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Zusammenfassende Erklärung 
 

Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan 
15. Änderung: Bereich Meistersingerhalle 

 
 
 

Anlass/ Ziele 
 

Schon seit längerem gab es Bestrebungen, in Nürnberg eine größere Konzert- und Veranstaltungs-
halle neu zu bauen. Daneben ist eine grundlegende Sanierung des Opernhauses dringend erfor-
derlich. Mit dem Stadtratsbeschluss vom 29.07.2015 wurde die Grundsatzentscheidung gefasst, 
neben der Meistersingerhalle (MSH) einen neuen Veranstaltungs- und Konzertsaal zu errichten. 
Nach dessen Fertigstellung soll für die Sanierungsphase des Opernhauses die MSH als Inte-
rimsstandort dienen. Im Anschluss an diese Nutzung als Ausweichspielstätte soll die Meistersinger-
halle saniert und zum Tagungs- und Kongresszentrum aufgewertet werden. Gemäß einer weiteren 
vertiefenden Untersuchung wurde der Standort westlich der MSH festgelegt und bildete die Grund-
lage des anschließend durchgeführten Wettbewerbs. 
 
Für die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die angestrebten Nutzungen ge-
mäß dem Ergebnis des Wettbewerbs ist die Änderung des Bebauungsplans Nr. 4160 erforderlich, 
der als Art der baulichen Nutzung im Bereich der Meistersingerhalle und des Hotels ein Sonderge-
biet (SO) für Kultur- und Kongresszentrum sowie im angrenzenden Bereich „Öffentliche Grünfläche 
– Parkplatz“ festsetzt. Damit sind auch die Darstellungen der Fläche der Meistersingerhalle als Ge-
meinbedarfsfläche/ kulturellen Zwecken dienende Einrichtung und des angrenzenden Hotels als 
Sonderbaufläche/ Hotel des wirksamen Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan im 
Parallelverfahren gemäß § 8 Absatz 3 Baugesetzbuch (BauGB) zu ändern. 
 
Künftig wird im FNP der Bereich für das neue Konzerthaus, der bestehenden Gebäude der Meis-
tersingerhalle, der östlich angrenzenden Parkplatzflächen und des Hotels als Sonderbaufläche mit 
der Zweckbestimmung Kultur- und Kongresszentrum dargestellt werden. Die Bereiche westlich des 
neuen Konzerthauses und des Hotels sowie südlich der Meistersingerhalle werden als Grünflä-
chen/öffentliche Park- und Grünanlage dargestellt, die angrenzenden Straßen werden weiterhin als 
überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraßen mit der Straßenbahnlinie in der Schultheißallee 
nachrichtlich übernommen. Die in die Darstellung der Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung 
Kultur- und Kongresszentrum einbezogenen Bereiche wurden weit möglichst reduziert und gegen-
über den umgebenden Grünflächen/öffentliche Park- und Grünanlage auf das unbedingt erforderli-
che Maß beschränkt. Die Einbeziehung des Hotelgrundstücks in diese Sonderbaufläche ist einer 
Vereinheitlichung der Systematik der Bebauungsplan Festsetzung geschuldet, da in der Sonder-
baufläche neben Anlagen für kulturelle Zwecke, Versammlungsstätten und Konferenzräumen, auch 
Restaurants und Betriebe des Beherbergungsgewerbes zulässig sind. 
 
