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1.  Geltungsbereich 
 
Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung befindet sich westlich des Stadtkerns der Stadt 
Marktheidenfeld auf der westlichen Mainseite. Das Plangebiet erstreckt sich auf dem Gelände der ehe-
maligen Ziegelei (und Tongrube) und umfasst in Richtung Süden bereits bebaute Flächen. Der nördli-
che Bereich entspricht dem Geltungsbereich des parallel aufgestellten Bebauungsplanes „Wohn- und 
Mischgebiet ehemaliges Ziegeleigelände“. In Richtung Süden wird innerhalb der vorliegenden Flächen-
nutzungsplanänderung bereits bebaute Fläche zur Ordnung der vorherrschenden Nutzungen mit ein-
bezogen (Bestandsgebäude mit überwiegender Wohnnutzung Bahnhofstraße Nr. 14, 17, 18, 20, 23 und 
Betriebsgelände der Metallrecycling Marktheidenfeld GmbH). Die Gesamtfläche des Geltungsbereiches 
beträgt rd. 6,87 ha.  
 
2.  Bestand 
 
Der nördliche Teil des Geltungsbereiches stellt das ehemalige Betriebsgelände der Ziegelei Meindl, 
Marktheidenfeld dar. Die Betriebsanlagen wurden vollständig rückgebaut. Auf der Fläche befindet sich 
zurzeit keine Bebauung. Nach dem Rückbau der Betriebsgebäude und der Bodensanierung wurde die 
Fläche größtenteils der Natur überlassen. So stellen sich die Flächen überwiegend als Grün- und Brach-
flächen dar, teilweise sind geschotterte Flächen vorhanden und im Nord-Osten befindet sich eine Gra-
benstruktur. Im Norden sind eine Versickerungsmulde und eine größere Wasserfläche vorhanden.  
 
Die Erweiterung in Richtung Süden (über die Grenzen des Plangebietes des parallel aufgestellten Be-
bauungsplanes hinaus) umfasst die Wohnbebauung der Bahnhofstraße die Hausnummern 14, 17, 18, 20 
und 23 sowie das Betriebsgelände der Metallrecycling Marktheidenfeld GmbH.  
 
Nördlich des Plangebietes befindet sich die Rekultivierungsfläche der Tongrube. Im Südosten wird die 
Verbindung hin zur Bahnhofstraße hergestellt. Südlich befindet sich der Betrieb Draht-Bremer GmbH. 
Im Nordosten befindet sich eine Wohnbebauung sowie im Osten Flächen des Betriebes Container-
dienst Funk, der städtische Bauhof sowie die Firma Zügel GmbH & Co. KG; westlich der landwirt-
schaftliche Betrieb Hoh. 
 
3. Ziel und Zweck der Flächennutzungsplanänderung 
 
Die Stadt Marktheidenfeld beabsichtigt das ehemalige Ziegeleigelände zukünftig als Wohngebiet und als 
Mischgebiet zu nutzen - dahingehend werden die bauleitplanerischen Grundlagen geschaffen. Zusätz-
lich soll der südliche Teil des Geltungsbereiches an den vorherrschenden Bestand mit den entspre-
chenden Nutzungen angepasst werden.  
 
Es wird somit in zentrumsnaher Lage ein differenziertes Wohnangebot geschaffen. Die Stadt 
Marktheidenfeld stellt mit einer Bevölkerungsprognose von nur -0,8 % bis 2029 weiterhin eine stabile 
Gemeinde im Umland und Landkreis Main-Spessart dar (ISEK Marktheidenfeld 2016 zitiert nach Bay-
risches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 2014). Nach Bauplätzen und Eigentumswoh-
nungen, aber auch bezahlbaren Mietwohnungen für Senioren und alleinerziehende Elternteile besteht 
eine große Nachfrage. Innerhalb des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) der Stadt 
Marktheidenfeld wurde bereits das Ziel genannt, ungenutzte Flächen wie Gewerbebrachen für den 
Wohnungsbau zu aktivieren. Es hat sich bisher gezeigt, dass die Nachfrage nach neu erschlossenen 
Flächen die Zahl der angebotenen bebaubaren Grundstücke deutlich übersteigt (ISEK Marktheidenfeld 
2016).  
 
Zuletzt konnten im Jahr 2017 seitens der Stadt 21 städtische Bauplätze in der Kernstadt zum Verkauf 
angeboten werden. Da für die Bauplätze 30 Bewerber vorhanden waren, konnten alle Bauplätze un-
verzüglich verkauft werden. Seither konnte die Stadt keine Plätze mehr anbieten.  
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Auch in den Stadtteilen gibt es regelmäßig Anfragen nach Bauplätzen. In den Stadtteilen hat die Stadt 
aktuell nur noch vier Restbauplätze, für die allerdings auch schon bereits für drei Grundstücke Reser-
vierungen vorliegen.  
 
Seit Anfang 2020 können Interessenten sich über das Online-Portal „BAUPILOT“ auf Interessenten-
listen eintragen. Zum aktuellen Zeitpunkt liegen hier 207 Anfragen von Interessenten-Anfragen für 
Wohnbauplätze vor. Demnach lagen für die Kernstadt im Jahr 2020 51 Anfragen und im Jahr 2021 
bisher 59 Anfragen vor. Für die Stadtteile lagen im Jahr 2020 52 Anfragen von Interessenten vor und 
im Jahr 2021 bis heute 45 Anfragen; Mehrfacheintragungen bei Interesse an Bauplätzen in der Kern-
stadt und/oder in mehreren Stadtteilen ist hier möglich.  
 
