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3. Demografie, Innenentwicklungs- (Baulücken-) kataster, Bedarfsflä-
chenermittlung:

3.1. Demografische Entwicklung, Bevölkerungsprognose lt. Bay. Statistischem
Landesamt:

Der Landkreis Erlangen – Höchstadt liegt
gemäß Bevölkerungsvorausberechnung
des Bay. Statistischen Landesamtes
(Stand Frühjahr 2016) in einem Bereich mit
„zunehmender“ Entwicklung, d.h. mit leich-
ter Zunahme (+2,5%) bis deutlicher Zu-
nahme (+7,5%) der Bevölkerung.

Abb. 1: Auszug aus dem „Demografiespiegel“, Bay.
Statistisches Landesamt, hrsg. April 2016, mit Le-
gende, unmaßstäblich.

In der früheren Fassung vom Mai 2011
war man noch von einer Stagnation der
Bevölkerung ausgegangen („stabil“, d.h.
-2,5% bis + 2,5%).

Abb. 2: Links: Auszug aus dem früheren „Demo-
grafiespiegel“, Bay. Statistisches Landesamt,
hrsg. Mai 2011, mit Legende, unmaßstäblich.

Im Vergleich der beiden Kartenauszüge erkennt man deutlich die Veränderungen hin
zu einem dynamischen Bevölkerungszuwachs. Ausgehend von der Metropolregion
strahlt die positive Bevölkerungsentwicklung weit in die umgebenden Landkreise aus.

Bevölkerungswachstum bedeutet aufgrund der zunehmenden Überalterung – auch in
Röttenbach – künftig ausschließlich Zuzug von Bewohnern.
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Im Jahr 2011 überstiegen die Geburten noch die Zahl der Sterbefälle in Röttenbach,
während sich die Zahl der Wegzüge und Zuzüge die Waage hält. Diese Statistik ist in
der neuen Fassung des Demografiespiegels nicht mehr enthalten.

Abb. 3: Natürliche Bevölkerungsbewegung und Wanderungssaldo Mai 2011, ebenda, a.a.O.

Der vorgenannte „Demografiespiegel“ des Bay. Landesamtes für Statistik und Daten-
verarbeitung für die Gemeinde Röttenbach sieht in der aktuellen Fassung mit Stand
April 2016 eine um 70 Personen leicht steigende Einwohnerzahl bis zum Jahr 2028
vor. Die früheren Varianten sind nicht mehr angegeben.

Abb. 4: Auszug Demografiespiegel
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Zusammenfassung:
Das Bayerische Statistische Landesamt geht für Röttenbach von einem moderaten
Zuwachs an Bevölkerung aus. Ein Bevölkerungszuwachs von 70 Personen in 15 Jah-
ren entspricht etwa 0,1% Zuwachs pro Jahr. Er entspricht nicht den tatsächlichen Ver-
hältnissen.

3.2. Bevölkerungsentwicklung in Röttenbach

Die Gemeinde verzeichnet seit Jahren ein stetiges Wachstum der Einwohnerzahlen.
Aktuelle Zahlen aus der Statistik ergeben für die Hauptwohnung und alleinige Woh-
nung ohne Nebenwohnung folgende Werte:

31.12.2018: 4861 Einwohner Zuwachs 25 Personen 0,5% zum Vorjahr
31.12.2017: 4836 Einwohner Zuwachs 15 Personen 0,3% zum Vorjahr
31.12.2016: 4821 Einwohner Zuwachs 39 Personen 0,8% zum Vorjahr
31.12.2015: 4782 Einwohner Zuwachs 128 Personen 2,7% zum Vorjahr
31.12.2014: 4654 Einwohner Zuwachs 45 Personen 1,0% zum Vorjahr
31.12.2013: 4609 Einwohner

Dieses Wachstum ist zum überwiegenden Teil durch ein neues Baugebiet erzeugt
worden und beträgt im Schnitt rund 1% pro Jahr. Allerdings hat die Gemeinde Rötten-
bach aufgrund dieses Zuwachses keine eigenen Baulandreserven mehr. Ohne Aus-
weisung weiterer Baugebiete würden ausschließlich Baulücken als Potenzial verblei-
ben.

