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Zusammenfassende Erklärung 
 
Stadt Marktbreit, Ortsteil Gnodstadt 

Bebauungsplan „Geißlinger Weg 1“ – 1. Änderung und Erweiterung 

Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB 

 

Ziel der Aufstellung des Bauleitplans  

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Geißlinger Weg 1“ – 1. Änderung und 
Erweiterung werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Erweiterung des 
Dorfgebietes „Geißlinger Weg 1“ um ein allgemeines Wohngebiet mit Überplanung 
des bestehenden westlichen Geltungsbereichs zur Bereitstellung neuer Dorf- und 
Wohngebietsflächen für die Bevölkerung am südwestlichen Ortsrand von Gnodstadt 
auf einer bisher intensiv landwirtschaftlich genutzten Fläche geschaffen.  

Im Plangebiet werden Flächen für ein neues Dorfgebiet mit einer festgesetzten GRZ 
von 0,6 und ein Allgemeines Wohngebiet mit einer festgesetzten GRZ von 0,4 sowie 
öffentliche Erschließungsmaßnahmen, öffentliche und private Grünflächen auf einer 
Fläche von insgesamt ca. 1,43 ha ausgewiesen.  

Berücksichtigung der Umweltbelange 

Im Umweltbericht werden die verfügbaren umweltrelevanten Informationen zum 
Planungsraum systematisch zusammengestellt und bewertet. Dies soll die 
sachgerechte Abwägung erleichtern. Umfang und Detaillierungsgrad wurden in 
Abstimmung mit den Fachbehörden im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit (nach § 2 Abs. 4 BauGB) und der frühzeitigen Behördenbeteiligung 
(nach § 4 Abs. 1 BauGB) festgelegt und basieren auf vorhandenen Plan- und 
Datengrundlagen. Sie werden durch eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
ergänzt. Die Ergebnisse stellen sich wie folgt dar: 

 

Mit den planerischen und textlichen Festsetzungen sind aufgrund der für den 
Naturraum durchschnittlichen und mäßig empfindlichen Bestandssituation und der 
Vorbelastungen des Landschaftsraumes bezogen auf die meisten Schutzgüter geringe 
bis mittlere Umweltbelastungen verbunden. Dabei wurden bau-, anlage- und 
nutzungsbedingte Wirkfaktoren betrachtet. 

Die ökologische Funktionsfähigkeit des Siedlungs- bzw. Landschaftsraums wird durch 
die mit dem Bebauungsplan vorbereitete Nutzung verändert, aber insbesondere 
aufgrund der grünordnerischen Festsetzung wie u.a. Pflanzgeboten oder Begrenzung 
der Versiegelung auf das notwendige Maß nicht nachteilig beeinträchtigt. 

Die geplante Bebauung verändert das Orts- und Landschaftsbild am südwestlichen 
Siedlungsrand. Durch vorgesehene Pflanzungen sowie die Begrenzung der 
Gebäudehöhen und Vorgaben zur Gestaltung wird eine verträgliche Einbindung in das 
Umfeld gewährleistet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion durch die Planung 
ist nicht gegeben. 

Mit Lärm- und Schadstoffimmissionen, die zu unverträglichen Beeinträchtigungen des 
Landschaftsraumes führen und das Wohlbefinden des Menschen im Planungsgebiet 
selbst, im angrenzenden Wohngebiet und im Wohnumfeld dauerhaft stören könnten, 
ist in Verbindung mit den getroffenen Festsetzungen nicht zu rechnen. 
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Unvermeidbare Beeinträchtigungen in Natur und Landschaft werden durch die 
Zuordnung von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft mit einem Flächenumgriff von 1,12 ha, davon anrechenbar 
0,56 ha außerhalb des Geltungsbereiches, auf dem Grundstück mit den Fl.-Nrn. 400 
innerhalb der Gemarkung Gnodstadt, vollständig kompensiert. 

Das Plangebiet befindet sich im Verbreitungszentrum vom Feldhamster und ist 
Jagdgebiet für Fledermäuse. Es ist als potenzieller Lebensraum für Vogelarten des 
Offenlandes (Brut-/Jagd-, Nahrungshabitat) zu bewerten. Gemeinschaftsrechtlich 
geschützte Artvorkommen innerhalb des Geltungsbereichs sind nicht bekannt, können 
jedoch nicht generell ausgeschlossen werden. Artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG sind unter Beachtung 
der festgesetzten konfliktvermeidenden Maßnahmen nicht verursacht. 

Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 

Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan der Stadt Marktbreit als Allgemeines 
Wohngebiet bzw. als Dorfgebiet dargestellt. Aufgrund dessen wurden 
Standortalternativen im vorliegenden Bauleitplanverfahren nicht geprüft. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst den westlichen Teilbereich des 
bereits bestehenden Bebauungsplans und angrenzend die nördliche Teilfläche der im 
Flächennutzungsplan ausgewiesenen Wohnbaufläche.  

Erschließungs- oder Konzeptalternativen, die dem grundsätzlichen Ziel der Planung 
innerhalb des Geltungsbereiches entsprechen, wurden ebenso wie Differenzierungen 
der baulichen Nutzungen und der Festsetzungen im Verlauf des 
Bebauungsplanverfahrens aus Umweltsicht optimiert und unvermeidbare negative 
Umweltauswirkungen, insbesondere auf die Schutzgüter Mensch, Tiere / Pflanzen und 
Orts- und Landschaftsbild, unter Berücksichtigung der nutzungsbedingten 
Planungsansprüche reduziert. 

Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung 

Folgende wesentliche Sachverhalte wurden im Rahmen der Beteiligungsverfahren 
vorgebracht und abgewogen:  

Wohnbauflächenbedarf 

Es wurden u.a. vom Amt für ländliche Entwicklung Unterfranken Bedenken gegen die 
Ausweisung von neuen Bauplätzen am Ortsrand von Gnodstadt vorgebracht, da durch 
eine Siedlungsentwicklung im Außenbereich zusätzliche Flächen versiegelt werden 
und das Leerstandsrisiko im Ortskern steigt.  

Die Stadt Marktbreit konnte nachweisen, dass auf Grund steigender Einwohnerzahlen 
zusätzliche Wohnbauflächen benötigt werden. Die Innenentwicklung der Ortsteile wird 
durch die Stadt Marktbreit zudem bewusst gefördert. Unter aktiver Mithilfe der 
Kommune wurden in Gnodstadt in den letzten Jahren mehrere Anwesen reaktiviert 
und die Sanierung durch ein spezielles Förderprogramm unterstützt. Die im 
vorliegenden rechtskräftigen Bebauungsplan dargestellten Wohnbauplätze sollen 
insbesondere jungen Familien das Bauen und den Verbleib in Gnodstadt ermöglichen. 

Die Anregung des bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zur Festsetzung 
traditioneller Dachformen wurde von der Stadt Marktbreit bewusst nicht mit in den 
vorliegenden Bebauungsplan aufgenommen, um die Festsetzungen für die 
Bauvorhaben möglichst gering zu halten.  
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Geruchsemission durch die Landwirtschaft 

Eine mögliche Belästigungen durch die Bewirtschaftung der angrenzenden 
landwirtschaftlichen Flächen ( z.B. Gülledüngung, Pflanzenschutzmaßnahmen) wurde 
nach Anregung des Landratsamtes Kitzingen aus dem ursprünglichen Bebauungsplan 
„Geißlinger Weg 1“ in die vorliegende Planung der 1. Änderung und Erweiterung 
„Geißlinger Weg“ als Hinweis mit aufgenommen.  

Die vorgegebenen Immissionsschutzradien zu landwirtschaftlichen Betriebsstätten 
werden bei der vorliegenden Planung eingehalten, so dass hierdurch keine negativen 
Einflüsse auf das Erweiterungsgebiet zu erwarten sind. 

 

Feldhamsterlebensraum 

Das Planungsgebiet befindet sich im Verbreitungsgebiet des Feldhamsters. Es wurde 
plausibel dargelegt, dass es sich auf der Erweiterungsfläche (Fl.Nr. 324/11 und 325/2) 
um keinen Feldhamsterlebensraum handeln kann. Der Boden im Bereich der 
Baugebietserweiterung weist eine schlechte Bonität auf und ist somit 
feldhamsterunfreundlich. Im Geltungsbereich wurde der Boden bei der letzten 
Flurbereinigung u.a. mit Steinen aufgefüllt und ist daher im Gegensatz zu den 
umliegenden Ackerflächen, die eine hohe Bonität aufweisen nicht als 
Feldhamsterlebensraum geeignet. Auf Grund der Tatsache, dass die Population des 
Feldhamsters durch den Bebauungsplan nicht gefährdet wird und 
Vermeidungsmaßnahmen zur Störung und Tötung von Individuen getroffen wurden, 
ist keine Ausgleichsmaßnahme für den Verlust von Feldhamsterlebensraum 
notwendig. Die dem Bebauungsplan verbindlich zugeordnete Ökokontofläche Fl.Nr. 
400 ist als Ausgleich für unvermeidbare Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaftsbild 
ausreichend.  
 

Kitzingen, 30.05.2016 
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