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Beteiligung der Öffentlichkeit 
 

 
der Stadtrat der Stadt Volkach hat in der Sitzung am 24.01.2022 beschlossen, den Bebauungsplan „Wohn-
anlage Rimbacher Straße“ als Bebauungsplans der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach  
§ 13a Abs. 3 Satz 1 BauGB aufzustellen. 
 
Der Stadtrat hat am 24.01.2022 den Entwurf des o.g. Bebauungsplans in der Fassung vom 23.11.2021 gebil-
ligt und beschlossen, die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und die förmliche Beteiligung der 
Fachbehörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
Die frühzeitige Unterrichtung und Erörterung erfolgte in der öffentlichen Sitzung des Stadtrats vom 
08.11.2021 sowie in einer Anliegerversammlung vom 30.09.2021. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 23.11.2021 mit Begründung lag in der Zeit vom 
04.02.2022 bis einschließlich 08.03.2022 in der Bauverwaltung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach inner-
halb der allgemeinen Dienstzeiten Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 12:00 Uhr gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
zur allgemeinen Einsichtnahme für jedermann öffentlich aus. Während dieser Zeit konnten Anregungen der 
Öffentlichkeit schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Aufgrund der Zugangsbeschränkungen 
wegen der Corona-Pandemie wurde gebeten, einen entsprechenden Termin telefonisch unter der Nummer 
09381/401-44 zu vereinbaren. 
 
Gleichzeitig mit der öffentlichen Auslegung fand die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentli-
cher Belange statt. 
Die auszulegenden Unterlagen waren im o.g. Zeitraum zusätzlich auch auf der Homepage der Stadt Volkach 
unter Bürgerportal: Aktuelle Informationen (stadt-volkach.de) zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich einge-
stellt. 
 
Im Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden folgende Stellungnahmen abgegeben. 
 

Nr. Anregungen / Einwendungen / Hinweise   
1 Bürger  Einwendungen Mail vom 03.02.2022 Fachliche Bewertung 
   
  

Zu den geplanten großen Bauvorhaben in der 
Sommeracher und Eichfelder Straße 
formuliere ich folgende Einwände, Bedenken und 
Fragen: 

 
 
 
  

 1. Die Bauvorhaben sind völlig überdimensio-
niert. Die Baukörper passen in Länge und 
Höhe städtebaulich überhaupt nicht in die 
dortige Umgebung, die langfristig gewachsen 
ist und völlig andere Bau- und Wohnstruktu-
ren hat. 

2. Die Größe, Dichte und Wucht der Gebäude-
komplexe erschlägt die langfristig gewachse-
nen Nachbarhäuser und -gebäude. 
 

Antwort A 
Gemäß Entwurf des Bebauungsplans ist eine of-
fene Bauweise nach § 22 BauNVO festgesetzt. 
Demnach sind Gebäude mit seitlichem Grenzab-
stand als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Haus-
gruppen mit einer max. Länge von 50 m zulässig. 
Die Festsetzung orientiert sich an den Festsetzun-
gen des südlich der Eichfelder Straße angrenzen-
den Bebauungsplans („An der Eichfelder Straße“). 

 3. Außer dem „Röschertbau“ gibt es in Volkach 
keine Gebäude in der vorgesehenen Höhe. 

Die vorgeschlagene Bebauung ist als zeichneri-
scher Hinweis in die Planzeichnung 
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Größere Wohneinheiten, die in den letzten 
Jahren hier entstanden sind, z.B. im Bereich 
Dimbacher Straße, Nähe REWE, sind zwei-
geschossig mit hohem Satteldach. Auch 
diese Gebäude sind groß, bieten viele Woh-
nungen an, wirken dabei aber nicht so wuch-
tig wie viergeschossige Kubusgebäude mit 
Flachdach. – Letztere sind in den Städten im 
Moment natürlich sehr angesagt, so z.B. auch 
in Kitzingen am Mainkai, wo sie aber isoliert 
direkt am Fluss stehen und dadurch nicht so 
wuchtig und kompakt wirken wie in einem 
Wohngebiet. - Im Bereich Strehlhofer 
Weg/Mohnstr./Fliederstr. gibt es ja seit vielen 
Jahren auch schon einige mehrstöckige und 
größere Gebäude, aber die sind zumindest zu 
sozialverträglichen Preisen vermietet, gehö-
ren z.T. der Baugenossenschaft Kitzingen.  

 

aufgenommen. Diese sieht zwei Baukörper mit 
folgenden Abmessungen vor: 45 m x 14 m; 30 m 
x 12 m. 
 
Im Umfeld des Geltungsbereichs befinden sich 
bereits Gebäude mit annähernd analogen Abmes-
sungen (z.B. Rimbacher Straße 17, Baukörper-
länge ca. 20,50 m, 3 Geschosse, Pappelallee 3 / 
5 und 5a / 7, Baukörperlänge ca. 36,50 m, 3 Ge-
schosse + DG) sowie mit flachen oder flach ge-
neigten Dächern. Im Bereich der Fliederstraße im 
Umgriff des Bebauungsplans „Am Strehlhofer 
Weg“ befinden sich darüber hinaus Gebäude mit 
6 und mehr Geschossen. 
Insoweit ist das städtebauliche Umfeld bereits ge-
prägt von einer gewissen Varianz. 
 
In nachgenannten Straßen stehen weiter Ge-
bäude mit über 13 m bis zu 23 m Höhe. Diese be-
finden sich ebenfalls in direkter Umgebung zu Ein-
familienhäusern.  

