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1 Gemeinde Bischberg 27.07.18  Keine Anregungen und Bedenken --- 

2 Amt für Digitalisierung 
Breitband und Ve-
rmessung 

10.08.18  Keine Anregungen und Bedenken --- 

3 Bayernwerk AG 17.08.18  Gegen die Neuaufstellung des FNP bestehen keine grundsätzli-
chen Einwendungen, wenn dadurch der Bestand, die Sicherheit 
und der Betrieb unserer Anlagen nicht beeinträchtigt werden. 
Wir weisen sie darauf hin, dass der Schutzzonenbereich zu 20-
kV-Einfachfreileitungen in der Regel beiderseits je 8,0m zur Lei-
tungsachse und für 20-kV-Doppelfreileitungen in der Regel bei-
derseits je 10,0m zur Leitungsachse beträgt und bitten Sie, dies 
zu berücksichtigen. Aufgrund geänderter technischer Gegeben-
heiten können sich gegebenenfalls größere Schutzzonenberei-
che ergeben.  
Da unsere Freileitungen und Transformatorstationen im Fläche-
nnutzungsplan eingezeichnet sind, bestehen keine Einwendun-
gen.   

 
 
 
 
 
 
Der Gemeinderat nimmt die Ausfüh-
rungen zur Kenntnis. Durch die Stel-
lungnahme der Bayernwerk AG wird 
davon ausgegangen, dass die Freilei-
tungen im Flächennutzungsplan ge-
prüft wurden und lagegetreu darge-
stellt sind. 

4 Feigendorfer Bürger 20.08.18 Widerspruch 
gegen Flächen 
F1 und F2 

Hiermit lege ich termin- und fristgerecht Widerspruch gegen den 
aktuell in der Gemeinde Walsdorf ausgelegten Vorentwurf des 
Flächennutzungsplans "Walsdorf 2030" ein, beziehungsweise 
gebe eine Stellungnahme hierzu ab. 
Im Detail richtet sich mein Widerspruchgegen den Teil des Flä-
chennutzungsplans im Ortsteil Feigendorf. Hier speziell gegen 
die geplanten Flächen F1 und F2. 
Begründungen: 
Die geplante Wohnbaufläche F1 ist für eine ausreichende An-
zahl von notwendigen Baugrundstücken zu klein. Eine schlüssi-
ge Bebauungsfläche wäre für die einzelnen Grundstücke auf-
grund der bisher geplanten Größe und Lage der Wohnungsbau-
fläche nicht gegeben. Gründe hierfür sind, dass ein geeigneter 
Abstand zu den verschiedenen Nachbaranwesen nicht einge-
halten werden könnte. Zusätzliche müssen noch Flächen für 
Zugangswege zu den Anwesen in die Planung mit einbezogen 
werden. Aufgrund der jetzigen, aktuell geplanten Größe der 
Wohnbaufläche F1 könnten somit nur wenige (max. 3) geeigne-
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te Bauplätze entstehen. Im Hinblick auf die weiteren Planungen 
wird vorgeschlagen, die geplante Wohnungsbaufläche F1 für die 
Flurnummern 693/4 und die Flurnummer 690 und 691 (neue 
Flurnummer im Zuge der Flurbereinigung ist 1012) einzuplanen, 
um dadurch eine Optimierung und Entlastung der bislang ge-
planten Wohnbaufläche F1 zu erreichen. Durch diese Maßnah-
men würden ebenfalls alle erforderlichen Kriterien eingehalten 
und die Situation sogar verbessert. Zudem würde sich, im Ver-
gleich zu dem geplanten Vorentwurf, das Ortsbild noch besser 
abrunden. Hier darf auf das im Osten gelegene Anwesen der 
Familie Georg Kager (Aussiedlerhof) verwiesen werden. 
Da der Flächennutzungsplan zu Recht "Walsdorf 2030" heißt, 
wäre es zudem sinnvoll bei der jetzigen Planung die Weiterent-
wicklungsmöglichkeiten für die nächsten 12 Jahre, jetzt schon 
zu bedenken. Hier ist jetzt eine Möglichkeit gegeben die Grund-
lagen für die Zukunft der Gemeinde und des Ortsteils Feigen-
dorf zu schaffen. Die Planung sollte deshalb nicht nur die Flur-
nummer 693/4 umfassen, sondern auch 690 und 691 mit einbe-
ziehen. Neben dem Schließen der Baulücken und einer kom-
pletten Abrundung des Ortsbildes, wären auch die geringeren 
Erschließungskosten aufgrund der Mehrzahl der Bauplätze ein 
weiteres Argument für die Aufnahme in die Planung. Die Kosten 
könnten auf eine größere Anzahl von Parteien umgelegt und 
somit minimiert werden. 
Eine Argumentation, dass nur wenige Bauplätze für den Ortsteil 
Feigendorf ausgewiesen werden könnten, da diese schlecht zu 
verkaufen wären, kann widerlegt werden. Mit einer Erfahrungs-
wertabfrage bei der Fa. Immobilien Hofmann (Buttenheim) und 
dem nicht abzustreitenden aktuellen Bedarf an Wohnraum für 
die Allgemeinheit, kann diesem Argument jetzt schon wider-
sprochen werden. Durch immer stärker steigende Immobilien-
preise und der mangelnden Verfügbarkeit an Angeboten sind 
gute und bezahlbare Bauplätze (wie z.B. in Feigendorf) inner-
halb kürzester Zeit vergriffen bzw. verkauft. Gerne kann Ihnen 
Herr Hofmann dies mit einer schriftlichen Stellungnahme schrift-
lich bestätigen. Herr Hofmann kann auch eine umfangreiche 
Kundendatei zurückgreifen, die bei konkreter Planung seitens 
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der Gemeinde Walsdorf von Herrn Hofmann dargelegt werden 
kann. Zusätzliche hat Herr Hofmann auch angeboten als mögli-
cher Investor für die geplanten Bauflächen aufzutreten. Dahin-
gehend wäre es möglich schon vor dem endgültigen Abschluss 
des Flächennutzungsplanes einen Bebauungsplan für die ent-
sprechenden Flächen vorzulegen. 
 
Die von Ihnen als Baumischgebiet geplante Fläche F2 gehört 
zur landwirtschaftlichen genutzten Fläche der Familie Hauck. 
Diese soll auch weiterhin als solche genutzt werden. Eine Be-
bauung dieser Fläche kommt nicht in Betracht, da nötige Ab-
standsflächen zu landwirtschaftlichen Gebäuden, insbesondere 
Scheune, bei einer Bebauung mit einem Wohnhaus oder ande-
ren Gebäudeteilen nicht eingehalten werden können. Ein Befah-
ren und Rangieren mit landwirtschaftlichen Geräten ist damit 
nicht mehr möglich. Auf die Nähe zum "Kulmgraben" und an-
grenzende Überflutungsflächen darf hier hingewiesen werden. 
Somit erscheint eine geplante Ausweisung als Baumischgebiet 
nicht sinnvoll. Weiterhin verweise ich auf bereits durch die Ge-
meinde Walsdorf gestellte Anfragen an die Familie Hauck, ob 
diese Fläche als Baufläche für ein Wohnhaus zur Verfügung ge-
stellt werden würde. Dies wurde bereits durch die Familie Hauck 
mehrfach verneint und wird auch in Zukunft verneint, da die Flä-
che F2 weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden soll. (Graphik 
als Anhang an die PDF auf Seite 3) 

Die geplante gemischte Baufläche F2 
wird nicht weiter verfolgt. Die Fläche 
wird als landwirtschaftliche Fläche 
dargestellt. 
 
Mit der Ausweisung der Fläche F1 soll 
eine Abrundung des Siedlungsrandes 
erreicht werden. Die Fläche F1 besitzt 
eine Größe von 0,3 ha, was für 3-5 
Bauplätze ausreicht. 
 
 
Eine Einbeziehung der genannten 
Flurstücke würde eine unverhältnis-
mäßig große Neuausweisung von 
Wohnbauflächen am Ortsrand bedeu-
ten und dem Grundsatz entgegenste-
hen, der Innenentwicklung Vorrang 
einzuräumen. Es würde dadurch keine 
Abrundung des Ortsrandes sondern 
eine Verlagerung des Ortsrandes ent-
stehen. 
 
 
Die Planung muss sich am Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit orientieren 
und soll keine Vorratshaltung von 
Wohnbauflächen bewirken. 

5 Gemeinde Stegaurach 20.08.18  Keine Anregungen und Bedenken --- 

6 Regionaler Planungs-
verband 

20.08.18  Keine Anregungen und Bedenken --- 

7 Telekom AG 20.08.18  Für die zukünftige Erweiterung des Telekommunikationsnetzes 
sind in allen Verkehrswegen geeignete und ausreichende Tras-
sen für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Te-
lekom vorzusehen. 

 

Der Gemeinderat nimmt die Ausfüh-
rungen der Telekom AG zur Kenntnis. 
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Eine detailliertere Stellungnahme werden wir bei der Aufstellung 
der Bebauungspläne abgeben. 
 