Zusammenfassung:
Dem moderat geschätzten Wachstum seitens des Bay. Landesamts für Statistik steht
die tatsächliche Steigerung von rund 1,0% in den letzten 5 Jahren gemäß Einwohner-
zahlen der Gemeinde Röttenbach gegenüber.

Berücksichtigt man nun noch die steigende Nachfrage im Umland, kann der moderate
Ansatz des Landesamtes nicht die tatsächliche Situation wiedergeben.

Aufgrund dauerhaft hoher Nachfrage nach Bauplätzen geht die Gemeinde Röttenbach
von einem noch weiter steigenden Zuzug von Bewohner aus.

Tatsächlich liegen Stand Januar 2019 über 250 Anfragen von Röttenbachern und Neu-
bürgern als Bewerber ausschließlich für das neu geplante Wohnbaugebiet im Westen
von Röttenbach vor.

Für die Berechnung des Wohnbauflächenbedarfs soll ein mittlerer Wert von 0,6% (zwi-
schen 0,1 und 1,0%) Zuwachs pro Jahr angesetzt werden.



S e i t e 5 | 16

3.3. Baulückenkataster (Büro GBi):

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

Zur Erfassung und Klassifizierung der Baulücken wurde das Programm Flächenma-
nagementdatenbank des Bayerischen Landesamtes für Umwelt, Stand 2014, heran-
gezogen.

Die Differenzierung in unterschiedliche Baulückentypen erfolgt, da die Aktivierung grö-
ßerer Bereiche (mehrere zusammenhängende Grundstücke) meist einen planerischen
Vorlauf benötigt, entweder durch eine Änderung eines rechtskräftigen Bebauungspla-
nes, oder durch die Neuaufstellung eines Bebauungsplanes.
Die Aktivierung der „klassischen“ Baulücke ist hingegen meist ohne Zeitverlust und
ohne großen planerischen Aufwand möglich. Entweder ist ein Bebauungsplan vorhan-
den, dessen Festsetzungen angewendet werden können oder eine Neubebauung rich-
tet sich nach § 34 BauGB (unbeplanter Innenbereich) gemäß der Charakteristik der
umliegenden Bebauung.

Abb. 5 Planausschnitt Baulücken, Büro GBi 2016, Legende rechts:
Darstellung klassifizierter Baulücken und Potentiale, unmaßstäblich

In den letzten 10 Jahren wurden nach Angaben der Gemeinde innerhalb der beste-
henden Bebauung über 73 neue Wohngebäude errichtet. Dem stehen jetzt, zum Stich-
tag 31.05.2019, genau 76 bereits erschlossene Bauparzellen gegenüber, die noch
nicht bebaut werden könnten (Übersichtsplan, Stand Mai 2019 in der Anlage, Quelle
Büro BGi). Sie umfassen rund 5,9 ha Fläche (Baufläche netto).

Diese Statistik umfasst die tatsächlichen Baulücken und nicht Grundstücke oder Be-
reiche, die erst noch planerisch bearbeitet werden müßten und einem langwierigen
Genehmigungsverfahren unterliegen würden.
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Zusammenfassung:
Das Büro GBi hatte als Ergebnis 2016 rund 10,0 ha Baulücken im unbeplanten Innen-
bereich sowie in Gebieten mit Bebauungsplänen ermittelt. Diese Zahl umfasste alle
möglichen bebaubaren Bereiche, auch einschließlich zu überplanender Gebiete.

Es sind jetzt, zum Stichtag 31.05.2019 nach einer genauen Recherche (siehe Plan in
der Anlage nach Seite 16, Quelle; Büro GBi) 5,9 ha Baulücken (baurechtlich sofort
bebaubar) vorhanden. Es handelt sich um 76 Grundstücke mit einer Durchschnitts-
größe von 777 m².

Die Bemühungen der Gemeinde zur Aktivierung von Baulücken sowie die steigenden
Bodenpreise haben eine deutliche Nachfrage geschaffen. Dazu trägt sicher auch das
knapper werdende Bauland in den umliegenden Gemeinden bei. Vielleicht findet aber
auch ein Bewusstseinswandel statt. Das Umsteuern in der Gesetzgebung und viele
Veröffentlichungen haben die Notwendigkeit der Innenentwicklung einer breiteren Öf-
fentlichkeit vermittelt.

