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Vollzug der Baugesetze; 
Bauvorhaben: Aufstellung des Bebauungsplanes "Wohn- und Mischgebiet ehemaliges Zie-

geleigelände" der Stadt Marktheidenfeld 
Bauherr(en):  Stadt Marktheidenfeld  Planungsbüro Koch 
Bauort: Gemarkung  Marktheidenfeld Flurnr.  7274   

Stellungnahme nach § 4 Abs. 1 BauGB 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Das Landratsamt nimmt zu der vorgelegten Planung wie folgt Stellung: 
 
Städtebau/Bauleitplanung: 
Aus Sicht des Städtebaus besteht mit der Aufstellung des Bebauungsplans grundsätzliches 
Einverständnis.  
 
Die Festsetzung A 2 zu abweichenden Abstandsflächentiefen erscheint durch die aktuelle 
Bauordnungsnovelle obsolet. 
 
Der städtebauliche Entwurf sieht v.a. Doppel- und Reihenhäuser vor, daher sollte für ein ein-
heitliches Erscheinungsbild neben der Dachform auch eine Dachneigung, sowie für die Hö-
henentwicklung neben der Geschossigkeit auch eine Wandhöhe festgesetzt werden. 
 
Aus Sicht der Bauleitplanung ist auch hier, wie bei der Flächennutzungsplanung, auf den 
nicht ausreichend gewürdigten Konflikt der beiden grundsätzlich zu trennenden, nah neben-
einander liegenden Nutzungen des südlich anliegenden nicht mit Bebauungsplan überplan-
ten Industriegebiets des Flächennutzungsplanes ausreichend in Begründung und Umweltbe-
richt einzugehen. Auf die Problematik des § 1 Ab.s 7 BauGB – Abwägungsausfall – wird 
auch hier hingewiesen. 
 
Ferner wird empfohlen, den Entwurf auch farbig anzulegen. Eine mit der PlanzeichenVO in 
Einklang zu bringende Planung ist dann mit mehr Sinnen möglich.  
Die Planzeichnung führt für die Flächen, die zwischen den mit Baugrenzen umgrenzten, zu 
bebauenden Flächen liegen sollen, private Verkehrsflächen aus. Es ist durch die Stadt 
Marktheidenfeld sicher zu stellen, dass diese privaten Verkehrsflächen auch der Allgemein-
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heit immer und zu jeder Zeit zur Verfügung stehen können. Die in der Begründung aufge-
führte Bemerkung, dass die innere Erschließung „privatrechtlich gesichert sei“, genügt nicht 
den Anforderungen an eine öffentlich-rechtliche Erschließung im Sinne des Bauplanungs-
rechtes. Hier müssen bei der entsprechenden Ausweisung z.B. die „Landwirtschafllichen 
Wege“ Flächen mit entsprechender öffentlicher Widmung durch die Gemeinde für den dort 
vorgesehenen (Fußgänger-) und landwirtschaftlicher Verkehr werden. Dies ist in der Begrün-
dung zu ergänzen und auch so umzusetzen. 
 
Bei den Festsetzungen dürfte ein genereller Ausschluss aller ausnahmsweisen Nutzungen 
nach § 4 Abs. 3 BauNVO zumindest ohne weitere Begründung und in Anbetracht der bereits 
bestehenden benachbarten Nutzung im Bereich des im Flächennutzungsplanes als GI fest-
gesetzten Bereiches problematisch sein. Auch ist die generelle, nicht differenzierte Begrün-
dung hier nicht nachvollziehbar und begegnet erheblichen Bedenken. Nach 
Ernst/Zinkahn/Bielenberg, Kommentar zum BauGB, Kommentierung zu § 1 BauNVO, Rdnr. 
79 müssen hier besondere städtebauliche Gründe genannt werden, diese werden an diesem 
Randbereich – zumindest im Bereich des WA 1 und WA 3 im Süden gerade nicht gesehen. 
Die benachbarte Nutzung und die Darstellungen des Flächennutzungsplanes lassen im Ge-
genteil eigentlich eine eher zum Mischgebiet hin tendierende Nutzung als städtebaulich sinn-
voll erscheinen. Hier ist in Begründung und Abwägung noch eingehend nachzuarbeiten, ggf. 
auch zu differenzieren. Es wäre z.B. sinnvoll, diesen Ausschluss nur für die nördlichen Berei-
che des neuen Baugebiets vorzusehen. Im übrigen wird in diesem Zusammenhang auf die 
Ausführungen zum Flächennutzungsplan und die dort vorgeschlagenen Differenzierungen 
für die benachbarten Darstellungen hingewiesen. Dies könnte zu einer Konfliktlösung im Be-
bauungsplan beitragen. 
 
