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1. Planungsaufgabe, Zielsetzung, bestehende Konzepte

1.1. Planungsaufgabe, Zielsetzung

Der Bereich um Erlangen und Herzogenaurach erlebt derzeit eine starke Wachstums-
phase. Wohnbauland, aber auch gewerbliche Bauflächen werden in allen Gemeinden
in hohem Maße nachgefragt. Röttenbach verzeichnet derzeit etwa 100 Nachfragen
nach Wohngrundstücken sowie einige Nachfragen nach Gewerbegrundstücken. Die
Gemeinde unterliegt andererseits den allgemeinen Trends der Bevölkerungsentwick-
lung mit zunehmender Überalterung und dem Rückgang des Anteils jüngerer Men-
schen. Einrichtungen der gemeindlichen Infrastruktur laufen Gefahr zu wenig ausge-
lastet zu sein. In Kenntnis dieser Entwicklungen beabsichtigt die Gemeinde Rötten-
bach ihre Bevölkerungsstruktur in dieser Wachstumsphase zu verbessern und eine
dauerhafte bessere Auslastung der bestehenden Infrastruktur zu erreichen.

Änderungen des Baugesetzbuches verpflichten die Gemeinden ihre Entwicklung den
regionalplanerischen Zielsetzungen (z.B. Vorrang der Innenentwicklung, Klimaschutz)
anzupassen.

Zudem ist der Flächennutzungsplan der Gemeinde Röttenbach fast 15 Jahre alt. Es
ist daher ohnehin an der Zeit die städtebauliche Konzeption zu überarbeiten und den
aktuellen Entwicklungen anzupassen. Dies betrifft vor allem die zahlreichen Bauanfra-
gen, die aufgrund fehlender Baugrundstücke im Gemeindegebiet nicht befriedigt wer-
den können. Zwar gibt es zahlreiche unbebaute Grundstücke im Ortsgebiet – dazu
später unter Punkt 3 – sie stehen aber dem Markt aus unterschiedlichsten Gründen
nicht zur Verfügung.

Die Gemeinde Röttenbach hat sich daher im Jahr 2015 in einer Klausurtagung intensiv
mit der künftigen Ortsentwicklung beschäftigt. Zur Ideensammlung für die zukünftige
städtebauliche Ausrichtung wurde eine Lenkungsgruppe aus Gemeinderäten ins Le-
ben gerufen.
Wesentliche Ergebnisse der Klausurtagung sowie der Lenkungsgruppentreffen sind:

• Flächenwachstum nur moderat nach Bedarf, Bevölkerungsrückgang entgegen-
wirken;

• Moderate Ansiedlung bzw. Entwicklung von Gewerbe – idealerweise ortsansäs-
sigen Unternehmen Entwicklungsmöglichkeiten geben;

• Nachverdichtung innerhalb der Bebauung;
• Anreizprogramme zur Bebauung von Baulücken; z.B. Bebauungsplanänderun-

gen;
• Betrachtung der Verkehrsachsen, Verkehrsströme und Parkplatzsituation;
• Betrachtung der Baulücken im Hinblick auf Baurecht und der Möglichkeit der

Nachverdichtung.

Die vorliegende Studie untersucht die bestehenden Verhältnisse, schafft eine belast-
bare Datenlage und zeigt Möglichkeiten und Strategien auf, wie die künftige Entwick-
lung der Gemeinde verlaufen könnte. Erste Schritte sollen und können kurzfristig um-
gesetzt werden. Es wird aber auch ein Zeithorizont bis etwa 20 Jahre in die Zukunft
betrachtet. Damit sollen langfristige Projekte vorbereitet und danach in Gang gesetzt
werden.
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1.2. Konzept Lebensader Röttenbach

Bereits 2014 wurde mit der Neugestaltung Rathausplatz und der Konzeption einer von
Nord nach Süd durchgehenden Rad- und Fußwegeverbindung entlang des Rötten-
bachs eine Initiativplanung im Ortskern begonnen. Sie hat zu einer Aufnahme in das
Bayerische Städtebauförderungsprogramm geführt. Röttenbach war bereits früher als
Straßendorf angelegt. Es verfügte nicht über einen zentralen Marktplatz. Die neuere
Bebauung hat diese Straßendorfentwicklung weitergeführt. Auch in jüngerer Zeit ist
entlang der Hauptstraße keine platzartige Erweiterung entstanden. Es fehlt an einem
zentralen Platz, einem Ortsmittelpunkt.

Der Röttenbach liegt im Umfeld des Rathauses völlig versteckt und verläuft östlich des
Rathauses von Nord nach Süd. Er ist im Ortsbild im Bereich des Rathauses nicht wahr-
nehmbar.

Südlich der Ringstraße öffnet sich aber hinter einer Wohnbebauung ein weiter Talraum
mit einigen Teichen. Diese sind überwiegend nicht öffentlich zugänglich.

Aufgrund der stark genutzten Hauptstraße ist wenig
Grün im öffentlichen Raum vorhanden. Vereinzelt
findet man Bäume, z.B. im Bereich der Gastwirt-
schaft. Auch auf Privatgrundstücken entlang der
Hauptstraße gibt es vereinzelt Bäume. Die Attrakti-
vität des Ortsbildes leidet unter diesem Mangel an
Grün. Ruhebereiche mit Bänken sind entlang der
Hauptstraße nicht vorhanden.

Im Gegensatz dazu bildet der Talraum des Rötten-
bachs mit seinen Teichen eine breite grüne Achse.
Es fehlen aber wichtige Teilstücke, die die Wege ver-
kürzen und für Fußgänger und Radfahrer attraktive
Verbindungswege darstellen.

Aus dieser Idee der Verknüpfung von Wegen, der
Schaffung einer Ortsmitte und der Aufwertung des
Talraums ist der Titel „LEBENSADER RÖTTEN-
BACH“ entstanden.

Dieses Konzept enthält kurzfristig umsetzbare Teile, wie die Neugestaltung des Rat-
hausplatzes mit Teilen der Ringstraße, aber auch langfristige Planungen, wie die
Schaffung einer durchgehenden Wegeverbindung abseits der Hauptstraße durch Er-
schließung der bachnahen Flächen.
Dies kann mit einer baulichen Verdichtung entlang des Baches kombiniert werden.

Teilweise reichen die Ideen zur Aktivierung der bachnahen Bereiche über 15 Jahre
zurück, konnten aber aufgrund fehlender Verkaufsbereitschaft der Anlieger nicht rea-
lisiert werden.
Dies zeigt, dass langfristige Konzepte erforderlich sind, um schlüssige städtebauliche
Projekte verwirklichen zu können.



Gemeinde Röttenbach, Machbarkeitsstudie zur Ortsentwicklung, Stand Juli 2016 S. 5

2. Rechtliche Grundlagen:

2.1. Novellen des Baugesetzbuches (BauGB)

Das BauGB wurde in den Jahren 2011 mit dem Gesetz vom 22.07.2011 zur Förderung
des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden (Klimaschutz-
novelle) und 2013 mit dem Gesetz vom 11.06.2013 zur Stärkung der Innenentwicklung
und der weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts (Vorrang der Innenentwick-
lung) grundlegend geändert.

Klimaschutz ist demnach auch eine städtebauliche Aufgabe, allerdings ohne Vorrang
vor anderen Zielen. Dem Klimawandel soll mit geeigneten Maßnahmen entgegenge-
wirkt werden. Gleichermaßen sollen Maßnahmen, die der Anpassung an den Klima-
wandel durchgeführt werden.

In der zweiten Novelle 2013 soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maß-
nahmen der Innenentwicklung erfolgen. Eine Bodenschutzklausel (§ 1 a Abs. 2) will
die Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen insbesondere durch Wie-
dernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen der In-
nenentwicklung nutzen. Bodenversiegelung soll auf das notwendige Maß begrenzt
werden. Ziel ist es den Gemeinden einen „Innenentwicklungskataster“ nahe zu brin-
gen. Es soll bebaubare Flächen im Innenbereich aufzeigen und begründen, warum
Grundstücke nicht bebaubar oder erwerbbar sind.
Dieser Kataster dient auch der Begründung für weitere städtebauliche Entwicklungen
im Gemeindegebiet.

Die jüngsten Novelle 2015 (vgl. § 246 BauGB, Unterpunkte, befristet bis 31.12.2019)
betrifft Sonderregelungen für Flüchtlingsunterkünfte. Städte und Gemeinden sind nach
Bestimmungen des Landesrechts verpflichtet vom Land verteilte Asylbewerber und
Flüchtlinge aufzunehmen.
Die Gemeinden sind auch verpflichtet Obdachlosen Wohnraum zur Verfügung zu stel-
len.