Seit 2017 konnten in einem neuen Baugebiet in Marktheidenfeld oder den Stadtteilen keine weiteren 
Bauplätze zum Verkauf angeboten werden. Im Stadtteil Altfeld entstehen in den nächsten Jahren durch 
das neue Baugebiet ca. 31 Wohnbauplätzen; hierfür liegen aktuell bereits 189 Interessenbekundungen 
vor. 
 
In der Stadt Marktheidenfeld bestehen im Innenbereich zwar noch einzelne Baulücken, diese sind größ-
tenteils jedoch in privater Hand und eigentumsrechtlich nicht verfügbar. Die Stadt Marktheidenfeld 
führt hierzu eine Liste mit Baulücken (Flurstück, Lage, Größe, Eigentümer) für die zurzeit kein Bauan-
trag vorliegt - eine Bebauung also in naher Zukunft nicht vorgesehen ist. Auf dieser Grundlage beste-
hen in der Kernstadt 75 Baulücken. Teilweise sind die Grundstücke jedoch aufgrund ihrer topographi-
schen Lage schwer bebaubar oder es besteht seitens der Eigentümer keine Verkaufsbereitschaft bzw. 
keine Bereitschaft zur Bebauung. Dahingehend kann der Wohnraumbedarf nicht durch die Baulücken 
gedeckt werden.  
 
Zwar werden in Marktheidenfeld und den Stadtteilen im Flächennutzungsplan noch Wohnbauflächen 
dargestellt, allerdings befinden sich die meisten dieser Flächen nicht in zentrumsnaher Lage. Die zent-
rumsnah zwischen der Kernstadt und Glasofen im Flächennutzungsplan dargestellte Wohnbaufläche 
auf dem Mainberg soll zur mittel- bzw. langfristigen Entwicklung dienen. Die bezeichnete Wohnbau-
fläche besitzt mit einer Größe von ca. 32 ha die Dimension eines eigenen Stadtteils und kann und soll 
kurzfristig nicht entwickelt werden. Die Flächen sollen in der Zukunft, d.h. langfristig, zur Deckung des 
Wohnraumbedarfs genutzt und somit als Reservefläche weiterhin im Flächennutzungsplan dargestellt 
werden. 
 
Da für die Bebauung des Plangebietes auf dem ehemaligen Ziegeleigelände ein Bauträger vorhanden ist 
(durch städtebaulichen Vertrag gesichert), kann durch die Bebauung und Bereitstellung von Wohnbau-
land an dieser Stelle die Nachfrage nach Wohnraum kurzfristig gedeckt werden. Im Sinne des Flächen-
recyclings bzw. der Wiedernutzbarmachung sollen durch die Planung weiterhin die Flächen, die durch 
die Ziegelei als Betriebsgelände genutzt wurden, aufgegeben wurden und brach lagen, einer sinnvollen 
Nachnutzung zugeführt werden.  
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Marktheidenfeld ist das Plangebiet größtenteils als „In-
dustriegebiet“ (GI) dargestellt. Der nördliche Bereich ist als „Vorrangfläche (lt. Regionalplan)“ und 
„Fläche für Abgrabungen oder für die Gewinnung von Bodenschätzen“ dargestellt. Im östlichen Be-
reich des Plangebietes wird eine „Oberirdische Versorgungsleitung (E = Elektrizität) mit Schutzstrei-
fen“ dargestellt. Im Osten und Westen grenzt „Fläche für Wald“ sowie im Nord-Westen die Darstel-
lung von „Bäume, Einzelgehölze, Feldhecken, Feldgehölze die zu erhalten bzw. neu anzulegen sind“ 
an.  
 
Der Flächennutzungsplan wird entsprechend der o.g. Gründe zukünftig für den Geltungsbereich größ-
tenteils „Wohnbauflächen“, „Gemischte Bauflächen“ und „Gewerbliche Bauflächen“ darstellen. Des 
Weiteren wird entsprechend dem Bebauungsplan „Wohn- und Mischgebiet ehemaliges Ziegeleigelän-
de“ „Grünflächen“, „Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“ und „Sonstige überörtliche und 
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örtliche Hauptverkehrsstraßen“ dargestellt werden. Die bestehende oberirdische Versorgungsleitung 
wird in der Darstellung der geplanten Änderung des Flächennutzungsplanes nicht dargestellt, da ge-
plant ist, die elektrische Freileitung im Zuge der Erschließungsmaßnahmen des Plangebietes zu entfer-
nen und durch Erdkabel an anderer Stelle zu ersetzen.  
 
Die südlichen Flächen werden in den Geltungsbereich einbezogen, da diese Flächen durch den ansässi-
gen gewerblichen Betrieb sowie die vorhandene Wohnbebauung rein faktisch keine Merkmale bzw. 
Betriebe eines Industriegebietes, welches im Flächennutzungsplan dargestellt ist, aufweist. Daher soll 
die Darstellung entsprechend dem vorherrschenden Bestand geändert werden.  
 
Durch die Erweiterung des Geltungsbereiches der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung über die 
zu bebauenden Flächen auf dem ehemaligen Ziegeleigelände in Richtung Süden hinaus, werden die 
südlichen Flächen entsprechend der vorherrschenden Nutzungen in Gemischte und Gewerbliche Bau-
fläche geändert. Dadurch wird zusätzlich der Trennungsgrundsatz gem. § 50 BImSchG beachtet. Die 
Bereiche in denen bereits Wohnbebauung besteht, werden als Gemischte Bauflächen und der Betrieb 
MRM Metallrecycling als Gewerbliche Baufläche dargestellt. 
 
