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1. 
 
Landratsamt Weißenburg-  
Gunzenhausen 
vom 17.08.2021 
 

 
Das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen nimmt als Träger öffentlicher Belange zur 
vorstehenden Bauleitplanung wie folgt Stellung: 
 
A) Rechtsverbindliche Einwendungen: 
 
Untere Immissionsschutzbehörde: 
In der Begründung zum Bebauungsplan werden verschiedene Immissionen auf die neue 
Wohnbaufläche „Reutberg III" untersucht. 
Das Thema haustechnische Anlagen wurde soweit umfassend abgearbeitet. Bezüglich 
den zu erwartenden Immissionen aus dem Flugbetrieb de Sonderflugplatzes sollte noch 
eine Stellungnahme des Luftamtes Nordbayern eingeholt werden. 
Für die Lärmimmissionen aus dem Verkehrslärm wird ein Schallschutzgutachten erstellt. 
Das fertige Schallschutzgutachten über die Verkehrslärmimmissionen auf das Plangebiet 
sind der UIB noch vorzulegen. 
 
An der Nord-Ost-Ecke des Plangebietes besteht bereits ein Bolzplatz. Dieser soll im Rah-
men des vorliegenden Bauleitplanverfahrens in das Plangebiet als Spiel- und Bolzplatz 
eingefügt werden. Auf die zu erwartenden Immissionen wird nicht eingegangen. Aus einer 
früheren Stellungnahme zum Bauleitplanverfahren 3. Änderung des Bebauungsplanes 
„Am Reutberg" ist bekannt, dass der o.g. Balzplatz bereits immissionsschutzfachlich ge-
prüft wurde. Im Rahmen des vorlie-genden Bauleitplanverfahrens mit Erweiterung des 
Baugebietes rücken die Immissionsorte näher an den Bolzplatz heran. Die Lärmimmis-
sionen sind zu diskutieren. 
 
Untere Naturschutzbehörde: 
Laut Gutachten zur speziellen artenschutz-rechtlichen Prüfung, ÖkoloG, Richard Radle, 
handelt es sich beim überwiegenden Teil der Eingriffsfläche um extensiv bewirtschaftetet 
Mähwiesen, die dem FFH-Lebensraumtyp 6510 (artenreiche Flachland-Mähwiese) zuzu-
ordnen sind. Dieser Biotoptyp unterliegt dem gesetzlichen Schutz nach Art. 23 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 7 Bayerisches Naturschutzgesetz (Bay-NatSchG). Alle Handlungen, die zu einer 
Zer-störung oder einer sonstigen erheblichen Be-einträchtigung führen können, sind ver-
boten. Nach Art. 23 Abs. 3 Satz 1 BayNatSchG kann eine Ausnahme zugelassen werden, 
wenn die Beeinträchtigungen ausgeglichen werden können. Da sich in den vorliegenden 
Unterla-gen keine Aussage zum erforderliche Aus-gleich und Abgrenzung des Biotoptyps 
findet, ist dies nachzuarbeiten. Die erforderlichen Ausgleichsflächen sind in entsprechen-
der Größe sowie mit den erforderlichen Gestal-tungsmaßnahmen darzustellen. Diese sind 
umgehend, spätestens bei der 2. Trägerbeteili-gung, vorzulegen. 

 
 
Schutzgut Boden 
 
Schutzgut Wasser 
 
Schutzgut Mensch 
 
Schutzgut Tiere und Pflanzen 
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Wie in den Unterlagen benannt, ist die Lage der CEF-Maßnahmenfläche noch festzule-
gen. Die Ausarbeitungen im Gutachten zur speziel-len artenschutzrechtlichen Prüfung 
sind nach-vollziehbar und plausibel. Auf die Ausführun-gen einer insektenfreundlichen Be-
leuchtung wird insbesondere hingewiesen. 
 
Rechtsgrundlagen: § 44 BNatSchG, § 18 BNatSchG, § 1a BauGB, Art. 23 Bay-NatSchG 
i.V. m. § 30 BNatSchG 
 
 
B) Fachliche Informationen und Empfehlungen: 
 
Untere Naturschutzbehörde: 
Die genannte turnusmäßige Überwachung und ggf. Nachsteuerung der Ausgleichs und 
Grünordnungsmaßnahmen werden ausdrücklich begrüßt. 
 
Technische Wasserwirtschaft/Wasserrecht: 
 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen: 
Mit wassergefährdenden Stoffen (z. B. Lagerung von Heizöl, Wärmepumpen) darf nur so 
umgegangen werden, dass keine Verunreinigung von Boden, Grundwasser oder anderen 
Gewässern erfolgen kann. Beim Bau entsprechender Vorhaben ist das WHG und BayWG; 
hinsichtlich des Umganges mit wassergefährdenden Stoffen die AwSV (Anlagenverord-
nung) zu beachten. Die nach diesen Vorschriften erforderlichen Maßnahmen sind im Rah-
men der Bauanträge detailliert darzustellen. 
 
Standortverhältnisse, u. a.: 
Die weiteren, wasserwirtschaftlich relevanten Sachverhalte (Siedlungsentwässerung, u. 
a.) sind mit dem Wasserwirtschaftsamt Ansbach als zuständiger Träger öffentlicher Be-
lange abzuklären. 
 
 
Kommunalaufsicht: 
Es wird empfohlen, nach In-Kraft-Treten der Satzung und in Begleitung zukünftiger bauli-
cher Aktivitäten eventuelle beitragsrechtliche Auswirkungen - insbesondere nach Art. 5 
und Art. Sa KAG - zu prüfen. 
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Fachbereich Bauleitplanung: 
Es sollte in Anlehnung an Einwendungen aus der Öffentlichkeit darauf geachtet werden, 
dass sich mögliche Eingrünungs- oder Erschließungsbereiche mit dem bestehenden Gel-
tungsbereich „Reutberg II" rechtmäßig überschneiden, sofern Überschneidungsbereiche 
vorgesehen sind. 
Zudem wird hinsichtlich der Geringhaltung der Flächenversiegelung die geplante GRZ be-
grüßt. 
 
 
C) Keine Äußerungen oder Einwände: 
 
Der Kreisbaumeister wurde ebenfalls am Verfahren beteiligt und hat keine Einwände 
erhoben. 
Die Stadt Gunzenhausen erhält einen Abdruck dieser Stellungnahme. 
Sofern nicht ausdrücklich gewünscht, erfolgt keine Übersendung dieses Schreibens per 
Post. 
 
Das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen ist über den Verfahrensfortgang auf dem 
Laufenden zu halten. 
 

 

2. 

 

Regionaler Planungsverband 
Westmittelfranken 
vom 28.07.2021 

 

 
Mit der hier gegenständlichen Bauleitplanung beabsichtigt die Stadt Gunzenhausen die 
Schaffung der planrechtlichen Voraussetzungen zu Realisierung eines Allgemeinen 
Wohngebietes für ca. 85 Wohneinheiten für Einzelhäuer und Doppelhaushälften. Das 
Plangebiet hat einen Geltungsbereich von ca. 8,6 ha, befindet sich am südöstlichen Orts-
rand von Gunzenhausen in Richtung des OT Oberasbach und wird derzeit landwirtschaft-
lich genutzt. Der rechtswirksame Flächennutzungsplan sieht für das Plangebiet weitge-
hend Wohnbauflächen vor. Im Parallelverfahren soll der rechtswirksame Flächennut-
zungsplan dem Geltungsbereich des geplanten Bebauungsplans angepasst werden. 
 
Einschlägige Erfordernisse der Raumordnung  
 
Im Landesentwicklungsprogramm (LEP) heißt es hierzu:  
1.2.1 Räumlichen Auswirkungen begegnen  
1.2.2 Abs. 1 (G) „Die Abwanderung der Bevölkerung soll insbesondere in denjenigen Teil-
räumen, die besonders vom demographischen Wandel betroffen sind, vermindert wer-
den."  

 

Schutzgut Boden 
 
Schutzgut Wasser 
 
Schutzgut Landschafts-, Regional-
, Landes- und weiterer Planungen 
 
Schutzgut Landschaft/Fläche 
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1.2.1 Abs. 2 (Z) „Der demographische Wandel ist bei allen raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen, insbesondere bei der Daseinsvorsorge und der Siedlungsentwicklung, 
zu beachten."  
3.1 Flächensparen  
3.1 Abs. 1 (G) „Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsent-
wicklung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner 
Folgen ausgerichtet werden.“ 
3.1 Abs. 2 (G) „Flächensparende Siedlungs-und Erschließungsformen sollen unter Be-
rücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden."  
3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung  
3.2 (Z) „In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung 
möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenent-
wicklung nicht zur Verfügung stehen."  
 
Im Regionalplan der Region Westmittelfranken (RP8) heißt es in diesem Kontext:  
2.1.2 Sicherung und Entwicklung der Zentralen Orte  
(Z) „Die weitere über das Maß der organischen Entwicklung hinausgehende Siedlungstä-
tigkeit soll sich zur Stabilisierung der Bevölkerungszahlen insbesondere in den Zentralen 
Orten konzentrieren." 
3.2 Wohnungswesen  
3.2.1 „Insbesondere in den zentralen Orten ( ... ) soll in ausreichendem Umfang Bauland 
bereitgestellt werden."  
3.2.2 „Verdichteter Wohnungsbau (Geschosswohnungsbau) soll in der Regel in den zent-
ralen Orten bedarfsgerecht angestrebt werden."  
RP8 7.2.2.2 Wasserversorgung  
Abs. 5 (Z) „Als Vorbehaltsgebiete für die öffentliche Wasserversorgung (Vorbehaltsge-
biete Wasserversorgung), in denen ein weiteres Trinkwasserpotenzial innerhalb der Re-
gion besteht, werden gesichert: [ ... ]  
-TR 27 (Stadt Gunzenhausen)[ ... ] 
In den Vorbehaltsgebieten Wasserversorgung soll der öffentlichen Wasserversorgung bei 
der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen ein besonderes Ge-
wicht beigemessen werden."  
 
Bewertung aus regionalplanerischer Sicht  
 
Gem. LEP 3.1 Abs. 1 (G) soll die Ausweisung von Bauflächen an einer nachhaltigen Sied-
lungsentwicklung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und 
seiner Folgen ausgerichtet werden. Dabei sind Potentiale der Innenentwicklung gem. LEP 
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3.2 (Z) vorrangig zu nutzen. Zudem ist der demographische Wandel bei allen raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen, insbesondere bei der Daseinsvorsorge und der 
Siedlungsentwicklung, gem. LEP 1.2.1 Abs. 2 (Z) zu beachten.  
Aus diesen Vorgaben ergeben sich grundsätzlich bestimmte Anforderungen an die Plan-
unterlagen, um den Bedarf an Wohnbauflächen im Außenbereich nachvollziehbar bewer-
ten zu können, welche in der Auslegungshilfe „Anforderungen an die Prüfung des Bedarfs 
neuer Siedlungsflächen für Wohnen und Gewerbe im Rahmen der landesplanerischen 
Überprüfung" des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und 
Energie (Stand 07.01.2020) festgehalten sind. lnsb. sollen nachvollziehbare Angaben 

• zur Struktur einer Gemeinde (Einwohnerzahl, Einwohnerentwicklung der letzten 
zehn Jahre, Bevölkerungsvorausberechnung, durchschnittliche Haushaltsgröße, Ein-
stufung als Zentraler Ort, Verkehrsanbindung, wirtschaftliche Entwicklungsdynamik), 

• zu bestehenden Flächenpotentialen (im Flächennutzungsplan dargestellte Flä-
chen, für die kein Bebauungsplan besteht, freie Bauflächen innerhalb des Geltungs-
bereichs eines Bebauungsplans, Baulücken, Brachen, Konversionsflächen, Altlasten-
flächen im unbeplanten Innenbereich, leerstehende, un- und untergenutzte Gebäude, 
Möglichkeiten der Nachverdichtung bereits bebauter Flächen) sowie  

• zum prognostizierten Wohnbauflächenbedarf (unter Berücksichtigung der Bevöl-
kerungsvorausberechnung des Landesamtes für Statistik, ortsüblicher Bebauungs-
dichten, anzustrebender flächensparender Bauweisen und Erschließungsformen so-
wie der vorhandenen Flächenpotentiale) vorgelegt werden. 

 
Ein Bedarf an Wohnbauflächen ergibt sich vorrangig aus Bevölkerungszuwächsen. Die zu 
erwartende Bevölkerungsveränderung ergibt sich aus den Bevölkerungsvorausberech-
nungen des Landesamtes für Statistik. Diese stellen keine Prognose dar und sind daher 
bei der Beurteilung zusätzlichen Wohnbauflächenbedarfs im Kontext mit den weiteren 
Strukturdaten der Gemeinde zu sehen. Der Gemeinde steht es darüber hinaus frei, Son-
derbedarfe argumentativ darzulegen, beispielsweise starke Abweichungen der Bevölke-
rungsentwicklung von den Vorausberechnungen in der Vergangenheit, Unternehmensan-
siedlungen oder sonstige Sondereffekte. Der Bedarf zusätzlicher Wohnbauflächen ergibt 
sich schließlich aus der Subtraktion der vorhandenen Flächenpotentiale von dem ermit-
telten Wohnbauflächenbedarf. Bewerberlisten o.Ä. sind regelmäßig zum Nachweis des 
Bedarfs ungeeignet, da Bewerber ihr Interesse meist auf Listen mehrerer Gemeinden hin-
terlegen.  
 
Die Planunterlagen gehen relativ detailliert sowohl auf den Bedarf an Wohnbauflächen, 
auf Potentiale der Innenentwicklung (Baulücken, Leerstände o.Ä.) sowie auf alternative 
Planungsstandorte ein. Demnach bestehen in Gunzenhausen aktivierbare Potentiale im 
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Innenbereich von ca. 7,5 -9,0 ha, welche jedoch aufgrund der Besitzverhältnisse aktuell 
nicht zur Verfügung stehen. Der geplante Bebauungsplan „Reutberg III" selbst ist weitge-
hend aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Grundsätzlich bestehen aus regionalpla-
nerischer Sicht, nicht zuletzt vor dem Hintergrund zahlreicher erfolgreicher Entwicklungen 
im Innenbereich in der Stadt Gunzenhausen in der jüngeren Vergangenheit, mit Blick auf 
LEP 3.2 (Z) keine Bedenken mit der vorliegenden Planung. 
Darüber hinaus wird der prognostizierte Wohnbauflächenbedarf anhand der relevanten 
Strukturdaten dargelegt. Dem Ergebnis, wonach ein grundsätzlicher Bedarf an dem hier 
gegenständlichen Baugebiet besteht, kann gefolgt werden. Grundsätzliche Bedenken 
werden aus regionalplanerischer Sicht auf der Grundlage RP8 2.1.2 (Z), LEP 1.2.1 Abs. 
1 (Z) bzw. LEP 3.1 Abs. 1 (G) nicht gesehen, da Gunzenhausen als Mittelzentrum mit 
entsprechenden Versorgungsstrukturen a) gem. RP8 2.1.2 (Z) grundsätzlich geeignet ist 
für eine über das Maß der organischen Entwicklung hinausgehende Siedungstätigkeit und 
b) eine hinreichend positive Bevölkerungsprognose aufweist, welche eine Planung im vor-
liegenden Umfang rechtfertigt.  
Die Bedarfsberechnung selbst muss aus zweierlei Hinsicht jedoch kritisiert werden. In der 
Bevölkerungsprognose weicht die Stadt Gunzenhausen relativ deutlich von der Prognose 
des Bayerischen Landesamtes für Statistik (ca. 17.500 Einwohner bis 2040 anstatt ca. 
16.890 Einwohner bis 2037) ab. Dies wäre insb. deshalb weitergehender (durch Sonder-
effekte o.Ã.) zu begründen, da die Prognose des Bayerischen Landesamtes für Statistik 
derzeit im Einklang steht mit der tatsächlichen Bevölkerungszahl Gunzenhausens (Prog-
nose für 2020: ca. 16. 700 Einwohner; tatsächlicher Bevölkerungsstand 2020: 16.665 Ein-
wohner). Darüber hinaus wird der Wohnbauflächenbedarf in den Planunterlagen weitge-
hend mit einem Auflockerungsbedarf begründet (aktuell: 2,02 Bewohner/Haushalt; Ziel-
wert gem. Planunterlagen für 2035: 1,94 Bewohner/Haushalt). Dieses Vorgehen ent-
spricht nicht den Maßgaben aus der o.g. Planungshilfe, wonach sich ein Bedarf an Wohn-
bauflächen vorrangig aus Bevölkerungszuwächsen ergibt. Da sich die durchschnittliche 
Haushaltsgröße in der Stadt Gunzenhausen bereits heute deutlich unter dem landkreis-
weiten Schnitt von ca. 2,1 Bewohnern/Haushalt bewegt, ist dieser Berechnungsansatz in 
der gewählten Größenordnung aus hiesiger Sicher nicht gerechtfertigt.  
Zudem widerspricht dieser Berechnungsansatz der vorliegenden Planung „Reutberg III", 
welche weitestgehend auf kleinere Wohneinheiten für Ein- oder Zweipersonenhaushalte 
verzichtet, zugunsten von Bauformen, die in der Tendenz auf Familien ausgelegt sind 
(Einzelhäuer und Doppelhaushälften). Entsprechend besteht aus hiesiger Sicht die Not-
wendigkeit, die Begründung zum Bebauungsplan im Teilkapitel 3.4 abzuändern.  
 
Grundsätzlich sollte insb. in Zentralen Orten gem. RP8 3.2.2 und LEP 3.1 Abs. 2 (G) bei 
Siedlungsentwicklungen ein besonderes Augenmerk auf verdichtete Wohnformen (insb. 
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Geschosswohnungsbau) gelegt werden. Die Stadt Gunzenhausen verzichtet bei der vor-
liegenden Planung aufgrund der bewegten Topographie auf einen Geschosswohnungs-
bau zugunsten von Einzel- und Doppelhäusern. Die vorgesehenen Parzellen sind jedoch 
mit ca. 460 m² recht eng und damit flächensparend bemessen. Auch wenn die Berück-
sichtigung von Mehrfamilienhäusern wünschenswert wäre, kann dem Ansatz der Stadt 
Gunzenhausen im vorliegenden Fall aufgrund der Topographie aus regionalplanerischer 
gefolgt werden.  
 
Zuletzt wird darauf hingewiesen, dass sich das Plangebiet vollumfänglich mit dem Vorbe-
haltsgebiet Wasserversorgung TR 27 (Stadt Gunzenhausen) überschneidet. Auch wenn 
die vorliegende Planung gem. Begründung zu RP8 7.2.2.2 (Z) i.d.R. nicht als konkurrie-
rend zu den Belangen des Vorbehaltsgebietes Wasserversorgung zu werten ist, sollte 
diesbezüglich ist eine entsprechende Abstimmung der konkreten Planung mit der zustän-
digen Fachstelle (Wasserwirtschaftsamt Ansbach) erfolgen.  
 
Bei hinreichender Berücksichtigung der o.g. Hinweise werden aus regionalplanerischer 
Sicht keine Einwendungen gegen die hier gegenständliche Bauleitplanung erhoben. 
 

 

3. 
 
Regierung von Mittelfranken 
vom 16.08.2021 
 

 
Die Stadt Gunzenhausen beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Reutberg 
III" im südöstlichen Stadtgebiet Bauflächen mit ca. 85 Wohneinheiten (5,22 ha) zu schaf-
fen. Insgesamt werden mit der vorliegenden Planung ca. 8,6 ha überplant. Der Geltungs-
bereich umfasst dabei die Flächen der FI. Nrn. 1393, 1394/35, 1519/18, 1520, 1520/42, 
1520/111, 1520/153 und 1520/156, sowie die Teilflächen der FI. Nrn. 1520/1, 1520/124, 
1520/144, 1520/145, und 1520/157 (jeweils Gemarkung Gunzenhausen), zudem die FI. 
Nrn. 300/1, 308 und 308/1 sowie die Teilflächen der FI. Nrn. 300 (jeweils Gemarkung 
Oberasbach). Der überwiegende Anteil des Geltungsbereichs ist aus dem rechtsverbind-
lichem Flächennutzungsplan entwickelt. Die Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt 
im Parallelverfahren.  
 
Dem Landesentwicklungsprogramm Bayern zufolge sind insbesondere folgende Ziele und 
Grundsätze der Raumordnung einschlägig:  
 
1.2.1 Räumlichen Auswirkungen begegnen  
(Z) Der demographische Wandel ist bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men, insbesondere bei der Daseinsvorsorge und der Siedlungsentwicklung, zu beachten. 
3.1 Flächensparen  

 

Schutzgut Boden 
 
Schutzgut Wasser 
 
Schutzgut Landschafts-, Regional-
, Landes- und weiterer Planungen 
 
Schutzgut Landschaft/Fläche 
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(G) Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung un-
ter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen aus-
gerichtet werden. 
(G) Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung 
der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. 
3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung  
(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung mög-
lichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwick-
lung nicht zur Verfügung stehen. 
3.3 Vermeidung von Zersiedelung  
(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige 
Siedlungsstruktur sollen vermieden werden. 
(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten 
auszuweisen. 
 
In Umsetzung der als Leitmaßstab der Landesplanung formulierten nachhaltigen Raum-
entwicklung trifft die Landesplanung zahlreiche Festlegungen zur Flächenschonung und 
zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke. Um 
diesen Festlegungen gerecht zu werden, bedarf es bei der Planung neuer Siedlungsflä-
chen einer Prüfung, ob für diese ein hinreichender Bedarf besteht, der in Abwägung mit 
anderen Belangen, die Flächeninanspruchnahme rechtfertigt (Ziel 1.2.1 und Grundsätze 
3.1 des LEP Bayern).  
 
Die Ermittlung des Wohnbauflächenbedarfs ergibt sich gemäß der Auslegungshilfe „An-
forderungen an die Prüfung des Bedarfs neuer Siedlungsflächen für Wohnen und Ge-
werbe im Rahmen der landesplanerischen Überprüfung" des Bayerischen Staatsministe-
riums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (Stand 07.01.2020) vorrangig aus 
Bevölkerungszuwächsen entsprechend der Bevölkerungsvorausberechnungen des Lan-
desamtes für Statistik. Der Demographiespiegel des Bayerischen Landesamtes für Sta-
tistik geht für die Stadt Gunzenhausen von einer leicht zunehmenden Bevölkerungsent-
wicklung bis in das Jahr 2037 aus (+ 2,0 %). Kritisch ist anzumerken, dass aus Sicht der 
Stadt Gunzenhausen eher von einer Bevölkerungsentwicklung hin zu 17.500 Einwohnern 
(Zunahme von ca. 5%) in den nächsten 20 Jahren ausgegangen wird. Aufgrund einer 
fehlenden Argumentation oder Darlegung von Effekten, welche eine derartige Abwei-
chung plausibel belegen würde, kann der in den Planunterlagen abweichenden Prognose 
nicht gefolgt werden. Die Prognose des Bayerischen Landesamtes für Statistik ist mit den 
aktuellen Entwicklungen der Stadt Gunzenhausen übereinstimmend und somit als Bewer-
tungsgrundlage anzunehmen.  
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Des Weiteren ist kritisch anzumerken, dass sich der überwiegende Anteil des ermittelten 
Bedarfs auf Basis einer pauschalisierten Auflockerung ergibt. In Einzelfällen kann auf-
grund der örtlichen Gegebenheiten ein Auflockerungsbedarf geltend gemacht werden, in-
sofern dieser durch die Gemeinde nachvollziehbar begründet wird. Die grundsätzliche An-
wendung von Pauschalwerten (z.B. im Vergleich zur Nachbargemeinde, Landkreis) stel-
len keine hinreichende Begründung für Ableitung eines Bedarfs an Siedlungsfläche dar. 
Bei der Anwendung eines Auflockerungsbedarfs sollte auf eine degressive Entwicklung 
unter Berücksichtigung einer flächensparenden Siedlungs- und Bauweise geachtet wer-
den, d.h. dass ein Rückgang der Belegungsdichte insbesondere durch besonders flächen-
sparende Bauformen zu kompensieren ist. Laut Begründung liegt ein erheblicher Anteil 
der Nachfrage in Form von Wohnbauflächen für Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften 
vor (vgl. S. 4). Für Gunzenhausen liegt die durchschnittliche Haushaltgröße (2,02) bereits 
deutlich unter dem Landkreisdurchschnitt (2, 1). Eine weitere Auflockerung auf 1,94 Ein-
wohner in Verbindung mit der vorliegenden Planung für Einfamilienhäuser und Doppel-
haushälften steht eindeutig im Widerspruch zueinander. Ein zusätzlicher Bedarf aufgrund 
des Auflockerungsbedarfes kann daher aus landesplanerischer Sicht nicht nachvollzogen 
werden. Diesbezüglich ist eine entsprechende Überarbeitung des Bedarfsnachweises vor-
zunehmen.  
 
Dem LEP Bayern zufolge sind in den Siedlungsgebieten die vorhandenen Potentiale der 
Innenentwicklung möglichst vorrangig zu nutzen (Ziel 3.2 des LEP Bayern). In der Begrün-
dung ist detailliert dargelegt, dass alternative Flächen zur Entwicklung einer Wohnbebau-
ung aufgrund privater Eigentümerinteressen nicht zur Verfügung stehen und nicht aktiviert 
werden können. Zudem ist eine ausführliche Standortalternativenprüfung für mögliche 
Flächenausweisungen in den Planunterlagen dargelegt. Dieser kann gefolgt werden, dass 
das Planungsgebiet an die bestehende Siedlungsstruktur anschließend für das Vorhaben 
als geeignet anzusehen ist.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich das Plangebiet gemäß dem Regionalplan der Re-
gion Westmittefranken (RP 8) in einem Vorbehaltsgebiet für die öffentliche Wasserversor-
gung (TR 27) befindet. Diesbezüglich sollte eine enge Abstimmung mit den zuständigen 
Fachstellen erfolgen.  
 
Für Gunzenhausen als Mittelzentrum und mit Blick auf die Bevölkerungsentwicklung des 
Bayerischen Landesamtes für Statistik wird ein Bedarf an Wohnbauflächen in entspre-
chendem Umfang grundsätzlich gesehen. Bei Beachtung der o.g. Hinweise werden 
aus landesplanerischer Sicht keine Einwendungen erhoben. 
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Hinweise des Sachgebietes Städtebau:  
Die angestrebte Bauleitplanung mit der 32. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) 
mit Landschaftsplan, sowie die Aufstellung des Bebauungsplanes „Reutberg III" mit inte-
griertem Grünordnungsplan, wird grundsätzlich begrüßt. Die Erweiterung des Ortskerns 
und die Entwicklung aus dem FNP unterstreicht die städtebaulich relevante Weiterent-
wicklung. 
 
Im Sinne der städtebaulichen Ordnung wird dennoch auf die Grundsätze des Baupla-
nungsrecht i. S. e. flächenschonenden und sparsamen Umgangs mit Grund und Boden 
(Bodenschutzklausel § 1 a II BauGB) hingewiesen.  
 
Eine barrierefreie Ausgestaltung der öffentlichen Bereiche ist für eine nachhaltige Ord-
nung zu empfehlen.  
 
Um der prognostizierten und zu erwartenden Nachfrage nach Wohnraum im Stadtgebiet 
Gunzenhausen ausreichend Rechnung zu tragen, sollten im Plangebiet nicht nur Einfami-
lienhäuser und Doppelhaushälften angeboten und geplant werden, sondern im Sinne der 
sozialgerechten Bodennutzung auch Mehrfamilienhäuser und geförderter Wohnungsbau 
in Betracht gezogen und festgesetzt werden. Durch die Novellierung des Baugesetzbu-
ches (Baulandmobilisierungsgesetz 2021) werden hierfür die nötigen Instrumente erwei-
tert und an die Hand gegeben, um dem angespannten Wohnungsmarkt entgegenzuwir-
ken. Es wird empfohlen diese Neuerungen zu nutzen, um einen sparsamen Umgang mit 
Grund und Boden gewährleisten zu können.  
 
Begrüßt wird die Ortsrandeingrünung und der Übergang zur freien Landschaft, sowie der 
Anschluss an das bestehende Siedlungsgebiet und die Fortführung der gewachsenen 
Struktur des Ortskerns. 
 

 

4. 

 

Regierung von Mittelfranken 
– Luftamt Nordbayern –  
vom 02.08.2021 

 
Die Regierung von Mittelfranken – Luftamt Nordbayern – erhebt gegen die o. a. Planent-
würfe keine grundsätzlichen Bedenken. Es wird gebeten, im Bebauungsplanentwurf fol-
genden Hinweis aufzunehmen:  
 
Das vorgesehene Baugebiet befindet sich im Einwirkungsbereich des Sonderlandeplatzes 
Gunzenhausen-Reutberg. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Belästigungen durch 

 

Schutzgut Mensch 
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Flugemissionen zu rechnen ist, die Planung in Kenntnis dieser möglichen Beeinträchti-
gungen erstellt wird und somit Rechtsansprüche gegen den Flugplatzbetreiber, die mit 
Beeinträchtigungen durch den Flugbetrieb begründet werden, nicht bestehen. 
 

 
5. 

 
Regierung von Oberfranken – 
Bergamt Nordbayern –  
vom 11.08.2021 

 
Nach den hier vorliegenden Unterlagen werden durch o.g. Vorhaben keine derzeit von der 
Regierung von Oberfranken -Bergamt Nordbayern- wahrzunehmenden Aufgaben berührt. 
 

 

Schutzgut Boden 

 
6. 

 
Wasserwirtschaftsamt Ansbach 
vom 29.07.2021 

 

 
2.5 Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen 
 
1. Wasserwirtschaftliche Schutzgebiete 
Der Umgriff des Bebauungsplanentwurfes liegt im direkten Einzugsgebiet der von den 
Stadtwerken Gunzenhausen betriebenen Trinkwasserbrunnen 3 und 4. Im Zusammen-
hang mit dem Einwirken in den Baugrund sind daher folgende Anforderungen zu berück-
sichtigen: 
Bei erdberührenden Bauteilen wie Tiefgarage, Kellerwände, Stellflächenbefestigung, usw. 
dürfen keine auslaugbaren Betonzusatzstoffe enthalten sein. Es dürfen keine problemati-
schen Baustoffe wie Recyclingmaterial oder Ersatzbaustoffe verwendet werden. Es be-
steht eine besondere Sorgfaltspflicht beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen wäh-
rend der Bautätigkeit. 
Bei Wiederverfüllung von Erdaufschlüssen und Baugruben soll der ursprüngliche Erdaus-
hub verwendet werden, sofern er unbelastet ist. 
 
Das geplante RRB liegt im Randbereich des faktischen Überschwemmungsgebietes des 
Bettelmühlgrabens. 
Bei der weiteren Planung muss sichergestellt werden, dass kein Eingriff in den Hochwas-
serabfluss und eine Beeinträchtigung der Unterlieger erfolgt.  
 
2.Grundwasser 
Amtliche Grundwasserstände liegen im Planungsbereich nicht vor. Aufgrund der örtlichen 
Topographie sowie Geologie (im Norden anstehende Liassandsteine nach Süden hin Feu-
erletten) sind vor allem in Norden niedrige Grundwasserflurabstände und Schichtwässer 
zu erwarten. Im Süden ist aufgrund des geringdurchlässigen Feuerlettens mit zeitweiser 
Staunässe zu rechnen.  

 

Schutzgut Boden 
 
Schutzgut Wasser 
 
Schutzgut Mensch 
 
Schutzgut Landschafts-, Regional-
, Landes- und weiterer Planungen 
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Sollte Grundwasser aufgeschlossen werden, ist dies nach § 49 Abs. 2 WHG unverzüglich 
der Kreisverwaltungsbehörde anzuzeigen. Für eine Bauwasserhaltung ist eine be-
schränkte wasserrechtliche Erlaubnis nach Art. 15 BayWG zu beantragen.  
Wir weisen darauf hin, dass eine dauerhafte Ableitung von Grund-und Schichtenwasser 
über Dränagen in den städtischen Mischwasserkanal nicht zulässig ist. 
 
3. Trinkwasserversorgung 
Die öffentliche Trinkwasserversorgung für das Plangebiet kann durch den Anschluss an 
das Versorgungsnetz der Stadtwerke Gunzenhausen zuverlässig sichergestellt werden. 
 
4. Niederschlagswasser 
Wie aus Ziffer 8.2 der Begründung hervorgeht, soll der Geltungsbereich des Bebauungs-
plans im Trennsystem entwässert werden. Diese Vorgehensweise berücksichtigt die Vor-
gabe einer dezentralen Niederschlagswasserbehandlung nach § 55 WHG. 
 