Nicht zuletzt wurden in den letzten Monaten die Förderbedingungen für sozialen
Wohnraum deutlich verbessert.

Zunehmend ist das Bewusstsein für barrierefreie Gestaltung im öffentlichen Raum ge-
stiegen. Der Gesetzgeber hat entsprechende Verordnungen erlassen.
Die Überalterung der Bevölkerung und ein steigender Pflegebedarf sind ebenso in den
Gemeinden angekommen. Gemeinschaftliche Wohnformen und Wohnen für Jung und
Alt werden auch in den Kommunen am Rand des Großraums diskutiert.

Röttenbach hat diese Entwicklungen in die eigenen Überlegungen einzubeziehen und
sollte positive Möglichkeiten nutzen.
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2.2. Regionalplan, Planungsverband Region Nürnberg

Das Landesentwicklungsprogramm Bayern 2013 sieht in der „Vision 2015“ grundle-
gende Entwicklungs- und Leitlinien vor, die in den Regionalplänen innerhalb von 3
Jahren zu berücksichtigen sind.
Die Regionalpläne sind jedoch noch nicht angepasst. Einstweilen wird auf die derzeit
(Dezember 2015) zur Verfügung stehenden Daten zurückgegriffen.

Die Gemeinden Röttenbach und Hemhofen waren als gemeinsamer Siedlungsschwer-
punkt in der Strukturkarte des Planungsverbandes Region Nürnberg, früher „Industrie-
region Großraum Nürnberg“ verzeichnet (markiert mit zweimal Ziffern 1). Inzwischen
ist der Vertrag gekündigt.

Planauszug links, mit Legende (oben):
Raumstruktur Karte 1, Stand 13. Ände-
rung, 2007, unmaßstäblich.

Nach der neuen Gliederung des LEP würde Röttenbach als „Grundzentrum“ bezeich-
net werden (vgl. 2.1.6. LEP).

Die beiden Gemeinden haben ein gemeinsames Einzelhandelskonzept entwickelt. In
der Folge hat jede der Kommunen einen eigenen Vollsortimenter errichtet.

Es gab Ansatzpunkte zur Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm. Dies ist
der Gemeinde Röttenbach in Form einer städtebaulichen Einzelmaßnahme gelungen.
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Planauszug links, mit Legende (oben):
Karte 2, Siedlung und Versorgung, un-
maßstäblich.

Südwestlich, südlich und östlich des bebauten Siedlungskörpers von Röttenbach (hell-
braune Färbung) sind Vorbehaltsgebietes (Nummern 32; 34 und 35) für Sandabbau
eingetragen. Sie begrenzen die Möglichkeiten anderer Nutzungen, gelten aber nicht
als Vorrangflächen, die eine andere Nutzung grundsätzlich ausschließen.

Eine diesbezügliche Vorrangfläche ist südwestlich in Richtung Autobahn A3 eingetra-
gen.

Ein Regionaler Grünzug verläuft vom Dechsendorfer Weiher bis zur Ortslage von Röt-
tenbach.

Unter diesen Gesichtspunkten kann sich Röttenbach nur in Richtung Westen und et-
was nach Süden entwickeln.

Weitere Eintragungen sind in der Karte Siedlung und Versorgung für Röttenbach nicht
enthalten.

Naturräumliche Einheiten (nicht als Karte dargestellt):
Röttenbach gehört zum „Mittelfränkischen Becken“, genauer zu „Nördliche Mittelfrän-
kische Platten“, ein Gebiet mit „kleinräumigen und vielfältigen Nutzungen“.

Dazu tragen sicherlich die vielen Weiher bei, die Röttenbach umschließen und teil-
weise auch durchziehen.
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Planauszug links, mit Legende
(oben): Karte 3, Landschaft und Er-
holung, unmaßstäblich

Röttenbach grenzt im Osten direkt an den Bannwald an. Jegliche bauliche Entwicklung
in diese Richtung sollte daher unterbleiben.

Im Westen und Südwesten befindet sich in einigem Abstand landschaftliches Vorbe-
haltsgebiet. Insbesondere im Süden grenzt es direkt an den bebauten Bereich, sowohl
Wohnbauflächen, wie auch Gewerbeflächen an.

Nicht mehr im Gemeindegebiet von Röttenbach finden sich weitere Eintragungen, z.B.
„Pflege von Biotopen“ als landschaftspflegerische Maßnahmen oder „Erholungs-
schwerpunkt“, beide im Südosten.

Es gilt ein grundsätzliches regionalplanerisches Ziel, dass Orte nicht zusammenwach-
sen sollen, so dass eine bauliche Entwicklung nach Norden, Richtung Hemhofen, nur
begrenzt möglich ist.

Röttenbach hat daher nur Entwicklungsmöglichkeiten in Richtung Westen, oder – unter
Vorbehalt der Änderung des Regionalplans – in Richtung Süden.

Erholung (nicht als Karte dargestellt):
Röttenbach ist nach der Begründungskarte „Erholung“ umschlossen von „Gebieten mit
besonderer Bedeutung für die Erholung (großräumig)“.

Überregionale Wanderwege führen nach Süden, zum Dechsendorfer Weiher, aber
auch nach Westen in Richtung Gremsdorf sowie nach Nordosten in Richtung Forch-
heim.
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2.3. Flächennutzungs- und Landschaftsplan (FNP/LP)

Der Flächennutzungs- und Landschaftsplan der
Gemeinde Röttenbach ist seit dem Frühjahr
2002 wirksam.

Es sind in den meisten Bereichen Wohnbauflä-
chen (W), in den Bebauungsplänen teils als All-
gemeines Wohngebiet (WA), teils als Reines
Wohngebiet (WR) gemäß den §§ 4 und 3
Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt.
Der alte Ortskern mit Randbereichen ist als ge-
mischte Baufläche (M) dargestellt.

Gewerbliche Flächen (G) finden sich im Süden
des Gemeindegebietes.

Planausschnitt rechts: Teilflächendarstellung aus dem
wirksamen Flächennutzungs- und Landschaftsplan, un-
maßstäblich.

Der FNP/LP ist nun ca. 15 Jahre alt und sollte in seiner Gesamtheit fortgeschrieben
werden. Dazu ist es erforderlich, eine langfristige Entwicklungsstrategie zu erarbeiten.
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3. Innenentwicklungs- (Baulücken-) kataster, Bedarfsflächenermittlung:

Aufgrund der regionalplanerischen Vorgaben der Innenentwicklung ist das Potential
an ungenutzten, brachliegenden, aber bebaubaren innerörtlichen Flächen zu ermitteln.
Diese sollen nach den Vorgaben des Gesetzgebers bevorzugt entwickelt werden, be-
vor bisher unbebaute Flächen einer neuen Bebauung zugeführt werden.

Die Gemeinde Röttenbach hat bisher drei Mal versucht jeden Grundstückseigentümer,
der über ein unbebautes Grundstück verfügt, über individuelle Anschreiben und dem
Angebot der Unterstützung bei der Vermarktung zum Verkauf oder zur Bebauung sei-
ner Immobilie zu bewegen.
Das Ergebnis war allen drei Versuchen niederschmetternd, kein einziger Eigentümer
hat Bereitschaft gezeigt sein Grundstück entweder selbst zu nutzen oder es zu ver-
kaufen, obwohl sogar der gewünschte Verkaufspreis bei der letzten Abfrage angege-
ben hätte werden können.

Dabei sind die zur Verfügung stehenden Flächen nicht unbedeutend: Röttenbach ver-
fügt über 10 ha Baulücken innerhalb der bereits ausgewiesenen oder mit einem Be-
bauungsplan überplanten Flächen. Hierbei wurden der Flächennutzungs- und Land-
schaftsplan und rechtskräftige Bebauungspläne ausgewertet.

Es können nur Vermutungen über die Gründe der mangelnden Verkaufsbereitschaft
angestellt werden. Meist dürften es Eigentümer sein, die keinen wirtschaftlichen Druck
verspüren Grund und Boden zu veräußern und die eine gewisse finanzielle Sicherheit
im Grundbesitz sehen. Lt. aktuellen Rückmeldungen sollen die Grundstücke für Kin-
der/Enkel/Erben aufgehoben werden.

Man muss also davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren allenfalls ein sehr ge-
ringer Prozentsatz der ermittelten Baulücken aktiviert werden kann.

Die Gemeinde Röttenbach hat zur Ansiedlung neuer Anwohner daher keine andere
Wahl als neue Wohnbauflächen auszuweisen, da weitere Möglichkeiten z.B. Nachver-
dichtung, Sanierung oder Umbau bestehender Gebäude (siehe Punkte 6 und 7 der
Studie) keinen raschen Erfolg erzielen werden.

