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Vorbemerkung 
 
Die gültige Innenbereichssatzung des Ortsteil Haidt, mit Satzungsbeschluss vom 
13.07.2012 wird um eine weitere Fläche (Flst. 548/1, Gemarkung Siedelbach) gemäß § 
34 (4) Satz 1 Nr. 3 BauGB erweitert (= 1. Änderung der Klarstellungs- und Erweiterungs-
satzung). Darüber hinaus wird auch eine mit einem landwirtschaftlichen Nebengebäude 
bebaute Teilfläche aus dem Flst. 523 (östliche Teilfläche) in die Satzung gemäß § 34 (4) 
Satz 1 Nr. 1 BauGB einbezogen, da sich der Innenbereich durch die Einbeziehung des 
Flst. 548/1 defacto vergrößert. Die Aufnahme dieser Teilfläche ist daher lediglich deklara-
torisch. Die hier vorliegende Begründung wurde in der Hauptsache von der ursprüngli-
chen Satzungsbegründung übernommen und wo notwendig ergänzt bzw. abgeändert. 
 
 
A) Allgemeines 
 
1.) Lage des Planbereiches im Gemeindegebiet 
 
Der Ortsteil Haidt befindet sich ca. 2 km nordöstlich des Hauptortes Markt Erlbach und 2 
km westlich des Ortsteils Siedelbach. Die Klarstellungssatzung umfasst den gesamten 
Bebauungsbestand des Ortes mit einer Fläche von etwa 3,4 ha. Die Einbeziehungssat-
zung schließt zwei an die Bebauung direkt angrenzende und durch die bauliche Nutzung 
geprägte Teilgrundstücke, mit einer Gesamtfläche von etwa 0,5 ha (inklusive Ausgleichs-
flächen), ein. Der genaue Geltungsbereich der Satzungen ist der Plandarstellung zu ent-
nehmen.  
Der Geltungsbereich der Satzung nach § 34 (4) Satz 1 Nr. 1 BauGB (Klarstellungssat-
zung) umfasst die folgenden Grundstücke (alle Gemarkung Siedelbach).   
Zum Teil: 493, 499, 501, 518, 523, 525 
In Gänze: 500, 502 bis 517 und 519 bis 521. 
 
Der Geltungsbereich der Satzung nach § 34 (4) Satz 1 Nr. 3 BauGB (Einbeziehungssat-
zung) umfasst das Flst. 548/1 und einen Teil des Flst. Nr. 523, Gemarkung Siedelbach. 
 
2.) Planungsanlass und Hauptplanungsziele 
 
Anlass zur Aufstellung der Satzung ist es, Klarheit zu schaffen, für welche Bereiche Bau-
recht nach § 34 BauGB besteht und welche Areale dem Außenbereich nach § 35 BauGB 
zuzurechnen sind und daher keine Baulandqualität besitzen. Diese Aussage ist auch 
hinsichtlich der vorhandenen, beziehungsweise künftig geplanter Erschließungsmaß-
nahmen von Belang, so dass von Vornherein klar ist, welche Grundstücke bei der Erhe-
bung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen mit herangezogen werden müssen. 
 
Die Einbeziehungssatzung soll auf unkompliziertem Wege in moderatem Umfang Bauflä-
chen für ein Wohnhaus und für eine landwirtschaftliche Maschinenhalle bereitstellen, so 
dass noch eine maßvolle Entwicklungsmöglichkeit des Ortsteiles stattfinden kann. Zu 
diesem Zweck werden zwei kleinere Außenbereichsflächen, die durch die umgebende 
Bebauung geprägt ist, durch eine entsprechende Satzung überplant. Um hinsichtlich der 
hier zulässigen Bebauung positiv steuernd einzugreifen, wird die überbaubare Grund-
stücksfläche ebenso festgelegt, wie die Maßnahmen, die zum Ausgleich für den Eingriff 
in Natur und Landschaft vorgesehen sind. 
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B) Beschreibung des Plangebiets und angrenzender Bereiche 
  