Adresse Gebäudehöhe 
Dimbacher Straße 43 14,20 m 
Sonnenstraße 14 21,23 m 
Sonnenstraße 7 16,53 m 
Fliederstraße 1 16,05 m 
Fliederstraße 3 16,05 m 
Fliederstraße 5 23,36 m 
Pappel Allee 5 15,41 m 
Am Holzberg 13 15,04 m 
Am Holzberg 15 13,15 m 
Riemenschneiderstraße 7 14,38 m 
Riemenschneiderstraße 9 14,20 m 
Obervolkacher Straße 15 a 14,19 m 
Am Spiegel 1 15,41 m 
Am Spiegel 2 14,07 m 
Am Spiegel 5 14,07 m 
An der Brunnsteige 19 13,24 m 
An der Brunnsteige 21 15,95 m 

 
 
Des Weiteren haben sich die Anforderungen an 
einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden 
seit Errichtung der vorhandenen Gebäude stark 
verändert. Relevante Ziele und Grundsätze dies-
bezüglich ergeben sich u.a. aus dem Landesent-
wicklungsprogramm Bayern (LEP 2020) und dem 
Regionalplan der Region Würzburg (2) (RE 2017). 
„Die wirtschaftliche Auslastung vorhandener, kom-
pakter Siedlungsstrukturen“ ist zudem ein 
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zentrales Ziel u.a. des Bayerischen Innen- und 
Umweltministeriums, welche sich im Bündnis zum 
Flächensparen gemeinsam dafür einsetzen, den 
Flächenverbrauch in Bayern zu reduzieren. 
Die Herstellung einer qualifizierten städtebauli-
chen Dichte ist heute also mehr denn je ein rele-
vanter Planungsgrundsatz, der nicht zuletzt zu der 
jüngsten Novellierung der Bayerischen Bauord-
nung mit entsprechender Anpassung der Ab-
standsflächenregelungen geführt hat. 
 
Auch seitens des Landratsamtes wird festgestellt: 
„Es handelt sich um eine echte Nachverdichtung, 
Sie entspricht den Zielen der Landesplanung. 
Volkach hat Bedarf an Mietwohnraum. Es besteht 
ein deutlicher Abstand zu den benachbarten Ein-
familienhäusern.“ 
Die Abstände der überbaubaren Grundstücksflä-
chen zu den benachbarten Einfamilienhäusern 
betragen u.a. aufgrund der an drei Seiten angren-
zenden öffentlichen Straßenräume im Norden zu 
dem vorhandenen Gebäude auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 2710 ca. 21,60 m, zu dem vorhandenen 
Gebäude auf dem Grundstück Fl.Nr. 2707/1 ca. 
21,50 m, zu dem vorhandenen Gebäude auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 2706 ca. 14,50 m; im Osten zu 
dem vorhandenen Gebäude auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 2411/34 ca. 17,20 m, zu dem vorhandenen 
Gebäude auf dem Grundstück Fl.Nr. 2410 ca. 
16,40 m, zu dem vorhandenen Gebäude auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 2410/2 ca. 14,60 m und im Sü-
den zu dem vorhandenen Gebäude auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 2412/2 ca. 23,20 m. Somit sind 
die festgesetzten Mindestabstände wesentlich 
größer als die planungsrechtlich erforderlichen 
Abstände gem. Art. 6 BayBO. 
Unter Abwägung der unterschiedlichen Belange 
ist zu konstatieren, dass weder die Anlieger*innen 
noch das Stadtbild relevant beeinträchtigt werden 
und den Interessen der Nachverdichtung, dem 
sparsamen Umgang mit Grund und Boden sowie 
der Schaffung von Angeboten für bezahlbaren, 
barrierefreien Wohnraum im (Miet-)Wohnungssek-
tor Vorrang einzuräumen ist. 
 
Gleichwohl werden die vorgebrachten Bedenken 
hinsichtlich der Gebäudehöhe sowie der Abstände 
zu den vorhandenen Gebäuden ernst genommen. 
Zur Sicherung der Umsetzung der 
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vorgeschlagenen Bebauung, welche die festge-
setzten Maximalwerte des Bebauungsplanent-
wurfs nicht ausnutzt, werden die Festsetzungen 
wie folgt geändert: 

1. Die nördliche Baugrenze wird um 3 m in 
Richtung Süden verschoben. (Anstelle von 
3 m ergibt sich ein Abstand der überbau-
baren Grundstücksfläche zur nördlichen 
Grundstücksgrenze von 6 m. Damit erhö-
hen sich die o.a. Mindestabstände zu den 
benachbarten Gebäuden nördlich der Rim-
bacher Straße jeweils um 3 m.) 

2. Die max. zulässige Höhe wird abweichend 
von der bisherigen Festsetzung von 
14,50 m auf 13,50 m reduziert. Der untere 
Bezugspunkt wird nach der zwischenzeit-
lich durchgeführten Vermessung durch 
Eintrag einer Höhenkote definiert, so dass 
die Höheneinstellung exakt definiert ist. 

3. Anstelle von IV Vollgeschossen werden im 
Bereich WA2 III Vollgeschosse plus Staf-
felgeschoss (III+S) festgesetzt. 

Mit den o.g. Änderungen kann den vorgebrachten 
Bedenken entgegengewirkt werden und ein Inte-
ressensausgleich geschaffen werden. 
Der geänderte Entwurf des Bebauungsplans wird 
gem. § 4a Abs. 3 BauGB erneut ausgelegt. 
 

 4. Die privaten Investoren sind ja nicht an sozia-
len Wohnungsbau gebunden, sondern verfol-
gen eine andere Zielsetzung. Was tut die 
Kommune, damit hier auch Wohnungen mit 
sozial verträglichen Mieten angeboten wer-
den? 

 

Antwort B 
Sozial verträgliche Mieten sind - auch abseits des 
geförderten Mietwohnungsbaus - nur im Rahmen 
wirtschaftlicher Bauweisen umsetzbar. Gerade 
dies erfordert Baukörper, die in der Ausprägung 
abweichen von klassischen Einfamilienhäusern. 

 5. Sind ausreichend Stellplätze vorgehalten? – 
In sehr vielen Zweipersonenhaushalten sind 
ja heutzutage zwei Autos Standard. 

 

Antwort C 
Es gilt die Satzung über die Herstellung von Kraft-
fahrzeugstellplätzen der Stadt Volkach in ihrer je-
weils gültigen Fassung. Diese legt (in der aktuell 
gültigen Fassung) fest, dass 1,5 Stellplätze je 
Wohneinheit sowie 10% Besucherstellplätze ge-
schaffen werden. Hierdurch ist die Herstellung ei-
ner ausreichenden Anzahl an Stellplätzen gesi-
chert. Die Stellplätze sollen überwiegend in einer 
Tiefgarage untergebracht werden. Einige oberirdi-
sche Stellplätze, die vorzugsweise von der Rim-
bacher Straße aus angefahren werden, sollen das 
Angebot ergänzen. 
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 6. Ist unsere Infrastruktur auf die zu erwartende 
Zahl an Neubürger/innen ausgelegt und vor-
bereitet? 