Im Folgenden wird erläutert, wie zunächst die Baulücken erfasst und dann der Bedarf
an Neubauflächen rechnerisch bestimmt wurde.

Künftiger Bedarf an Wohnbauland setzt sich aus zwei Komponenten zusammen:

1. Neubedarf aufgrund der Bevölkerungsentwicklung;
2. Innerer Bedarf aufgrund des zunehmenden Wohnflächenbedarfs je Einwohner

(sog. Auflockerungsbedarf).

Zur Ermittlung des Neubedarfs und des Auflockerungsbedarfs wurde das Programm
des Bayerischen Landesamtes für Umwelt, Stand 2014, Flächenmanagementdaten-
bank zur Ermittlung des Flächenbedarfs angewendet.

Damit wurden auch die Baulücken erfasst und qualifiziert.
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Planausschnitt oben, Legende links:
Darstellung klassifizierter Baulücken, un-
maßstäblich

Die Unterscheidung in unterschiedli-
che Baulücken erfolgt, da die Aktivie-
rung größerer Bereiche (mehrere zu-
sammenhängende Grundstücke)
meist einen planerischen Vorlauf be-
nötigt, entweder durch eine Ände-
rung eines rechtskräftigen Bebau-
ungsplanes, oder durch die Neuauf-
stellung eines Bebauungsplanes.

Die Aktivierung der „klassischen“
Baulücke ist hingegen meist ohne
Zeitverlust und ohne großen planeri-
schen Aufwand möglich. Entweder
ist ein Bebauungsplan vorhanden,
dessen Festsetzungen angewendet
werden können oder eine Neubebau-
ung richtet sich nach § 34 BauGB
(unbeplanter Innenbereich) gemäß
der Charakteristik der umliegenden
Bebauung.
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3.1. Demografische Entwicklung, Bevölkerungsprognose:

Der Landkreis Erlangen – Höchstadt
liegt in einem Bereich mit „stabiler“
Entwicklung, d.h. mit leichter Ab-
nahme (-2,5%) bis leichter Zunahme
(+2,5%) der Bevölkerung.

Auszug aus dem „Demografiespiegel“, Bay.
Statistisches Landesamt, hrsg. Mai 2011, mit
Legende, unmaßstäblich.

Der vorgenannte „Demografiespiegel“ des Bay. Landesamtes für Statistik und Daten-
verarbeitung für die Gemeinde Röttenbach sieht eine um 70 Personen leicht fallende
Einwohnerzahl bis zum Jahr 2021 in der Hauptvariante (konstante Trends) vor.

Aufgrund dauerhaft
hoher Nachfrage
nach Bauplätzen
geht die Gemeinde
Röttenbach aber von
einem steigenden
Zuzug von Bewohner
aus (Variante erhöh-
ter Zuzug).

Dies würde von 2015
bis 2021, also in ei-
nem Zeitraum von 5
Jahren nach dieser
Darstellung einen
Zuwachs von ca. 50
Einwohnern bedeu

Variantendarstellung Bevölkerungszahl, ebenda, a.a.O. ten.

Tatsächlich liegen aber wie bereits dargestellt wurde, 100 Anfragen von Röttenba-
chern und Neubürgern vor.
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Bevölkerungswachstum bedeutet aufgrund der zunehmenden Überalterung – auch in
Röttenbach – künftig ausschließlich Zuzug von Bewohnern.

Noch übersteigen die Geburten die Zahl der Sterbefälle in Röttenbach, während sich
die Zahl der Wegzüge und Zuzüge die Waage hält.

Natürliche Bevölkerungsbewegung und Wanderungssaldo, ebenda, a.a.O.

Zukünftig wird aufgrund der deutlichen Zunahme der Menschen über 65 Jahre (+35%)
bei gleichbleibender Geburtenrate von 1,34 Kindern pro Frau ein Bevölkerungswachs-
tum nur durch Zuzug ergeben können.

Diese langfristige Bevölkerungsprognose, die einem Zuwachs von etwa 10 Einwoh-
nern pro Jahr, zugleich etwa 4 Einzelhäuser entspricht, dürfte aber nach den derzeiti-
gen Erkenntnissen der Gemeinde deutlich zu niedrig angesetzt sein.

Die Gemeinde verzeichnet eine seit Jahren konstant hohe Nachfrage nach Bauplät-
zen, derzeit befinden sich etwa 100 Personen auf einer Liste. (Die Liste wurde erstellt,
ohne dass die Gemeinde bisher für ein neues Baugebiet geworben hat, d.h., sollte hier
noch eine Bewerbung stattfinden, ist mit weiteren Bewerbern für ein neues Baugebiet
zu rechnen.)

Dies würde einem vielfachen des prognostizierten Zuwachses entsprechen und spie-
gelt die Attraktivität des Standorts wieder. Der derzeit aus unterschiedlichsten Gründen
zu verzeichnende „Bauboom“ bedingt einen kurzfristig höheren Bedarf an Neubauflä-
chen. Eine Quantifizierung soll später erläutert werden.

Aktuell kann der Trend der – auf Langfristigkeit angelegten - Statistik wegen des Zu-
zugs von Flüchtlingen zunehmend als überholt angesehen werden. Langfristige
Trends können dieser kurzfristigen Entwicklung durchaus widersprechen.
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3.2. Ermittlung der Kennzahlen zum Baulandbedarf:

Es soll ein Zeitraum von 15 Jahren betrachtet werden. Er deckt sich mit der Geltungs-
dauer eines Flächennutzungs- und Landschaftsplans und ist eine langfristige Prog-
nose, die von kurzfristigen Trends eher nur gering beeinflusst wird. Die Gemeinde Röt-
tenbach tendiert aber abweichend von der üblichen Statistik zur Betrachtung eines
verstärkten Zuzugs von Bewohnern. Gründe sind die bereits erwähnten Bauanfragen
sowie die dynamische wirtschaftliche Entwicklung im direkten Umfeld.
Große, international tätige Firmen sind in der näheren Umgebung angesiedelt. Die
Universität in Erlangen strahlt in die Umgebung aus. Die direkt benachbarten Städte
Nürnberg, Fürth und Erlangen haben eine als „zunehmend“ bezeichnete Bevölke-
rungsprognose des statistischen Landesamtes (Zunahme bis 7,5%).

Folgende Basisdaten sind in die Berechnung eingeflossen:

Grunddaten

Bevölkerung [EW] 4640 Einwohnerstand 2015

Prognosezeitraum [a] 15 Jahre

Belegungsdichte [EW/WE] 2,18
Einwohner pro
Wohneinheit 2015

Wohneinheiten [WE] 2110

Bevölkerungsprognose p. a.

Hauptvariante 0,14%

Erhöhter Zuzug 0,18%

jährlicher Auflockerungsbedarf (in %) 0,30%

a) Bedarf an Wohneinheiten aus der Bevölkerungsentwicklung:

Gemäß den Vorgaben des Bayerischen Landesamtes für Statistik wird in der Haupt-
variante die Bevölkerung bis 2021 leicht zurückgehen, was – bei Beibehaltung des
Trends bis 2030 - einen negativen Bedarf an Wohneinheiten im betrachteten Zeitraum
von 15 Jahren ergibt.

Diese Hauptvariante des Landesamtes wird jedoch angesichts der großen Nachfrage
als unrealistisch betrachtet. Bei der Ermittlung des Bedarfs aus der Bevölkerungsent-
wicklung (Neubedarf) wird von erhöhtem Zuzug ausgegangen.

Daraus ergibt sich ein Zuwachs an Einwohnern von 125 Menschen. Bei einer Beibe-
haltung der derzeitigen durchschnittlichen Belegungsziffer von 2,1 Einwohnern pro
Wohneinheit sind 57 Wohneinheiten (entspricht rund 4 Wohneinheiten pro Jahr) im
Prognosezeitraum dafür herzustellen.

Anmerkung: Allgemein wird von einer weiter sinkenden Belegungszahl ausgegangen, da die Zahl der
Singlehaushalte auch im Umland der Städte steigt. Man könnte auch eine geringere Zahl von z.B. 2,0
ansetzen.
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b) Bedarf an Wohneinheiten aus dem Auflockerungsbedarf:

Diese Kennziffer ist die, den Baulandbedarf wesentlich bestimmende Größe. Der Auf-
lockerungsbedarf wurde – wie im Programm des LfU vorgesehen – mit 0,30% ange-
setzt. Ein höherer Prozentsatz wird nicht als erforderlich angesehen, da die bestehen-
den Wohnhäuser, meist Einzelhäuser - bereits recht groß sind und nur wenige ältere,
kleinere Wohngebäude vorhanden sind. Hieraus ergibt sich eine Zunahme der
Wohneinheiten von 2110 im Jahr 2015 auf 2229 (+119 WE) im Prognosejahr 2030.
Jährlich sind demnach rund 8 Wohneinheiten zur Verfügung zu stellen.

