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Gemeinde Burghaslach – Bauleitplanung 
 
 

 
 
 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
gem. § 4 Abs.1 BauGB 

Im Verfahren nach §§ 13 a und 13b BauGB 
Vorhabenbezogener Bebauungsplanes „Alte Posthalterei“ 

 
 

Beteiligung mit Email-Nachricht vom 11.05.2020 mit Bitte um Stellungnahme gem. 
§ 4 Abs.1 BauGB bis zum 16.06.2020 
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Landratsamt Neustadt/ Aisch  
Bauplanungsrecht (Herr Popp) 
Der geplante Geltungsbereich des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes umfasst die 
Grundstücke Fl.-Nrn. 94, 622/2 und 623, Gemarkung 
Burghaslach. Das Grundstück FlNr. 94 ist noch dem 
im Zusammenhang bebauten Ortsteil , die 
Grundstücke FlNr. 622/2 u. 623 sind dem 
Außenbereich zuzuordnen. Vor diesem Hintergrund 
wurde vom Gemeinderat des Marktes Burghaslach 
am 02.12.2019 beschlossen den Bebauungsplan auf 
der Grundlage der §13a und § 13b BauGB 
aufzustellen. Die Voraussetzungen liegen vor. 
 
Mindestens der auf der Grundlage des § 13b BauGB 
zu überplanende Teil des Geltungsbereiches muss 
als qualifizierter Bebauungsplan gem. § 30 Abs. 1 
BauGB  ausgestaltet werden. 
 
Dazu bitten wir noch die Art der baulichen Nutzung 
festzusetzen. Auch wenn die Planung hier 
ausschließlich Wohnbebauung vorsieht, sollte - 
wegen der Einbindung in den vorhandenen Ort, der 
mehr oder weniger gemischt genutzt wird – 
grundsätzlich ein Mischgebiet festgesetzt werden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung wird beachtet.  
Durch den VEP und Durchführungsvertrag bzw. 
Festsetzung, dass nur Vorhaben zulässig sind zu 
deren Durchführung sich der Vorhabenträger 
verpflichtet (§ 12 Abs. 3a BauGB), wird durch den 
Bebauungsplan sichergestellt, dass nur die 
Zulässigkeit von Wohnnutzungen begründet wird. 
Aufgrund der geringen Größe des Plangebietes kann 
ein eigenständiger Gebietscharakter nicht ausgebildet 
werden. Das Vorhaben nimmt planungsrechtlich 
gesehen, aufgrund der Einbindung in den 
vorhandenen Ort, am umliegenden innerörtlichen 
Gebietscharakter teil. Die Art der baulichen Nutzung 
wird wie angeregt demnach als Mischgebiet 
festgesetzt. 

  
Technischer Immissionsschutz (Herr Basel) 
Aus fachlicher Sicht besteht mit der Planung 
Einverständnis. 
 

 

  
Naturschutz (Herr Schüttler) 
Durch die geplante Bebauung wird ein Weiher zum 
Teil verfüllt. Dadurch geht wertvoller Lebensraum für 
Amphibien, Molche und Wasser-  bzw. Ufervegetation 
verloren. Auch die angrenzenden Gehölzstrukturen, 
die innerstädtisch für Struktur und ein 
ausgeglicheneres Klima sorgen, fallen nach den 
vorliegenden Planung weg. Bestehende Gebäude, 
Lebensraum für Gebäudebrütende und –bewohnende 
Arten wie Fledermäuse oder Vögel, werden 
abgerissen und durch neue Gebäude ersetzt. Diese 
weisen in den meisten Fällen keine geeigneten 
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Strukturen für die genannten Arten auf und fallen 
damit als Lebensraum weg.  
 
Durch den Bau einer Fußgängerbrücke wird darüber 
hinaus in die Haslach und deren Uferbereiche 
eingegriffen. 
 
Durch das Bauvorhaben werden großflächig 
Grünbereiche überbaut und versiegelt. Der Weiher 
wird deutlich verkleinert und mit Plattformen für die 
Anwohner zugänglich gemacht. Die verbleibenden 
Grünflächen werden als intensiv genutztes Grün 
regelmäßig gepflegt und genutzt.  
Die genannten Gründe zeigen einen deutlichen 
Verlust an Lebensraum für Flora und Fauna und der 
innerstädtischen Wertigkeit.  
 
Somit lehnt die Untere Naturschutzbehörde die 
Bebauung in der vorliegenden Form fachlich ab.  
 
Sollte die Planung allerdings weiter verfolgt werden 
sind die folgenden Punkte zu berücksichtigen: 
 
Grünordnung: 

Geh-, Fahr- und Stellflächen sind mit 
wasserdurchlässigen Belägen zu bauen. 
 
Zur Verbesserung des Kleinklimas vor Ort wird 
eine Fassaden- und Dachbegrünung empfohlen.  
 
 
 
 
 
Grünflächen sind zur Erhaltung der Insektenwelt 
und Verbesserung der Strukturen im 
Innenbereich extensiv zu bewirtschaften und 
deutlich zu vergrößern. 
 
Zur Förderung von erneuerbaren Energien 
sollten die Dachflächen mit Photovoltaik-Anlagen 
bestückt werden. 
 
 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch 
den Eingriff in die Ufer- bzw. Wasserbereiche des 
Weihers und der Haslach zu einer Beeinträchtigung 
von Röhrichtbeständen kommt. Röhrichte sind nach § 
30 BaNatSchG gesetzlich geschützte Biotope. Dies 
ist vor Ort zu prüfen.  

 
Ist eine Verfüllung unumgänglich, ist die 
verbleibende Weiherfläche naturnah zu gestalten 
bzw. zu erhalten.  

 
Besonderer Artenschutz nach § 44 BNatSchG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung wird berücksichtigt. 
 
 
Eine Dachbegrünung kann, aufgrund der hohen 
Dachneigungen des Mandarddaches von 70/45°, 
nicht berücksichtigt werden.  
Die Möglichkeit der Fassadenbegründung wird 
geprüft, von einer verbindlichen Festsetzung im 
Bebauungsplan sieht der Gemeinderat ab. 
 
Die Anregung wird berücksichtigt und in die 
Vorhabenplanung aufgenommen (z.B. Flächen zur 
Randeingrünung, Pflanzempfehlungen). 
 
 
Die Nutzung der Dachflächen mit Photovoltaik-
Anlagen ist im Rahmen der Vorhabenplanung derzeit 
nicht vorgesehen.  
 
