Bilanzierung im
Rahmen der Eingriffsregelung wurde auf der Basis des Leítfadens "Bauen im Einklang mit
Natur und Landschaft" sowie auf der Grundlage der Vorschriften des Bundes-
Naturschutzgesetzes (BNatSchG) in Verbindung mit dem Bayerischen Naturschutzgesetz
(BayNatSchG) durchgeführt.
Die Belange des besonderen Artenschutzes wurden im Rahmen einer speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung (saP) eingehend untersucht und beurteilt.

Aufgrund fehlender verfügbarer lnnenentwicklungspotenziale ist eine lnanspruchnahme
landwirtschaftlicher Flächen (S 1 a Abs. 2 Satz2 BauGB) nicht vermeidbar. Die Gemeinde
Rednitzhembach hat den Bedarf an Bauflächen schlüssig nachgewiesen und bei der Regie-
rung von Mittelfranken nachvollziehbar dargelegt.
ln diesem Zusammenhang wird auf den Vermerk der Gemeinde Rednitzhembach vom
15.09.2020 und die Stellungnahme der Regierung von Mittelfranken vom 18.09.2020 ver-
wiesen.

6. Chronologie des Verfahrens

Aufstellungsbeschluss
gem. S 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB)

Frühzeitige Offentlichkeitsbeteiligung
gem.S 3 (1) BauGB

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange
gem.S 4 (1) BauGB

Offentliche Auslegung
gem.S 3 (2) BauGB

Beteiligung der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange
gem.S4(2)BauGB

28.03.2019

16j22019 bis 24.01 .2020

16.12.2019 bis 24.01 .2020

18.08.2020 bis 21 .09.2020

18.08.2020 bis 21 .09.2020

Feststel I u ngsbesch luss 24.09.2020

Auf der Grundlage der Beteiligungsverfahren für den räumlichen Geltungsbereich wurde die
zusam menfassende Erklärung gefertigt.
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7. Art und We¡se der Berücksichtigung der Ergebnisse der Offentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung.

7.1.Frühzeitige Beteiligung der öffentlichkeit- sowie der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gemäß S 3 (1) und $ 4 (1) BauGB (Vorentwurf in der Fas-
sung vom 16.09.2019)

Die frühzeitige Unterrichtung der öffentlichkeit erfolgte in der Zeit vom 16.12.2019 bis
24.01.2020.

Während der Beteiligung sind keine Anregungen oder Einwände aus der Öffentlichkeit ein-
gegangen

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
erfolgte in der Zeit vom 16.12.2019 bis 24.01 .2020.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden unter Fristsetzung zur Ab-
gabe einer Stellungnahme aufgefordert. Das Beteilígungsverfahren wurde mit den erforderli-
chen Unterlagen, bestehend aus Planzeichnung und Begründung mit Umweltbericht durch-
geführt.
Die Belange gemäß Beteiligungsverfahren wurden in einer abschließenden Liste zusam-
mengestellt. Diese wurde Grundlage des Abwägungs- und Feststellungsbeschlusses.

Die zu beachtenden Rückmeldungen bezogen sich im Wesentlichen auf
. die Belange des Hochwasserschutzes und der -vorsorge, insbesondere die Vermeidung

und Verringerung von Hochwasserschäden, die in der Bauleitplanung zu berücksichtigen
sind (Wassenrirtschaftsamt Nürnberg) und die Entsorgung von Oberflächenwässern
(Landratsamt Roth).

o die Begründung des Bedarfs der Flächenneuausweísung in einer Größenordnung von 15
ha (Regierung von Mittelfranken, Landratsamt Roth, Stadt Schwabach).

o die Beachtung der einschlägigen Ziele der Raumordnung und Landesplanung, insbeson-
dere Flächensparen, lnnenentwicklung vor Außenentwicklung, Landschaftsschutzgebiete
u nd Forstwirtschaft ( Reg ieru ng von M ittelfran ken ).. die Beachtung / Würdigung vorhandener Biotopstrukturen (Regierung von Mittelfranken).

. die Begründung der lnanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen und Beachtung der
Bannwaldgrenze (Amt für Landwirtschaft und Forsten, Landratsamt Roth).