Wir begrüßen, dass gem. Ziffer 8.2 Zisternen mit einem Mindestvolumen von 5m³ mit ei-
nem jeweils davon mind. 3m³ Retentionsvolumen vorgeschrieben werden. Ebenso ist die 
Forderung nach Herstellung von versickerungsfähigen Wege und Hofbefestigungen im 
wasserwirtschaftlichen Interesse. Diese Maßnahmen sind im Sinne des Art. 44 BayWG 
einzuordnen.  
Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Zisternen bei der Bemessung der öffentlichen An-
lagen zur Niederschlagswasserbehandlung nicht berücksichtigt werden können.  
Die Überläufe der Zisternen sind an die Niederschlagswasserleitung anzubinden.  
 
Da im Untergrund des überwiegenden Teils des Baugebietes der Feuerletten ansteht und 
im restlichen Teil flurnahes Grundwasser erwartet wird, kann keine ausreichende Versi-
ckerung des gesamten Niederschlagswassers auf dem Gelände erfolgen. Das anfallende 
Niederschlagswasser muss daher entsprechend gedrosselt in den Bettelmühlgraben ab-
geleitet werden. Hierfür ist eine Entwässerungsplanung unter Berücksichtigung des ein-
schlägigen technischen Regelwerkes der DWA zu erstellen.  
 
Die Einleitungsstelle ist unter Berücksichtigung der Vorgaben nach Ziffer 5 der TRENOG 
zu planen und herzustellen.  
 
5. Schmutzwasser 
Das im Geltungsbereich des Bebauungsplans anfallende Schmutzwasser soll in der Klär-
anlage Gunzenhausen behandelt werden. Die Kläranlage ist ausreichend leistungsfähig, 
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um den zusätzlichen Abwasseranfall zuverlässig nach dem Stand der Technik zu behan-
deln. 
 
6. Wild abfließendes Wasser 
Aufgrund der Topographie und u. a. dem gering durchlässigen Untergrund kann wildab-
fließendes Wasser bei Starkregenereignissen im Baugebiet Gebäudeschäden verursa-
chen. Zur Minderung von zukünftigen Schäden durch wild abfließendes Wasser sind die 
Empfehlungen, die unter Ziffer 10 der Begründung nach der Teilüberschrift „Grundsätzlich 
gilt:“ folgen, verbindlich vorzuschreiben. 
 
7. Geothermische Nutzungen 
Aufgrund der Lage im nahen Einzugsgebiet der öffentlichen Trinkwasserbrunnen spre-
chen Gründe des Trinkwasserschutzes gegen Bohrungen für geothermische Nutzungen. 
 
8. Altlasten 
Hinweise auf Altlasten liegen dem Wasserwirtschaftsamt nicht vor. Sollten Untergrundver-
unreinigungen angetroffen werden, sind sofort das Landratsamt und das Wasserwirt-
schaftsamt zu informieren. 
 

 
7. 

 
Staatliches Bauamt Ansbach 
vom 16.08.2021 
 

 
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Rechnung, die im 
Regelfall in der Abwägung nicht überwunden werden können (z. B. Landschafts- oder 
Wasserschutzgebietsverordnungen) 
 
Einwendungen 
 
1. Auf die von der Straße ausgehenden Emissionen wird hingewiesen. Eventuell 

erforderliche Lärmschutzmaßnahmen werden nicht vom Baulastträger der Bun-
des-, Staats- bzw. Kreisstraße übernommen (Verkehrslärmschutzverordnung –
16. BlmSchV). 

 
Rechtsgrundlagen 
 
Bundesfernstraßengesetz 
Bayrische Straßen- und Wegegesetz 
 

 
Schutzgut Mensch 
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8. 

 
Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten Roth- 
Weißenburg i. Bay. 
vom 17.08.2021 
 

 
Zu den o.g. Planungen nimmt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Roth-
Weißenburg wie folgt Stellung:  
 
Bereich Landwirtschaft:  
 
Durch die Bauplanung werden landwirtschaftlich genutzte Flächen zur Bebauung oder als 
Ausgleich beansprucht bzw. in unmittelbarer Nähe benachbarte Flächen tangiert. Wir bit-
ten die Grundstückseigentümer davon in Kenntnis zu setzen: 
 

• Die Bewohner haben Immissionen aus einer ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen 
Nutzung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen zu dulden. 

 

• An den Grenzen des Bebauungsplanes ist hinsichtlich der Pflanzordnung der gesetz-
lich vorgeschriebene Grenzabstand gegenüber landwirtschaftlichen Nutzungsflächen 
zu beachten. 

 

• Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der benachbarten landwirtschaftlichen Flächen 
ist zu dulden. 

 

• Von landwirtschaftlichen Flächen ausgehende Staub-und Geruchsimmissionen müs-
sen geduldet werden. 

 

• Die Bewirtschaftung auch in späteren Abendstunden und zu Erntezeiten muss unein-
geschränkt möglich sein. 

 

• Flurwege sollten nicht mit parkenden Autos zugestellt werden, um die Bewirtschaftung 
der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen nicht zu erschweren. Es sollte wie bis-
her keine Möglichkeit der Zufahrt zu den Grundstücken über landwirtschaftliche Flur-
wege erfolgen. 

 

• Den jetzigen Bewirtschaftern beanspruchter Flächen sollte durch Zuteilung anderer Er-
satzflächen eine Unterstützung zum Erhalt ihrer Bewirtschaftungsgrundlage geboten 
werden. 

 

• Den Humus bzw. der Oberboden sollte den Landwirten zur Bodenverbesserung ange-
boten werden. 

 

 
 
Schutzgut Boden 
 
Schutzgut Mensch 
 
Schutzgut Landschafts-, Regional-
, Landes- und weiterer Planungen 
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Grundsätzlich sollte flächensparend mit landwirtschaftlich genutzten Flächen umgegan-
gen werden. Das gilt auch bei der Ausweisung der Ausgleichsflächen.  
 
Bei der Anlage von Regenrückhaltebecken muss darauf geachtet werden, dass benach-
barte Flächen nicht zusätzlich vernässen.  
Ausgleichsflächen sollten durch ein Pflegekonzept in die Landschaft eingebunden wer-
den. Samenflug insbesondere von invasiven Pflanzen auf benachbarte landwirtschaftliche 
Flächen sollte vermieden werden.  
 
Bereich Forsten:  
 
Waldflächen im Sinne des Bayerischen Waldgesetzes (BayWaldG) sind von der o. g. Än-
derung des Flächennutzungsplanes sowie der Aufstellung des Bebauungsplanes „Reut-
berg III" weder direkt noch indirekt betroffen.  
 
Auch eine Neubegründung von Waldflächen ist im Grünordnungsplan nicht vorgesehen.  
 
Öffentliche Belange im Zuständigkeitsbereich der Unteren Forstbehörde werden durch 
das Vorhaben nicht berührt.  
 
Wir bitten um weitere Beteiligung am Verfahren. 
 

 
9. 

 
Amt für Digitalisierung, Breit-
band und Vermessung 
Schwabach  
vom 10.06.2021 

 
Gegen die o.a. Planungen bestehen grundsätzlich keine Einwände.  
 
Für die Grenzen des östlichen und südlichen Teils des Bebauungsplangebietes liegen nur 
ungenaue Koordinaten vor (Gemarkungsgrenze zwischen Gunzenhausen und Oberas-
bach). Es wird dringend empfohlen, vor Detailabsteckungen in diesem Bereich die Gren-
zen feststellen zu lassen. 
 

 
Schutzgut Landschafts-, Regional-
, Landes- und weiterer Planungen 
 
 

 
10. 

 
Amt für Ländlichen Entwick-
lung Mittelfranken 
vom 20.07.2021 
 

 
Aus der Sicht der Ländlichen Entwicklung bestehen gegen die 32. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan sowie der Aufstellung des Bebauungs-
planes „Reutberg III" mit integriertem Grünordnungsplan der Stadt Gunzenhausen keine 
Bedenken.  
 
Im Planungsraum ist derzeit ein Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz weder ge-
plant noch anhängig.  

 
 
Schutzgut Landschafts-, Regional-
, Landes- und weiterer Planungen 
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Eine weitere Beteiligung des Amtes für Ländliche Entwicklung Mittelfranken am o.a. Ver-
fahren ist, soweit sich keine Änderungen im flächenmäßigen Umfang des Planungsgebie-
tes ergeben, nicht erforderlich. Auf die Mitteilung des Ergebnisses der Würdigung dieser 
Stellungnahme wird verzichtet. 
 

 
11. 

 
Bayerisches Landesamt für 
Denkmalpflege 
vom 06.08.2021 

 
Zur vorgelegten Planung nimmt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, als Träger 
öffentlicher Belange, wie folgt Stellung:  
 
Bodendenkmalpflegerische Belange:  
 
Unmittelbar nördlich des Planungsgebiets verläuft das Bodendenkmal D-5-6830-0065 
„Straße der römischen Kaiserzeit". Südöstlich des geplanten Rückhaltebeckens befin-
det sich das Bodendenkmal D-5-6830-0061 „Mesolithische Freilandstation".  
 
Da im Falle der römischen Straße mit begleitender Bebauung bzw. lnfrastruktureinrichtun-
gen zu rechnen ist, sind im nördlichen Drittel des Baugebiets Bodendenkmäler zu vermu-
ten. Im Falle der mesolithischen Freilandstation ist die genaue Ausdehnung des Boden-
denkmals nicht bekannt. Es kann sich durchaus in das Planungsgebiet hinein erstrecken, 
weshalb auch hier Bodendenkmäler zu vermuten sind. Aus Grund bedürfen sowohl im 
nördlichen Drittel des Baugebiets als auch im Bereich des Rückhaltebeckens Bodenein-
griffe einer vorherigen denkmalrechtlichen Erlaubnis nach Art. 7 DSchG, worauf wir hin-
zuweisen bitten.  
 
Im Bereich von Bodendenkmälern sowie in Bereichen, wo Bodendenkmäler zu vermuten 
sind, bedürfen gemäß Art. 7.1 BayDSchG Bodeneingriffe aller Art einer denkmalrechtli-
chen Erlaubnis. Wir bitten Sie deshalb, folgenden Text in die textlichen Hinweise auf dem 
Lageplan und ggf. in den Umweltbericht zu übernehmen:  
 
Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine 
denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7.1 BayDSchG notwendig, die in einem ei-
genständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbe-
hörde zu beantragen ist.  
 
Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege wird in diesem Verfahren gegebenenfalls 
die fachlichen Anforderungen formulieren.  
 

 
Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
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Im Falle der Denkmalvermutung wird im Rahmen des Erlaubnisverfahrens nach Art. 7.1 
BayDSchG die archäologisch qualifizierte Voruntersuchung bzw. die qualifizierte Be-
obachtung des Oberbodenabtrags bei privaten Vorhabenträgern, die die Voraussetzun-
gen des § 13 BGB (Verbrauchereigenschaft) erfüllen, sowie Kommunen soweit möglich 
durch Personal des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege begleitet; in den übrigen 
Fällen beauftragt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege auf eigene Kosten eine 
private Grabungsfirma. In Abstimmung kann auch eine fachlich besetzte Untere Denkmal-
schutzbehörde (Kreis- und Stadtarchäologie) tätig werden. Informationen hierzu finden 
Sie unter:  
https://www.blfd.bayern.de/mam/informationundservice/publikationen/denkmalpflegethe-
mendenkmalvermutung-bodendenkmalpflege2016.pdf 
 
Wir weisen darauf hin, dass die erforderlichen Maßnahmen abhängig von Art und Umfang 
der erhaltenen Bodendenkmäler einen größeren Umfang annehmen können und recht-
zeitig geplant werden müssen. Sollte die archäologische Ausgrabung als Ersatz für die 
Erhaltung eines Bodendenkmals notwendig sein, sind hierbei auch Vor und Nachberei-
tung der Ausgrabung zu berücksichtigen (u.a. Durchführungskonzept, Konservierung und 
Verbleib der Funde). Bei der Verwirklichung von Bebauungsplänen soll grundsätzlich vor 
der Parzellierung die gesamte Planungsfläche archäologisch qualifiziert untersucht wer-
den, um die Kosten für den einzelnen Bauwerber zu reduzieren (vgl. BayVGH, Urteil v.  
4. Juni 2003, Az.: 26 B 00.3684, EzD 2.3.5 Nr. 3/ 
 
Denkmalpflege Informationen des BLfD 2004/1 (B 127), 68 ff. [mit Anm. W. K. Göhner]; 
BayVG München, Urteil v. 14. September 2000, Az.: M 29 K 00838, EzD 2.3.5 Nr. 2).  
 
Als Alternative zur archäologischen Ausgrabung kann in bestimmten Fällen eine Konser-
vatorische Überdeckung der Bodendenkmäler in Betracht gezogen werden. Eine Konser-
vatorische Überdeckung ist oberhalb des Befundhorizontes und nur nach Abstimmung mit 
dem BLfD zu realisieren (z.B. auf Humus oder kolluvialer Überdeckung). Vgl. zur Anwen-
dung, Ausführung und Dokumentation einer Konservatorischen Überdeckung  
https://www.blfd.bayern.de/mam/informationundservice/fachanwender/konservatorische_ 
ueberdeckung_bodendenkmaeler 2020.pdf sowie  
https://www.blfd.bayern.de/mam/informationundservice/fachanwender/dokuvorgaben_ 
april_ 2020pdf. 1.12 Dokumentation einer Konservatorischen Überdeckung. Das Bayeri-
sche Landesamt für Denkmalpflege berät in Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutz-
behörde bei der Prüfung alternativer Planungen unter denkmalfachlichen Gesichtspunk-
ten.  
 

https://www.blfd.bayern.de/mam/informationundservice/fachanwender/konservatorische_
https://www.blfd.bayern.de/mam/informationundservice/fachanwender/dokuvorgaben_
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Fachliche Hinweise zur Abstimmung kommunaler Planungen mit Belangen der Boden-
denkmalpflege entnehmen Sie auch bitte der Broschüre „Bodendenkmäler in Bayern. Hin-
weise für die kommunale Bauleitplanung"  
 
(https://www.blfd.bayern.de/mam/abteilungen_ und aufgaben/bodendenkmalpflege/kom-
munale _bauleitplanung/2018 broschuere kommunale-bauleitplanung.pdf) 
Die mit dem Bayerischen Staatsministerium des Innern abgestimmte Rechtsauffassung 
des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst und des 
Bayerischen Landesamts  für Denkmalpflege zur Überplanung von (Boden-) Denkmälern 
entnehmen Sie bitte dem Vollzugsschreiben des StMBW vom 09.03.2016 
 
(https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und service/fachanwender/vollzugsschrei-
ben_bodendenkmal_09_03_2016.pdf) sowie unserer Homepage  
https://www.blfd.bayern.de/mam/information_undservice/fachanwender/rechtlichegrund-
lagen _überp lanung_ bodendenkmäler.pdf  
(Rechtliche Grundlagen bei der Überplanung von Bodendenkmälern).  
 
In Umsetzung der Rechtsprechung des Bayerischen Verfassungsgerichtshof (Entschei-
dung vom 22. Juli 2008, Az.: Vf. 11-Vll-07, juris / NVwZ 2008, 1234-1236 [bestätigt durch 
die nachgehenden Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts vom 4. November 2008, 
Az.: 1 BvR 2296/08 & 1 BvR 2351/08, n. v.]) wird dringend angeregt, aus städtebaulichen 
Gründen geeignete Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB (z.B. nach Nummern 2, 9, 10, 
11, 15, 20 [Bodendenkmal als „Archiv des Bodens"]) vorzunehmen.  
 
Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail mit der Bitte um 
Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im Rahmen der 
Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.  
 
Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder Bodendenkmal-
pflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen Gebietsreferenten der 
Praktischen Denkmalpflege (www.blfd.bayern.de). 
 

 
12. 

 
Deutsche Telekom Technik 

GmbH  
vom 19.07.2021 

 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt)- als Netzeigentümerin 
und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG- hat die Deutsche Telekom Technik 
GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahr-
zunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die 
erforderlichen Stellungnahmen abzugeben.  

 
Schutzgut Mensch 
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Im Planbereich befinden sich noch keine Telekommunikationslinien der Telekom.  
 
Zur Versorgung des Planbereichs mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom 
ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und außerhalb des Plan-
gebiets erforderlich.  
 
Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung mit, welche eigenen oder Ihnen bekann-
ten Maßnahmen Dritter im Planbereich stattfinden werden. 
 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung 
mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwen-
dig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der 
Deutschen Telekom Technik GmbH unter der im Briefkopf genannten Adresse so früh wie 
möglich, mindestens 3 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 
 
Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufzunehmen:  
 
In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Lei-
tungszone in einer Breite von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Telekommunikationsli-
nien der Telekom vorzusehen.  
 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und un-
terirdische Ver-und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen-und 
Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. Wir bitten 
sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweite-
rung der Telekommunikationslinien der Telekom nicht behindert werden.  
 
Bei Planungsänderungen bitten wir Sie uns erneut zu beteiligen.  
 
Mit Bezug auf das DigiNetzG bitten wir Sie, mögliche Zuzahlungen oder Übernahmen für 
Tiefbauarbeiten, vorhandene Leerrohrsysteme oder Koordinierungsmöglichkeiten mit wei-
teren Spartenträgern, für das geplante Neubaugebiet, zu prüfen und uns diesbezüglich 
hierüber frühzeitig zu informieren.  
 
Wir bitten um schriftliche Stellungnahme an unser Postfach: T_NL_SuedPTI_13 
_BB1@telekom.de 
 



Stadt Gunzenhausen   Seite 20 von 103 
Aufstellung des Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan „Reutberg III“ 
Zusammenstellung umweltbezogener Stellungnahmen und Unterlagen nach Durchführung der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs.1 und § 4 Abs. 1 BauGB  
 

lfd.-
Nr. 

Behörde/Stellungnahme  
vom ....... 

Stellungnahme Betroffene Schutzgüter 

 

 
13. 

 
N-ERGIE Netz GmbH 
vom 05.08.2021 

 
In der Anlage erhalten Sie einen Bestandsplan der N-ERGIE Netz GmbH im oben ge-
nannten Bereich. Dieser Bestandsplan besitzt nur informellen Charakter.  
 
Der Bestandsplan enthält Anlagen der N-ERGIE Netz GmbH.  
 
Zusätzlich zu den auf dem überlassenen Plan bekannt gegebenen Anlagen können sich 
vor Ort weitere im Eigentum Dritter stehende Anlagen -insbesondere Kabel, Rohre oder 
Leitungen zum Anschluss von Erneuerbaren Energieanlagen -befinden, für die wir nicht 
zuständig sind. Über diese können wir keine Auskunft geben und diese sind deshalb auch 
nicht im Planwerk dokumentiert. Hierfür ist der jeweilige Anlagenbetreiber zuständig. 
 
Die Wohnbebauung ist außerhalb unseres Konzessionsgebietes und wird somit durch die 
Stadtwerke Gunzenhausen versorgt.  
 
Gegen die Flächennutzungsplanänderung bestehen ebenfalls keine Einwände seitens un-
seres Unternehmens.  
 
Die aktuellen Datenschutzhinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten finden 
Sie auf unserer Internetseite www.n-ergie-netz.de. 
 

 
Schutzgut Mensch 

 
14. 

 
PLEdoc GmbH 

vom 15.07.2021 

 
Wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns ver-
waltete Versorgungsanlagen der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber 
von der geplanten Maßnahme nicht betroffen werden: 
 

• OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen  

• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen  

• Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei Nürnberg  

• Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen  

• Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), Essen  

• Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund  

• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen  

• GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunterneh-
men mbH & Co. KG, Straelen (hier Solotrassen in Zuständigkeit der PLEdoc GmbH) 

 

 
Schutzgut Mensch 
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Hinsichtlich der Maßnahmen zum Ausgleich und zum Ersatz der Eingriffsfolgen entneh-
men wir den Unterlagen, dass die Kompensationsmaßnahmen erst im weiteren Verfahren 
festgelegt werden bzw. keine Erwähnung finden.  
 
Wir weisen darauf hin, dass durch die Festsetzung planexterner Ausgleichsflächen eine 
Betroffenheit von uns verwalteter Versorgungseinrichtungen nicht auszuschließen ist. Wir 
bitten um Mitteilung der planexternen Flächen bzw. um weitere Beteiligung an diesem 
Verfahren.  
 
Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan markierte Bereich.  
 
Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen nur zur groben Übersicht.  
 
Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer 
erneuten Abstimmung mit uns. 
 

 
15. 

 
Telefonica Germany GmbH & 
Co. OHG 
vom 06.08.2021 
 

 

Die Überprüfung Ihres Anliegens ergab, dass keine Belange von Seiten der Telefónica 
Germany GmbH & Co. OHG zu erwarten sind.  
 
Zur besseren Visualisierung erhalten Sie beigefügt zur E-Mail ein digitales Bild. Das Plan-
gebiet ist im Bild mit einer dicken roten Linie eingezeichnet. 
 
Sollten sich noch Änderungen der Planung / Planungsflächen ergeben, so würden wir Sie 
bitten uns die geänderten Unterlagen zur Verfügung zu stellen, damit eine erneute Über-
prüfung erfolgen kann. 

 

 
Schutzgut Mensch 

 
16. 

 
Tennet TSO GmbH 
vom 14.07.2021 

 
Die Überprüfung der uns zugesandten Unterlagen zum oben genannten Vorgang hat er-
geben, dass in dem Bereich keine Anlagen der TenneT TSO GmbH vorhanden sind.  
 
Belange unseres Unternehmens werden somit durch die geplante Maßnahme nicht be-
rührt.  
 
Da die Ausgleichsmaßnahmen noch nicht genau benannt sind, bitten wir Sie uns diese 
mitzuteilen, wenn die genaue Lage und Art der Maßnahmen bekannt sind. 
 

 
Schutzgut Mensch 
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17. 

 
Vodafone GmbH / Vodafone 
Deutschland GmbH  
vom 19.08.2021 
 
 
 

 
Stellungnahme Nr.: S01047232 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH/ Vodafone Deutschland GmbH gegen die 
von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befin-
den sich keine Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung 
von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 
 
 
Stellungnahme Nr.: S01047493 
 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens, deren 
Lage auf den beiliegenden Bestandsplänen dargestellt ist. Wir weisen darauf hin, dass 
unsere Anlagen bei der Bauausführung zu schützen bzw. zu sichern sind, nicht überbaut 
und vorhandene Überdeckungen nicht verringert werden dürfen.  
 
Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreimachung unserer Telekommunikationsanlagen 
erforderlich werden, benötigen wir mindestens drei Monate vor Baubeginn Ihren Auftrag 
an TDRS-Bayern.de@vodafone.com, um eine Planung und Bauvorbereitung zu veran-
lassen sowie die notwendigen Arbeiten durchführen zu können.  
 
Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass uns ggf. (z.B. bei städtebaulichen Sanierungs-
maßnahmen) die durch den Ersatz oder die Verlegung unserer Telekommunikationsanla-
gen entstehenden Kosten nach § 150 (1) BauGB zu erstatten sind.  
 
Stellungnahme Nr.: SD01047525 
 
Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaftlichkeitskriterien. Dazu 
erfolgt eine Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei Interesse 
setzen Sie sich bitte mit dem Team Neubaugebiete in Verbindung:  
 
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH  
Neubaugebiete KMU  
Südwestpark 15  
90449 Nürnberg  
 
Neubaugebiete.de@vodafone.com 
 

 
Schutzgut Mensch 
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18. 

 
Stadtwerke Gunzenhausen 
GmbH 
vom 27.07.2021 

 
Wir nehmen Bezug auf Ihre E-Mail vom 13. Juli 2021 und teilen Ihnen mit, dass die Stadt-
werke Gunzenhausen GmbH auf beiden Flächen für Versorgungsanlagen je eine Tra-
fostation mit ca. 5,6m x 3,5m, zur sicheren Versorgung mit Strom, errichten müssen.  
 
Diese Stationen sollen so aufgestellt werden, dass ein Abstand von mind. 1,5 m zur Fahr-
bahn oder zum Gehwegrand vorhanden ist. Dies ist notwendig, damit geöffnete Türen 
nicht in Verkehrsflächen, Gehwege oder Fahrbahnen ragen. Die Stationen sind nicht ver-
fahrensfrei und anfallende Abstandsflächen sind auf den Nachbargrundstücken vor dem 
Verkauf im Grundbuch zu sichern oder die Flächen werden in der notwendigen Größe 
vorgesehen und auf öffentlich gewidmeten Grundstücksflächen zur Verfügung gestellt.  
 
Ansonsten haben wir keine Einwendungen zu dieser Planung.  
 
Eine Versorgung mit Gas ist für dieses Baugebiet von den Stadtwerken nicht vorgesehen.  
 
Die Grundversorgung mit Löschwasser gemäß DVGW Arbeitsblatt W405 kann mit 48 m³/h 
aus dem Trinkwassernetz der Stadtwerke Gunzenhausen sichergestellt werden. 
 

 
Schutzgut Mensch  

 
19. 

 
Bundesamt für Infrastruktur, Um-

weltschutz und Dienstleistungen 
der Bundeswehr 
vom 13.07.2021 

 

 

Durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung werden 
Belange der Bundeswehr berührt jedoch nicht beeinträchtigt.  
 
Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der Planung sei-
tens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände. 
 

 
Schutzgut Mensch 

 
20. 

 
Handwerkskammer für  

Mittelfranken  

vom 28.07.2021 

 

 
2.2 Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach 
§ 1 Abs. 4 BauGB auslösen 
 
Beachtung der Belange der Wirtschaft gem § 1 Abs. 6 Nr. 8a BauGB. 
 
2.3 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren 
können, mit Angabe des Sachstands 
 
Keine eigenen Planungen und Maßnahmen 
 

 
Schutzgut Landschafts-, Regional-
, Landes- und weiterer Planungen 
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2.4 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Rege-
lungen, die im Regelfall in der Abwägung nicht überwunden werden können (z. B. 
Landschafts- oder Wasserschutzgebietsverordnungen)  
 
Einwendungen  
 
Keine 
 
Rechtsgrundlagen 
 
Entfällt 
 
Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 
 
Entfällt 
 

 
21. 

 
Industrie- und Handels-kam-
mer Nürnberg für  
Mittelfranken 
vom 16.08.2021 

 
Nach Prüfung der Unterlagen und Rücksprache mit unserem zuständigen IHK-Gremium 
dürfen wir Ihnen mitteilen, dass seitens der IHK Nürnberg für Mittelfranken in ihrer Rolle 
als Vertreterin 
 
der gesamtwirtschaftlichen Interessen grundsätzlich keine Einwände gegen die o.g. Pla-
nung bestehen.  
 
Durch die vorliegende Ausweisung als Wohngebiet sind derzeit keine nachteiligen Aus-
wirkungen für die Wirtschaft zu erwarten. Zielkonflikte mit anderen Nutzungen sind aus 
heutiger Sicht nicht erkennbar.  
 
Die IHK tritt für optimale Standortbedingungen ein. Dazu gehört, dass Wohnen und Arbei-
ten stets in verträglicher Weise entwickelt werden, um Zielkonflikte zu vermeiden und den-
noch Wohnen in der Nähe von Arbeitsplätzen zu ermöglichen. Ausreichendes Angebot 
von Wohnraum und Kinderbetreuung für junge Familien können zur Fachkräftesicherung 
im ländlichen Raum beitragen und dessen Attraktivität steigern, was im gesamtwirtschaft-
lichen Interesse ist. Ressourcenschonender Umgang mit „Grund und Boden" sollte jedem 
Vorhaben zugrunde gelegt werden, wie aus unserem IHK Eckpunktepapier des „effizien-
ten Umgangs mit der Fläche" zu entnehmen ist.  
 

 
Schutzgut Mensch 
 
Schutzgut Landschafts-, Regional-
, Landes- und weiterer Planungen 
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Gerne stehen wir für weitere wirtschaftsrelevante Gespräche zur Verfügung und danken 
für die Beteiligung am Verfahren. 
 

 
22. 

 
Immobilien Freistaat Bayern  
vom 14.07.2021 

 
Die Immobilien Freistaat Bayern macht zu den oben genannten Verfahren weder Anre-
gungen noch Einwendungen geltend. 

 
Schutzgut Boden 

 
23. 

 
Polizeiinspektion Gunzen-
hausen  
vom 15.07.2021 

 
Die Polizeiinspektion Gunzenhausen hat bezüglich des im Betreff genannten Bebauungs-
planes 
 
Keine Einwände. 
 

 
Schutzgut Mensch 

 
24. 
 

 
Bund Naturschutz in Bayern e.V.  
Kreisgruppe Weißenburg-Gun-
zenhausen 
vom 17.08.2021 

 

 
Bei den für die Bebauung vorgesehenen Flächen handelt es sich um landwirtsch. Flächen 
(Wiesen/ Äcker).  
 
Trotzdem sollte zunächst mal eine Untersuchung/Kartierung durchgeführt werden (UVP / 
saP), um festzustellen, was dort an Arten vorkommt (oder gibt es solche Schriftstücke 
doch schon??). Auch ein wasserwirtschaftl. Gutachten ist nötig. Erst dann kann der BN 
eine Stellungnahme abgeben. 
 
Ohne solche Unterlagen erst mal klare Ablehnung. 
 

 
Schutzgut Tiere und Pflanzen 
 
Schutzgut Mensch 
 
Schutzgut Wasser 

 
25. 

 
Stellungnahme aus der  
Öffentlichkeit  
vom 10.08.2021 
 

 
Stellungnahme zur Planung der Erschließung von Reutberg III 
 
1. Ökologische Optimierung des Grünbereichs 
 
Der geplante Grünbereich, der sich von Norden nach Süden hangabwärts erstreckt, soll 
durch einen Gehweg in zwei Teile getrennt werden. Diese Segmentierung ist aus fol-
genden Gründen bedenklich: 
 

 
Schutzgüter:  

• Boden 

• Wasser 

• Tiere und Pflanzen 

• Mensch 

• Fläche und Landschaf 

• Landschafts-, Regional-, 
Landes- und weiterer Pla-
nungen 
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− Die Bebauung von Reutberg III verursacht den Verlust einer nicht durch Düngung 
beeinträchtigten und biologisch stabilen großen Wiesenfläche. Die Anlage eines 
ökologisch intakten Grünbereichs soll in bescheidenem Rahmen diesen Verlust aus-
gleichen. Um dieses Ziel wirklich zu erreichen, darf eine weitere Versiegelung des 
Bodens nur in Ausnahmefällen stattfinden. 
 

− Mit dem Motto „Gunzenhausen blüht auf" hat sich die Stadt dem sinnvollen Konzept 
der Nachhaltigkeit und des Artenschutzes verschrieben. Mit einer entsprechenden Ge-
staltung des Grünbereichs könnte die Stadt in der Praxis beweisen, wie ernst sie es 
mit sich selbst gesetzten Zielen meint. Die Verleihung des Bayerischen Biodiversi-
tätspreises an die Grundschule Süd ist Beleg dafür, dass man hier vieles richtig macht. 
Hier werden Grundhaltungen angelegt, die wir in der Zukunft bitter brauchen. Diese 
Ausrichtung sollte man bewusst weiter verfolgen. Ein naturnaher Grünstreifen wäre nur 
konsequent und würde sich darüber hinaus hervorragend dazu eignen - auch für an-
dere Gemeinden beispielhaft - zu zeigen, wie man einen Südhang ökologisch sinnvoll 
mit einheimischen hitzeresistenten Gewächsen und Gräsern bestückt. 

 

− Auf der gesamten Länge des geplanten Weges befindet sich kein einziges Teilstück in 
Form einer Hecke, die als Rückzugsmöglichkeit für Vögel oder andere Tiere dienen 
könnte. Es bietet sich also an, anstatt der zusätzlichen Versiegelung, Bereiche zu 
schaffen, die Schutzräume für Heckenbrüter bereitstellen. 

 

− Wenn man den Grünstreifen in dieser Weise anlegt, ergibt sich ein erheblich redu-
zierter Pflegebedarf. Für die dennoch notwendigen Arbeiten ist der Zugang zum 
Grünbereich durch die vielen Möglichkeiten von Reutberg II und III aus gegeben. 

 

− Inzwischen wird immer deutlicher, dass es in Zukunft vermehrt zu Starkregenfällen 
kommen wird. Der geplante Weg wäre eine ungewollte Gleitfläche für das herabfal-
lende Wasser. Wenn diese Art der Versiegelung unterbleibt, kann der natürlich be-
wachsene Boden die Regenmassen problemlos aufnehmen. 

 
 
2. Geplanter Weg als Gefahrenpotential 
 

− Der direkt hangabwärts führende Weg verläuft – einer Direttissima gleich – in Berei-
chen mit starkem Gefälle. Damit verbunden ist ein erhebliches Gefahrenpotential und 
die Verletzungsgefahr vor allem im Winter. Da es oft schwierig ist, die von der Stadt 
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selbst vorgegebenen Räum-  und Streuzeiten einzuhalten, können mit hoher Wahr-
scheinlichkeit Schadensersatzansprüche auf die Stadt zukommen. In diesem Zu-
sammenhang bitten wir als Anrainer um die schriftliche Bestätigung von Seiten der 
Stadt, dass wir zu keiner Zeit in der Zukunft für Schadensersatzansprüche in Regress 
genommen werden können, die im Zusammenhang mit der Benutzung des Weges 
stehen. 
 