 
Standort/ Planungsalternativen 
 

Im Vorfeld der Planungen für das Konzerthaus wurden im Stadtgebiet Nürnberg mehrere Untersu-
chungen in Auftrag gegeben. Zunächst wurde im Rahmen der Markt- und Wirtschaftlichkeitsstudie 
für den neuen Veranstaltungs- und Konzertsaal von actori GmbH, München ein erstes Nutzungs-
konzept erstellt. Dieses diente als Grundlage für die Standortprüfung. Im Juli 2014 bestätigten die 
Untersuchungsergebnisse des actori Gutachtens zudem die grundsätzlich wirtschaftliche Realisier-
barkeit des Vorhabens. Es wurden zwei Modelle untersucht – Modell A am Standort Meistersinger-
halle (MSH) „Konzertsaal neben der Meistersingerhalle“ und Modell B an einem anderen geeigneten 
Standort „Neubau Konzertsaal als solitäres Gebäude“. Der Wirtschaftlichkeitsvergleich erbrachte im 
laufenden Betrieb einen deutlichen Vorteil zu Gunsten des Konzerthauses neben der Meistersin-
gerhalle, zudem stellte die Machbarkeitsstudie einen Bedarf am Kongresszentrum für Tagungs- und 
Kongressnutzung von 500 bis 1.000 Teilnehmern fest. 
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Ein weiteres Gutachten befasste sich mit der detaillierten Standortprüfung (bgsm, München), auf-
bauend auf den Erkenntnissen und Empfehlungen der Markt- und Wirtschaftlichkeitsanalyse (actori 
GmbH), für stadtweit acht Standorten für eine Veranstaltungs- und Konzerthalle in der Stadt Nürn-
berg. Dabei wurde die Ausgangssituation der acht Standorte und deren Umfeld bezüglich Städte-
bau, Nutzungsumfeld, Baurecht, Baugrund und Altlasten, naturräumlichen Gegebenheiten, Natur-
schutz, Erschließung, Lärmschutz sowie zeitlichen und finanziellen Anforderungen untersucht und 
vergleichend dargestellt. Auf Basis des Raumprogramms wurden aus der Markt- und Wirtschaftlich-
keitsanalyse unterschiedliche und auf die spezifischen Gegebenheiten vor Ort angepasste städte-
bauliche Entwürfe für diese Standorte erarbeitet. Untersucht wurde auch die Eignung der verblei-
benden Standorte für eine Interimsnutzung durch die Opernsparte des Staatstheaters. Dies erfolgte 
durch die Erarbeitung von Entwürfen in Form von Funktionsflächendarstellungen auf Basis einer 
Flächenaufstellung des Staatstheaters Nürnberg. Die Auswahl dieser Standorte erfolgte unter Ein-
bindung der bisher beteiligten Fachdienststellen sowie von politischen Vertretern der Stadt Nürn-
berg. Die Untersuchungsergebnisse der vorangegangenen Teile wurden vergleichend zusammen-
gefasst, wobei nur die Standorte Meistersingerhalle und Kohlenhof die Bewertung als geeignet für 
den Standort für eine Veranstaltungs- und Konzerthalle bewertet wurden. 
 
Letztlich favorisierte die Verwaltung den Standort MSH für einen neuen Konzertsaal mit Ausweich-
möglichkeit während der Generalsanierung von Opernhaus und MSH. Für den Standort MSH spra-
chen neben den wirtschaftlichen Vorteilen im Betrieb durch Synergieeffekte vor allem die gute Ein-
fügung ins städtebauliche Umfeld sowie eine sehr gute Anbindung an das (überregionale) Verkehrs-
wegenetz, verbunden mit der Tatsache, dass die MSH als hervorragend eingeführter Veranstal-
tungsstandort hohe Akzeptanz und Wertschätzung genießt. Dabei war ursprünglich von einem 
Standort östlich der Meistersingerhalle ausgegangen worden. In der Folge wurden mehrere Varian-
ten zur Positionierung des Gebäudekörpers im direkten Umfeld der Meistersingerhalle untersucht:  
Variante Ost im Bereich der KFZ-Stellplätze, Variante Süd auf der Rückseite der Meistersingerhalle 
zum Park gerichtet, und Variante West im Bereich des kleinen Parkplatzes. 
 
Der Standort „West“ stellt sich im Vergleich mit den anderen Standorten als am geeignetsten dar. 
Ausschlaggebend waren hier vor allem städtebauliche Erwägungen. Zwar sind die Eingriffe in den 
wertvollen Baumbestand gravierender als beim Standort Ost. Jedoch wäre auch beim Standort Ost 
nicht auszuschließen, dass durch die erforderliche Tiefgarage und den damit verbundenen Auswir-
kungen auf das Grundwasser der angrenzende Baumbestand im Luitpoldhain geschädigt würde. 
Eine Tiefgarage wäre zudem mit erheblich höheren Kosten verbunden und die Sichtbeziehungen 
von der Schultheißallee in den Luitpoldhain würden unterbrochen. Beim Standort Süd wären die 
Eingriffe noch gravierender, bei geringer städtebaulicher Präsenz.  
 
Am 26.07.2017 fasste der Stadtrat (StR) den Beschluss zur abschließende Festlegung auf den 
westlich angrenzenden Standort gleichzeitig mit dem Beschluss, den neuen Konzertsaal von Be-
ginn an für Konzerte, Bühnenshows etc. zu nutzen und die MSH– nach entsprechender Ertüchti-
gung – als Interimsspielstätte für die Musiktheatersparte des Staatstheaters während der Opern-
haussanierung zu belegen und dem Beschluss zur Auslobung eines zweiphasigen, offenen Reali-
sierungswettbewerbs, dessen Ergebnis die Grundlage für die weiteren Planungen bildete. 
 
