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Zusammenfassende Erklärung 
 
 
 

Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan, 

12. Änderung: Bereich südlich der Wiener Straße 
 
 
 

Anlass/Ziele 
 
Im 2006 wirksam gewordenen Flächennutzungsplan der Stadt Nürnberg mit integriertem Land-
schaftsplan (FNP) wurden die Flächen im Änderungsbereich als gewerbliche Baufläche - dem so-
genannten Hafenindustriegebiet Süd (HIG-Süd) - dargestellt. Die Fläche im Umfang von ca. 25 ha 
sollte als potentielle Erweiterungsfläche für das Hafen-Güterverkehrszentrum (GVZ) dienen. 
 
Diese Fläche ist überlagert mit potentieller Betroffenheit hinsichtlich der im Rahmen des europäi-

schen Biotopverbunds „Natura 2000“ an die Europäische Kommission übermittelten Gebietsmeldun-
gen. 
 
In der Sitzung des Stadtrates am 26.02.2014 wurde ein Bericht vorgelegt, der für diesen Bereich 
südlich der Wiener Straße die konkurrierenden Belange einerseits von Natur und Umwelt, anderer-
seits der Wirtschaft beschreibt. In Kenntnis und Würdigung dieser Belange hat der Stadtrat am 
23.07.2014 beschlossen, von der Entwicklung eines Gewerbegebiets südlich der Wiener Straße Ab-
stand zu nehmen und die bestehende Waldfläche planungsrechtlich zu sichern. Die Verwaltung 
wurde durch Beschluss beauftragt: 
 
- "das förmliche Verfahren zur Herausnahme des HIG-Süd aus dem Flächennutzungsplan einzu-

leiten" 

- „im Rahmen des Gewerbeflächenkonzepts qualitativ gleichwertigen und flächengleichen Ersatz 
für das HIG Süd bereit zu stellen“ 

- im Anschluss das Verfahren zur Ausweisung als Bannwald einzuleiten. 
 
Mit der Rücknahme der Darstellung von gewerblichen Bauflächen zugunsten der Darstellung von 
Flächen für Wald soll dauerhaft dem Wunsch nach Erhalt des Waldes wegen der hohen ökologi-
schen und umweltfachlichen Bedeutung des Waldgebietes Rechnung getragen werden. 
 
Standort/Planungsalternativen 
 
Das südlich an die Wiener Straße angrenzende Waldgebiet befindet sich im Eigentum des Freistaa-
tes Bayern. Eine Teilfläche von ca. 25 ha war bisher als gewerbliche Baufläche dargestellt. Durch 

die Nähe zum GVZ mit seiner trimodalen Infrastruktur (Straße, Schiene, Wasser) war die Gewerbe-
flächenreserve vor allem interessant für größere produktionsnahe Logistikansiedlungen oder für ei-
nen logistikaffinen, arbeitsplatzintensiven Großinvestor. Im Hinblick auf die Knappheit von freien 
Grundstücken für großflächige Logistikanlagen wäre es aus Sicht der Wirtschaft wünschenswert 
gewesen, diese Flächen zu entwickeln. 
 
Zur Schaffung von Baurecht wäre am Standort ein erfolgreiches Bebauungsplanverfahren erforder-
lich geworden, in dem verkehrliche, schallschutztechnische und ökologische Aspekte gelöst werden 
müssten. Zudem wären umfangreiche (Erst-) Erschließungsmaßnahmen - sowohl aus rechtlichen 
Gründen als auch in Bezug auf weitere erforderliche Umsetzungsmaßnahmen hoch problematisch 
- erforderlich gewesen. Unter anderem hätte die Entwicklung der Fläche die Bereitstellung von ca. 
25 ha Ersatzaufforstungsfläche im Großen Verdichtungsraum Nürnberg/Fürth/Erlangen zuzüglich 
der notwendigen Ausgleichs- und Kompensationsflächen notwendig gemacht. 
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Berücksichtigung Umweltbelange 
 
Gemäß Regionalplan der Region Nürnberg (RP 7), Kapitel B IV 4.1 soll die Flächensubstanz des 
Waldes im Großen Verdichtungsraum Nürnberg/Fürth/Erlangen „erhalten werden, soweit sie nicht 
ohnehin durch Bannwaldverordnung gesichert ist.“ 

 
Weiterhin soll das „Europäische Lebensraumnetz Natura 2000, bestehend aus Gebieten von ge-
meinschaftlicher Bedeutung (FFH) und Vogelschutzgebieten (…) erhalten und gepflegt werden. In 
der Region sind dies insbesondere: (…) die ausgedehnten Wälder des Sebalder, Lorenzer und süd-
lichen Reichswaldes und die angrenzenden Wälder (…) mit der artenreichen Vogelwelt“  
(RP 7 B I 1.3.3.5).  
 
Das zusammenhängende Waldgebiet weist einen sehr hohen naturschutzfachlichen Wert auf und 
fällt zum Teil unter den gesetzlichen Biotopschutz gem. § 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 BayNatSchG. 
Der Waldfunktionsplan stellt den gesamten Bereich als Erholungswald der Intensitätsstufe II dar. 
Laut Arten- und Biotopschutzprogramm ist der Großteil des Änderungsbereiches Teil des überregi-
onal bedeutsamen Biotops Nr. 767 (strukturreiches Waldgebiet, Erlenbruch) und hat eine hohe Be-

deutung für den Verbund von größeren Gehölzbeständen (Biotopverbundsystem) in Nürnberg. Das 
Gebiet ist darüber hinaus Teilbereich eines Europäischen Vogelschutzgebietes (SPA-Gebiet 6533-
471 Nürnberger Reichswald). Im Norden des Landschaftsraumes grenzt der Entengraben an. Es 
handelt sich hierbei um ein Gewässer III. Ordnung, für welches ein wasserrechtliches Verfahren zur 
Renaturierung eingeleitet ist. Im Umfeld des Entengrabens befindet sich ein festgesetztes Über-
schwemmungsgebiet. 
 