4.  Übergeordnete Planungen/Fachplanungen 
 
Der Regionalplan der Planungsregion Würzburg wurde erstmals am 01.12.1985 aufgestellt und bisher 
themenbezogen fortgeschrieben. Auf Grundlage der Urfassung (1985) und der aktuell vorliegenden 
Lesefassung (17.10.2017) lassen sich für die Stadt Marktheidenfeld und das Plangebiet folgende Aussa-
gen treffen:  
 
Gemäß Regionalplan Region Würzburg (2) liegt die Stadt Marktheidenfeld im allgemeinen ländlichen 
Raum mit besonderem Handlungsbedarf. Sie ist als Mittelzentrum im Regierungsbezirk Unterfranken 
definiert.  
 

 
Abb. 1: Ausschnitt Regionalplan Region Würzburg (2), Karte 1 „Raumstruktur“, Lesefassung, (Stand: 01.03.2018) 

 
Marktheidenfeld ist für eine über die organische Entwicklung hinausgehende Siedlungstätigkeit im 
Wohnsiedlungsbereich geeignet und aufnahmefähig (Regionalplan Region Würzburg (2), aktuelle Lese-
fassung Stand 17.10.2017, Kap. B II Ziel 1.5).  
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Gemäß der Karte 2 „Siedlung und Versorgung“ befindet sich als Ziel der Raumordnung und Landes-
planung westlich des Plangebietes eine Vorrangfläche Ton/Lehm. Als bestehende Nutzungen und 
Festsetzungen wird das Plangebiet als gewerbliche Baufläche dargestellt. In der Karte 3 „Landschaft 
und Erholung“ wird das Plangebiet hinsichtlich der bestehenden Nutzung ebenfalls als gewerbliche 
Baufläche dargestellt.  
 

  
Abb. 2: Ausschnitt Regionalplan Region Würzburg (2),  Abb. 3: Ausschntitt Regionalplan Region Würzburg (2), 

Karte 2 „Siedlung und Versorgung“, 1985 Karte 3 „Landschaft und Erholung“, 1985 
 
Denkmalgeschützte Gesamtanlagen oder Einzelkulturdenkmäler gemäß Bayrischem Denkmalschutzge-
setz (BayDSchG) befinden sich nicht im Plangebiet.  
 
Wer Bodendenkmäler (wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände, z.B. 
Scherben, Steingeräte, Skelettreste) auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmal-
schutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch 
der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, 
die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der 
Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, auf Grund eines Arbeitsverhältnisses teil, so 
wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit (Art. 8 (1) 
BayDSchG). 
 
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis Ablauf von einer Woche nach der Anzeige 
unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher frei-
gibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet (Art. 8 (2) BayDSchG). 
 
Das Plangebiet befindet sich außerhalb von naturschutzrechtlich oder wasserrechtlich festgesetzten 
Schutzgebieten.  
 
5. Altlastverdächtige Flächen, Altlasten, Kampfmittelvorbelastung und Bodenschutz 
 
Altlastverdächtige Flächen im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes sind Altablagerungen und Alt-
standorte, bei denen der Verdacht schädlicher Bodenveränderungen oder sonstiger Gefahren für den 
Einzelnen oder die Allgemeinheit besteht (§ 2 Abs. 6 BBodSchG). 
 
Altablagerungen sind stillgelegte Abfallentsorgungsanlagen sowie Grundstücke außerhalb von Ab-
fallentsorgungsanlagen, auf denen Abfälle behandelt, gelagert und abgelagert worden sind.  
 
Altstandorte sind Grundstücke mit stillgelegten Anlagen, die gewerblichen, industriellen, sonstigen 
wirtschaftlichen Unternehmen oder hoheitlichen Zwecken dienten, sowie Grundstücke, deren militäri-
sche Nutzung aufgegeben wurde, sofern auf ihnen mit umweltschädigenden Stoffen umgegangen wur-
de. Grundstücke mit einer derartigen Nutzung befinden sich nicht im Planungsgebiet.  
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Soweit im Zuge der Bauarbeiten ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand (z.B. Bombenblindgänger) 
gefunden werden sollte, ist die vorgefundene Lage unverändert zu belassen und die Polizei unverzüg-
lich zu verständigen.  
 
Die Betriebsanlagen auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei Meindl wurden vollständig rückgebaut. 
Der Rückbau wurde von der A & K Umwelt Consult GmbH, Kürnach fachtechnisch begleitet und 
dokumentiert. Des Weiteren wurden während der Baufeldfreimachung Altlastenverdachtsflächen er-
mittelt und orientierende Erkundungen zu einer eventuellen Grundwassergefährdung durchgeführt. 
Auffüllungen außerhalb von Altlastenverdachtsflächen wurden im Hinblick auf einen späteren Aus-hub 
orientierend abfalltechnisch eingestuft.  
 
Das Geotechnische Institut Prof. Dr. Magar + Partner (GMP), Würzburg entwickelte ein Konzept zur 
altlasten- und abfalltechnischen Erkundung, welches von Vertretern des Landratsamtes Main-Spessart 
und des Wasserwirtschaftsamtes Aschaffenburg abgesegnet wurde. Im Zuge der orientierenden Altlas-
tenerkundung wurden bodenschutzrechtlich relevante Kontaminationen festgestellt. Daher wurden 
auch die Sanierungsbereiche abgegrenzt und die Sanierungsarbeiten fachtechnisch begleitet. Die Altlas-
tenverdachtsflächen sowie festgestellte sensorische Auffälligkeiten wurden auf die jeweiligen nutzungs-
spezifischen Schadstoffgruppen untersucht. Zur orientierenden abfalltechnischen Erkundung wurde 
das Untersuchungsgebiet in vier Sektoren gegliedert. Aus den Auffüllungen wurden Einzelproben ent-
nommen und je Sektor zu Mischproben vereint und deklariert. Sensorisch auffällige Bereiche wurden 
zusätzlich untersucht.  
 