3.4. Verfügbarkeit von Baulücken und aktuelle Entwicklungen am Grundstücks-
markt in Röttenbach und in der Umgebung:

Verfügbarkeit von Bauflächen in Röttenbach:
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. Hierbei kann
es sich um wenig verdichtete Bereiche handeln, die planerisch noch entwickelt werden
müssen oder um Baulücken in beplanten Bereichen mit sofortiger Bebaubarkeit.

Die Gemeinde Röttenbach hat bisher mehrfach versucht jeden Grundstückseigentü-
mer, der über ein unbebautes Grundstück verfügt, über individuelle Anschreiben und
dem Angebot der Unterstützung bei der Vermarktung zum Verkauf oder zur Bebauung
seiner Immobilie zu bewegen.
Das Ergebnis war zunächst bei allen Versuchen nahezu erfolglos, nur ein einziger Ei-
gentümer hatte Bereitschaft gezeigt sein Grundstück entweder selbst zu nutzen oder
es zu verkaufen, obwohl sogar der gewünschte Verkaufspreis bei der letzten Abfrage
angegeben hätte werden können.

Dabei sind die zur Verfügung stehenden Flächen nicht unbedeutend: Röttenbach ver-
fügte im Jahr 2016 über 10 ha Bauflächenpotenzial innerhalb der bereits ausgewiese-
nen oder mit einem Bebauungsplan überplanten Flächen. Hierbei wurden der Flächen-
nutzungs- und Landschaftsplan und rechtskräftige Bebauungspläne ausgewertet.
Reine Baulücken, also baurechtlich sofort bebaubar, umfassten eine geringere Fläche.

Es können nur Vermutungen über die Gründe der damals mangelnden Verkaufsbe-
reitschaft angestellt werden. Meist dürften es Eigentümer sein, die keinen wirtschaftli-
chen Druck verspüren Grund und Boden zu veräußern und die eine gewisse finanzielle
Sicherheit im Grundbesitz sehen. Lt. aktuellen Rückmeldungen sollen die Grundstücke
für Kinder/Enkel/Erben aufgehoben werden.
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Grundstücksmarkt und Verfügbarkeit von Bauland im Umfeld von Röttenbach:

Das Bevölkerungswachstum und die Verfügbarkeit von Bauland wird neben der aktu-
ellen Bevölkerungsentwicklung in Röttenbach selbst durch weitere Entwicklungen in
der Umgebung maßgeblich beeinflusst.

Bei einem Bürgerentscheid in der Nachbarstadt Erlangen hat sich die Bevölkerung
gegen die Entwicklung eines Baugebietes im Erlanger Westen ausgesprochen. Dort
hätten 4.500 Wohnungen für etwa 10.000 Bewohner errichtet werden sollen. Durch
den Wegfall dieses großen Wohngebietes verstärkt sich der Druck auf die Nachbarge-
meinden wie z.B. Heßdorf, Großenseebach, Adelsdorf in der näheren Umgebung aber
auch auf Röttenbach. Dies ist unmittelbar spürbar, indem die Grundstückspreise in
kürzester Zeit enorm angestiegen sind. Man könnte nun davon ausgehen, dass auf-
grund der steigenden Preise die Verkaufsbereitschaft der Eigentümer steigt. Es könnte
aber auch der gegenteilige Effekt eintreten: Aufgrund stark ansteigender Grundstücks-
preise sinkt die Verkaufsbereitschaft, weil die Eigentümer damit rechnen in absehbarer
Zeit deutlich mehr Gewinn bei einen Grundstücksverkauf erzielen zu können.

Ungeachtet dessen kann die Menge von wenigstens 10.000 Menschen nicht von den
umliegenden Kommunen aufgefangen werden, da so viele Bauflächen nicht zur Ver-
fügung stehen oder nicht innerhalb kürzester Zeit entwickelt werden können. Bereits
vor dem Wegfall des großen Baugebietes in Erlangen gab es einen erheblichen Sied-
lungsdruck in den umliegenden Gemeinden (große Firmen im Nahbereich), so dass
die Anzahl dieser Bauwilligen zur vorgenannten Zahl (10.000) hinzugerechnet werden
muss. Wie hoch der tatsächliche Bedarf momentan ist und in den nächsten Jahren
sein wird, kann hier nicht beziffert werden.