Aktueller Bedarf an Flüchtlingsunterkünften oder Wohnungen im sozialen Wohnungs-
bau für Obdachlose oder für z.B. anerkannte Asylbewerber ist hierin nicht enthalten.

3.3. Zusammenfassung der Wohnbauflächenermittlung, Wertung, Strategie:

Nimmt man beide Kenngrößen zusammen (57 WE + 119 WE = 176 WE), ist langfristig
eine Anzahl von jährlich etwa 12 Wohneinheiten zur Verfügung zu stellen, um den
Bedarf an Wohneinheiten decken zu können. Dies entspricht etwa 1 Hektar Brutto-
wohnbauland (Neuausweisung) bei einer Bebauung mit überwiegend Einzelhäusern.

Tabelle oben:
Zusammenfassende Matrix des Bedarfs an Wohneinheiten nach Berechnungsmodell der LfU, 2014.

Bewertung, Abwägung
Aktuelle Entwicklungen wie der erwähnte „Bauboom“ und der Zustrom von Flüchtlin-
gen können damit nicht kompensiert werden.
Aufgrund der Erfahrungen aus den vergeblichen Aktivierungsversuchen von Baulü-
cken kann auch kein Saldo aus den Baulücken gegengerechnet werden. Der Flächen-
bedarf kann beispielsweise auch durch eine dichtere Bebauung, z.B. mit Doppelhäu-
sern oder auch Wohnungen reduziert werden.
Die Aktivierung von Baulücken, die Anpassung bestehender Bauleitpläne an verdich-
tete Wohnformen etc. bedarf aber längerer Vorbereitungszeiten (Mentalitätsverände-
rung, Beratung etc.).

Der Gemeinde werden daher eine kurzfristige und eine langfristige Strategie empfoh-
len:

1. Kurzfristig sollte in einem ersten Bauabschnitt aufgrund der Bewerberzahl eine größere Flä-
che von ca. 7,5 ha Wohnbaufläche ausgewiesen werden, um den akuten Bedarf abzudecken.
Weitere Bauabschnitte können dann bedarfsreduziert zukünftig entwickelt werden.

2. Langfristig kann die errechnete Fläche von rund 1 ha Wohnbauland ausreichen, gegebe-
nenfalls reduziert werden, wenn Maßnahmen zur Innenentwicklung greifen.

Entwicklung der EWZ im Prognosezeitraum Bedarf an Wohneinheiten WE p.a.

Hauptvariante -97 -45 -3

Erhöher Zuzug 125 57 4

WE am Ende des Prognosezeitraums Entwicklung der WE aus dem Auflockerungsbedarf WE p.a.

2229 119 8

Bedarf an Wohneinheiten aus Auflockerungsbedarf (Innerer Bedarf)

Bedarf an Wohneinheiten aus Bevölkerungsentwicklung (Neubedarf)
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3.4. Gewerbeflächen:

Hier sind keine Prognosewerte über das vor-
genannte Programm möglich.

Im bestehenden Gewerbegebiet ist nur noch
ein einziges, kleineres Grundstück frei
(siehe nebenstehenden Planauszug).

Die Grundstücke im erst 2013 fertiggestell-
ten Bebauungsplan „Sandfeld II“ sind bereits
alle verkauft und überwiegend auch bebaut.

Planausschnitt rechts: Baulückendarstellung (beige
Farbe) im Gewerbegebiet, unmaßstäblich

Es gibt also keine Flächenreserven bei gewerblichen Grundstücken mehr, wohl aber
eine Nachfrage an Flächen für ortsansässige Gewerbetreibende, die ihren Betrieb ver-
lagern oder vergrößern wollen. Es handelt sich hierbei um maximal mittelgroße Be-
triebe mit einem Flächenbedarf von jeweils deutlich unter 1 ha Fläche.

Nur in Einzelfällen wird eine Erweiterung oder Neuansiedlung von Gewerbebetrieben
in den gemischten Bauflächen im Ortskern möglich sein. Teilweise befinden sich die
veränderungswilligen Betriebe bereits im bebauten Ortskernbereich und kämpfen mit
den fehlenden Erweiterungsmöglichkeiten.
Größtenteils sind die Restriktionen durch Immissionsschutz im bebauten Bereich so
hoch, dass eine Verlagerung des Betriebs in ein Gewebegebiet ohne Alternative ist.

Die vorliegende Studie zeigt Möglichkeiten der Ausweisung neuer Gewerbeflächen
auf. Eine dauerhafte Flächenreserve von etwa 1 Hektar sollte der Gemeinde zur Ver-
fügung stehen.
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3.5. Zusammenfassung Bauflächenbedarf, Handlungsvorschläge:

Die Gemeinde Röttenbach hat weder Wohnbauflächen noch Gewerbeflächen frei. Es
besteht dringender Handlungsbedarf an der Ausweisung neuer Bauflächen, da andere
Potentiale nicht kurzfristig aktiviert werden können. In einem ersten Schritt sollten
Wohnbauflächen in einer Größenordnung von ca. 7,5 Hektar neu ausgewiesen wer-
den. Bei den Gewerbeflächen wird ein kurzfristiger Bedarf von etwa 2 Hektar gesehen.

Die Aktivierung von Baulücken gelingt kurzfristig nicht, trotz mehrfacher Versuche die
Eigentümer zum Verkauf oder eigener Nutzung zu bewegen. Die Gemeinde muss da-
her ihre bisherige Strategie überdenken Wohnbauflächen auf Privatgrundstücken aus-
zuweisen ohne einen Bauzwang festzusetzen.

Neue Bauflächen müssen entweder vollständig im Besitz der Gemeinde sein, dann hat
sie die volle Verfügungsgewalt über die Bauplätze oder sie muss eine Regelung tref-
fen, wonach innerhalb einer gewissen Zeit ein Grundstück bebaut sein muss.

Die Gemeinde Röttenbach sollte auch über eine stärkere Verdichtung der Bebauung,
z.B. über das Angebot von Wohnungen nachdenken. Dabei ist eine gewisse Band-
breite an Größen erforderlich, um unterschiedliche Nachfragen bedienen zu können.

Barrierefreiheit ist ein grundsätzliches Muss zeitgemäßer Bauten. Allerdings ist dann
auch die Umgebung, der ganze Ort einschließlich von Freizeitangeboten hinsichtlich
dieser Anforderung neu auszustatten oder zu gestalten.

Die erforderlichen Wohnbauflächen sollten zunächst, um den bisher aufgelaufenen
Bedarf zu decken, eher für 3 bis 4 Jahre, das entspricht etwa 3 bis 4 ha Fläche, di-
mensioniert werden, da die Bauleitplanung und die Erschließung der Flächen nicht
unerheblich Zeit benötigt.

Röttenbach sollte Standort für kleinere bis mittlere Betrieb sein. Für größere Gewer-
bebetriebe fehlt die dazu erforderliche Fläche. Zudem würde Zu- und Abfahrt des Be-
triebes nur durch bereits bebautes Gebiet möglich sein und die dort lebenden Men-
schen vielfältig belasten.

Bei den Gewerbeflächen sollte eine Fläche von ca. 2 ha zur Verfügung gestellt und
abgewartet werden, wie sich die Nachfrage entwickelt.
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4. Mögliche Entwicklungsflächen

4.1. Wohnbauflächen:

Die Gemeinde Röttenbach hat eine besondere naturräumliche Lage. Im Osten der Ge-
meinde befindet sich ein großes, zusammenhängendes Waldgebiet, dessen Erhaltung
nicht in Frage gestellt wird. Es ist aus ökologischen und klimatischen Gründen wertvoll
und dient nicht nur den Röttenbachern selbst, sondern auch vielen anderen Menschen
als Erholungsraum.

Im Norden der Gemeinde sind nur noch kleine Flächen nicht bebaut und es quert eine
Weiherkette von West nach Ost das Gebiet. Danach grenzt bereits die Nachbarge-
meinde Hemhofen an. Der Raum zwischen den beiden Orten soll aus regionalplaneri-
schen Vorgaben nicht bebaut werden. Er ist zudem ein wichtiger Bereich für die Wan-
derung von Wildtieren.