Im Zuge der orientierenden Altlastenerkundung wurden bodenschutzrechtlich relevante Kontaminati-
onen auf dem Ziegeleigelände festgestellt. Die Altlastenverdachtsflächen mit schutzgutrelevant erhöh-
ten Schadstoffgehalten (ehemaliger oberirdischer 50 m³-Heizöltank, oberirdischer 80 m³-Schweröltank, 
ehemalige Betriebstankstelle) wurden daraufhin unter fachtechnischer Begleitung durch Bodenaushub 
saniert. Die Sanierung erfolgte unabhängig von der Gefährdungsabschätzung des Schutzgutes Grund-
wasser. Der Sanierungserfolg wurde durch Beweissicherungsproben durch Sohl- und Wandbeprobun-
gen dokumentiert und die Sanierungsbereiche aus bodenschutz- und abfallrechtlicher Sicht als unbelas-
tet eingestuft. Die bodenschutzrechtlich relevant verunreinigten Materialien wurden vollständig ent-
fernt. Für den Wirkungspfad Boden-Gewässer konnte deshalb der Erfolg der Sanierung bestätigt wer-
den.  
 
Im Hinblick auf die zukünftige Nutzung des Ziegeleigeländes als Baugelände wurden in Ergänzung zur 
eigentlich notwendigen Herstellung der Altlastenfreiheit weitere bodenschutzrechtlich nicht relevante, 
jedoch sichtbare anthropogene Auffüllungen entfernt und weitestgehend bis auf den natürlich gewach-
senen Unter-grund abgegraben. Der Ausbau der Auffüllungen wurde fachtechnisch begleitet und do-
kumentiert. 
  
Nach Auskunft des Landratsamtes Main-Spessart erfolgte für den Wirkungspfad Boden-Mensch durch 
den Sachverständigen eine Abschätzung des Gefährdungspotentials auf Grundlage der vorliegenden 
Analyseergebnisse. Danach wurde die Wahrscheinlichkeit, dass in den (damals) zur Bebauung vorgese-
henen Bereichen Schadstoffgehalte vorliegen, die die Prüfwerte des LfU-Merkblatts 1 für Kinderspiel-
plätze überschreiten, als gering eingeschätzt. Seitens des Staatlichen Gesundheitsamtes wurde daraufhin 
auf weitere Untersuchungen verzichtet mit dem Hinweis, dass eine Neubewertung erforderlich ist, 
wenn sich im Laufe von Bauvorhaben neue Erkenntnisse ergeben sollten. 
 
Sollten weitere altlastenverdächtige Flächen oder sonstige bodenschutzrechtlich relevante Bodenverun-
reinigungen (z.B. während der Baumaßnahmen) vorgefunden werden, ist das Wasserwirtschaftsamt 
Aschaffenburg zeitnah zu verständigen. Weitere Erkundungen und ggf. Sanierung sind mit dem Land-
ratsamt und dem Wasserwirtschaftsamt auf der Grundlage der Bodenschutzgesetze abzustimmen.   
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Des Weiteren wurde durch die Gesellschaft für Geo- und Umwelttechnik Consulting GmbH, Aschaf-
fenburg-Obernau (GGC GmbH) 2019 eine Geotechnische Erkundung auf dem Ziegeleigelände durch-
geführt. Es wurde ein Gutachten zum Aufschluss über die Untergrundverhältnisse mit Hinweisen zur 
Bauausführung erstellt. Demnach weisen die oberflächennah anstehenden Löss- und Hanglehme sowie 
die verstärkt feinkornführenden Hangsedimente keine ausreichende Durchlässigkeit auf. Gleiches gilt 
für die Lehmeinschaltungen innerhalb der Terrassensedimente. Versickerungsrelevant sind demnach 
lediglich die lückenhaft aufgeschlossenen sandig-kiesigen Terrassensedimente, hierfür wurden Versicke-
rungsversuche durchgeführt. Zwar liegt hinsichtlich des Kf-Wertes bei den genannten Terrassensedi-
menten eine ausreichende Durchlässigkeit vor, allerdings wurden innerhalb der Terrassen wenig durch-
lässige Lehmeinschaltungen angetroffen (RKS 1) bzw. die Mächtigkeit des Horizonts wurde nicht er-
fasst (RKS 3, RKS 8). Somit kann eine ausreichende Mächtigkeit des Sickerraumes nicht gewährleistet 
werden. Zudem muss mit dem Auftreten von einstauenden Sickerwässern gerechnet werden. Daher ist 
die Versickerung größerer Wassermengen nach Kenntnisstand der Erhebungen kaum möglich. 
 
6. Erschließung 
 
Die überörtliche und örtliche Anbindung des nördlichen Plangebietes mit der geplanten Neubebauung-
kann über die vorhandenen öffentlichen Verkehrswege erfolgen. Die innere Erschließung erfolgt durch 
private Straßen. Das Grundstück der Straße ist mit Anschluss an die Bahnhofstraße an das öffentliche 
Straßennetz angeschlossen. Die privaten Erschließungsstraßen stehen den Bewohnern des Gebietes in 
Form von Gemeinschaftsflächen der Wohneigentümergemeinschaft (WEG) zur Verfügung; der Allge-
meinheit stehen die Straßen deshalb nicht zur Verfügung. Um die Erschließung dauerhaft zu sichern, 
ist für das Grundstück der Straße eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit nach § 1090 BGB zu 
Gunsten des Freistaats Bayern für die wege-, wasser- und die abwassermäßige Erschließung der Bau-
grundstücke in das Grundbuch einzutragen. Zusätzlich ist später ein Geh- und Fahrtrecht durch eine 
Grunddienstbarkeit nach § 1018 BGB für die künftigen Eigentümer einzutragen.  
 