Antwort D 
In den vorgeschlagenen Gebäuden ist mit ca. 32 
Wohnungen zu rechnen, so dass bei einer durch-
schnittlichen Belegung von 2 Bewohner*innen pro 
Wohneinheit ca. 64 Bewohner*innen zu erwarten 
sind. 
Dies ist im Vergleich zu der vorhandenen Bevöl-
kerungszahl ein marginaler Anteil. 
Insofern ist davon auszugehen, dass die vorhan-
dene Infrastruktur durch das Baugebiet nicht rele-
vant stärker beansprucht wird als bisher. 
Zudem handelt es sich um ein Angebot nicht nur 
für Neubürger, sondern auch für bereits in der 
Stadt Volkach ansässige Bürger*innen. Gerade 
junge Menschen, die erstmals von zu Hause aus-
ziehen und nicht an den Erwerb eines Einfamilien-
hauses denken (können), finden in der Stadt 
kaum qualifizierte Angebote.  
Das gleiche gilt für ältere Menschen, die auf eine 
barrierefreie Wohnung angewiesen sind. 

 Sehr geehrter Herr Brezina, mir ist völlig klar, 
dass Wohnraum dringend gebraucht wird, dass 
Grundfläche knapp und wertvoll ist und möglichst 
wenig versiegelt werden darf. Dennoch bitte ich 
dringend, die geplanten Komplexe in 
ihren Ausmaßen sehr kritisch zu prüfen und ihre 
Auswirkung auf ihre unmittelbare Umgebung und 
das gesamte Stadtbild stärker als bisher in den 
Mittelpunkt der Überlegungen zu rücken. Derar-
tige Komplexe passen in ein urbanes Umfeld, 
aber nicht in eine fränkische Kleinstadt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siehe Antwort A, letzter Absatz. 
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2 Bürger  Einwendungen 25.02.2022 Fachliche Bewertung 

   

 Wir erheben nachfolgende Einwendungen gegen 
den Entwurf des Bebauungsplans der Innenent-
wicklung gemäß § 13a BauGB "Wohnanlage 
Rimbacher Straße" 
 
I. Persönliche Betroffenheit  
 
Wir sind Eigentümer des Grundstücks FI.Nr. 
2710/1 in Volkach. Unser Grundstück liegt nord-
westlich des Bebauungsplangebietes. Wir be-
fürchten, durch das geplante Wohnbauvorhaben 
unzumutbar beeinträchtigt zu werden. 
 
Insbesondere ist zu befürchten, dass aufgrund 
der enormen Größe der geplanten Baukörper un-
ser Grundstück verschattet wird. 
 

 
 
 
 
 
Antwort E 
Die SBW-Bauträger- und Verwaltungs-GmbH, die 
auf dem Grundstück nach Abschluss des Bauleit-
planverfahrens zwei Gebäude („SBW Grünes At-
rium“) errichten möchte, ist diesbezüglich bereits 
auf die Anlieger zugegangen und hat eine umfas-
sende Schattenstudie erstellt, die u.a. über die 
städtische Homepage abzurufen ist.  
Eine Verschattung des Grundstücks FI.Nr. 2710/1 
ist demnach in sehr geringem Umfang lediglich in 
den Wintermonaten während einer kurzen Zeit-
spanne um die Mittagszeit nennenswert gegeben 
(siehe Seite 8, Auswertung der Beschattung). Die 
Schattenwirkung der Bestandsgebäude auf ihre 
Nachbarschaft ist ausgedehnter als die Schatten-
wirkung der vorgeschlagenen Gebäude. 
 
Aufgrund der vorgebrachten Bedenken wird zu-
dem eine Änderung des Bebauungsplanentwurfs 
vorgenommen. Die geänderten Festsetzungen 
(vgl. Antwort A) sichern eine weitere Eingrenzung 
des max. zulässigen Maßes der baulichen Nut-
zung und damit die weitgehende Einschränkung 
möglicher Schattenwirkungen. 
 
Möglicherweise verbleibende Beeinträchtigungen 
werden hingenommen, das städtebauliche Ziel 
der Wohnraumschaffung wird insoweit höher ge-
wichtet. 
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Auswertung Beschattung der Nachbargebäude,  
Quelle: Bauträger- und Verwaltungs- GmbH SBW  
 

 

 
 Außerdem befürchten wir durch die Vielzahl der 

geplanten Wohnungen und die geplante Tiefga-
rage Lärm-und Abgasbeeinträchtigungen.  
 
Insbesondere die Qualität der Außenwohnberei-
che wird hierdurch erheblich beeinträchtigt. Ins-
gesamt wird der Wert unseres Grundstücks 
durch das Bauvorhaben massiv gemindert. 
 

Antwort F 
In den vorgeschlagenen Gebäuden können ca. 32 
Wohnungen entstehen. Unter Zugrundelegung ei-
nes Erfahrungswerts von je 1,5 Fahrzeugen mit 
2,5 täglichen Fahrzeugbewegungen kann von 
3,75 Fahrzeugbewegungen täglich pro Wohnein-
heit ausgegangen werden (vgl. BayVGH, U.v. 
16.5.2017 - 15 N 15.1485 - juris Rn. 23 m.w.N.). 
Das ergibt im vorliegenden Fall also höchstens 
120 Fahrtbewegungen der Bewohner. Auch unter 
Berücksichtigung von Besucherverkehren (ca. 2 
Fahrten pro Wohneinheit) und Lieferverkehren 
(ca. 0,05 Fahrten pro Einwohner pro Werktag un-
ter Annahme von zwei Einwohnern pro Wohnein-
heit) ist der Anteil im Vergleich zu den vorhande-
nen Verkehrsbewegungen gering. Insbesondere 
sind demnach keine Verletzungen der Grenzwerte 
des § 2 Abs. 1 Nr. 2 der 16. BImSchV zu erwar-
ten. 
 