 

8.1 Bayerischer Bauern-
verband 

23.08.18  Soweit im Planungsgebiet für vorhandene Wohn-/Misch-
/Gewerbegebiete Drainagen vorhanden sein sollten, müssen 
diese dann nach Abschneidung entsprechend neu gefasst und 
angebunden werden, damit es zu keinen Vernässungen im an-
grenzenden landwirtschaftlichen Gebiet kommt. Bei Aufschüt-
tungen oder Abgrabungen an den Baugrundstücken ist darauf 
zu achten, dass sich durch Veränderungen der Abflussverhält-
nisse des Oberflächenwassers keine negativen Auswirkungen 
auf die angrenzenden landwirtschaftlichen Grundstücke erge-
ben. 
Außerdem ist darauf zu achten, dass die Zufahrtswege zu den 
umliegenden landwirtschaftlichen Grundstücken für den land-
wirtschaftlichen Verkehr erhalten und auch während der Bau-
phase befahrbar bleiben. 
Unsere landwirtschaftlichen Betriebe sind auf Grund und Boden 
als wichtigsten Produktionsfaktor unbedingt angewiesen. Durch 
Planungen für Wohn- oder Gewerbegebiete werden landwirt-
schaftliche Nutzflächen für die geplante Baumaßnahme selbst, 
aber auch für Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch genommen 
und stehen somit für die Produktion nicht mehr zur Verfügung. 
Den Flächenverbrauch zu verringern, ist auch ein erklärtes Ziel 
der Gesellschaft und der Landes- und Bundespolitik (vgl. 13.1.1 
Ziele und Maßnahmen-Boden). 
Für die Einfriedung muss ein Mindestabstand von mindestens 
0,5m zu den angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen 
eingehalten werden, damit die angrenzenden Flächen ohne Be-
hinderung weiterhin bewirtschaftet werden können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Gemeinderat nimmt die Ausfüh-
rungen und Hinweise zur Kenntnis.  
 
Die Hinweise werden entsprechend 
mit aufgenommen. Die Thematik der 
Abflussverhältnisse des Oberflächen-
wassers findet im Zuge der verbindli-
chen Bauleitplanung Berücksichtigung. 
 
 

8.2 Bayerischer Bauern-
verband 

23.08.18 zu Punkt 13.1.1 
Ziele und Maß-
nahmen-Boden

Es sollte nicht die Forderung nach einer "Verkürzung der 
erosiven Hanglänge bzw. Fließstrecke" aufgenommen werden, 
da die Unterteilung der Bewirtschaftungseinheit/Ackerschläge 
einen Rückschritt für unsere landwirtschaftlichen Betriebe be-
deutet. Es wurde teilweise in moderne und große Technik inves-
tiert, um kostengünstig wirtschaften zu können, welche durch 

 
Bei der Forderung nach einer "Verkür-
zung der erosiven Hanglänge bzw. 
Fließstrecke" handelt es sich um Hin-
weise/Empfehlungen für extrem erosi-
onsgefährdete Flächen. Hiervon gehen 
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eine Verkleinerung der Feldstücke nicht mehr nutzbar ist. Wei-
terhin wurden die Feldstücke teilweise erst durch die Flurberei-
nigung so zusammengelegt und sollten nun schon wieder unter-
teilt werden. 
Der Landwirt kann "Erosionsschutzstreifen" anlegen, welche als 
eine freiwillige Maßnahme über "Bay. Kulturlandschaftspro-
gramm" gefördert werden, Dabei sind die Größe und der Anla-
geort variabel und es ist auch möglich, dass ein auf Ackerland 
angesäter Erosionsschutzstreifen den Status Ackerland behält 
und nicht zu Dauergrünland wird. Weiterhin kann dieser Schutz-
streifen nach 5-jähriger Programmbindung auch an eine andere 
Stelle des Ackers verlegt werden, falls sich diese besser eignen 
würde. 
Die Vermeidung von Erosion an den Hanglagen kann auch 
durch weitere Programme des KULAP gefördert werden. Bei-
spielsweise: Mulchsaatverfahren, Winterbegrünung, etc. 

keine Restriktionen für die Landwirt-
schaft aus, da eine Umsetzung den 
Landwirten selbst überlassen wird. 
 
 
 

8.3 Bayerischer Bauern-
verband 

23.08.18 zu Punkt 13.1.2 
Ziele und Maß-
nahmen-Klima 

Für eine ergänzende Bepflanzung (Durchgrünung d. Ortslagen, 
Eingrünung d. Ortsränder, Trenngrün) muss berücksichtigt wer-
den, dass Hecken(reihen) bzw. Bäume/Baumreihen den land-
wirtschaftlichen Verkehr nicht behindern. Durch die teils großen 
Erntemaschinen in der Landwirtschaft müssen die Wege zwi-
schen der Pflanzung breit genug sein, dass eine Durchfahrt 
möglich ist. Ein Vorschlag unsererseits wäre, dass die Bepflan-
zung (falls) entlang von Wegen nur einseitig vorgenommen wird.
Weiterhin muss die Bepflanzung so gewählt sein bzw. gepflegt 
werden, dass die Durchfahrt durch Äste etc. nicht behindert 
wird. Eine Möglichkeit wäre es, dass eine relativ kleinwüchsige 
schmale Begrünung gewählt werden würde. Außerdem muss 
genügend Pflanzabstand zu eventuell angrenzenden landwirt-
schaftlichen Nutzflächen am Ortsrand bzw. Trenngrün gehalten 
werden, damit hier die Bewirtschaftung nicht unmittelbar einge-
schränkt wird.  

 
Wird zur Kenntnis genommen. 

8.4 Bayerischer Bauern-
verband 

23.08.18 zu Punkt 13.1.3 
Ziele und Maß-
nahmen-
Gewässer 

Auch hier ist die Förderung für extensive Grünland- oder auch 
Ackernutzung über das KULAP oder VNP möglich. Gerade für 
Grünland werden einige verschiedene Möglichkeiten geboten. 
Aber auch für Äcker können "Gewässerschutzstreifen" angelegt 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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oder Brach gelegt werden. 
Durch diese Programme können Erosion und Einträge von 
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sehr gut entgegengewirkt 
werden. Aber durch die bedarfsgerechte Düngung und Ab-
standsauflagen, welche in der neuen Düngeverordnung nieder-
geschrieben sind, wird dem Eintrag dieser in die Gewässer vor-
beugend entgegengewirkt. 
 

8.5 Bayerischer Bauern-
verband 

23.08.18 zu Punkt 13.1.4 
Ziele und Maß-
nahmen-Arten- 
und Biotop-
schutz 

Bei der Erhaltung der extensiven Grünlandflächen in den Auen 
bzw. entlang der Bachläufe ist wieder auf die Fördermöglichkei-
ten durch das KULAP oder VNP zu verweisen. 
Bei Hecken-/Baumpflanzungen entlang von Gewässern oder 
auch der Anlage von Streuobstwiesen ist darauf zu achten, dass 
die Pflanzen die landwirtschaftliche Nutzung sowie Verkehr 
nicht behindert (s. Abschnitt "zu Punkt 13.1.2") 
Der Erhalt von bereits vorhandenen Streuobstbäumen auf land-
wirtschaftlichen Nutzflächen kann ebenfalls über KULAP geför-
dert werden.  

Die Hinweise zu den Fördermöglich-
keiten werden aufgenommen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 

8.6 Bayerischer Bauern-
verband 

23.08.18 zu Punkt 13.1.5 
Ziele und Maß-
nahmen-
Landwirtschaft 

Durch die gute Ausbildung und das Wirtschaften nach der guten 
fachlichen Praxis unserer Landwirte wird die Bodenfruchtbarkeit 
stets erhalten, wenn nicht sogar verbessert.  
Bei der Anlage bzw. Ergänzung der Hecken muss stets darauf 
geachtet werden, dass die Bewirtschaftung der landwirtschaftli-
chen Nutzflächen hierdurch nicht eingeschränkt wird. Die Pflege 
der Hecken muss sichergestellt sein. 
Für die Verminderung von Erosion auf Ackerflächen kann über 
das KULAP eine freiwillige Maßnahme "Erosionsschutzstreifen" 
durch Landwirte genutzt werden. Dies stellen keine Brachlegung 
dar, sondern können als Futter für Raufutterfresser genutzt wer-
den. Eine Unterteilung der Feldstücke durch Ackerraine ist eher 
nicht sinnvoll, da hierdurch die Bewirtschaftung der Flächen er-
schwert wird und die Bewirtschaftungskosten steigen. 
Es ist sinnvoll und sehr gut durchdacht, dass besonders gute 
und geeignete land- und forstwirtschaftliche Böden gesichert 
werden sollen und nicht durch andere Nutzungen beansprucht 
werden sollen. 

 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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Die Extensivierung der Grünlandflächen kann bestens mit dem 
Angebot des KULAP oder VNP gekoppelt werden. Hier können 
Landwirte zwischen verschiedenen freiwilligen Maßnahmen ent-
scheiden. 
Da es für (fast) alle im Landschaftsplan geforderten Maßnah-
men eine Möglichkeit gibt, dass diese über Agrarumweltmaß-
nahmen gefördert (AUM) gefördert werden, halten wir eine star-
re Forderung/Regelung für Flächen im Gemeindeeigentum nicht 
für sinnvoll. Den Landwirten ("welche die gemeindlichen Flä-
chen gepachtet haben") sollte die Möglichkeit gewährt werden, 
dass sie diese geforderten Maßnahmen über freiwillige Pro-
gramme des AUM erfüllen können. 
Wir bitten um weitere Beteiligung in diesem Verfahren. 

 
 
 
Es werden im Landschaftsplan ledig-
lich fachlich sinnvolle Möglichkeiten 
aufgezeigt. Dabei handelt es sich nicht 
um bindende Vorgaben für Privatper-
sonen sondern um Vorschläge. 
 