Die eingegangenen..Einwendungen / Anregungen w.urden im Gemeinderat behandelt. Der
Vorentwurf der 26. Anderung des FNP und der 13. Anderung des LP wurde im Nachgang
der frühzeitigen Beteilung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger zur
Entwurfsfassung weiterentwickelt.
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7.2. öÍÍentliche Auslegung und Beteiligung der Behörden, sonstigen Träger öffenfli-
cher Belange gemäß S 3 (2) und 4 (2) BauGB (Entwurf in der Fassung vom 31.01 .2O2Ol

Die öffentliche Auslegung erfolgte in der Zeit vom 18.08.2020 bis 21 .og.2o2o.

Während der öffentlichen Auslegung ist eine Anregung / ein Einwand eingegangen. Der
Einwand bezog sich auf ein Flurstück, das aus der Planung herausgenommen werden sollte
Die Gemeindevenrualtung hat sich dazu in einem persönlichen Gespräch mit dem Bürger
auseinandergesetzt. Dem Einwand wurde nicht stattgegeben, da die Planung die städtebau-
liche Entwicklung der Gemeinde und nicht den aktuellen Stand der Bebauung abbildet.

Die Beteiliguqg der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurde zeit-
gleich mit der Offentlichkeitsbeteiligung im Zeitraum vom 18.08.2020 bis 21 .O}.2O2O durch-
geführt.

lm Wesentlichen wurden folgende Belange vorgetragen und wie folgt behandelt:

Wassenuirtschaftsamt Nürnberg :

Aufgrund der hohen Cadmiumwerte im Bereich des GE Süd ll, die bei der Verwertung /
Entsorgung von Boden aus dem Gewerbegebiet ll in der Vergangenheit zu hohen Koóten
geführt hatte, wird empfohlen für dieses Teilgebiet eine Kennzeichnung der Flächen im
Sinne des BaUGB g 9 Abs.5 Nr.3 vorzunehmen.
ln der Entwurfsfassung der 26. Änderung des FNP vom 31 .01.2020 sind die Bohrungen
bereits gekennzeichnet und die Ergebnisse des Bodengutachtens in die Begründung
eingearbeitet gewesen. Die detaillierte Behandlung erfolgt auf der Ebene des Bebau-
ungsplanes.

o

a

Die Entwurfsfassung der Begründung der 26. erung des Flächennutzungsplans
(FNP) wurde in verschiedenen Punkten angepasst. Aussagen zum Bedarf und zu lnnen-
entwicklungspotenzialen waren nach Mitteilung des Planungsverbandes / Regierung Mit-
telfranken, wie sie zur raumordnerischen Beurteilung notwendig sind (vgl. Auslegungshil-
fe ,,Anforderungen an die Prüfung des Bedarfs neuer Siedlungsflächen für Wohnen und
Gewerbe im Rahmen der landesplanerischen Überprüfung" vom 07.01.200, StMWI) wei-
terhin nicht ausreichend enthalten.
ln einem Gespräch am 14.09.2020 beider Regierung von Mittelfranken hat die Ge-
meinde Rednitzhembach den Bedarf für Gewerbeflächen nachvollziehbar dar:gelegt.
Es wurden konkrete Reservierungen und zusätzliche Anfragen vorgelegt, die ðie glplan-
te Flächenausweisung im Änderungsverfahren des Bebauungsptans sow¡e die geþlanten
Darstellungen im FNP auch unter den Aspekten Flächensparen und lnnenentwicklung
rechtfertígen.
Ein Vermerk der Gemeínde Rednitzhembach, der der Höheren Landesplanungsbehörde
per Email am 15.09.2020 zuging, stellt den Bedarf entsprechend dar.
Auch der Umgang mit den potenziellen lnnenentwicklungsflächen wird dort aufgezeigt.
Die derzeitige Flächennutzung sowie die zukünftige Entwicklung werden plausibelerläu-
tert.
Unter Berücksichtigung der raumordnerisch relevanten Strukturdaten (2.8. wirtschaffli-
che Entwicklungsdynamik im Raum, Gewerbestruktur und gewerbliche Entwicklung in
der Kommune, Gebietskategorie gem. LEP, Verkehrsanbindung) können, vor allem auch
unter Beachtung der zeitlichen Planungsperspektive des Flächennutzugsplans, die Dar-
stellungen aus raumordnerischer Sicht akzeptiert werden.
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Die geforderten Abstimmungen bezüglich des Landschaftsschutzgeb¡ets und forstlicher
Belange wurden durchgeführt.

Einwendungen aus landesplanerischer Sicht sind gegen die 26. Änderung des Flächen-
nutzungsplans somit nicht weiter zu erheben.

Stadt Schwabach
Bezüglich der landesplanerischen und raumordnungsrechtlichen Belange die von der
Stadt Schwabach im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung mitgeteilt wurden,
wurde auf die Behandlung der Stellungnahme der Regierung von Mittelfranken verwie-
sen.