Zudem besteht mit der direkt südlich gelegenen 
Haltestelle ein optimaler Anschluss an den ÖPNV. 
Im Übrigen tragen gerade die integrierten Lagen, 
die eine gute fußläufige Erreichbarkeit der Innen-
stadt sowie der vorhandenen Infrastruktureinrich-
tungen sichern, zu einer Verkehrsvermeidung bei. 
 
 
 
 

Auswertung Beschattung 
 
 
 

 
 
* wie Geb. 14 selbst auf Nachbarwand hervorruft 
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 II. Verfahrensfehler  
1. Wortlaut der Bekanntmachung  
 
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist fehlerhaft. 
 
Die öffentliche Bekanntmachung darf keine Zu-
sätze oder Einschränkungen enthalten, die ge-
eignet sein könnten, auch nur einzelne an der 
Bauleitplanung interessierte Bürger von Stellung-
nahmen zu der Planung abzuhalten (vgl. 
BVerwG, Beschluss vom 27.05.2013-4 BN 28.13 
-, juris).  
So ist es aber hier. Die Bekanntmachung vom 
26.01.2022 enthält den Zusatz, dass Anregun-
gen "schriftlich oder zur Niederschrift" vorge-
bracht werden können.  

 
 
 
Antwort G  
Die Formulierung „Stellungnahmen zum Entwurf 
können schriftlich oder zur Niederschrift abgege-
ben werden“ hat die Abgrenzung zu lediglich 
mündlich vorgetragenen Argumenten im Blick und 
schließt weder den elektronischen Übertragungs-
weg aus, noch ist sie geeignet, auch nur einzelne 
an der Bauleitplanung interessierte Bürger*innen 
von Stellungnahmen zu der Planung abzuhalten. 
 
Zur Klarstellung wird der Wortlaut der Bekanntma-
chung bei der erneuten Auslegung wie folgt ange-
passt:  
„Es wird gebeten, die Stellungnahmen schriftlich 
an die Stadt Volkach ___Adresse____, per E-Mail 
unter: ___ Email-Adresse__oder mündlich zur 
Niederschrift oder telefonisch unter Tel.:  _______
zur Niederschrift abzugeben.“ 
 

 Diese Formulierung ist geeignet, einzelne 
Bürger von einer Beteiligung im Aufstel-
lungsverfahren abzuhalten. § 3 Abs. 2 BauGB 
schreibt diese Form nicht vor, sodass zum 
Beispiel auch eine Stellungnahme per E-Mail 
zulässig ist. Die ältere Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts (vgl. BVerwG, Be-
schluss vom 28.01.1997-4 NB 39.96-juris), wo-
nach die Formulierung, Bedenken und Anregun-
gen könnten "schriftlich oder zur Niederschrift" 
vorgetragen werden, nicht dem Gesetz wider-
spreche, weil es notwendig sei, dass die Argu-
mente, die für oder gegen eine Überarbeitung 
der Bauleitplanung sprächen, schriftlich nieder-
gelegt würden, dürfte die Abgrenzung zu ledig-
lich mündlich vorgetragenen Argumenten im 
Blick gehabt haben und ist angesichts der inzwi-
schen weit verbreiteten elektronischen Übertra-
gungswege und des Umstandes, dass die aus-
gelegten Unterlagen auch im Internet eingese-
hen werden können, überholt (vgl. OVG NRW, 
Urteile vom 21.01.2019-10 D 23/17.NE -, juris, 
14.03.2019-2 D 71/17.NE -, juris und 
09.09.2019-10 D 36/17.NE -, juris). Außerdem 
fehlt die Angabe einer Anschrift oder E-
Mailadresse der Stelle, bei der man die Ein-
wendungen vorbringen kann. 

Die Möglichkeit der Äußerung per E-Mail wurde 
von 4 Bürger*innen genutzt. Dies belegt, dass un-
ter der Formulierung „schriftlich“ landläufig auch 
Äußerungen (schriftlich) per E-Mail verstanden 
werden und die Formulierung insoweit nicht über-
holt ist, sondern vielmehr elektronische Übertra-
gungswege impliziert. 
Die Anschrift der Stelle, bei der Einwendungen 
vorgebracht werden können, ist der Fußzeile der 
ersten Seite der Bekanntmachung zu entnehmen. 
Darüber hinaus erfolgte eine Veröffentlichung im 
Internet auf der Homepage der Stadt Volkach. Die 
in der Bekanntmachung angegebene Startseite 
des Bürgerportals enthält sowohl eine entspre-
chende Emailadresse als auch weitere Kontaktda-
ten. 
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 2. Anwendbarkeit des § 13a BauGB  
 
Gemäß § 13a Abs. 1 BauGB ist die Durchfüh-
rung eines vereinfachten Verfahrens unter fol-
genden Voraussetzungen zulässig: 
 
"Ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarma-
chung von Flächen, die Nachverdichtung oder 
andere Maßnahmen der Innenentwicklung (Be-
bauungsplan der lnnenentwicklung) kann im be-
schleunigten Verfahren aufgestellt werden. Der 
Bebauungsplan darf im beschleunigten Verfah-
ren nur aufgestellt werden, wenn in ihm eine zu-
lässige Grundfläche im Sinne des § 19 Absatz 2 
der Baunutzungsverordnung oder eine Größe 
der Grundfläche festgesetzt wird von insgesamt  
 
weniger als 20 000 Quadratmetern, wobei die 
Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in 
einem engen sachlichen, 
 
1. räumlichen und zeitlichen Zusammenhang 

aufgestellt werden, mitzurechnen sind, oder  
 
2. 20 000 Quadratmetern bis weniger als 70 000 

Quadratmetern, wenn auf Grund einer über-
schlägigen Prüfung unter Berücksichtigung 
der in Anlage 2 dieses Gesetzes genannten 
Kriterien die Einschätzung erlangt wird, dass 
der Bebauungsplan voraussichtlich keine er-
heblichen Umweltauswirkungen hat, die nach 
§ 2 Absatz 4 Satz 4 in der Abwägung zu be-
rücksichtigen wären (Vorprüfung des Einzel-
falls); die Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche 
durch die Planung berührt werden können, 
sind an der Vorprüfung des Einzelfalls zu be-
teiligen."   