Die Ver- und Entsorgungsleitungen, die für das Gebiet erforderlich sind, können im Zuge der Er-
schließung des Baugebietes in den Straßenverkehrsflächen sowie den Geh-/Fußwegen verlegt werden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine rechtzeitige Koordination der Beteiligten im Rahmen der Er-
schließungsplanung erforderlich ist.  
 
Die Kernstadt Marktheidenfeld zählt zu den Verbandsmitgliedern des Zweckverbandes zur Wasserver-
sorgung der „Marktheidenfelder Gruppe“. Eine ausreichende Wasserversorgung ist durch den Wasser-
lieferungsvertrag mit dem Zweckverband über 150.000 m³/Jahr gesichert, bei welchem auch die Kapa-
zität für das Plangebiet noch frei ist. Ebenfalls ist das Plangebiet bereits in der neu erstellten Konzept- 
und Bedarfsplanung enthalten. Im Rahmen der Erschließungsplanung ist ein Anschluss an das beste-
hende Trinkwassernetz vorzusehen. Hierbei ist eine ausreichende Trink-, Brauch und Löschwasserver-
sorgung zu gewährleisten. 
 
Die oberirdische elektrische 20kV-Leitung der Bayernwerk Netz GmbH verläuft aktuell im Geltungs-
bereich der Flächennutzungsplanänderung. Nach Absprache mit dem Versorger wird die elektrische 
Freileitung im Zuge der Erschließungsmaßnahmen des Plangebietes entfernt und durch Erdkabel an 
anderer Stelle ersetzt.  
 
Des Weiteren befinden sich unterirdische Leitungen der Bayernwerk Netz GmbH, der Deutschen Te-
lekom GmbH und der Vodafone Kabel Deutschland GmbH im Plangebiet. Auf Bebauungsplanebene 
werden die Bestandsleitungen mittels Leitungsrecht zugunsten der Versorger gesichert; auf Flächennut-
zungsplanebene besteht kein Handlungsbedarf. Dennoch wird darauf hingewiesen, dass die möglichen 
notwendigen Aufwendungen der entsprechenden Versorger bei der Ausführung der Planung so gering 
wie möglich gehalten werden sollten.  
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Durch die Gesellschaft für Geo- und Umwelttechnik Consulting GmbH, Aschaffenburg-Obernau 
(GGC GmbH) wurde 2019 eine Geotechnische Erkundung auf dem Ziegeleigelände durchgeführt. Es 
wurde ein Gutachten zum Aufschluss über die Untergrundverhältnisse mit Hinweisen zur Bauausfüh-
rung erstellt.  
 
Gemäß der Geotechnischen Erkundung weisen die oberflächennah anstehenden Löss- und Hanglehme 
sowie die verstärkt feinkornführenden Hangsedimente keine ausreichende Durchlässigkeit auf. Gleiches 
gilt für die Lehmeinschaltungen innerhalb der Terrassensedimente. Versickerungsrelevant sind dem-
nach lediglich die lückenhaft aufgeschlossenen sandig-kiesigen Terrassensediment; hierfür wurden Ver-
sickerungsversuche durchgeführt. Zwar liegt hinsichtlich des Kf-Wertes bei den genannten Terras-
sensedimenten eine ausreichende Durchlässigkeit vor, allerdings wurden innerhalb der Terrassen wenig 
durchlässige Lehmeinschaltungen angetroffen (RKS 1) bzw. die Mächtigkeit des Horizonts wurde nicht 
erfasst (RKS 3, RKS 8). Laut Geotechnischer Erkundung kann eine ausreichende Mächtigkeit des Si-
ckerraumes daher nicht gewährleistet werden. Zudem müsse mit dem Auftreten von einstauenden Si-
ckerwässern gerechnet werden. Daher ist die Versickerung größerer Wassermengen nach Kenntnis-
stand der Erhebungen kaum möglich.  
 
Gem. § 55 Abs. 2 WHG soll die abwassermäßige Erschließung der neuen Bebauung auf den nördlichen 
Flächen im Trennsystem erfolgen. Es ist vorgesehen, dass das anfallende Regenwasser der Grünflä-
chen, Dachflächen, Hof- bzw. Stellplatzflächen, Wegeflächen und Fußwege (ca. 370 l/s) über die Re-
genwasserkanäle in den Erschließungsstraßen entwässern. Es wird über einen neu zu erstellenden, ca. 
180 m langen, Regenwasserkanal in der „Bahnhofstraße“ an den bestehenden Regenwasserkanal ange-
schlossen und anschließend über den insgesamt ca. 320 m langen bestehenden Graben in den Main 
eingeleitet. Geplante Schmutzwasserkanäle im Plangebiet, die an den bestehenden Schacht 11094301 in 
der „Bahnhofstraße“ anschließen, führen das Schmutz- und zusätzlich das Oberflächenwasser der Ver-
kehrsflächen (ca. 61 l/s) sowie das häusliche Schmutzwasser (max. 3,5 l/s) ab.  
 
Es wird auf die Arbeitsblätter DWA-A 102/BWK-A3 (12/2020) „Grundsätze zur Bewirtschaftung und 
Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer“, Teil 1 und 2 hingewie-
sen.  
 