 

9 Amt für Landwirtschaft, 
Ernährung und Forsten 

23.08.18  Es werden bei der Neuaufstellung des FNP ca. 5,34 ha Sied-
lungsfläche und ca. 3,26 ha Gewerbefläche (insg. ca. 8,6ha) 
neu geplant. Dabei handelt es sich hauptsächlich um landwirt-
schaftliche Nutzflächen mit guten bis durchschnittlichen Erzeu-
gungsbedingungen, die den ortsansässigen landwirtschaftlichen 
Betrieben dann nicht mehr für die landwirtschaftliche Produktion 
zur Verfügung stehen werden. 
Es wird daher darauf hingewiesen, dass mit Grund und Boden 
sparsam und schonen umgegangen werden soll (§1a Abs. 2 
BauGB). Landwirtschaftliche Nutzflächen sollen nur im notwen-
digen Umfang in Anspruch genommen werden. Die Notwendig-
keit der Umwandlung landwirtschaftlicher Nutzflächen ist zu be-
gründen; dabei sollen die Möglichkeiten der Innenentwicklung 
(Gebäudeleerstand, Brachflächen, Baulücken, etc.) aufgezeigt 
und auch genutzt werden. Gerade im Ortsbereich von Walsdorf 
sind anscheinend noch viele unbebaute Grundstücke vorhan-
den, die aber nicht bebaut werden (fehlender Bauzwang). Diese 
Flächen sollten aber nicht als Geldanlage und Spekulationsob-
jekte missbraucht werden. Darauf (Bauzwang) sollte auch bei 
künftigen Planungen geachtet werden. 
Es werden durch die Planungen (z.B. W3, W1) die landwirt-
schaftlichen Nutzflächen geteilt (kleine Restflächen) und sind 
danach deutlich schlechter und unwirtschaftlicher mit moderner 
Landtechnik zu bewirtschaften. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die unbebauten Grundstücke befinden 
sich in privatem Eigentum und stehen 
somit nicht zur Verfügung. Eine Auf-
stellung dieser ist in der Begründung 
unter 5.5 dargestellt.  
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Im Vorentwurf zur Begründung ist unter 5.4 (Wohnbauflächen-
bedarf) zu lesen, dass ein zusätzlicher prognostizierter Wohn-
bauflächenbedarf von 108,8 ha bis zum Jahr 2030 besteht. Hier 
dürfte es sich um einen Schreib- oder Rechtschreibfehler han-
deln. 
 
 
 
 
Nach unserer Kenntnis befindet sich keine immissionsrelevante 
landwirtschaftliche Tierhaltung in der Nähe der neu geplanten 
Wohnbau- und Gewerbeflächen. Es befindet sich aber im Be-
reich W3 eine Pferdehaltung, die uns allerdings nicht als land-
wirtschaftlicher Betrieb bekannt ist. Eine Pferdehaltung ist wohl 
nicht in einem zukünftigen Wohngebiet möglich. 

Beim prognostizierten Wohnbauflä-
chenbedarf von 108,8 ha bis zum Jahr 
2030 handelt es sich um eine theoreti-
sche Berechnung des Wohnbauflä-
chenbedarfs basierend auf der prog-
nostizierten Bevölkerungsentwicklung 
sowie der Belegungsdichte (Einwohner 
pro Wohnung). 
 
Die Flächennutzungsplanung stellt 
mögliche Entwicklungspotenziale der 
Gemeinde Waldorf dar. Die speziellen 
immissionsschutzrechtlichen Details 
sind in einem Bebauungsplanverfah-
ren zur klären.  

10.1 Wasserwirtschaftsamt 
Kronach 

23.08.18 Wasserschutz-
gebiete / Was-
serversorgung 

Die Flächen des Vorhabensbereiches können an die zentrale 
Wasserversorgung angeschlossen werden.  
Es wird darauf hingewiesen, dass der Schutz künftiger baulicher 
Anlagen gegen potenziell vorhandene hohe Grundwasserstände 
und /oder drückendes Grundwasser dem jeweiligen Bauherrn 
obliegt. Daher wird empfohlen, vor Baubeginn ein Baugrundgut-
achten in Auftrag zu geben. 
Kommen bauliche Anlagen o.ä. in Wasserschutzgebieten zum 
Liegen, sind die jeweils gültigen Schutzgebietsverordnungen zu 
beachten. 
Alle Möglichkeiten zur Minimierung von Flächenversiegelungen 
sollten vorab geprüft und soweit möglich berücksichtigt werden.  
Den Brandschutz bitten wir mit dem zuständigen Kreisbrandrat 
abzustimmen. 

 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 

10.2 Wasserwirtschaftsamt 
Kronach 

23.08.18 Abwasser- & 
Nieder-
schlagswasser
beseitigung / 
Gewässer-
schutz 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Walsdorf soll überholt 
und fortgeschrieben werden. Es sind in den Gemeindeteilen 
Feigendorf und Walsdorf neue Flächenausweisungen geplant, 
im Gemeindeteil Erlau werden bisher ausgewiesene Bauflächen 
zurückgenommen. 
Abwassertechnisch sind alle Gemeindeteile bis auf 
Hetzentännig an die kommunale Kläranlage Walsdorf ange-
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schlossen. Die wasserrechtliche Erlaubnis für die Kläranlage 
endet allerdings zum 31.12.2018. Für die Neuerteilung ist eine 
Überprüfung der Anlage nach den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik erforderlich. Ein Fachplaner ist u.W. bereits 
beauftragt. Für eine gesicherte Erschließung sind bei den ab-
wassertechnischen Nachweisen die bestehenden und geplanten 
Entwässerungsflächen zu berücksichtigen.  
In Feigendorf und Walsdorf besteht überwiegend eine Misch-
wasserkanalisation. Die Entwässerung der neuen Bauflächen 
sollte jedoch entsprechend den wasserrechtlichen Grundsätzen 
des §55 Abs. 2 WHG im Trennsystem erfolgen. Ein naturnaher 
Umgang mit dem Regenwasser ist durch Maßnahmen der Re-
genwasserbewirtschaftung zu erreichen. Die wirksamsten Maß-
nahmen bestehen darin, Siedlungsflächen so wenig wie möglich 
zu versiegeln und so durchlässig wir möglich zu gestalten. In 
der weiter konkretisierenden Bauleitplanung wären Auswirkun-
gen auf die bestehenden Entwässerungsanlagen darzulegen. 
 
Soweit das gesammelte Einleiten von Niederschlagswasser die 
Grenzen der erlaubnisfreien eigenverantwortlichen Nieder-
schlagswassereinleitung nach NWFreiV bzw. TRENOG über-
schreitet, ist die Einleitung wasserrechtlich zu behandeln und im 
Verfahren das DWA-Merkblatt M153 zu beachten. Wir empfeh-
len dringend, die Nachweise bereits im Rahmen der Bauleitpla-
nung zu erarbeiten. Denn wenn Niederschlagswasserbehand-
lungsanlagen erforderlich werden, so sollten diese bereits als 
Bestandteil des Bebauungsplanes mit aufgenommen werden. 
Sollten dem Trennsystem zwingende fachliche oder rechtliche 
Belange entgegenstehen, ist eine ordnungsgemäße Mischwas-
serbehandlung über die bestehenden Anlagen sicherzustellen. 
Abschließend möchten wir noch an das weiterhin ausstehende 
Abwasserentsorgungskonzept für den Bereich "Wochenend-
hausgebiet Kolmsdorf" erinnern. Ob zwischenzeitlich die ange-
kündigte Besprechung mit dem Landratsamt Bamberg stattge-
funden hat, ist uns nicht bekannt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis über die Neubeantragung 
der wasserrechtlichen Erlaubnis wird 
zur Kenntnis genommen. 
 
Im Zuge eines Bebauungsplanverfah-
rens können die Hinweise gerne auf-
genommen werden. 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadtverwaltung klärt den Sach-
verhalt direkt mit dem Landratsamt. 

10.3 Wasserwirtschaftsamt 
Kronach 

23.08.18 Überschwem-
mungsgebiete / 

Die geplante gemischte Baufläche F2 am Rand des Über-
schwemmungsgebietes der Aurach grenzt direkt an den Kulm-

Die Fläche F2 wird nicht weiter ver-
folgt. 
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Gewässerent-
wicklung 

graben, einem Gewässer lll. Ordnung. Hochwasseraufzeich-
nungen sowie eine Berechnung des Überschwemmungsgebie-
tes für den Kulmgraben liegen in diesem Bereich dem Wasser-
wirtschaftsamt nicht vor. Eine Gefahr von Überflutungen kann 
daher nicht ausgeschlossen werden und ist bei der Durchfüh-
rung der Maßnahme zu beachten. Das Planungsgebiet liegt im 
wassersensiblen Bereich. Hier ist mit einer Beeinflussung durch 
schwankende Grundwasserverhältnisse zu rechnen, für die im 
Einzelfall entsprechende Schutzvorkehrungen zu treffen sind. 
Im Bereich der weiteren Änderungen des Flächennutzungspla-
nes kommen keine Oberflächengewässer zu liegen. Da das 
Planungsgebiet auch kein Überschwemmungsgebiet berührt 
oder in einem wassersensiblen Bereich zu liegen kommt, beste-
hen hinsichtlich Oberflächengewässer und Hochwasserschutz 
keine Einwendungen oder besondere wasserwirtschaftliche 
Vorgaben.  

 
 
 
Der Flächennutzungsplan wird das 
vorläufig gesicherte Überschwem-
mungsschutzgebiet dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

10.4 Wasserwirtschaftsamt 
Kronach 

23.08.18 Altlasten Die vom WWA Kronach vorgenommene Recherche im Altlas-
ten-, Boden- und Deponieinformationssystem (ABuDIS) er-
brachte auf den beplanten Flächen keine kartierten Schadens-
fälle oder Altablagerungen. 
Es wird empfohlen, eine Anfrage bezüglich eventueller Altlas-
tenverdachtsflächen im Geltungsbereich der Planänderung beim 
Landratsamt Bamberg vorzunehmen, sofern noch nicht gesche-
hen.  
Sollten bei Erschließungs- und Baumaßnahmen Anzeichen ge-
funden werden, die auf einen Altlastenverdacht (Verdacht auf 
Altlasten, schädliche Bodenveränderungen, Grundwasserverun-
reinigungen) schließen lassen, ist das Landratsamt Bamberg 
umgehend zu informieren. Weiterhin wäre bei Altlastenverdacht 
die Einbindung eines privaten Sachverständigen nach §18 
BBodSchG angezeigt. 

 
 
 
 
Die Altlastenverdachtsflächen wurden 
beim Landratsamt angefragt. 
 