 
Berücksichtigung Umweltbelange 
 

Laut Umweltbericht sind für die Schutzgüter Fläche, Luft, Klima, Abfall sowie Kultur-/ Sachgüter bei 
Einhaltung entsprechender Maßnahmen keine erheblich nachteiligen Auswirkungen zu erwarten.  
 
Aufgrund der weitgehenden Inanspruchnahme schon genutzter Bereiche im Innenbereich sind die 
Auswirkungen für das Schutzgut Fläche nicht erheblich. Es werden zwar Grünflächen zu Bauflächen 
umgewandelt, aber kein Wald oder landwirtschaftlich genutzte Flächen und auch keine naturnahen 
Bereiche oder großflächige natürliche Lebensräume. 
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Nachteilige Auswirkungen auf Natur und Landschaft bestehen durch die vorbereitete Überbauung 
bisheriger Freiflächen und der damit einhergehenden Versiegelung und Beeinträchtigungen der 
Schutzgüter Boden und Wasser. 
 
Durch die absehbare Inanspruchnahme von Grünflächen und der Rodung von altem Baumbestand 
erfolgen sowohl für das Schutzgut Pflanzen, als auch Tiere, erheblich nachteilige Auswirkungen. 
Für betroffene Artengruppen (insbesondere Vögel, Fledermäuse und totholz-bewohnenden Käfer) 
gehen wertgebende Lebensraumstrukturen in Form von Höhlen-/Biotopbäumen verloren. Dies hat 
unmittelbare Auswirkungen auf die biologische Vielfalt, die ebenfalls zu erheblich nachteiligen Aus-
wirkungen für dieses Schutzgut führen. 
 
Beim Schutzgut Landschaft sind auf Ebene des Flächennutzungsplanes erheblich nachteilige Aus-
wirkungen zu befürchten, da für das Landschaftsbild prägende Strukturen bei der Umsetzung der 
Planung beseitigt werden. 
 
Für das Schutzgut Mensch sind für die Bereiche „Erholung“ und „Lärm“ erheblich nachteilige Beein-
trächtigungen zu erwarten. Durch Umsetzung des Konzerthausneubaus entstehen neue Nutzungs-
angebote, die zu einem Mehrverkehr führen, der die Verkehrszahlen im Umfeld erhöht. Durch Ver-
kehrslärm kommt es im Umfeld zu geringfügigen Pegelerhöhungen um bis zu 0,4 dB(A), allerdings 
bestehen im Umfeld durch die Vorbelastungen bereits hohe Schallleistungspegel, die über den ein-
schlägigen Orientierungs- und Immissionsgrenzwerten liegen. Durch die Planung kann umgekehrt 
der Beitrag des Gewerbelärms an der Immissionssituation nach Neubau des Konzerthauses und 
Umnutzung der Meistersingerhalle sogar etwas gesenkt werden. In der Summe werden die Auswir-
kungen durch das geplante Vorhaben daher als erheblich nachteilig bewertet. Aufgrund der hohen 
Vorbelastungen sind in der Planung alle Möglichkeiten zum aktiven Schallschutz und zur Reduzie-
rung der Ursachen (z.B. über Mobilitätskonzept) erforderlich. 
 
Bei den Schutzgütern Klima und Luft können durch zusätzliche Bauflächen die üblichen lokalklima-
tischen Veränderungen auftreten, die eine Überbauung und Versiegelung von Freiflächen auslöst, 
also Verlust von Kalt- und Frischluftentstehungsgebieten, Überwärmung und Barrieren für den Luft-
austausch. Der Neubau des Konzerthauses entsteht im Nordwesten der Meistersingerhalle, wo zu-
sammen mit dem Hotel bereits eine Strömungsbarriere für Kalt- und Frischluft besteht. Diese wird 
durch das zusätzliche Gebäude weiter eingeengt. Weitere Beschneidungen der dortigen Frischluft-
schneise werden kritisch für die davon profitierenden Wohnquartiere gesehen und sind daher zu 
vermeiden. Durch geeignete Maßnahmen auf Ebene des B-Plans (u.a. Dachbegrünung) können 
lokal-klimatische Auswirkungen in gewissem Maße auch gemindert werden. Weitere Maßnahmen 
sollten im Hinblick auf die Klima-anpassung vorgesehen werden. In der Summe werden die Auswir-
kungen auf die Schutzgüter Klima und Luft als nicht erheblich nachteilig bewertet. 
 