Die Entwässerungssatzung der Stadt Marktheidenfeld ist zu beachten. 
 
7. Immissionsschutz 
 
Bezüglich des allgemeinen Klimaschutzes (CO2-Problematik) wird eine Erhöhung des Energiever-
brauchs und der CO2-Emissionen z.B. durch Heizungen und Haustechnik durch geplante Neubebau-
ung erfolgen. Insgesamt ist jedoch zu erwarten, dass die Immissionsgrenzwerte eingehalten werden.  
 
Der Bau der Erschließungsstraßen des geplanten neuen Wohn- und Mischgebietes führen zu einem 
Verkehrsaufkommen mit negativen Auswirkungen auf die Luftqualität. Eine nennenswerte Erhöhung 
der Gas- und Staubimmissionen aufgrund einer erheblichen Anfahrtsfrequenz ist für die Straßen inner-
halb des Baugebietes jedoch nicht anzunehmen.  
 

• Schallimmissionen 
 
Eine Vorbelastung hinsichtlich der Lärmimmissionen besteht bereits durch die benachbarten Gewerbe-
triebe entlang der Bahnhofstraße; vereinzelt ist jedoch bereits in der Umgebung sowie im Geltungsbe-
reich der Flächennutzungsplanänderung Wohnnutzung vorhanden Bei den im Plangebiet auf dem 
ehemaligen Ziegeleigelände festgesetzten Nutzungen handelt es sich um lärmempfindliche Nutzungen, 
die an die bestehenden gewerblichen Nutzungen und die landwirtschaftliche Hofstelle heranrücken und 
schutzbedürftig sind.  
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Zur Berücksichtigung des „Schallschutzes im Städtebau“ ist die DIN 18005 maßgebend. Die dort ge-
nannten Orientierungswerte liegen für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm für Mischgebiete bei tags 
60 dB(a) und nachts 45 dB(a) (22:00 bis 6:00 Uhr), für Allgemeine Wohngebiete bei tags 55 dB(A) und 
nachts bei 40 dB(A). Die Orientierungswerte für Verkehrslärm liegen für Mischgebiete bei tags 60 
dB(A) und nachts 50 dB(A) (22:00 bis 06:00 Uhr), für Allgemeine Wohngebiete bei tags 55 dB(A) und 
nachts 45 dB(A).  
 
Die TA-Lärm nennt Immissionsrichtwerte, die in den Baugebieten eingehalten werden sollten:  
 
 dB(A) tags,  dB(A) nachts 

MI 60 45 

WA 55 40 
 
Gewerbelärm 
Auf das Plangebiet wirken die Anlagenlärmimmissionen aus den Betrieben im Bereich des Bebauungs-
plans Gewerbegebiet „Bahnhofstraße“ sowie aus weiteren Betrieben auf unbeplanten, im aktuellen Flä-
chennutzungsplan als GI dargestellten, Flächen ein. 
 
Durch die Wölfel Engineering GmbH + Co. KG, Höchberg wurde eine Ermittlung der erwartenden 
Gewerbelärmimmissionen auf der Basis von pauschalen Annahmen durch die gewerblichen Nutzungen 
im Plangebiet sowie eine Bewertung auf Basis der maßgebenden Richtlinie durchgeführt.  
 
In Anlehnung an die früheren schalltechnischen Untersuchungen zum Plangebiet werden für die ge-
werblichen Flächen pauschale flächenbezogene Schallemissionen angenommen. Die Berechnung zeigt, 
dass mit den zu Grunde gelegten pauschalen, gebietstypischen Ansätzen die auf den MI- bzw. WA-
Flächen im Plangebiet auf dem Ziegeleigelände jeweils maßgebenden Orientierungs- bzw. Immissions-
richtwerte eingehalten werden. 
 
Die auf den Gewerbeflächen zu Grunde gelegten Ansätze stellen für typische Nutzungen im Tageszeit-
raum in der Regel keine Einschränkung dar. Im Nachtzeitraum sind nur reduzierte Nutzungen möglich, 
die Einschränkungen sind im Bebauungsplan „Bahnhofstraße“ festgesetzt bzw. auf den weiteren Flä-
chen durch bestehende Wohnnutzungen in der Umgebung der Betriebe gegeben. Auf der Fläche der 
Fa. Schäfer Metallrecycling ergibt sich durch die geplante Neubebauung, dass auch zukünftig nur ein 
eingeschränkter Betrieb im Nachtzeitraum möglich ist. 
 
Eine Entwicklung der bisher nicht gewerblich genutzten GI-Flächen ist nur eingeschränkt möglich. Die 
Einschränkungen ergeben sich allerdings bereits durch die dort vorhandenen Wohnnutzungen. 
 
Weitere Geräuschbelastungen aus der südöstlich gelegenen Wurfscheibenschießanlage sowie aus der 
westlich gelegenen landwirtschaftlichen Hofstelle führen nicht zu relevanten Erhöhungen der ermittel-
ten Gewerbelärmimmissionen im Plangebiet. 
 
Spitzenpegelereignisse sind auf Grund der vorliegenden Abstände der wesentlichen Betriebe und der 
Begrenzung der Betriebszeiten der Fa. Schäfer auf den Tageszeitraum unkritisch. 
 
Insgesamt ist somit im Plangebiet sowohl am Tag als auch in der Nacht nicht von Lärmkonflikten auf-
grund von Anlagenlärmimmissionen der gewerblichen Betriebe auszugehen. 
 