 
 
 
 
 
 
Wird als Hinweis in die Begründung 
aufgenommen. 

11 Bürger 27.08.18 Widerspruch Hiermit legen wir Widerspruch gegen den FNP "Walsdorf 2030" 
(Stand 28.6.2018) ein, insbesondere gegen die Ausweisung des 
geplanten Baugebietes W1. 
Es ist sichtlich lobenswert, wenn sich eine Gemeinde mit ihrer 
zukünftigen Entwicklung beschäftigt und zukunftsorientierende 
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Maßnahmen ergreifen will. 
Jedoch sind die Schlussfolgerungen die die Planer der Fa. Klär-
le aus den vorliegenden Zahlenwerken ziehen, nicht nachvoll-
ziehbar. 
Aktuell hat die Gemeinde Walsdorf laut Angaben der Gemeinde 
Walsdorf knapp über 2600 Einwohner, laut Wikipedia und nach 
Angaben des Bayerischen Landesamtes für Statistik (aus dem 
Gutachten der Fa. Klärle) 2655 Einwohner. Laut den Bevölke-
rungsvorausberechnungen ist dann für das Jahr 2027 ein An-
stieg auf gut 2680 Einwohner zu erwarten, also etwa 25 Ein-
wohner in 9 Jahren. 
Für diese 25 neuen Einwohner stehen in den zentralen Ortstei-
len Walsdorf und Erlau 68.225 qm unbebaute Bauplätze, inklu-
sive Nachverdichtung und Leerstände 120.087 qm Bauland zur 
Verfügung. Unter diesem Aspekt im Kernort Walsdorf zusätzli-
ches Bauland mit 68.900 qm neu auszuweisen und gleichzeitig 
bereits genehmigtes Bauland in Erlau mit 19.200 qm wieder zu 
streichen ist in keinster Weise nachvollziehbar. 
Auf Seite 29 der Begründungen der Fa. Klärle steht: 
"Im Hauptort Walsdorf gibt es noch einige unbebaute Baugrund-
stücke, jedoch befinden sich diese im privaten Eigentum und 
ohne Bauzwang. Somit stehen diese Bauplätze für Bauwillige 
nicht zur Verfügung. Um den Bedarf an zentralen Wohnbauflä-
chen bis zum Zieljahr 2030 zu decken und das Abwandern 
Bauwilliger in benachbarte Gemeinden zu vermeiden, werden 
im Flächennutzungsplan folgende Flächen als geplante Wohn-
bauflächen dargestellt:..." 
Bei einer Fläche von 68.225qm Fläche von "einigen Baugrund-
stücken" zu sprechen, ist geradezu ein Hohn, das würde allen-
falls für eine größere Stadt zutreffen, aber sicherlich nicht für ei-
nen Ort in der Größe von Walsdorf, umgerechnet stehen ja bei 
einer durchschnittlichen Bauplatzgröße von 600-800qm beinahe 
100 unbebaute Grundstücke allein in den zentralen Orten 
Walsdorf und Erlau zur Verfügung, nicht einberechnet die Nach-
verdichtung und die Leerstände. 
Es sollte ja dringliches Interesse jeder Gemeinde sein, dass alle 
Grundstücksanlieger gleichermaßen an den allgemeinen Kosten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das bereits genehmigte Bauland in 
Erlau wurde aus dem Grund gestri-
chen, dass eine Umsetzbarkeit der 
Flächen aufgrund der fehlenden Ver-
fügbarkeit nicht gegeben ist.  
 
 
 
 
Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, 
dass innerörtliche Potenziale nur sehr 
schwer zu aktivieren sind, da viele Ei-
gentümer nicht bereit sind, Flächen zu 
verkaufen. Deshalb muss die Gemein-
de Walsdorf zusätzliche attraktive 
Wohnbauflächen ausweisen sofern sie 
nicht den Verlust junger Bauwilliger 
hinnehmen möchte. 
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beteiligt werden, die freien, unbebauten Bauplätze fehlen aber 
als Beitragszahler beispielsweise für die bestehenden Kanalbe-
nutzungsgebühren, stattdessen müssen für neues Bauland wie-
der neue Kanäle gebaut werden und ggf. muss auch eine be-
stehende Kläranlage auf ein größeres Fassungsvermögen aus-
gelegt werden. 
Es sollte zudem auch im Interesse des Umweltschutzes sein, 
dass die Landschaft nicht immer weiter versiegelt wird und 
stattdessen bereits bestehende und schon erschlossene Bau-
flächen genutzt werden.  
Bezüglich des Baugebietes W1, das uns auch persönlich betrifft, 
ist aus den Planungen der Fa. Klärle nicht ersichtlich, wie die 
geplante Trassenverlegung der Staatstraße 2276 und die hierfür 
erforderlichen Mindestabstände berücksichtigt sind. Bei einer 
Berücksichtigung der "neuen Staatsstraße 2276" ist, unseres 
Erachtens nach, bei einer Erschließungsstraße in Fortsetzung 
die Riedleite nur eine Bebauung nach Norden hin möglich, da 
zur Staatsstraße hin ein Abstand von mindestens 40m einzuhal-
ten ist oder bei näherer Bebauung ein entsprechender Lärm-
schutzwall zu errichten ist, beides Tatsachen, die die Erschlie-
ßungskosten immens in die Höhe treiben würden. 
 
Für uns nicht nachvollziehbar ist zudem die Reihenfolge der 
Baugebietserschließung, da ja nach den Plänen der Fa. Klärle 
davon auszugehen ist, dass W1 auch das erste Gebiet sein 
wird, das neu erschlossen wird. Da der südliche Teil des ge-
planten Baugebietes W2 im Anschluss an die Straße "Am 
Baumgarten" bereits voll erschlossen ist, würde es sich ja logi-
scherweise anbieten, hier die nächste Erschließung vorzuneh-
men. Bei der bereits vorhandenen Zersiedelung der Ortschaft 
wäre zudem die logische Konsequenz anschließend W4 und 
dann W3 zu erschließen, da hier ein sinnvoller Zusammen-
schluss bereits bestehender Baugebiete erfolgt. Erst danach, 
wenn die unbebauten Bauplätze, die Nachverdichtung, die 
Leerstände und die Baugebiete W2-W4 voll bebaut sind, ergibt 
es Sinn über einen weiteren Flächenverbrauch mit Erschließung 
des Baugebietes W1 nachzudenken. Bis dahin sollte dann auch 

 
 
 
 
 
 
 
Die Details zur Ausgestaltung von 
Wohngebiete erfolgt auf der Ebene der 
Bebauungsplanung. Der Fläche-
nnutzungsplan gibt lediglich den gro-
ben Rahmen vor.  
 
 
 
 
 
Eine Reihenfolge zur Erschließung der 
Baugebietserschließung erfolgt nicht 
im Rahmen der Flächennutzungspla-
nung. derartige Entscheidungen wer-
den im Gemeinderat beschlossen. Die 
Nummerierung dient lediglich der 
Übersichtlichkeit, daraus sind keine 
Prioritäten abzuleiten. 
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das Problem Straßenausbau der Staatstraße 2276 vom Tisch 
sein, zudem dürfte dann Walsdorf die 3000 Einwohnermarke gut 
überschritten haben. 
Die von der Gemeinde angeführte massive Nachfrage nach 
Bauplätzen hält sich ja derzeit offensichtlich in Grenzen, da be-
reits vor längerem auch auf der Internetseite der Gemeine freie 
Bauplätze von privat angeboten werden und sich hier keine 
Käufer finden. Nach dem (zwangsweisen) Kauf des ehemaligen 
Unex-Geländes hätte es sich ja bei den bekannten Problemen 
in diesem Gebiet ebenfalls angeboten, die Gebäudeteile ggf. 
abzureißen und in ein Wohn- oder Mischgebiet umzuwandeln, 
da hier noch zusätzliche freie bereits erschlossene Grundstücke 
liegen, hätte man auch hier ohne zusätzlichen Flächenver-
brauch ein großes zusammenhängendes Baugebiet ohne grö-
ßere Erschließungskosten und in kürzester Zeit gehabt. 
Wir bitten Sie, unsere Ausführungen bei ihren Planungen zu be-
rücksichtigen. 

12.1 Landesamt für Denk-
malpflege 

27.08.18 Bau- und 
Kunstdenkmal-
pflegerische 
Belange 

Aus Sicht der Bau- und Kunstdenkmalpflege ist der Vorgang 
ohne denkmalrechtliche Bedenken 

Wird zur Kenntnis genommen. 

12.2 Landesamt für Denk-
malpflege 

27.08.18 Bodendenk-
malpflegeri-
sche Belange 

Im Gemeindegebiet befinden sich nach unserem derzeitigen 
Kenntnisstand die im Anhang aufgeführten Bodendenkmäler. 
Diese Denkmäler sind gem. Art 1 BayDSchG in ihrem derzeiti-
gen Zustand vor Ort zu erhalten. Der ungestörte Erhalt dieser 
Denkmäler vor Ort besitzt aus Sicht des Bayerischen Lande-
samts für Denkmalpflege Priorität. Weitere Planungsschritte 
sollten diesen Aspekt bereits berücksichtigen und Bodeneingrif-
fe auf das unabweisbar notwendige Mindestmaß beschränken. 
(Orientierungshilfe bietet der Bayerische Denkmalaltas, Down-
load über WMS-Dienst) 
Es ist daher erforderlich, die genannten Bodendenkmäler nach-
richtlich in der markierten Ausdehnung des FNP zu überneh-
men, in der Begründung aufzuführen sowie auf die besonderen 
Schutzbestimmungen hinzuweisen und im zugehörigen Karten-
material ihre Lage und Ausdehnung zu kennzeichnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bodendenkmäler werden zusätz-
lich zum Landschaftsplan auch im Flä-
chennutzungsplan mit aufgenommen. 
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Zudem sind regelmäßig im Umfeld dieser Denkmäler weitere 
Bodendenkmäler zu vermuten. Weitere Planungen im Näheber-
eich bedürfen daher der Absprache mit den Denkmalbehörden.  
Im Bereich von Bodendenkmälern sowie in Bereichen, wo Bo-
dendenkmäler zu vermuten sind, bedürfen Bodeneingriffe aller 
Art einer denkmalrechtlichen Erlaubnis gemäß Art. 7.1 
BayDSchG. Ferner sind zufällig zutage tretende Bodendenkmä-
ler und Funde meldepflichtig gem. Art. 8 BayDSchG. 