Da das gesamte Areal des Luitpoldhains als Baudenkmal denkmalgeschützt ist (ehem. NS-Reichs-
parteitagsgelände) und auch der Bau der Meistersingerhalle unter Denkmalschutz steht, ist das 
Schutzgut Kulturgüter hier von hoher Bedeutung. Die Planung hat laut Einschätzung der Unteren 
Denkmalschutzbehörde, trotz der Eingriffe in den als Denkmal geschützten Landschaftspark, ins-
besondere in den alten Baumbestand, insgesamt keine erheblich nachteiligen Auswirkungen auf 
das Schutzgut Kultur- und Sachgüter. 
 
Durch die Wahl des Standortes des geplanten Konzerthauses im Bereich des kleinen Parkplatzes 
im Westen der Meistersingerhalle erfolgen Eingriffe teilweise auf Flächen, die schon versiegelt sind. 
Trotzdem kommt es zu einem Verlust von wertvollem Baumbestandes, der bei Rückgriff auf einen 
anderen Standort hätte vermieden werden können. Die anderen Standortalternativen sind aber aus 
verschiedenen städtebaulichen, technischen und baulichen Gründen ausgeschieden. 
 
Die Realisierung der Planung ist mit teilweise erheblich nachteiligen Auswirkungen auf die Schutz-
güter verbunden. Der Verlust des wertvollen, teils über 200 Jahre alten Baumbestandes mit z.T. 
sehr großen Bäumen mit einem Stammumfang weit über 2,0 Meter vermindert den ökologischen 
Wert der Grünanlage stark. Die großen alten Laubbäume sind Zeitzeugen einer wechselvollen Ge-
schichte und haben einen unwiederbringlichen kulturhistorischen und naturschutzfachlichen Wert.  
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Die Kompensation der Eingriffe durch Ökokontoflächen im Knoblauchsland stellt daher nur einen 
quantitativen Ersatz, aber keinen funktionalen Ausgleich der erheblichen Eingriffe dar. 
 
Aufgrund des gestalterischen Gesamtkonzepts für den Luitpoldhain können hier nicht alle theore-
tisch erforderlichen Ersatzpflanzungen stattfinden. Um (zumindest langfristig) einen funktionalen 
Ersatz für die durch das Vorhaben zu fällenden Bäume zu ermöglichen, verpflichtet sich die Stadt 
Nürnberg, bis 2030 weitere Bäume vorzugsweise im Umfeld des Vorhabens zu pflanzen. Potentielle 
Baumstandorte werden im Rahmen des Freiraumkonzeptes Nürnberger Süden ermittelt. 
 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen in Bezug 
auf die geplanten Änderungen wurden im Rahmen des Verfahrens zur Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 4160 umfassend geprüft. Dort sollen verschiedene Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahmen berücksichtigt werden, die eine effektive Verringerung der Eingriffe darstellen. Diese kön-
nen bei der Flächennutzungsplanänderung noch nicht berücksichtigt werden. 
 
 
Berücksichtigung Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
 

Das Verfahren war mit Beschluss des Stadtrats der Stadt Nürnberg in der Sitzung am 28.009.2016 
gemäß § 2 Abs.1 BauGB eingeleitet worden. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt 
der Stadt Nürnberg Nr. 21 vom 19.10.2016. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs.1 BauGB wurde in der Zeit vom 27.08.2018 bis einschließlich 05.10.2018 durchgeführt.  
Überwiegend bestand Einvernehmen mit der Planung. Der Regionsbeauftragte der Region Nürn-
berg wies darauf hin, dass Baumbestände, die im Rahmen des Bauvorhabens gerodet werden müs-
sen, ggf. Wald im Sinne des Bayerischen Waldgesetzes sein können. Er empfahl, keine Einwen-
dungen zu erheben, falls eine Abstimmung mit den forstwirtschaftlichen Fachstellen erfolgt und - 
falls einschlägig - das Walderhaltungsziel des Regionalplans beachtet wird. Die Überprüfung bei 
der zuständigen Fachdienststelle (Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bereich Forsten) 
ergab, dass bei den von der Planung betroffenen Flächen, die mit Waldbäumen bestockt sind, es 
sich nicht um Wald i. S. d. § 2 Abs. 1 des Bundeswaldgesetzes handelt. 
 