 
Wurde durch das Büro für Artenschutz Bachmann im 
Zuge der Begehungen zur saP überprüft. Der 
Umgang mit den Röhrichtbeständen wurde mit der 
Unteren Naturschutzbehörde (UNB) abgestimmt. Da 
das Vorhaben im direkten Zusammenhang mit der 
wasserrechtlichen Genehmigung steht, wird die 
naturschutzrechtliche Gestattung nach den 
gesetzlichen Regelungen mit der wasserrechtlichen 
Plangenehmigung/-feststellung erteilt und durch diese 
ersetzt. Die Maßnahme wurde soweit bereits mit der 
UNB abgesprochen. Die Erteilung der Erlaubnis 
wurde bereits in Aussicht gestellt. Die offizielle 
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Durch die Beeinträchtigung der bisher 
unversiegelten Flächen kommt es zu einem 
Eingriff in Gehölzstrukturen, Böschungs-, 
Wasser- und deren Uferbereiche, die potenzielle 
Ruhe-, Fortpflanzungs- und Nahrungshabitate 
aufweisen können. Durch den Eingriff können 
Fledermäuse, Heckenbrütende Vögel, 
Zauneidechse Amphibien und Molche 
beeinträchtigt werden. Die Auswirkungen sind in 
einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 
(saP) darzustellen.  
 
Ergänzend kommt im Bereich des Neubaus der 
Fußgängerbrücke über die Haslach hinzu, dass 
dieser Bereich auf die geschützte Art 
Bachmuschel zu untersuchen ist und welche 
Auswirkungen die Arbeiten haben können. 
Des Weiteren ist vor Abriss der bestehenden 
Gebäude diese auf Gebäudebrüter und 
Fledermäuse zu untersuchen. 
Aus den Untersuchungen resultierende 
Vermeidungs-, Verminderungs- oder 
Ersatzmaßnahmen sind zu berücksichtigen. 

 

Erlaubnis erfolgt dann dann mit dem 
Wasserrechtsbescheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine diesbezügliche Untersuchung ist erfolgt und 
wurde in der saP abgehandelt. Die Inhalte wurden mit 
der UNB abgestimmt. Artenschutzrechtliche 
Einschränkungen in Bezug auf die Brücke konnten 
nicht festgestellt werden. 
Fußgängerbrücke und Haslach außerhalb des 
Plangebietes. Sollte dennoch werden. 
Das Büro Bachmann erweitert die Untersuchung um 
die Bachmuschel und stimmt den Umfang mit der 
Behörde ab. 
 
 

  
Gewässerschutz/Abfallrecht (Herr Distler) 
Wasserversorgung, Abwasser- und 
Niederschlagswasserbeseitigung 
In den Unterlagen sind keine Angaben zur 
Wasserversorgung, Abwasser- und 
Niederschlagswasserbeseitigung gemacht. 
Burghaslach ist an die Zentrale Wasserversorgung 
angeschlossen. Das Schmutzwasser wird in die 
Kläranlage Schlüsselfeld eingeleitet. Die Errichtung 
von Kleinkläranlage und Brunnen ist daher sehr 
unwahrscheinlich.  
 
Sollte eine breitflächige Versickerung des anfallenden 
Niederschlagswassers nicht möglich sein ist nach der 
derzeitigen Gesetzeslage die Einleitung des 
gesammelten Niederschlagswassers in ein 
Oberflächengewässer oder eine gezielte Versickerung 
bei Einhaltung der Technischen Regeln (TRENOG 
bzw. TRENGW) nur bis zu einer Fläche von 1.000 m² 
erlaubnisfrei. Sind die befestigten Flächen über 1.000 
m², ist für die Beseitigung des gesammelten 
Niederschlagswassers eine Erlaubnis nach Art. 15 
BayWG erforderlich und bei Einleitung in ein 
oberirdisches Gewässer ein Regenrückhaltebecken 
vorzusehen, bei Versickerung die Sickerfähigkeit des 
Bodens durch einen Sickertest nachzuweisen. Für die 
Beurteilung und Bemessung der Anlagen zur 
Niederschlagswasserbeseitigung ist das DWA-
Merkblatt M 153 i.V. mit den DWA-Arbeitsblättern A 
117 bzw. A 138 zu beachten.  
 

 
 
 
Die Wasserversorgung und 
Schmutzwasserentsorgung werden über das 
bestehende Ortsnetz gewährleistet. 
 
 
 
 
 
 
Im Bebauungsplan ist eine Versickerung von 
Niederschlagswasser aufgrund der vorhandenen 
Situation nicht möglich bzw. ratsam. Die prinzipielle 
Eignung des Untergrundes für eine Versickerung ist 
nicht gegeben. 
 
Das anfallende Niederschlagswasser wird gesammelt 
und über mit zwischengeschalteter Rückhaltung mit 
Regulierung und gedrosselter Abgabe in die Haslach 
eigeleitet. Eine Erlaubnis zum Einleiten in die Haslach 
wird eingeholt.  
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Weiher auf der Fl.-Nr. 623 
Zu dem Weiher auf Fl.-Nr. 623, Gmkg. Burghaslach 
liegen keine Unterlagen vor. Er ist aber bereits auf 
alten Karten vor 1961 unverändert verzeichnet. Es 
besteht damit ein altes Wasserrecht. 
Die teilweise Verfüllung des Weihers auf der Fl.-Nr. 
623 stellt einen Gewässerausbau nach § 67 WHG 
dar, für den eine Plangenehmigung oder ein 
Planfeststellungsverfahren nach § 68 Abs. 1, 2 WHG 
erforderlich ist.  
Von der geplanten Teilverfüllung ist ein Weiher im 
Zentrum von Burghaslach betroffen. Das Vorhaben 
liegt im Naturpark „Steigerwald“. Angrenzend an das 
Vorhaben liegt ein weiterer Weiher, der in der ASK 
durch Nachweise von Teichfrosch aufgeführt ist. 
Deshalb ist nicht auszuschließen, dass auch 
Individuen in vorliegendem Weiher zu finden sind. 
Weitere Schutzgebiete oder gesetzlich geschützte 
Biotope bzw. Landschaftsbestandteile (§ 30 Abs. 2 
BNatSchG u. Art. 16 BayNatSchG) sind nicht 
betroffen. 
 
Für eine teilweise Verfüllung des bestehenden 
Weihers sind folgende wasserrechtliche Unterlagen 
einzureichen: 
 

• Antrag mit Baubeschreibung 
• Durch die Verfüllung des Weihers kann es 

zu einem Eingriff in ein potenzielles 
Amphibiengewässer kommen. Auswirkung 
auf Amphibien und Molche sind mittels einer 
speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 
(saP) zu untersuchen. 