13.1 Staatliches Bauamt 
Bamberg 

29.08.18 Grundsätzliche 
Stellungnahme 

Die vorliegende Bauleitplanung tangiert die Staatsstraßen 2276 
und 2279. Das von der Bauleitplanung betroffene Gebiet liegt 
teils innerhalb teils außerhalb der zur Erschließung der anlie-
genden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt. Ge-
gen die Aufstellung der Bauleitplanung bestehen seitens des 
Staatlichen Bauamtes Bamberg, Bereich Straßenbau keine 
Einwände, wenn die unter 2.2 bis 2.4 genannten Punkte beach-
tet werden. 
 

--- 

13.2 Staatliches Bauamt 
Bamberg 

29.08.18 Ziele der 
Raumordnung 
und Landes-
planung, die 
eine Anpas-
sungspflicht 
nach §1 Abs. 
4BauGB auslö-
sen (Punkt 2.2) 

keine --- 

13.3 Staatliches Bauamt 
Bamberg 

29.08.18 Beabsichtigte 
Planungen und 
Maßnahmen 
des Staatlichen 
Bauamtes 
Bamberg, die 
den o.g. Plan 
berühren kön-
nen, mit Anga-
be des 

Der Ausbau der Staatsstraße 2276 zwischen Walsdorf und 
Zettelsdorf ist im 7. Ausbauplan für Staatsstraßen in Bayern als 
Projekt der 1. Dringlichkeit – Reserve (2021 – 2025) und damit 
nachrangig eingestuft. Über einen möglichen Realisierungszeit-
raum kann noch keine Aussage getroffen werden. 
Der Ausbau der Staatsstraße 2279 zwischen Steinsdorf und 
Walsdorf ist im 7. Ausbauplan für Staatsstraßen in Bayern in der 
nachrangigen 2. Dringlichkeit (nach 2025) enthalten. Da es in 
diesem Streckenabschnitt aufgrund der unübersichtlichen Li-
nienführung und der geringen Fahrbahnbreiten immer wieder zu 
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Sachstandes 
(Punkt 2.3) 

Unfällen kommt, wird das Staatliche Bauamt im Rahmen der 
Bestandserhaltung die Fahrbahn verbreitern und die gefährli-
chen Kurven entschärfen. Die Planungen hierfür, die auch einen 
Geh- und Radweg beinhalten, sind bereits weit fortgeschritten. 
Die Umsetzung der Gesamtmaßnahme erfolgt in zwei bis drei 
Bauabschnitten, wobei der erste Bauabschnitt (Unfallhäufungs-
punkt) voraussichtlich 2019/20 begonnen werden kann. 

 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 

13.4 Staatliches Bauamt 
Bamberg 

29.08.18 Einwendungen 
mit rechtlicher 
Verbindlichkeit 
aufgrund fach-
gesetzlicher 
Regelungen, 
die im Regelfall 
in der Abwä-
gung nicht 
überwunden 
werden kön-
nen, Angabe 
der Rechts-
grundlage so-
wie Möglichkei-
ten der Über-
windung (Punkt 
2.4) 

2.4.1. Im Plan sind die Bauverbotszone von 20,0m (Art. 23 Abs. 
1 BayStrWG) sowie die Baubeschränkungszone von 40,0m (Art. 
24 Abs. 1 BayStrWG) einzutragen, zu vermaßen und unter An-
gabe der Rechtsquelle in den Festsetzungen zu erläutern. Zu 
den baulichen Anlagen, die nicht in der Bauverbotszone errich-
tet werden dürfen, gehören auch alle befestigten und baulich 
angelegten Flächen, wie z.B. Betriebsumfahrungen, Stellplätze, 
Lagerflächen sowie Werbeanlagen. 
Dieser Abstand gilt auch für evtl. Ersatz- und Ausgleichsflächen.
Die Anbauverbotszonen sind daher als Grün- bzw. Ackerflächen 
darzustellen. 
Die geplante gemischte Baufläche südwestlich von Feigendorf 
kann u.E. demnach nicht ausgewiesen werden. 
 
2.4.2. Die aktuellen straßenrechtlichen Ortsdurchfahrtsgrenzen 
sind gemäß den beiliegenden Anlagen noch im Plan zu überprü-
fen und mit der neuen Angabe „Abschnitt und Station“ gegen-
über der früheren Bezeichnung Straßenkilometer zu ergänzen.  
 
2.4.3. Wir setzen voraus, dass die Verkehrserschließung neuer 
Bauflächen ausschließlich über das vorhandene Ortsstraßen-
netz erfolgt. 
Soweit zusätzliche Zufahrten zur Staatsstraße angelegt werden 
sollen, bedarf dies einer detaillierteren Untersuchung, unter wel-
chen baulichen Voraussetzungen dies möglich wäre. Alle damit 
verbundenen baulichen Aufwendungen sind kostenmäßig von 
der Gemeinde zu tragen.  
 
2.4.4. Evtl. Anpflanzungen und Einfriedungen entlang der 
Staatsstraßen dürfen nur in enger Abstimmung mit dem Staatli-

 
 
 
 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird 
auf eine Darstellung der Bauverbots-
zonen im Flächennutzungsplan ver-
zichtet, es wird jedoch in der Begrün-
dung die Thematik mit aufgenommen. 
 
 
 
 
 
Die Ortsdurchfahrtsgrenzen wurden 
vorab bei dem staatlichen Bauamt an-
gefragt und über den Kartendienst 
BAYSIS übernommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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chen Bauamt erfolgen, wobei grundsätzlich die erforderlichen 
Sicherheitsabstände nach den geltenden Richtlinien einzuhalten 
sind §1 Abs. 5 Nr. 8 BauGB i.V. m. Art. 29 BayStrWG, Sicher-
heit des Verkehrs unter Berücksichtigung der RPS). 
 
2.4.5. Lärmschutz 
Zur Beurteilung des Schallschutzes im Städtebau teilen wir fol-
gende Daten auf der Grundlage der Verkehrszählung 2015 mit: 
 
Straßenbezeichnung: St 2276     Zählstelle Nr. 6130 9403 
Ballsieperstr. Kirchaich (St 2274) – Tütschengereuther Str. 
Walsdorf (BA 35) 
Mittlerer stündlicher Verkehr    tags: 241 Kfz/h 
                                                 Nachts: 40 Kfz/h 
Lkw-Anteil:                               tags/nachts je 3,6% 
 
Straßenbezeichnung: St 2276     Zählstelle Nr. 6131 9402 
Tütschengereuther Str. Walsdorf (BA 35) – (B 22 VA) b. 
Stegaurach 
Mittlerer stündlicher Verkehr:   tags: 554 Kfz/h 
                                                 Nachts: 96 Kfz/h 
Lkw-Anteil:                                tags: 1,5% 
                                                 Nachts: 1,4% 
 
Straßenbezeichnung: St 2279     Zählstelle Nr. 6130 9408 
Hauptstr. Steinsdorf (St 2262) – Steigerwaldstr. Walsdorf 
(St2276) 
Mittlerer stündlicher Verkehr:   tags: 161 Kfz/h 
                                                 Nachts: 26 Kfz/h 
Lkw-Anteil:                                tags: 3,2% 
                                                 Nachts: 3,1% 
Die für die Berechnung erforderlichen Daten über die jeweilige 
Straßenlängsneigung und den Straßenbelag sind in der Örtlich-
keit zu erheben. 
 

 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

13.5 Staatliches Bauamt 
Bamberg 

29.08.18 Sonstige fach-
liche Informati-

Auf die von der Straße ausgehenden Emissionen wird hinge-
wiesen. Eventuelle erforderliche Lärmschutzmaßnahmen wer-

Wird zur Kenntnis genommen 
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onen und Emp-
fehlungen aus 
der eigenen 
Zuständigkeit 
zu dem o.g. 
Plan, gegliedert 
nach Sach-
komplexen, je-
weils mit Be-
gründung und 
Rechtslage 

den nicht vom Baulastträger der Staatsstraße übernommen. 
(Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BlmSchV) 
 
Wir bitten um Übersendung eines Gemeinderatsbeschlusses, 
sobald unsere Stellungnahme behandelt wurde. 

14 Regierung Oberfran-
ken 

31.08.18  Keine Bedenken  
Das im Regionalplan der Region Oberfranken-West ausgewie-
sene und verbindliche Vorranggebiet für Windenergieanlagen 
Nr. 146 ist in der vorgelegten Planung darzustellen. 
Abschließend wird aus naturschutzfachlicher Sicht empfohlen, 
im noch zu erstellenden Landschaftsplan auch Aussagen darü-
ber zu treffen, wo der Ausgleich für künftige Siedlungs- und 
Gewerbegebiete erbracht werden kann. 

 
Das Vorranggebiet für Windenergiean-
lagen wird im Flächennutzungsplan 
dargestellt. 