Im Süden ist die Wohnbauentwicklung der Gemeinde bereits an ihren natürlichen
Grenzen angelangt. Eine weitere Weiherkette quert von West nach Ost das Gebiet.
Südlich davon befinden sich einige Waldgebiete mit bereits angelegten ökologischen
Ausgleichsflächen und in Anschluss daran die Gewerbegebiete der Gemeinde. Aus
mehreren Gründen (Immissionsschutz, ökologische Wertigkeit, Erhalt von Waldflä-
chen etc.) kann die Wohnbaufläche nicht weiter nach Süden ausgedehnt werden.

Für die Ausweisung von neuen Wohnbauflächen, deren Bedarf dargelegt wurde, ste-
hen auf Grund der geschilderten Einschränkungen nur Flächen im Westen der Ge-
meinde zur Verfügung. Diese Flächen sind derzeit weitgehend landwirtschaftlich ge-
nutzt und befinden sich in Privatbesitz.

Die vorliegende Studie zeigt eine großflächige, maximale Entwicklung auf, bis zu wel-
cher Grenze in etwa sich künftige Wohnbauflächen entwickeln können. Diese Darstel-
lung kann für eine spätere Änderung des Flächennutzungsplanes als grober Anhalts-
punkt dienen, als absolut gültige Abgrenzung kann sie nicht hergenommen werden,
da grundlegende Erhebungen, z.B. artenschutzrechtliche Untersuchungen, geologi-
sche Untersuchungen, noch nicht durchgeführt wurden.
Auch andere Faktoren, wie z.B. Immissionsschutz aufgrund einer eventuell vorgese-
henen Ortsumgehungsstraße, sind noch nicht in die Abgrenzungsvorschläge einge-
flossen.

Das mögliche Erweiterungsgebiet ist grob in Bauabschnitte eingeteilt worden, deren
Größe sich an sinnvollen Entwicklungsschritten der Gemeinde orientiert. Berücksichti-
gung fanden beispielsweise Entwicklungszeiträume von ca. 3 Jahren sowie abwasser-
technische und straßenbautechnische Erschließungsabschnitte. Eine weitere Unter-
teilung kann bedarfsabhängig zu gegebener Zeit durchgeführt werden. Die Numme-
rierung dient ausschließlich der Unterscheidung der einzelnen Abschnitte und bedeu-
ten keiner Priorisierung.

Die aufgezeigten Gebiete sind als „Bausteine“ zur Entwicklung von Wohnbauflächen
vorgesehen und können grundsätzlich unabhängig voneinander erschlossen werden,
jedoch sollte eine technische und wirtschaftlich sinnvolle Reihenfolge gewählt werden.
Andere Reihenfolgen können zu überhöhten Erschließungskosten führen, da eventuell
bereits geschaffene Infrastruktur erst in Folgeabschnitten voll genutzt werden könnte.
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Planausschnitt oben: Übersichtsplan mit Bauabschnitten, Angaben zu Entwässerung und
Straßenerschließung

Eine sinnvolle Unterteilung der für den statistischen Gesamtbedarf ermittelten Umbau-
flächen ergibt sich mit den gezeigten Bauabschnitten 1 bis 3 für ein kurz- bzw. mittel-
fristiges zur Verfügung stellen (gelber Bereich). Aufgrund der aktuellen Bauplatznach-
frage sollte dieser Bereich noch geringfügig erweitert werden, um den entsprechenden
Flächenbedarf für junge Familien zur Verfügung zu stellen.

Zur Schaffung von sozialem Wohnraum und flankierender Abdeckung von notwendi-
gem Wohnraum wird empfohlen den Ankauf der in der obenstehenden Grafik aufge-
zeigten Grundstücke zu forcieren. Der Rückbau der sehr maroden Gebäude würde
Raum für die Errichtung von sozialem Wohnraum schaffen. Eine Neuordnung der Flä-
chen in diesen Bereichen erlaubt die Nutzung von weiteren Synergien z. B. für eine
Verbesserung der Verkehrssituation (Straßenverbreiterung, Parkraum) und eine Ver-
besserung des Ortsbildes.
Aufgrund der aktuell vielfältig angebotenen Förderprogramme z.B. Wohnungspakt
Bayern sollte eine Aufnahme in ein solches angestrebt werden.
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4.2. Gewerbeflächen:

Für die Ausweisung der benötigten Gewerbeflächen bieten sich Bereiche sowohl nörd-
lich des bestehenden Gewerbegebietes „Sandfeld“ als auch südlich des Gewerbege-
biets „Süd im Sand“ an. Es handelt sich um flach geneigte Bereiche.

Planausschnitt rechts:
Darstellung der mögli-
chen Gewerbeerweite-
rungsflächen, mit Anga-
ben zur Erschließung,
unmaßstäblich.

Allerdings ist Teilfläche GE1 derzeit bewaldet. Dieser Wald ist gleichwertig zu erset-
zen.

Aufwendungen zum ökologischen Ausgleich dürften sich in Grenzen halten. Bei der
Überplanung der östlich benachbarten Fläche (BPL „Sandfeld II“) sind keine CEF -
Maßnahmen erforderlich gewesen.

Erhöhter Aufwand kann bei der Erschließung entstehen, da eventuell Teile der Fläche
früher als Sandgrube gedient haben. Bei der Verfüllung der Flächen wurde stellen-
weise nicht ausreichend verdichtet, so die Erkenntnisse aus „Sandfeld II“.
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Die Teilfläche GE2 grenzt im Süden an eine Weiherkette an. Der Baugrund kann in-
stabil sein, Grundwasser kann hoch anstehen. Zwar wurde ein Schutzabstand von 50
m zum Gewässer planerisch vorgesehen, dieser kann aber eventuell nicht ausreichen.
Ein Baugrundgutachten über die gesamte Fläche muss zur genauen Abgrenzung be-
baubarer Bereiche durchgeführt werden.

Derzeit ist die Fläche teilweise als extensives Grünland, teils als Wald genutzt. Der
ökologische Ausgleich kann daher einen größeren Umfang erreichen. Es wird empfoh-
len sehr frühzeitig eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung durchführen zu lassen.

In besonderem Maß ist die Erschließung dieser Fläche GE2 von einer eventuellen
späteren Ortsumgehung abhängig. Mündet eine Umgehungsstraße weiter nördlich in
die vorhandene Gewerbestraße „Sandfeld“ ein, muss GE2 separat erschlossen wer-
den. Mündet eine spätere Ortsumgehung im Bereich GE2 in die Staatsstraße ein, kann
die innere Erschließung der Gewerbeflächen weitgehend über die Umgehungsstraße
realisiert werden.

5. Grünachsen, ökologische Ausgleichsflächen, Klimaschutz

Biotopkartierung:
Die Biotopkartierung stammt aus der Mitte der 1980er Jahre und ist mehr oder weniger
überholt. Eine neue Inventarisierung wird bei der einzuleitenden Bauleitplanung durch-
geführt. Im Rahmen der erforderlichen Bauleitplanung ist auch der mögliche Eingriff
zu bewerten und es sind Ausgleichsmaßnahmen festzusetzen. Für europäisch ge-
schützte Arten sind sog. „CEF-Maßnahmen“ durchzuführen.

Ökologische Ausgleichsflächen, Klimaschutz:
Diese sind in der vorliegenden Studie hauptsächlich am Westrand der künftigen Bau-
flächen vorgesehen. Teilweise können diese Grünbereiche auch für Aufenthalt und
Spiel genutzt werden, dann allerdings zählen die Freizeitbereiche nicht mehr als Aus-
gleichsflächen.

Sie befinden sich aber in direkter Nähe zum Eingriffsort und können weitere wichtige
Funktionen übernehmen:

1. Immissionsschutz zur geplanten Ortsumgehung hin
2. Schutzzone vor westlich heranziehenden Unwettern
3. Ortsrandbildung, Landschaftsbildgestaltung
4. Erholungs- und Freizeitflächen (teilweise)
5. Oberflächenwasser aufnehmen

Grünachsen:
Bereits sehr frühzeitig sind ausreichend breite Fuß- und Radwegeverbindungen zu re-
servieren. Sie verknüpfen abseits der üblichen Straßen die Siedlungsbereiche und
können zusätzliche Funktionen wie Oberflächenwasserableitung und Aufenthalt, Spiel,
wohnungsnahe Erholung, Durchlüftung etc. übernehmen.

Im Konzeptplan ist eine entsprechende Hauptachse eingetragen. Sie ist mit Gräben
zur Oberflächenwasserableitung kombiniert.
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Pflegekonzept Weißstorch (Institut für Vegetationskunde und Landschaftsökologie,
Herr Liepelt, Stand 10.03.2004):
Der Landschaftspflegeverband Mittelfranken e.V. hat ein Pflegekonzept ausgearbeitet,
das mit der Gemeinde und einzelnen Grundstückseigentümern eine für den Weiß-
storch förderliche Bearbeitung von landwirtschaftlichen Flächen darstellt.