1.) Städtebauliche Situation und derzeitige Nutzungen des Ortsteils Haidt 
 
Der Ortsteil ist an einer kleinen Straße ohne besondere verkehrliche Bedeutung entstan-
den und besteht aus einigen Hofstellen mit einem hohen Anteil an landwirtschaftlichen 
Gebäuden, einigen Wohnhäusern und einigen Wochenendhäusern, die dem Ortsteil ei-
nen ländlichen Charakter verleihen. Ein Großteil der ursprünglichen landwirtschaftlichen 
Nutzung wurde aber zwischenzeitlich aufgegeben, so dass nunmehr nur noch wenige 
Teil- oder Vollerwerbslandwirtschaften vorhanden sind und die reine Wohnnutzung an 
Bedeutung gewonnen hat. Einzelhandels- oder kulturelle Einrichtungen existieren nicht. 
Der Ortsteil befindet sich am Rand des Tales durch das der Ulsenbach fließt und verfügt 
somit über eine landschaftlich reizvolle Lage. 
 
2.) Verkehr 
 
Der Ortsteil Haidt liegt an einer kleinen Gemeindeverbindungsstraße die aufgrund der 
abgelegenen Lage des Ortes kaum frequentiert wird. 
 
Im Ort halten morgens und am frühen Nachmittag Schulbusse. Ein Buswartehäuschen 
existiert aber nicht. Durch das geringe Verkehrsaufkommen sind keine signifikanten Be-
einträchtigungen der Anwohner durch Verkehrslärm zu erwarten. 
 
 
C) Rechtliche Grundlagen 
  
1.) Ziele der Raumordnung 
 
Der Regionalplan der Planungsregion Westmittelfranken bezeichnet das Gebiet in dem 
sich Haidt befindet, als „ländlichen Teilraum“ der vorrangig entwickelt werden soll. Es 
wird dargestellt, dass eine intensive landwirtschaftliche Nutzung vorliegt.  
Weiterhin wird dieser Teilbereich dem Naturraum „nördliche Frankenhöhe“ zugeordnet.  
Um die Ortschaft herum sind Landschaftsschutzgebiete als Teil des Naturparks Fran-
kenhöhe (durch die untere Naturschutzbehörde durch Verordnung) festgesetzt worden. 
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2.) Flächennutzungsplan 
 

 
Ausschnitt aus dem gültigen Flächennutzungsplan – ohne Maßstab 

 
Der derzeit gültige Flächennutzungsplan stellt den Ortsteil als Fläche für die Landwirt-
schaft dar. Rings um die Ortschaft herum sind Flächen für die Landwirtschaft (Acker und 
Grünland), inklusive Hecken und Einzelbäumen. Im Norden wird ein Weiher und Wald 
dargestellt.  Südlich sind mehrere 20 KV-Mittelspannungstrassen eingezeichnet. Um den 
Ort herum ist die Grenze der Schutzzone im Naturpark Frankenhöhe dargestellt. Südlich 
befindet sich außerdem das Tal in dem der Ulsenbach verläuft. Hier wird ein Uferbeglei-
tender Gehölzsaum dargestellt. 
 
3.) Derzeitige Planungsrechtliche Situation 
 
Planungsrechtlich stellt der Ort Haidt einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil mit ei-
genem Gewicht im Sinne des § 34 BauGB dar. Ein Bebauungsplan besteht nicht. Im Jahr 
2012 wurde aber bereits eine Satzung nach 34 (4) BauGB aufgestellt, die im Rahmen 
dieses Verfahrens ihrer 1. Änderung unterzogen wird. Somit richtet sich die derzeitige 
Zulässigkeit von Bauvorhaben im Ortsbereich derzeit nach § 34 BauGB. Jenseits der 
Ortslage ist § 35 BauGB einschlägig.  
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4.) Rechtliche Voraussetzungen nach § 34 (5) BauGB 
 
Voraussetzung zur Aufstellung von Satzungen nach § 34 (4) Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGB 
ist, dass 
 
a) sie mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar sind, 
 
b) die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz (BauGB) über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung oder nach Landesrecht unterliegen, nicht begründet wird und 
 
c) keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 (6) Nr. 7 Buchstabe b ge-
nannten Schutzgüter (bestehen) oder  
 
d) (keine Anhaltspunkte) dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung 
oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 BImSchG 
zu beachten sind. 
 