− Das problematische Gefälle des Weges ist besonders gefahrvoll für kleine Kinder. 
Man kann zwar mit Kästner meinen „Leben ist immer lebensgefährlich", wenn aber ein 
kleines Kind auf seinem Laufrad den Hang hinunter rast und im besten Fall in einem 
Zaun landet, zeugt diese Einstellung von fehlendem Verständnis gegenüber Kindern, 
die oft eine Gefahrensituation nicht richtig einschätzen können. 

 

− Für Kinder und für Erwachsene gleichermaßen problematisch ist die Wahrscheinlich-
keit, dass der geplante Weg ein beliebtes Gelände zum Ausführen von Hunden wird. 
Der gesetzlichen Vorschrift, Hundekot sofort zu entsorgen, kommen sicher viele Be-
troffene nach, aber es gibt auch jene, die diese Vorgabe nicht für sich als verbindlich 
empfinden. Wenn die Stadt in der weiteren Planung auf den Weg verzichtet, verhindert 
sie von Anfang an eine erhebliche Belästigung und Gefährdung. 

 
 
3. Unnötige Kosten 
 

− Mit dem Verzicht auf eigenständige Gehwege in Nord-Süd-Ausrichtung sind er-
hebliche Kosteneinsparungen bei den Belagsarbeiten, der Entwässerung und dem 
langfristigen Unterhalt möglich. Die mit der derzeitigen Planung verbundenen Kosten 
erhöhen die Erschließungsbeiträge und belasten auf Dauer den Etat der Stadt. Diese 
sind nicht notwendig, da entlang der zentralen Zufahrtsstraße von Reutberg III und 
der sichelförmig nach unten führenden Planstraße D zwei Möglichkeiten hangab-
wärts gegeben sind. 

 

− Es gibt acht geplante Verbindungen von Reutberg II zu den Planstraßen A-D von 
Reutberg III, die teilweise für den Kfz-Verkehr zugelassen sind. Verglichen mit Reut-
berg 1 und 11 (keine Verbindung für den allgemeinen Kfz-Verkehr) ist damit eine ein-
deutig überdimensionierte Anbindung der beiden Wohngebiete gegeben. Diese 
Verbindungsdichte sollte auf drei Zugänge reduziert werden (Planstraße D zum An-
ger Reutberg II, Zugang zum Löschwasser -Reservoir zwischen Planstraße D und 
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Sperlingstraße, Verbindung Schwalbenstraße zur Planstraße C) und nur für Einsatz-
fahrzeuge ausgelegt sein. 

 

− Ein zusätzlicher Weg in Nord-Süd-Richtung und schon bestehende Wegstruktu-
ren, die mit erhöhter Bodenversiegelung, gesteigertem Gefahrenpotential, vermeidba-
ren Regressansprüchen und hohen Kosten verbunden wären, sind nicht notwendig. 

 
Wir, die Unterzeichnenden dieser Stellungnahme zur Erschließung von Reutberg III, 
wohnen am östlichen Rand von Reutberg II und sind direkt von den geplanten Bau-
maßnahmen betroffen. Die Unterschriften liegen im Original vor. 
 
Wir wünschen uns eine ökologisch nachhaltige Planungsarbeit, eine Vorgehens-
weise, die Gefahren vorausschauend vermeidet und eine kostenbewusste Orientie-
rung im Umgang mit öffentlichen Geldern. 
 
Die Anliegergemeinschaft Reutberg II / III vertritt keine Partialinteressen, sondern steht 
ganz bewusst für allgemein gültige und sinnvolle Ziele. 
 
In diesem Sinn hoffen wir auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister, 
der Stadtverwaltung und dem Stadtrat. 
 

 
26. 

 
Stellungnahme aus der  
Öffentlichkeit  
vom 14.07.2021 
 

 
Die räumliche Abgrenzung von Reutberg 2 zu Reutberg 3 muss komplett bis einschließlich 
Wachtelweg durch den mindestens 10 m breiten Grünstreifen eingehalten werden. Es 
kann nicht seien, dass dieser Streifen auf Höhe Grundstück Weigand/Teufel aufhört. 
Dadurch verlieren die oberen Grundstücke an Wert und Wohnqualität! Die Zufahrt sollte 
nicht über die Fasanenstrasse erfolgen, auch nicht nur das Teilstück bis Sperberstrasse. 
Wenn da was ist, kommt keiner rein noch raus. Bus ist keiner extra nötig. Die weiteste 
Entfernung am 3er ist nicht mehr wie beim 2er zur Haltestelle Adlerweg. Auch die kurzen 
Wege vom 2er zum 3er sind störend. Vom 1er zum 2er geht es auch nicht mit dem Auto. 
 
In dem Plan sieht es so aus, das genau in dem Bereich der Fasanenstrasse 15 bis 19 kein 
Grünstreifen von 10m hinkommt. Davor und danach aber sehr wohl. Das kann in meinen 
Augen so nicht sein. Reutberg 3 muss komplett durch den Grünstreifen von mindestens 
10m zu Reutberg 2 abgegrenzt werden. Diese oberen Grundstücke verlieren sonst an 
Wohnqualität und Wert. Es kann so nicht sein. 
 

 
Schutzgüter:  

• Mensch 

• Fläche und Landschaf 
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27. 

 
Stellungnahme aus der  
Öffentlichkeit  
vom 14.07.2021 

 
Bei der Durchsicht der Pläne für das Baugebiet Reutberg 3 sind mir einige Dinge aufge-
fallen, die meines Erachtens einer Revision bedürfen. 
Zunächst halte ich es für die Anwohner in der Sperberstraße, aber auch dem Grundstück 
1520/96 (welches im Gegensatz zu Ihrem Plan bebaut ist) unzumutbar, die Erschließung 
des Wohngebiets Reutberg 3 direkt vor der Haustüre zu haben. 
Es war verlautbart worden, ein eigener Zugang zum Reutberg 3 über die Verbindungs-
straße nach Oberasbach sei nicht möglich, da dies an den Eigentumsverhältnissen aber 
auch an der Verkehrssicherheit scheitern würde. 
Bzgl. der Eigentumsverhältnisse käme als letzter Weg auch eine Enteignung in Frage. 
Dies ist im einzelnen Fall zulässig, wenn das Wohl der Allgemeinheit sie erfordert und der 
Enteignungszweck auf andere zumutbare Weise nicht erreicht werden kann. 
Bzgl. der Verkehrssicherheit ließe sich durch eine Lösung mit Geschwindigkeitsbeschrän-
kung (Tempo 30- Zone), Kreisverkehr etc. auch bei eingeschränkter Übersichtlichkeit eine 
sichere Lösung finden. 
 
Weiterhin fällt auf, dass der nicht bebaute Grünstreifen, der die Baugebiete Reutberg 2 
und Reutberg 3 trennen soll, nicht durchgängig ist. Er endet am Grundstück 1520/151. 
Dies bedeutet, dass die Grundstücke 1520/151, 152, 158 - 161, 40, 41 sowie 43 bis 46 
keine Abtrennung zum Reutberg 3 haben, lediglich eine schmale Hecke. Hier wird mit 
zweierlei Maß gemessen. Warum ist die räumliche Trennung hier nicht umgesetzt?  
 
Ein weiterer Kommentar ist zu den vorgesehenen mit Autos befahrbaren Verbindungen 
zwischen Reutberg 3 und Reutberg 2 nötig. Es besteht meines Dafürhaltens keine Not-
wendigkeit dies zu ermöglichen. Es gibt auch zwischen Reutberg 1 und Reutberg 2 keine 
befahrbaren Straßen (außer Adlerweg mit Schranke für Bus / Rettungsdienst). Wenn mit 
PKWs befahrbare Verbindungen zwischen Reutberg 2 und Reutberg 3 eingerichtet wer-
den sollen, dann kann dies nur mit Schranke o. dgl. erfolgen um zu vermeiden, dass sich 
hier ein Verkehrsfluss entwickelt. Wenn es möglich ist, den Anwohner der Reutberg 1 den 
Durchgangsverkehr zu ersparen, muss dies auch für den Reutberg 2 möglich sein. 
 
Ich möchte Sie dringlich auffordern, diese Einwände bei der Umsetzung der Pläne für den 
Reutberg 3 zu berücksichtigen. Ich bin mir sicher, dass ich mit meiner Meinung nicht al-
leine bin und dass mit erheblichem Widerstand zu rechnen ist, wenn es nicht gelingt, diese 
Punkte aus dem Weg zu räumen.  
Besten Dank für Ihre Bemühungen, 
 

 
Schutzgüter:  

• Mensch 

• Fläche und Landschaf 
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28. 

 
Stellungnahme aus der  
Öffentlichkeit  
vom 19.07.2021 

 
Hiermit erheben wir Einwendungen im Rahmen der vorgezogenen Öffentlichkeitsbeteili-
gung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB. 
 
Die Gründe hierfür wollen wir mit diesem Schreiben darstellen. Hierzu möchten wir zu-
nächst eine Vorbemerkung voranstellen.  
 
 
Vorbemerkung: 
 
In der Begründung zum Bebauungsplan vom 14.06.2021 wird immer wieder ein Bezug zu 
den Bebauungsvorschriften zum Baugebiet Reutberg II hergestellt. Im gesamten Bauge-
biet mit Ausnahme der Reihenhäuser am oberen Anger gibt es kein Gebäude mit zwei 
Vollgeschossen und einem ausgebauten Dachgeschoß. Dies wird jedoch bei einer Viel-
zahl von Gebäuden (50 %) im Baugebiet Reutberg III der Fall sein. 
 
 
Weiterhin sei angeführt, dass für die Bewohner des Baugebietes Reutberg II die gleichen 
Rechte gelten müssen wie für die Anwohner im Baugebiet Reutberg I. 
 
Gemäß TZ 2.4 1. Absatz Bebauungsplan Reutberg II ist davon die Rede, dass keine Ver-
bindung zum Baugebiet Reutberg I vorgesehen ist, da dies zu einer zusätzlichen Ver-
kehrsbelastung in der Paracelsus- und Weinbergstraße geführt hätte. 
Nur in Notfällen ist die Verbindung zur lgnatz-Semmelweis-Straße zulässig. 
 
In TZ 15.2.5 Mensch und im Ergebnis hierzu wird für die Anwohner im Baugebiet Reutberg 
II von einer geringen Erheblichkeit bzw. von unerheblichen Einschränkungen für die An-
wohner im Baugebiet Reutberg II ausgegangen. Diese Schlussfolgerung ist derart grotesk 
und widersprüchlich. Sind die Anwohner des Baugebietes Reutberg II Menschen zweiter 
Klasse? Warum werden die Anwohner so ungerecht behandelt? Die Anwohner der ersten 
Reihe werden derartige Immissionen hinnehmen müssen, dass die Häuser erheblich an 
Wert verlieren. 
 
Wir erwarten, dass ein Grünstreifen angelegt wird. Dieser soll der Größenordnung des 
Streifens zwischen Reutberg I und Reutberg II angepasst sein. Im Bebauungsplan Reut-
berg II ist unter TZ 3.03 a) festgelegt, dass zwischen dem bisherigen Baugebiet und dem 
neuen Baugebiet Reutberg II ein zusammenhängender Grünzug geschaffen werden 
muss. 

 
Schutzgüter:  

• Boden 

• Wasser 

• Tiere und Pflanzen 

• Mensch 

• Fläche und Landschaft 

• Landschafts-, Regional-, 
Landes- und weiterer Pla-
nungen 
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Dies muss auch für das Baugebiet Reutberg III gelten. Schutzpflanzungen waren bereits 
zum Zeitpunkt der Erschließung anzulegen. Gleiches muss für das Baugebiet Reutberg 
III auch gelten. 
 
Gehen Sie bitte davon aus, dass wir hier den gerichtlichen Weg einschlagen werden. Eine 
Anwaltskanzlei ist von uns hierzu bereits beauftragt. 
 
Wir bitten auch darum, dass dieses Schreiben vollständig dem gesamten Stadtrat zur Ver-
fügung gestellt wird. Nach unserem Kenntnisstand ist die Stadtverwaltung hierzu verpflich-
tet. Sollte dies Ihrerseits dennoch nicht vorgesehen sein, bitten wir um entsprechende 
Mitteilung, damit wir die Möglichkeit haben, den gesamten Stadtrat entsprechend zu un-
terrichten. 
 
 
Stellungnahme zu der Begründung gemäß § 9 Abs. 8 Baugesetzbuch 
 
Seite 7 1. Absatz 
 
Hier wird dargestellt, dass aufgrund der erwarteten Immissionsbelastungen aus der Ver-
kehrslärmsituation eine Entwicklungsoption zurückgestellt wird. Warum soll dies nicht für 
die Anwohner der ersten Reihe im Baugebiet Reutberg II ebenfalls gelten? Die Bundes-
straße 13 wurde vor Jahren umgeleitet. Hier wird wieder mit zweierlei Maß gemessen. 
 
Seite 8 6. Absatz 
 
Hier führen Sie an, dass ein gewisser Rahmen vollzogen werden soll, damit die Homoge-
nität zu den Baugebieten Reutberg I und II gegeben sein soll. 
Dem widerspricht die Baumöglichkeit von zwei Vollgeschossen und der Möglichkeit des 
Ausbaus des Dachgeschosses. Derartige Baumöglichkeiten sind mit Ausnahme der Rei-
henhäuser im Baugebiet Reutberg II (GFZ 0,6) nicht ausgeführt, während im Baugebiet 
Reutberg III die GFZ bei 50 % der Gebäude bei 1,0 bzw. 0,9 liegt. 
 
Die Ausführungen sind daher widersprüchlich. 
 
Seite 8 8. Absatz 
 



Stadt Gunzenhausen   Seite 32 von 103 
Aufstellung des Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan „Reutberg III“ 
Zusammenstellung umweltbezogener Stellungnahmen und Unterlagen nach Durchführung der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs.1 und § 4 Abs. 1 BauGB  
 

lfd.-
Nr. 

Behörde/Stellungnahme  
vom ....... 

Stellungnahme Betroffene Schutzgüter 

 

Danach sollte die Spechtstraße nach Osten erweitert werden können. Dies ist gar nicht 
möglich, da die Spechtstraße eine Stichstraße ist und auf der Osterschließung bereits 
eine Garage mit Carport errichtet ist. 
 
Für die Sperlingstraße gilt ähnliches mit der Maßgabe, dass diese ebenfalls als Stich-
straße errichtet wurde und nach dem Bebauungsplan ein Gehweg festgelegt wurde. Aus 
diesem Grunde haben wir dieses Grundstück erworben. 
 
Seite 9 TZ 3.1 
 
Nach den Planungen soll der bisherige Bolzplatz verlagert werden und an der Stelle sollen 
Bauplätze entstehen. Hier ist anzumerken, dass eine Verlagerung für uns nicht in Betracht 
kommt. Die Stadt ist vielmehr verpflichtet, in diesem neuen Baugebiet auch einen Spiel-
platz zu errichten. Dies kann aber nicht in der geplanten Form erfolgen, dass der Bolzplatz 
einfach in Bauplätze umgewandelt und diese an Bauwerber verkauft werden. Diese aktu-
elle Vermögensmehrung (ca. 750.000,-- €) steht den Bewohnern des Baugebietes Reut-
berg II zu und wurde auch mit 102.000,-- DM von den Anwohnern bezahlt. Im übrigen 
wurden wir Anwohner hierzu nicht befragt, ob dies in unserem Interesse ist. 
Auch für diesen Sachverhalt werden wir gerichtliche Schritte einleiten und bei den Auf-
sichtsbehörden anregen, dies überprüfen zu lassen. 
 
Seite 12 vorletzter Absatz 
Immissionsbelastungen werden aufgeführt, die zu Einschränkungen von Reutberg II und 
I führen könnten. Die Aussage ist vollkommen widersprüchlich, dass Anwohner des Bau-
gebietes Reutberg II mit der neuen Erschließungsstraße zum Baugebiet Reutberg III nur 
gering belastet werden. 
 
Seite 13 TZ 4 
 
Wir werden uns gerichtlich dagegen verwehren, dass die Flurstücke 1520/153 und 
1520/146 in das Baugebiet Reutberg III überführt werden; das gleiche gilt für den unteren 
Grünstreifen wo die neue Zufahrt zum Baugebiet Reutberg III geplant ist. Dieser  Grün-
streifen ist Bestandteil des Baugebiets Reutberg II und wurde noch nicht bepflanzt und 
soll nun z. T. als neue Zufahrt zum Baugebiet Reutberg III genutzt werden. Eine Umwid-
mung in das Baugebiet Reutberg III ist eine unzulässige Vermögensmehrung der Stadt 
Gunzenhausen, da diese Erschließung seit vielen Jahren von den Anwohnern des Gebie-
tes Reutberg II bezahlt wurde, aber nie von der Stadt errichtet wurde. 
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Es ist auch sehr auffällig, dass im Baugebiet Reutberg II ca. 50 -100 Großbäume fehlen, 
die ebenfalls nicht gepflanzt wurden (ca. 200.000,-- €) 
Darüber hinaus werden wohl die Anwohner des Baugebietes Reutberg III den Grünstrei-
fen zwischen dem Baugebiet Reutberg II und III wieder finanzieren. Es ist aufzuklären, 
was die Stadt Gunzenhausen mit den Geldern der Anwohner des Baugebietes Reutberg 
II für diese Maßnahme aufgewendet hat. Dies wird Aufgabe von den Aufsichtsbehörden 
sein, die wir um Aufklärung bitten werden. Gleiches gilt für die Umverlegung des Bolzplat-
zes. 
 
Seite 14 TZ 5.3 3. Absatz 
 
Die Ausführungen sehen vor, dass keine Fuß- und Radwegerschließungen vorgesehen 
sind. 
Dies ist offensichtlich falsch, da in den Plänen im Baugebiet Reutberg III Gehwege vorge-
sehen sind. 
 
Seite 14 TZ 5.4 
 
Die Versorgung von Strom, Gas, Wasser soll durch Erweiterung der Versorgungnetzte 
des Baugebietes Reutberg II erfolgen. Dies führt wieder zu massiven Einschränkungen 
der Anwohner, da vorhandene Straßen geöffnet werden müssen. Für das Baugebiet Reut-
berg III soll daher eine eigenständige Anbindung erfolgen. 
Es gibt darüber hinaus keine Untersuchung, ob eine Erhöhung des Stromnetzes des Bau-
gebietes Reutberg II Auswirkungen auf die angrenzenden Gebäude und Menschen im 
Bereich der Stromverteilung haben. 
Das Oberflächenwasser soll nach Möglichkeit örtlich versickern. Auf Seite 16 ist jedoch 
aufgeführt, dass die Versickerungsmöglichkeit des Bodens als unterdurchschnittlich ein-
zustufen ist. Hier liegen ebenfalls widersprüchliche Aussagen vor. 
 
Seite 16 TZ 5.7 
 
Die Versickerungsfähigkeit des Bodens ist danach als unterdurchschnittlich zu bezeich-
nen. Warum soll dann eine Fläche als Geh- und Radweg mit 2,5 Metern Breite versiegelt 
werden, die extrem abschüssig ist. Dies ist nicht nachzuvollziehen. Statt dessen wäre wie 
zwischen den Baugebieten Reutberg I und Reutberg II (s. TZ 8) ein offener Graben zu 
ziehen, um das Wasser in die Kanäle für Regen- und Drainagewasser weiterführen zu 
können. 
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Dies wäre unter Berücksichtigung immer extremerer Wetterkapriolen zeitgemäß. 
Wo soll denn das Hang abwärts fließende Wasser versickern bei unterdurchschnittli-
cher Versickerungsfähigkeit des Geländes. Aus diesem Grunde muss zwingend ein Ent-
wässerungsgraben errichtet werden. 
Diese Einwände werden wir dem Wasserwirtschaftsamt Ansbach vortragen. 
Wir haben zwischenzeitlich zwei weitere Wasserquellen auf unserem Grundstück auf-
grund der derzeitigen Wetterlage. 
 
Wie verhindert die Stadt, dass durch die Versiegelung möglicherweise abfließendes Was-
ser in angrenzende Grundstücke läuft, wenn auf einen offenen Graben verzichtet wird. 
 
Wir weisen schon heute darauf hin, dass wir in diesem Fall die Stadt hierfür in Regress 
nehmen. 
 
Seite 17 TZ 6.2 
 
Der Spiel- und Bolzplatz wird mit 0,52 ha ausgewiesen. 
Davon wurden 0,4 ha aus dem Baugebiet Reutberg II entnommen und daraus Bauplätze 
geschaffen, welche durch die Stadt Gunzenhausen zum Verkauf bereitstehen. Sich auf 
Kosten der Anwohner Vermögensvorteile zu verschaffen ist unredlich und wird die Öffent-
lichkeit interessieren. 
 
Hierbei handelt es sich um Flächen, der von den Anwohnern des Baugebietes Reutberg 
II bezahlt wurden. 
 
Seite 18 TZ 7.1 2. Absatz. 
 
Die Festsetzung ist angeblich unter Beachtung aller Belange durchgeführt worden. Dies 
ist selbstverständlich zu fixieren und zu beschreiben, wie es an einigen Punkten z. B. der 
möglichen Bauerweiterungen auf Seiten 5 ff. dargelegt wurde. Hier handelt es sich ledig-
lich um eine bloße Behauptung. 
 
Seite 18 TZ 7.1 Entwicklung der Baukörper 
 
Die Festlegung ist aus unserer Sicht vollkommen willkürlich. Den besonderen Anforderun-
gen der Teilbereiche soll angeblich angemessen gerecht geworden sein. Auf eine detail-
lierte Ausführung und Begründung wurde jedoch verzichtet. Wie bereits ausgeführt befin-
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den sich im Baugebiet Reutberg II nahezu keine Gebäudlichkeiten mit zwei Vollgeschos-
sen und zusätzlich ausgebautem Dachgeschoss. Eine solche Bebauung ist eindeutig 
städtebaulich nicht ausgewogen und ist daher abzulehnen. 
Im Bebauungsplan Baugebiet Reutberg II TZ 3.2 wurde die Geschoßflächenzahl auf 0,6 
festgelegt. Im neuen Baugebiet Reutberg III hingegen wird eine Geschoßflächenzahl von 
0,9 und 1,0 festgelegt (50 % der Häuser). Dies bestätigt wieder die unterschiedlichen 
Maßstäbe, die zugrunde gelegt werden. 
Wir werden eine aufsichtsrechtliche Überprüfung anregen. 
 
Seite 20 1. Absatz 
 
Die getroffenen Festsetzungen zur Anzahl der Vollgeschosse orientieren sich gerade 
nicht an den Maßgaben des Baugebietes Reutberg II und sichern nicht eine städtebau-
lich verträgliche Gesamtentwicklung des Baugebiets Reutberg III, da eine derartige Be-
bauung im Baugebiet Reutberg II so gut wie nicht erfolgt ist. Hier wäre eine Begehung 
sehr sinnvoll und wahrheitsfördernd. 
 
Seite 24 TZ 7.6 
 
Die Außerkraftsetzungen des Bebauungsplans im Wohngebiet Reutberg II, die den neuen 
Planungen widersprechen, werden wir gerichtlich überprüfen lassen. Wir halten eine der-
artige Handhabung für rechtswidrig, da dieser Grünstreifen bereits von den Anwohnern 
des Baugebietes Reutberg II bezahlt wurde und nie ausgeführt wurde. Im Bebauungsplan 
des Baugebietes Reutberg II wurden die anfallenden Kosten genau beziffert. Dies ist bei 
dem neuen Baugebiet nicht der Fall. Gründe hierfür können nur zu Spekulationen führen. 
 
Weitere Ausführungen hierzu wurden bereits gemacht. 
 
Seite 24 TZ 8 
 
Die bildhafte Darstellung der möglichen Zufahrten zum Baugebiet Reutberg III sind 
schlichtweg falsch. Weder über die Zufahrt Spechtstraße noch über die Sperlingstraße ist 
eine Zufahrt möglich. Hier wurde der Stadtrat falsch unterrichtet. 
 
Seite 24 Innere Erschließung 
 
Eine Erschließung des Baugebietes Reutberg II über das Baugebiet Reutberg I wurde 
ausgeschlossen, da mit einer Verschlechterung der Verkehrssituation für die Anwohner 
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des Baugebietes Reutberg I zu rechnen ist (Seite 8 TZ 2.4 3. Änderung des Bebauungs-
planes des Baugebiets Reutberg II Stand September 2004) 
 
Die Zufahrt wurde mittels Schranke geschlossen. Eine Zufahrt ist nur für den Stadtbus 
möglich. Nicht einmal Notarzt und Krankenwagen können, diese Zufahrt nutzen um hier 
Zeit im Rettungseinsatz zu sparen. Statt dessen muss das Gebiet weitläufig umfahren 
werden. Auch wie im neuen Baugebiet vorgesehen, sollten Müllfahrzeuge über den Reut-
berg II fahren können. Es ist nicht nachzuvollziehen, warum hier mit unterschiedlichen 
Maßstäben gewertet wird. Müllfahrzeuge können eben nicht über das Baugebiet Reutberg 
I zum Baugebiet Reutberg II fahren. 
 
Seite 30 Baustellenverkehr 
 
Die gemachte Aussage, dass eine übermäßige Belastung nicht zu erwarten ist, ist 
schlichtweg falsch und dreist. Wir wohnen nunmehr seit 1997 im Baugebiet Reutberg II 
und haben immer wieder negative Erfahrungen mit Baufahrzeugen gemacht. Diese blo-
ckieren immer wieder Zufahrten und Straßen. Eine Begründung, wie man zu dieser fal-
schen Einschätzung kommt, wird jedoch nicht dargestellt. 
Auf das angekündigte Baustellenabwicklungskonzept sind wir sehr neugierig. 
Seltsamerweise soll die Fasanenstr. im unteren Bereich verbreitert werden, damit Schwer-
transporter die Kurven ausfahren können. Die Immissionsbelastung im unteren Bereich 
Baugebiet Reutberg II dürfte bereits bei der Erschließung dramatisch sein. 
 
Seite 34 Sicherstellung des zweiten Rettungsweges 
 
Nach der Darstellung sieht man in Teilbereichen eine Bebauung mit max. drei Vollge-
schossen vor. Dies ist falsch, da mindestens 50 % mit drei Vollgeschossen vorgesehen 
sind. 
 
Seite 38 Immissionsschutz aus Baustellenverkehr 
 
Nach dem allgemeinen Kenntnissstand soll eine übermäßige Belastung nicht zu erwarten 
sein. Vor Aufstellung eines Bebauungsplanes hätten umfangreiche Untersuchungen statt-
finden müssen, um die Belastung festzustellen. Für den Artenschutz wurden umfangrei-
che Untersuchungen angestellt! Für die Belastung Mensch hingegen wurden keine Unter-
suchungen angestellt, sondern nur Behauptungen aufgestellt. Für das Baugebiet Reut-
berg II wurde vor Aufstellung des Bebauungsplanes ein schallschutztechnisches Gutach-
ten erstellt. 
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Warum erfolgte dies hier nicht? 
 
Gemäß TZ 2.7 des Bebauungsplanes des Baugebietes Reutberg II befindet sich ein 1,3 
ha großer Grünstreifen zwischen dem Baugebiet Reutberg I und II. Dieser soll zur Ver-
besserung des Wohnumfeldes des Baugebietes Reutberg I beitragen. 
 
Warum dieser Maßstab auch nicht beim Baugebiet Reutberg II und III angelegt wurde ist 
nicht nachzuvollziehen und vollkommen ungerecht. 
 
Seite 48 TZ 15.2.5 Mensch 
 
Die Aussage, dass diese Flächen nicht als Erholungsflächen für die lokale Bevölkerung 
dienen, ist falsch. 
 
Hier spielen Kinder, im Winter fahren Kinder mit dem Schlitten den Hang hinab. Im Herbst 
lassen Eltern mit Ihren Kindern Drachen steigen. 
Jugendliche veranstalten Picknicks auf der Wiese. 
 
Seite 48 Baubedingte Auswirkungen 
 
Die zu erwartenden Lärmbelästigungen während der Bauzeit werden pauschal als uner-
heblich eingestuft. Dies ist falsch. Wir haben seit 1997 Baulärm durch Baustellenfahr-
zeuge erlebt. Hier keine Studie vor Erstellung in Auftrag gegeben zu haben ist aus unserer 
Sicht mehr als fahrlässig. Die körperlichen und psychischen Schäden, die die Anwohner 
insbesondere des unteren Bereiches erleiden, kann man derzeit noch gar nicht absehen, 
sind aber zu erwarten. 
 
Abschließend halten wir die Errichtung eines 2,5 Meter breiten, versiegelten Fuß- und 
Radweges nicht nur aus umwelttechnischen Gründen, wie bereits ausgeführt, für sehr 
bedenklich. Es können sicherlich im Winter diese befestigten Wege nicht zeitnah von der 
Stadt geräumt werden. 
Schadenersatzansprüche sind schon aufgrund des Gefälles vorprogrammiert. 
 
Darüber hinaus beobachten wir in unseren Spielstraßen viele kleine Kinder mit Ihren Fahr-
zeugen. Nicht auszudenken, wenn ein Kind aus dem Baugebiet Reutberg II oder III mit 
seinem Spielgerät verunfallen würde. Natürlich haben die Eltern eine Aufsichtspflicht. Hier 
sollte man aber vorausschauend handeln und planen. 
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Ein 2,5 Meter breiter Fuß- und Radweg existiert auch nicht zwischen dem Baugebiet Reut-
berg I und II. Fußgänger und Radfahrer haben viele Möglichkeiten zum Baugebiet Reut-
berg II zu gelangen und somit ist für alle eine Nord-Süd-Verbindung vorhanden. 
 
Fazit: 
Wir erwarten, dass für das Baugebiet Reutberg III die gleichen Maßstäbe angewandt wer-
den wie seinerzeit für das Baugebiet Reutberg I. Daher ist eine Durchfahrt nur für den 
Stadtbus mittels Schranke zulässig. 
 
Es ist nicht einzusehen, dass ein geplanter und bezahlter Grünstreifen einer neu zu er-
richtenden Zufahrt zum Baugebiet Reutberg III weichen soll. Diese Zufahrt ist so ausge-
legt, dass der Schwerlastverkehr über die untere Fasanenstr. geleitet werden kann. Dem 
können wir keinesfalls zustimmen. 
 
Auf jeden Fall hat eine ausgewogene Interessenabwägung nicht stattgefunden, da offen-
sichtlich Kosten eine Rolle gespielt haben, die vorgelegte Planung umzusetzten. 
 
PS: eine Ausfertigung dieses Schreibens haben wir an die Regierung von Mittelfranken 
sowie an den kommunalen Prüfungsverband und das Wasserwirtschaftsamt Ansbach 
weitergeleitet um ggf. weitere Maßnahmen zu ergreifen. 
 
 
Schreiben von Anonym 4 an das Wasserwirtschaftsamt Ansbach vom 23.07.2021: 
 
Wir wenden uns heute an Sie, weil wir in Anbetracht immer zahlreicher werdender Wet-
terkapriolen in Sorge sind, dass dieser wasserwirtschaftliche Aspekt bei den derzeitigen 
Planungen nicht ausreichend berücksichtigt wird.  
 
Unser Anwesen grenzt direkt an das neu geplante Wohngebiet.  
Lediglich ein im Schnitt ca. 10 Meter breiter Grünstreifen, welcher auf einer Breite von ca. 
2,5 Metern als Rad-und Fußweg versiegelt wird, trennt das neue Wohngebiet von unse-
rem Grundstück.  
Bei der Erschließung des Baugebietes Reutberg II wurde ein ca. 1,3 ha großer Grünstrei-
fen mit einem Versickerungsgraben angelegt. Dieser ist nach unserer Auffassung in den 
derzeitigen Planungen nicht vorgesehen. Weiterhin ist durch das deutlich steilere Gefälle 
bei Starkregen mit Schädigungen der neuen Häuser sowie der Häuser im Wohngebiet 
Reutberg II und damit bei uns zu rechnen.  
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Wir fügen hiermit unsere Schreiben an die Stadt Gunzenhausen bei, mit der Bitte unser 
Anliegen zu prüfen und dafür zu sorgen, dass ein ausreichend großer Grünstreifen mit 
Versickerungsgraben angelegt wird. 
 
 
Antwort Wasserwirtschaftsamt Ansbach vom 27.09.2021: 
 
Entsprechend der vorliegenden Entwürfe der Bauleitplanung (Reutberg III) ist eine Er-
schließung des Baugebietes in Trennsystem vorgesehen, so wie es das Wasserrecht 
auch fordert. Das im Bereich des Baugebiets anfallende Niederschlagswasser soll in Zis-
ternen gesammelt und über eine neu zu erstellende Niederschlagswasserleitung einem 
Regenrückhaltebecken zugeführt werden. Die in der Bauleitplanung beschriebene Ablei-
tung ist grundsätzlich geeignet das Niederschlagswassers geordnet und schadlos abzu-
leiten. 
 