Das Mehrfamilienhaus auf Flrn 7274/3 sollte mit in den Bebauungsplan im Bereich des 
Mischgebietes eingeplant werden und nicht im unbeplanten Bereich belassen werden. Die 
Perlschnur zur benachbarten, geplanten WA- Nutzung fehlt hier handwerklich und ist zu er-
gänzen in der Plandarstellung und in der Legende. 
 
Weiterhin nicht möglich ist die Darstellung aller Verkehrsflächen als „private Verkehrsflä-
chen“ mit der lapidaren Erläuterung in der Begründung, dass diese „gesichert“ würden. Alle 
zu bebauenden Grundstücke müssen nach § 30 BauGB – aber auch nach Art. 4 BayBO an 
einer öffentlichen Verkehrsfläche liegen. Dies ist mit der vorliegenden Planung nicht gewähr-
leistet und kann auch nicht abgewogen werden, vgl. Ernst/Zinkahn/Bielenberg, Kommentar 
zum BauGB, Kommentierung zu § 9 BauGB, Rdnr. 104. Hier bleibt der Stadt nur, diese Flä-
chen entweder als öffentliche Verkehrsflächen gleich festzusetzen und die Herstellung mit 
dem Investor im Vorfeld im Rahmen eines parallel zu schließenden öffentlich-rechtlichen 
Vertrages zu regeln oder den Bebauungsplan als vorhabenbezogenen Bebauungsplan auf-
zustellen. Dann ist der Investor für das gesamte Vorhaben zuständig, die Erschließungsrege-
lungen können dann im Rahmen des Vorhaben- und Erschließungsplanes und des Durch-
führungsvertrages verbindlich festgelegt werden. Dieser wäre dann jedoch dem LRA mit vor-
zulegen, da andernfalls erhebliche Hindernisse im Rahmen der folgenden bauordnungs-
rechtlichen Verfahren zu erwarten sind.  
 
Die unter Buchstabe A, Ziffer 2 vorgesehene Regelung zu den Abstandsflächen ist hinfällig: 
sie gilt seit 01.02.2021 bereits über die geltende Fassung der BayBO. Es macht hier allen-
falls Sinn, die geltende Fassung der BayBO für gültig zu erklären.  
 
Immissionsschutz: 
Bebauungsplanvorentwurf 
 
Die Würdigung des Immissionsschutzes in der Begründung sowie im Umweltbericht ist nicht 
ausreichend und einseitig. Es wird nicht berücksichtigt, dass die noch verbleibenden Erweite-
rungsmöglichkeiten der umliegenden Industrie-, Gewerbe-, und Landwirtschaftsnutzungen 
bzw. die Notwendigkeit zur Durchführung zusätzlicher Maßnahmen aktuell ausschließlich 
durch die bestehende Bebauung vorgegeben werden. Die Festsetzung eines erhöht schutz-
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kann, ist bislang offen und noch belegbar zu klären. Zur Berücksichtigung der landwirtschaft-
lichen Entwicklungsmöglichkeiten ist in diesem Zuge nicht nur der genehmigte Bestand zu 
berücksichtigen. 
 