Bezüglich a), der geordneten städtebaulichen Entwicklung, ist anzumerken, dass die 
Einbeziehungssatzung kleinere Flächen umfasst, die derzeit im gültigen Flächennut-
zungsplan als Flächen für die Landwirtschaft, ohne besondere Zweckbestimmung darge-
stellt sind. Da es sich lediglich um kleinere Flächen handelt, die durch die angrenzende 
Bebauung geprägt sind und als Instrument zur Überplanung eine Satzung nach § 34 (4) 
Satz 1 Nr. 3 BauGB vorgesehen ist, stellt dies keinen Widerspruch zu einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung dar. Der Flächennutzungsplan wird im Rahmen einer Fort-
schreibung angepasst.  
 
Um die Ortschaft herum ist ein Landschaftsschutzgebiet (Naturpark Frankenhöhe) per 
Verordnung festgesetzt. Dieses wird durch die Einbeziehungssatzung im westlichen Teil 
nur unwesentlich auf ca. 100 m² durch Flächen für die Regenrückhaltung und Aus-
gleichsflächen überlagert und stellt damit keinen inhaltlichen Widerspruch dar. Die Klar-
stellungssatzung wird im nördlichen Teil – Flst. 499 und 501 (Gemarkung Siedelbach) 
tangiert. Da die betroffenen bebauten Flächen der Klarstellungssatzung bereits seit län-
gerem existieren, resultiert die Überschneidung vermutlich aus einer Darstellungsun-
schärfe, bzw. aus einer bisher noch nicht erfolgten Anpassung der Grenzen des Land-
schaftsschutzgebietes an den baulichen Bestand an dieser Stelle. Das Landschafts-
schutzgebiet steht der Planung daher laut Aussage des Landratsamtes nicht entgegen. 
 
Weitere öffentliche Belange die von städtebaulicher Relevanz sind und der Planung ent-
gegenstehen könnten, (z.B. Hochwasserschutz, Altlasten, Immissionsschutz,…) sind 
nicht bekannt.  
 
Zu b) ist anzumerken, dass durch die Planung nicht die Art der baulichen Nutzung ange-
tastet wird. Derzeit liegt ein faktisches Dorfgebiet vor. Nach § 34 (2) BauGB sind dem-
entsprechend auch nur Nutzungen gemäß § 5 BauNVO zulässig, so dass keine Bauvor-
haben in Betracht kommen, die einer Umweltverträglichkeitsprüfung bedürfen. 
 
Zu c) ist festzustellen, dass durch die Planung keine Beeinträchtigung von FFH- oder 
Europäischen Vogelschutzgebieten vorliegt oder zu erwarten ist.  
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Zu d) ist festzustellen, dass es in Haidt oder Umgebung keine relevanten Betriebsberei-
che oder Störfallbetriebe gibt und auch keine Betriebe zulässig sind, bei welchen schwe-
re Unfälle im Sinne des BImSchG möglich oder zu erwarten sind. 
 
Fazit: Die Anwendungsvoraussetzungen für eine Satzung nach § 34 (4) Satz 1 Nr. 2 und 
3 BauGB sind für die vorliegende Planung gegeben. 
 
 
D) Festlegung der Grenzen des Bebauungszusammenhanges 
 
1.) Klarstellungssatzung nach § 34 (4) Satz 1 Nr. 1 BauGB 
 
Die Abgrenzung der Klarstellungssatzung orientiert sich an der geltenden Rechtsspre-
chung und daher am bestehenden Bebauungszusammenhang der sich im Ortsteil Haidt 
abzeichnet. Ein Bebauungszusammenhang liegt vor, wenn die aufeinander folgende Be-
bauung noch den Eindruck der Geschlossenheit vermittelt. Demnach liegen Grundstücke 
innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles, wenn sie aufgrund einer tat-
sächlichen, aufeinander folgenden und zusammenhängenden Bebauung in einem Be-
bauungszusammenhang mit einem Ortsteil stehen.  
 