Für die konkrete Entwässerung des Baugebiets ist noch von der Stadt Gunzenhausen 
eine eigenständige Entwässerungsplanung vorzulegen, welche durch uns begutachtet 
und anschließend wasserrechtlich behandelt wird. 
 
Die vorgesehene breitflächige Ableitung des Niederschlagwassers des Radwegs, welcher 
zwischen Reutberg II und Reutberg III verläuft, und die Versickerung auf den angrenzen-
den Flächen ist eine grundsätzlich übliche Vorgehensweise und widerspricht keinen was-
serrechtlichen Vorgaben. Die genauen Randbedingungen hierzu sind ebenfalls in der o. 
g. Entwässerungsplanung darzulegen. 
 
Der Graben zwischen den Baugebieten Reutberg I und Reutberg II wurde für die offene 
Ableitung des Niederschlagswassers eines Teilgebiets des Baugebiets Reutberg II errich-
tet. Im Bereich Reutberg III soll hingegen die Ableitung über einen gesonderten Nieder-
schlagswasserkanal innerhalb des Baugebiets erfolgen. Es liegt in der planungshoheitli-
chen Entscheidung der Stadt wie die ordnungsgemäße Ableitung des Niederschlagswas-
sers erfolgt (gesonderter Niederschlagswasserkanal oder offener Graben). 
Konzeptionelle Planungsmängel hinsichtlich der Ableitung des Niederschlagswassers 
können wir zum aktuellen Planungsstand nicht erkennen. 
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29. 

 
Stellungnahme aus der  
Öffentlichkeit  
vom 21.07.2021 

 
Zur Aufstellung des Bebauungsplanes Reutberg III ist anzumerken, dass öffentliche Ver-
bindungsstraßen zwischen Reutberg II und Reutberg III nicht akzeptabel sind. Dies würde 
eine unverhältnismäßige Zumutung für die Bewohner des Reutberges II darstellen. Auch 
ist nicht nachvollziehbar, warum es den Bewohnern des Reutberges II zugemutet werden 
soll, wenn es doch für die Bewohner des Reutberges I nicht zumutbar war bzw. noch 
immer ist. Hier wäre ggf. rechtlich zu prüfen, ob dies haltbar wäre. Auch ist die geplante 
Zufahrtsstraße unterhalb der Sperberstraße ist nicht akzeptabel, da der Beginn der Zu-
fahrt über die Fasanenstraße laufen würde, diese jedoch schon verhältnismäßig stark aus-
gelastet ist und außerdem die einzige Zufahrt zum Reutberg II darstellt. Sollte hier im 
Rahmen der Bebauung Verkehrsbehinderungen auftreten, haben die Bewohner des Reut-
berges II keine Möglichkeit hin- bzw. zurückzukommen. Der Bebauungsplan ist den Ge-
gebenheiten entsprechend der Behandlung Reutberg I und Reutberg II anzupassen. 
 

 
Schutzgüter:  

• Mensch 

• Fläche und Landschaft 

• Landschafts-, Regional-, 
Landes- und weiterer Pla-
nungen 

 
30. 

 
Stellungnahme aus der  
Öffentlichkeit  
vom 30.07.2021 

 
Gegen die Planungen des Baugebiets Reutberg III habe ich folgende Bedenken:  
 
Die Einmündung der Erschließungsstraße des neuen Baugebiets in die Fasanenstr. ist an 
der geplanten Stelle denkbar schlecht und gefährlich.  
 
Sie stößt nur ca. 13m südlich der Einmündung der Bussardstr. auf die Fasanenstr.  
 
Das bedeutet, dass Fahrzeuge, welche hangabwärts Richtung GUN herausfahren wollen, 
sowohl den von oben kommenden Verkehr als auch den aus der Bussardstr. kommenden 
zu beachten haben.  
 
Die Fahrzeuge aus der Bussardstr. sind nach Einfahrt in die Fasanenstr. vorfahrtsberech-
tigt! Wer aus der Bussardstr. in die Fasanenstr. einbiegt, kann aufgrund der schlechten 
Sichtverhältnisse nur mit dem angebrachten Spiegel sicher einbiegen und kann sich nicht 
auch noch auf möglicherweise einfahrende Fahrzeuge aus der Erschließungsstr. konzent-
rieren. Da der Verkehr auf der Fasanenstr. von oben kommend oft erhebliche Geschwin-
digkeiten deutlich über 50 km/h aufweist, ist die Einfahrt aus der Bussardstr. nur dann 
unfallfrei zu bewältigen, wenn gleich Fahrt aufgenommen wird.  
 
Die aus der Erschließungsstr. einmündenden Fahrzeuge müssen sich jedoch auch auf 
den Verkehr von oben konzentrieren und können leicht den aus der Bussardstr. einmün-
denden Verkehr missachten. Hierdurch besteht eine nicht unerhebliche Unfallgefahr.  
 

 
Schutzgüter:  

• Mensch 

• Fläche und Landschaft 

• Landschafts-, Regional-, 
Landes- und weiterer Pla-
nungen 
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Die sicherste Lösung wäre ein Kreisel, das Mindeste eine Geschwindigkeitsbeschränkung 
auf der Fasanenstr. auf 30 km/h. Letzteres wäre zudem umweltfreundlich (weniger Lärm 
für die direkten Anwohner, weniger Schadstoffe in der Luft). Eine Geschwindigkeitsbe-
schränkungen auf der Fasanenstr. müsste dann aber auch konsequent überwacht wer-
den, scheren sich doch schon jetzt einige Fahrer (da könnte man ein paar Namen nennen) 
in keinster Weise um 50 km/h. 
 

 
31.  

 
Stellungnahme aus der  
Öffentlichkeit  
vom 30.07.2021 

 
Ich bin Miteigentümer des Grundstückes Nr. 1520/96 auf der Bussardstraße Nr. 2, das ich 
als Erstkäufer in unmittelbarer Nachbarschaft des Plangebietes Reutberg III erworben 
habe.  
 
Gegen den am 14.07.2021 bekanntgegebenen Bebauungsplan Reutberg III zur Auswei-
sung eines Allgemeinen Wohngebiets und die 32. Ãnderung des rechtswirksamen Flä-
chennutzungsplans Altmühlsee, Teilplan Gunzenhausen, zur Ausweisung des Baugebiets 
Reutberg III möchte ich folgende Einwände erbringen: 
1. 
Der vorgelegte Vorentwurf des Bebauungsplans „Reutberg III" erstellt durch Ingenieurbüro 
Christofori und Partner in der Fassung vom 14.06.2021, welcher durch den Stadtrat am 
24.06.2021 gebilligt wurde, enthält folgende unrichtige Angaben und Darstellungen: 
 
1.a: Mein im Jahre 2020 erstelltes Haus ist in den zeichnerischen Darstellungen nicht 
eingetragen, so dass ich mir erlaubt habe, es dort einzutragen und zwar zusammen mit 
den durch mich festgestellten Abständen zur Einmündung des Zubringers.  
 

 

 
Schutzgüter:  

• Boden 

• Wasser 

• Tiere und Pflanzen 

• Mensch 

• Fläche und Landschaft 

• Landschafts-, Regional-, 
Landes- und weiterer Pla-
nungen 
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1.b: Die Entfernung der Einmündung der geplanten Erschließungsstraße von meinem 
Grundstück ist die Breite der dazwischen liegenden Fasanenstraße. Die Entfernung mei-
nes Hauses von der Einmündung ist 13,4m. Somit sind die Angaben des Planers auf S. 
27: ,,Bei der Planung und Festsetzung der Straßenführung für die neue Erschließungs-
straße wurde darauf geachtet, dass ein Mindestabstand von 10,0 m im Minimum zu den 
Grenzen der benachbarten Grundstücke gewährleistet ist. Zu den bestehenden Wohnge-
bäuden ergibt sich hierdurch im Minimum von 20,0 m gewährleistet." ... unwahr und im 
Kontext der Präsentation für die Öffentlichkeit irreführend. 
 
1.c: Zitat S. 27: ,,Fahrzeuge aus dem neuen Baugebiet verkehrssicher in die Fasanen-
straße einbiegen. Bei der Planung des neuen Knotenpunktes werden die Schleppkurven 
von Schwerlastfahrzeugen entsprechend beachtet", ist nicht zutreffend. Die geplanten 
Schleppkurven von Schwerlastfahrzeugen sind für längere Fahrzeuge nicht ausreichend, 
so dass diese von der Einmündung der Erschließungsstraße ausscheren und die volle 
Breite der Fasanenstraße nutzen und auch die Bussardstraße befahren müssen. 
 
1.d: Zitat S. 27: ,,Durch die topografischen Verhältnisse wird die geplante Straßenlage 
deutlich niedriger als die Höhenlage der benachbarten Grundstücke zum Liegen kommen, 
so dass die Auswirkungen auf die Aussicht aus den Grundstücken durch Fahrzeuge auf 
der neuen Straße für die dortigen Bewohner gering ausfalle" ... ist grob inkorrekt genauso 
wie die topografischen Querschnitte der Grundstücke auf der Sperberstraße. Die Erschlie-
ßungsstraße mündet doch an die Fasanenstraße. Somit erreicht sie auch die Höhe der 
benachbarten Grundstücke. 
 
 
2. 
Wie oben erklärt, wird durch den Planer eine erhebliche Beeinträchtigung durch ein er-
höhtes Verkehrsaufkommen und die damit verbundene Minderung der Luftqualität und 
Lärmzunahme nicht ausreichend gewürdigt. Diese entstehen durch Emissionen am ge-
planten Verkehrsknotenpunk, der den Planungsgewohnheiten der 70-ern Jahren ent-
spricht. Die markante Änderung der Anzahl der durchfahrenden Fahrzeuge, von denen 
ein hoher Anteil stehen bleiben wird, um die Vorfahrt zu gewähren, erfordert eine planeri-
sche Aufmerksamkeit.  
 
Die Fahrzeuge, die beim Abbiegen in den geplanten Zubringer wegen des Gefälles von 
ca. 10° erneut anfahren müssen, produzieren dabei noch mehr Schadstoffe und Lärm als 
zum jetzigen Zeitpunkt, da der Verkehr im Moment fließend läuft. Ähnliches gilt für Fahr-
zeuge, die vom Reutberg III kommend in die Fasanenstraße abbiegen. 
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Da entsprechende fachliche Gutachten zur Umweltbelastung nicht erstellt worden sind, ist 
auch die Äußerung auf S.38: ,,In der Gesamtabwägung kann daher davon ausgegangen 
werden, dass die sich ergebenden Immissionskonflikte angemessen und sicher gelöst 
werden können. Die Belange des städtebaulichen Umfeldes bleiben gewahrt. Die Umset-
zung der Planungen ist in angemessener Weise möglich." ohne faktische Argumentation 
als unberechtigt anzusehen. Die Belastung für die Gesundheit meiner Familie würde sich 
dadurch mehr als verdoppeln, da jedes Verkehrsmittel von Reutberg II und Reutberg III 
vorbeifährt, abbremst, anhält, vorfahrtgewährt und oder beschleunigt. 
 
Baulich besteht hier keine Möglichkeit uns, einen entsprechenden Schutz vor der genann-
ten Belastung zu gewähren. Diese Belastung wurde durch den Planer nicht erkannt. Somit 
würde die Durchführung der genannten Planung unsere Gesundheit schädigen und un-
sere Rechte verletzen.  
 
3.  
Die Verkehrssicherheit im Bereich der geplanten Erschließungsstraße ist auf der Fasa-
nenstraße bereits zum jetzigen Zeitpunkt dürftig.  
 
Bereits jetzt nutzen Anwohner und Benutzer der ca. 30 Haushalte in Bussardstraße und 
Falkenweg die Anschlussstelle der Bussardstraße in die Fasanenstraße.  
 
Wegen der schlechten Sichtverhältnisse wurde hier ein Verkehrsspiegel angebracht und 
in der Tat ist ein sicheres Ausfahren auf die Fasanenstraße ohne diesen nicht möglich. 
Dieser soll auch unbedingt erhalten bleiben, jedoch bietet die Planung hierfür keine ge-
eigneten Bedingungen.  
 
Bereits jetzt ist die Situation beim Abbiegen unübersichtlich, wenn mehrere Verkehrsteil-
nehmer aufeinandertreffen.  
 
Da die Bussardstraße eine Spielstraße ist und eine Breite von 3,50 m hat, können hier 2 
PKW's nicht vorbeifahren. Sollte gegenüber der Bussardstraße die geplante Erschlie-
ßungsstraße gebaut werden, würde es die Verkehrssicherheit weiter verschlechtern und 
es wäre ein Mahnmal einer ungeordneten städtischen Bebauung. Weitere Schwierigkeiten 
ergeben sich hier durch den Linienbus von der Weinbergstraße kommend. 
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Diese Stelle ist im jetzigen Zustand noch überschaubar, doch durch eine Versetzung der 
Fußgängerüberquerung, wie sie im Plan vorgesehen ist, ist die Erhaltung der Sicherheit 
und Ordnung in diesen Bereichen nicht gegeben.  
 
Das Überqueren der Fasanenstraße wird also für alle durch die vorgestellte Planung er-
schwert und verliert an Sicherheit. 
 
4.  
Das Grundstück mit der Flurnummer 1520/111, das zum jetzigen Zeitpunkt dem Bebau-
ungsgebiet Reutberg II zugehört, soll durch die 32. Änderung des rechtswirksamen Flä-
chennutzungsplans Altmühlsee, Teilplan Gunzenhausen, zur Ausweisung des Baugebiets 
Reutberg III von eine Wohnbaufläche in eine öffentliche Straßenfläche geändert werden.  
 
Der Planer hat nicht erwähnt, dass nicht nur die Bäume der bestehenden Baumallee an 
der Fasanenstraße, sondern auch die Bebuschung, die als Grünlandpuffer dient, entfernt 
werden soll. Doch diese ist in dieser Form für Lärmschutz im südlichen Bereich von Reut-
berg II unverzichtbar.  
 
Der Lärmschutz vor der Belastung durch die Straße B13, durch die Verbindungsstraße 
nach Oberasbach ist nur durch die Bäume und das Gebüsch gegeben. Eine Ausholzung 
in der geplanten Form wird für unser Haus diesen Schutz vollkommen aufheben, wobei 
an diesem Ort keine andere Lösung des Lärmproblems außer Grünbestand möglich ist. 
Eine Neupflanzung parallel der neuen Erschließungsstraße bringt uns nichts. Der natürli-
che Lärmschutz würde uns entfallen. 
 
5. 
Die Erschließung und Bebauung von Reutberg III soll etwa 42.500 Tonnen Erdaushub 
produzieren. Bei den geplanten 85 Häusern mit Kellerbedarf und ca. 500 m3 Erdaushub 
pro Haus sind es nämlich die 42.500 m3. Mit dem Aushub für den Bau der dazu erforder-
lichen Straßen, sowie unterirdische Erschließungen kommt man zu einer Zahl von 60.000 
Tonnen Aushub. Man könnte diese 60.000 Tonnen Aushub auf 5000 LKW-Kippern ab-
transportieren, dadurch würde eine Kolonne von 45 Kilometern Länge entstehen.  
 
Diese Belastung, sowie Zehntausende Tonnen von Baumaterial auf schweren LKWs wird 
die Fasanenstraße erheblich schädigen. Ein Baugebiet für 120 Häuser hat sie bereits be-
dient, aber eine beinahe Verdopplung der Leistung kann man ihr nicht zumuten. Bei dem 
zunehmenden Klimawandel und zur Bekämpfung der zu erwartenden Unwetterkatastro-
phen in der Zukunft, bei einem potentiellen Großbrand oder durch die Überflutungen im 
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Bereich des einzigen Zubringers bei tagelangem Dauerregen ist einfach eine Straße für 
über 200 Haushalte zu wenig.  
 
Diese Straße wurde durch die Bewohner von Reutberg II finanziert und es besteht kein 
Grund, warum sie durch Reutberg III Bewohner und Besucher sowie durch die Baufirmen 
des neuen Baugebiets genutzt werden sollte.  
 
Insbesondere die faktische Entstehung einer Kreuzung an der geplanten Erschließungs-
straße mit der Fasanenstraße und der Bussardstraße finden wir keine geeignete städte-
planerische Lösung. Eine Straße an dieser Stelle würde die Bewohner in den naheliegen-
den Häusern durch Lärm, Abgase, Erschütterungen sowie den Verlust der bestehenden 
Lebensqualität verbunden mit einem Wertverlust der Immobilie belasten. Zu prüfen ist, ob 
die Erschütterungen durch den geplanten Verkehr überhaupt statisch tragbar sind, oder 
ob eine Sachschädigung der unmittelbar angrenzenden Bauten droht und eine Einschrän-
kung des Verkehrs mit Fahrzeugen schwerer als 3,5 Tonnen im geplanten Ausmaß zu-
lässig ist.  
 
6.  
Durch ein Aufstellen der Vor- und Nachteile der 3 Alternativen, die in der Begründung 
fehlt, kommt man zum Schluss, dass eine sinnvolle Bebauung des als Reutberg III aus-
gewiesenen Gebietes nur durch die, als Alternative 2 vorgeschlagene Erschließungs-
straße erfolgen kann. Vom Planer unbeachtet gebliebene Vorteile sind: 
 

1. Es ist die kürzeste und direkte Strecke zum Erschließen des Gebietes. 
 

2. Durch den flüssigen Verkehr ohne zusätzliche Verkehrsknotenpunkte ist es auch 
die sauberste und im Blick die Umweltbelastung einzig tragbare Lösung. Ein Ver-
gleich der C02-Bilanz fehlt. 
 

3. Die Argumentation des Planers auf der S. 25, eine angeordnete Geschwindigkeits-
begrenzung auf 70 km/h regelmäßig missachtet worden wäre", basiert auf der Ne-
gation der Rechtsordnung und kann so nicht angenommen werden. 
 

4. Die Alternative 2 belastet die bestehende Besiedlung nicht.  
Die Instrumente und Möglichkeiten der Stadt zum Erwerb von Grundstücken für wei-
tere Alternativen wurden noch nicht genutzt.  
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7.  
Gebaut werden soll ökonomisch und ökologisch, dazu sind die Gemeinden bei der Pla-
nung der weiteren Entwicklung der Regionen verpflichtet. Welche sachlichen Argumente 
existieren gegen die ursprüngliche Bebauungsplanung aus dem J. 1989 mit einer Weiter-
führung der Stichstraßen östlich der Fasanenstraße? Ich bitte um sachliche Antwort, die 
in der Begründung des Bebauungsplans fehlt.  
 
8.  
Wir haben zusammen mit verschiedenen Nachbarn über 100 Unterschriften von Bewoh-
nern des Reutbergs gesammelt, die sich aus Gründen der Gerechtigkeit für eine echte 
eigene Zufahrt, sowie eine räumliche Trennung des Wohngebietes Reutberg III ausspre-
chen. Diese Unterschriften liegen der Eingabe der Familie Rahmig bei. 
 

 
32. 

 
Stellungnahme aus der  
Öffentlichkeit  
vom 11.08.2021 

 
Wir erheben hier deutlichen Einspruch bezüglich des Bauvorhabens am Sportplatz, da es 
bei unserer damaligen Bauplatzvergabe bzw. Kauf eine mündliche Zusage des damaligen 
Bürgermeisters gab, dass auf dieser Fläche nicht gebaut wird. Auch unserem Nachbarn 
Gert Riedel wurde dies zugesagt. Wir haben bezüglich der damaligen Aussage (bleibt 
unverbaubar/ Sportplatz) auch Zeugen. Denn dies war und ist der ausschlaggebende 
Grund, warum dieses Grundstück gekauft worden ist. Auch mündlichen Zusagen sind ver-
tragsbindend.  
 
Auch die 2 Kastanienbäume, einer davon im Grundstück (Familie Beck /Eigner) ist nicht 
im Bebauungsplan zu sehen, geschweige denn die angepflanzte Grünhecke. Der Grün-
streifen muss komplett erhalten werden auch wenn es hier in unseren Fall dazu kommt, 
dass wir hier evtl. Grundstücksfläche dazu kaufen müssen. Wir werden nicht davor halt 
machen, auch hier bzgl. diesen oben genannten Themen unser Recht vor Gericht einzu-
fordern.  
Des Weiteren sind so viele Punkte noch offen, wie z.B. Grünstreifen, Verbindungsstraße 
...  
Ich bitte hier auf diese Punkte Rücksicht zu nehmen und vielleicht sollten Sie mal mit den 
betroffenen Parteien ins Gespräch gehen, um eine vernünftige Lösung zu finden. Dafür 
sind wir nämlich gerne bereit. 
 

 
Schutzgüter:  

• Tiere und Pflanzen 

• Mensch 

• Fläche und Landschaft 
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33. 

 
Stellungnahme aus der  
Öffentlichkeit  
vom 12.08.2021 

 
Als Anwohner im Bereich der Fasanenstraße im Baugebiet Reutberg II nehmen wir zu den 
oben genannten Planungsabsichten der Stadt Gunzenhausen wie folgt Stellung:  
 
1. Allgemeines 
Wir begrüßen, dass die Stadt nicht zuletzt aufgrund unserer Initiativen in den vergangenen 
Jahren Abstand von der Ausweisung eines Baugebiets „Oberer Reutberg" genommen und 
sich stattdessen für die zukunftsweisende „große" Lösung „Reutberg III" entsprechend 
dem gültigen Flächennutzungsplan entschieden hat. Ebenfalls zu begrüßen sind die 
Grundzüge der neuen Planung, da etliche unserer Argumente dem Grunde nach berück-
sichtigt wurden: 
 

− Keine Haupterschließung über die Fasanenstraße im Baugebiet Reutberg II, sondern 
Anlegung einer eigenständigen Erschließungsstraße für den Reutberg III  

− Kein durchgängiger Ringverkehr zwischen den Baugebieten Reutberg II und III  

− Keine 5 Straßenverbindungen zwischen den beiden Baugebieten 
 
Dennoch sehen wir beim vorliegenden Planentwurf noch bei einigen Punkten Verbesse-
rungsbedarf und auch Verbesserungsmöglichkeiten:  
 
2. Äußere Erschließung 
Der Entwurf sieht eine Anbindung der Erschließungsstraße für den Reutberg III an die 
Fasanenstraße unterhalb der Bebauung am Reutberg II (Variante 1) vor. Diese Lösung ist 
aus mehreren Gründen abzulehnen: 
 

− Durch die Anbindung schräg gegenüber der Bussardstraße entsteht de facto eine neue 
Kreuzung. Diese Kreuzung würde die hier ohnehin problematische Verkehrssituation 
weiter verschärfen. Aufgrund des in diesem Bereich starken Gefälles und der unüber-
sichtlichen Geländesituation durch die Kurve vor der Einmündung in die Bussardstraße 
kommt es bereits heute immer wieder zu gefährlichen Situationen beim Einbiegen von 
der Bussardstraße in die Fasanenstraße und gleichzeitigem Fahrzeugverkehr auf der 
Fasanenstraße. Durch eine neue Erschließungsstraße schräg gegenüber würden sich 
das Gefahrenpotential nochmals deutlich erhöhen, denn der gesamte Zielverkehr für 
den Reutberg III würde so gut wie ausschließlich über diese Straße erfolgen. 

 
Hinzu kommt, dass gerade in diesem Bereich Fußgänger die Fasanenstraße überque-
ren müssen, weil der Gehweg westlich der Fasanenstraße hier endet und dann östlich 

 
Schutzgüter:  

• Boden 

• Wasser 

• Tiere und Pflanzen 

• Mensch 

• Fläche und Landschaft 

• Landschafts-, Regional-, 
Landes- und weiterer Pla-
nungen 
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hangaufwärts fortgesetzt wird. Die hier vorgesehene Überquerungsinsel kann diese 
Gefahrensituation nur sehr bedingt entschärfen.  
 

− Für die Anwohner insbesondere in der Sperberstraße, aber auch in der Bussardstrasse 
würde die Trasse bei prognostizierten 688 Fahrzeugbewegungen pro Tag zu erhebli-
chen zusätzlichen Belastungen durch Lärm und Abgase führen. Die Ausführungen in 
der Begründung zum Vorentwurf hierzu (Abstand 10m, Höhenlage, Bepflanzung) be-
ruhen auf Vermutungen und können deshalb nicht überzeugen. Zumindest wäre hier 
ein Immissionsschutzgutachten zu fordern. 

 
Die vorgenannten Problematiken lassen sich ohne weiteres umgehen durch Realisierung 
der im Vorfeld ebenfalls untersuchten, aber aus nicht nachvollziehbaren Gründen verwor-
fenen Variante 3. Bei dieser Variante wird die Erschließungsstraße direkt an die Gemein-
deverbindungsstraße nach Oberasbach angebunden und würde in deutlichem Abstand 
zur vorhandenen Bebauung verlaufen. Der hierzu noch notwendige Grunderwerb ist laut 
Begründung zum Vorentwurf realisierbar und stellt somit kein Hindernis dar. Auch das 
Argument, wonach der Abstand zur bestehenden Einmündung in die Fasanenstraße nur 
125 m betragen würde, überzeugt nicht. Zum Vergleich: Der Abstand zwischen der Ein-
mündung in die Gemeindeverbindungsstraße nach Oberasbach und der Einmündung in 
die Bundesstraße (!) 13 wenig unterhalb beträgt keine 50 m! Desweitern nicht überzeugen 
kann das Argument, dass aufgrund der derzeit auf der Gemeindeverbindungsstraße nach 
Oberasbach bestehenden zulässigen Geschwindigkeit von 100 km/h das notwendige 
Sichtdreieck von 200 m nicht gewährleistet werden kann. Dies lässt sich sehr einfach 
durch eine Reduzierung der zulässigen Geschwindigkeit auf 70 km/h bzw. durch Verset-
zung der Ortsschilder auf 50 km/h umgehen. Eine solche deutliche Reduzierung der zu-
lässigen Höchstgeschwindigkeit wäre aufgrund der relativ schmalen und in den Kurven-
bereichen sehr unübersichtlichen Gemeindeverbindungsstraße ohnehin geboten. Da sich 
in diesem Bereich auch häufig Rehe aus dem nahegelegenen Wald auf oder neben der 
Straße befinden, würde eine Geschwindigkeitsreduzierung auch unabhängig von der An-
bindung einer Erschließung zur Vermeidung von Unfallrisiken beitragen.  
 
Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass der Erschließungsvariante 3 der eindeu-
tige Vorzug gegenüber der Variante 1 zu geben ist. 
 
3. Innere Erschließung 
Der Entwurf sieht zwei Straßenverbindungen zwischen den Baugebieten Reutberg II und 
Reutberg III vor, zum einen im Süden über die Schwalbenstraße und zum anderen im 
Norden über den Anger. Der Anlegung dieser Verbindungen ist im Grunde zuzustimmen, 
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damit Fußgänger, Radfahrer, Rettungsfahrzeuge und ggf. Linienbusse auf kurzem Wege 
von einem Baugebiet in das andere gelangen können. Nicht zugestimmt wird den weiteren 
Ausführungen in der Begründung zum Entwurf, wonach „eine gewisse Durchlässigkeit der 
Quartiere untereinander auch für den motorisierten Individualverkehr im Sinne des Nach-
barschaftsverkehrs notwendig und erforderlich" sein soll. Eine solche Durchlässigkeit wird 
vielmehr von uns Anwohnern ausdrücklich nicht gewünscht, plausible Gründe für eine 
Notwendigkeit sind ebenfalls nicht vorhanden. Das Beispiel der durch 2 Schranken strikt 
voneinander abgetrennten Baugebiete Reutberg I und II stellt dies eindrucksvoll unter Be-
weis. Auch zwischen den Frickenfelder Baugebieten „Im Eisenreich" und „Sonnenwiese" 
bestehen derartige Trennungen. Es ist in der Bevölkerung allgemein akzeptiert, dass ge-
wisse Umwege in Kauf genommen werden müssen, wenn die Bewohner eines Gebietes 
per PKW in das andere Baugebiet gelangen wollen – aus welchem Grunde sollte dies im 
Falle des Reutberg II und III anders sein? Eine Durchlässigkeit für den motorisierten Ver-
kehr fordert vielmehr überflüssige Fahrzeugbewegungen geradezu heraus und trägt zur 
unnötigen Belästigung und Gefährdung der Anwohner in beiden Baugebieten bei. Wir er-
warten insoweit eine Gleichbehandlung mit den Anwohnern anderer Baugebiete. 
 
Wir fordern daher, den motorisierten Verkehr zwischen den beiden Baugebieten durch 
den Einbau von Steckpfosten oder ggf. Schranken (im Falle eines Buslinienverkehrs) zu 
unterbinden.  
 
4. Grünstreifen 
Der Entwurf sieht zwischen den beiden Baugebieten in Teilbereichen einen ca. 10 m brei-
ten Grünstreifen vor. Dieser ist sowohl aus ökologischer Sicht (Anlegung von Blühflächen) 
als auch aus Gründen einer klaren optischen und akustischen Abtrennung zu begrüßen. 
Allerdings endet der Grüngürtel oberhalb des Kranichwegs. Für den nördlichen Teil des 
Baugebiets ist lediglich der Erhalt bestehender schmaler Hecken und die Anpflanzung 
einiger Bäume vorgesehen. 
 
Der Grüngürtel sollte auf jeden Fall unter Einbeziehung bestehender Hecken durchgängig 
zwischen den beiden Baugebieten verlaufen, also bis zum nördlichen Ende des derzeit 
bestehenden Bolzplatzes. Der Grund für den aktuell vorgesehenen Verzicht auf einen 
Grünstreifen im nördlichen Teil liegt vermutlich in dem Umstand, dass das Baugebiet 
Reutberg III in diesem Bereich relativ schmal wird. Aus unserer Sicht könnte dort dennoch 
die Anlegung eines - eventuell geringfügig schmäleren - Grünstreifens erfolgen, wenn fol-
gende Änderungen vorgenommen werden: 
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− Verschiebung der Haupterschließungsstraße um einige Meter nach Osten. Die Bau-
grundstücke östlich der Haupterschließung sind derzeit relativ groß und würden durch 
eine Verschiebung in vertretbarem Maße verkleinert. Die Baugrundstücke westlich der 
Haupterschließung würden nach Osten rücken und kaum verkleinert.  

− Die Haupterschließungsstraße im Baugebiet Reutberg II (Fasanenstraße) weist ledig-
lich eine Fahrbahnbreite von 4, 75 m (ohne Rinne) auf und ist damit unterdimensioniert, 
insbesondere wenn Begegnungsverkehr mit LKW's stattfindet oder wenn Baufahr-
zeuge Rangiermanöver ausführen müssen. Demgegenüber erscheint die für die Haupt-
erschließungsstraße im Reutberg III vorgesehene Fahrbahnbreite von 6,0 m allerdings 
überdimensioniert. Eine solche Straßenbreite ist gemäß den einschlägigen Regelwer-
ken für Hauptverkehrsstraßen mit geringem Linienbusverkehr vorgesehen. Um eine 
solche handelt es sich hier aber nicht. Fahrbahnbreiten von 5,50 m sind bereits für 
innerstädtische Straßen mit einer zulässigen Geschwindigkeit von 50 km/h, Verkehrs-
stärken bis zu 2100 Kfz pro Stunde (1) und einem Schwerverkehrsanteil bis zu 20% 
ausreichend. Daher könnte die Haupterschließung im Baugebiet Reutberg III in ihrer 
gesamten Länge unseres Erachtens ohne weiteres auf eine vernünftige Breite von  
5,25 m – 5,50 m reduziert werden. Der hierdurch für die Stadt Gunzenhausen entste-
hende Flächengewinn würde in den südlichen 2/3 des Baugebiets den dortigen Bau-
grundstücken zu Gute kommen und könnte im nördlichen Drittel für einen Grünstreifen 
verwendet werden. 

 
Aus vorgenannten Gründen bitten wir dringend um eine durchgängige Anlegung eines 
Grünstreifens zwischen den Baugebieten - mit Vorteilen auch für die Stadt Gunzenhau-
sen. 
 
5. Baustellenverkehr. Bauphase 
Wie schon in der Begründung ausgeführt, ist eine Abwicklung des Schwerlastverkehrs 
während der Erschließungsphase und der anschließenden Bauphase über das Baugebiet 
Reutberg II unbedingt zu vermeiden. Der Baustellenverkehr ist vielmehr über eine eigens 
anzulegende Baustraße abzuwickeln. Die Trasse sollte dabei sinnvollerweise auf der 
Trasse der künftigen Haupterschließungsstraße angelegt werden. Wenn die Haupter-
schließung über die von uns favorisierte Variante 3 (siehe Punkt 2) in größerem Abstand 
zum Baugebiet Reutberg II erfolgt, reduzieren sich hiermit automatisch auch die während 
der Bauphase zu erwartenden Beeinträchtigungen für die Anwohner. 
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34. 

 
Stellungnahme aus der  
Öffentlichkeit  
vom 21.06.2021 

 
Vorausschickend können wir die Planung des Baugebietes Reutberg III grundsätzlich ak-
zeptieren. Es sollte aber ein Interessenausgleich zwischen der Stadt Gunzenhausen als 
„Bauherrn", bauwilligen jungen Familien und Bürgern, die bereits viele Jahre am Reutberg 
II wohnen stattfinden.  
 