• Amtlicher Lageplan mit 
Grundstücksverzeichnis 

• Lageplan Gesamtübersicht mit Längs- und 
Querschnitt 

• Darstellung und Beschreibung der 
vorhandenen Zuleitung (Speisung) und 
Ableitung mit geplantem Rückbau 

• Angaben des Vorhabenträgers zur 
Vorbereitung der 
Umweltverträglichkeitsvorprüfung nach 
Anlage 2 zum Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG): 
Für die Maßnahme ist nach Nr. 13.18.1 
Spalte 2 der Anlage 1 UVPG eine 
allgemeine Vorprüfung nach § 7 Abs. 1 
UVPG durchzuführen, in der entschieden 
wird, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchzuführen ist. 
Es muss darin geprüft werden, ob das 
Vorhaben erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen haben kann, die nach 
§ 25 Absatz 2 UVPG bei der 

 
Die erforderlichen Genehmigungen werden derzeit 
eingeholt. 
Hierzu wurde vom Vorhabenträger das Fachbüro arz-
Ingenieure beauftragt.  
 
 
 
 
 
Wurde in der saP gleich mit abgehandelt und vom 
beauftragten Büro Bachmann mit der UNB 
abgestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Unterlagen werden vom beauftragten Büro arz-
Ingenieure erstellt und eingereicht. 
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Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen 
sind. 
Sofern solche Auswirkungen zu erwarten 
wären, müsste für den Gewässerausbau ein 
Planfeststellungsverfahren durchgeführt 
werden. In jedem Fall werden bei einer 
Erteilung einer 
Planfeststellung/Plangenehmigung alle 
anderen öffentlich-rechtlichen Gestattungen 
ersetzt. 
 
Folgende Unterlagen sind hierfür 
erforderlich: 
 
a) Eine Beschreibung des Vorhabens, 

insbesondere  
- der physischen Merkmale des 

gesamten Vorhabens  
- des Standorts des Vorhabens und 

der ökologischen Empfindlichkeit 
der Gebiete, die durch das 
Vorhaben beeinträchtigt werden 
können. 

b) Eine Beschreibung der Schutzgüter, die 
von dem Vorhaben erheblich 
beeinträchtigt werden können. 

c) Eine Beschreibung der möglichen 
erheblichen Auswirkungen des 
Vorhabens auf die betroffenen 
Schutzgüter infolge  

 
- der erwarteten Rückstände und 

Emissionen sowie gegebenenfalls 
der Abfallerzeugung, 

- der Nutzung der natürlichen 
Ressourcen, insbesondere Fläche, 
Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt. 

 
Bei der Zusammenstellung der Angaben für 
die Vorprüfung ist den Kriterien nach Anlage 
3 zum UVPG, die für das Vorhaben von 
Bedeutung sind, Rechnung zu tragen. 
Soweit der Vorhabenträger über Ergebnisse 
vorgelagerter Umweltprüfungen oder 
anderer rechtlich vorgeschriebener 
Untersuchungen zu den 
Umweltauswirkungen des Vorhabens 
verfügt, sind diese ebenfalls einzubeziehen. 
Zusätzlich zu den Angaben nach Buchstabe 
a) kann der Vorhabenträger auch eine 
Beschreibung aller Merkmale des 
Vorhabens und des Standorts und aller 
Vorkehrungen vorlegen, mit denen 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
ausgeschlossen werden sollen. 
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Schaffung einer neuen Wasserfläche auf Fl.-Nr. 623 
Im Bereich des zu verfüllenden Weihers ist in den 
vorgelegten Unterlagen eine Wasserfläche 
dargestellt, die möglicherweise kleiner als 500 m² ist. 
Damit wäre sie, falls sie keine Wassertiefe von 
mindestens 2 m hat, eventuell von 
wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung und 
genehmigungsfrei. Genaue Angaben sind vom 
Antragsteller vorzulegen.  
Sofern die neue Wasserfläche >500 m² Wasserfläche 
oder mehr als 2 m Wassertiefe aufweisen soll, ist eine 
Plangenehmigung oder Planfeststellung nach § 68 
Abs. 1, 2 WHG erforderlich. Es sind dann folgende 
Unterlagen einzureichen: 

• Antrag mit Erläuterung (z.B. Zweck, 
erforderliche Wassermengen, geplante 
Bespeisung des Teiches, Ausleitungszeiten, 
Teichgröße, max. Wasserspiegelhöhe, 
Entleerung und Wiedereinleitung, Angaben 
zur Grundwassersituation soweit bekannt). 

• Grundriss Teichanlage mit allen Zu- und 
Ableitungen M = 1 : 250. Im Grundriss ist die 
Linienführung der Schnitte einzutragen. 

• Je ein aussagekräftiger Längs- und 
Querschnitt durch den Teich M = 1 : 250 / 
50. Im Querschnitt ist auch die Haslach 
darzustellen. In den Schnitten sind auch die 
geplanten Wasserstände im Teich und in der 
Haslach am Tag des Nivellements 
aufzunehmen. 

• Detailplan (geplante) Stauanlage an der 
Ausleitungsstelle in der Haslach zum Teich 
und des Auslaubauwerkes im Teich (Mönch) 
M = 1 : 25. 

• Lageplan M = 1: 1.000 aus amtlicher 
Flurkarte mit Auszug aus dem 
Liegenschaftskataster mit Aufnahme aller 
Grundstücke welche von der Teichanlage 
betroffen werden, mit Gemarkung, 
Flurstücksnummern, Name und Anschrift der 
Eigentümer.  

• Angaben des Vorhabenträgers zur 
Vorbereitung der 
Umweltverträglichkeitsvorprüfung nach 
Anlage 2 zum UVPG (s. o. Teilverfüllung) 
 

Sofern erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
zu erwarten wären, müsste für den Gewässerausbau 
ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden. 
In jedem Fall werden bei einer Erteilung einer 
Planfeststellung/Plangenehmigung alle anderen 
öffentlich-rechtlichen Gestattungen ersetzt. 
 