 
Am Vorliegen der Voraussetzungen dieser Vor-
schrift bestehen angesichts der Größe der unbe-
bauten Fläche Zweifel. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Antwort H  
Die Größe des Geltungsbereichs des vorliegen-
den Bebauungsplanentwurfs umfasst ca. 3.000 
qm; gem. der festgesetzten Grundflächenzahl 
(GRZ) von 0,4 beträgt die Grundfläche im Sinne 
des § 19 Abs. 2 BauNVO somit max. 1.200 qm 
und liegt damit weit unterhalb des Schwellenwer-
tes gem. § 13 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB von 
20.000 qm.  Weitere Bebauungspläne, die in ei-
nem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen 
Zusammenhang aufgestellt werden, existieren 
nicht. 
Weitere Voraussetzungen sind: 
• Durch die Aufstellung des Bebauungsplans 

werden die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen zur Bebauung der innerörtlichen 
Grundstücke geschaffen bzw. neu gefasst. Es 
werden somit vorrangig Ziele der Innenent-
wicklung nach § 13 a BauGB verfolgt.  

• Durch den Bebauungsplan wird nicht die Zu-
lässigkeit von Vorhaben begründet, die der 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung nach UVPG oder Landesrecht 
unterliegen. 

• Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB ge-
nannte Schutzgüter besteht nicht: FHH- oder 
Vogelschutzgebiete befindet sich nicht in 
räumlicher Nähe des Planungsgebietes. 

• Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung 
Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung 
der Auswirkungen von schweren Unfällen 
nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes zu beachten sind, bestehen 
nicht. 
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Im Falle der Unanwendbarkeit des § 13a 
BauGB würde sich der beabsichtigte Bebau-
ungsplan als verfahrensfehlerhaft erweisen, 
weil zu Unrecht gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 
BauGB i.V.m. § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB im be-
schleunigten Verfahren von der Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezo-
gener Informationen verfügbar sind, abgesehen 
wurde. Die Wahl des beschleunigten Verfahrens 
anstelle des Regelverfahrens unter Verstoß ge-
gen § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB führt zu Folge-
fehlern. Das Unterlassen der Umweltprüfung im 
Sinn des § 2 Abs. 4 BauGB und des Umweltbe-
richts nach § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB, der als Teil 
der Begründung 
 (§ 2a Satz 3 BauGB) nach § 3 Abs. 2 Satz 1 
BauGB mit dem Entwurf öffentlich auszulegen 
und nach § 9 Abs. 8 BauGB der Begründung bei-
zufügen gewesen wäre, führt gemäß § 214 Abs. 
1 Nr. 3 BauGB zu beachtlichen Verfahrensfeh-
lern (vgl. BayVGH, Beschluss vom 04.07.2017, 
Az. 2 NE 17.989, Rn. 25, juris).  

 
Die Fläche wurde zwar bislang überwiegend nicht 
baulich genutzt, liegt jedoch innerhalb des Sied-
lungsbereiches. Sie ist zu allen Seiten von Bebau-
ung umgeben und stellt mit Blick auf ihre Fläche – 
auch im Verhältnis zu den insbesondere westlich 
angrenzenden Wohngrundstücken – keine Unter-
brechung des Siedlungszusammenhangs dar, 
sondern nimmt an diesem vielmehr teil.  
Die Fläche ist im Flächennutzungsplan als „Ge-
meinbedarfsfläche“ mit der Zweckbestimmung 
„Kirche“ vorgesehen. Die Fläche war somit bereits 
für Bebauung vorgesehen. Da aber der Bedarf für 
kirchliche Einrichtung in der Gemeinde auch für 
die Zukunft gedeckt ist, wird die Fläche zur Bereit-
stellung von notwendigem Wohnraumraum entwi-
ckelt. 
 
Die Voraussetzungen für eine Aufstellung des Be-
bauungsplans nach § 13 a BauGB als Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten 
Verfahren liegen somit vor. Dies wird auch durch 
die zuständigen Behörden (vgl. Stellungnahme 
des Landratsamts), die im Rahmen der Beteili-
gung nach § 4 Abs. 2 BauGB ebenfalls an der 
Planung beteiligt wurden, bestätigt. 
 

 Ebenso führt ein Verstoß gegen § 3 Abs. 2 Satz 
2 BauGB (Angabe von verfügbaren Arten um-
weltbezogener Informationen) gemäß § 214 Abs. 
1 Nr. 2 b) BauGB zu einem beachtlichen Verfah-
rensfehler. 
 

 

 III. Fehlende Erforderlichkeit  
 
Dem Bauleitplanentwurf fehlt es an der Voraus-
setzung der Erforderlichkeit der Planung (§ 1 
Abs. 3 BauGB). Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB ha-
ben die Gemeinden die Bauleitpläne aufzustel-
len, sobald und soweit es für die städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Liegt 
eine die Erforderlichkeit begründende Situa-
tion nicht vor, besteht keine Befugnis zur Pla-
nung. 
 
ln der Begründung zum Bebauungsplanentwurf 
wird zur Erforderlichkeit ausgeführt:  
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"Gemäß Demographie-Spiegel Bayern Stadt 
Volkach, Berechnungen bis 2037 wird eine leicht 
rückläufige Bevölkerungsentwicklung prognosti-
ziert. Für das Jahr 2037 wird eine Bevölkerungs-
zahl von 8. 600 Personen erwartet. Parallel zu 
dieser Entwicklung ist allerdings im Rahmen der 
Wohnflächenbedarfsermittlung ein fiktiver Ein-
wohnerzuwachs durch den Belegungsdichterück-
gang zu berücksichtigen. Dieser liegt für den 
Prognosezeitraum (16 Jahre), ausgehend von 
der aktuellen Bevölkerungszahl, bei (8. 
806*0,3*16)11 00 = 422,68 EW Die Differenz 
aus der prognostizierten Einwohnerzahl im Ziel-
jahr der Planung und der Einwohnerzahl zum 
Zeitpunkt der Planaufstellung liegt bei -206 Ein-
wohnern. Die Ermittlung des durch den Bele-
gungsdichterückgang und die Einwohnerentwick-
lung insgesamt erforderlichen Wohnbauflächen-
bedarfs durch Addition ergibt 217. Der Orientie-
rungswert zur Bruttowohnmindestdichte für die 
raumordnerische Funktion der Gemeinde beträgt 
(Mittelzentrum) 80 EW/ha. Die Berechnung des 
relativen zusätzlichen Flächenbedarfs liegt somit 
bei 217150 = 2, 71 ha. Demnach besteht sowohl 
rechnerisch als auch tatsächlich ein weiterer 
Wohnflächenbedarf. 

 Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass es 
sich um eine bedarfsgerechte Planung im Sinne 
einer organischen Entwicklung und im Sinne der 
Innenentwicklung handelt." 
 
Die Begründung zum Wohnraumbedarf ist nicht 
nachvollziehbar. Sie orientiert sich ausschließlich 
an statistischen Daten und Formeln und berück-
sichtigt nicht die konkrete Situation im Volkach.  
 
Zum einen wird nicht darauf eingegangen, wel-
che Potenziale es zur Deckung dieses theore-
tisch berechneten Bedarfs gibt. 
 
Zum anderen wird auch nicht untersucht, für wel-
che Art von Wohnnutzung es einen konkreten 
Bedarf gibt. Geplant ist ein Geschosswohnungs-
bau. Statistischen Daten der Vergangenheit zei-
gen aber, dass vor allem die Entwicklung von 
Grundstücken mit Einfamilienhäusern in den letz-
ten Jahren gestiegen ist. 
 

 
 
 
 
 
Antwort I 
Die Berechnung erfolgt anhand des allgemeingül-
tigen Ansatzes der „Plausibilitätsprüfung der Bau-
flächenbedarfsnachweise im Rahmen des Geneh-
migungsverfahrens nach §§ 6 und 10 Abs. 2 
BauGB“. 
Dabei werden die Statistik kommunal für die Stadt 
Volkach herausgegeben durch da Bayerisches 
Landesamt für Statistik sowie der Demographie-
Spiegel Bayern für die Stadt Volkach herangezo-
gen. Da sich die Daten ausschließlich auf die 
Stadt Volkach beziehen, berücksichtigen diese 
sehr wohl die konkrete Situation in Volkach. Zwar 
können zudem weitere örtliche und regional be-
dingte Besonderheiten, die ggf. zu besonderem 
Bedarf oder auch minderem Bedarf führen kön-
nen, sowie ggf. regionalplanerische Vorgaben zur 
Wohnbauflächenentwicklung in die Bewertung 
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Auffällig ist zudem, dass sich weder aus dem 
Entwurf des Bebauungsplans selbst, noch aus 
der Begründung ergibt, in welchem Umfang 
Wohnraum geschaffen werden soll. Hierzu 
schweigen sich die ausgelegten Unterlagen voll-
kommen aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unabhängig davon stellt sich die Frage, ob die 
mit dem Bebauungsplan beabsichtigte Zielset-
zung mit den geplanten Festsetzungen über-
haupt erreicht werden kann. Laut Begründung 
verfolgt der Bebauungsplan im Wesentlichen fol-
gende Ziele: 
• Errichtung von zwei Mehrfamilienhäusern zur 

Schaffung von dringend benötigten Woh-
nungsangeboten 

einbezogen werden. Allerdings liegen der Stadt 
Volkach keine Kenntnisse über derartige Beson-
derheiten vor. Im Gegenteil bestätigt u.a. das 
Landratsamt, dass es einen erhöhten Bedarf ab-
seits des freistehenden Einfamilienhauses gibt. In 
den vergangenen Jahren betrafen zwischen 60 – 
100 % der Baufertigstellungen neue Wohnge-
bäude mit einer Wohnung (Einfamilienhäuser, vgl. 
Statistik kommunal 2020 Stadt Volkach, Bayeri-
sches Landesamt für Statistik). Wohnungen in 
Mehrfamilienhäusern sind in der Stadt Volkach 
sowohl mit Blick auf die Baufertigstellungen als 
auch mit Blick auf den insgesamt vorhandenen 
Wohnungsbestand unterrepräsentiert. Gerade aus 
dieser „Fehlentwicklung“ der vergangenen Jahre 
ergibt sich der heutige Bedarf und es kann nicht 
abgeleitet werden, dass eine Fortsetzung dieser 
Entwicklung sinnvoll sei. 
Zudem wird sich der demographische Wandel, 
der nicht nur mit einer älter werdenden Gesell-
schaft, sondern auch mit weiter abnehmenden 
Haushaltsgrößen einhergeht, in Zukunft noch stär-
ker zeigen. Daher ist die Etablierung barriere-
freier, kleinerer Wohnungen (z.B. 2-Zimmer-Woh-
nungen) besonders relevant.  
 
Potenziale zur Deckung des berechneten Wohn-
flächenbedarfs liegen im Übrigen genau in sol-
chen Baulücken bzw. Innenentwicklungsflächen.  
In den vorgeschlagenen Gebäuden ist mit ca. 32 
Wohnungen zu rechnen. Die Anzahl der zulässi-
gen Wohnungen ist im Bebauungsplan nicht zwin-
gend zu definieren, daher wurde auf eine genaue 
Angabe an dieser Stelle verzichtet.  
Die Begründung zu dem Bebauungsplanentwurf 
wird entsprechend ergänzt. Bedarf und Erforder-
lichkeit sind somit ausreichend detailliert nachge-
wiesen. 
 