Landwirtschaftliche Hofstelle 
Westlich des Plangebietes befindet sich eine landwirtschaftliche Hofstelle (Fl.-Nr. 7305/8) mit geneh-
migter Legehennen- sowie Rinderhaltung. Eine Ermittlung der durch die Hofstelle zu erwartenden 
Schallimmissionen im Plangebiet sowie eine Bewertung auf Basis der maßgebenden Richtlinie wurde 
durch die Wölfel Engineering GmbH + Co. KG, Höchberg durchgeführt.  



11 

 FPÄ für Bereich „Wohn- und Mischgebiet ehem. Ziegeleigelände“ 

 
Aktuell ist die Haltung von 90 Rindern und 500 Legehennen für die Hofstelle genehmigt. Die Rinder-
haltung wird derzeit nicht betrieben. Sie wurde für die schalltechnische Untersuchung jedoch berück-
sichtigt, um die nach aktuellem Genehmigungsstand möglichen Schallemissionen der Hofstelle abzubil-
den.  
 
Die oben genannten Richtwerte der TA Lärm sind für nicht genehmigungsbedürftige landwirtschaftli-
che Anlagen nicht einschlägig, werden im vorliegenden Fall jedoch zur Bewertung herangezogen.  
 
Bei der Berechnung der Schallimmissionen wurde die abschirmende und reflektierende Wirkung der 
vorhandenen Bestandsgebäude des Hofes und die Topografie durch ein Geländemodell berücksichtigt.  
 
Die Berechnung zeigt, dass im regulären Betrieb nach den getroffenen Annahmen die Orientierungs-
werte der DIN 18005 bzw. die Immissionsrichtwerte der TA Lärm im Tag- und im Nachtzeitraum auf 
den WA- und MI-Flächen im Plangebiet auf dem Ziegeleigelände eingehalten werden. Tags werden die 
WA-Orientierungswerte um mindestens 9 dB und nachts am ungünstigsten Beurteilungspunkt unter-
schritten. Die MI-Orientierungswerte werden tags um mindestens 18 dB und nachts um mindestens 8 
dB unterschritten. 
 
Vorbelastungen durch Anlagenlärm sind durch die östlich und südöstlich des Plangebiets ansässigen 
Gewerbebetriebe möglich. Die Ergebnisse der Untersuchung der gewerblichen Vorbelastung im Plan-
gebiet weisen für den südwestlichen Bereich des Plangebietes, in welchem die Zusatzbelastung durch 
die Hofstelle die höchsten Beurteilungspegel aufweist, eine Vorbelastung von ca. 30 dB(A) aus, die 
auch bei Überlagerung mit der im vorliegenden Bericht ermittelten Zusatzbelastung nicht zu einer 
Überschreitung der WA- bzw. MI-Orientierungswerte führt. 
 
Während der Erntezeit (max. 10 Tage pro Jahr) kann es auf den westlichen WA-Flächen durch den 
Betrieb des Fördergebläses zur Getreideeinlagerung in der Nacht zu Überschreitungen des WA-
Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. der Immissionsrichtwerte der TA Lärm kommen. Auf den 
MI-Flächen werden die Nachtwerte unterschritten. Der Nacht-Imissionsrichtwert für seltene Ereignisse 
nach TA Lärm wird in den WA-Gebieten eingehalten. 
 
Spitzenpegelereignisse sind auf Grund der vorliegenden Abstände unkritisch. 
 
Insgesamt ist somit sowohl am Tag als auch in der Nacht nicht von Lärmkonflikten aufgrund der durch 
den genehmigten Betrieb der Hofstelle verursachten Schallimmissionen auszugehen.  
 
Wurfscheiben-Schießanlage 
Um die Schallimmissionen aus der Nutzung der Wurfscheiben-Schießanlage auf dem Gelände der 
„Königlich privilegierte Schützengesellschaf Marktheidenfeld“ auf der gegenüberliegenden Mainseite 
bewerten zu können, wurde bereits 2005 eine messtechnische Ermittlung durch die Wölfel Beratende 
Ingenieure GmbH+Co. KG, Höchberg durchgeführt. Als Ergebnis des gemessenen Schießbetriebs ist 
zu konstatieren, dass im Plangebiet des ehemaligen Ziegeleigeländes keine unzulässigen Schallimmissi-
onen zu erwarten sind. Daher sind keine immissionsschutzrechtlichen Maßnahmen anzuwenden.  
 

• Geruchsimmissionen (benachbarte landwirtschaftliche Hofstelle) 
 
Westlich des Plangebietes befindet sich eine landwirtschaftliche Hofstelle (Fl.-Nr. 7305/8). Durch die 
Wölfel Engineering GmbH + Co. KG, Höchberg wurde eine Untersuchung der zu erwartenden Ge-
ruchsimmissionen durch den Betrieb auf das Plangebiet und eine Beurteilung anhand der Immissions-
richtwerte der Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) durchgeführt.   
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Aktuell ist die Haltung von 90 Rindern und 500 Legehennen genehmigt. Die Rinderhaltung wird zur-
zeit nicht ausgeübt, kann nach Betreiberangaben jedoch jederzeit wieder reaktiviert werden. Aus diesem 
Grund wird die genehmigte Rinderhaltung bei der Berechnung mit einbezogen. Die Emissionsquellen 
wurden u.a. durch eine Ortsbegehung und Angaben des Betreibers ermittelt.  
 
Die Ergebnisse der Berechnungen ergeben, dass die zu erwartenden Geruchsimmissionen durch die 
landwirtschaftliche Hofstelle die zulässigen relativen Geruchsstundenhäufigkeiten nach Geruchsimmis-
sionsrichtlinie (GIRL) von 10% im Plangebiet unter den getroffenen Annahmen sicher einhalten.  
 