Der Hinweis bezüglich der Kompensationsmaßnahmen wird auf der Ebene des Bebau-
ungsplanes behandelt.

o Kreisoruooe des Bund utz in Bavern e.V
Die Gemeinde Rednitzhembach hat sich mit der Zielsetzunq des Flächensparens
auseinandergesetzt und auch der Verlust von landwirtschaftlichen Flächen wird ge-
sehen.
Die lnanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen für das geplante Gewerbegebiet
ergibt sich aufgrund fehlender verfügbarer lnnenentwicklungspotenziale und den
konkreten Nachfragen an gewerblichen Flächen von Ortsansässigen und ansied-
lungswilligen Firmen (siehe Stellungnahme und Aktenvermerk zur Regierung von Mit-
telfranken).

Durch die Flächenneuausweisung werden die Biotope 6732-1008-001 ,6732-1007-
002 überplant und Biotop-Nr.6732-0021-01 1 isoliert.
Die aufgeführten Biotope sind in der amtlichen Biotopkartierung aufgenommen und
werden im Bestandsplan (Verkleinerung in der Begründung auf Seite 22, Maßstab im
Original 1:1000) dargestellt und bewertet.
Die detaillierte Auseinandersetzung erfolgt auf der Ebene der verbindlichen Bauleit-
planung im Rahmen der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung, im Rahmen dessen
der entsprechende Ausgleich I Ersatz zu schaffen ist.
Die naturnahen Hecken an der Staatsstraße wurden in der Entwurfsfassung vom
31.01 .2020 in Abstimmung mit den Belangen des Artenschutzes mit einer entspre-
chend breiten Grünfläche ausgewiesen, damit sie für potenziell vorkommende Arten
genutzt bzw. erhalten werden können.
Die farbige Darstellung der Flächenneuausweisung überlagert die im FNP nachricht-
lich übernommene Biotopkartierung. ln der Ausfertigung ist die nachrichtlich über-
nommene Biotopkartierung sichtbar dargestellt (redaktionelle Anpassung ).

ln der Stellungnahme der Kreisgruppe des Bund Naturschutzes in Bayern e.V. wird
hervorgehoben, dass gemäß des Umweltberichts nachteílige Entwicklungen auf ein-
zelne Schutzgüter zu enryarten sind, wie Versiegelung, lmmissionen und der Verlust
landwirtschaftlicher Flächen.
Die Ausweisung von Bauflächen bringt unweigerlich einen Eingriff in Naturhaushalt
und Landschaftsbild mit sich, der auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung
durch Festsetzungen der Grünordnung minimiert werden kann, und über die geplante
Bereitstellung von Ausgleichs- und Ersatzflächen zur Umsetzung von Ausgleich- und
Vermeidungsmaßnahmen kann den Belangen des Naturschutzes und des Arten-
schutzes quantitativ und qualitativ Rechnung getragen werden.
Die Bewertung der Schutzgüter ist im Rahmen der naturschutzfachlichen Eingriffsre-
gelung auf der Ebene des Bebauungsplanes zu beachten und durch die Bereitstel-
lung der erforderlichen Ausgleichsflächen / -maßnahmen wird der verursachte Ein-
griff in Naturhaushalt und Landschaftsbild ausgeglichen, sodass erhebliche nachhal-
tige Auswirkungen vermieden werden können.
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Der Vedust an landwirtschaftlichen Flächen wird gesehen. Durch die Ausweisung
gewerblicher Bauflächen kann der Bedarf an Enueiterungsflächen für bereits ortsan-
sässige Betriebe gewährleistet, die Ansiedelung weiterer Betriebe gefördert und so-
mit Rednitzhembach als Standort gesichert / gestärkt werden.

Eine artenschutzrechtliche Uberprüfung wurde durchgeführt.
Als Ergebnis der artenschutzrechtlichen Uberprüfung sind lt. Gutachter,,erhebliche
nachhaltige" Auswirkungen nicht zu enrarten. Die Umsetzung des Bebauungsplanes
wird gemäß Stellungnahme der Kreisgruppe des Bund Naturschutzes zu einer Ver-
drängung der vor Ort festgestellten Fauna und Flora führen. Nach Meinung der
Kreisgruppe sind jedoch trotz durchzuführender Ausgleichsmaßnahmen die Eingriffe
in den Naturhaushalt zu groß.
Die Gemeinde Rednitzhembach beachtet die im Fachgutachten geforderten Maß-
nahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich (CEF-Maßnahmen), sodass erhebliche
nachhaltige Auswirkungen nicht zu enryarten sind.