Antwort J  
Die Festsetzungen und Hinweise des Bebauungs-
plans dienen der Umsetzung der formulierten 
Ziele: 
Ziel der Bauleitplanung ist einerseits die Schaf-
fung von Wohnraum, andererseits soll aber auch 
die Einbindung wohnverträglicher Nutzungen ins-
besondere zur Versorgung des Gebiets und für 
kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke ermöglicht werden. Die 
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• Etablierung bezahlbarer Wohnungsangebote 
in dem überwiegend durch Einfamilienhäuser 
gekennzeichneten Wohnungsmarkt 

• Etablierung eines differenzierten Wohnungs-
angebots Avisiert ist die Herstellung einer gu-
ten soziale Durchmischung durch die Bereit-
stellung unterschiedlicher Angebote. Im Erd-
geschoss eines Baukörpers soll die kath. 
Pfarrpfründestiftung sozial verträgliche Woh-
nungsangebote für Familien errichten. Dar-
über hinaus sind neben 2-Zimmerwohnungen 
auch größere Wohnungen sowie Apartments 
vorgesehen. 

• Schaffung der notwendigen Stellplätze in ei-
ner Tiefgarage 

• Schaffung der notwendigen Besucherstell-
plätze (oberirdisch) 

• Einbindung ergänzender Nutzungen (sonstige 
nicht störende Betriebe) 

• Attraktive Gestaltung der unbebauten Fläche 
 
Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung sieht 
der Bebauungsplan ein Allgemeines Wohngebiet 
vor, bei dem die nach § 4 Abs. 3 Nrn. 4 und 5 
BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 
unzulässig sein sollen. Nicht unzulässig sind so-
mit die Nutzungen nach § 4 Abs. 2 Nrn. 2 und 3 
und Abs. 3 Nrn. 1 bis 3 BauNVO. Nach dem Be-
bauungsplan bestünde daher die Möglichkeit, ei-
nen nicht unwesentlichen Teil der Baugebietsflä-
che für gewerbliche Zwecke zu nutzen. Mit dem 
Ziel, Wohnraum zu schaffen, stünde dies aller-
dings nicht im Einklang. 
 

Formulierung der Zielsetzung im Entwurf der Be-
gründung ist bislang missverständlich insoweit, 
als diese Nutzungen mit „sonstige nicht störende 
Betriebe“ beschrieben wurden. Die Zielsetzung 
wird deshalb in der Begründung textlich ange-
passt. 
  
Die Zielsetzungen des Bebauungsplans – Schaf-
fung von Wohnraum einerseits, die Möglichkeit 
der Einbindung wohnverträglicher Nutzungen an-
dererseits – wird erreicht durch die Festsetzung 
eines Allgemeinen Wohngebiets. Nach § 4 Abs. 1 
BauNVO dient ein solches Gebiet vorwiegend 
dem Wohnen. Allgemein zulässig sind nach Abs. 
2 Wohngebäude, die er Versorgung des Gebiets 
dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaf-
ten sowie nicht störenden Handwerksbetriebe und 
schließlich Anlagen für kirchliche, kulturelle, sozi-
ale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. Le-
diglich ausnahmsweise zugelassen werden kön-
nen nach Abs. 3 Betriebe des Beherbergungsge-
werbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 
und Anlagen für Verwaltungen. Die weiter aus-
nahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 4 Abs. 
3 Nr. 4 und 5 BauNVO werden nach den Festset-
zungen des Bebauungsplans ausgeschlossen. 
  
Durch die Festsetzung zur Art der baulichen Nut-
zung wird damit sichergestellt, dass Nutzungen 
jenseits der Wohnnutzung untergeordnet bleiben. 
Der Baugebietstyp ist durch das Vorherrschen der 
Wohnnutzung gekennzeichnet. Wohngebäude 
und Wohnungen müssen im Vergleich zu anderen 
Nutzungsarten zahlenmäßig überwiegen. Der 
Wohngebietscharakter muss eindeutig als vor-
herrschend erkennbar sein (vgl. EZBK/Stock, 143. 
EL August 2021, BauNVO § 4 Rn. 19 mit weiteren 
Nachweisen). Damit ist ausgeschlossen, dass es 
zu einer gewerblichen Nutzung eines nicht unwe-
sentlichen Teils der Baugebietsfläche kommt, zu-
mal die Nutzungen jenseits der Wohnnutzung 
wohnverträglich sein müssen. Gerade die Zulas-
sung von nur ausnahmsweise zulässigen Nutzun-
gen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 BauNVO liegt 
nach § 31 Abs. 1 BauGB im Ermessen der Be-
hörde und ist insbesondere abhängig vom Ver-
hältnis der Ausnahme zur Regel und von der 
Wahrung des Gebietscharakters des Baugebietes 
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(vgl. EZBK/Söfker, 143. EL August 2021, BauGB 
§ 31 Rn. 25). 
Die Formulierung der Zielsetzung zur Etablierung 
eines differenzierten Wohnungsangebots ist im 
Entwurf der Begründung bislang missverständlich 
insoweit, als es sich hierbei – wie aus dem Wort-
laut hervorgeht – zwar um die Absicht des Pla-
nungsträgers in Zusammenhang mit der Realisie-
rung des konkreten Bauvorhabens handelt, nicht 
aber um eine kommunale Zielsetzung der Bauleit-
planung. Diese Zielsetzung „Etablierung eines dif-
ferenzierten Wohnungsangebots …“ 
 wird deshalb in der Begründung gestrichen. 
 

 Soweit der Bebauungsplan das Ziel verfolgt, not-
wendige Stellplätze in einer Tiefgarage und not-
wendige oberirdische Besucherparkplätze zu 
schaffen, sind die Festsetzungen des Bebau-
ungsplans ebenfalls ungeeignet. Weder im Hin-
blick auf eine Tiefgarage noch hinsichtlich oberir-
discher Stellplätze enthält der Bebauungsplan 
verbindliche Festsetzungen. 
 