Großräumig gesehen leidet das Gebiet der Metropolregion Nürnberg jedoch in zuneh-
mendem Maß an einem Mangel von bezahlbarem Wohnraum, am Mangel von kleine-
ren und mittleren Wohnungen sowie am Mangel von barrierefreien Wohnungen.

Hinsichtlich kleinerer, barrierefreier Wohnungen ist eine steigende Nachfrage zu er-
warten. Die Bevölkerungsvorausberechnung 2016 kommt auf fast 40% Zuwachs in der
Bevölkerungsgruppe 65 Jahre und älter.

Abb. 6: Auszug aus dem „Demografiespiegel“, Bay. Statistisches Landesamt, hrsg. April 2016.

Für ganz Deutschland gilt („Baumarkt 2019“ in WI, Wohnungspolitische Informationen
1/2019), dass nach wie vor zu wenig neue Wohnungen errichtet werden. Für das Jahr
2018 geht man von rund 300.000 fertig gestellten Wohnungen aus, benötigt werden
jährlich aber „mindestens 350.000 Wohnungen“.
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Zusammenfassung:
Die vorhandenen Bauflächenpotenziale in Röttenbach und in den genannten umlie-
genden Orten liegen meist in Baugebieten, in den das klassische Einzelhaus festge-
setzt wurde, oft noch als eingeschossiger Baukörper mit eher flachem Dach bei älteren
Bebauungsplänen. Um die bestehenden Bebauungspläne nachverdichten zu können,
muss erst ein Planungsverfahren durchlaufen werden, das sich leicht über 1 bis 2
Jahre erstrecken kann.

In Gebieten ohne Bebauungsplan (meist Ortskernbereiche, Gebiete nach § 34 BauGB)
blockieren frühere landwirtschaftliche Nebengebäude die Entstehung neuer Nutzun-
gen und neuer Gebäude, da sich diese Nebengebäude nur in den seltensten Fällen
für eine Wohnnutzung eignen.

Die Eigentümer dieser Hofanlagen haben überkommene Wertvorstellungen und rekla-
mieren einen vermeintlichen Bedarf an diesen Gebäuden, so dass ohne jahrelange
Vorbereitung und intensive Beratung kaum ein Grundstück frei wird.

Oft scheitert eine Nachverdichtung daran, dass die vorhandene Bevölkerung Sorge
wegen einer zu dichten Bebauung hat, zunehmende Verschattung befürchtet oder den
Verlust von Grünraum oder Stellplätzen erwartet.
Diese Ängste gehen einher mit der Befürchtung des Wertverlustes der Immobilien bei
zunehmender Verdichtung.

Ohne Fördermittel z.B. aus der Städtebauförderung oder der Dorferneuerung für Ab-
bruch- und Neuordnungsmaßnahmen können solche Grundstücke auch nicht mit Neu-
baugebieten finanziell konkurrieren.

Es fehlt ohne langfristig angelegte städtebauliche Rahmenplanung an Konzepten zur
städtebaulichen Neuordnung.

Aufgrund der geschilderten Verhältnisse muss man davon ausgehen, dass in den
nächsten Jahren allenfalls ein sehr geringer Prozentsatz der ermittelten Bauflächen
aktiviert werden kann. Erst nach einer gewissen Vorbereitungszeit ist zu erwarten,
dass zunehmend Baulücken aktiviert werden können und durch Überplanung beste-
hender Bebauungspläne weitere Reserven erschlossen werden können. Lediglich die
„klassischen“ Baulücken (vgl. 3.3.) sind relativ rasch zu aktivieren.

Die Gemeinde Röttenbach hat zur Deckung des Bedarfs daher derzeit 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.
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3.5. Ermittlung der Kennzahlen zum Baulandbedarf:

Zur Ermittlung des Neubedarfs und des Auflockerungsbedarfs wurde das Programm
des Bayerischen Landesamtes für Umwelt, Stand 2014, Flächenmanagementdaten-
bank zur Ermittlung des Flächenbedarfs angewendet.
Künftiger Bedarf an Wohnbauland setzt sich gemäß Datenbank aus zwei Komponen-
ten zusammen:

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

(sog. Auflockerungsbedarf).