 
Die Schaffung einer neuen Weiherfläche ist nicht 
vorgesehen. 
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Bei der Erstellung der Planunterlagen ist darauf zu 
achten, dass sämtliche Rohrleitungen der 
Teichanlage mit Angaben zu den Durchmessern, den 
Sohlhöhen an den Ein- und Auslaufstellen und den 
Verschluss- bzw. Regelmöglichkeiten enthalten sind. 
Alle Höhenangaben sind in m ü. NHN (DHHN2016) 
anzugeben. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, 
dass eine Entnahme von Wasser aus der Haslach nur 
zum Befüllen und zum Ausgleich von Verlusten durch 
Verdunstung und Versickerung möglich ist. 
Voraussetzung ist zum Zeitpunkt der Entnahme eine 
ausreichende Abflussmenge in der Haslach. Im 
Hinblick auf erhöhte Anforderungen an die 
Wasserqualität für die der Bebauung unmittelbar 
zugeordnete Wasserfläche und die klimatischen 
Veränderungen wird empfohlen die Größe der 
Wasserfläche evtl. zu verringern und sich über 
Maßnahmen zu Sicherstellung der Wasserqualität 
(Zuführung von Wasser aus Dachflächen, Zirkulation, 
Sauerstoffeintrag, etc.) frühzeitig Gedanken zu 
machen.  
 
Falls die Wasserfläche als Regenrückhaltebecken für 
die Bebauung (Dachflächen/Verkehrsflächen) dienen 
soll, ist eine entsprechende wasserrechtliche 
Genehmigung zu beantragen. Hierzu sind die 
üblichen Angaben und Unterlagen, z.B. Nachweis 
gemäß DWA M153, etc., vorzulegen. Hierbei ist auf 
eine gesicherte Notentlastung zu achten und die 
Einleitungsstelle in die Haslach nachzuweisen. 
 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch 
den Eingriff in die Ufer- bzw. Wasserbereiche des 
Weihers und der Haslach zu einer Beeinträchtigung 
von Röhrichtbeständen kommt. Röhrichte sind nach 
§ 30 BNatSchG gesetzlich geschützte Biotope. Dies 
ist vor Ort zu prüfen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist keine Wasserflächen vorgesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wurde geprüft (s.o/ Naturschutz).  

  
Neubau einer Brücke über die Haslach 
In den beiliegenden Unterlagen ist auch eine neue 
Brücke über die Haslach dargestellt, auch wenn sie 
nicht im Geltungsbereich des geplanten 
Bebauungsplanes liegt. Sowohl die Brücke als auch 
die notwendigen Zufahrten liegen zu größten Teil 
innerhalb des festgesetzten 
Überschwemmungsgebietes der Haslach. Hierfür ist 
ein Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung nach 
§ 78 Abs. 5 WHG zu stellen. Der verlorengehende 
Retentionsraum ist zu ermitteln und umfang-, 
funktions- und zeitgleich auszugleichen. Darüber 
hinaus ist nachzuweisen, dass durch den Bau der 
Brücke der Wasserstand und der Abfluss bei 
Hochwasser nicht nachteilig verändert wird und sich 
keine Veränderungen für Ober- oder Unterlieger 
ergeben. Bei der Haslach in Burghaslach handelt es 

 
Eine entsprechende wasserrechtliche Genehmigung 
wird eingeholt. Die Unterlagen werden vom 
beauftragten Büro arz-Ingenieure erstellt und 
eingereicht. 
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sich um ein Gewässer II. Ordnung. Jedoch ist der 
Freistaat im Bereich des geplanten Bauvorhabens 
nicht Grundstückseigentümer. Für die Errichtung der 
Widerlager ist eine vertragliche Regelung mit dem 
Grundstückseigentümer zu treffen. Für den Unterhalt 
der Haslach ist der Freistaat Bayern, vertreten durch 
das Wasserwirtschaftsamt Ansbach, zuständig. 
Sofern durch den Bau der Brücke erhöhte 
Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich werden, sind 
diese durch den Antragssteller zu übernehmen. 
 
In der saP sind zusätzlich die Auswirkung des Baus 
der Fußgängerbrücke über die Haslach auf die 
Bachmuschel zu untersuchen. 
 
Im Übrigen wird auf die wasserwirtschaftliche 
Beurteilung des Vorhabens durch das 
Wasserwirtschaftsamt Ansbach verwiesen. 
 
Auf Grund der Vielzahl von wasserwirtschaftlichen 
Fragestellungen im Zusammenhang mit der Planung 
wird frühzeitig ein gemeinsamer Termin mit dem 
Planer, evtl. dem Antragsteller, evtl. Vertreter der 
Gemeinde Burghaslach, sowie dem 
Wasserwirtschaftsamt Ansbach und dem 
Landratsamt Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 
empfohlen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die artenschutzrechtlichen Belange wurden mit der 
Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. 

  
Abfallrecht, Bodenschutzrecht 
 
Aus abfallrechtlicher Sicht besteht mit dem 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Alte 
Posthalterei“ Einverständnis; die abfallrechtlichen 
Vorschriften bei der Erschließung und der 
anschließenden Bebauung sind zu beachten und 
einzuhalten. 
Beim Abbruch der auf dem Grundstück Fl.-Nr. 94, 
Gemarkung Burghaslach, vorhandenen 
Nebengebäude können diverse gefährliche und nicht 
gefährliche Abfälle anfallen. In den Antragsunterlagen 
finden sich keine Angaben zu den anfallenden 
Abfällen und deren Entsorgung. 
Aus abfallrechtlicher Sicht besteht mit dem Vorhaben 
unter Beachtung der nachfolgenden Punkte 
Einverständnis: 
-    Abfälle sind in erster Linie zu vermeiden und in 

zweiter Linie zu verwerten. Die Verwertung der 
Abfälle hat Vorrang vor der Beseitigung. 

-    Anfallende Abfälle sind einer ordnungsgemäßen 
Entsorgung zuzuführen. Bei gefährlichen Abfällen 
sind die Vorschriften der Nachweisverordnung 
(NachwV) zu beachten. 

 
 
Ausschließlich Kenntnisnahme. Beachtung im 
Rahmen der Baumaßnahmen. 
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-    Gefährliche Abfälle sind von anderen Abfällen 
getrennt zu halten und getrennt einer Entsorgung 
zuzuführen. 

-    Sofern die Gebäude, die abgebrochen werden, 
Schadstoffe enthalten, ist ein kontrollierter 
Rückbau erforderlich. Ansonsten besteht die 
Gefahr, dass auch unbelasteter Bauschutt 
verunreinigt wird und ebenfalls als gefährlicher 
Abfall entsorgt werden muss. 

-    Die Arbeitshilfe „Rückbau schadstoffbelasteter 
Bausubstanz – Erkundung, Planung, Ausführung“ 
des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (Stand: 
September 2019) gibt hierzu nützliche Hinweise. 