Wir sind uns bewußt, dass die vorgeschlagene Planung viele Aspekte berücksichtigen 
muß. Wir sind mit der Situation vor Ort seit langem vertraut, um konstruktive Argumente 
in die Diskussion einfließen zu lassen und zum Gelingen des neuen Baugebietes beitra-
gen zu können.  
 
Deswegen haben wir uns im Kreis der Nachbarschaft ausgetauscht und Überlegungen 
angestellt, die wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten. Wir bitten Sie und die Verant-
wortlichen der Stadt Gunzenhausen diese wohlwollend einer ernsthaften Prüfung zu un-
terziehen, um die richtigen Entscheidungen für die Zukunft Gunzenhausens zu treffen.  
 
1 Emissionen  
 
Da die Erschließungsstraße als einziger Zufahrtsweg für ca. 85 Grundstücke geplant ist, 
ergibt sich eine unerträgliche Belastungssituation durch die Nähe zu den 3 südlichen 
Grundstücken. Wir befürchten durch das hohe Verkehrsaufkommen, insbesondere wäh-
rend der Straßenbauphase und der langjährigen Bebauungsphase des Wohngebietes, 
eine massive Belastung durch Lärm, Staub, Feinstaub, Abgase und Lichtsmog. Das wird 
eine starke Beeinträchtigung unserer Lebensqualität.  
 
Der Emissionsschutz für unser Grundstück ist durch die Nähe der Straße und dem feh-
lenden Höhenversatz nicht gegeben. Eine Vergrößerung der Abstände zwischen Straße 
und den Grundstücksgrenzen würde das Problem mildern.  
Zur Begutachtung möchten wir Ihnen unseren Planungsvorschlag unterbreiten (siehe An-
lage). 
 

 
Schutzgüter:  

• Boden 

• Wasser 

• Tiere und Pflanzen 

• Mensch 

• Fläche und Landschaft 

• Landschafts-, Regional-, 
Landes- und weiterer Pla-
nungen 
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2 Verkehrsführung  
 
Unsere Erfahrung mit der bestehenden Geschwindigkeitssituation in der Fasanenstraße 
sollte in eine verbesserte Verkehrsplanung zum neuen Baugebiet einfließen.  
Der gerade Verlauf des neuen Zubringers verleitet, ähnlich wie in der Fasanenstraße zu 
überhöhter Geschwindigkeit; Gefährdungsbereiche bestehen insbesondere an den un-
übersichtlichen Einmündungen der Nebenstraßen. Mit einer Ausweisung als „Fahr-
radstraße", die vom nördlichen Rand des Baugebietes die Fahrradfahrer des Wohngebie-
tes und aus Oberasbach in die Stadt leiten würde, könnte man auch den Gefahrenab-
schnitt auf der Ortsverbindung Oberasbach zur „alten B13" entschärfen. Diese „Fahr-
radstraße" und zusätzliche Maßnahmen durch Verkehrsinseln, farblich abgesetzte Fahr-
bahn und einer verlangsamenden Strassenführung würde die Geschwindigkeit nachhaltig 
reduzieren. Als zusätzliche Gefahr sehen wir das bestehende Gefälle aller Nebenstraßen 
für Kinder, die vor dem Haus Fahrrad, Skateboard oder andere Spielgeräte nutzen wer-
den.  
Die fahrradfreundliche Stadt Gunzenhausen könnte mit dieser Maßnahme zusätzliche 
ImagePunkte sammeln !  
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3 Naturnaher Raum, Grün- und Blühflächen  
 
Die Trennung der Baugebiete Reutberg I und Reutberg II mittels Grünflächen ist als vor-
bildlich anzusehen. Wir würden es begrüßen, wenn eine ähnlich breite und naturnahe 
Zone mit Grün-, Blühflächen zwischen Reutberg II und Reutberg III realisiert werden 
könnte. Die Besitzer der östlichen Randgrundstücke von Reutberg II würden diese Ver-
besserung ebenfalls begrüßen.  
 
4 Oberflächenwasser,  
 
außergewöhnliche Starkregenereignisse  
 
Da die Straßenführungen im neuen Baugebiet überwiegend dem Gefälle des Geländes 
folgen, ist die Problematik der Ableitung des Oberflächenwassers, insbesondere bei 
Starkregen, in der Vorstellung der Planung nicht zufriedenstellend behandelt worden. Ein 
Ansatzpunkt wäre die partielle Übernahme der ursprünglichen Planung entlang der Hö-
henlinien zu erwägen. Wir halten dies speziell für die 3 angrenzenden neuen Grundstücke 
am südwestliche Rand für sinnvoll und machbar (siehe Planungsvorschlag). Es könnte 
dadurch die erste Nebenstraße des neuen Baugebietes entfallen, der Fußweg von Norden 
kommend könnte geradeaus weitergeführt werden und der Grünstreifen die Nebenstraße 
ersetzen. Hier könnte die Stadt Gunzenhausen erhebliche Kosten einsparen. Anstelle der 
Versiegelung mit einer Straße und mit 8 „externen" Parkplätzen könnte eine Grünfläche 
gestaltet werden, z.B mit einer „Mitfahrerbank" oder Ähnlichem.  
 
Da wir am südlichen Rand von Reutberg II mit der direkten Nähe zur geplanten Erschlie-
ßungsstraße besonders betroffen sind, bitten wir Sie nochmals unsere Ausführungen 
ernst zu nehmen, zu prüfen und in einen Dialog einzutreten. Gern würden wir Sie zu einem 
Gespräch vor Ort einladen, um über verschiedene Details zu sprechen. Durch Ihre offene, 
zugängliche Art im Kontakt mit dem Bürgern hoffen wir auf Ihre Gesprächsbereitschaft, 
ähnlich wie bei der Entscheidungsfindung zur notwendigen Umgestaltung der Altmühl-
Promenade. 
 

 
35. 

 
Stellungnahme aus der  
Öffentlichkeit  
vom 10.08.2021 

 
Gegen die beabsichtigte 32. Änderung des Flächennutzungsplans sowie die Aufstellung 
des Bebauungsplanes „Reutberg III" erheben wir Einwendungen.  
 

 
Schutzgüter:  

• Boden 

• Wasser 

• Tiere und Pflanzen 

• Mensch 
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Insbesondere die vorgeschlagene Entwurfsplanung für das Baugebiet Reutberg III trifft 
uns durch die Nähe der Erschließungsstraße südlich unseres Grundstücks besonders 
hart.  
 
Wir sind Eigentümer des Grundstücks Sperber-straße 6. Als gebürtige Gunzenhäuser ha-
ben wir  
1995 dort, am Reutberg II, ein Einfamilienhaus gebaut.  
Unsere Kinder sind hier aufgewachsen und haben die Sperberstraße als Spielstraße ge-
nutzt. Jetzt sind wir beide im Ruhestand und wollen hier unseren Lebensabend verbrin-
gen. Durch unsere 26-jährige Erfahrung in diesem Wohngebiet können wir die Entwick-
lung am Reutberg II gut beurteilen, bereits bestehende Konflikte aufzeigen und Anregun-
gen für die weitere Planung zu Reutberg III geben. 
 
Dass eine Erweiterung von Reutberg II kommen wird, war uns immer bewußt und wir 
akzeptieren diese Erweiterung. Die geplante Erschließungsstraße vor unserem Grund-
stück allerdings können wir nicht akzeptieren.  
Die vorgesehene Straßenführung wird zu massiven und unerträglichen Belastungen füh-
ren, die auch nicht erforderlich sind. Diese Planung missachtet die entstehenden Konflikte 
zu unseren Lasten als unmittelbare Anwohner. Diese unnötigen Beeinträchtigungen wer-
den wir nicht hinnehmen. 
 
Die Stadt Gunzenhausen muss bei der Planung des Baugebiets Reutberg III auch unsere 
Rechte würdigen. Dies ist bislang nicht erfolgt. Eine Lösung, die allen Belangen gerecht 
wird, ist jedoch möglich. Unsere intensiven Überlegungen hierzu stellen wir Ihnen gerne 
vor. 
 
I Gedanken und Kritikpunkte zur Entwurfsplanung 
 
Die Begründung des Bebauungsplanes unter Nr. 8 Erschließung, Verkehr-und Entsor-
gung lässt bei der Abwägung wesentliche Aspekte unberücksichtigt. Entgegen der Dar-
stellung ist die Anbindung des neuen Baugebiets Reutberg III über die Fasanenstraße 
nicht vorzugswürdig.  
 
Im Einzelnen:  
 
1. Abstände und Immissions-Belastung 
 
Der Planung wurden Angaben zugrunde gelegt, die nicht zutreffen.  

• Fläche und Landschaft 

• Landschafts-, Regional-, 
Landes- und weiterer Pla-
nungen 



Stadt Gunzenhausen   Seite 55 von 103 
Aufstellung des Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan „Reutberg III“ 
Zusammenstellung umweltbezogener Stellungnahmen und Unterlagen nach Durchführung der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs.1 und § 4 Abs. 1 BauGB  
 

lfd.-
Nr. 

Behörde/Stellungnahme  
vom ....... 

Stellungnahme Betroffene Schutzgüter 

 

 
Wir haben festgestellt, dass in der vorgestellten Planung der Abstand zu unserem Haus 
bzw. Grundstücksgrenze nicht der Realität entspricht. Aus dem vergrößerten Plan ergibt 
sich ein Abstand von lediglich 23 m statt der angenommenen 33 m zum Haus. An der süd-
östlichen Grundstücksecke beträgt der Abstand zur geplanten Erschließungsstraße ledig-
lich 10 m.  
Es ist auch nicht zutreffend, dass die tatsächliche Geländeform an dieser Stelle einen 
Höhenversatz von 3,68 m hätte, wie diese in der Querschnittsdarstellung unseres Grund-
stücks dargestellt ist. Die maximale Höhendifferenz zu unserem Grundstück beträgt ledig-
lich 0,7 m -1,0 m. Entgegen der Darstellung in den Planunterlagen ist damit kein Schutz 
vor Lärm-und Schadstoffbelastung für unser Grundstück möglich. 
 

 
 
 
Deshalb werden die zu erwartenden Immissionen, die unsere Lebensqualität und Gesund-
heit beeinträchtigen, deutlich höher sein.  
 
Zudem legt die bisherige Planung die Verkehrsmengenermittlung des Büros Christofori 
vom 14.06.2021 zu Grunde. Dies ist jedoch fehlerhaft, jedenfalls unplausibel. Abgestellt 
wird offensichtlich nur auf die neu entstehenden Bauplätze. Den Kontenpunkt Fasanen-
straße müssen jedoch auch alle Fahrzeuge der Bewohner des Reutberg II, einschließlich 
des Besuchs-und Lieferverkehrs, passieren. Bei der Berechnung der Verkehrsbelastung 
muss damit zwingend der Verkehr, der von über 200 Häusern aus Reutberg II und Reut-
berg III ausgeht, maßgeblich berücksichtigt werden. 
 
Diese gesamte Verkehrsbelastung führt zu unzumutbaren Belastungen. 
 
Diese Belastungen sind : 

− Lärm und Staubentwicklung beim Straßenbau, 

− Lärm und Dreck bei der Bauphase von 85 neuen Häusern, 
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− hierbei werden bis zu 60 LKW-LadungenbAushub pro Haus an unserem Grund-
stück vorbei abtransportiert, 

− schätzungsweise 10 Gewerke pro Haus verursachen tag-täglich donnernden 
LKW und Baustellenverkehr, mindestens über die nächsten 10 Jahre. Es be-
deutet eine massive gesundheitsgefährdende Beeinträchtigung der Lebensqua-
lität aller be troffenen Anlieger. Zusätzlich werden wir in der Bauphase durch 
Feinstaub und Stickoxide besonders stark belastet. Dies ist unzumutbar für jeden 
Menschen und für uns nicht tolerierbar. 

 
Diese krankmachenden Immissionen werden auch durch den zukünftigen Verkehr in und 
aus dem Wohngebiet Reutberg III steigen, dies ist ein weiterer Faktor der Gesundheits-
gefährdung. An dem ,,Flaschenhals" vor unserem Grundstück müssen alle Bewohner von 
Reutberg III mit  
ca. 85 Grundstücken vorbei und das mehrmals täglich. 
 

 
 
 
Der geringe Abstand der Erschließungsstraße (ca. 10 m an der Grundstücksecke) und der 
nicht vorhandene Höhenversatz an unserer süd-östlichen Grundstücksecke macht 
Schutzmaßnahmen gegen diese massiven Immissionen unmöglich. Die Planung macht 
deutlich, dass durch die Grundstücksverhältnisse an der nord-östlichen Ecke des Flurstü-
ckes #300 (*) eine Verlegung der Straße nicht möglich ist. 
 
Mit der Zufahrt zu Reutberg III würde südlich und westlich von uns zusätzlich zur ausge-
bauten B13, der „alten B13", der Gemeindeverbindungsstraße nach Oberasbach und der 
Fasanenstraße die 5.te Straße in unmittelbarer Nähe gebaut werden. Die vorherrschende 
Windrichtung aus Süd West trägt Schall und Schadstoffe speziell in den unteren Bereich 
von Reutberg II ein. 
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Es bestehen bereits jetzt erhebliche Belastung durch die vorhandenen Straßen: 

− die B 13 mit Fern- und Schwerlastverkehr, der in den vergangenen Jahren massiv 
zugenommen hat, und insbesondere Berufspendlern nach Gunzenhausen; 

− die alte B 13 mit Abbiegesituation ins Wohngebiet Reutberg II und Oberasbach mit 
neuem Wohngebiet. Vor allem durch abbremsenden und beschleunigenden Ver-
kehr der nicht geschwindigkeitsbegrenzten Gemeindeverbindungsstraße in den 
Stadtteil Oberasbach; 

− die Fasanenstraße als alleiniger Zubringer für Reutberg II, einschließlich des An-
wohner-, Besucher-, Zulieferer-,-und Entsorgungsverkehrs, sowie die ÖPNV-Busse 
im Halbstundentakt. 

 
Ein Immissions-Gutachten wurde vor der Planung nicht erstellt! 
Ein derartiges Gutachten ist für die weitere Planung unerlässlich. Es wird insbesondere 
zeigen, dass die Lärmbelastung unseres Grundstücks bei Umsetzung der derzeitigen Pla-
nung nicht zu mutbar ist und Lärmschutzwerte überschritten werden. 
 
Der Schutz des „Schutzgut Mensch" wird nicht ausreichend gewürdigt! 
 
2. Verkehrs- und sicherheitstechnische Erwägungen 
 
Die geplante Straßenführung stellt eine erhebliche Verkehrsgefährdung dar. Darüber hin-
aus ist auch insoweit die zugrunde gelegte Berechnung des Verkehrsaufkommens fehler-
haft. 
 
Durch unsere langjährige Erfahrung mit der Fasanenstraße wird die Straßenführung der 
Plan straße A im unteren Bereich ebenfalls zu überhöhter Geschwindigkeit führen. 
Dadurch erfolgt eine Potenzierung der Immissions-Belastung und auch die Verkehrssi-
cherheit leidet stark darunter. 
 
Die neu entstehende Kreuzung zwischen Fasanenstraße und Planstraße A ist ein zusätz-
licher sicherheitsgefährdender Faktor. So treffen an diesem Verkehrsknotenpunkt Fahr-
zeuge mit zu hoher Geschwindigkeit aus Fasanenstraße und Planstraße A aufeinander. 
Das gibt Probleme mit Fahrzeugen von Anwohnern und ausscherenden Bau- und Liefer-
fahrzeugen. Die bestehenden unübersichtlichen Einmündungen von Sperber-straße, Bus-
sardstraße und der Buslinie aus der Weinbergstraße stellen ein weiteres verkehrstechni-
sches Problem dar. 
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Auch insoweit muss zwingend der Verkehr, der von über 200 Häusern aus Reutberg II 
und Reutberg III ausgeht, maßgeblich berücksichtigt werden. 
Für alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere Fußgänger und Radfahrer, wird diese Kreu-
zung mit Sicherheit ein Gefahrenpunkt bei einer Verdoppelung des zukünftigen Verkehrs-
aufkommens des Quellverkehrs von Reutberg II und Reutberg III. 
Die unmittelbar an der Kreuzung lebenden Familien sind durch diese Situation in ihrer 
Existenz bedroht. 
 
Die Verkehrssicherheit durch die Verdoppelung des Abbiegeverkehrs an der Orts-
verbindungsstraße und der Fasanenstraße wird sich unnötig massiv verschlech-
tern. 
Jegliche neue Abzweigung von der Fasanenstraße in eine Planstraße A stellt ein 
verkehrs und sicherheitstechnisches Problem dar. 
 
 
3. Gleichbehandlung 
 
Die derzeitige Planung der Stadt Gunzenhausen verletzt das Gebot der Gleichbehand-
lung.  
 
Auszug aus dem Bebauungs- und Grünordnungsplan (für Reutberg II)- Fassung vom 
12.6.1995: 
 
„Das Baugebiet (Reutberg II) wird für den Kfz-Verkehr von der Oberasbacher Straße er-
schlossen. 
 
Straßenverbindungen für den Kfz-Verkehr aus dem bestehenden Baugebiet „Am Reut-
berg I" in das geplante Baugebiet wurden nicht vorgesehen. Sowohl die Verbindungen zur 
lgnatz-Semmelweis-Straße als auch zur Weinbergstraße würde zu einer zusätzlichen Be-
lastung in der Paracelsus- und Weinbergstraße führen, die für die Anwohner eine erheb-
liche Verschlechterung der derzeitigen Situation bedeuten würde." 
 
Bezugnehmend auf die Ausführungen im Bebauungs- und Grünordnungsplan Reutberg II 
von 1995 sehen wir es als einen Verstoß gegen das Gleichheitsgebot an, wenn die Zu-
fahrtsstraße zu einem neuen Baugebiet von der bestehenden Zufahrt zu Reutberg II ab-
zweigen würde. Für die Anwohner von Reutberg II muss das gleiche Recht gelten. Eine 
echte autarke Erschließung und deutliche räumliche Trennung der beiden Wohngebiete 
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mit Grünstreifen muß die Planung zum Ziel haben. Reutberg I hat zwei Zufahrten und 
Reutberg II und Reutberg III sollen nur eine gemeinsame Zuführung haben. 
 
Aus Gründen der Gerechtigkeit muss eine Gleichbehandlung der Bewohner von 
Reutberg I und Reutberg II gelten. Eine echte eigene Zufahrt für das geplante Wohn-
gebiet Reutberg III, also eine Erschließung ohne jegliche Form der zusätzlichen Be-
lastung für alle Anwohner des Reutbergs I, II und III in Form von Lärm, Schadstof-
fen, Dreck, Verkehr, auch Baustellenverkehr, sowie eine klare räumliche Trennung 
zwischen den Wohngebieten, ist zwingend. 
Eine große Anzahl der Bewohner am Reutberg unterstützt diese Forderung nach 
Gleichbehandlung. 
 
4. Starkregenereignisse 
 
Die vorliegende Planung berücksichtigt nicht die Auswirkungen des sich abzeichnenden 
Klimawandels. Die abschüssigen Planstraßen A, B, C und D werden den Abfluß der Was-
sermengen bei Starkregenereignissen nicht bewältigen können. Mit einer Zunahme von 
Unwetterkatastrophen ist zu rechnen. Es ist zu erwarten, dass nicht nur die Anrainer an 
den Planstraßen, sondern auch Grundstücke und Häuser von Reutberg II stark gefährdet 
sein werden. Ein effizientes Abwassermanagement ist in der vorgelegten Planung nicht 
erkennbar und insbesondere durch die Trassen führung der Planstraße A verhindert. 
 
Ein neues Baugebiet sollte langfristig auf ca. 100 Jahre ausgelegt sein. Sich än-
dernde Parameter bezüglich des Klimas sind sehr schwer vorhersagbar, jedoch 
sollte der „Worst Case" berücksichtigt werden. Die Ausmaße der aktuellen Kata-
strophe im Westen Deutschlands sollten Anlass sein alle Eventualitäten langfristig 
vorher mit einzuplanen und neueste Erkenntnisse in die Planung einzuarbeiten, was 
bisher nicht geschehen ist. 
 
II. Alternativer Planungsvorschlag 
 
Das Baugebiet Reutberg III sollte langfristig auf sich ändernde Bedingungen ausgerichtet 
sein, bzw. sich den künftigen Problemen wie Klimaänderung mit Starkregenereignissen, 
sich wandeln dem Mobilitätsverhalten, modernen Ansprüchen junger Familien an ihr 
Wohnumfeld und soziale Umgebung anpassen. Die vorliegende Planung lässt dies nicht 
erkennen. 
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Eine sorgfältige und vorausschauende Planung des neuen Wohngebietes ist daher wich-
tig. 
In der vorgelegten Planung liegen notwendige Gutachten nicht vor. Diese werden bestä-
tigen, dass die geplante Straßenführung so nicht umgesetzt werden kann, ohne die An-
wohner in ihren Rechten zu verletzen. 
 
Durch eine Umplanung können diese Konflikte aus unserer Sicht jedoch ohne weiteres 
gelöst werden. 
 
Unser Vorschlag sieht einen Kreisverkehr vor, der eine autarke Erschließung des Reut-
berg III von der Gemeindeverbindungsstraße ermöglicht. Der im Eigentum der Stadt Gun-
zenhausen befindliche Feldweg (Flurnr. 303) und eine zu erwerbende oder zu tauschende 
Teilfläche links und/oder rechts dieses Feldweges (Flurnr. 299, 302 und 304) ermöglichen 
eine gefahrenfreie, weniger immissionsbelastende und zukunftsfähige Verbindung zu 
Reutberg III. 
 
Vorteile 
 

− Der Kreisel mit einem Außendurchmesser zwischen 45 m und 50 m entlastet die Ab-
zweigung in die Fasanenstraße. 

− Die „Rennstrecke" von und nach Oberasbach würde durch eine Geschwindigkeitsredu-
zierung vor dem Kreisel entschärft und dadurch verkehrssicherer. 

− Der kritische Verkehrsknoten an der Abzweigung Fasanenstraße - Planstraße A ent-
fiele. Die problematischen Abbiegesituationen z.B. durch ausscherenden Schwerlast-
verkehr in der Bauphase wären nicht mehr gegeben. 

 

− Es entstünden keine weiteren Behinderungen auf der Fasanenstraße für die Anwohner 
von Reutberg II durch Straßenbau, lange Bauphasen und zukünftigen Quellverkehr. 

− Die vorgeschlagene Gesamtlösung mit einem Kreisel ist nicht unbedingt kostenintensi-
ver. 

− Der Abschnitt der Planstraße A unter halb von Sperberstraße 2 - 6 ist länger als 
die direkte Zuführung über den FeldwegFlurnr. 303  

− weniger Straßenmeter - weniger Kosten! 

− Ein Ausbau bzw. eine Verbreiterung der Fasanenstraße könnte unterbleiben. 

− Die Abnutzung der Fasanenstraße durch den Schwerlastverkehr und eine an die 
Bauphase anschließende Reparatur wäre nicht nötig. 
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− Für eine Verbesserung der Verkehrssicherheit könnten eventuell Zuschüsse be-
antragt werden. 

− Die Ableitung von Oberflächenwasser, auch bei Starkregen, neben der von uns vorge-
schlagenen Zufahrtsstraße und die Einleitung dieses Wassers in den bereits bestehen-
den Graben südlich der Gemeindeverbindungsstraße wäre kostengünstiger und zeit-
gleich mit dem Straßenbau zu verwirklichen. 

− Es könnte auf den geplanten Kanal südlich von Reutberg II und auf den Straßen- 
„Durchstich" zum Rückhaltebecken verzichtet werden. Das erspart Kosten und ist eine 
ökologischere Lösung. 

 

 
 
 
Die Begründung des Bebauungsplanes (Seite 25) zur beabsichtigten Erschließung lässt 
insoweit wesentliche Aspekte unberücksichtigt und ist daher nicht überzeugend. 
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Eine klare Trennung der Wohngebiete mit jeweils eigenen Zufahrtsstraßen ist die 
Voraussetzung für ein konfliktfreies Nebeneinander Im Sinne der Gleichbehandlung 
von Reutberg I, II und III. 
 
Um unsere vorgeschlagene Alternative zu verwirklichen ist es notwendig erneute, 
ernsthafte Verhandlungen mit den betreffenden Grundstückseigentümern aufzu-
nehmen. 
 
 
III Eingriffe in den Bebauungsplan Reutberg II 
 
Lediglich ergänzend machen wir darauf aufmerksam, dass die Überplanung von Grund-
stücken des Baugebiets Reutberg II durch den Bebauungsplan Reutberg III aus unserer 
Sicht nicht zulässig sein dürfte. 
 
Insbesondere im Hinblick auf die geleisteten Erschließungsbeiträge, die alle Anwohner 
des Baugebiets Reutberg II geleistet haben ist eine „Umwidmung" des Balzplatzes zu 
Baugrundstücken unzulässig. 
 
Wir bitten um gründliche Prüfung und Abwägung unseres Anliegens. Gerne sind 
wir auch weiterhin zum Dialog bereit. 
 
Wir freuen uns vor der nächsten Planungsbekanntgabe von Ihnen zu hören. 
 

 
36. 

 
Stellungnahme aus der  
Öffentlichkeit  
vom 18.08.2021 

 
Bitte öffnen Sie den beigefügten Anhang, in welchem ich form-und fristgerecht meine Ein-
wände gegen die Aufstellung des Bebauungsplans „Reutberg III" zur Ausweisung eines 
Allgemeinen Wohngebiets sowie die 32. Änderung des rechtswirksamen Flächennut-
zungsplans Altmühlsee, Teilplan Gunzenhausen, zur Ausweisung des Baugebiets "Reut-
berg III" erhebe. 
 
Ich bin, zusammen mit meinen minderjährigen Kindern, Eigentümer des Anwesens Wach-
telweg 11. Hiermit erhebe ich nachfolgende Einwendungen im Rahmen der vorgezoge-
nen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB. 
 
I. Unzulässiger Eingriff in den Bebauungsplan Reutberg II sowie Verletzung meiner 

Eigentumsrechte  
 

 
Schutzgüter:  

• Boden 

• Wasser 

• Tiere und Pflanzen 

• Mensch 

• Fläche und Landschaft 

• Landschafts-, Regional-, 
Landes- und weiterer Pla-
nungen 
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Der Bebauungsplan Reutberg II enthält am nordöstlichen Ende einen Bolzplatz, dessen 
Kosten in Höhe von ca. 100.000 € auf die Anwohner des Reutberg II umgelegt wurden. 
Auf dem Grundstück des Bolzplatzes wurde zudem ein Fußweg vorgesehen, der in die 
Sackgasse des Wachtelweges einmünden sollte.  
 
Unser Anwesen liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zu diesem Bolzplatz. Seitens der 
Stadt Gunzenhausen wurde mir das Grundstück als auf zwei Seiten unverbaubar verkauft. 
Es handele sich um ein Abschlussbaugrundstück des Plangebietes Reutberg 2. In Rich-
tung Norden werde das Bebauungsgebiet durch die Nähe zum Flugplatz begrenzt, nach 
Osten hin durch den Sportplatz. Um einen städtebaulichen Abschluss herzustellen, 
musste im Grundstück ein von der Stadt vorgegebenes, spezielles Baufenster eingehalten 
werden. Die Bebauung durfte, anders als in den Nachbargrundstücken Wachtelweg 9 und 
7, nicht weiter hinten im Grundstück, d.h. im nördlichen Ende, erfolgen, sondern musste 
im vorderen (südlichen Teil) des Grundstücks, d.h. nahe bei der Straße, verbleiben. Auch 
der Stand der Garagen war vor diesem Hintergrund am südlichen Ende des Grundstücks 
als Abschluss der Straßenführung vorgegeben.  
 
Diese Vorgaben wurden erfüllt, was auch auf den Plänen sehr gut zu erkennen ist. Ich 
wurde ferner darauf hingewiesen, dass aufgrund dieser Abschlussfunktion der Lärm des 
Sportplatzes hinzunehmen sei. Damit waren wir einverstanden. Diese Unverbaubarkeit 
und Freiheit auf zwei Seiten war uns wichtig und ein zentraler Grund für den Kauf. Auf-
grund der eben beschriebenen tatsächlichen Gegebenheiten und baurechtlichen Vorga-
ben gab es auch keinen Grund, die uns gegebene Aussage in Zweifel zu ziehen.  
 
Nunmehr durfte ich der Planung entnehmen, dass die Stadt sich an diese Aussagen und 
planerischen Vorgaben nicht mehr gebunden fühlt. Der Bolzplatz wird rechtswidrig aus 
dem Plangebiet des Bebauungsplans Reutberg II entnommen und dem Plangebiet des 
neuen Bebauungsplans Reutberg III zugeschlagen werden.  
 
Dies ist in jeder Hinsicht rechtlich unzulässig. Dieses Vorgehen widerspricht nicht zuletzt 
dem Entwicklungs-und Rücksichtnahmegebot, ist mithin rechtswidrig.  
 
Ich gebe zudem zu bedenken, dass eine (rechtswidrige) Verlegung des Sportplatzes auch 
seitens der Stadt eine Rückzahlungspflicht bzgl. des (umgelegten) Kaufpreisanteils, mit 
dem die Erschießung desselben finanziert wurde, auslösen dürfte.  
 
 

II. Verstoß gegen das Entwicklungsgebot 
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Nicht nur der Bolzplatz, sondern auch weitere Grundstücke werden dem Plangebiet des 
Bebauungsplans Reutberg II kompensationslos entnommen und dem neuen Bebauungs-
plan III zugeordnet. Es fällt zudem auf, dass ein adäquater Grünstreifen zur Trennung der 
Baugebiete, wie dies zwischen Reutberg I und Reutberg II durchgängig erstellt wurde, 
schlicht fehlt. Das angedachte Grünfädchen ist schlicht untauglich. Hier wird mit zweierlei 
Maß gemessen.  
 
Dies stellt keine Fortentwicklung vorhandener Ortsteile dar, vielmehr wird ein deutlicher 
Bruch gesetzt.  
 
 

III. Keinerlei Ermittlung abwägungsrelevanter Belange 
 

Generell zeigt sich, dass abwägungsrelevante Belange wie Lärmbelastung, Umweltaus-
wirkungen und dergleichen nicht im Ansatz ermittelt wurden. Hierzu finden sich in der 
Begründung, wenn überhaupt, nur unbelegte Standardfloskeln.  
 
Nach § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die öffentlichen und 
privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Dies setzt je-
doch voraus, dass diese ermittelt werden. Hieran krankt der Entwurf, dies fand nicht statt.  
 
Die erforderlichen Konsequenzen werde ich ziehen. 
 

 
37. 

 
Stellungnahme aus der  
Öffentlichkeit  
vom 19.06.2021 

 
Schreiben an Bürgermeister vom 19.06.2021 
 
Wir bitten um Beachtung des beigefügten Schreibens. 
 
Geplanter Zubringer zum Reutberg III 
 
Wir sind die Eigentümer des Grundstücks in der Sperberstraße 2 am Reutberg II. Wie wir 
der Bauausschusssitzung am 14 .6.21 entnehmen konnten, führt der geplante Zubringer 
zum Reutberg III südlich unseres Grundstücks vorbei. Da Sie unserem Nachbarn, Markus 
Höhenberger, gegenüber in einem persönlichen Gespräch geäußert haben, dass Sie 
grundsätzlich gesprächsbereit sind, möchten auch wir Sie zeitnah um einen Gesprächs-
termin bitten und die Gründe dafür im Folgenden knapp darlegen. 
 

 
Schutzgüter:  

• Boden 

• Wasser 

• Tiere und Pflanzen 

• Mensch 

• Fläche und Landschaft 

• Landschafts-, Regional-, 
Landes- und weiterer Pla-
nungen 
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Wir möchten vorab klarstellen, dass wir einer Erschließung des Reutbergs III völlig offen 
gegenüberstehen. Allerdings sehen wir die geplante Straßenführung des Hauptzubrin-
gers, deren Einmündung fast unmittelbar an unsere Grundstücksgrenze heranreicht, als 
deutlichen Eingriff in unsere Lebensqualität. Insbesondere fürchten wir den entstehenden 
Straßenlärm sowie die damit verbundenen Schadstoffemissionen beim Abbremsen und 
Anfahren, da diese Stelle laut dem gezeigten Plan ohne eine Schutzvorrichtung für unser 
Grundstück vorgesehen ist. Dies würde unserer Ansicht nach auch das neu gebaute Haus 
der Familie Kosinar in der Bussardstraße erheblich betreffen. 
 