Im Südosten des Ortes wird im Vergleich zur vorhergehenden Satzung ein landwirt-
schaftliches Gebäude (im östlichen Bereich des Flurst. 523, Gemarkung Siedelbach) in 
die Klarstellungssatzung einbezogen, das sich bisher im Außenbereich befand.  
Nachdem jedoch mittels der Ergänzungssatzung Baurecht nach § 34 BauGB auf der Flä-
che direkt westlich und nordöstlich geschaffen wurde bzw. wird (vgl. Kap. D 2.), ist auch 
die Fläche mit der bestehenden Landwirtschaftlichen Halle dem Innenbereich zuzurech-
nen, da sich der bauliche Zusammenhang nun auch hierher erstreckt. 
 
 
2.) Einbeziehungssatzung nach § 34 (4) Satz 1 Nr. 3 BauGB 
 
Auf Grund der örtlichen Gegebenheiten, werden zwei kleine Fläche mit einer Satzung 
nach § 34 (4) Satz 1 Nr. 3 BauGB mit einbezogen: 
 

 eine Fläche am südöstlichen Rand des Ortes (westlicher Teil des Flst. 523) und 
eine Fläche am östlichen Rand (Flst. 548/1 Gemarkung Siedelbach)  

 

sowie die jeweils zugehörigen Ausgleichsflächen. Die westliche Teilfläche aus Flst. 523 
war bereits in der vorhergehenden Satzung enthalten, das Flst. 548/1 kommt hinzu. 
 

Die Einbeziehungsflächen sind durch die angrenzende Bebauung (z.B. Wohngebäude, 
landwirtschaftliche Gebäude, vorhandene Straße) entsprechend vorgeprägt, so dass 
hierfür eine Satzung nach § 34 (4) Satz 1 Nr. 3 BauGB aufgestellt werden kann. 
 
 
E) Ergänzende Festsetzungen in der Einbeziehungssatzung 
 
1.) Überbaubare Grundstücksflächen 
 
Da sich die Bebauung im Ortsteil Haidt sehr heterogen gestaltet und somit auch der 
grundsätzliche Zulässigkeitsmaßstab nach § 34 BauGB, ist es notwendig, bezüglich des 
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Maßes der baulichen Nutzung Beschränkungen vorzunehmen. Andernfalls wären Vorha-
ben mit einer GFZ von annähernd 0,5 zulässig, da sich im Ortsteil entsprechende Vorbil-
der finden lassen. Ein solcher Grad der Versiegelung ist jedoch vor allem am Ortsrand 
von Nachteil, passt sich nicht in das Landschaftsbild ein und entspricht nicht den Vorga-
ben des § 1a (2) und (3) BauGB (schonender Umgang mit Grund und Boden, Vermei-
dung und Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft). Aus diesem Grunde wird 
das Maß der baulichen Nutzung über die Festlegung von Baugrenzen und die Festle-
gung einer maximalen Grundflächenzahl von 0,35, in der Einbeziehungssatzung regle-
mentiert.  
 
Die Art der baulichen Nutzung wird nicht festgesetzt und richtet sich damit weiterhin nach 
§§ 34 oder 35 BauGB. Auch öffentliche Verkehrsflächen werden nicht festgesetzt. 
 
2.) Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft 
 
Durch die Einbeziehungssatzung werden insgesamt ca. 5.216 m² (inklusive Ausgleichs-
flächen) (1 Fläche 1: 1.215 m²) überplant.  
 
Die Ergänzungsfläche umfasst einen ca. 3.818 m² großen, künftig überbaubaren Bereich 
(Fläche 1: 871 m²). Durch die Baugrenzen wird eine Fläche von insgesamt 2.633 m² re-
serviert (Fläche 1: 388 m²). Haupt- und Nebengebäude (im Sinne des § 14 BauNVO) 
werden nur innerhalb der Baugrenzen zugelassen um den Eingriff besser steuern zu 
können. Bei einer GRZ von 0,35 besteht aufgrund der Festsetzungen die Möglichkeit in 
Summe 1.336 m² auf diesen Flächen (ausschließlich innerhalb der Baugrenzen) zu 
überbauen (Fläche 1: 305 m²).  
 