 
Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes (Grundstücke Fl.-Nrn. 94, 623, 
Gemarkung Burghaslach) sind keine 
Altlastverdachtsflächen im Kataster nach Art. 3 
BayBodSchG (Altlastenkataster) eingetragen. Es 
liegen keine Anhaltspunkte für das Bestehen von 
Altlasten innerhalb des Geltungsbereiches vor. 
Dieses Schreiben ist jedoch keine Bestätigung der 
Altlastenfreiheit des betroffenen Bereichs. 
Sollten bei Aushubarbeiten trotz der negativen 
Auskunft optische oder organoleptische 
Auffälligkeiten des Bodens festgestellt werden, die 
auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast 
hindeuten, ist unverzüglich das Landratsamt Neustadt 
a.d.Aisch-Bad Windsheim als untere 
Bodenschutzbehörde zu benachrichtigen 
(Mitteilungspflicht nach Art. 1 BayBodSchG). 
Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der 
Bodenfunktionen im Zuge der Bodenarbeiten und 
damit zur Vermeidung eines zusätzlichen 
Ausgleichsbedarfs ist bei der Maßnahme/im Rahmen 
der Baumaßnahmen ein fachgerechter und 
gesetzeskonformer Umgang mit dem Boden 
notwendig und nachzuweisen (u. a. Einhaltung der 
DIN 19639, DIN 19731 und DIN 18915). 
 
 
 
 
 
 
 
Wasserwirtschaftsamt Ansbach  
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit 
aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im 
Regelfall in der Abwägung nicht überwunden 
werden können (z.B. Landschafts- und 
Schutzgebietsverordnung):  
 
Überschwemmungsgebiet: 
In den beiliegenden Unterlagen ist eine neue Brücke 
über die Haslach dargestellt. Sowohl die Brücke als 

 
 
 
 
 
 
 
(s.o.).Die erforderlichen Genehmigungen werden 
derzeit eingeholt. Die Unterlagen werden vom 
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auch die notwendigen Zufahrten liegen zu größten 
Teil innerhalb des festgesetzten 
Überschwemmungsgebietes der Haslach. Hierfür ist –
neben der Baugenehmigung inkl. Genehmigung nach 
Art. 20 BayWG- ein Antrag auf wasserrechtliche 
Genehmigung nach § 78 Abs. 5 WHG zu stellen. Der 
verloren gehenden Retentionsraum ist zu ermitteln 
und umfang-, funktions- und zeitgleich auszugleichen. 
Wird ein Nachweis erbracht, dass der 
verlorengehende Retentionsraum innerorts nicht zu 
erheblichen negativen Auswirkungen auf Abfluss 
sowie Ober- und Unterlieger führt, kann nach 
Abstimmung mit der Fachbehörde ggfs. darauf 
verzichtet werden. Darüber hinaus ist – wenn möglich 
innerhalb der genannten hydraulischen Modellierung 
nachzuweisen, dass durch den Bau der Brücke 
(Widerlager, Freibord etc.) und der Zufahrten der 
Wasserstand und der Abfluss bei Hochwasser nicht 
nachteilig verändert wird und sich keine wesentlichen 
Veränderungen für Ober- oder Unterlieger ergeben. 
 
Bei der Haslach in Burghaslach handelt es sich um 
ein Gewässer II. Ordnung. Jedoch ist der Freistaat im 
Bereich des geplanten Bauvorhabens nicht 
Grundstückseigentümer. Für die Errichtung der 
Widerlager ist eine vertragliche Regelung mit dem 
Grundstückseigentümer zu treffen. Für den Unterhalt 
der Haslach ist der Freistaat Bayern, vertreten durch 
das Wasserwirtschaftsamt Ansbach, zuständig. 
Sofern durch den Bau der Brücke sowie der 
Zufahrten erhöhte Unterhaltungsmaßnahmen 
erforderlich bzw. diese erschwert werden, sind die 
dadurch entstehenden Kosten durch den 
Antragssteller zu tragen. Die Unterhaltungslast der 
Brücke trägt der Vorhabensträger. 
 
Oberflächengewässer: 
Dem WWA An liegen zu dem zu verfüllenden Weiher 
auf Fl.-Nr. 623, Gemarkung Burghaslach keine 
Unterlagen vor. Die Verfüllung des Weihers stellt 
einen Gewässerausbau nach § 67 WHG dar. 
Auskunft über die zeitliche und rechtliche Einordnung 
des dazu notwendigen Planfeststellungs- bzw. 
Plangenehmigungsverfahrens erteilt die zuständige 
Behörde.  
Unter Bezugnahme auf Nummer 2.3.8 der Anlage 3 
UVPG sind aus wasserwirtschaftlicher Sicht bei der 
Verfüllung voraussichtlich keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten.  
 
Für eine Verfüllung sind folgende Unterlagen beim 
Landratsamt einzureichen: 
- Antrag mit Baubeschreibung 
- Amtlicher Lageplan mit 
Grundstücksverzeichnis 

beauftragten Büro arz-Ingenieure erstellt und 
eingereicht 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(s.o) Eine entsprechende wasserrechtliche 
Genehmigung wird eingeholt. 
Die Unterlagen werden vom beauftragten Büro arz-
Ingenieure erstellt und eingereicht. 
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- Lageplan Gesamtübersicht mit Längs- und 
Querschnitt 
- Darstellung und Beschreibung der 
vorhandenen Zuleitung (Speisung) und Ableitung mit 
geplantem Rückbau. 
 