Unser Hauptanliegen besteht also darin, dass die Straße in größerem Abstand zu unse-
rem Grundstück geführt wird. Herr Christofori hat ja in seinem Vortrag von einem „Geist 
des Grundstücks" in Bezug auf den Reutberg III gesprochen. Wir fühlen uns auf unserem 
Grundstück grundsätzlich sehr wohl, fürchten aber den Zustand, auf drei Seiten von einer 
Straße eingeschlossen zu sein. Dies findet sich in Gunzenhausen beispielsweise an der 
OMV Tankstelle in der Weißenburger Straße, was für uns eine grauenhafte Vorstellung 
ist und den „Geist unseres Grundstücks" zum Teil ruiniert. Nach unserer Schätzung liegt 
die Einmündung der geplanten Straße ca. 90 cm unterhalb unserer Grundstücksgrenze. 
Durch einen Wall mit Bebuschung, der nah an unserem Grundstück entlangführt, entsteht 
das Gefühl einer Einengung, die völlig dem widerspricht, weshalb wir das Grundstück ge-
kauft haben. 
 
Wir hoffen, dass Sie unsere Gedanken bei Ihren Überlegungen berücksichtigen und wä-
ren sehr dankbar für einen zeitnahen Gesprächstermin. 
 
Schreiben an Bürgermeister vom 21.06.2021 
 
Wir möchten Sie bitten, die beigefügten Schreiben an alle Stadträte weiterzuleiten. Vielen 
Dank im Voraus! 
 
An die Fraktionen und Stadträte der Stadt Gunzenhausen 
 
Zubringer zum Reutberg III 
 
Wir wenden uns als Eigentümer des Grundstücks in der Sperberstraße 2 (Reutberg II) an 
Sie. Wie wir der Bauausschusssitzung am 14.6.21 entnehmen konnten, führt der geplante 
Zubringer zum Wohngebiet Reutberg III südlich unseres Grundstücks vorbei. Wir wenden 
uns in diesem Schreiben vor der Stadtratssitzung am kommenden Donnerstag (24.6.21) 
an Sie, da wir hoffen, dass unsere Anliegen bei einer Entscheidungsfindung frühzeitig 
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berücksichtigt werden können. Bisher wurden wir als Betroffene hier nicht miteinbezogen 
bzw. gehört. 
 
Wir möchten vorab klarstellen, dass wir einer Erschließung des Reutbergs III völlig offen 
gegenüberstehen. Allerdings sehen wir die geplante Straßenführung des Hauptzubrin-
gers, deren Einmündung fast unmittelbar an unsere Grundstücksgrenze heranreicht, als 
deutlichen Eingriff in unsere Lebensqualität. Insbesondere fürchten wir den entstehenden 
Straßenlärm sowie die damit verbundenen Schadstoffemissionen beim Abbremsen und 
Anfahren, da diese Stelle laut dem gezeigten Plan ohne eine Schutzvorrichtung für unser 
Grundstück vorgesehen ist. Dies würde unserer Ansicht nach auch das neu gebaute Haus 
der Familie Kosinar in der Bussardstraße erheblich betreffen. 
 
Wir möchten darauf hinweisen, dass bisher kein Gespräch über die geplante Straßenfüh-
rung mit uns geführt wurde und wir nur durch Zufall die Vermessung der Felder unterhalb 
unseres Grundstücks beobachtet haben. Auf Nachfrage wurden wir von den Vermessern 
über die Planung einer Straße informiert. Wir als Betroffenen wurden also nur zufällig auf 
die Änderung unserer Wohnsituation aufmerksam. Wir möchten darauf aufmerksam ma-
chen, dass ein Immissions-, Lärmschutz- und/oder Verkehrsgutachten bisher- entspre-
chend den Ausführungen auf der Bauausschusssitzung-noch nicht existiert. Nach Aus-
sage eines beratenden Juristen (vgl. beigefügtes Schreiben von RA Gerhard Schmid) wird 

dies normalerweise zur Absicherung der Planung im Vorfeld erstellt. 
 
Unser Hauptanliegen besteht darin, dass die Straße – insbesondere die Einmündung der 
Straße – in größerem Abstand zu unserem Grundstück und den Nachbargrundstücken 
geführt wird. Herr Christofori hat in seinem Vortrag während der Bauausschusssitzung 
von einem „Geist des Grundstücks" in Bezug auf den Reutberg III gesprochen. Wir fühlen 
uns auf unserem Grundstück grundsätzlich sehr wohl, fürchten aber den Zustand, auf drei 
Seiten von einer Straße eingeschlossen zu sein. Dies findet sich in Gunzenhausen bei-
spielsweise an der OMV Tankstelle in der Weißenburger Straße, was für uns eine grau-
enhafte Vorstellung ist und den „Geist unseres Grundstücks" zum Teil ruiniert. Nach un-
serer Schätzung liegt die Einmündung der geplanten Straße ca. 90 cm tiefer als unsere 
Grundstücksgrenze. Durch einen Wall mit Bebuschung, der nah an unserem Grundstück 
entlangführt, entsteht das Gefühl einer Einengung, die völlig dem widerspricht, weshalb 
wir das Grundstück gekauft haben. 
 
Wir möchten Sie zudem bitten, alternative Möglichkeiten der Straßenführung zur Erschlie-
ßung des Wohngebiets Reutberg III noch einmal zu überdenken. Als Anregung möchten 
wir eine Weiterführung der Busspur der Weinbergstraße oder auch eine Straße entlang 
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der geplanten Kanalführung in Verbindung mit einer Begrenzung der Geschwindigkeit auf 
der Verbindungsstraße nach Oberasbach vorschlagen. Uns ist bewusst, dass dies mit 
weiteren schwierigen Entscheidungen verbunden ist, aber wir bitten als langjährige An-
wohner darum, auch den Erhalt unserer Wohn- und Lebensqualität wohlwollend zu be-
rücksichtigen. 
 
Wir befürchten, dass die Bereitschaft, getroffene Planungen im Nachhinein zu korrigieren, 
gering ist. Deshalb bitten wir Sie, dass Sie unsere Anliegen bei Ihren Überlegungen und 
Entscheidungen berücksichtigen und laden Sie herzlich zu einer Einschätzung der Situa-
tion vor Ort ein. 
 
Mit freundlichen Grüßen Ulrike und Thomas Rahmig 
(auch im Namen von Dr. Alfred und Jutta Schwarzbach 
 
Schreiben an Anoym 12 von Rechtsanwalt vom 21.06.2021 

 
Zu Ihrer telefonischen Anfrage wegen der Absicht der Stadt Gunzenhausen, in der Nach-
barschaft zu Ihrem Wohnanwesen. einen Bebauungsplan mit integrierter Straßenplanung 
aufzustellen, kann ich ohne Einsicht in die Unterlagen vorerst zusammengefasst nur fol-
gendes sagen: 
 
Die Straße, für die mit dem Bebauungsplan Baurecht geschaffen werden soll, ist offen-
sichtlich für die Gesamtplanung von grundlegender Bedeutung. Ich verstehe daher nicht, 
dass hier ohne Verkehrs- und Immissionsgutachten ein Verfahren in Gang gebracht wer-
den soll. Die Verlagerung der Konfliktbewältigung dieser wichtigen Planungsgrundlage in 
das Planaufstellungsverfahren widerspricht für die von Ihnen geschilderte Planung dem 
Gebot des § 2 Abs.3 BauGB. Danach sind die städtebaulich bedeutsamen Belange von 
Anfang an umfassend zu ermitteln. Gerade für wichtige Straßenachsen sollten alle mög-
lichen Varianten untersucht sein, ehe dann mit der Entscheidung für eine davon das Auf-
stellungsverfahren beginnt. Nur so kann sichergestellt werden, dass berechtigten Einwen-
dungen wirklich Rechnung getragen wird und der Plan nicht von Anfang an zum Repara-
turfall wird. Das Europarechtsanpassungsgesetz Bau will kein Scheinverfahren, sondern 
Planungen, die Lösungen für widerstreitende Belange suchen. 
 
Natürlich lassen sich bis zum Satzungsbeschluss Fehler ausmerzen. Aber wenn es an 
das Eingemachte einer Planung geht, ist die Bereitschaft zu Korrekturen erfahrungsge-
mäß gering. Der Zeitfaktor allein steht dem häufig entgegen. Daher wäre es sinnvoll, wenn 
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die Stadt vor dem Beginn des Verfahrens noch Zeit in die Grundlagenermittlung stecken 
würde und Qualität vor vermeintlicher Schnelligkeit ginge. 
 
Anonym 12_1 vom 13.08.2021 

 
Eingabe Aufstellungsbeschluss Wohngebiet Reutberg III - Teil 1 
 
Wir senden Ihnen anbei den ersten Teil unserer Eingabe zum Aufstellungsbeschluss 
Wohngebiet Reutberg III. 
 
Dieser enthält eine Sammlung mit Unterschriften von derzeitigen Anwohnern des Wohn-
gebiets Reutberg I und II, die wir in persönlichen Gesprächen mit den Anwohnern zusam-
men mit verschiedenen Nachbarn gesammelt haben. Aus Gründen der Transparenz fü-
gen wir die Bildausschnitte bei, mit denen wir unser Anliegen bei der Sammlung der Un-
terschriften erklärt haben. Mit diesen Unterschriften wird aus Gründen der Gerechtigkeit 
um eine Gleichbehandlung aller Bewohner des Reutbergs, also eine echte eigene Zu-
fahrt zum neuen Wohngebiet sowie eine klare räumliche Trennung der Wohngebiete 
Reutberg II und III gebeten. 
 
Unsere Stellungnahme zum Aufstellungsbeschluss geht Ihnen innerhalb der vorgegebe-
nen Frist per Fax zu. 
 
Erklärungsgrundlage bei der Sammlung der Unterschriften 
 
Bebauungsplan Gunzenhausen Reutberg II, 3. Änderung Juni 1995 
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Änderung des Flächennutzungsplans und geplante Straßenführung des Zubringers zum 
Wohngebiet Reutberg III 
 

 
 
Auszug aus dem „Bebauungs-und Grünordnungsplan -Fassung vom 12.06.1995":  
 
,,7. Erschließung:  
 
Das Baugebiet [Reutberg II] wird für den KFZ-Verkehr von der Oberasbacher Straße er-
schlossen. Straßenverbindungen für den KFZ-Verkehr aus dem bestehenden Baugebiet 
,Am Reutberg I' in das geplante Baugebiet wurden nicht vorgesehen. Sowohl die Verbin-
dungen zur lgnatz-Semmelweis-Straße als auch zur Weinbergstraße würde zu einer zu-
sätzlichen Verkehrsbelastung in der Paracelsus-und Weinbergstraße führen, die für die 
Anwohner eine erhebliche Verschlechterung der derzeitigen Situation bedeuten würde." 
 
Schreiben vom 17.08.2021 
 
Eingabe Aufstellungsbeschluss Wohngebiet Reutberg III - Tell 2 
 
Einwände gegen die 32. Änderung des rechtswirksamen Flächennutzungsplans Alt-
mühlsee, 
 
Teilplan Gunzenhausen, zur Ausweisung des Baugebiets „Reutberg III"; Änderungs- und 
Billigungsbeschluss in Bezug auf den Bereich des Grundstücks Flurnummer 1520/111 von 
einer Wohnbaufläche in eine öffentliche Straßenfläche 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit der Stadtratssitzung vom 24.06.2021 wurde ein Planungsentwurf zum Aufstellungsbe-
schluss vom Stadtrat mit zwei Gegenstimmen auf den Weg gebracht. Wir möchten hiermit 
die Möglichkeit der frühzeitigen Bürgerbeteiligung nutzen und zum Ausdruck bringen, 
dass wir die momentan geplante Straßenführung des Hauptzubringers zum neu geplanten 
Wohngebiet als Abzweigung von der Fasanenstraße in dieser Form nicht akzeptieren. 
 
Begründung 
 

1. Höhenunterschied und Abstand zur Grundstücksgrenze 
 
Der Bauausschuss- und Stadtratssitzung ebenso wie der Begründung zum Bebauungs-
plan mit integriertem Grünordnungsplan „Reutberg III"1 haben wir entnommen, dass beim 
geplanten Zubringer zum neuen Baugebiet Reutberg III ein Abstand von zehn Metern zur 
südlichen Grundstücksgrenze und ein Verlauf der Straße in unserem Fall (Sperberstraße 
2) von 4,95 Metern unter dem Höhenniveau unseres Hauses vorgesehen ist.2 Unserer 
Ansicht nach trifft dies für einen überwiegenden Teil unseres Grundstücks nicht zu. Dies 
sieht man an dem beigefügten Planausschnitt, der in seiner Darstellung in Bezug auf das 
Grundstück mit der Flurnummer 1520/111, also unser unmittelbares Nachbargrundstück, 
irreführend ist. 
 
1Aus: https://gunzenhausen.de/files/rathaus/downloads/bauleltplanyng/GUN_BP_Reutberglll_VE_2_Begr%C 3%8Cndung 

_210614.pdf, aufgerufen am 24.7.2021. 

 
2
 http s:/ /gunzenhausen. de/fil e)/ ratha us/downloads/baulelt planung/GUN BP Reutberglll VE 2 Beg"' C3%BCndung 210614.pdf 

(Seite 27) 
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Bild 1: Grundstück mit Flurnummer 1520/111, auf dem die Straße im Bereich der Einmündung verläuft 

 
Ausschnitt aus dem Gestaltungsplan 
 
https://gunzenhausen.de/files/rathaus/downloads/bauleitplanung/GUN_BP_Reutberglll_VE_0_Planblatt_210630.pdf (Seite 1) 

 
 

 
Bild 2: Darstellung unseres Grundstücks im Querschnitt – Grundstück Flurnummer 1520/111 ohne Straße 

 
https://gunzenhausen.de/files/rathaus/downloads/bauleitplanung/GUN_BP_Reutberglll_VE_2_Begr%C3%8Cndung_ 
210614_.pdf 

 
 
Hier fallen uns verschiedene Punkte auf: 
 
1. Zum einen ist der Abstand nicht in allen Bereichen gleich groß, woraus wir schließen, 

dass die geplante Straße insbesondere im Bereich der Einmündung zur Fasanenstraße 
weniger als 10 Meter von unserer Grundstücksgrenze entfernt sein wird. 

2. Zum anderen schützt der geplante Lärmschutzwall nur einen Teil unseres Grundstücks. 
Am eigentlich neuralgischen Punkt, also dem Bereich der größten Lärmentwicklung 
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durch das Anfahren und Abbremsen der Fahrzeuge beim Abbiegen, ist keine Schutz-
vorrichtung aus dem Plan für unser Grundstück ersichtlich und aus unserer Sicht ist 
einSchutz an dieser Stelle nicht realisierbar, da dadurch die Einsehbarkeit in die Fa-
sanenstraße für abbiegende Fahrzeuge beschnitten wäre. 

3. An der Stelle der Einmündung ist auch der Höhenunterschied von 4,95 Metern unserer 
Einschätzung nach nicht gegeben. Auch dies ist aus dem Querschnitt ersichtlich. Wie 
oben dargestellt, verläuft die Straße an der Einmündung auf dem Grundstück mit der 
Flurnummer 1520/111, und damit ca. 2,70 Meter unter dem Höhenniveau unseres 
Hauses. Der Unterschied ist also deutlich geringer als im Querschnitt dargestellt. 

 

 
 
Bild 3: Höhenversatz an der Einmündung  

 
Dies belegt darüber hinaus das beigefügte Bild 3, das in der Mitte der Bussardstraße 
auf Höhe des Hauses mit der Hausnummer 2 aufgenommen wurde. Es zeigt im Vor-
dergrund die Fasanenstraße, auf der linken Seite die untere Kante unseres Grundstü-
ckes und auf der rechten Seite den Ort der geplanten Abzweigung zum geplanten 
Reutberg III. Der Punkt C im Bild zeigt die ungefähre Position unserer Grundstücks-
grenze. Die Straßenmitte des Zubringers vermuten wir an der Stelle des Baumes, an 
dem Ulrike Rahmig steht. Wir vermuten jedoch, dass die Straßenmitte noch etwas nä-
her an unserer Grundstücksgrenze liegt. Die Länge der Strecke zwischen den Punkten 
D und E im eingezeichneten Dreieck gibt also an, um wie viel tiefer der Zubringer als 
unsere Grundstücksgrenze verlaufen soll. Dies sind unserer pessimistischen Schät-
zung nach ca. 95 cm. 

4. Die im Bild 1 eingezeichneten Höhenlinien (graue Linien) führen uns außerdem zu dem 
Schluss, dass der Höhenversatz von 4,95 Metern zwischen der geplanten Straße und 
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unserem Haus auf einem weiten Abschnitt entlang unseres Grundstücks nicht ge-
geben ist. Dies trifft unserer Ansicht nach auch auf die Häuser der Sperberstraße 4 
und 6 zu. 

 
Fazit: Weder der Höhenunterschied noch der Abstand zwischen dem geplanten Zu-
bringer und unserem Haus bzw. Grundstück sind vollständig zutreffend dargestellt. 
 
 

2. Immissionen durch Lärm, Dreck und Schadstoffe 
 
Durch die geplante Straße, die als Hauptzubringer für das neue Wohngebiet mit 85 Bau-
plätzen dienen soll, entstehen Belastungen für die Bewohner der Sperberstraße sowie der 
Bussardstraße und auch andere Bewohner des Reut bergs II. 
 
Im Moment sind wir durch vier Straßen mit Lärm belastet. 
 

2.1 Belastungen durch die B13: 

 
Der Lärm, der auf der alten und neuen B 13 erzeugt wird, trifft nahezu ungehindert auf 
unser Grundstück. Aus dem „Bebauungs- und Grünordnungsplan - Fassung vom 
12.06.1995" möchten wir dazu Folgendes zitieren : 
 
„Die Ausweisung als ,Allgemeines Wohngebiet' berücksichtigt die möglichen Beeinträch-
tigungen durch Verkehrslärm. Ausgehend von der B 13 und vom Flugplatz Gunzenhausen 
sind Geräuscheinwirkungen im Baugebiet möglich. 
 
Laut schalltechnischem Gutachten vom Ingenieur-Geologischen Institut, Dipl.-Ing. S. Nie-
dermeyer, wurden auf Grund der Straßenverkehrsdaten auf der B 13 alt und neu für 4 
Punkte im Baugebiet Beurteilungspegel ermittelt. 
 
Im ,Allgemeinen Wohngebiet' gelten Orientierungswerte für Lärm von  
55 dB (A) am Tag und 45 dB (A) in der Nacht 
 
im Baugebiet wurden Werte zwischen 
 
51 und 41 dB (A) am Tag und 44 und 34 dB (A) in der Nacht ermittelt. 
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Vorkehrungen zur Minderung gegen Beeinträchtigungen durch Verkehrslärm sind nur teil-
weise gegen den Lärm von der B 13 möglich; z.B. durch Anordnung der Schlafräume zur 
Hangseite kann eine Minderung der Geräuschimmissionen erreicht werden. Diese Anord-
nung ist vor allem den Gebäuden am südlichen Rand des Baugebietes empfohlen.''3 
 
3
Am Reutberg II, Textte il  2. Änderung zum Bebauungs- und Gründordnungsplan - Fassung vom 12.06.1995, Punkt 6. Ge-

räuscheinwirkung. 

 
Diese Lärmbelastung war uns beim Kauf des Grundstücks bewusst. Sie ging aber unserer Meinung 
nach schon damals nah an die damals gültigen Grenzen heran. 
 

2.2 Gemeindeverbindungsstraße nach Ober-asbach (GV)  

 
Den Verkehr auf der GV hören wir deutlich und ungehindert. 
 

2.3 Fasanenstraße 
 
Außerdem liegt unser Haus unmittelbar an der Fasanenstraße, dem einzigen Zubringer 
zum Wohngebiet Reutberg II. Hier müssen also alle Fahrzeuge an uns vorbeifahren bzw. 
an unserem Grundstück in die Bussardstraße abbiegen. Aus dem ursprünglichen Bebau-
ungsplan geht die Anzahl von 121 Einfamilienhäusern sowie Geschoßwohnungen hervor. 
Die aktuelle Zahl kennen wir leider nicht, das Wohngebiet ist mittlerweile aber nahezu 
vollständig bebaut. 
 
Derzeit schützt uns eine natürliche Bebuschung südlich unseres Grundstücks ein wenig 
vor dem Lärm und dem Lichtsmog, der durch den Verkehr auf der Fasanenstraße entsteht. 
 
Auf dem in Abschnitt 1 eingefügten Bild 3 sieht man im Hintergrund die angesprochene 
Bebuschung sowie die derzeit vorhandenen Bäume. Diese Bebuschung auf dem Flur-
stück 1520/111 würde uns aufgrund der geplanten Einmündung wegfallen. Wir verlieren 
also durch den Bau der Straße zusätzlich momentan vorhandenen Schutz vor dem bereits 
vorhandenen Verkehr auf der Fasanenstraße. 
 
Die Geräuschbelastung durch bestehende Straßen war uns beim Kauf des Grundstücks 
bzw. Wohnhauses bewusst. Wir haben das Grundstück aber in dem guten Glauben ge-
kauft, dass es keine weiteren Straßen geben wird, die diese Lärmbelastung erhöhen. Mit 
der neuen Planung würden unmittelbar an unserem Haus die Zubringer zu zwei Wohn-
gebieten entlangführen, was eine enorme zusätzliche Belastung durch Lärm, Schadstoffe 
und Verkehr bedeuten würde und was wir als ungerecht bewerten. Durch ein geschätztes 
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zusätzliches„ Verkehrsaufkommen von ca. 688 Fahrzeugbewegungen [in 24 h]"4 die alle 
an unserem Grundstück vorbeiführen werden, steigt die Lärmbelastung enorm an. Dar-
über hinaus sind die Schadstoffemissionen sowie der entstehende Dreck durch diese 
große Zahl an PKWs und LKWs während der Erschließungs- und Bauphase deutlich hö-
her als im Moment. Wir fürchten daher große Auswirkungen sowohl von Lärm als auch 
von Schadstoffen auf unsere Gesundheit und Psyche. Unser Garten und unsere Terrasse 
sind aufgrund der vorgegebenen Lage des Hauses und des Grundstücks an sich nach 
Süden hin ausgerichtet. Garten und Terrasse stellen für uns im Sommer den Lebensmit-
telpunkt dar und sind für unsere Kinder auch im Rest des Jahres ein beliebter Aufenthalts-
ort. Ebenso sind ein Schlafzimmer und ein Kinderzimmer nach Süden bzw. Westen aus-
gerichtet, sodass wir davon ausgehen, dass im Sommer ein ruhiger Schlaf bei geöffnetem 
Fenster nicht möglich sein wird. Unserer Meinung nach wird die geplante Straßenführung 
also eine deutliche Verschlechterung unserer Wohn- und Lebensqualität mit sich bringen. 
 
Außerdem kann in keinster Weise davon ausgegangen werden, dass ,,[d]ie Baustellen-
abwicklung für die geplanten Baumaßnahmen [...] von Südwesten über die Anbindung an 
die Fasanenstraße ohne Beeinträchtigung des Baugebiets „Reutberg II" erfolgen [kann]".5 
Darüber hinaus wird der Baustellenverkehr als „temporäre Belastung" bezeichnet, ,,wel-
che im üblichen Rahmen zu dulden ist"6. Für uns stellt sich die Frage, was temporär hier 
bedeutet. Aufgrund verschiedener Gespräche mit Stadträt:innen sowie unseren eigenen 
Erfahrungen bei der Bebauung des Reutbergs II gehen wir davon aus, dass sich die Bau-
phase über mindestens 8 bis 10 Jahre erstrecken wird. Dies stellt keine kurzzeitige, hin-
nehmbare Belastung dar. Wir sehen sie also keineswegs als „unerheblich“7 an, wie sie in 
der Begründung zum Bebauungsplan bezeichnet wird. Die Baustellenabwicklung kann 
auch nicht „ohne Beeinträchtigung des Baugebiets Reutberg II erfolgen"8 wie in der Be-
gründung zum Bebauungsplan dargestellt, da wir als Anwohner unmittelbar dadurch be-
einträchtigt werden. Auch der Verkehrsfluss auf der Fasanen- und Bussardstraße würde 
dadurch behindert werden. Wir möchten deshalb die Einrichtung einer Baustraße ausge-
hend von der GV-Straße anregen, die auch von einem Stadtrat während der Stadtratssit-
zung am 24.6.21genannt wurde. Damit verbunden stellt sich für uns allerdings die Frage, 
warum an dieser Stelle, an der die Baufahrzeuge die GV-Straße nutzen müssen, dann 
nicht auch eine Zufahrt möglich sein sollte. 
 
An der Stelle der Einmündung des Zubringers auf die Fasanenstraße kann unserer An-
sicht nach für uns auch kein wirklicher Schutz vor Immissionen unterschiedlicher Form 
errichtet werden, da die Fasanenstraße für Fahrzeuge, die den Zubringer und damit das 
Wohngebiet Reutberg III verlassen möchten, einsehbar sein muss. 
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4https://gunzenhausen.d/flles/rathaus/downloads/bauleitplanung/GUN_BP_Reutberglll_VE_2Begr%0"8Cndung 210614.pdf, S. 
28. 
5vgl. ebd., S. 30. 
6vgl. ebd., S.30. 
7Vgl. ebd., S. 48. 
8Vgl. ebd. S. 30. 

 

 
Auf mögliche Konfliktfelder durch Immissionen wird auch in dem mehrfach zitierten Be-
bauungsplan zum Reutberg III verwiesen: 
 
„Die aktuellen Einschätzungen des Immissionsgutachters zeigen Konfliktfelder auf, wel-
che durch entsprechende Festsetzungen im Rahmen des Bebauungsplans gelöst werden 
müssen, um den Ansprüchen an eine sachgerechte Abwägung der zu beachtenden 
Schutzgüter gerecht zu werden."9 

 
„Die Ansprüche an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse stellen ein hohes Gut dar, 
welchem bei den Planungen ein hohes Gewicht beizumessen ist."10 
 
„Dort, wo aktive Schutzmaßnahmen entweder technisch nicht möglich oder städtebaulich 
unerträglich sind, sind als Ersatz zumindest passive (bauliche) Schallschutzmaßnahmen 
anzustreben."11 
 
Wir erwarten deshalb von der Stadt Gunzenhausen, dass wir vor Schadstoff-, Licht- und 
Lärmimmissionen geschützt werden. Der Schutz vor Lärmbelastungen kann unserer An-
sicht nach nicht darin bestehen, gültige Grenzwerte nach  
oben zu setzen, wie in der Begründung zum Bebauungsplan angestrebt: 
 
„Im vorliegenden Fall können daher auch die 16. BlmSchV bzw. den hier heranzuziehen-
den Immissionsgrenzwerten (IGW) für ein allgemeines Wohngebiet von tags (06.00 Uhr - 
22.00 Uhr) 59 dB (A) u. nachts (22.00 Uhr - 06.00 Uhr) 49 dB (A) für die Abwägung und 
Bewertung der Immissionsbelastungen an den betreffenden Immissionsorten im städte-
baulichen Umfeld herangezogen werden."12 

 
Gerade in der Erschließungs- und Bebauungsphase wird dies eine deutliche Belastung 
für uns darstellen. 
 
Uns ist absolut unverständlich, wie eine Planung, die den Entscheidungsträgern vorgelegt 
wird, auf Ausführungen und Abwägungen basieren kann, die nur einen „Zwischenstand 
des Planungsprozesses"13 abbilden. Wie konnte also der Zubringer ohne Lärmschutz- und 
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Immissionsgutachten geplant werden? Eine Mauer bzw. ein Wall mögen einen Teil der 
Lärm- und Lichtbelastung abhalten, nicht aber die durch verschiedene Fahrzeuge entste-
henden Schadstoffe, die auch andere Bewohner des Reutbergs belasten. 
 
Im Übrigen ist für die Häuser auf der gegenüberliegenden Straßenseite (Bussardstraße 1 
und 2) keinerlei Schutz ersichtlich. Das Haus in der Bussardstraße 2 fehlt auf dem in der 
Bauausschuss- und Stadtratssitzung vorgestellten Plan. 
 
Fazit: Die drohenden Immissionen sind unserer Ansicht nach für uns und andere 
Bewohner des Reutberg II nicht zumutbar. 
 
 
9vgl. ebd., S. 48. 
10vgl. ebd., S.48. 
11Vgl. ebd., S. 37. 
12Vgl. ebd. S. 30. 
13Vgl. ebd., S. 38 

 

 
3. Gerechtigkeit durch eine Gleichbehandlung der Bewohner von Reutberg I und 

Reutberg II 
 
Wir empfinden die geplante Straßenführung als ungerecht. 
 
In dem bereits zitierten Bebauungs- und Grünordnungsplan - Fassung vom 12.06.1995 
findet sich ein Hinweis, der die Ablehnung einer Straßenführung zum Reutberg II über den 
Reutberg I begründet. Hier heißt es im Punkt 7. Erschließung: 
 
„Das Baugebiet wird für den KFZ-Verkehr von der Oberasbacher Straße erschlossen. 
Straßenverbindungen für den KFZ-Verkehr aus dem bestehenden Baugebiet ,Am Reut-
berg I' in das geplante Baugebiet wurden nicht vorgesehen. Sowohl die Verbindungen zur 
lgnatz-Semmelweis-Straße als auch zur Weinbergstraße würde zu einer zusätzlichen Ver-
kehrsbelastung in der Paracelsus- und Weinbergstraße führen, die für die Anwohner eine 
erhebliche Verschlechterung der derzeitigen Situation bedeuten würde."14 
 
14Am Reutberg II, Textteil 2. Änderung zum Bebauungs- und Grünordnungsplan – Fassung vom 12.06.1995, Punkt 7. Erschlie-
ßung.  
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Wir sehen für unser Grundstück eine vergleichbare Verkehrsbelastung, die den Bewoh-
nern des Reutbergs I wegen einer erheblichen Verschlechterung ihrer Situation nicht zu-
gemutet wurde. Wir sehen uns zudem als Teil einer Minderheit von fünf Häusern, die hier 
durch den geplanten Zubringer in verschiedenen Formen belastet werden soll. Wir fordern 
die Stadt und auch die Entscheidungsträger deshalb dazu auf, uns als langjährige Eigen-
tümer des Anwesens in der Sperberstraße und Bürger der Stadt Gunzenhausen in glei-
chem Maße zu schützen, wie die Anwohner des Reutbergs I damals von der Stadt ge-
schützt wurden. Auch wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir nur eine Minderheit 
sind, sehen wir die Stadt dennoch in gleichem Maße hier in der Pflicht. Warum müssen 
wir als Anwohner des Reutbergs II die Schadstoffe und den Dreck „schlucken", der durch 
die Bewohner und Bauherren eines neuen Wohngebiets produziert wird? 
 
In der Begründung zum Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan „Reutberg III" 
wird auf S. 24 darauf hingewiesen, dass „[e)ine Anbindung an den Reutberg II [...] lediglich 
an max. zwei ausgewählten Stellen in Form von verkehrsberuhigten Bereichen, vorrangig 
für Rettungsfahrzeuge, Abfallentsorgung und ÖPNV sowie an allen Stellen für Fußgänger 
und Radfahrer realisiert werden [soll]. Unter Beachtung dieser Maßgaben wurden zwei 
untergeordnete Anbindungsstellen an den Reutberg II im Bereich der Schwalbenstraße 
sowie im nördlichen Bereich mit Anschluss an die Fasanenstraße im Bereich des dortigen 
Angers vorgesehen. Beide Anbindungen werden als untergeordnete verkehrsberuhigte 
Bereich vorgesehen." 
 
Da auch der geplante Zubringer von den bestehenden Wohnstrukturen und von der Fa-
sanenstraße wegführt, sehen wir hier eine dritte Anbindung an den Reutberg II (vgl. Bild 
unten). 
 

 
Bild 4: Anbindung des Zubringers an die bestehende Wohnstruktur 
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Allerdings wird diese Anbindung nicht auf die Breite von 3,50 Meter begrenzt, wie es bei 
den oben genannten Anbindungen der Fall ist, sondern hier wird der Hauptzubringer ge-
plant, der von allen Anwohnern mit geschätzt 688 Verkehrsbewegungen pro Tag sowie 
für die Erschließungs- und Bebauungsphase genutzt wird. Dieser Zubringer ist unmittelbar 
vor unserer Terrasse bzw. unserem Grundstück geplant. Warum werden wir hier anders 
behandelt als die Bewohner der Straßen, für die die genannten Anbindungen im oberen 
Bereich (Schwalbenstraße und nördliche Fasanenstraße) geplant sind und die, wie auch 
in der Stadtratssitzung am 24.6.21 mehrfach angesprochen, eines besonderen Schutzes 
bedürfen? Auch das empfinden wir als ungerecht. 
 