Störfallbetrieb Zügel GmbH & Co. KG 
 
Die Anlage bildet einen Betriebsbereich der unteren Klasse gemäß § 2 Nr. 1 der 12. BImSchV. 
Die für die Abstandsberechnung maßgeblichen und einzuhaltenden Kriterien sind insbeson-
dere niedergelegt im KAS-18 Leitfaden, den „Empfehlungen für Abstände zwischen Betriebs-
bereichen nach der Störfall-Verordnung und schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen der Bau-
leitplanung – Umsetzung des § 50 BImSchG“ der Kommission für Anlagensicherheit beim Bun-
desumweltministerium.  
Wie in der Vorabstimmung im Mai 2020 mitgeteilt, ist der angemessene Abstand für den Stör-
fallbetrieb Zügel gutachterlich gem. KAS-18 ermitteln zu lassen. Dabei ist es unerlässlich, dass 
der Betreiber des Störfallbetriebs sich aktiv in das jeweilige Verfahren einbringt. Insbesondere 
der Stand der Sicherheitstechnik im Anlagenbetrieb und etwaige Erweiterungsmöglichkeiten 
und –pläne sind hierbei mit in den Blick zu nehmen. 
 
Insgesamt wird die Bauleitplanung aufgrund der o.g. Punkte kritisch gesehen. 
 
Die Verträglichkeit der Planung ist noch nicht hinreichend geklärt.  
Wie die Immissionssituation zeigt, ist die vorgesehene Fläche für die Entwicklung von Wohn-
bebauung grundsätzlich ungeeignet. Aus fachtechnischer Sicht wird daher empfohlen, an die-
sem Standort ganz auf eine Wohnbebauung zu verzichten und stattdessen die Fläche aus-
schließlich gewerblichen Zwecken zuzuführen, soweit dies mit der umliegenden Bebauung 
sowie dem Aussiedlerhof vereinbar ist. 
 
Wasserrecht/Bodenschutz: 
Bodenschutz 
 
Auf dem ehemaligen Ziegeleigelände wurden im Rahmen der Orientierenden Untersuchung 
acht Kontaminationsverdachtsflächen mittels Rammkernsondierungen und Baggerschürfen 
untersucht. In drei dieser Flächen hatte sich der Altlastenverdacht bestätigt: ehem. Heizöltank, 
Schweröltank sowie ehem. Tankstelle. Die Sanierung aller drei Schadensbereiche erfolgte 
mittels Aushub. Der Sanierungserfolg, d.h. das Erreichen der Hilfswerte 1, wurde durch Sohl- 
und Wandbeprobungen bestätigt. Sämtliche entnommenen Proben lagen unterhalb der Be-
stimmungsgrenzen.  
Für den Wirkungspfad Boden-Gewässer konnte deshalb der Erfolg der Sanierung bestätigt 
werden. 
 
Für den Wirkungspfad Boden-Mensch erfolgte durch den Sachverständigen eine Abschätzung 
des Gefährdungspotentials auf Grundlage der vorliegenden Analysenergebnisse. Danach 
wurde die Wahrscheinlichkeit, dass in den (damals) zur Bebauung vorgesehenen Bereichen 
Schadstoffgehalte vorliegen, die die Prüfwerte des LfU-Merkblatts 1 für Kinderspielplätze über-
schreiten, als gering eingeschätzt. Seitens des Staatlichen Gesundheitsamtes wurde darauf-
hin auf weitere Untersuchungen verzichtet mit dem Hinweis, dass eine Neubewertung erfor-
derlich ist, wenn sich im Laufe von Bauvorhaben neue Erkenntnisse ergeben sollten. 
 