15 Zweckverband zur 
Wasserversorgung der 
Auracher Gruppe 

31.08.18  Das Gemeindegebiet Walsdorf befindet sich weitestgehend im 
Grundwassereinzugsgebiet der Brunnen I-IV Stegaurach. Bei 
der Neufassung des Wasserschutzgebietes für die Brunnen I-IV 
Stegaurach wurde bewusst auf eine weitere Zone IIIB verzich-
tet, um die Kooperation mit der Landwirtschaft konstruktiv aus-
zubauen. Auch wenn eine Zone IIIB aus hydrogeologischer 
Sicht nicht zwingend erforderlich ist, müssen die Anforderungen 
des allgemeinen Gewässerschutzes in besonderem Maße be-
achtet werden. Dies betrifft vor allem die Mittelhanglagen, wo 
die Böden häufig ein geringes bis sehr geringes Rückhaltever-
mögen für Schadstoffe aufweisen. Für den Grundwasserschutz 
wäre hier eine extensive Grünlandnutzung optimal. Bei einer 
Umwandlung in Bauland ist wichtig, dass auf solchen Standor-
ten möglichst keine Betriebe angesiedelt werden, die in größe-
rem Umfang mit wassergefährdeten Stoffen arbeiten. Zu emp-
fehlen wäre hier eine enge Abstimmung der Gemeinde mit dem 
ZV Auracher Gruppe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird in den Landschaft-
span aufgenommen. 
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Aus den regelmäßigen Nitrat-Untersuchungen im Kolmsdorfer 
Bach, Weinbach und Neusiggraben geht hervor, dass die Nit-
ratgehalte seit 1997 zum Teil noch immer deutlich über 30mg/l 
liegen. In den Oberläufen und Drainagen mit ackerbaulich ge-
nutzten Einzugsgebiet liegen die Nitratwerte zum Teil über 
50mg/l. Da in Trockenphasen von einer Versickerung der 
Bachwässer in den, von den Brunnen III und IV Stegaurach ge-
nutzten Grundwasserleiter ausgegangen werden muss, sollten 
im Rahmen der Gewässerentwicklungsplanung für diese Sei-
tenbäche der Aurach dringend Uferrandstreifen ohne Düngung 
und mit einer Pflanzengemeinschaft geschaffen werden, die 
möglichst viel Nitrat aufnehmen kann. Der Aufwuchs sollte re-
gelmäßig genutzt werden, ggf. auch als Biogas-Substrat. 
Es wird gebeten, die vorgenannten Ausführungen bei der Auf-
stellung des FNP 2030 zu berücksichtigen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird in den Landschaft-
span aufgenommen. 
 

16.1 Landratsamt Bamberg 18.09.18 Naturschutz Seitens des Naturschutzes und der Landschaftspflege bestehen 
gegen o.g. Flächennutzungs- und Landschaftsplan keine Ein-
wände unter Beachtung der folgenden Auflagen: 
Die Fl.-Nr. 16/2 der Gmkg. Walsdorf wurde als Verkehrsfläche 
mit besonderer Zweckbestimmung dargestellt. Es handelt sich 
vermutlich um einen Darstellungsfehler, die Fläche ist eine Wie-
se unmittelbar an der Aurach und kann nicht anders genutzt 
werden. 
Die Fl.-Nr. 1291 der Gmkg. Walsdorf und angrenzende Flur-
nummern wurden als Grünfläche dargestellt. Diese Flächen 
werden teilweise beweidet im Rahmen des 
Aurachochsenprojektes. Die Darstellung muss zurückgenom-
men werden auf die als Kleingarten genutzte Fläche. 
 
Baugebietserweiterung westlicher Ortsrand von Walsdorf: 
Der Ortsrand ist hier aktuell gut eingegrünt. Die geplante Be-
bauung geht über die Kuppe nach Norden hinaus. Damit 
sprengt sie den vorhandenen Ortsrand und die Bebauung wird 
weithin das Landschaftsbild beeinträchtigen. Die Fl.-Nr. 910 und 
911 der Gmkg. Walsdorf muss aus der Darstellung herausge-
nommen werden. Mit dem Rest dieser Bauflächenerweiterung 

 
 
 
 
Die Darstellung wird angepasst und 
die Fläche als Grünfläche dargestellt. 
 
 
Die  Grünfläche wird zurückgenom-
men. 
 
 
 
 
Der Flächennutzungsplan wurd um die 
Höhenlinien ergänzt. Damit wird er-
sichtlich das die beschriebene Kuppe 
nicht auf den Flurstücken 910 sowie 
911 Auswirkungen hat. Der Höchste 
punkt in diesem Bereich befinden sich 
in der Mitte des geplante Bereiches, 
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besteht Einverständnis. 
 
Gewerbliche Baufläche westlich der BA35: 
Mit der Erweiterung besteht Einverständnis. 
 
Gewerbliche Baufläche östlich der BA35: 
Die Flächen sind zum Teil als Acker zum Teil als Grünland ge-
nutzt. Die Neigung des Geländes und der neue Ortstrand ma-
chen eine gute Eingrünung nach Norden und Osten bei einer 
späteren verbindlichen Bauleitplanung notwendig. 
 
Gemischte Baufläche östlich der BA35: 
Die Fläche wird aktuell überwiegend als Wiese genutzt. Bei ei-
ner Bebauung ist die vorhandene Hecke am Ortsrand zu erhal-
ten. Mit der Darstellung besteht Einverständnis. 
 
 
Wohnbaufläche Fl.-Nr. 283/2: 
Mit der Darstellung der aktuell als Acker genutzten Fläche be-
steht Einverständnis. 
 
Sonderbaufläche Fl.-Nr. 527/7: 
Die Erweiterung der Sonderbaufläche auf die Fläche des Pfer-
dehofes wird begrüßt, soweit der Pferdehof erhalten werden 
kann.  
 
Wohnbaufläche nördlich und östlich des Pferdehofes: 
Mit der Erweiterung wächst die Ortschaft über die vorhandene 
Kuppe hinaus und beeinträchtigt das Landschaftsbild nach Nor-
den und Ost. Weithin einsehbare Landschaftsteile wie Hangla-
gen oder Kuppen sind von Bebauung freizuhalten. Sollte die 
Gemeinde auf dieser Darstellung bestehen, ist eine breite Ein-
grünung im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung festzu-
setzen. 
 
 
 

auf der selben Höhelinie befinden sich 
bereits Gebäude (Straße Nummer). 
Daher wird an der Fläche festgehalten. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird in der Begründung 
mit Aufgenommen. 
 
 
 
 
Der Hinweis wird in die Begründung 
übernommen. 
 
 
 
 
 
 
Der Flächennutzungsplan wurde um 
die Höhenlinien ergänzt. Damit wird 
ersichtlich das die beschriebene Kup-
pe nicht auf den Flurstücken 910 so-
wie 911 Auswirkungen hat. Der Höchs-
te Punkt in diesem Bereich befinden 
sich in der Mitte des geplanten Berei-
ches, auf der selben Höhelinie befin-
den sich bereits Gebäude 
(Kumbachstraße 9, 11 und 13a). Da-
her wird an der Fläche festgehalten. 



Anregungen zum Flächennutzungsplan `Walsdorf´, Vorentwurf Stand 07.06.2018  
 
 

Stand 14.12.2018  Seite 20 

N r . Behörden Datum Thema Anregung Abwägung/ 
Beschluss des GR 

 
Kolmsdorf: 
Mit den geringfügigen Änderungen besteht Einverständnis mit 
Ausnahme der Erweiterung der gemischten Baufläche in den 
strukturreichen Bereich der Fl.-Nr. 241/4 und 241/1. 
 
Feigendorf: 
Mit den Änderungen besteht Einverständnis. 
 
Hinweise: 
Die Flächen für die Landwirtschaft sollten nach Grünland und 
Acker unterschieden werden. 
 
 
 
 
 
 
Der jüdische Friedhof Walsdorf ist als Wald dargestellt.  

 
 
 
Der sensible Bereich wird ausgespart. 
 
 
 
 
 
 
Eine Unterscheidung zwischen Acker- 
und Grünland soll nicht erfolgen, da 
der Flächennutzungsplan auf Jahre 
seine Gültigkeit erhalten soll, die jewei-
lige Nutzung sich jedoch ändern kann 
(Umbruch Acker- in Grünland und 
Grün- in Ackerland).  
 
Die Darstellung wird angepasst. 

16.2 Landratsamt Bamberg 18.09.18 Bodenschutz In der Begründung der FNP ist unter Ziffer 7.5 (in der Inhaltsan-
gabe 8.5) die Aussage enthalten, dass laut Altlastenkataster 
keine Altlasten im Gemeindegebiet vorhanden sind. 
Im Altlastenkataster nach Art. 3 BayBodSchG sind jedoch im 
Gebiet der Gemeinde Walsdorf zwei Altlastenverdachtsflächen 
eingetragen. 
Es handelt sich hierbei um die Katasternummern 47100135 und 
47100136, die ehemaligen Müllplätze Walsdorf und Kolmsdorf. 
Der ehemalige Müllplatz Walsdorf (47100135) lag jeweils auf 
Teilbereichen der Fl.-Nrn. 621 und 640 der Gemarkung 
Walsdorf. Nach den im Altlastenkataster verfügbaren Daten 
wurde der Müllplatz zum 31.12.1975 stillgelegt und durch Bo-
denabdeckung rekultiviert. Eine Entlassung aus dem Altlasten-
kataster war nach einer nicht näher begründeten Eintragung je-
doch nicht möglich. Weiterführende Informationen sind nicht 
vorhanden. 
Der ehemalige Müllplatz Kolmsdorf (47100136) lag jeweils auf 
Teilbereichen der Fl.-Nrn. 268 und 273/1 der Gemarkung 
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Kolmsdorf. Nach den im Altlastenkataster verfügbaren Daten 
wurde der Müllplatz zum 31.12.1975 stillgelegt und auf nicht nä-
her beschriebene Art und Weise rekultiviert. Eine Entlassung 
aus dem Altlastenkataster war nach einer nicht näher begründe-
ten Eintragung jedoch nicht möglich. Weiterführende Informatio-
nen sind nicht vorhanden.  
Gemäß §5 Abs. 3 Nr. 3 BauGB sollen für bauliche Nutzung vor-
gesehene Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefähr-
denden Stoffen belastet sind (hierunter fallen i.d.R. Altlasten-
verdachtsflächen) im FNP gekennzeichnet werden. Nach dem 
aktuellen Stand ist für die o.g. Flächen keine planerische Ab-
sicht erkennbar, so dass von einer Kennzeichnung abgesehen 
werden kann. 
Aus Sicht der Bodenschutzbehörde wird die Darstellung den-
noch empfohlen, um bei einer eventuellen zukünftigen baulichen 
Nutzung der Flächen bereits frühzeitig die Einbindung der Bo-
denschutzbehörde im Verfahren zu gewährleisten. 
Im Übrigen besteht von Seiten des Bodenschutzes mit der ein-
gereichten Planung Einverständnis. 
Ergänzend wird noch darauf hingewiesen, dass sich entgegen 
der Ziffer 8 (im Inhaltsverzeichnis 9) der Begründung das Vor-
ranggebiet 146 Dietendorf-Ost aus dem Regionalplan Oberfran-
ken-West auch teilweise auf dem Gebiet der Gemeinde 
Walsdorf befindet (am südwestlichen Ende des Gemeindege-
biets in der Waldfläche). 
Außerdem befinden sich im Gemeindegebiet Walsdorf entgegen 
der Aussage unter Ziffer 9.3 (Inhaltsangabe 10.3) der Begrün-
dung mehrere Naturdenkmale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Altlastenflächen werden darge-
stellt. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Begründung wird entsprechend 
ergänzt. 
 