Sonstige fachliche Informationen und 
Empfehlungen: 
 
 
Oberflächengewässer: 
In den vorgelegten Unterlagen ist eine neue 
Wasserfläche dargestellt, die möglicherweise kleiner 
als 500m² ist. Damit wäre sie,  falls weitere 
Voraussetzungen erfüllt sind, eventuell von 
wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung und 
genehmigungsfrei. Genau Angaben sind vom 
Antragsteller vorzulegen. Sofern für diese 
Wasserfläche eine Genehmigung erforderlich ist, sind 
folgende Unterlagen einzureichen: 
- Antrag mit Erläuterung (z.B. Zweck, 
erforderliche Wassermengen, geplante Speisung des 
Teiches, Ausleitungszeiten, Teichgröße, max. 
Wasserspiegelhöhe, Entleerung und Wiedereinleitung 
, Angaben zur Grundwassersituation gem. 
Baugrundgutachten). 
- Grundriss Teichanlage mit allen Zu- und 
Ableitungen M = 1 : 250. Im Grundriss ist die 
Linienführung der Schnitte einzutragen. 
- Je ein aussagekräftiger Längs- und 
Querschnitt durch den Teich M = 1 : 250 / 50. Im 
Querschnitt ist auch die Haslach darzustellen. In den 
Schnitten sind auch die geplanten Wasserstände im 
Teich und in der Haslach am Tag des Nivellements 
aufzunehmen. 
- Detailplan (geplante) Stauanlage an der 
Ausleitungsstelle in der Haslach zum Teich und des 
Auslaubauwerkes im Teich (Mönch) M = 1 : 25. 
- Lageplan M = 1: 1.000 aus amtlicher 
Flurkarte mit Auszug aus dem Liegenschaftskataster 
mit Aufnahme aller Grundstücke welche von der 
Teichanlage betroffen werden, mit Gemarkung, 
Flurstücksnummern, Name und Anschrift der 
Eigentümer.  
Bei der Erstellung der Planunterlagen ist darauf zu 
achten, dass sämtliche Rohrleitungen der 
Teichanlage mit Angaben zu den Durchmessern, den 
Sohlhöhen an den Ein- und Auslaufstellen und den 
Verschluss- bzw. Regelmöglichkeiten enthalten sind. 
Alle Höhenangaben sind in m ü. NHN (DHHN2016) 
anzugeben. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, 
dass eine Entnahme von Wasser aus der Haslach nur 
zum Befüllen und zum Ausgleich von Verlusten durch 
Verdunstung und Versickerung möglich ist. 
Voraussetzung ist zum Zeitpunkt der Entnahme eine 
ausreichende Abflussmenge in der Haslach. Im 

 
 
 
 
 
Die Schaffung einer neuen Weiherfläche ist nicht 
vorgesehen. 
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Hinblick auf erhöhte Anforderungen an die 
Wasserqualität für die der Bebauung unmittelbar 
zugeordnete Wasserfläche und die klimatischen 
Veränderungen wird empfohlen, die Größe der 
Wasserfläche evtl. zu verringern und sich über 
Maßnahmen zu Sicherstellung der Wasserqualität 
(Zuführung von Wasser aus Dachflächen, Zirkulation, 
Sauerstoffeintrag, etc.) frühzeitig Gedanken zu 
machen.  
 
 
Abwasserbeseitigung (§§ 48 und 54 ff. WHG): 
Bestehendes Kanalnetz 
Gemäß § 55 Abs. 2 WHG soll Niederschlagswasser 
ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über 
eine Kanalisation ohne Vermischung mit 
Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, 
soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige 
öffentlich rechtliche Vorschriften noch 
wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. In 
neu zu erschließenden Gebieten ist somit 
grundsätzlich ein Trennsystem vorzusehen. 
 
Ggfs. ist eine entsprechende wasserrechtliche 
Genehmigung für die Niederschlagsentwässerung zu 
beantragen. Hierzu sind entsprechende Unterlagen, 
z.B. Nachweis gemäß DWA M-153 bzw. DWA A-117, 
etc. vorzulegen. Falls die o.g. neue Wasserfläche als 
Regenrückhaltebecken für die zukünftige Bebauung 
(Dachflächen/Verkehrsflächen) dienen soll, ist auf 
eine gesicherte Notentlastung zu achten und die 
Einleitungsstelle in die Haslach nachzuweisen. 
 
Kläranlage 
Die neu anfallende Schmutzwassermenge ist bzgl. 
der Kapazität der aufnehmenden Kläranlage mit der 
zuständigen Kommune abzustimmen.  
 
Grundwasser und Grundwasserflurabstand: 
Amtliche Grundwasserstände sind im Planbereich 
nicht bekannt. Sollte bei der Erschließung und 
Bebauung Grund- oder Schichtwasser angeschnitten 
werden, so ist bereits für eine vorübergehende 
Ableitung eine wasserrechtliche Erlaubnis zu 
beantragen. Das ständige Ableiten von Grund-, Quell- 
oder Schichtwasser über das Kanalnetz ist verboten. 
Dies muss im Interesse des Betriebs der Kläranlage 
sowie zur Vermeidung einer erhöhten 
Abwasserabgabe ausgeschlossen werden. Aufgrund 
der Nähe zur Haslach ist auf großen Teilen der 
Planfläche des BP mit hohen Grundwasserständen 
zu rechnen.  
 
Wasserabfluss (§ 37 Abs.1 WHG): 
Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers darf 
nicht zum Nachteil eines tiefer liegenden Grundstücks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Bebauungsplan ist eine Versickerung von 
Niederschlagswasser aufgrund der vorhandenen 
Situation nicht möglich bzw. ratsam. Die prinzipielle 
Eignung des Untergrundes für eine Versickerung ist 
nicht gegeben. 
Das anfallende Niederschlagswasser wird gesammelt 
und über mit zwischengeschalteter Rückhaltung mit 
Regulierung und gedrosselter Abgabe in die Haslach 
eigeleitet. Eine Erlaubnis zum Einleiten in die Haslach 
wird eingeholt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und abgestimmt. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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verstärkt oder auf andere Weise verändert werden (§ 
37 Abs. 1 WHG).  
 
Altlasten (Altablagerungen und Altstandorte) (§ 2 Abs. 
5 BBodSchG), Verdachtsflächen (§ 2 Abs. 4 
BBodSchG), Altlastenverdächtige Flächen (§ 2 Abs. 6 
BBodSchG): 
Dem WWA Ansbach liegen - nach interner 
Überprüfung des Flächenumgriffs - keine 
Informationen über Altlasten bzw. zu einer 
schädlichen Bodenveränderung im Plangebiet vor.  
 
Sollten bei den Aushubarbeiten optische oder 
organoleptische Auffälligkeiten des Bodens 
festgestellt werden, die auf eine schädliche 
Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist 
unverzüglich die zuständige Bodenschutzbehörde 
(Kreisverwaltungsbehörde) zu benachrichtigen 
(Mitteilungspflichten gem. Art. 1, 12 Abs. 2 
BayBodSchG).  
 