Es wird ein Zeitraum von 15 Jahren betrachtet. Er deckt sich mit der Geltungsdauer
eines Flächennutzungs- und Landschaftsplans und ist eine langfristige Prognose, die
von kurzfristigen Trends eher nur gering beeinflusst wird.

a) Bedarf an Wohneinheiten aus der Bevölkerungsentwicklung (Neubedarf):

Gemäß den aktuellen Vorausberechnungen des Bayerischen Landesamtes für Statis-
tik, Stand 2016) wird die Einwohnerzahl von Röttenbach bis 2028 leicht um 70 Ein-
wohner von 4640 Einwohnern 2014 auf 4710 Einwohner 2028 steigen, was einen Be-
darf an 32 Wohneinheiten im betrachteten Zeitraum von 15 Jahren ergibt. Pro Jahr
wären demnach 2 neue Wohneinheiten erforderlich.

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

b) Bedarf an Wohneinheiten aus dem Auflockerungsbedarf:

Diese Kennziffer ist die, den Baulandbedarf wesentlich bestimmende Größe. Der Auf-
lockerungsbedarf wurde – nicht wie im Programm des LfU vorgesehen mit 0,30% –
sondern mit 0,20% angesetzt (vgl. Anmerkungen zu den Basisdaten).
Hieraus ergibt sich eine Zunahme von 2110 Wohneinheiten Ende 2014 auf 2194
Wohneinheiten (+84 WE) im Prognosejahr 2029/2030.
Jährlich wären demnach rund 6 neue Wohneinheiten zur Verfügung zu stellen.

Zusammenfassung aus a) und b):

Die Berechnung über die Datenbank ergibt in der Hauptvariante einen jährlichen Be-
darf von rund 8 Wohneinheiten (2 WE + 6 WE). Dieses Ergebnis stimmt nicht annä-
hernd mit der großen Nachfrage nach Wohnbauland überein und weicht auch deutlich
von der Analyse der Entwicklungsszenarien der Region ab. Daher wurde abweichend
von der Hauptvariante die Variante „erhöhter Zuzug“ entwickelt.

Eine auf die Region abgestimmte Entwicklung ist allerdings in der Datenbank nicht
enthalten. Der derzeit feststellbare Zuzug in die Metropolregion, speziell in die Gegend
um Erlangen und Herzogenaurach muss gesondert in die Berechnung eingebracht
werden.
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Folgende Basisdaten sind in die Berechnung eingeflossen:

Basisdaten

Bevölkerung Ende 2014 [EW] 4640

Prognosezeitraum [a] 15

Belegungsdichte [EW/WE] 2,18

Wohneinheiten [WE] 2110

Bevölkerungsprognose Veränderung p. a.

Hauptvariante gemäß Statistischem Landes-
amt 0,10%

Erhöhter Zuzug gemäß Annahme Gemeinde 0,60%

jährlicher Auflockerungsbedarf 0,20%

Prognostizierte Belegungsdichte [EW/WE] 2,11

Wohneinheitendichte [WE/ha] 14,45

Baulücken [ha] 4,9

Abb. 7: Berechnungstabelle gemäß Flächenmanagementdatenbank LfU

Anmerkungen zu den Basisdaten:
Die Zunahme der Bevölkerung gemäß der Vorausberechnung des Statistischen Lan-
desamtes berücksichtigt nicht die dynamische Entwicklung der Region. Daher wurden
andere Zahlen herangezogen, die einen Zuwachs (auf 15 Jahre gerechnet) um 0,60%
pro Jahr ergeben (siehe Punkt 3.2.).

Der Auflockerungsbedarf wurde von 0,30% (vorgegebener Programmwert) auf 0,20%
reduziert, da die Mehrzahl der älteren Wohngebäude in Röttenbach Einzelhäuser sind
und aufgrund der geringen Belegungsdichte von derzeit 2,18 E/WE von einem gerin-
geren Auflockerungsbedarf ausgegangen werden kann.



S e i t e 11 | 16

Aus den vorgenannten Daten ergibt sich folgende Berechnung:

Bedarf an Wohneinheiten aus Bevölkerungsentwicklung (Neubedarf)
Entwicklung der EWZ im
Prognosezeitraum Bedarf an Wohneinheiten WE p.a.

Hauptvariante 70 32 2

Erhöhter Zuzug 418 192 13

Bedarf an Wohneinheiten aus Auflockerungsbedarf (Innerer Bedarf)
WE am Ende des Prognose-
zeitraums

Entwicklung der WE aus dem
Auflockerungsbedarf WE p.a.