Landratsamt Roth..
- Redaktionelle Anderung bezüglich des Begriffes ,,Altlast" in Kap. 6.4 und 7.4.1. Da es

sich um ein geogene Stofferhöhung handelt, sollte der Begriff ,,Bodenbelastung" ge-
wählt werden (redaktionelle Anpassung).

- ln der Begründung wurde eine abschließende Aussage zw lnanspruchnahme land-
wirtschaftlicher Flächen aufgenommen, die sich aufgrund fehlender verfügbarer ln-
nenentwicklungspotenzialen und der Nachfrage an gewerblichen Flächen von Orts-
ansässigen und ansiedlungswilligen Firmen (siehe Stellungnahme und Aktenvermerk
zur Regierung von Mittelfranken) ergibt (redaktionelle Anpassung).

Bezüglich einer nachvollziehbaren Begründung des Flächenbedarfs unter Berück-
sichtigung der Stellungnahme des Regionsbeauftragten wird auf die Stellungnahme
der Regierung von Mittelfranken als Höhere Planungsbehörde mit Schreiben vom
18.09.2020 venriesen, die aufgrund des Gesprächs am 14.09.2020 bei der Regie-
rung und dem Vermerk vom 15.09.2020 gegen die 26. Änderung des FNP aus lan-
desplanerischer Sicht keine Einwendungen erhebt.
Auszug Stellungnahme Regierung :
,,ln einem Gespräch am 14.09.2020 beider Regierung von Mittelfranken hat die Ge-
meinde Rednitzhembach den Bedart für die ausgewiesenen Gewerbeflächen nach-
vollziehbar dargelegt. Es wurden konkrete Reservierungen und zusätzliche Anfragen
vorgelegt, die die geplante Flächenausweisung auch unter den Aspekten Flächen-
sparen und Innenentwicklung rechtfertigen. Ein Vermerk der Gemeinde Rednitzhem-
bach, der der Höheren Landesplanungsbehörde per E-Mail am 15.09.2020 zuging,
stellt den Bedarf entsprechend dar. Auch der Umgang mit den potenziellen lnnen-
entwicklungsflächen wird dort aufgezeigt. Die derzeitige Flächennutzung sowie die
zukünftige Entwickl ung werde n pl a usi bel erläutert.
Einwendungen gegen 26. Änderung des FNP aus landesplanerischer Srbhf srnd so-
mit nicht zJ erheben."

7.6. Feststellungsbeschluss

Der Gemeinderat Rednitzhembach hat den Feststellungsbeschluss am 24.09.2020 gefasst
Die Belange sind behandelt worden. Es konnte davon ausgegangen werden, dass die Um-
weltbelange hinreichend beachtet sind.
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Zusammenfassende Erklärunq zur 26. Änderunq des Flächennutzunosplanes und 13. Änderuno des Land-

schaftsplanes der Gemeinde Rednitzhembach

8. Genehmigung

Die Genehmigung erfolgte mit Bescheid vom 31.03.2021 unter Vorgangs-Nr FNP-9-2019.

Die Wirksamkeit erhielt die 26. Änderung des FNP und die 13. Änderung des Landschafts-
planes mit der Bekanntmachung der Genehmigung gemäß $ 6 Absatz 5 Satz 2 BauGB.

9. Anderureitige Planungsmöglichkeiten

Die baulichen Entwicklungsmöglichkeíten in Rednitzhembach sind durch die naturräumlichen
Vorgaben und den vorhandenen überörtlichen Verkehrstrassen stark eingeschränkt. Die
Notwendigkeit der Beachtung der einschlägigen raumplanerischen Ziele, insbesondere der
vorrangig auszunutzenden lnnenentwicklung wird gesehen.
Jedoch sind die Potentiale im lnnenbereich weitestgehend erschöpft, alternative Standorte
stehen nicht zur Verfügung. Die noch im lnnenbereich vorhandenen einzelnen Bauflächen
befinden sich alle in Privateigentum und stehen zur Veräußerung und Überplanung nicht zur
Verfügung.
Des Weiteren zeichnet sich der gewählte Standort durch die günstigen Standortvorausset-
zungen aus und die bereits bestehende lnfrastruktur kann für die weitere geplante Erschlie-
ßung genutzt werden.

Gemeinde Rednitzhembach

J Spahl

Bürgermeister
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