Vorsorgender Bodenschutz: 
Bei Erd- und Tiefbauarbeiten sind insbesondere für 
Aushub und Zwischenlagerung zum Schutz des 
Bodens vor physikalischen und stofflichen 
Beeinträchtigungen die Vorgaben der DIN 18915 und 
DIN 19731 zu berücksichtigen.  
Die Entsorgung von überschüssigem Bodenmaterial 
sollte zur Vermeidung von Bauverzögerungen und 
Mehrkosten mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf vor 
Baubeginn geplant werden. Dabei wird die Erstellung 
einer Massenbilanz „Boden“ mit Verwertungskonzept 
empfohlen. Oberstes Ziel ist die Vermeidung von 
Bodenaushub bzw. die Wiederverwendung von 
Bodenmaterial innerhalb der Baufläche. 
Bei überschüssigem Aushubmaterial sind abhängig 
vom jeweiligen Entsorgungsweg die rechtlichen und 
technischen Anforderungen (z. B. § 12 BBodSchV, 
Leitfaden zur Verfüllung von Gruben und Brüchen 
sowie Tagebauen, LAGA M 20 1997 sowie DepV) 
maßgeblich. 
Vorschläge für Hinweise zum Plan: 
„Bei Erd- und Tiefbauarbeiten sind zum Schutz 
des Bodens vor physikalischen und stofflichen 
Beeinträchtigungen sowie zur Verwertung des 
Bodenmaterials die Vorgaben der DIN 18915 und 
DIN 19731 zu berücksichtigen.“ 
 
 
Aufgrund der Vielzahl wasserwirtschaftlicher 
Fragestellungen im Zusammenhang mit der 
Planung wird frühzeitig ein gemeinsamer Termin 
zwischen Planer, Antragsteller, Vertreter des 
Marktes Burghaslach, Wasserwirtschaftsamt 
Ansbach und dem Landratsamt Neustadt a.d. 
Aisch – Bad Windsheim empfohlen. 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis wird in 
den BBP aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis wird in 
den BBP aufgenommen. 
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Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) 
 
Bau- und Kunstdenkmalpflegerische Belange:  
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans „Alte Posthalterei“ umfasst mit dem 
historischen Wohnhaus Nürnberger Str. 3 ein in der 
Denkmalliste geführtes Einzelbaudenkmal (Listentext: 
Wohnhaus, zweigeschossiger Mansardwalmdachbau 
mit Eckpilastern und bandförmigen Gurtgesims, um 
1800.). Dieses Einzeldenkmal tritt durch seine 
stattliche Kubatur, die besondere Dachform und die 
Lage an einem Knick der Nürnberger Straße markant 
als Solitärgebäude im historischen Ortsgefüge in 
Erscheinung. Um diese charakteristische 
Außenwirkung weiterhin zu bewahren, muss eine 
Neubebauung der östlich an das Denkmal 
angrenzenden Bereiche (Fl.Nr. 94 und Fl.Nr. 623) so 
ausgebildet werden, dass sie von der Nürnberger 
Straße aus betrachtet den historischen Bau nicht 
bedrängt oder gar „erschlägt“. Um dies zu vermeiden 
ist die im Lageplan des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans vom 11.05.2020 (Projekt 4) 
dargestellte, stärker hinter das Baudenkmal gedrehte 
Orientierung des Baufensters in jedem Fall besser als 
die des Gebäudestandorts im Grundriss vom 
06.03.2020 (Pöllot Architekten). Ungeachtet der 
etwas günstigeren Orientierung sieht das Baufenster 
im Lageplan des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans einen aus Sicht der Denkmalpflege 
zu geringen Abstand (rund 10 m) zwischen Neubau 
und Baudenkmal vor, sodass letzteres durch den sich 
hinter ihm aufbauenden Neubau doch merklich 
beeinträchtigt würde. Um diese zu vermeiden, ist aus 
Sicht der Denkmalpflege entweder der Abstand 
zwischen einem möglichen Neubau und dem 
Baudenkmal merklich zu vergrößern oder ein 
niedrigerer Baukörper am südwestlichen Kopf der 
geplanten Neubebauung auszubilden, der zum 
Baudenkmal vermittelt und dessen prägnante 
städtebauliche Wirkung wahrt. 

 
 
Der geplante Neubau befindet sich mit einem 
Abstand von ca. 10 Meter relativ nahe an dem 
Baudenkmal befindet, entspricht jedoch der 
Baustruktur des städtebaulichen Umfeldes im alten 
Ortskern von Burghaslach in dem wie auch 
andernorts eine enge, verdichtete Bauweise 
vorherrscht. Im nord-westlichen Bereich besteht 
bereits ein Neubau, der sich mit einem Abstand von 
ca. 3 Metern sich bereits sehr nahe an dem 
Baudenkmal befindet und in seinem Baustil die 
Wirkung der „Alten Posthalterei“ nicht so gut wahrt 
wie der geplante Neubau.  
Bei dem gesamten Neubauprojekt, welches auch die 
Renovierung der „Alten Posthalterei“ vorsieht, wurde 
mit dem gesamten Baustil (Fassade, Dachform, 
Gebäudehöhe und Grünanlagen) ein harmonischer 
Entwurf vorgelegt der die Einzelwirkung des 
Denkmals aus Sicht der Gemeinde wahrt. Bei der 
Planung wurde einen mehr als dreifachen Abstand 
(ca. 10 Meter) des Neubaus, im Vergleich zum nord-
westlich angrenzenden Bau, berücksichtigt. Weiterhin 
wurde der Neubau bereits bewusst mit einem 
deutlichen Abstand von der Nürnberger Straße aus in 
das Grundstück hinein positioniert (ca. 25 Meter) und 
hinter das Baudenkmal gedreht, womit die 
Einzelwirkung des Baudenkmals wie bisher von der 
Nürnberger Straße aus gewahrt wird und von der 
Neubebauung aufgrund der vorgesehenen 
räumlichen Anordnung nicht wesentlich beeinträchtigt 
wird. Vorgesehen ist bei dem Neubau auch eine 
parkähnliche Anlage für die Anwohner zu schaffen, 
womit im Vergleich zur jetzigen Situation der gesamte 
Bereich und somit auch das Baudenkmal aufgewertet 
und deutlich attraktiver als jetzt in die Umgebung 
einbezogen wird. Durch die Bepflanzung wird auch 
noch zusätzlich eine stärkere Abgrenzung 
vorgesehen. 
In der Gemeinderatssitzung des Marktes Burghaslach 
am 18.05.2020 wurde das Projekt vorgestellt und für 
sehr gut befunden. Die Gemeinde sieht mit dem 
Entwurf eine harmonische Eingliederung des 
gesamten Objekts in den Ortskern und vor allem in 
direkten Bezug auf die „Alte Posthalterei“. Bedenken 
bzgl. zu geringer Abstandsfläche, etc. wurden keine 
geäußert. 
Der historische Ortskern von Burghaslach ist von 
dichter Bebauung geprägt. Diese Bebauungsstruktur 
ist typisch für die alte Ortsstruktur und die 
Neubauplanung gliedert sich in das städtebauliche 
Umfeld ein. Eine Flächen und ressourcenschonende 
innerörtliche Bebauung entspricht den Zielen der 
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Gemeinde für eine situationsangepasste 
Nachverdichtung, der Bereitstellung von Wohnraum 
in fußläufiger Entfernung zur bestehenden 
Versorgungsinfrastruktur und für ein nachhaltiges 
klimafreundliches Bauen. Durch die Schaffung von 
Wohnraum in zentraler Lage wird die 
Funktionsfähigkeit und Entwicklung des Ortskerns 
nachhaltig gestärkt . 
Die vom BLfD vorgeschlagenen Änderungen des 
Neubaus sind aus rein denkpflegerischer 
nachvollziehbar, würden aber für die Bauherren zu 
einer erheblichen Beeinträchtigung der 
Wirtschaftlichkeit des Projekts führen und somit auch 
zu Einschränkungen bei der späteren vorgesehenen 
Renovierung des Baudenkmals führen, da der 
Neubau einen Teil der Finanzierung der „Alten 
Posthalterei“ darstellen muss. 
In der Gesamtschau aller Belange spricht sich der 
Gemeinderat für eine Beibehaltung der Planung aus. 
Das vorgesehene Bauvorhaben berücksichtigt durch 
die Lage und Ausgestaltung gleichsam die Belange 
des Denkmalschutzes wie auch die Belange der 
Wirtschaftlichkeit und Nachverdichtung. 
 