2194 84 6

Saldo des Wohneinheitenbedarfs und Flächenbedarfsermittlung
Saldo WE im Prognosezeit-
raum

Wohnbauflächenbedarf im
Prognosezeitraum [ha]

WBF p.a.
[ha]

Hauptvariante 116 8,0 0,5

Erhöhter Zuzug 276 27,6 1,8

Abb. 8: Zusammenfassende Matrix (Stand 16 01 2019) des Bedarfs an Wohneinheiten nach Berech-
nungsmodell der LfU. Basis: Werte Bevölkerungsvorausberechnung 2016

Anmerkungen zum Berechnungsergebnis Wohnbauflächenbedarf:
Das Programm ermittelt bei den Basisdaten „erhöhter Zuzug“ mit Wachstum von 0,6%
in 15 Jahren einen Wohnbaulandbedarf von 27,6 ha. Dem liegt eine im Programm
enthaltene sehr aufgelockerte Bauweise zugrunde, die nahezu ausschließlich Einzel-
hausbebauung bedeutet.
Vom errechneten Baulandbedarf sind die tatsächlich vorhandenen Reserveflächen der
Baulücken in Abzug zu bringen (- 5,92 ha, abgerundet 5,9 ha), so dass bis in 15 Jahren
mit einem Bedarf von maximal ca. 21,7 ha (27,6 ha minus 5,9 ha) bei sehr aufgelo-
ckerter Bauweise zu rechnen wäre.
Die statistische Berechnung mit dem Flächenberechnungsprogramm des LfU ist hier
nicht wirklich anwendbar, da eine entsprechende Verdichtung der Bebauung nicht ein-
gegeben werden kann.

Bei einer baulichen Verdichtung durch kleinere Bauparzellen, mehrgeschossigem
Wohnungsbau und wenig öffentlichen Flächen können Baugebiete deutlich verdichtet
werden, was sich in einem geringeren Flächenbedarf wiederspiegelt.

Das Bebauungskonzept für „Röttenbach West“ sieht eine starke Verdichtung vor (das
planende Büro hat eine voraussichtliche Zahl von 380 Einwohnern angegeben, vgl.
folgenden Punkt 3.6.), so dass bei künftiger Fortführung von verdichtetem Bauen we-
niger Bauland neu ausgewiesen werden muss.

Für Röttenbach West errechnen sich rund 50 Einwohner pro Hektar Wohnbaufläche
(380 Einwohner / 50 Einwohner pro Hektar = 7,6 ha Wohnbauflächenbedarf bei ver-
dichteter Bebauung).
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Das Programm des LfU hat in der Variante „erhöhter Zuzug“ einen Zuwachs von 418
Einwohnern in 15 Jahren errechnet. Diese Anzahl von Einwohnern wird – wie erwähnt
- allein durch das geplante Wohnbaugebiet „Röttenbach West“ mit 7,5 ha Wohnbau-
land annähernd erreicht.

Führt man diesen Verdichtungsansatz weiter, benötigt Röttenbach bis in 15 Jahren nur
noch etwa 1 ha neue Bauflächen (418 Einwohner – 380 Einwohner = 38 Einwohner/50
E/ha = 0,76 ha).

Diese rein rechnerisch ermittelte Zahl ist zu relativieren, da sie voraussetzt, dass alle
Baulücken im Betrachtungszeitraum bebaut werden können. Diese Annahme ist unre-
alistisch.

Die deutliche Abnahme der Baulücken in den letzten Jahren darf gedanklich nicht li-
near fortgesetzt werden. Ein nicht unerheblicher Anteil der 5,9 ha verbliebene Baulü-
cken wird auch in 10 bis 12 Jahren noch unbebaut sein, es sei denn, dass ich durch
Gesetzgebungsinitiativen (z.B. Besteuerung von unbebautem Bauland) massive Än-
derungen ergeben.