Aufgrund eines mehrheitlichen Beschlusses wurde von dem ursprünglichen Konzept, das 
die Anbindung der neuen Wohnstrukturen an insgesamt sieben Verbindungsstraßen vor-
sieht, abgerückt, da „dieses Konzept der Verkehrserschließung ohne erhebliche Ein-
wände aus dem städtebaulichen Umfeld nicht mehr umsetzbar gewesen wäre" (vgl. Be-
bauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan „Reutberg III", S. 24). Des Weiteren wird 
auf S. 8 der Begründung zum Bebauungsplan Reutberg III darauf hingewiesen, dass 
 
„mit erheblichen Widerständen aus dem Umfeld der bereits errichteten Wohnbaustruktu-
ren gerechnet hätte werden müssen. Insbesondere die Verkehrsführung für die neuen 
Wohnstrukturen durch das zwischenzeitlich etablierte Siedlungsquartier wäre mit Konflik-
ten im nachbarschaftliche miteinander verbunden gewesen."15 

 
15http://gunzenhausen.de/files/rathaus/downloads/bauleitplanung/GUN_BP_Reutberglll_VE_2_Begr%C3%8Cndung_ 
210614.pdf, 

 
 
Damals war von einer Erweiterung des Wohngebiets Reutberg II die Rede, die bereits in 
den ursprünglichen Planungen zum Reutberg II vorgesehen war. Das waren Vorausset-
zungen, die alle Anwohner des Reutbergs II beim Erwerb ihres Grundstücks kannten. 
Dadurch wäre die Verkehrsbelastung auf den Schultern aller, deren Grundstück an oder 
östlich der Fasanenstraße liegt, verteilt worden. Von diesem Plan wurde, wie dargestellt, 
abgerückt. Wie beschrieben wird also durch die Neuplanung der Erschließung des Wohn-
gebiets Reutberg III, also eines eigenständigen Wohngebiets, das einen eigenen Namen 
erhält und damit nicht mehr als Erweiterung des Wohngebiets Reutberg II bezeichnet wird, 
eine Belastung von einer Minderheit in Kauf genommen. Wir haben zusammen mit ver-
schiedenen Nachbarn 113 Unterschriften gesammelt, die zeigen sollen, dass dies nicht 
dem Wunsch der Bestandsbewohner am Reutberg entspricht, sondern eine gerechte 
Gleichbehandlung aller Bewohner des Reutbergs ohne eine Belastung in jeglicher Form 
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gewünscht wird. Wir hoffen, dass unser Anliegen - ähnlich wie die Stimme derer, die zu 
einem Umdenken in der Gesamtplanung des neuen Wohngebiets geführt hat - bei der 
Stadtverwaltung und allen Entscheidungsträgern Gehör finden und zu einer Veränderung 
der geplanten Haupterschließungsstraße führen wird. 
 
Zwischen Reutberg I und Reutberg II gibt es zudem auf der gesamten Länge einen breiten 
Grünstreifen und damit eine klare räumliche Abgrenzung. Warum werden die Wohnge-
biete auch in diesem Punkt nicht gleich behandelt? 
 
Fazit: Wir bitten die Stadt um eine gerechte Behandlung aller Bewohner des Reut-
bergs. 
 
 

4. Fehlende „echte, eigene" Zufahrt zum Reutberg III 
 
Wie dem Zeitungsartikel vom 22.6.21„Das Baugebiet Reutberg III rückt näher" und den 
Aussagen von Bürgermeister Fitz zu Beginn der Stadtratssitzung zu entnehmen ist, spra-
chen sich die Anwohner des Reutbergs II für eine eigene Zufahrt zum Reutberg III aus. 
Die bisherige Planung sieht diese eigene Zufahrt unserer Ansicht nach nicht vor. Nach 
dem Bebauungsplan Gunzenhausen Reutberg II, 3. Änderung werden sowohl die Fasa-
nenstraße als auch unser Nachbargrundstück mit der Flurnummer 1520/111dem Wohn-
gebiet Reutberg II zugerechnet (vgl. Anhang 3). Erst durch die geplante Änderung des 
Flächennutzungsplans, der in der Stadtratssitzung vom 24.6.21auf den Weg gebracht 
wurde, wird das Grundstück mit der Flurnummer 1520/111 vom Wohngebiet zur öffentli-
chen Straßenfläche geändert. Hierdurch ändern sich also einerseits grundlegend die Vo-
raussetzungen, unter denen wir das Grundstück gekauft haben. Andererseits ist die Be-
zeichnung des geplanten Zubringers als „eigenen Zubringer zum Reutberg III" schlichtweg 
irreführend, da dies nur durch die Änderung des Flächennutzungsplans möglich ist und 
auch die Fasanenstraße, die ja eigentlich Zubringer zum Wohngebiet Reutberg II ist, für 
beide Wohngebiete zum Zubringer wird. Fraglich ist auch, ob die Fasanenstraße für eine 
derartige Verkehrsbelastung ausgelegt ist. Unserer Ansicht nach erhält der Reutberg III 
damit nicht die „bestmöglich autarke Erschließung der Flächen, unabhängig von den be-
stehenden Verkehrserschließungen des Baugebiets Reutberg II“16 , wie in der Begrün-
dung zum Bebauungsplan Reutberg III benannt . Die Änderung des Flächennutzungs-
plans bedeutet eine vollkommene Veränderung unserer Lebens- und Wohnsituation. 
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Wir möchten uns hier dem Vorschlag der Familie Schwarzbach bezüglich einer geän-
derten Zufahrt anschließen. Diese sieht eine Zufahrt ausgehend von der Gemeindever-
bindungsstraße nach Oberasbach vor (vgl. dazu Punkt 9). 
 
Dadurch sehen wir eine gerechte Behandlung der bestehenden Wohnstrukturen als 
gegeben an. Verschiedene oben aufgezeigte Konfliktfelder würden dadurch entfallen. 
 
 

5. Erhöhung der Gefahrensituation in der Bussardstraße 
 

5.1 Gehwege 
 
Derzeit besteht entlang unseres Grundstücks auf Seiten der Fasanenstraße ein Fußweg, 
der südlich unseres Grundstücks fortgesetzt wird und nach einigen Metern endet. Aller-
dings wird er auf der gegenüberliegenden Straßenseite entlang des Grundstücks in der 
Bussardstraße fortgeführt. Es gibt also nur jeweils auf einer Seite der Straße einen Geh-
weg. Durch die geplante Straßeneinmündung ist es notwendig, den bestehenden Geh-
weg, der dem Reutberg II zugeordnet ist, zurückzubauen. Dadurch entsteht für alle Fuß-
gänger, also auch für unsere Kinder, die Situation, die Straße an einer Kreuzung überque-
ren zu müssen. Wir möchten als langjährige Anwohner am Reutberg II darauf hinweisen, 
dass die Überquerung der Straße auf Höhe der Bussardstraße wegen der geschwunge-
nen Führung der Fasanenstraße für Kinder eine Gefahrenstelle darstellt, da die PKWs mit 
50 km/h fahren dürfen. Unserer Ansicht nach erhöht die neue Straßenführung, die auch 
eine deutliche Steigerung des Verkehrsaufkommens mit sich bringen wird, die Gefahr für 
Fußgänger, insbesondere für Kinder, die Straße zu überqueren. Sie müssen hier das Ver-
kehrsaufkommen auf zwei Zubringern zu zwei Wohngebieten im Blick haben, was ein ein-
faches Überqueren der Fasanenstraße an dieser Stelle aus unserer Sicht unmöglich 
macht. Auch der geplante Fahrbahnteiler im Bereich der Einmündung gestaltet die Situa-
tion unserer Meinung nach nicht übersichtlicher. 
 

5.2 Schwertransport 
 
Die Bau- und Erschließungsphase bringt es mit sich, dass eine sehr große Zahl von LKWs 
verschiedener Größe und Länge im Einsatz ist. Diese werden beim Verlassen und Ein-
münden in den neu geplanten Zubringer auf der Fasanenstraße ausscheren müssen und 
damit die gesamte Straßenbreite einnehmen. An dieser Stelle möchten wir deshalb die 
Auslegung der Fasanenstraße für diese Art der Verkehrsführung in Frage stellen. Unserer 
Ansicht nach wird dadurch der Verkehrsfluss auf der Fasanenstraße behindert werden, 



Stadt Gunzenhausen   Seite 82 von 103 
Aufstellung des Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan „Reutberg III“ 
Zusammenstellung umweltbezogener Stellungnahmen und Unterlagen nach Durchführung der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs.1 und § 4 Abs. 1 BauGB  
 

lfd.-
Nr. 

Behörde/Stellungnahme  
vom ....... 

Stellungnahme Betroffene Schutzgüter 

 

was eine Beeinträchtigung des bestehenden Verkehrs mit sich bringt. Außerdem entsteht 
dadurch für Fußgänger, insbesondere für Kinder, sowie für alle Verkehrsteilnehmer ein 
neuer Gefahrenschwerpunkt. Dies muss unserer Meinung nach in die Abwägung mitein-
fließen. 
 
Fazit: Wir bitten die Stadt um eine echte eigene Zufahrt zum neuen Wohngebiet 
Reutberg III. 
 
 

6. Wertminderung und Erschließungskosten 
 
Unserer Ansicht nach führt die Lage unseres Grundstücks, das in Zukunft an drei Seiten 
von einer Straße eingeschlossen sein wird, zu einer Wertminderung. 
 

6.1 Wohnqualität 
 
Damit ist zum einen der Wert der Wohnqualität gemeint, da wir einerseits das Gefühl einer 
Einengung haben werden, die dem Geist unseres Grundstücks widerspricht. Wie oben 
dargelegt, verläuft die Straße ja nahe an unserem Grundstück und auch mit  einem gerin-
geren Höhenunterschied zum Haus als im Querschnitt vermittelt. Herr Bürgermeister Fitz 
preist laut dem Zeitungsartikel vom 22.6.21 die Lage der neu geplanten Grundstücke 
dadurch an, dass die Häuser aufgrund der abschüssigen Lage „eine herrliche Aussicht 
bekämen"17. Wir haben unser Grundstück im August 2009 genau aus diesem Grund er-
worben. Wir genießen die Weite und die herrliche Aussicht, die unserer Ansicht nach 
durch das geplante Bauvorhaben für unser Grundstück zerstört wird. Wir fordern die Stadt 
auch deshalb zu einer Verbesserung des vorgestellten Entwurfs auf. Wir empfinden es als 
ungerecht, dass langjährige Anwohner der Stadt hier weniger „wert" sind, als künftige Er-
werber und Bewohner eines geplanten Stadtgebiets. 
 
17Vgl.https://www.nordbayern.de/reglon/gunenhausen/gunzenhausen-das-baugeblet-reutberg-IIl-ruckt-naher-1.11161917, auf-

gerufen am 24.07.2021 

 
 

6.2 Wertminderung des Grundstücks 
 
Andererseits wird unser Grundstück durch die geplante Straßenführung auch finanziell 
entwertet. Uns wird also - als Familie mit zwei Kindern - durch die geplanten Änderungen 
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und damit durch die Stadt ein finanzieller Schaden zugeführt. Wir möchten deshalb nach-
drücklich darum bitten, dies bei den Planungen zu berücksichtigen. 
 
 

6.3 Erschließungskosten 
 
Falls der aktuelle Plan so umgesetzt wird und die Einmündung der Straße direkt an unser 
Grundstück heranreich sollte, fürchten wir zudem durch die Erschließungskosten für die 
neue Straße belastet zu werden. Auch dies empfinden wir als nicht gerecht, da es am 
Reutberg II nur unser Anwesen betreffen würde, und wir fragen, ob uns als Familie mit 
zwei Kindern auch dies noch zuzumuten ist. 

 
Fazit: Wir fordern die Stadt Gunzenhausen auf, uns vor einem Wertverlust jeglicher 
Art durch das neue Bauvorhaben zu bewahren. 
 
 

7. Ver- und Entsorgung 
 
Auch die geplante Anbindung für die Strom -, Wasser- sowie Telekommunikations- und 
Breitbandversorgung führt zu einer Belastung für die Anwohner am Reutberg II. Beste-
hende Versorgungsnetze der Stadtwerke müssen erweitert werden. Auch die Entsorgung 
anfallenden häuslichen Abwassers ist durch einen Anschluss an die Fasanenstraße ge-
plant. Das alles hat zur Folge, dass im bestehenden Wohngebiet Reutberg II umfangrei-
che Bauarbeiten notwendig sind, was zu deutlichen Beeinträchtigungen der Anwohner 
führen wird. Zudem stellt sich für uns die Frage, ob eine Anbindung von 85 Haushalten 
das bestehende Versorgungsnetz - auch unter dem Gesichtspunkt des zu erwartenden 
Ausbaus der Elektromobilität - nicht überlasten wird. 
 
 

8. Persönliche Anmerkungen 
 
Wir möchten an dieser Stelle außerdem darauf hinweisen, dass wir als Betroffene des 
geplanten Bauvorhabens nur durch Zufall auf die Veränderung unserer Wohn- und Le-
benssituation aufmerksam wurden. Wir haben die Vermessung des Gebiets südlich unse-
res Grundstücks zufällig beobachtet. Erst auf unsere Initiative hin wurden wir vom Bürger-
meister zu einem Gespräch geladen. Hier hat Herr Bürgermeister Fitz uns die Planung 
und die Umstände der Planung erklärt und auch weiterhin seine Gesprächsbereitschaft 
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signalisiert, wofür wir uns ausdrücklich bedanken möchten. Wir danken auch allen Stadt-
rät:innen, die einer Einladung zu einem persönlichen Gespräch vor Ort gefolgt sind. Wir 
möchten uns auch dafür bedanken, dass wir mit unseren Anliegen in allen Gesprächen 
ernst genommen worden sind. 
 
Wir haben als Bewohner der Stadt Gunzenhausen durchaus Verständnis dafür, dass die 
Stadt an einer Errichtung eines neuen Wohngebiets interessiert ist und dies möglichst 
schnell auf den Weg bringen möchte. Allerdings sind wir als Bürger enorm dadurch belas-
tet, dass es unsere Aufgabe ist, Schwächen und Schwierigkeiten in der Planung sowie 
Alternativen und deren Umsetzbarkeit aufzeigen zu müssen. Die Notwendigkeit einer Ein-
gabe stellt für uns eine hochschwellige Hürde dar, die mit einem hohen Zeitaufwand und 
einer Stresssituation, die sich auf die ganze Familie negativ auswirkt, verbunden ist. Die 
Stadt hat im Jahr 2017/2018 die Anregungen und Schreiben seitens der Bewohner des 
Reutbergs II ernst genommen und die Planung des Wohngebiets Reutberg III entwickelt 
bzw. völlig umgestaltet. Allerdings hätte unserer Ansicht nach zunächst die Frage der Zu-
fahrt geklärt werden müssen, da es sich nicht mehr um die Ausweisung von ca. 25 Bau-
plätzen handelt, sondern 85 Bauplätze geplant sind. Es entsteht also ein eigenes Wohn-
gebiet, das eine eigene Zufahrt und aufgrund der Größe eine zusätzliche Versorgung be-
nötigt, ebenso wie dies auch für den Reutberg I und II gilt. Dies ist unserer Meinung nach 
nicht der Fall. Wir bitten die Stadtverwaltung und die Stadträt:innen daher darum, die Er-
richtung eines neuen Wohngebiets nicht auf dem „Rücken" von wenigen Bürgern auszu-
tragen, sondern eine Möglichkeit zu finden, dies ohne eine Belastung der bereits vorhan-
denen Anwohner durchzuführen. Bei der Abwägung der verschiedenen Aspekte sollte das 
Schutzgut Mensch unserer Meinung nach noch stärker berücksichtigt werden. 
 
Die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Problemfeldern und Interessen der be-
troffenen Bürger hat dazu geführt, dass wir gemeinsam mit der Familie Schwarzbach 
(Sperberstraße 6) einen Vorschlag einbringen möchten, der unserer Ansicht nach viele 
der angeführten Konfliktbereiche beseitigen würde. 
 
 

9. Planungsalternativen für die Zufahrt zum Wohngebiet Reutberg III 
 
9.1 Vorbemerkung 

 
Wie bereits erwähnt, wurden wir nur zufällig auf die Planung einer Straße südlich unseres 
Grundstücks aufmerksam. Durch die Bauausschusssitzung vom 14.6.2021wurde öffent-
lich kommuniziert, dass der Hauptzubringer zum Wohngebiet Reutberg III südlich unseres 
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Grundstücks einmünden bzw. verlaufen soll. Wir waren noch nie in einer derartigen Situ-
ation und haben aktiv ein Gespräch mit Herrn Bürgermeister Fitz sowie zwei Mitgliedern 
des Bauausschusses gesucht. Unsere Bitte um ein Gespräch fand zeitnah Gehör. 
 
In einer ersten Kurzschlusshandlung suchten wir zunächst nach Verbesserungsmöglich-
keiten für unsere persönliche Situation, also für die Verlegung der Einmündung des ge-
planten Zubringers nach Süden in größerem Abstand zu unserem Grundstück. Außerdem 
schien uns eine Anbindung des Zubringers an die Gemeindeverbindungsstraße nach 
Oberasbach nach den Aussagen von Bürgermeister Fitz nicht möglich. Bei einer intensi-
veren Auseinandersetzung mit den Unterlagen und durch Gespräche mit Anwohnern des 
Reutbergs II wurden uns aber weitere Problemfelder deutlich, wie zum Beispiel der Verlauf 
der neuen Straße am Grundstück der Familie Schwarzbach, wo der Zubringer sehr nah 
herangeführt wird und eine Schutzvorrichtung in Bezug auf Lärm und Schadstoffe ebenso 
wenig möglich ist wie bei unserem Grundstück. Daraufhin haben wir uns mit alternativen 
Formen der Straßenführung zur echten, eigenständigen Erschließung des Reutbergs III 
befasst. 
 

9.2 Stellungnahme zur Abwägung der Planungsvarianten in der Begründung zum Be-
bauungsplan Reutberg III 
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Dunkelblau: Anbindungsoptionen zur  
 Erschließung des Reutberg III  
Hellblau: bestehende übergeordnete Straßen  
 
© Kartengrundlage: Bayerische Vermes 
 sungsverwaltung 2021 

 

Unserer Ansicht nach stellt die Planungsvariante 2 die gerechteste Gesamtlösung dar. 
Diese wird auch in der Begründung zum Bebauungsplan Reutberg III diskutiert. Es wird 
darauf hingewiesen, dass die Stadt hier bereits Eigentümerin eines Feldwegegrundstücks 
mit der Breite von ca. 4,50 Metern ist. Es müsste also ein Streifen von geringer Breite 
entlang des Feldwegegrundstücks hinzuerworben werden.19  
 
18https://gunzenhausen.de/flles/rathaus/downloads/bauleitplanung/GUN_BP_Reutberglll_VE_2_Begr%C3%BCndung_ 

210614.pdf, S. 25. 
19 Vgl. https://gunzenhausen.de/flles/rathaus/downloads/bauleitplanung/GUN_BP_ReutbergIII_VE_2_Begr%C3"BCndung 
210614.pdf, S. 25 

 
 
Wir möchten deshalb folgenden Vorschlag, der zwei Grundstückstausche beinhaltet, ein-
bringen: 
 

 
 
 
Zum einen könnte ein Tausch zwischen den Grundstückseigentümern des Flurstücks mit 
der Nummer 299 und dem Flurstück 300, das im Besitz der Stadt ist, vorgenommen wer-
den.  
 

https://gunzenhausen.de/flles/rathaus/downloads/bauleitplanung/GUN_BP_Reutberg
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Zum anderen könnte ein Tausch zwischen den Grundstückseigentümern des Flurstücks 
mit der Nummer 302 und dem Flurstück 300, das im Besitz der Stadt ist, vorgenommen 
werden.  
 
Vorteil wäre hier, dass den jeweiligen Grundstückseigentümern ein Bereich, der sich un-
mittelbar an ihre Grundstücke anschließt, angeboten werden könnte. Damit wäre eine 
Nutzung einer ununterbrochenen Fläche möglich.  
 
In der Begründung gegen diese Alternative heißt es ferner, dass „[d]ie neue Erschlie-
ßungsstraße  
[ ... ] in das Bestandsgelände eingeschnitten werden [müsste]"20. Nach Gesprächen mit 
einem Statiker und einem Architekten erscheint uns dies als durchaus möglich.  
 
Um die Einmündung in den kritischen Straßenbereich der GV-Straße zu entschärfen, 
könnte man dort die Geschwindigkeit auf 70 km/h reduzieren und einen vierarmigen Kreis-
verkehr errichten. Der vierte Arm würde eine Einmündung in die südlich der GV-Straße 
gelegenen Felder ermöglichen. Dieser Kreisverkehr kann je nach Situation der Grund-
stücksverhältnisse verschoben werden. Uns ist bewusst, dass die Errichtung eines Kreis-
verkehrs mit einer erheblichen Anpassung der GV-Straße und mit erhöhten Kosten ver-
bunden ist. Wir möchten allerdings zu bedenken geben, dass ein Wohngebiet für einen 
Zeitraum von ca. 100 Jahren errichtet wird und zudem eine Ausweisung eines allgemei-
nen Wohngebiets mit der Fläche von 5,22 ha geplant ist. Bei einem Quadratmeterpreis 
von 200 Euro21  ist also mit 10,4 Millionen Euro Erlös zu rechnen.  
 
20Vgl. https://gunzenhausen.de/files/rathaus/downloads/bauleitplanung/GUN_BP_Reutberglll_VE_2_Begr%C3%BCndun g_ 
210614.pdf, S. 25. 

 
 
In der Begründung zum Bebauungsplan Reutberg III ist auch davon die Rede, dass ,,[g]e-
mäß den Vorgaben für die verkehrssichere Gestaltung eines Kreisverkehrsplatzes [ ... ] 
der schwächste Einmündungsast in den Kreisverkehr nicht unter 20% liegen [darf)"22. 
Nach Aussage einer Stadträtin gibt es dafür aber mehrere Beispiele in der Umgebung, 
wie beispielsweise den Kreisverkehr am Ortseingang nach Cronheim. Zudem ist eine Ab-
schätzung der derzeitigen Verkehrssituation deshalb fragwürdig, da eine aktuelle Ver-
kehrszählung erst nach dem 24.6.21, also dem Tag der Stadtratssitzung, vorgenommen 
wurde. Unserer Erfahrung nach liegen die für die Anwohner des RB III prognostizierten 
688 Fahrbewegungen pro Tag deutlich über 20% der momentanen Fahrbewegungen auf 

https://gunzenhausen.de/files/rathaus/downloads/bauleitplanung/GUN_BP_Reutberglll_VE_2_Begr%C3%BCndun
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der Ortsverbindungsstraße nach Oberasbach, da dort dann jetzt bereits fast 2800 Fahr-
bewegungen pro Tag (688x5-688=2752) stattfinden müssten, was aktuell nicht der Fall 
ist.  
 
Um die Straße an dieser Stelle realisieren zu können, müssten „umfangreiche Eingriffe in 
die bestehenden Hecken- und Gehölzstrukturen erfolgen"23 Dies ist sicherlich zutreffend. 
Allerdings müssten auch in der Fasanenstraße Büsche und Bäume entfernt werden. Es 
wäre möglich, die entfernten Bäume entlang der neuen Straße zu ersetzen. Wir wären 
gerne dazu bereit, hier drei Bäume pflanzen zu lassen.  
 
Aus unserer Sicht hätte der Bau der Straße nach Planungsvariante 2 weitere Vor-
teile: 
 

− Es gäbe eine Gleichbehandlung der Bewohner von Reutberg I und II, also eine echte 
eigene Zufahrt zum Reutberg III, wofür sich viele Bestandsbewohner am Reutberg aus-
gesprochen haben. (Reutberg I hat zwei Zufahrten, Reutberg II und III hätten nach der 
derzeitigen Planung nur eine Zufahrt.) Damit könnten mögliche Konfliktpunkte zwi-
schen den Anwohnern Reutberg II und III von Beginn an und langfristig vermieden 
werden.  

− Die Bewohner des Reutbergs II wären einer deutlich geringeren zusätzlichen Be-
lastung durch Verkehr, Baustellenverkehr und Immissionen ausgesetzt.  

− Die Geschwindigkeitsregulierung sowie der Bau des Kreisverkehrs würden auch die 
Gefahrensituation aller Fahrzeugarten durch überhöhte Geschwindigkeit auf der GV-
Straße verringern.  

− Jedes Wohngebiet hätte eine eigene Anbindung an die Gemeindeverbindungsstraße, 
was im Fall der Nichtpassierbarkeit der Fasanenstraße ein (Sicherheits-) Vorteil wäre. 
Eine verkehrstechnisch problematische Abbiegesituation an der Fasanenstraße in die 
Planstraße A kann vermieden werden.  

− Eine direktere Ableitung des Oberflächenwassers Im Falle eines Starkregenereig-
nisses entlang der neuen Zufahrtstraße würde die Gefahr einer Gefährdung der Wohn-
grundstücke auch im Bereich des RB II reduzieren. 

− Man könnte einen Kanal entlang der neuen Straße bauen, so dass der momentan ge-
plante Kanal nicht notwendig wäre, wodurch Kosten an dieser Stelle ausgeglichen wer-
den könnten. Das Wasser könnte über den Kreisverkehr und einen bestehenden Gra-
ben südlich der GV-Straße in das geplante Auffangbecken geleitet werden. 

 
21Vgl.https://www.nordbayern.de/region/gunzenhausen/stadtrat-gunzenhausen-breile-mehrheit-fur-den-reutberg-llI-
1.11188981, aufgerufen am 24.7.2021.  
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22Vgl.https://gunzenhausen.de/files/rathaus/downloads/bauleltplanung/GUN_BP_Reutberglll_VE_2_Begr%C3"8Cndung_ 
210614.pdf, S. 26.  
23Vgl.https://gunzenhausen.de/files/rathaus/downloads/bauleitplanung/GUN_BP_Reutberglll_VE_2_Begr%C3%BCndung_ 
210614.pdf, S. 25. 

 
 

10. Fazit 
 
Wir hoffen darauf, dass die von uns gesammelten Argumente bei der Entscheidungsfin-
dung wohlwollend berücksichtigt werden. Bei der Erschließung des Reutberg II kam es zu 
Beginn der 90er Jahre bzgl. der Zufahrt zu einem Umdenken, weshalb der Verkehr nicht 
über den Reutberg I fließt. Auch im Jahr 2018 kam es zu einem Umdenken, was die Er-
schließung des oberen Reutberg II angeht. Wir bitten die Stadtverwaltung sowie alle Ent-
scheidungsträger deshalb darum, auch jetzt - trotz des dringenden Bedarfs an Bauplätzen 
- unser Anliegen und unsere Vorschläge bei einem neuen Abwägungsprozess zu berück-
sichtigen. Wir halten die geplante Straßenführung sowie die daraus resultierenden Folgen 
keineswegs für unerheblich bzw. zumutbar, was unsere Lebens- und Wohnqualität be-
trifft. Wir sahen uns deshalb dazu gezwungen, uns juristischen Beistand zu holen. Dem 
Stadtbauamt wird gesondert ein Schreiben unseres Anwalts zugesandt.  
 
Außerdem ging dem Stadtbauamt am 16.08.2021 eine Sammlung von 113 Unterschrif-
ten von Anwohnern des bestehenden Reutbergs zu, die wir in persönlichen Gesprächen 
mit den Anwohnern zusammen mit verschiedenen Nachbarn gesammelt haben. (Aus 
Gründen der Transparenz fügten wir die Bildausschnitte bei, mit denen wir unser Anliegen 
bei der Sammlung der Unterschriften erklärt haben.) Mit diesen Unterschriften wird aus 
Gründen der Gerechtigkeit um eine Gleichbehandlung aller Bewohner des Reutbergs, 
also eine echte eigene Zufahrt sowie eine klare räumliche Trennung der Wohngebiete 
Reutberg II und III gebeten.  
 
Wir möchten hier noch einmal deutlich zum Ausdruck bringen, dass wir jederzeit offen für 
Gespräche sind. 
 
 
 
Anonym 12_2 Schreiben Rechtsanwalt vom 18.08.2021 

 
in obiger Angelegenheit zeigen wir unter Vorlage auf uns lautender Prozessvollmacht an, 
dass wir Frau Ulrike Rahmig und Herrn Thomas Rahmig, Sperberstraße 2, 91710 Gun-
zenhausen, anwaltlich vertreten. 
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Wir verweisen auf das in beglaubigter Abschrift beigefügte Einwendungsschreiben der 
Mandanten persönlich vom 17.08.2021 und erheben das  dortige vorbringen zum eigenen 
Vortrag im Zuge dieses Einwendungsschriftsatzes. 
 
Ergänzend hierzu nehmen wir für die Ehegatten Rahmig zum Entwurf der oben näher 
bezeichneten Bauleitplanung form- und fristgerecht 
 

Stellung 
 
wie folgt: 
 
 
1. Vorbemerkungen: 
 
1.1. 
Herr und Frau Rahmig sind Miteigentümer je zur Hälfte des im rechtskräftigen Bebauungs 
und Grünordnungsplan der Stadt Gunzenhausen „Reutberg II", zuletzt geändert mit am 
14.04.2007 öffentlich bekannt gemachter Satzung, als Allgemeines Wohngebiet gemäß § 
4 BauNVO ausgewiesenen Grundstücks FI.Nr. 1520/112 Gemarkung Gunzenhausen. 
 
Das auf dem Grundstück befindliche Einfamilienhaus wird von den Ehegatten Rahmig 
zusammen mit den beiden Kindern Hanna (12 Jahre) und Jonas (9 Jahre) bewohnt. Die 
Aufenthaltsräume und die zugehörigen Außenwohnbereiche (Terrasse) des Bestandsge-
bäudes sind im Wesentlichen nach Süden ausgerichtet. 
 
1.2. 
Der Stadtrat der Stadt Gunzenhausen hat in seiner Sitzung vom 24.06.2021 die Aufstel-
lung des Bebauungsplans „Reutberg III“ sowie die 32. Änderung des Flächennutzungs-
plans Altmühlsee, Teilplan Gunzenhausen, beschlossen. 
 
Ziel der in Aufstellung befindlichen Planung ist nach Bekanntmachung der Stadt Gunzen-
hau sen Nr. 108/2021 die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets zur Bebauung 
mit Einzel und Doppelhäusern auf den Grundstücken FI.Nrn. 300 (Teilfläche), 300/1, 308 
und 308/1, je Gemarkung Oberasbach, sowie FI.Nrn. 1393, 1394/35, 1519/18, 1520. 
1520/42, 1520/124 (Teilfläche), 1520/1 44 (Teilfläche) , 1520/111, 1520/145, 1520/153, 
1520/156 und 1520/157 (Teilfläche), je Gemarkung Gunzenhausen. 
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Das Plangebiet des neuen Bebauungsplans schließt östlich an die ausgewiesenen Bau-
gebiete „Reutberg I" und „Reutberg II" an und umfasst nach den Angaben in der Entwurfs-
begründung (Seite 17) und in der verkehrlichen Untersuchung (Seite 3), jeweils vom 
14.06.2021, künftige Wohnbauflächen von insgesamt ca. 5,22 ha für ca. 85 neue 
Wohneinheiten. Die Gesamtfläche des in der Entwurfsplanung für den Bebauungsplan 
vorgesehenen Geltungsbereichs beträgt ca. 8,6 ha. 

 
1.3. 
Mit Ausnahme von „zwei untergeordnete(n) Anbindungsstellen" (Seite 24 der Entwurfsbe-
gründung) im Bereich der „Schwalbenstraße" und im nördlichen Bereich des Plangebiets 
ist vorgesehen, die gesamte verkehrllche Erschließung des Plangebiets ausschließlich 
über eine von der bestehenden „Fasanenstraße" nach Osten neu zu bauende Ortsstraße 
abzuwickeln. 
 
Die verkehrliche Untersuchung weist auf Seite 8 ein tägliches Verkehrsaufkommen (Quell- 
und Zielverkehr) auf der einzigen für das Baugebiet geplanten Erschließungsstraße werk-
tags von bis zu 862 Kfz-Fahrten aus. Der Einmündungsbereich dieser Erschließungs-
straße in die „Fasanenstraße" liegt unmittelbar südwestlich des Grundstücks unserer Man-
danten. 
 
 
2. Einwendungen zum vorgestellten Entwurf der Bauleitpläne: 
 
Wesentliche Belange unserer Mandanten sind in den ausgelegten Planunterlagen 
bislang nicht ermittelt und bleiben fehlerhaft unberücksichtigt. Die Errichtung eines 
zentralen Knotenpunkts für das neue Baugebiet im unmittelbaren Anschluss an den 
bestehenden Siedlungsbereich führt zu unzumutbaren Belastungen der schutzwür-
digen Bestandsnutzung und ist abzulehnen. Herr und Frau Rahmig bestehen auf 
einer für alle Beteiligten verträglichen Planlösung unter gerechter Abwägung aller 
betroffenen privaten und öffentlichen Belange. 
 
Hierzu im Einzelnen wie folgt : 
 
2.1. Materiell –rechtliche Vorgaben an die Abwägung in der gemeindlichen Bauleitpla-

nung: 
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Nach § 2 Abs. 3 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die Belange, die für die 
Abwägung von Bedeutung sind (Abwägungsmaterial), vollständig zu ermitteln und zu be-
werten. Die öffentlichen und privaten Belange sind sodann nach § 1 Abs 7 BauGB gegen-
einander und untereinander gerecht abzuwägen. Bereits eine unzureichende Einbezie-
hung von Belangen in die Abwägung, also Unvollständigkeiten des Abwägungsmaterials, 
begründen einen Fehler der Abwägung mit der Folge der grundsätzlichen Unwirksamkeit 
des Bauleitplans (BVerwG, Urteil vom 05.07.1974 - 4 C 50.72: Urteil vom 25.02.1988 -4 
C 32 und 33.86). 
 