Einzelne kleinere Flächen befinden sich im Bereich später vorgesehener Wohnbebau-
ung, nördlich der Fischteiche an der Hannberger Straße. Es ist ein kleiner Teil mögli-
chen Bauflächen betroffen.

In der vorliegenden Studie wurde bereits ein 50 m Umgriff um vorhandene Gewässer
ausgespart, um möglichen Konflikten vorzubeugen.

In der weiteren Konzeptplanung ist in Abstimmung mit Biologen und dem Landschafts-
pflegeverband eine eventuelle Verlagerung einzelner Maßnahmenbereiche zu disku-
tieren oder die Bauflächen sind in diesem Bereich entsprechend zurückzunehmen.

Karte rechts:
Auszug aus dem Pflege-
konzept Weißstorch
vom 10.03.2004.
Überschneidung mit
möglichen Bauflächen
rot markiert

Die vorliegende Studie untersucht nicht den Naturraum der Gesamtgemeinde. Sie
kann insbesondere nicht die Fortschreibung des Landschaftsplans ersetzen. Eventu-
elle Nutzungskonflikte sind in der nachfolgenden Bauleitplanung zu benennen und zu
lösen.

Handlungsvorschlag:
Sehr frühzeitig sollte ein schlüssiges Ausgleichsflächengesamtkonzept entwickelt wer-
den. Vorgaben hierzu sind einer noch zu beauftragenden großflächigen speziellen ar-
tenschutzrechtlichen Prüfung (saP), zumindest aber einer Potentialabschätzung zu
entnehmen.
Mögliche Konflikte mit dem Weißstorch können in Absprache mit Fachbehörden und
Biologen leicht vermieden werden.
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6. Überplanung rechtskräftiger Bebauungspläne, Potentiale der Nachver-
dichtung bestehender Gebiete

Die Bebauungspläne der Gemeinde stammen zu einem erheblichen Teil aus Zeiten,
in denen große Grundstücke und bungalowähnliche Bebauung favorisiert wurden.
Dies bedeutet eine meist eingeschossige Bebauung mit flach geneigtem Dach, das
sich für eine Wohnnutzung im Obergeschoß nicht eignet. Die Festsetzungen sind eng
gefasst und erlauben kaum Spielraum.
Heutige Vorstellungen von Bauherren gehen in völlig andere Richtungen. Ein einheit-
liches Leitbild wie gebaut werden soll gibt es nicht mehr. Man möchte „seinen Traum“
verwirklichen und akzeptiert im Gegenzug auch benachbarte Gebäude in völlig ande-
rem Baustil. Bauvorschriften werden als „Gängelung“ betrachtet, sie schrecken Bau-
willige Menschen ab.
Das bedeutet für die Gemeinde, dass sie Bebauungspläne grundlegend prüfen und
vereinfachen muss. Da diese Änderungen in die Grundzüge der Planung eingreifen,
sind umfangreiche Änderungsverfahren einzuleiten.

Beispiel Bebauungsplan „Mitte“:
Der Bebauungsplan „Mitte“ wurde Anfang der 1970er Jahre aufgestellt. Er ist der groß-
flächigste Bebauungsplan der Gemeinde. An ihm soll aufgezeigt werden, welche Än-
derung durchzuführen wären, um ihn den heute geltenden Vorstellungen anzupassen.

Ende der 1990er Jahre
wurde erstmals geändert.
Die Änderung betraf die
Festsetzung von Grünbe-
reichen. Die zweite Ände-
rung war kleinflächig. Er ist
also weitgehend unverän-
dert gültig.
Er umfasst den damaligen
Ortskern und die daran an-
schließenden großflächi-
gen Neubaugebiete der
1970er Jahre.

Plandarstellung rechts:
Bebauungsplan „Mitte“, rechts-
kräftig 1973, unmaßstäblich

Dem Ortskernbereich wurde damals keine besondere Bedeutung zugemessen. Die
zeichnerischen und textlichen Festsetzungen entfalteten keine gestalterischen Beson-
derheiten in Bezug auf die Erhaltung ortstypischer Bausubstanz. Erst später wurde
beispielsweise das Denkmalschutzgesetz erlassen.
Der Ortskern von Röttenbach zeigt sich daher auch weitgehend überformt. Nur ein-
zelne markante Gebäude sind erhalten geblieben.
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Als Baudenkmäler werden z.B. die Kirche, das Pfarrhaus und das Forsthaus jeweils
mit Nebengebäuden sowie die Brauerei Sauer, ehemals zum Wasserschloss gehö-
rend genannt. Letzteres ist nicht mehr vorhanden.
Bodendenkmale sind im Bereich des ehemaligen Schlosses und im Bereich der Kirche
vorhanden. Denkmalbelange spielen keine große Rolle in Röttenbach.

In den älteren, damals bereits bebauten, als Ortskernlage zu bezeichnenden Berei-
chen, weist der Bebauungsplan „Mitte“ etwas andere Festsetzungen auf als in den
damals noch nicht bebauten Bereichen.

Planausschnitte oben:
Links: Ausschnitt aus dem Ortskernbereich mit Rechts: Ausschnitt neuerer Bereich mit jün-
älterer Bebauung gerer Bebauung

Neue Planungsansätze sollten aber in eine einheitliche Richtung gehen und gleiche
Bedingungen schaffen sowie eine Nachverdichtung ermöglichen.

Um zu einer Verdichtung der Bebauung zu kommen, sind beispielsweise Mindestgrö-
ßen für Baugrundstücke aufzuheben. Baugrenzen sollten flexibler gestaltet werden:
wenn beispielsweise eine enge Baugrenze vorhanden ist, könnte eine durchgehende
Baugrenze über mehrere Grundstücke eine Nachverdichtung erleichtern.

Grundsätzlich könnte die Anzahl der zulässigen Vollgeschosse um jeweils 1 Vollge-
schoß erhöht werden, im Bereich mit älterer Bebauung z.B. von 2 auf 3 Vollgeschosse,
in den neueren Bereichen von 1 auf 2 Vollgeschosse. Punktuell könnte auch in neue-
ren Bereichen ein drittes Geschoß zugelassen werden, um kleine dezentrale Verdich-
tungspunkte, z.B. in der Nähe von Bushaltestellen zu schaffen.

Die sehr restriktiv gehaltenen Festsetzungen zu Dachformen und Dachneigung sind
zu liberalisieren, um ein weiteres Beispiel zu nennen.

Röttenbach ist eine modern wirkende Gemeinde, fast ausschließlich mit Gebäuden
aus dem 20. Jahrhundert ab 1950. Besondere Anforderungen an den Erhalt eines his-
torischen Ortsbildes sind nicht zu beachten. Neuere Bauformen mit Pult- und Flachdä-
chern würden sich daher sehr leicht in das Ortsbild einfügen.
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Im Folgenden ist eine kurze Zusammenfassung mit vorgeschlagenen Änderungen ab-
gebildet:

Textfelder oben: Änderungsvorschläge zum rechtskräftigen Bebauungsplan „Mitte“

Der Bebauungsplan „Mühlberg“ schließt südlich an den B-Plan „Mitte“ an und ist ana-
log zu behandeln.

Im Bebauungsplan „Klingenweiher“ sind großflächig nur eingeschossige Gebäude zu-
lässig. Hier könnte ein weiteres Geschoß sinnvoll sein.

Der Bebauungsplan „Klebheimer Weg“ ist
ähnlich wie der Bebauungsplan „Mitte“ zu se-
hen.
Insbesondere zwingende Firstrichtungen,
Regelungen zu Dachaufbauten und eine Be-
grenzung der zulässigen Anzahl der Woh-
nungen erschweren die Nachverdichtung.

Ähnlich gelagert ist der B-Plan „Forchheimer
Weg“, z.B. mit der Festsetzung eines „So-
ckelgeschosses“ und einzelnen isolierten
Baugrenzen. Er ist jedoch noch nicht sehr alt,
eine Änderung kann später erfolgen.

Textfeld rechts: Änderungsvorschläge zum rechtskräf-
tigen Bebauungsplan „Klebheimer Weg“

Auch die Bebauungspläne „Bucher Weg“, Teilgebiete I und II weisen überwiegend nur
1 Vollgeschoß auf. Baugrenzen könnten liberalisiert werden. „Bucher Weg III“ hat be-
reits 2 Vollgeschosse erlaubt, allerdings ist die Zahl der Wohnungen auf maximal 2 je
Gebäude beschränkt.