Es wird die Annahme getroffen, dass in den nächsten Jahren bis 2028 ca. 50% der
verbliebenen Baulücken (gesamt 5,9 ha) bebaut werden können, was rund 2,95 ha
Fläche entspricht.
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3.6. Zusammenfassende Bewertung, Bedarfsfestlegung:

Es ist ein erheblicher Bedarf an Wohnbauflächen festzustellen. 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 Er-
langen haben eine als „zunehmend“ bezeichnete Bevölkerungsprognose des statisti-
schen Landesamtes (Zunahme 2,5% bis 7,5%).
Weitere Gründe sind die bereits erwähnten Bauanfragen, der Wegfall eines großen
Wohnbaugebietes in Erlangen (siehe 3.4.) sowie die dynamische wirtschaftliche Ent-
wicklung im direkten Umfeld.

Der Bedarf ist vor allem zum jetzigen Zeitpunkt vorhanden und nicht erst in 15 Jahren.

Die Gemeinde Röttenbach hat daher beschlossen ein neues Wohnbaugebiet „Rötten-
bach West“ mit rund 7,50 ha Bruttowohnbauland auszuweisen, um den dringenden
Wohnraum innerhalb kurzer Zeit zur Verfügung zu stellen. Dabei hat sie die bisherige
Praxis bevorzugt Einfamilienhäuser auf mittleren bis größeren Grundstücken auszu-
weisen aufgegeben und eine deutlich höhere Verdichtung angestrebt.

Auszug aus der Begründung zum Bebauungsplan „Röttenbach West“, Stand Vorentwurf 25.07.2018

Da im o.g. Baugebiet auf 100% der Baugrundstücke ein „Bauzwang“ festgelegt wird,
ist die Realisierung dieses großen Baugebietes mit rund 380 Bewohnern in fünf bis
maximal zehn Jahren abgeschlossen. Der größte Bevölkerungszuwachs findet sehr
wahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren bis etwa 2025 statt.

Aufgrund der Erfahrungen aus den Aktivierungsversuchen von Baulücken kann kurz-
fristig - in den nächsten fünf Jahren - kaum ein positiver Saldo aus den Baulücken
gegengerechnet werden. Der Flächenbedarf kann beispielsweise durch eine dichtere
Bebauung, z.B. mit Doppelhäusern oder auch Wohnungen besser reduziert werden.

Die Aktivierung von Baulücken, die Anpassung bestehender Bauleitpläne an verdich-
tete Wohnformen etc. bedarf längerer Vorbereitungszeiten (Mentalitätsveränderung,
Beratung etc.). Eine signifikante Verringerung der Baulücken ist daher erst nach Ab-
schluss der Bebauung von „Röttenbach West“ zu erwarten.

Erst dann kann ein sog. „qualitatives Wachstum“ nach innen, in die Innenentwicklung
signifikant stattfinden.

Die Baulückenaktivierung kann mittelfristig und langfristig weitere Einwohner nach Röt-
tenbach bringen. In der Variante „erhöhter Zuzug“ sind wir von einem Zuwachs von
418 Einwohnern ausgegangen. Es kann aber auch sein, dass weitere Flächen – si-
cherlich in geringerem Umfang – für eine Wohnbebauung neu erschlossen werden und
der Zuzug sogar noch mehr Bewohner nach Röttenbach bringt. Aus demografischer
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Sicht wäre der Zuzug jüngerer Menschen sehr zu begrüßen, um der Überalterung ent-
gegenzuwirken.

In der Berechnung unter 3.5. „Saldo des Wohneinheitenbedarfs und Flächenbedarfs-
ermittlung“ werden über die Datenbank 27,6 ha Wohnbauflächenbedarf im Prognose-
zeitraum errechnet. Durch eine verstärkte Aktivierung von Baulücken ließe der Bedarf
sich - den Voreinstellungen des Programms nach – nur unwesentlich um einige wenige
Hektar auf vielleicht rund 25 ha reduzieren. Dieser Ansatz ist für Röttenbach unzutref-
fend.

Aufgrund der dichteren Bebauung im Bebauungsplan „Röttenbach West“ ist klar er-
kennbar, dass die Berechnung des Wohnbauflächenbedarfs über das Datenbankpro-
gramm nicht möglich ist.

Es ist daher sinnvoller die Berechnung über die Zahl der zukünftigen Einwohner zu
machen. Die jetzt vorgesehene Steigerung um 380 Einwohner aus 7,5 ha Bruttowohn-
bauland lässt vermuten, dass eine weitere Steigerung um 38 Einwohner auf 418 Ein-
wohner bis 2029/2030 nur rund 1 ha zusätzliche Baufläche erfordert.