Unabhängig davon, dass im vorliegenden Sonderfall von vornherein davon ausgegangen werden 
konnte, dass (erheblich) nachteilige Umweltauswirkungen ausgeschlossen sind, wurde auf Empfeh-
lung der Regierung von Mittelfranken (Genehmigungsbehörde) aus Gründen der Rechtssicherheit 
der vorliegende Umweltbericht erstellt. Er stellt das Ergebnis der Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 
BauGB dar und war als Abwägungsmaterial gem. § 2 Abs. 3 BauGB zu berücksichtigen. 

 
Die hohe ökologische und naturschutzfachliche Wertigkeit wird durch die Planung gesichert. Es 
kommt durch die geplante Änderung des FNP im Änderungsbereich zu keinen nachteiligen Auswir-
kungen auf die Umweltbelange gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB. Die Stadt Nürnberg kommt 
durch die beabsichtigte Planung ihrer Pflicht nach, den Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im 
Sinne des BNatSchG in der Bauleitplanung zu berücksichtigen. 
 
 
Berücksichtigung Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

Das Verfahren war mit Beschluss des Stadtrates der Stadt Nürnberg (StR) in der Sitzung am 
20.11.2014 eingeleitet und gleichzeitig der Beschluss zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ge-
mäß § 3 Abs. 1 BauGB gefasst worden. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt der 

Stadt Nürnberg Nr. 1 vom 14.01.2015. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB wurde in der Zeit vom 19.01.2015 bis zum 13.02.2015 durchgeführt. Dazu gingen 
keine Äußerungen ein. Gleichzeitig fand die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange statt, bei der überwiegend Einvernehmen mit der Planung bestand. Be-
fürwortet wurde die Änderung mit dem Erhalt der Flächensubstanz Wald gemäß dem Ziel des Regi-
onalplans auch aus forstlicher Sicht, im Hinblick auf den Konflikt mit dem Europäischen Vogelschutz-
gebiet und der Bedeutung für das Biotopverbundsystem sowie der Renaturierung des nördlich an-
grenzenden Bereich des Entengrabens. 
 
Allerdings gingen kritische Äußerungen ein zum Verlust von gewerblicher Baufläche und vor allem 
dem damit verbundenen Verlust an Entwicklungsmöglichkeiten für den Hafen. Hierbei wurde aus-

geführt, dass flächengleiche und gleichwertige Ersatzflächen ohne entsprechende Hafenanbindung 
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keine Lösung seien. Über die eingegangenen fachlichen Stellungnahmen wurde im Stadtplanungs-
ausschuss vom 14.07.2016 berichtet mit dem Ergebnis, dass sich dadurch keine Änderungen des 
Planentwurfs ergäben. 
 
Bei der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 

BauGB in der Zeit vom 30.06.2017 bis einschließlich 31.07.2017 entsprachen die eingegangenen 
Stellungnahmen im Wesentlichen denjenigen, die bereits in der frühzeitigen Beteiligung der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange vorgebracht worden waren. 
 
Der Entwurf der 12. Änderung des FNP wurde durch den StR am 13.12.2017 gebilligt und seine 
öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Dies wurde im Amtsblatt der Stadt 
Nürnberg Nr. 2 vom 24.01.2018 öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die öffentliche Auslegung fand vom 01.02.2018 bis zum 02.03.2018 statt. Während des Auslegungs-
zeitraums gingen Stellungnahmen ein, die im Wesentlichen - überwiegend wortgleich - den bereits 
in den vorausgegangenen Beteiligungen vorgebrachten Äußerungen entsprachen. Weiterhin richte-
ten sich die ablehnenden Stellungnahmen vor allem gegen den Gesichtspunkt, dass die Erweite-

rungsflächen südlich der Wiener Straße für das Güterverkehrszentrum Hafen (GVZ) unerlässlich 
und ein flächengleicher Ersatz nicht sinnvoll ohne die Anbindung Schiene und Wasserstraße seien. 
Vor allem fehlten Flächen für die Ansiedlung von Logistikbetrieben. 
 
Demgegenüber wurden auch viele Stellungnahmen vorgebracht, die die Planung begrüßten, vor 
allem in Hinsicht auf den Erhalt der ökologisch äußerst hochwertigen Waldflächen. Darüber hinaus 
wurde die anschließende Ausweisung als Bannwald und als Landschaftsschutzgebiet befürwortet. 
 
Die fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen wurden geprüft und bewertet. Die Prüfung durch 
den Stadtrat erfolgte in der Sitzung vom 02.05.2018 und das Ergebnis der Abwägung den Beteiligten 
mitgeteilt. In gleicher Sitzung hat die Stadt Nürnberg mit Beschluss des Stadtrats die 12. Änderung 
des FNP festgestellt. 

 
Mit Bescheid Nr. 34-4621-4-2-7 vom 24.09.2018 hat die Regierung von Mittelfranken den Flächen-
nutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan, 12. Änderung: Bereich südlich der Wiener Straße 
genehmigt. Die Genehmigung wurde im Amtsblatt der Stadt Nürnberg Nr. 22 vom 31.10.2018 
ortsüblich bekannt gemacht.  
 
Nürnberg, 31.10.2018 
Stadtplanungsamt 
 
 
gez. Dengler 
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Leiter Stadtplanungsamt 