Die Begründung wird angepasst. 

16.3 Landratsamt Bamberg 18.09.18 Wasserrecht Grundsätzlich bestehen zum Vorhaben keine Bedenken. 
Ausdrücklich wird aber darauf hingewiesen, dass für das Feri-
endorf Kolmsdorf – im FNP als Sonderbaufläche (§1 (Nr.4 
BauNVO) bezeichnet – weder eine geordnete Abwasserbeseiti-
gung nach eine geordnete Wasserversorgung vorhanden ist! 
Sollte das Wasserwirtschaftsamt Kronach ebenfalls im Verfah-
ren beteiligt worden sein, wären eventuelle ergänzende Vorga-
ben der Fachbehörde zu berücksichtigen. 

 
 
 
 
 
Das Wasserwirtschaftsamt wurde be-
teiligt, siehe Stellungnahme Nr.10. 
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16.4 Landratsamt Bamberg 18.09.18 Gesundheits-
wesen 

Die Gemeinde Walsdorf hat am 17.05.18 in ihrer öffentlichen 
Sitzung die Neuaufstellung des FNP mit integriertem Land-
schaftsplan beschlossen. 
In diesem Zusammenhang soll auch eine vom Gemeinderat ge-
forderte Neuausweisung von Wohnbauflächen in den sechs 
Ortsteilen Erlau, Feigendorf, Kolmsdorf, Walsdorf, Hetzentännig 
und Zettelsdorf hinsichtlich des tatsächlich vorhandenen Be-
darfs überprüft werden. Danach sollen unter Berücksichtigung 
der innerörtlichen Potenziale bedarfsgerechte Neuausweisun-
gen erfolgen. 
Die Trinkwasserversorgung des Baugebietes soll durch den 
Zweckverband der Auracher Gruppe, Stegaurach sichergestellt 
werden. Die Abwasserbeseitigung ist durch eine eigenständige 
Abwasserbeseitigungsanlage sichergestellt. 
 
Gegen die Neuaufstellung des FNP 2030 mit integriertem Land-
schaftsplan der Gemeinde Walsdorf bestehen aus hygienischer 
Sicht sofern keine Bedenken, wenn die Trinkwasserversorgung 
sowie die Abwasserbeseitigung wie im Begründungsschreiben 
zum FNP 2030 der Ingenieure Klärle gewährleistet wird. 
 
Hinweis: 
Das Feriendorf Kolmsdorf ist in der Neuaufstellung des FNP 
2030 nicht mit aufgenommen. Die Mehrzahl der Wasserversor-
gungsanlagen entspricht nicht den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik. Zudem weisen diese immer wieder starke Be-
lastungen der mikrobiologischen sowie chemischen Parameter 
auf. Treten diese Überschreitungen auf, mussten Abkochanord-
nungen verhängt werden und die Betreiber mussten gegebe-
nenfalls Aufbereitungsanlagen nachrüsten, um die Grenzwerte 
der Trinkwasserverordnung einzuhalten. Aus hygienischer Sicht 
empfehlen wir, das Feriendorf Kolmsdorf an die öffentliche 
Wasserversorgung anzuschließen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 

16.5 Landratsamt Bamberg 18.09.18 Bauleitplanung Gegen die Generalüberholung des FNP einschließlich der Neu-
ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen werden keine 
grundsätzlichen Einwände erhoben. 
Auf die geplante Neuausweisung von Gewerbeflächen wird un-
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ter Punkt 1.1 Planungsanlass nicht eingegangen. Nur unter 
Punkt 5.7 werden die beiden geplanten Gewerbegebietsflächen 
mehr oder weniger beiläufig aufgeführt. Hier wäre eine entspre-
chende Nachbesserung der Begründung notwendig. 
Die sicherlich gut gemeinte, zukunftsorientierte (Agenda) „2030“ 
– Bezeichnung sollte als Namensgebung gestrichen werden. 
Nach Inkrafttreten des vorliegenden überarbeiteten Gesamtflä-
chennutzungsplanes wird es sich einfach um den (aktuellen) 
„Flächennutzungsplan Walsdorf“ handeln. Der Zusatz „2030“ 
würde hier nur unnötige Hinterfragungen aufwerfen. 

 
 
Die Begründung wird entsprechend 
ergänzt. Der Zusatz „2030“ wird gestri-
chen. 

16.6 Landratsamt Bamberg 18.09.18 Verkehrswesen Aus straßenverkehrsrechtlicher Sicht bestehen gegen die „Neu-
aufstellung Flächennutzungsplan 2030 mit integriertem Land-
schaftsplan“ der Gemeinde Walsdorf keine Bedenken. 
Verkehrliche Belange sind dadurch so gut wie nicht betroffen. 
Eine nähere Stellungnahme aus hiesiger Sicht bleibt daher eine 
evtl. Fachplanung vorbehalten. 
 
 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 

16.7 Landratsamt Bamberg 18.09.18 Zweckverband 
Tierkörperbe-
seitigung 
Nordbayern 

Stellungnahme zum Landschaftsplan 
Im Kapitel 5 des Landschaftsplans (LP) werden die bestehende 
Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung im Plangebiet 
dargestellt. Der Verarbeitungsbetrieb Tierischer Nebenprodukte 
(VTN) Walsdorf betreibt eine eigenständige Brauchwasserver-
sorgung mit zwei Grundwasserbrunnen. Diese für die betriebli-
che Wasserversorgung wesentliche Anlage wird im LP nicht 
dargestellt und nicht bewertet. Ferner wird die im Plangebiet 
vorhandene Abwasserdruckleitung des VTN Walsdorf zur Klär-
anlage Bamberg im LP nicht dargestellt und bewertet. Eine Dar-
stellung und Bewertung der betrieblichen Grundwassernutzun-
gen und der Abwasserentsorgung des VTN Walsdorf sind im LP 
erforderlich. 
 
Im Kapitel 6.4.1 sind die ehemalige Klärteiche des VTN 
Walsdorf am Weinbach als Stillgewässer beschrieben. Die Tei-
che sollen eine Funktion für die Flora und Fauna gemäß LP 
übernehmen. Es werden fehlender Uferbewuchs und fehlende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Verwaltung fragt die Daten zur 
Abwasserdruckleitung bei der VTN 
Walsdorf an.  
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Verlandungszonen festgestellt, welche gemäß LP hergestellt 
werden sollen. Dieser Zielsetzung wird seitens des Zweckver-
bandes widersprochen. Die ehemaligen Klärteiche haben für die 
Niederschlagswasserbeseitigung und für die Löschwasserver-
sorgung eine wichtige betriebliche Funktion. Durch Uferbewuchs 
und Verlandungszonen können die aktuelle betriebliche Nut-
zung nicht weiter aufrechterhalten werden. Die Teiche müssen 
frei von Uferbewuchs und Verlandungszonen bleiben. 
 
Stellungnahme zum Flächennutzungsplan: 
Die Ausweisung von Wohnbauflächen und gemischten Bauflä-
chen nördlich von Walsdorf (W2, W3, W4 und W5) ist aufgrund 
des damit verbundenen Konfliktpotentials hinsichtlich des Stan-
dorts des VTN Walsdorf nicht gerechtfertigt. Das Konfliktpoten-
tial ist nachfolgend beschrieben: 
 
A) Geruchsimmssionen 
Die Zufahrtstraße zum VTN Walsdorf befindet sich direkt west-
lich der geplanten Wohnbauflächen. Gerade im Sommer sind 
punktuelle und zeitweise Geruchsemissionen nicht vollständig 
zu verhindern. Die Intensität kann je nach Art des geladenen 
Materials und der Qualität des Transportfahrzeugs unterschied-
lich hoch sein. Bei Westwind würde es hier sicherlich zu gewis-
sen Geruchsbelästigungen kommen. Auch wenn die rechtlichen 
Anforderungen erfüllt sind, wären zukünftige Streitigkeiten mit 
den Bewohnern bis hin zu betrieblichen Einschränkungen oder 
zusätzlichen Auflagen für den VTN Walsdorf nicht auszuschlie-
ßen. Die vorliegende gutachterliche Stellungnahme zur Ge-
ruchssituation im Zusammenhang mit der Neuaufstellung des 
FNP (Barth+Bitter GmbH, 10.Juli 2017) berücksichtigt diese 
Emissionsquelle nicht. 
 