Der tatsächliche Wohnbauflächenbedarf für Röttenbach im Zeitraum bis etwa
2029/2030 wird bei etwa 7,5 ha + ca. 1 ha also gesamt ca. 8,5 ha liegen.

Da diese Fläche nicht für eine Bebauung zur Verfügung steht, sind daher noch zusätz-
lich zum ermittelten 1 ha die 2,95 ha fehlende Baulücken hinzuzurechnen, so dass
realistischerweise Röttenbach in den nächsten Jahren bis etwa 2028 rund 3,95 ha
neue Bauflächen ausweisen muss.

3.7. Gewerbeflächen:

Wird unverändert aus dem Originaldokument übernommen.
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3.8. Strategieentwicklung:

Der Gemeinde wird folgende Strategie empfohlen:

1. Kurzfristig sollte in einem ersten Schritt aufgrund der jetzt hohen Bewerberzahl eine
größere Fläche von ca. 7,5 ha Wohnbaufläche ausgewiesen werden, um den akuten
Bedarf abzudecken. Mit dem gemeindlichen Baulandmodell, wonach 50% der Fläche
in privatem Besitz – aber mit Bauzwang – verbleiben, die andere Hälfte in Gemeinde-
eigentum übergeht (einschl. Erschließungsflächen), können den Bauwerbern jetzt
(ausreichend) Bauplätze angeboten werden.

2. Die Gemeinde intensiviert ihre Bemühungen Baulücken zu aktivieren, macht Aus-
stellungen zur Innenentwicklung, weist in Bürgerversammlungen auf die Notwendig-
keit hin und bietet die Möglichkeit der Beratung von Grundstücksbesitzern.

3. Die Gemeinde beginnt mit der Überarbeitung älterer Bebauungspläne. Hier wird auf
die Ergebnisse der Klausurtagung vom 17. und 18.11.2017 hingewiesen. Ein erhebli-
ches Potential wird im Ortskernbereich gesehen, auch in Teilen älterer Bebauungs-
pläne.

4. Die Gemeinde (Quelle Bay. Staatsministerium des Inneren, Zugriff 07.08.2019:
https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/wohnen/foerderung/31_ueber-
sicht_der_wohnraumfoerderung.pdf) nutzt bereits die staatlichen Wohnraumförderpro-
gramme und versucht zusätzlich mit größeren Gemeindeteilen in ein Förderprogramm
wie das Bay. Städtebauförderungsprogramm oder in Bund-/Länderprogramme zu
kommen, um Flächen aufkaufen und bereinigen sowie neu aufteilen zu können. Pro-
gramme wie Auch privaten Eigentümern können Fördermittel zum Umbau oder zur
Sanierung von bestehenden Immobilien gegeben werden. Abbrüche auf privaten
Grundstücken können gefördert werden.

5. Die Aktivitäten der Punkte 3 und 4 beginnen dann zu greifen, wenn die Erschließung
und Bebauung des Baugebietes „Röttenbach West“ abgeschlossen ist. Angestrebt
wird die Aktivierung von anfangs ca. 0,5 ha Baulücken pro Jahr, dann aber ab 2015
von mindestens 1,0 ha pro Jahr.

6. Nach der Bebauung von „Röttenbach West“ erschließt die Gemeinde nur noch ge-
ringe Neubauflächen. Ziel ist es die bauliche Entwicklung im Bereich Wohnen und Ge-
werbe zum Abschluss zu bringen. Kleinflächige Erweiterungen sind im Wohnbau mög-
lich.

7. Darauf folgt ein kontinuierlicher Umbau des Ortes mit dem Ziel mindestens zweige-
schossige, in der Mehrzahl dreigeschossige Gebäude zu errichten oder bestehende
Gebäude mit entsprechender Geschoßanzahl umzubauen. Eine neue Mobilität (auto-
nomes Fahren erfordert keinen eigenen PKW mehr) gibt weitere Potentiale für Nach-
verdichtung und Begrünung frei.

Stand 24.01.2019, zuletzt geändert 07.08.2019



S e i t e 16 | 16

Anlage Plan 1 : 2000:

Übersicht über die klassischen Baulücken in Bebauungsplänen und im unbeplanten Innenbe-
reich gemäß § 34 BauGB

Quelle: Büro GBi, Herzogenaurach, 31.05.2019