Gemeinde Röttenbach, Machbarkeitsstudie zur Ortsentwicklung, Stand Juli 2016 S. 26

Folgende Bebauungspläne sind entweder flächenmäßig unbedeutend oder neueren
Datums, so dass sie nicht geändert werden brauchen:

• Bucher Weg IV“
• „Lohmühlweg“ (keine Wohnnutzung)
• „Mühlleite“
• „SO Einzelhandel“ (neu)
• GE „Sandfeld I“ bzw. „Süd im Sand“, Stand 4. Änderung
• GE „Sandfeld II“ (neu bebaut)

7. Neustrukturierung des Ortskerns durch Rahmenkonzepte (informelle Pla-
nungen)

Städtebauliche Rahmenplanungen entwickeln keine Rechtskraft wie ein Bebauungs-
plan, sie zeigen Möglichkeiten der baulichen Entwicklung auf und sind jederzeit an
aktuelle Wünsche anpassbar.
Aus ihnen können kurzfristig Bebauungspläne entwickelt werden bzw. Änderungen
von rechtskräftigen Plänen abgeleitet werden.

Sie sind ein flexibles Planungsinstrument, das sehr gut in der Bürgerbeteiligung ein-
gesetzt werden kann.

Meist werden sie nicht detaillierter als eine Handskizze ausgearbeitet, so dass sie noch
den Eindruck des unfertigen, veränderbaren Planes vermitteln.
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8. Bauliche Neuordnung entlang der Hauptstraße (Staatsstraße)

Die Staatsstraße
weist eine hohe Ver-
kehrsbelastung auf.
Entsprechend unat-
traktiv sind die Ge-
bäude direkt an der
Straße z.B. als
Wohnhäuser.

Bild rechts: Leerstand ei-
nes landwirtschaftlichen
Anwesens an der Haupt-
straße, Ecke Klebheimer
Straße

Firmensitze, Geschäfte, Gasthäuser und Cafés brauchen hingegen die gute verkehrli-
che Lage, damit sie wahrgenommen und von Kunden gefunden werden.

Röttenbach wird jedoch nicht den Zustand erreichen, dass entlang der Staatsstraße
eine „Geschäftsmeile“ entsteht.

Ein nicht unerheblicher Anteil von Gebäuden steht daher leer. Meist handelt es sich
um ältere Gebäude, deren Bausubstanz zu schlecht für eine Nachnutzung ist. Die Sa-
nierung dieser Gebäude wäre kostenintensiv und ist bei der Lage direkt an der Haupt-
straße den Eigentümern nicht vermittelbar.

Der Ersatz solcher
Gebäude durch gut
gestaltete Neubau-
ten sollte ein wichti-
ges Ziel der Ge-
meinde sein.

Bild links: Leerstand ei-
nes landwirtschaftlichen
Anwesens an der
Hauptstraße

Unter Berücksichtigung technischer Einrichtungen wie Lärmschutzfenster, aktive Be-
lüftung von Wohnräumen und der Herstellung schallgeschützter, begrünter Freiräume
abseits des Verkehrslärms, können attraktive Wohnungen entstehen, die auch nach-
gefragt werden.
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Die Gemeinde Röttenbach kann versuchen über die Beratung von Eigentümern in Ver-
bindung mit unverbindlichen baulichen Konzepten Bereitschaft für Veränderung zu er-
zeugen.

Ganz konkret geht es um Abbruch und Ersatz ältere Gebäude. Die finanzielle Förde-
rung von Abbrüchen wäre beispielsweise möglich, wenn Röttenbach ein Sanierungs-
gebiet hätte und Mittel der Städtebauförderung zur Verfügung stellen könnte. Dies ist
(noch) nicht der Fall.

Die Gemeinde muss gegebenenfalls über die Änderung von Bebauungsplänen die
Stellung von Gebäuden regeln, eine mehrgeschossige Bebauung anstreben und bei-
spielsweise ein Zurückrücken der neuen Bebauung von der Straßenkante ermögli-
chen.

Dies bedarf einer Einzelfallbetrachtung. Hilfreich sind dazu die bereits unter Punkt 7
erwähnten Rahmenpläne oder –konzepte.
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9. Verkehrliche Belange

Die mit mehr als 10.000 KFZ pro Tag belastete Hauptstraße (ST2259) bildet die Haupt-
verkehrsader im Verlauf von Nord nach Süd durch Röttenbach.

Die Zufahrt aus den Anliegerstraßen ist zum Teil mit den aktuell vorherrschenden Ver-
kehrsströmen überlastet. So ist ein Ausfahren aus dem Kaibachweg im Berufsverkehr
nur unter Behinderung des fließenden Verkehrs und mit erhöhtem Risiko für den Aus-
fahrenden möglich.

Die allgemein prognostizierte weitere Erhöhung des allgemeinen Verkehrsaufkom-
mens sowie die angestrebte Erschließung neuer Baugebiete innerhalb der Gemeinde,
aber auch in den Nachbargemeinden, werden zu einer Verschärfung der Situation füh-
ren.

Luftbildausschnitt oben: Blick auf die Einmündung Kaibachweg, schlechte Sicht auf die Staats-
straße, fehlender Gehweg auf der Südseite des Kaibachweges

Handlungsvorschlag:
Kurzfristig wird insbesondere für die Einmündungsbereiche des Kaibachweges und
der Klebheimer Straße die Beauftragung eines Verkehrsgutachtens empfohlen. An-
schließend sollten die darin erarbeiteten Handlungsempfehlungen umgesetzt wer-
den.

Dieser Vorschlag wurde bereits umgesetzt, das Verkehrsgutachten wird derzeit er-
stellt.
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Mittel- bzw. langfristig betrachtet sollten Überlegung zur Schaffung einer Ortsumge-
hung von Röttenbach und - eventuell regional übergreifend - Hemhofen angestellt
werden. Aufgrund der vorherrschenden Verkehrsströme ist eine Ortsumgehung mit
Anschlusspunkten an der B470 bei Adelsdorf und der ST2259 im Umgriff des Gewer-
begebietes „Sandfeld“ denkbar. In einer Endausbaustufe könnte sogar eine Zu- und
Ausfahrt an die Autobahn A3 bedacht werden. Genauere Überlegungen bedürfen ei-
ner weiterführenden Studie unter Einbeziehung der zuständigen Behörden sowie der
betroffenen Gemeinden.

Plandarstellung oben: Varianten möglicher Ortsumgehungen mit Anschlüssen an das übergeordnete
Straßennetz, ohne Maßstab
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10. Technische Infrastruktur

10.1. Allgemein

Die technische Infrastruktur im Betrachtungsbereich setzt sich hauptsächlich aus der
Versorgung mit Trinkwasser sowie der Entwässerung der Oberflächenwässer und Ab-
leitung der anfallenden Schmutzwässer zur Kläranlage Röttenbach zusammen.

Die Wasserversorgung erfolgt über den Zweckverband zur Wasserversorgung der Ge-
meinden Hemhofen und Röttenbach.

Das bestehende Entwässerungssystem in der Gemeinde Röttenbach ist überwiegend
ein Mischsystem mit Ableitung und Reinigung der Abwässer in der gemeindeeigenen
Kläranlage, in der auch teilweise Abwasser aus der Gemeinde Hemhofen mit gereinigt
wird. Die Kläranlage besitzt nach den Genehmigungsunterlagen vom 18.03.2013 ak-
tuell eine Ausbaugröße von 11.000 EW, aktuell werden nur 8.800 EW behandelt, diese
stammen rund hälftig von Einleitungen aus Röttenbach und dem Gasteinleiter Hemh-
ofen.

Sollte aufgrund der unter 10.3 genannten Überprüfung der Mischwasserbehandlungs-
anlagen eine höhere Beschickung der Kläranlage mit Abwasser erforderlich werden,
ist eine detaillierte Überrechnung der Kläranlage mit Beantragung der höheren Einleit-
mengen in das Gewässer erforderlich. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten der
Kläranlage ist mit geringen „Eingriffen“ eine Steigerung der hydraulischen Belastung
der Kläranlage um ca. 5 % aktivierbar. Dies entspricht rund 10 m³/h an zusätzlicher
Behandlungskapazität und bildet damit die Grundlage zur Entsorgung der kurz- bzw.
mittelfristigen Erschließungsmaßnahmen zusätzlich anfallenden Abwässer.

Die Belastung der Kläranlage liegt aktuell unter der genannten Ausbaugröße. Somit ist
eine Entsorgung der durch Neubaugebiete anfallenden Schmutzwässer sichergestellt.
Lediglich zur Gewährleistung der hydraulischen Leistungsfähigkeit der Kläranlage sind
Umbaumaßnahmen in geringem Umfang notwendig.