Zum Gutachten Barth+Bitter GmbH vom 10.Juli 2017 ist ferner 
wie folgt Stellung zu nehmen: 

- Das Gutachten berücksichtigt nicht die genehmigte Bio-
filterkapazität mit einer Abluftmenge von 180.000 m³/h, 
sondern geht von der aktuellen betrieblichen Nutzung 

 
 
 
 
 
Der Landschaftsplan wird hinsichtlich 
der Uferbereiche und Verlandungszo-
nen entsprechend korrigiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die geplanten Wohnbauflächen befin-
den sich im direkten Umfeld bereits 
bestehender Wohnbebauung. Eventu-
ell zu erwartende Geruchsimmissionen 
würden dann auch auf den Bestand 
wirken und müssen daher die gesetzli-
chen Richtwerte einhalten. Durch die 
Ausweisung der neuen Wohnbebau-
ung ändert sich an der Situation nichts. 
 
 
 
 
Das Gutachten basiert auf den von der 
TBA veröffentlichten Angaben zur Be-
aufschlagung des Biofilters, im Be-
scheid der Regierung von Oberfranken 
existiert keine Angabe, aus dem ein 
größerer zulässiger Volumenstrom 
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von 150.000 m³/h aus. Die Ausbreitungsrechnung ist 
entsprechend zu korrigieren. 

- Das Gutachten geht in Kapitel 2.2.1 von keiner zukünfti-
gen Erweiterung des VTN Walsdorf aus. Aufgrund der 
seuchenhygienischen Bedeutung der Anlage ggf. struk-
tureller Änderungen sind zukünftige Erweiterungen nicht 
auszuschließen und entsprechend zu berücksichtigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Das Gutachten geht in Kapitel 5.2.3 davon aus, dass 
kein Einfluss von Kaltluftflüssen vorliegt. Im LP (Karte 
Klima) sind jedoch für den Bereich zwischen dem VTN 
Walsdorf und dem Siedlungsgebiet Walsdorf eine hohe 
Kaltluftproduktion und eine hohe Inversionsgefährdung 
ausgewiesen. Das Gutachten ist entsprechend zu korri-
gieren. 

 
 
 

- Die Ergebnisse des Gutachtens zeigen, dass selbst bei 
der zu gering angenommenen Quellstärke des Biofilters 
Geruchswahrnehmungen an bis zu 5,5% der Tage ei-
nes Jahres (20 Tage) in den geplanten Wohnbauflä-
chen bzw. gemischten Bauflächen (W2, W3, W4 und 

hervorgeht.  In der VDI-Richtlinie wird 
für Tierkörperbeseitigungsanlagen ei-
ne Filterflächenbelastung von 100 bis 
125 m³/h Abgas pro Quadratmeter Fil-
terfläche ausgegangen. Bei der gege-
benen Filterfläche von 1.200 m² liegt 
bereits im betrachteten Szenario mit 
den angegebenen 150.000 m³/h Abluft 
eine Filterflächenbelastung von 125 
m³/h pro m² Filterfläche vor. Eine wei-
tere Erhöhung des Volumenstromes 
auf 180.000 m³/h entspricht nicht den 
Vorgaben, die in der Tabelle 1 der VDI 
Richtlinie 3477 aus dem Jahr 1984 zur 
Auslegung von Biofiltern nach TBAs 
angegeben sind. Eine Filterflächenbe-
lastung von 150 m³/h und Quadratme-
ter ist nach der VDI Richtlinie in der 
aktuellen Fassung vom März 2016 zu-
lässig. Diese sollte allerdings nicht 
überschritten werden 
Die Bedingungen für die Bildung von 
Kaltluft sind im Bereich der TBA und 
der Umgebung nicht zu erwarten, da-
rüber hinaus verlaufen die potentiellen 
Kaltluftbahnen nicht in Richtung des 
Plangebietes, so dass hierdurch keine 
zusätzlichen Immissionen aus dem 
Bereich der TBA zu berücksichtigen 
sind 
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W5) auftreten werden. Da gerade in den Sommermona-
ten die Geruchsemission verstärkt auftreten und sich 
die Bewohner auch verstärkt im Freien aufhalten, wird 
durch die Ausweisung der Wohnbauflächen ein Kon-
fliktpotential geschaffen. Die Erwartungshaltung der 
Neubürger wäre sicherlich nicht mit einer an 20 Tagen 
im Jahr vorhandenen Geruchswahrnehmung aus dem 
VTN Walsdorf vereinbar. 

 
B) Lärmimmissionen  
Die zulässigen Lärmimmissionen ausgehend von gewerblichen 
Anlagen sind in der TA Lärm geregelt. Kritisch sind vor allem die 
Nachtzeiten. Ferner ist der Verkehrslärm ausgehend von der 
Staatsstraße nach 16. Bundes-Immissonsschutzverordnung 
(BlmSchV) zu bewerten. Insbesondere treten im Zeitraum von 
Montag bis Freitag täglich ca. 100 LKW Bewegungen auf der 
Staatsstraße vom und zum VTN auf. Ob die aktuelle Lärmsitua-
tion zu einer Überschreitung der zulässigen Immissionsrichtwer-
te bei einer Ansiedlung im Bereich der geplanten Wohnbauflä-
chen führt, wurde im FNP nicht bewertet. 
Des Weiteren sind mit den geplanten Gewerbeflächen W6, W7 
und W8 ggf. zusätzliche Lärmimmissionen in den geplanten 
Wohnbauflächen und gemischten Bauflächen W2, W3, W4 und 
W5 verbunden, so dass hier weitere Einschränkungen für die 
zukünftige Entwicklung des VTN Walsdorf mit erhöhten Lärm-
emissionen resultieren. 
 
Vor dem Hintergrund der zukünftigen Entwicklung des VTN 
Walsdorf und der hoheitlichen Aufgaben im Rahmen der Seu-
chenbekämpfung sollte die Schaffung der o.g. Konfliktpotentiale 
durch die zukünftigen Wohnbauflächen (W2, W3, W4 und W5) 
vermieden und auf die geplanten Wohnbauflächen verzichtet 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Bewertung der Lärmimmissionen 
soll auf Ebene der konkretisierenden 
Bauleitplanung erfolgen. 
 
 
 
 
An der Ausweisung der Wohnbauflä-
chen soll festgehalten werden, da die 
Gemeinde Walsdorf ihrer Verantwor-
tung zur Bereitstellung attraktiver 
Wohnbauflächen ebenfalls nachkom-
men möchte, um eine zukunftsfähige 
Entwicklung der Gemeinde nicht zu 
hemmen. 

16.8 Landratsamt Bamberg 18.09.18 Ergänzung Ge-
ruchsgutachten 
von Hr. Wag-

Ergänzend zum Geruchsverfahren der Fa. Barth+Bitter GmbH 
vom 10.07.2017 liegt ein weiteres Geruchsgutachten der Fa. 
Müller BBM vom 6.3.2018 zur Erweiterung der Biogasanlage 

Das Rechengebiet wurde so groß ge-
wählt, dass der tatsächliche Standort 
der DWD Station mit im Raster liegt. 
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Beschluss des GR 

ner (Landrats-
amt Bamberg) 

Faatz vor. Trotz räumlicher Nähe werden unterschiedliche 
Winddaten zur Ermittlung und Berechnung der 
Geruchsimmissonen herangezogen.  Im Gutachten der Ge-
meinde Walsdorf wird mit repräsentativen Winddaten der DWD 
Wetterstation Bamberg und im Gutachten zur Erweiterung der 
Biogasanlage wird hingegen mit den repräsentativen Winddaten 
der DWD Wetterstation Würzburg gerechnet. Laut Gutachter der 
Biogasanlage können die Winddaten der Wetterstation Bamberg 
nicht herangezogen werden. In beiden Gutachten fehlt eine 
Übertragbarkeitsprüfung. 
Da nach den flächenmäßig für Bayern in 500m Raster vorlie-
genden synthetischen Windrosen ist von an der TBA Walsdorf 
und am Standort der Biogasanlage von nahezu identischen 
Windrosen auszugehen. Folglich dürften auch beiden Standor-
ten nahezu gleiche Windverhältnisse vorliegen. Aus hiesiger 
Sicht sollte folglich auch in den beiden Geruchsgutachten mit 
den gleichen Winddaten gerechnet werden, die in einer bisher 
noch fehlenden meteorologischen Übertragbarkeitsprüfung noch 
zu ermitteln wären. Wie bereits gegenüber dem Gutachter der 
Biogasanlage vorgeschlagen, könnten die damit verbundenen 
Kosten ggfs. aufgeteilt werden. 

Eine Übertragbarkeitsprüfung ist daher 
nicht erforderlich, da Daten unmittelbar 
aus dem Untersuchungsraum für die 
Berechnung der Immissionen genutzt 
wurden. Die Verfügbarkeit der Daten 
am Standort Bamberg liegt bei über 90 
% der Jahresstunden. Der Standort 
der DWD Station in Bamberg erfüllt die 
Anforderungen der WMO und der VDI-
Richtlinie 3786 Blatt 2 genügen. Es ist 
ein ebener hindernisfreier Standort 
sowie ein ausreichender Abstand zu 
Strömungshindernissen vorhanden. 
Die Konsistenz zwischen 
Hauptwindrichung am Messort und 
dem Erwartungswert am Standort ist 
gegeben. Durch die Berücksichtigung 
der tatsächlich gegebenen Topogra-
phie wird der lokale Einfluss zusätzlich 
mit aufgenommen. Hierdurch wird die 
Kanalisierung am Standort durch die 
gegebene Topographie gewürdigt. 
 

16.9 Landratsamt Bamberg 18.09.18 Ergänzung Ge-
ruchsgutachten

Im Rahmen der Überarbeitung des Geruchsgutachtens kann der 
geruchsspezifische Faktor für Pferde in f=0,4 (anstelle 0,5) ge-
ändert werden. 

Zur Kenntnis genommen. 

 
 