 

  
Bodendenkmalpflegerische Belange:  
Wir weisen darauf hin, dass eventuell zu Tage 
tretende Bodendenkmäler der Meldepflicht an das 
Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die 
Untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 
BayDSchG unterliegen.  
Art. 8 Abs. 1 BayDSchG:  
Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies 
unverzüglich der Unteren Denkmal-schutzbehörde 
oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. 
Zur Anzeige 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 Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, 
aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er 
durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter 
der Arbeiten befreit. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis wird in 
den BBP aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 

  
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 Denkmalschutzbehörde die Ge-genstände 
vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten 
gestattet.  
Treten bei o. g. Maßnahme Bodendenkmäler auf, 
sind diese unverzüglich gem. o. g. Art. 8 BayDSchG 
zu melden und eine Abstimmung mit der Unteren 
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Denkmalschutzbehörde und dem Bayerischen 
Landesamt für Denkmalpflege vorzunehmen. Ein 
Mitarbeiter des Bayerischen Landesamtes für 
Denkmalpflege führt anschließend die 
Denkmalfeststellung durch. Die so identifizierten 
Bodendenkmäler sind fachlich qualifiziert 
aufzunehmen, zu dokumentieren und auszugraben. 
Der so entstandene denkmalpflegerische 
Mehraufwand wird durch die Beauftragung einer 
fachlich qualifizierten Grabungsfirma durch das 
Bayerische Landesamt für Denkmalpflege 
übernommen.  
Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses 
Schreiben per E-Mail mit der Bitte um 
Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur 
Beteiligung des BLfD im Rahmen der Bauleitplanung 
stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.  
Fragen, die konkrete Belange der Bau- und 
Kunstdenkmalpflege oder Bodendenkmalpflege 
betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie 
zuständigen Gebietsreferenten der Praktischen 
Denkmalpflege (www.blfd.bayern.de). 
  
Regierung von Mittelfranken -Städtebau  
zum vorgelegten Vorentwurf für den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Alte 
Posthalterei“ wird aus städtebaulicher Sicht folgendes 
angemerkt, wenngleich das Sachgebiet Städtebau 
kein Träger öffentlicher Belange ist. 
 
Den Unterlagen kann nicht entnommen werden, 
welche Gebietskategorie festgesetzt werden soll. Der 
Rückgriff auf den § 13b BauGB erlaubt nur die 
Schaffung von dringend benötigtem Wohnbauland, 
weshalb nur die Festsetzung eines WR nach § 3 
BauNVO oder eines WA nach § 4 BauNVO (dieses 
mit Ausschluss der nach Abs. 3 ausnahmsweise 
zulässigen Nutzungen). Die Festsetzung eines 
Dorfgebiets, wie dies den Ausführungen im 
Beschlussbuchauszug angedeutet wird, ist für einen 
Bebauungsplan nach § 13b BauGB nicht zulässig.  
Weitere Äußerungen zur planungsrechtlichen 
Situation sind mangels entsprechender Unterlagen 
nicht möglich. 
Aus dem Lageplanauszug sowie den Ansichten und 
dem Luftbildauszug kann entnommen werden, dass 
eine recht große Baumasse geplant ist, die für den 
Standort in dieser sensiblen städtebaulichen Lage 
etwas zu groß erscheint, insbesondere auch was die 
Nachbarschaft zum westlich angrenzenden 
Baudenkmal anbelangt. Auffällig ist, dass die 
Bebauung mit seinen südwestlichen und südöstlichen 
Ecken sehr nahe an die Nachbargrundstücke 
heranreicht. Deshalb erscheint eine Reduzierung des 
Gebäudes sowohl in seiner flächenmäßigen als auch 
seiner höhenmäßigen Ausdehnung angezeigt zu sein. 

 
 
 
 
 
 
Vgl. oben/ Stellungnahme Bauplanungsrecht (Herr 
Popp) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vgl. oben/ Stellungnahme Bayerisches Landesamt für 
Denkmalpflege (BLfD  
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Das vorgesehene Mansarddach kann nicht 
überzeugen, macht es doch mit seiner besonderen 
Dachform dem benachbarten Baudenkmal 
Konkurrenz und beherbergt ein „verkapptes“ 
Vollgeschoss. Es wird deshalb eine andere Dachform 
und eine Reduzierung der Baumasse empfohlen. 
 
Die notwendige Fußwegebeziehung zur Brücke 
zwischen den südlichen und nördlichen 
Siedlungsflächen ist sehr umwegig und wenig 
attraktiv. Der Verlauf des Fußwegs zwischen der 
geplanten Bebauung und den nördlich vorgesehenen 
notwendigen Stellplätzen ist nicht einladend und 
vermittelt eher einen privaten Charakter. Hier sollte 
eine kürzere Wegeverbindung gefunden werden.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wurde geprüft und verbessert. 
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