Die relative Geruchsstundenhäufigkeit hält mit Werten von max. 2% innerhalb der geplanten WA-
Flächen im Südwesten des Plangebietes die Irrelevanzgrenze nach GIRL ein; daher kann auf eine Be-
trachtung ggf. weiterer geruchsemittierender Betriebe verzichtet werden.  
 
Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass aus fachlicher Sicht die geplanten Nutzungen keine 
zusätzliche Einschränkung der Hofstelle darstellt. Des Weiteren sind keine Konflikte mit den Anforde-
rungen der GIRL im Plangebiet zu erwarten.  
 

• Sicherheitsabstand zum benachbarten Tanklager 
 
Östlich des Plangebiets befindet sich auf dem Betriebsgelände der Firma Zügler GmbH & Co. KG ein 
Mineralöl-Tanklager, das als Betriebsbereich der unteren Klasse gemäß § 2 Nr. 1 der 12. BImSchV und 
als genehmigungsbedürftige Anlage gem. § 4 BImSchG einzustufen ist.  
 
Um den angemessenen Abstand für den Störfallbetrieb zu erfassen, wurde von der TÜV Süd Industrie 
Service GmbH, München die Ermittlung eines angemessenen Sicherheitsabstandes im Sinne des BIm-
SchG/der Störfallverordnung durchgeführt. Die Bewertung erfolgte unter Berücksichtigung der Emp-
fehlungen des Leitfaden KAS-18 („Empfehlungen für Abstände zwischen Betriebsbereichen nach der 
Störfall-Verordnung und schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung - Umsetzung des 
§ 50 BImSchG“) und der Arbeitshilfe KAS-32 („Szenarienspezifische Fragestellungen zum Leitfaden 
KAS-18“).  
 
Der minimale Abstand zwischen Betriebsbereich der Firma Zügler und dem Plangebiet auf dem Zie-
geleigelände beträgt ca. 110 m. Zur Bewertung wurden dem TÜV Unterlagen von der zuständigen Be-
hörde nach Umweltinformationsgesetz zur Verfügung gestellt; Informationen von der Firma Zügler 
selbst lagen nicht vor. Das Tanklager lagert Gasöl blank. Es sind in zwei getrennten Auffangwannen 
(„Tankgarten“) je drei oberirdische Lagertanks vorhanden. Die Lagebehälter fassen Volumen zwischen 
1.200 und 5.000 cbm. Die Anlieferung erfolgt per Tankschiff über den Main; die Auslieferung erfolgt 
per Tankwagen.  
 
Da nur begrenzt vorliegende Detailinformationen über das Tanklager vorhanden sind und die Ab-
standsberechnungen somit abschätzenden Charakter haben, wird seitens des Sachverständigen konser-
vativ vorgeschlagen, einen Streifen von 20 m bezogen auf die südöstliche Grenze des Plangebietes von 
Schutzobjekten im Sinne des § 3 Abs. 5d BImSchG freizuhalten.  
 
Aufbauend auf diese Empfehlung wird im Bebauungsplan die Fläche mit empfohlener Nutzungsbe-
schränkung gekennzeichnet. Auf der gekennzeichneten Fläche wird empfohlen, Schutzobjekte im Sinne 
des § 3 Abs. 5d BImSchG („ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienende Gebiete, öffent-
lich genutzte Gebäude und Gebiete, Freizeitgebiete, wichtige Verkehrswege und unter dem Gesichts-
punkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete“) im Baugenehmi-
gungsverfahren auszuschließen.  
 

• Waldflächen 
 



13 

 FPÄ für Bereich „Wohn- und Mischgebiet ehem. Ziegeleigelände“ 

Im Osten und Westen grenzen teilweise Waldflächen an den Geltungsbereich an. Eine konkrete 
Baumwurfgefahr ist zurzeit nicht erkennbar (u.a. aufgrund der Höhe bzw. Art der Bäume, Windrich-
tung). Auch zukünftig ist bei sachgerechter Pflege und regelmäßiger Kontrolle von keiner konkreten 
Baumwurfgefahr auszugehen.  
 
Von einem erhöhten Waldbrandrisiko, dass über das bisher vorherrschende Risiko und das Normalmaß 
hinaus geht, ist durch die Planung nicht auszugehen. Durch die Vermeidungspflicht von gefährdendem 
Verhalten jedes Einzelnen und der Beachtung der Waldbrandgefahrenstufen können Waldbrände ver-
mieden werden. 
 
8. Umweltprüfung und Grünordnung 
 
Der Umweltbericht ist gem. § 2a BauGB ein gesonderter Bestandteil der Begründung und dient der 
Beschreibung und Bewertung der Umweltbelange im Rahmen der nach § 2 (4) BauGB durchzuführen-
den Umweltprüfung. Die Stadt legt dazu für jeden Bauleitplan fest, in welchem Umfang und Detaillie-
rungsgrad die Ermittlung der Belange für die Abwägung erforderlich ist.  
 
Weitere Erläuterungen und die Ergebnisse der Untersuchungen sind dem Teil B der Begründung zu 
entnehmen.  
 
Die Eingriffe in Natur und Landschaft einschließlich der Erfordernisse zum Artenschutz finden eben-
falls im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes bzw. Änderung des Flächennutzungsplanes 
durch die Erarbeitung des Umweltberichtes Berücksichtigung.  

 
 
 
 
Marktheidenfeld/Aßlar, 15.07.2021 
 
Dipl.-Geogr. Christian Koch, Stadtplaner AKH                                                               geprüft: 15.07.2021  
 
 
 