Der Beschluss der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde in der 
Sitzung des StR am 17.10.2018 gefasst und im Amtsblatt der Stadt Nürnberg Nr. 22 vom 
31.10.2018 öffentlich bekannt gemacht. Die Beteiligung fand vom 05.11.2018 bis einschließlich 
30.11.2018 statt. 
 
Die Äußerungen des ADFC bezogen sich auf die Radwegeführung an den umgebenden Straßen 
sowie die erforderlichen Abstellanlagen für Fahrräder bei den Eingangsbereichen, die aufgrund ih-
res Konkretisierungsgrades keine FNP-Relevanz haben. Aussagen dazu finden sich in der Begrün-
dung zur Änderung des Bebauungsplan Nr. 4160. 
Ein Bürger bedauerte die Lage des neuen Konzerthauses im Außenbereich ohne U-Bahn-An-
schluss und fragte, warum nicht das ehemalige Kaufhaus Schocken mit einem bereits vorhandenen 
Parkhaus oder die ehemalige Quelle gewählt wurde. 
 
Dazu wird auf die Städtebauliche Standortuntersuchung Veranstaltungs- und Konzerthalle mit Inte-
rimsnutzung im Stadtgebiet von Nürnberg, bgsm, München, Stand April 2015, Zusammenfassung 
Teil 4, die als Anlage der Begründung beigefügt ist, verwiesen. Darin wurde unter anderen einge-
hend der Standort ehemaliges Quellegebäude untersucht mit dem Ergebnis, dass aufgrund der 
Tatsache, dass die für einen uneingeschränkten Veranstaltungsbetrieb notwendigen baulichen 
und/oder organisatorischen Maßnahmen gegen Gewerbelärm nicht umgesetzt werden können, sich 
das Areal nicht als Standort für eine Veranstaltungs- und Konzerthalle eignet. Das ehemalige Kauf-
haus Schocken war aufgrund anderer ungünstiger Rahmenbedingungen von Beginn an nicht in die 
Auswahl der infrage kommenden geeigneten Standorte mit der Prüfung in der oben genannten Un-
tersuchung einbezogen worden. 
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Der Entwurf zum Flächennutzungsplan 15. Änderung: Bereich Meistersingerhalle wurde durch den 
StR am 21.11.2019 gebilligt (2. Beschluss) und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
beschlossen. Dies wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im Amtsblatt der Stadt Nürnberg Nr. 25 vom 
11.12.2019 öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die öffentliche Auslegung fand vom 19.12.2019 bis einschließlich 31.01.2020 statt. Zeitgleich wur-
den die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.2 BauGB beteiligt. 
 
Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gingen keine 
Stellungnahmen ein, im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit ging eine Stellungnahme eines 
Verbandes sowie zwei Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit ein. Die Stellungnahmen zu dieser 
Planung aus der Beteiligung der Öffentlichkeit wurden eingehend geprüft. Die Prüfung der Stellung-
nahmen, die sich ausschließlich mit öffentlichen Belangen auseinandersetzte, wurde ausführlich in 
der Entscheidungsvorlage zum Feststellungsbeschluss und der dazugehörigen Anlage vorgenom-
men. Private Belange wurden von den Verfasserinnen und Verfassern der Stellungnahmen nicht 
erkennbar geltend gemacht. In der Auseinandersetzung mit den vorgebrachten Argumenten geht 
es daher dabei vorrangig um eine Erläuterung der Planung und des Planungsprozesses sowie der 
damit verbundenen Gutachten bzw. von Richtigstellungen, wo diese erforderlich scheinen. 
 
Die fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen wurden geprüft und bewertet. Die Prüfung durch 
den Stadtrat erfolgte in der Sitzung vom 11.05.2020 und das Ergebnis der Abwägung wurde den 
Beteiligten mitgeteilt. Die Würdigung der einzelnen Belange führte nicht zu einer Änderung der 
Planung. In gleicher Sitzung hat die Stadt Nürnberg mit Beschluss des Stadtrats den 
Flächennutzungsplan 15. Änderung: Bereich Meistersingerhalle festgestellt. 
 
Mit Bescheid Nr. 34 - 4621-4-6-4 vom 08.09.2020 hat die Regierung von Mittelfranken den 
Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan, 15. Änderung: Bereich Meistersingerhalle 
genehmigt. Die Genehmigung wurde im Amtsblatt der Stadt Nürnberg Nr. 21 vom 14.10.2020 
ortsüblich bekannt gemacht.  
 
 
Nürnberg, 14.10.2020 
Stadtplanungsamt 
 
 
gez. 
Dengler 
Leiter Stadtplanungsamt 