Wasserrecht 
 
In der Begründung zum Bebauungsplan wird mitgeteilt, dass aus Gründen der Wirtschaftlich-
keit die Entwässerung des Gebietes im Mischsystem erfolgen soll. Eine Versickerung des Re-
genwassers soll lt. Bodengutachten nicht möglich sein.  
Entgegen dieser Aussage, dass eine Versickerung nicht möglich ist, wird im Umweltbericht 
ausgeführt, dass die Entwässerung des Plangebiets über Mulden und Rigolen erfolgen soll; 
an anderer Stelle heißt es, dass das anfallende Oberflächenwasser in Rigolen versickert wer-
den soll. Diese widersprüchlichen Aussagen sind zu klären, insbesondere auch im Hinblick 
darauf, dass ja lt. Bodengutachten eine Versickerung nicht möglich ist. 
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Gem. § 55 Abs. 2 WHG soll die abwassermäßige Erschließung im Trennsystem erfolgen. In 
der Begründung werden lediglich Wirtschaftlichkeitsgründe für die Entscheidung Mischsystem 
angeführt. Dies ist nicht ausreichend. Es ist darzulegen, aus welchen Gründen ein Trennsys-
tem nicht verwirklicht werden kann. Aufgrund der Nähe zum Main wäre grundsätzlich auch 
eine Einleitung des Niederschlagswassers in diesen denkbar. 
 
Im Ergebnis kann derzeit der Aufstellung der o.g. Bauleitpläne nicht zugestimmt werden. 
 
Naturschutz: 
Die untere Naturschutzbehörde nimmt zu dem Vorhaben nachfolgend Stellung. Wesentliche 
Grundlagen sind der Bebauungsplan (Planungsbüro Koch, 17.12.20), der Plan „naturschutz-
rechtliche Eingriffsregelung“ (Büro Dietz und Partner, 04.06.20), der Umweltbericht (Büro 
Dietz und Partner, 04.06.20) sowie die „Begründung Grünordnungsplanung“ einschließlich 
„Beitrag zum besonderen Artenschutz“ (Büro Dietz und Partner, 04.06.20) 
 
Umweltbericht 
Der Detaillierungsgrad im Umweltbericht reicht aus. Weitere Untersuchungen in Bezug auf 
die von der unteren Naturschutzbehörde zu vertretenden Schutzgüter sind nicht erforderlich. 
 
Grünordnung 
Mit der Grünordnung besteht Einverständnis. 
 
Artenschutz 
Im Plangebiet kommen u. a. die Gelbbauchunke und die Zauneidechse vor. Beide Arten sind 
streng geschützt nach dem Bundesnaturschutzgesetz.  
Grundlage für die Bearbeitung der letztgenannten Art ist die „Arbeitshilfe Zauneidechse“ 
(LfU, 2020).  
 
Für die Gelbbauchunke wurden bereits Ersatzlaichgewässer angelegt. Eine dauerhafte 
Pflege der Gewässer und deren Umgebung muss gewährleistet sein, da die Art nur frühe 
Sukzessionsstadien besiedelt. Weiterhin ist noch zu klären, wie die Wasserversorgung der 
Tümpel sichergestellt wird, wer für die Pflege der Ausgleichsflächen verantwortlich und auf 
welche Weise die Flächen rechtlich gesichert werden. 
 
Die Planung für die Ausgleichflächen ist nicht mehr aktuell (siehe Aktenvermerk des Ingeni-
eurbüros Beil vom 08.02.21). Die artenschutzrechtliche Unbedenklichkeit insbesondere in 
Bezug auf die Gelbbauchunke muss gutachterlich bestätigt werden. Als Grundlage dafür 
sollte auch die Expertise von weiteren auf diese Art spezialisierten Personen eingeholt wer-
den.  
 
Kompensation 
Wegen der beabsichtigten Änderung der Planung muss die Bilanzierung überarbeitet wer-
den.  
 
Kreisabfallwirtschaft: 
Es bestehen keine Bedenken, das Gebiet mit Müllsammelfahrzeugen zu befahren, wenn die 
Erschließung gesichert wird.  
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass Sackgassen ohne entsprechende Wendeanlagen 
für 3-achsige Müllsammelfahrzeuge nicht befahren werden können. Hier ist die Bereitstellung 
an einer vom Müllsammelfahrzeug anfahrbaren Stelle erforderlich, vgl. § 15 Abfallwirtschafts-
satzung. 
  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Reder 




















