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Vollzug der Baugesetze; 
Bauvorhaben: 30. Änderung des Flächennutzungsplanes Marktheidenfeld für ein Wohn- und 

Mischgebiet auf dem ehemaligen Ziegeleigelände 
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 städtebaulicher Sicht bestehen keine Bedenken. 
 
Rein formal ist ein Flächennutzungsplan auch ein Bauleitplan, die hierfür geltenden Formvor-
schriften, wie § 2 Abs. 4, § 2 a Nr. 2 BauGB – der der Begründung beizufügende Umweltbe-
richt – gelten auch für das Flächennutzungsplanverfahren. Sicher können die auf der Ebene 
der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan) erarbeiteten Gutachten hier unterstützend 
zur Begründung und den Anlagen hinzugefügt werden. Diese müssen jedoch dann auch in 
diesem Zusammenhang betitelt sein und bei der Auslegung auch so beigefügt sein. Daher 
sind der Umweltbericht und die zum Bezug genommenen Gutachten alle auch im Zusam-
menhang mit der 30.Änderung des Flächennutzungsplanes notwendige Unterlagen und als 
solche der Bauleitplanung in Begründung, Bekanntmachung und Planurkunde als Anlagen 
auszuführen. 
 
Die Stadt Marktheidenfeld hat ferner nicht berücksichtigt das Gebot der Erforderlichkeit der 
Bauleitplanung, § 1 Abs. 3 BauGB. Sie hat eine noch nicht beplante W-Fläche vorgesehen 
im nördlich anschließenden Bereich auf der anderen Seite der Straße nach Glasofen. Wa-
rum weist sie jetzt im Bereich der Tongrube nochmals neue W-Flächen aus? Hier müssen 
erst die bereits dargestellten Flächen bebaut werden, und dann neue beplant werden. Ggf. 
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wäre auch eine Zurückführung der nördlichen Fläche zu landwirtschaftlichen Flächen mög-
lich. Beides offen zu lassen, verstößt jedoch grob gegen das Gebot der Erforderlichkeit wie 
auch das Gebot, mit Außenbereichsflächen sparsam umzugehen. Daher kann der Planung 
auch aus dieser Sicht nicht zugestimmt werden. 
 
Aus Sicht der Bauleitplanung ist ferner festzustellen, dass die Planungen für ein Wohn- und 
Mischgebiet in diesem Bereich schon seit Jahren in unterschiedlicher Ausprägung laufen.  
Die ehemalige Tongrube Meindl soll in diesem Zusammenhang einer Wohnnutzung zuge-
führt werden, wobei benachbart im Flächennutzungsplan ein GI dargestellt ist. Die insoweit 
aneinandergrenzenden Flächen schließen einander nicht von vornherein aus, aber die im 
Trennungsgrundsatz nach § 50 BImSchG zum Ausdruck kommenden Grundsätze der Tren-
nung bzw. Abwägung bzw. Vereinbarkeit von störendenden und schutzwürdigen Nutzungen 
müssen in der gemeindlichen vorbereitenden Bauleitplanung zum Ausdruck kommen. Es 
sollte daher in der Begründung bzw. im Umweltbericht zum Flächennutzungsplan eine Pas-
sage eingefügt werden, die hier die momentane Nutzung des benachbarten, noch nicht ver-
bindlich beplanten Industriegebiets ebenso beleuchtet und hier auch mit einbezieht, dass 
diese Darstellung ja möglicherweise in der Zukunft bis 5 m an die geplanten Wohngebietsflä-
chen des neuen WA-Gebietes auch mit erheblich belästigenden Nutzungen heranrückt. Dies 
ist in der Abwägung zu würdigen und auch die von der Stadt hier geplanten Entwicklungen 
oder Lösungswege aufzuzeigen. Derzeit liegt hier auf jeden Fall ein Abwägungsausfall vor. 
 
Aus Sicht der Bauleitplanung würde sich hier anbieten, dass man den bestehenden Betrieb 
MRM Metallrecycling weiterhin im dargestellten Industriegebiet belässt zusammen mit dem 
benachbarten Betrieb Container Funk. Für die nordwestlich anschließenden Wohnhäuser 
(einschließlich des Mehrfamilienwohnhauses auf Flnr. 7274/3) die u.E. kaum noch einen Be-
triebsbezug zu irgendeinem Gewerbe- oder Industriebetrieb besitzen, sollte die Stadt 
Marktheidenfeld, wie auch schon bei vergangenen Genehmigungen zu den o.g. Betrieben 
erfolgt, einen Mischgebietscharakter darstellen. Dann passt auch der Grundsatz der Tren-
nung zum nun neu geplanten Wohngebiet. Die derzeitigen Darstellungen begegnen jeden-
falls bauleitplanerisch erheblichen Bedenken. 
 