Da ein Versiegelungsgrad von 0,35 realisiert werden kann und die Flächen bisher einen 
eher geringen ökologischen Wert hatten (Intensiv genutztes Weideland und intensiv ge-
nutzte Ackerfläche), wird ein Kompensationsfaktor von 0,4 (Typ BI, mittlerer Wert, gem. 
Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ vom Bayerischen Staatsministe-
rium für Landesentwicklung und Umweltfragen, 2003) bei der Fläche 1  
und für die Fläche 2 ein Faktor von 0,35 für ausreichend gehalten.  
Diese Faktoren liegen deutlich über den anzusetzenden minimalen Faktor von 0,2. 
Der höhere Faktor von 0,4 für die Fläche 1 ist begründet durch die landschaftlich expo-
nierte Lage des Bereiches am Rande eines Hanges (zum Tal des Ulsenbaches). Das 
Landschaftsbild wird dort im Verhältnis etwas höher beeinträchtigt. 
 
Aus den v. g. Faktoren errechnet sich eine Gesamtausgleichsfläche zu  871,5 x 0,4  +  
2.947 x 0,35  =  1.380 m2. 
Die vorgesehene Ausgleichsfläche bzw. der für die Bepflanzung reservierte Bereich hat 
eine Fläche von 1.398 m².   
Diese Fläche darf weder versiegelt, noch als Lagerplatz genutzt werden. Sie ist größer 
als die ermittelte Ausgleichsfläche und deshalb geeignet, den Eingriff in den Naturhaus-
halt ausreichend zu kompensieren.  
 

                                            
1 Die Flächenangaben, welche nur die ursprüngliche Einbeziehungsfläche (Fläche 1) beinhalten, sind je-
weils in Klammern angegeben. 
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Zur Vermeidung und zum Ausgleich der oben genannten Eingriffe in Natur und Land-
schaft, gem. § 1a (3) BauGB werden im Bereich der Einbeziehungssatzung die folgen-
den Festsetzungen zur Bepflanzung, gem. § 9 (1) Nr. 25 a getroffen.  
 
Für die Fläche 1 der Ergänzungssatzung wird als Ausgleich festgesetzt, dass auf der 
Pflanzfläche hochstämmige, heimische Obstbäume, mit einer Mindestpflanzgüte von 
12/14 in zwei versetzten Reihen (mit einem Abstand von ca. 9 m) zwischen den einzel-
nen Bäumen) zu pflanzen sind. Je angefangene 70 m² Ausgleichsfläche die an die Bau-
grundstücke angrenzt ist ein (wie oben genannter) Obstbaum zu pflanzen, nachdem das 
Grundstück bebaut wurde (Frist von einem Jahr). 
 
Als Ausgleich für die Fläche 2 der Ergänzungssatzung sind acht hochstämmige, heimi-
sche Obstbäume mit einer Mindestpflanzgüte von 12/14 (in einem Abstand von ca. 8 m 
zwischen den einzelnen Bäumen) zu pflanzen. Auf der nördlichen Pflanzfläche ist eine 
zweireihige Feldhecke mit heimischen standortgerechten Sträuchern zu pflanzen und 
dauerhaft zu unterhalten. Die Regenrückhaltung ist naturnah anzulegen. 
Die Bäume und Sträucher sind innerhalb einer Frist von einem Jahr nach Bebauung des 
Grundstücks zu pflanzen und entsprechend zu pflegen.  
 
Die Ausgleichsflächen dürfen weder gedüngt noch mit Pflanzenschutzmitteln gespritzt 
werden. Es wird eine zweifache Mahd pro Jahr (mit Abfahren des Mähgutes) festgesetzt 
um eine extensive Streuobstwiese zu entwickeln die aufgrund Ihrer Beschaffenheit (ho-
her Blühanteil) Lebensraum für eine Vielzahl von seltenen Tieren und Pflanzen darstellen 
kann. Die für die Regenrückhaltung benötigten Flächen dürfen bei Bedarf zurückge-
schnitten werden (auch Bäume oder Sträucher) um die Rückhaltefunktion zu erhalten. 
 