Die Bestimmung des § 1 Abs. 7 BauGB ist die zentrale materiell-rechtliche Vorgabe für 
die gemeindliche Bauleitplanung. Die wesentlichen Komponenten des Abwägungsgebots 
sind, dass (1) in die Abwägung alle Belange eingestellt werden, die nach Lage der Dinge 
in sie eingestellt werden müssen, dass (2) die Bedeutung der betroffenen Belange erkannt 
wird und dass (3) zwischen den von der Planung berührten Belangen ein Ausgleich vor-
genommen wird, der zur objektiven Gewichtigkeit der einzelnen Belange nicht außer Ver-
hältnis steht. 
 
Im Einzelnen (vgl. BVerwG, Urteil vom 05.07.1974 - IV C 50.72 -, Flachglas)  
 

− muss eine gerechte Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander 
und untereinander stattfinden; 

− darf keine Bindung der Abwägung durch Vorentscheidungen stattfinden; 

− ist das Gebot der planerischen Konfliktbewältigung zu beachten; 

− darf eine Verletzung des Rücksichtnahmegebots nicht stattfinden; 

− darf die Eigentumsgarantie nicht verletzt und muss die Bauleitplanung den Grundsät-
zen der Verhältnismäßigkeit, der Erforderlichkeit und der Bestimmtheit genügen. 

 
Das im Abwägungsgebot wurzelnde Gebot der Konfliktbewältigung verlangt, dass jede 
städtebauliche Planung die durch sie selbst geschaffenen oder ihr zurechenbaren Kon-
flikte zu lösen hat, indem die von der Planung berührten Belange zu einem gerechten 
Ausgleich gebracht werden. 
 
2.2. Verstoß der Entwurfsplanung gegen das Abwägungsgebot: 
 
Die vorliegenden Entwürfe verstoßen zum Nachteil unserer Mandanten in mehrfacher Hin-
sicht gegen das in § 1 Abs. 7 BauGB enthaltene Abwägungsgebot. 
 
Die wichtigsten Punkte: 
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2.2.1.  
In der Begründung zum Entwurf des Bebauungsplans (Seite 27) wird ausgeführt, dass 
bei der Planung für die neue Erschließungsstraße „darauf geachtet (wurde), dass ein Min-
destabstand von 10,0 m im Minimum zu den Grenzen der benachbarten Grundstücke ge-
währleistet ist". Durch die topografischen Verhältnisse soll „die geplante Straßenlage deut-
lich niedriger als die Höhenlage der benachbarten Grundstücke zum Liegen kommen". 
 
Schon ein erster Blick in die ausgelegte Planzeichnung zeigt, dass diese Angaben und 
der entsprechende Geländeschnitt in der Entwurfsbegründung (Seite 27) bezogen auf das 
Grundstück unserer Mandanten 1520/112 Gemarkung Gunzenhausen schlichtweg unzu-
treffend sind. Die „Einfahrtstrompete" der neuen Erschließungsstraße in die „Fasanen-
straße" ist voll ständig auf dem angrenzenden Grundstück FI.Nr. 1520/111 Gemarkung 
Gunzenhausen und nicht auf dem angegebenen Grundstück FI.Nr. 1519/18 Gemarkung 
Gunzenhausen geplant. Die Einmündung der Erschließungsstraße berührt die Südwest-
ecke des Grundstücks unserer Mandanten. 
 
Wir nehmen auf die Ausführungen unter Ziffer 1. des in der Anlage beigefügten Einwen-
dungs schriftsatzes Bezug. 
 
2.2.2. 
Gemessen an den vorbeschriebenen Maßstäben für die in der gemeindlichen Bauleitpla-
nung vorzunehmende Abwägung aller durch die Planung betroffenen Belange (oben Ziffer 
2.1.) ist festzustellen, dass vorliegend (1) ein bloßer Planungstorso zum Gegenstand der 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemacht wird und (2) die abschließende Abwägungsentschei-
dung der zunächst notwendigen Grundlagenermittlung vorgezogen wird. 
 
Bezogen auf die Ausgleichsflächenplanung ist der für das Plangebiet ermittelte Aus-
gleichsbedarf von 57.806,50 m² mit einem Flächenanteil von 55.55.372,50m² (entspricht 
95,79 %) nicht nachgewiesen (vgl. Ziffer 7.7 der textlichen Festsetzungen und Seite 42 
der Entwurfsbegründung). Bezogen auf die äußere Erschließung des Plangebiets wird in 
der Entwurfsbegründung zum Bebauungsplan (Seite 24) ausgeführt, es seien im Vorfeld 
der Planung verschiedene Optionen „geprüft und abgewogen" worden. Die für diese Prü-
fung und Abwägung erforderliche immissionsschutzfachliche Stellungnahme insbeson-
dere zu den Auswirkungen der Planung auf das städtebauliche Umfeld außerhalb des 
Plangebiets steht aber aus (vgl. Seiten 37 f. der Entwurfsbegründung). 
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Es ist mithin nicht geklärt, ob die Planung überhaupt vollzugsfähig ist. Das verfahrens-
rechtliche Gebot, die Belange, die für die Abwägung von Bedeutung sind, zu ermitteln und 
zu bewerten, stellt in diesem Zusammenhang keinen Selbstzweck dar, sondern soll unzu-
lässige Vorwegbindungen der Abwägung gerade verhindern. 
 
2.2.3. 
Die Auswirkungen der vorgestellten Planung sind den Ehegatten Rahmig nicht zumutbar. 
 
Es wird vorerst nur zur Kenntnis genommen, dass seitens der Stadt Gunzenhausen ohne 
tragfähige städtebauliche Begründung für die künftige Wohnbebauung im Plangebiet die 
Immissionsrichtwerte der DIN 18005 (“Schallschutz im Städtebau"), für die angrenzend 
an das Plangebiet bereits seit Jahrzehnten ausgeübte Wohnnutzung aber die um 4 dB(A) 
höheren Immissionsgrenzwerte der 16. BlmschV als maßgeblich angesehen werden (Sei-
ten 37 f. der Entwurfsbegründung). Wir möchten insoweit jedoch vorsorglich darauf hin-
weisen, dass eine Pegelerhöhung von 3 dB(A) einer Verdopplung des Verkehrsaufkom-
mens auf dem zu beurteilenden Verkehrsweg entspricht. 
 
Zu den bei der Aufstellung der Bauleitpläne zu berücksichtigenden Belangen zählen ge-
mäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 fit. c) BauGB insbesondere die umweltbezogenen Auswirkungen der 
Planung auf den Menschen und seine Gesundheit, denen bei der Planung hervorgeho-
bene Bedeutung zukommt. Dies wird in der Entwurfsplanung auch grundsätzlich nicht ver-
kannt. Eine sachverständige Ermittlung und abwägende Bewertung der durch die beab-
sichtigte Planung auf die schutzwürdigen Nutzungen außerhalb des Plangebiets hervor-
gerufenen Lärmimmissionen fehlt dennoch bislang vollständig. 
 
Auch im Umweltbericht zum Bebauungsplanentwurf (Seite 48 der Entwurfsbegründung) 
ist angesprochen, dass den Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
„bei den Planungen ein hohes Gewicht beizumessen" ist, und es wird ausgeführt, dass 
aus den Verkehrsbewegungen auf den geplanten Straßen Lärmbelastungen für die „ggf. 
zu schützenden Bereiche" entstehen können. 
 

„Die aktuellen Einschätzungen des Immissionsschutzgutachters zeigen Konfliktfelder 
auf, welche durch entsprechende Festsetzungen im Rahmen des Bebauungsplans 
gelöst werden müssen, um den Ansprüchen an eine sachgerechte Abwägung der zu 
beachtenden Schutzgüter gerecht zu werden." 

 
Trotz dieser Ausführungen im Umweltbericht kommt die Stadt unter Bezugnahme auf „die pla neri-
sche Erfahrung aus vergleichbaren Maßnahmen" (Seite 38 der Entwurfsbegründung) zu der 
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Schlussfolgerung, dass sich die Immissionsauswirkungen auf die bestehenden Wohnnutzungen im 
„Reutberg II" „voraussichtlich in verträglichem Rahmen" halten (Seite 28 der Entwurfsbegründung) 
bzw. die Planungen „hinsichtlich der zu erwartenden Immissionsbelastungen verträglich sind" (Seite 
38 der Entwurfsbegründung.) 

 
Hierzu soll zunächst bemerkt sein: (1) Flächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB für be-
sondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
sind im Bebauungsplanentwurf bislang nicht festgesetzt. (2) Es darf angenommen wer-
den, dass die Ausweisung eines neuen Wohngebiets mit einem Planumgriff von 8,59 ha 
bei einer Stadt mit 17.000 Einwohnern sicher nicht an der Tagesordnung steht. 
 
Unbeschadet dessen sind die obigen Annahmen der Stadt auch sachlich nicht nachvoll-
ziehbar. Dies aus den folgenden Gründen: 
 
Ausweislich der Begründung zur 2. Änderung des Bebauungsplans „Reutberg II" (Seite 
10) in der Fassung vom 12.06.1995 waren die maßgeblichen Orientierungswerte der DIN 
18005 mit  
44 dB(A) in der Nacht am südlichen Rand des Baugebiets bereits damals im Bestand 
annähernd erreicht. (2) Die verkehrliche Untersuchung vom 14.06.2021 belegt auf Seite 
4 für den Zeitraum von 1995 bis 2015 eine gemittelte Zunahme des Verkehrs auf der B 
13 von 0,3 % jährlich. (3) Im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Reutberg II" wurde 
eine reine Wohnnutzung mit Orientierungswerten für Verkehrslärm bei städtebaulichen 
Planungen von 50 dB(A) tags und 40 dB (A) nachts umgesetzt. (4) Gemäß Beiblatt 1 zu 
DIN 18005 ist davon auszugehen, dass bei Beurteilungspegeln von über 45 dB(A) „selbst 
bei nur teilweise geöffnetem Fenster ungestörter Schlaf häufig nicht mehr möglich" ist. 
Soweit in dem Beiblatt beschrieben ist, dass „in vorbelasteten Bereichen, insbesondere 
bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrswegen und in Gemengelagen" sich die 
Orientierungswerte „oft nicht einhalten" lassen und „mit plausibler Begründung" von den 
Orientierungswerten abgewichen werden kenn, betrifft dies nicht den vorliegenden Fall, 
dass eine neue Erschließungsstraße angrenzend an schutzwürdige Nutzungen geplant 
wird, sondern den Fall, dass eine schutzbedürftige Nutzung im Einwirkungsbereich eines 
vorhandenen Verkehrsweges geplant wird. 
 
2.2.4. 
Die städtebauliche Rahmenplanung für den Gesamtbereich sah eine äußere Erschließung 
des Plangebiets durch eine Verlängerung der bei der Umsetzung des Baugebiets „Reut-
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berg II" errichteten Erschließungsstraßen vor (Seite 24 der Entwurfsbegründung}. Im Be-
bauungsplan „Reutberg II" ist südlich des Grundstücks unserer Mandanten lediglich ein 
Gehweg festgesetzt. 
 
Stattdessen ist im nunmehrigen Bebauungsplanentwurf unmittelbar südlich angrenzend 
an das Grundstück der Ehegatten Rahmig ein zentraler Knotenpunkt mit der „Fasanen-
straße" zur Abwicklung des gesamten Verkehrsaufkommens in das neue Baugebiet und 
aus dem neuen Baugebiet vorgesehen. 
 
Die im Rahmen der Abwägung auch bei der Bauleitplanung zu beachtende Pflicht zur 
Alternativenprüfung (vgl. etwa VGH Mannheim, Urteil vom 23.05.2019 - 8 S 2431/17 -, 
juris) verlangt von der Gemeinde, dass alle ernsthaft in Betracht kommenden Alternativ-
lösungen ermittelt, bewertet und innerhalb des Abwägungsvorgangs berücksichtigt wer-
den müssen. Mit der Anbindung im Südosten des Plangebiets an die Gemeindeverbin-
dungsstraße nach Oberasbach (Planvariante 2, Seite 25 der Entwurfsbegründung) liegt 
eine unter gerechter Berücksichtigung der Belange der schutzwürdigen Bestandsnutzung 
vorzugswürdige Alternativlösung für die äußere Erschließung des Plangebiets vor. 
 
Wegen der Einzelheiten wird auf Ziffer 9. des anliegenden Schreibens unserer Mandanten 
verwiesen. 
 
3. Antrag auf Umplanung der Erschließung des Plangebiets: 
 
Wir stellen auftragsgemäß klar, dass es den Ehegatten Rahmig nicht darum geht, die 
künftige Bebauung des Plangebiets mit neuen Einzel- und Doppelhäusern zu verhindern. 
Unsere Mandanten bestehen aber auf eine den örtlichen Gegebenheiten angemessene 
Planung für die äußere Erschließung des Plangebiets und die hinreichende Berücksichti-
gung auch der berechtigten Belange der Nachbarschaft. 
 
Zusammenfassend wird für Herrn Thomas und Frau Ulrike Rahmig daher 
 

beantragt, 
 
die ausgelegte Planung bezogen auf die beschriebenen Belange der Mandantschaft zu 
überarbeiten und hinsichtlich der Erschließung des Plangebiets eine Umplanung zur zu-
nächst ausgeschiedenen Planvariante 2 
 
Anbindung im Südosten des Plangebiets an die GV-Straße nach Oberasbach 
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vorzunehmen. 
 
Anlagen:  
Beglaubigte Abschrift an das Stadtbauamt der Stadt Gunzenhausen (siehe oben Anonym 
12_2) 
 
Prozessvollmacht vom 18.08.2021 
 

 
38. 
 

 
Stellungnahme aus der  
Öffentlichkeit  
vom 12.08.2021 

 
Einwände zu Bekanntmachung Nr. 108/2021 Bebauungsplan Reutberg III  
 
Bezugnehmend auf den Bebauungsplan/ Bekanntmachung Nr. 108/2021 zum Bauvorha-
ben des Reutberg III möchten wir hiermit unsere Einwände bezüglich der geplanten Zu-
fahrtstrasse zum Wohngebiet Reutberg III äußern.  
 
Wir begrüßen das Wohngebiet Reutberg III grundsätzlich, aber möchten unsere Einwände 
gegen die geplante Zufahrt zum Ausdruck bringen.  
 
Unser Grundstück Bussardstrasse 1 liegt direkt an der Zufahrtstraße des Reutberg II. Di-
rekt neben unserem Grundstück auf Höhe des Hauses würde die neue Straße abzweigen. 
Dies ist für uns leider nicht tragbar, da es noch weitere Vorschläge für eine gesonderte 
Zufahrt zum Wohngebiet Reutberg III gibt und diese vorliegen, die für die Anwohner des 
Reutberg II weniger Beeinträchtigungen bzw. Belastungen darstellen. Wir begrüßen das 
Wohngebiet Reutberg III und unterstützen diese Planung, aber nicht, wenn dieses für un-
sere Wohnqualität eine erhebliche Einschränkung darstellt.  
 
Das Wohngebiet Reutberg II wurde von uns 1996 bewusst ausgewählt, die höheren Bau-
platzpreise in Kauf genommen, da es für einen hohen Standard und ein gehobeneres 
Wohnen zählte. Der Verkehr war überschaubar, familienfreundlich und mit Ruhe und trotz-
dem erschien Stadtnähe für uns perfekt.  
 
-Nun haben wir seit 25 Jahren die Bauphasen, Baulärm, Einschränkungen, Verschmut-
zungen, erhöhten Verkehr durch Baufahrzeuge, erhöhte Gefahren auf der Zubrin-
gerstrasse durch den vermehrten Verkehr und die Beschädigungen der Straße ohne Be-
schwerden hingenommen und akzeptiert. Wir sind direkt an der Zufahrtstrasse und haben 
diese Belastungen geduldet, mit dem Wissen, dass dies irgendwann vorbei ist. Dieses 

 
Schutzgüter:  

• Boden 

• Wasser 

• Tiere und Pflanzen 

• Mensch 

• Fläche und Landschaft 

• Landschafts-, Regional-, 
Landes- und weiterer Pla-
nungen 
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wäre nun der Fall, jedoch mit der neuen geplanten Strasse zum Reutberg III würden wei-
tere Belastungen für die nächsten Jahre und darüber hinaus nie beendet werden. Auf-
grund des hohen Kaufpreises und der versprochenen besonders gehobenen Wohnquali-
tät ist es nach über 20 Jahren an der Zeit, dass diese Belastungen beendet werden. 
 
Durch die Zufahrtstraße werden Grünflächen durchschnitten, die unsere Kinder im Winter 
zum Schlittenfahren nutzen. Außerdem wird die Gefahr beim Überqueren der Straße deut-
lich erhöht.  
 
Wir bezweifeln die von Ihnen getroffenen Aussagen und die getroffenen Schlussfolgerun-
gen zur Verkehrsentwicklung, da Ihre Berechnungen sich auf den Zeitraum von 1995-
2015 beziehen. Sie berücksichtigen aber nicht den Zeitraum nach 2015, in dem die Be-
bauung des Reutberges II und damit auch der Verkehr deutlich zunahmen.  
 
Weitere 85 Bauplätze bedeuten ein erheblich erhöhtes Verkehrsaufkommen. In der Bau-
phase müssen die vielen Baufahrzeuge dazugerechnet werden. Fast jeder Haushalt hat 
heutzutage zwei Autos. Somit wären es nur auf die Bauplätze bezogen, nicht auf die Par-
teien gerechnet, 170 weitere Fahrzeuge, welche direkt an unserem Grundstück zu ihrem 
Wohngebiet abbiegen.  
 
CO2/Lärm 

− Hierdurch entsteht nicht nur eine noch weiter erhöhte Lärmbelastung, sondern auch 
das ausgestoßene CO2 der Fahrzeuge bedeutet eine gravierende Belastung für unsere 
Gesundheit und die Lebensqualität. 
 

− Jedoch gilt dies nicht nur für unsere Familie, sondern auch für unsere Mieter im Haus. 
Diese haben sich die bezogene Wohnung bewusst ausgesucht, damit sie die Wohn-
qualität des Reutberg II haben, welche mit dem geplanten Vorhaben nicht mehr gege-
ben ist. 

 

− Es entstehen unvorhergesehene Kosten durch die vermehrten und viel höheren Ab-
gase, welche durch das stetige Anhalten und Anfahren der stetig abbiegenden Fahr-
zeuge auf uns als Hausbesitzer zukommen: 

 
< Es muss die Hausfassade verschmutzt durch die Abgase öfter gestrichen werden, 

unsere Hecke bzw. der Garten/Pflanzen leiden darunter.  
< Evtl. Mieteinbußen oder Mietverluste durch die Verschlechterung der Wohnqualität 
< nicht zu vergessen der erhöhte Wertverlust unsere Immobilie. 
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Es ist Ihnen unserer Meinung nach nicht möglich, für uns einen Schutz wie z.B. einen 
Lärmschutz oder einen Wall oder die vorgegebene tiefere Straße zu unserem Haus ein-
zuhalten. Oder den finanziellen Wertverlust, der daraus für uns entsteht, in irgendeiner 
Form an uns auszugleichen. Wir sind mit unserer Immobilie diesem Vorhaben schutzlos 
ausgeliefert, ohne eine Chance des Ausgleichs.  
 
Die von Ihnen angegebenen Mindestabstände zu Grundstück und Haus können für unser 
Anwesen nicht eingehalten werden. 
 
10 Meter Abstand zum Grundstück  
20 Meter Abstand der neuen Straße zum Haus 

 
 
Verkehr 
 
Es besteht am Reutberg II nur eine Zufahrtstrasse, welche sowieso schon oft eine Gefahr 
für die Fußgänger, Kinder, Fahrradfahrer und Einbieger aus den verkehrsberuhigten Stra-
ßen bietet. Die Anwohner des Reutberg II fahren des Öfteren sehr schnell auf dieser 
Straße, welche an vielen Stellen nicht gut einsehbar ist. Mit noch steigendem Verkehr und 
weiteren Abbiegemöglichkeiten 

− bleibt das Chaos und die stark erhöhte Unfallgefahr in einem familienfreundlichen 
Wohngebiet mit hohem Wohnkomfort nicht aus. 

 
Wetter 
 

− Wie sieht es mit den sich immer weiter veränderten Wetterverhältnissen aus?  
Jedes Mal, wenn ein Blitz am Reutberg II eingeschlagen hatte, waren wir als letztes 
Haus an der Versorgung hängend, die leidtragenden, da z. B. unser Router mehrfach 
defekt war. 

 

− Die Kanalanbindung stellt sich durch die steigenden Regenfälle für uns auch als Prob-
lem dar. Wenn es viel regnet, riecht es im Haus schon sehr nach Kanal. Wie wird das 
mit noch mehr Wohneinheiten und den Bauarbeiten an der Zufahrtstraße sein? 
 

− Weitere Bauarbeiten stellen für uns in Bezug auf mögliche Elementarschäden ein Prob-
lem dar. Der Boden wird gelockert und destabilisiert. Dadurch kann es unserer Befürch-
tung nach leichter zu Erdrutschen kommen. 
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Auszug aus dem „Bebauungs- und Grünordnungsplan - Fassung vom 12.06.1995"  
„7. Erschließung:  
 
Das Baugebiet [Reutberg II] wird für den KFZ-Verkehr von der Oberasbacher Strasse er-
schlossen. Straßenverbindungen für den KFZ-Verkehr aus dem bestehenden Baugebiet 
„Am ReutbergI" in das geplante Baugebiet wurden nicht vorgesehen. Sowohl die Verbin-
dungen zur Ignatz-Semmelweis-Straße als auch zur Weinbergstraße würden zu einer zu-
sätzlichen Verkehrsbelastung in der Paracelsus- und Weinbergstraße führen, die für die 
Anwohner eine erhebliche Verschlechterung der derzeitigen Situation bedeuten 
würde."  
 
Wir vom Reutberg II müssen schon immer einen längeren Weg in Kauf nehmen, da die 
zusätzliche Verkehrsbelastung dem Reutberg I nicht zumutbar war. Jedoch uns ist dies 
zumutbar. Warum wird auf uns nicht in gleichem Maße Rücksicht genommen?  
 
Es gibt noch weitere Vorschläge, dass die Zufahrt über die Oberasbacher Strasse er-
schlossen werden kann. Dies würden wir vollends unterstützen:  
Eine weitere Einfahrt/Abbiegung, also eine eigene Zufahrt zu dem neuen komfortablen 
und hochwertigen Wohngebiet Reutberg III.  
Ein weiterer Vorteil wäre, dass die Oberasbacher Strasse entschärft werden könnte und 
somit wieder weniger Gefahr für viele Motorradfahrer und Autofahrer durch zu schnelles 
Fahren oder Wildwechsel bestehen würde.  
Wir möchten Sie nun bitten unsere Wohnqualität nicht zu verschlechtern. 
 

 
39. 

 
Stellungnahme aus der  
Öffentlichkeit  
vom 28.06.2021 

 
Wir wohnen in dem, von diesem Plan am meisten betroffenen Haus am Reutberg II, Bus-
sardstraße 2. Wir wohnen seit 8 Monaten in dem Haus. Die Baugenehmigung wurde im 
Sommer 2019 erteilt. Unser Haus ist aber in dem vorgelegten Plan nicht eingezeichnet. 
Das, was auf dem vorgelegten Plan wie ein leeres Grundstück aussieht, ist keine grüne 
Wiese. Dort wohnen ich und meine Familie. 
 
Von dem, was ich gelesen und gehört habe, erschließt sich mir, dass es den Vertretern 
des Bauausschusses nicht bekannt ist, dass das Grundstück bebaut ist. Ich habe nir-
gendwo gelesen, dass das Grundstück berücksichtigt wurde, obwohl es an der kritischen 
Stelle liegt. Es wurde in der Stadtratssitzung am 24.06.2021 von den Häusern in der Sper-
berstraße gesprochen und ihnen wurde Lärm und Sichtschutz gewährt. Doch die Mün-
dung der Erschließungsstraße endet praktisch auf unserer Terrasse. 

 
Schutzgüter:  

• Boden 

• Wasser 

• Tiere und Pflanzen 

• Mensch 

• Fläche und Landschaft 

• Landschafts-, Regional-, 
Landes- und weiterer Pla-
nungen 
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Dazu habe ich Fragen: 
 
1. Meine erste Frage ist: Liege ich richtig? Ist es Ihnen und den Stadträten bekannt oder 

nicht, dass das Grundstück bebaut ist? 
2. Ich möchte wissen, was eigentlich die Punkte, die im Plan auf unserem Grundstück 

eingezeichnet sind, bedeuten. 
3. Wer ist dafür verantwortlich, dass bei der  

8. Sitzung des Stadtrates ein irreführender Plan vorgelegt wurde. Die vorgelegte Doku-
mentation entspricht nicht der Wirklichkeit und ermöglicht den Volksvertretern nicht die 
wirkliche Lage zu beurteilen. 

 
 
Unsere Stellung: 
 
Das Wohngebiet Reutberg ist ein repräsentatives Stadtviertel der Stadt Gunzenhausen. 
Das edelste und teuerste, was sich weit und breit befindet. 
Wir haben das Grundstück in Reutberg II (weiter nur R2) unter bestimmten Bedingungen 
erworben und bebaut. Die Grenze von R2 wurde festgelegt. In R2 gelten restriktive Vor-
schriften, was den Ausbau betrifft. Wir halten uns daran. Das ganze hatte seinen Preis 
und der Preis war hoch. Jedoch haben wir ihn akzeptiert und ehrlich bezahlt. Als Gegen-
leistung wurde uns ein bestimmter Standard und Lebensqualität gewährleistet. So etwas 
nennt man Ordnung, rechtliche Sicherheit. Aufgrund dieses rechtlichen Zustands, ha-
ben wir uns in R2 ansässig gemacht. 
Und jetzt kommt jemand und schlägt vor, dass es nicht mehr gilt. Es sollen Bäume aus-
geholzt werden, der bestehende Fußweg entfernt und direkt vor unserem Haus soll ein 
Verkehrsknotenpunkt zweier Stadtviertel entstehen. So etwas nennt man Willkür und Ar-
roganz. 
 
Die vorgelegte Planung des Anschlusses an den Reutberg III ist userer Ansicht nach eine 
Fehlplanung. vollkommen verplant und wir werden diesen Plan nie akzeptieren. Durch 
Veränderung des Bebauungs- und Grundordnungsplans Reutberg II / evt. Änderung des 
rechtswirksamen Flächennutzungsplans würde unser Lebensraum und Vermögen be-
droht und beschädigt werden. Lärm, Verkehr, Sicherheit, Wertverlust des Hauses - ein 
verheerender Effekt. Wir werden unseren Lebensraum und unser Vermögen gegen 
die Willkür und Arroganz der Macht standhaft verteidigen. 
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Reutberg 3 ist mit 85 Häusern für die Verhältnisse der unterdimensionierten Fasanen-
straße und die Bewohner im Süden des R2 ein Mammutprojekt, das für uns eine unange-
messene Belästigung und Belastung mitbringt. 
 
Die vorgelegte Planung verdient keine Bezeichnung Reutberg 3, sondern es handelt sich 
um eine Erweiterung von Reutberg 2: ein Anhängsel ohne eigene Erschließungsstraße, 
komplett am Reutberg 2 parasitierend mit dem Vorhaben die südlichsten Grünflächen von 
Reutberg 2 zu vernichten, die bestehenden Fußwege zu entfernen. 
 
Am Fuße eines Berges eine Kreuzung zu errichten ist keine vernünftige Idee: Durch den 
geplanten Anschluss entsteht auf einem Hang von ca. 10° Gefälle eine äußerst unüber-
sichtliche Kreuzung die eine Gefährdung für die Fußgänger insbesondere Kinder sowie 
Fahrradfahrer mit sich bringen wird. Ein Grund mehr einen eigenen Anschluss von Reut-
berg 3 und zwar außerhalb des Gebietes Reutberg 2 zu fordern. 
 
 
 
Antwortschreiben Stadt Gunzenhausen, Erster Bürgermeister Herr Fitz  
vom 30.06.2021 
 
Ich nehme Bezug auf Ihr Schreiben vom 27.06.2021, welches Sie per E-Mail am 
28.06.2021 an die Stadt Gunzenhausen gerichtet haben. 
Darin weisen Sie darauf hin, dass Sie ein Haus im Anwesen Bussardstraße 2 in Gunzen-
hausen bewohnen, für welches im Sommer 2019 ein Freistellungsverfahren erfolgt ist. 
 
Auf die diesbezüglich aufgeworfenen Fragen kann ich gerne wie folgt eingehen: 
 
1. Es ist richtig, dass das von Ihnen erst kürzlich errichtete Gebäude in dem in Rede ste-

henden Flurkartenauszug noch nicht eingetragen ist. Wenn Gebäude in der Plangrund-
lage fehlen bzw. noch nicht dargestellt sind, dann sind diese noch nicht eingemessen 
bzw. am Vermessungsamt noch nicht eingepflegt. 
 

Im Übrigen ist den Stadträtinnen und Stadträten die Bebauungssituation im Baugebiet 
Reutberg II bestens bekannt. Zudem wurde Ihr Vorhaben bereits am 20.08.2019 im Aus-
schuss für Bauangelegenheiten und Stadtentwicklung bekanntgegeben. Auch wurde auf 
die Bebauung in der Sitzung des Stadtrates vom 24.06.2021 hingewiesen. Gleichwohl 
habe ich Ihr Schreiben zum Anlass genommen, den Stadtrat auf die Bebauung des An-
wesens Bussardstraße 2 gesondert aufmerksam zu machen. 
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Unterlagen und Gutachten zum Bebauungsplan „Reutberg III“ mit umweltbezogenen Informationen: 
 
1. Umweltbericht  

Im Umweltbericht wurde verbalargumentativ eine Erfassung der Bestandssituation zu den Schutzgütern Boden, Wasser, Klima und Luft, Tiere und Pflanzen, Mensch, 
Landschaft sowie Kultur- und Sachgüter durchgeführt, die Auswirkungen der Planungen auf die jeweiligen Schutzgüter erfasst sowie eine Bewertung für das jeweilige 
Schutzgut und mögliche Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern vorgenommen. Der Umweltbericht ist Teil der Begründung zum Bebauungsplan 

2. Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung zur Planung 
Erfassung und Bewertung des Eingriffs in den Bestand (integriert in die Begründung des Bebauungsplan) gem. dem Bay. Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und 
Umwelt“ in der Fassung aus dem Dezember 2021 

3. Spezielle artenschutzrechtlche Prüfung 
Untersuchung und Bewertung der Auswirkung der Planungen auf besonders geschützte Tier und Pflanzenarten 

4. Immissionsschutzgutachten  
Erfassung und Bewertung der zu erwartenden Immissionsbelastungen für das Schutzgut Mensch aus dem geplanten gewerblichen Nutzungen sowie den Verkehrs-
lärmemissionen  

5. Verkehrsmengenermittung 
Ermittlung der zu erwartenden Verkehrsmengen aus dem Plangebiet gem. standardisiertem Verfahren nach Dr. Bosserhof 

6. Leistungsfähigkeitsnachweis Knotenpunkt Fasanenstraße / GV Straße nach Oberasbach 
Erfassung und Bewertung der bestehenden sowie zu erwartenden Verkehrsmengen als Grundlage für die Bewertung der Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 
sowie Ermittlung von Lösungsmöglichkeiten zur Minimierung der Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch  

7. Lufschadstoffgutachen 
Ermitlung und Bewertung der Auswirkungen der Planungen auf die Luftreinheit  

8. Fließwege Wildes Wasser 
Ermittlung der potenziellen Fließwege von wild abfließenden Niederschlagswasser auf der Oberfläche durch Starkregenereignissen 

9. Geländeschnitte 
Darstellung der Höhenentwicklung im Plangebiet 

2. Die Punkte auf dem in Rede stehenden Plan haben keinerlei Bewandnis für die Bebau-
barkeit und Nutzung Ihres Grundstücks. Es handelt sich um zeichnerische Plansym-
bole, die versehentlich dargestellt wurden. Diese werden für die Auslegung entfernt. 
 

3. Dem Stadtrat wurde ein Plan vorgelegt, welcher einen Entwurf für die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes für das neue Baugebiet Reutberg III darstellt und nicht für Reutberg 
II. Das Gremium hatte ausschließlich über dieses klar abgegrenzte Gebiet und nicht 
etwa über den Bestand in den Baugebieten Reutberg I und Reutberg II sowie den ins-
besondere landwirtschaftlich genutzten Umgriff zu befinden. 

Im Übrigen wird Ihre mitgeteilte Beurteilung zur Kenntnis genommen. 
 