10.2. Oberflächenentwässerung

Die Oberflächenwasserableitung erfolgt in den Röttenbach (Gewässer III. Ordnung).
Für die Einleitung von Oberflächenwasser in ein Gewässer sind die Vorgaben des
Merkblatts DWA-M 153 (Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser
(August 2007); korrigierter Stand: August 2012) einzuhalten bzw. zu berücksichtigen.

Das Merkblatt enthält Empfehlungen zur mengen- und gütemäßigen Behandlung von
Regenwasser in modifizierten Entwässerungssystemen oder in Trennsystemen. Es
analysiert und strukturiert folgende komplexe Zusammenhänge:

• Verschmutzung und Menge des Regenwassers je nach Nutzung und Belag der
Herkunftsfläche,

• Schutzbedürfnis des Grundwassers,
• Schutzbedürfnis der oberirdischen Gewässer,
• daraus abgeleitet die gegebenenfalls erforderliche Regenwasserbehandlung vor

einer Versickerung oder vor einer Einleitung in oberirdische Gewässer.
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Als Ergebnis des Merkblatts ergeben sich notwendige Rückhalteräume die in Lage und
Größe definiert werden müssen.

10.3. Schmutzwasserableitung

Das abzuleitende Schmutzwasser muss mit Anschluss an die bestehende Mischwas-
serkanalisation zur Kläranlage Röttenbach abgeleitet werden. Aufgrund der geringen,
anfallenden Schmutzwassermengen wird nicht mit hydraulischen Überlastungen im
Mischwasserkanal gerechnet.

Aufgrund der erhöhten Schmutzfrachten aus den Baugebieten müssen die bestehen-
den Mischwasserbehandlungsanlagen überprüft bzw. angepasst werden. Hierzu ist
die Generalentwässerungsplanung für das Einzugsgebiet der Kläranlage Röttenbach
zu überarbeiten.

10.4. Detaillierte Baugebietsflächenuntersuchung mit grober Kostenschätzung

Für die aufgezeigte zukünftige Entwicklung der Wohn- und Gewerbeflächen wurde be-
reits eine detailliertere Untersuchung der Erschließung der einzelnen Erweiterungsflä-
chen durchgeführt.

Die unter Punkt 4 dargestellten Bauabschnitte sind erschließungstechnisch untersucht
worden. Anhand von Erfahrungswerten konnten überschlägige Erschließungskosten
ermittelt werden, die tabellarisch dargestellt sind. Sie dienen als Näherungswerte.

Erst konkrete Planungen können realistische Zahlen ergeben.
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11. Soziale Infrastruktur

11.1. Kinderbetreuung

Aktuell gibt es in Röttenbach 227 Kindergarten- bzw. Kinderkrippenplätze, diese sind
zur Zeit belegt oder nicht belegbar.
Ein genauer Bedarf lässt sich aufgrund mangelnder Rückmeldungen bei Erhebungen
der Gemeindeverwaltung nicht ermitteln, die Zahlen und Erfahrungswerte (Wartelisten
der einzelnen Einrichtungen) weisen jedoch auf Bedarf hin, Neuerschließung mit
Wohngebieten bzw. die Aktivierung der vorhandenen Baulücken werden zu einem ver-
mehrten Bedarf führen und somit die Neuschaffung von Kindergärten und Krippenplät-
zen notwendig machen.

11.2. Kinderhort / Schule

In Röttenbach gibt es eine Grund- und Mittelschule. Zur Betreuung der Schülerinnen
und Schüler über die Unterrichtszeit hinaus ist eine Mittagbetreuung organisiert.
In der Grund- und Mittelschule Röttenbach ist ein Rückgang der Schülerzahlen zu ver-
zeichnen, mit Schaffung von neuem Wohnraum kann hier mittelfristig entgegengewirkt
werden. Bedarf an neuen Schulräumen besteht bei moderatem Wachstum nicht.

11.3. Vereine

In Röttenbach sind verschiedenste Vereine angesiedelt, diese benötigen wie die meis-
ten Vereine neue Mitglieder – das Engagement in Vereinen ist allgemein rückläufig,
somit kann hier durch Neubürger entgegengewirkt werden, wenn attraktive Angebote
gemacht werden.

11.4. Ärztliche Versorgung

Die ärztliche Grundversorgung ist durch 2 Allgemeinärzte sowie 2 Zahnärzte gewähr-
leistet. Die Ansiedlung von Fachärzten würde begrüßt. Eine Kooperation mit den Nach-
bargemeinden wird empfohlen (z.B. Ärztezentrum o.ä.).

11.5. Fazit

Die Einrichtungen der sozialen Versorgung leiden zunehmend unter der Überalterung
und an mangelndem Nachrücken jüngerer Bevölkerungsschichten. Aus eigener „Kraft“
kann Röttenbach, wie die Grafik auf Seite 13 zeigt, dies nicht schaffen, da ein deutli-
cher Rückgang bei Kindern und Jugendlichen vorgezeichnet ist. Röttenbach kann
diese strukturellen Probleme ausschließlich durch den Zuzug jüngerer Bevölkerung
beheben – oder muss einen Schrumpfungsprozess durchmachen.
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12. Weitere Schritte, Handlungsempfehlungen

Die Aktivierung innerörtlicher Potenziale ist schwierig und langwierig. Röttenbach
muss aber rasch handeln, um die aktuellen Nachfragen junger Bauwilliger zur Stär-
kung seiner Bevölkerungsstruktur und seiner Sozialeinrichtungen nutzen zu können.

Zuerst sind daher die Fortschreibung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes
zu beginnen und parallel dazu ein Bebauungsplan für ein erstes Wohnbaugebiet in
einer Größenordnung von 3 bis 4 Hektar aufzustellen.

Auch ein Bebauungsplan für ein Gewerbegebiet sollte aufgestellt werden.

Grundsätzlich sollte aber die landes- und regionalplanerische Vorgabe:

Innenentwicklung vor Außenentwicklung

gelten. Erste Maßnahmen, wie die Konzeptplanung „Lebensader Röttenbach“ die
eine aufgelockerte und lose Bebauung innerörtlich vorsieht, wurden bereits durchge-
führt. Diese Gesamtentwicklung einzuleiten bedarf einiger Vorbereitungen. Erfolge
werden erst mittelfristig erkennbar sein.

Sehr schnell sollte begonnen werden die bestehenden Bebauungspläne zeitgemäß zu
überarbeiten. Damit können klassische Baulücken, d.h. unbebaute Grundstücke kurz-
fristig aktiviert werden. Es wird empfohlen mit dem größten Bebauungsplan „Mitte“ zu
beginnen. Dies wird den größten Effekt erzielen.
Kleinflächige Bebauungspläne haben zunächst keine Priorität und sollten allenfalls
später nach Bedarf überarbeitet werden.

Zur Aktivierung ehemaliger landwirtschaftlicher Anwesen oder größerer Baulücken,
die mehrere Grundstücke umfassen wäre die Aufnahme eines größeren innerörtlichen
Gebietes in eines der Städtebauförderungsprogramme hilfreich, da dann den Grund-
stückseigentümern umfangreiche Fördermittel zur Unterstützung angeboten werden
können, z.B. für Abbrüche.
Die Erarbeitung informeller Planungen, z.B. Rahmenpläne, Bebauungsskizzen, 3D –
Darstellungen etc. mit eingehender Beratung der Eigentümer oder von Bauwilligen be-
darf viel Zeit und Überzeugungskraft, auch Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung.
Dies wird also nur langfristig Erfolg haben.

Einzelne alte und nicht mehr sanierungsfähige Gebäude an der Staatsstraße können
voraussichtlich nach und nach abgebrochen und durch Neubauten ersetzt werden.

Investitionen in den Ortskern werden aber nur dann ausgelöst werden können, wenn
den Eigentümern und Anwohnern entlang der Staatstraße eine realistische Perspek-
tive und Zeitschiene für den Bau einer Ortsumgehung gegeben wird. Erst nach der
Errichtung der Ortsumgehung können verkehrsberuhigende Maßnahmen im Ortskern
durchgeführt werden. Erst dann wird der „Wohnstandort Ortskern“ attraktiv.

Das künftige Neubaugebiet von Röttenbach wird entlang der – dann früheren - Staats-
straße liegen.



Gemeinde Röttenbach, Machbarkeitsstudie zur Ortsentwicklung, Stand Juli 2016 S. 35

Anlagen

Anlage 1 – Lageplan Röttenbach 2030
Anlage 2 – Luftbildausschnitt