 
F) Erschließung 
 
Die in der Einbeziehungssatzung bezeichneten Flächen befinden sich direkt an vorhan-
denen Erschließungsstraßen. Eine Wasserver- und Abwasserentsorgung, sind im Ortsteil 
Haidt nicht vorhanden und auch von Seiten der Gemeinde (da die Erschließung nicht 
wirtschaftlich wäre) nicht geplant, so dass der jeweilige Bauwerber für eine Erschließung 
selbst aufkommen muss. Insbesondere muss durch den jeweiligen Bauwerber im Falle 
eines Wohnhausneubaus eine ausreichende Wasserversorgung und Schmutzwasser-
entsorgung (vollbiologische Kleinkläranlage) sichergestellt werden. Das Niederschlags-
wasser muss mit geeigneten Maßnahmen zurückgehalten oder vermieden werden (Ver-
sickerung oder Regenrückhaltung). Eine zentrale Versickerung des Niederschlagswas-
sers auf den Baugrundstücken ist nicht möglich, da das Oberflächenwasser aufgrund der 
geologischen Gegebenheiten Schäden auf den tiefer liegenden Grundstücken verursacht 
(Acker auf dem Flst. 531 vernässt partiell). Auf dem Flst. 548/1 wird zur Rückhaltung 
speziell eine naturnahe Rückhaltefläche festgesetzt, die gleichzeitig auch Ausgleichsflä-
che ist, um das anfallende Wasser schadlos und gedrosselt in den anliegen öffentlichen 
Graben überleiten zu können. 
 
Auf dem Flst. 530 ist bereits ein Regenrückhaltebecken vorhanden. Dieses ist auch wei-
terhin ausreichend dimensioniert. Ein Teil des Regenwassers aus dem Ortsteil Haidt wird 
aber derzeit (und auch künftig) unterhalb des Beckens in ein bestehendes Rohr auf dem 
Flst. 529 eingeleitet (Rohr läuft auf dem Flst. 528 aus). Der zugehörige Einleitungs-
schacht und das Rohr wurden bereits vor einigen Jahren auf das notwendige Maß ver-
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größert. Auf dem Flst. 528 wurde ein Regenrückhaltebecken mit Mönch errichtet um das 
Niederschlagswasser gedrosselt in den Ulsenbach einzuleiten. Das naturnah gestaltete 
Becken ist ausreichend dimensioniert. 
 
 
G) Kosten 
 
Dem Markt Markt Erlbach sind durch die Aufstellung der Innenbereichssatzung Kosten in 
Höhe von ca. 50.000 € für die Verbesserung der Entwässerungseinrichtungen entstan-
den. Die 1. Änderung der Satzung ist für den Markt aber kostenneutral, da die Planungs-
kosten durch den jeweiligen Antragsteller im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages 
getragen werden und zunächst keine weiteren Erschließungskosten zu erwarten sind. 
 
Um einen Teil der Kosten, welche durch die Verbesserung der Entwässerung vor einigen 
Jahren entstanden sind, umlegen zu können, wurde bereits ein städtebaulicher Vertrag 
geschlossen, der weiterhin gültig bleibt. 
 
 
H) Sonstige wesentliche Auswirkungen der Planung 
 
Durch die Aufstellung der Klarstellungssatzung für Haidt wird rechtsverbindlich festge-
legt, welche Areale zum Innenbereich gehören und damit bereits bebaubar sind und an 
welcher Stelle der Außenbereich nach § 35 BauGB beginnt, in dem eine Bebauung stark 
reglementiert ist. Die Satzung schafft somit eine transparente Entscheidungsgrundlage 
für die Beurteilung von Bauvorhaben und die Abrechung von beispielsweise Erschlie-
ßungs- und Ausbaubeiträgen. 
 
Durch die mit der Klarstellungssatzung verbundene Einbeziehungssatzung werden vor-
geprägte Flächen, unter sinnvollen Auflagen, mit Baurecht versehen um der Ortschaft 
noch einen moderaten Entwicklungsspielraum zu geben. 
 
Dadurch, dass die Bebaubarkeit der Grundstücke im Geltungsbereich der Einbezie-
hungssatzung mit entsprechenden Festsetzungen versehen ist, halten sich die Eingriffe 
in Natur und Landschaft in einem verträglichen Rahmen.  
 
Weitere Konfliktpotenziale sind nicht bekannt. 

Markt Erlbach, 09.11.2017 
 
 
 
……………………………………………….. 
M. Müller,  Ing.-Büro HEFFNER+MÜLLER 
 
 
 
 
 
Markt Erlbach, den ……………………………                           Dr. Birgit Kreß 
                                                                                                  1. Bürgermeisterin 