Immissionsschutz: 
Die Stadt Marktheidenfeld beabsichtigt das Betriebsgelände der ehemaligen Ziegelei auf 
Fl.nr. 7274 (Marktheidenfeld) einer neuen Nutzung zuzuführen. Die vorgelegte Planung sieht 
dabei für den hinteren (nordwestlichen) Teil Wohnbebauung und für den südöstlichen Teil 
beiderseits der Zufahrt gemischte Bauflächen vor. 
 
Neben der Aufstellung des Bebauungsplanes „Wohn- und Mischgebiet ehemaliges Ziegelei-
gelände“ erfolgt im Parallelverfahren die 30. Änderung des Flächennutzungsplanes. 
 
30. Flächennutzungsplanänderung 
 
Das Hineinplanen eines störempfindlichen allgemeinen Wohngebietes in einen durch erhöhtes 
Immissionspotential gekennzeichneten Bereich widerspricht dem Trennungsgrundsatz gem. § 
50 BImSchG: „Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte 
Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkun-
gen … auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf 
sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Ver-
kehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wert-
volle oder besonders empfindliche Gebiete und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie 
möglich vermieden werden.“  
 
Dem Trennungsgrundsatz kommt wie vorliegend bei einer Neuplanung von bisher unbebauten 
Flächen eine besondere Bedeutung zu. Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung sollten 
künftige Belastungen erfasst werden, um die nachfolgende Planungsebene (Bebauungsplan) 
vorzubereiten und vermeidbare Immissionskonflikte so weit wie möglich abzuschichten.  
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Die Begründung zur 30. Flächennutzungsplanänderung geht jedoch nicht auf mögliche Immis-
sionskonflikte ein. Der erforderliche Umweltbericht fehlt gänzlich. Es liegt ein Abwägungsaus-
fall vor. Jedoch bedarf es zwingend einer umfassenden Abwägung.  
Bei vorliegender Flächennutzungsplanänderung ist weder eine räumliche Trennung noch eine 
planerische Vorsorge zu erkennen. Es muss letztlich sichergestellt sein, dass einerseits auf 
die projektierte Nutzung im Änderungsbereich keine unzulässigen Immissionen einwirken und 
andererseits die umliegenden Industrie-, Gewerbe-, und Landwirtschaftsbetriebe durch den 
Schutzanspruch insbesondere des WA nicht in ihrem Bestandschutz verletzt werden. Hierbei 
ist auch der überwirkende Bestandschutz zu prüfen und zu berücksichtigen. 
Es sollte zudem hinterfragt werden, ob das südwestlich des Änderungsbereiches dargestellte 
GI aufgrund der bestehenden Wohngebäude als solches noch zu entwickeln ist.  
 
Gegen die 30. Änderung des Flächennutzungsplanes müssen aus Sicht des Immissionsschut-
zes Bedenken angemeldet werden. 
 
 
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. 
 
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. 
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Naturschutz: 
Das Plangebiet befindet sich auf einem ehemaligen Ziegeleigelände mit einer dazugehörigen  
Tongrube. Die Ziegelei und die Nebenanlagen wurden zurückgebaut.  
 
Laut Planunterlagen ist das Plangebiet im gültigen Flächennutzungsplan zum großen Teil als  
Industriegebiet dargestellt. Positiv hervorzuheben ist, dass die Stadt ein anthropogen stark 
überformtes Gelände im Sinne des Flächenrecyclings für die Siedlungsentwicklung verwen-
det.  
 
Im Plangebiet kommt die Gelbbauchunke vor. Diese Art ist streng geschützt nach dem Bun-
desnaturschutzgesetz. Mit der Festlegung von geeigneten Maßnahmen zur Vermeidung und 
zur Minimierung von Konflikten sowie zum artenschutzrechtlichen Ausgleich lassen sich 
beide Ziele, die Bebauung des Areals und der Erhalt des Lebensraumes der genannten Art, 
in Einklang bringen. Die Details dazu sowie der Umweltbericht werden auf Ebene des Be-
bauungsplanes diskutiert.  
 
Gegen die Änderung des Flächennutzungsplans bestehen keine Einwände.  
 
 
Kreisstraßenverwaltung: 
  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Reder 
 
 