 
 
 
 
 
 

Die Formulierung der Zielsetzung zur Schaffung 
von Stellplätzen ist im Entwurf der Begründung 
bislang missverständlich. Tatsächlich legt die 
Stadt Volkach Wert darauf, dass eine ausrei-
chende Anzahl an Stellplätzen nach der Satzung 
über die Herstellung von Kraftfahrzeugstellplätzen 
der Stadt Volkach hergestellt werden. Werden die 
Festsetzungen des Bebauungsplans vollständig 
oder weitgehend ausgenutzt, können die Stell-
plätze nicht gänzlich oberirdisch hergestellt wer-
den. Der Bebauungsplan ermöglicht deshalb unter 
bestimmten Voraussetzungen die Errichtung einer 
Tiefgarage auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen. Es wird davon ausgegangen, 
dass oberirdische Stellplätze in der Regel als Be-
sucherstellplätze, Tiefgaragenstellplätze demge-
genüber eher als Bewohnerstellplätze genutzt 
werden, wobei eine bestimmte Präferenz diesbe-
züglich nicht besteht. Auch ein Zwang zur Errich-
tung einer Tiefgarage soll nicht bestehen, falls – 
im Falle einer untergeordneten baulichen Ausnut-
zung des Geltungsbereichs – die notwendigen 
Stellplätze oberirdisch nachgewiesen werden kön-
nen. Nachdem der Nachweis der notwendigen 
Stellplätze bereits nach Art. 47 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 
S. 2 BayBO in Verbindung mit der Satzung über 
die Herstellung von Kraftfahrzeugstellplätzen der 
Stadt Volkach sichergestellt wird, bedarf es einer 
entsprechenden Zielsetzung des Bauleitplanver-
fahrens nicht. Die Zielsetzungen die Stellplätze 
betreffend wird deshalb in der Begründung gestri-
chen. 
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 Auch das Ziel zur attraktiven Gestaltung der un-
bebauten Fläche setzt der Bebauungsplan nicht 
um. Der Bebauungsplan enthält lediglich im 
randlichen Bereich an einigen wenigen Stellen 
ein Pflanzgebot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs 
sind damit insgesamt nicht geeignet, die Zielvor-
stellungen des Planungsträgers zu verwirklichen. 
Somit fehlt es auch an der Erforderlichkeit der 
Festsetzungen. 
 

Neben den Pflanzgeboten enthält der Entwurf des 
Bebauungsplans weitere Festsetzungen zur Grün-
ordnung, insbes. sind unbebaute Grundstücksflä-
chen, die nicht für Stellplätze oder als Erschlie-
ßungsfläche benötigt werden, als Vegetationsflä-
che gärtnerisch zu gestalten. 
Steingärten (insektenfeindliche Schottergärten) 
sind unzulässig.  
 
Ungeachtet dessen werden den Bedenken des 
Einwendungsführers folgend zur Intensivierung 
der Verfolgung der formulierten Zielsetzungen 
weitere Pflanzbindungen in der zeichnerischen 
Darstellung des Bebauungsplans ergänzt. 
 
Nach Anpassung der Zielsetzungen der Bauleit-
planung und der Ergänzung der Festsetzungen 
zur Grünordnung ergeben sich im Hinblick auf die 
Geeignetheit der Festsetzungen zur Verwirkli-
chung der von der Stadt Volkach mit der Bauleit-
planung verfolgten Ziele keine Bedenken mehr.  
 
Der Bebauungsplan enthält die rechtsverbindli-
chen Festsetzungen für die städtebauliche Ord-
nung gem. § 8 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 
BauGB und orientiert sich an den Arbeitsblättern 
der Obersten Baubehörde des Bayerischen 
Staatsministeriums des Innern (Schlanke Bebau-
ungspläne für Wohngebiete) und den Planungshil-
fen für die Bauleitplanung des Bayerisches 
Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr. 
 
 

 IV. Entwicklungsgebot 
Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne 
aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.  
Gegen dieses Entwicklungsgebot verstößt der 
Bebauungsplanentwurf, da die zu überplanenden 
Grundstücke im Flächennutzungsplan als Ge-
meinbedarfsfläche ausgewiesen sind. 
Zwar regelt § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB, dass ein 
Bebauungsplan, der von den Darstellungen des 
Flächennutzungsplans abweicht, im beschleunig-
ten Verfahren auch aufgestellt werden kann, be-
vor der Flächennutzungsplan geändert wurde. 
Da die Anwendbarkeit des § 13a BauGB hier ge-
nerell in Frage steht, wäre aber auch  
§ 13a Abs 2 Nr. 2 BauGB nicht anwendbar. Au-
ßerdem regelt diese Vorschrift, dass eine 

 
Im Hinblick auf die Wahl des Verfahrens nach  
§ 13a BauGB bestehen keine Bedenken. Nach  
§ 13a Abs. 2 Nr. 2 kann ein Bebauungsplan, der 
von Darstellungen des Flächennutzungsplans ab-
weicht, auch aufgestellt werden, bevor der Flä-
chennutzungsplan geändert oder ergänzt ist; der 
Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichti-
gung anzupassen. Voraussetzung hierfür ist, dass 
die geordnete städtebauliche Entwicklung des Ge-
meindegebiets nicht beeinträchtigt werden darf. 
  
Die städtebauliche Entwicklung des Gemeindege-
biets wird durch den Bebauungsplan nicht beein-
trächtigt, dieser entspricht insbesondere den 
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Abweichung vom Anpassungsgebot an die 
Festsetzungen des Flächennutzungsplans 
nur dann in Betracht kommt, wenn die geord-
nete städtebauliche Entwicklung des Gemein-
degebietes durch den neu aufzustellenden 
Bebauungsplan nicht beeinträchtigt wird. Im 
vorliegenden Fall wird wesentlich von der vor-
handenen umgebenden Bebauung abgewichen, 
so dass von einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung nicht mehr die Rede sein kann.  
 
Bei dem vorgesehenen Bebauungsplan handelt 
es sich um einen Angebotsbebauungsplan und 
nicht um einen vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan. Das bedeutet, dass mit dem Bebauungs-
plan kein konkretes Projekt verwirklicht werden 
muss, sondern der Eigentümer innerhalb der 
Festsetzungen des Bebauungsplans in der Be-
bauung des Grundstücks frei ist.  
Der Bebauungsplan selbst gibt hier eine Grund-
flächenzahl von 0,4, eine Gebäudehöhe von 
14,50 m, die offene Bauweise, eine Geschossan-
zahl von 4 Geschossen und eine Dachneigung 
von 0-30° vor. Außerdem sind die Baugrenzen 
großzügig auf der Fläche festgesetzt. Solange 
sich das Bauvorhaben innerhalb dieser Festset-
zungen bewegt, ist es bauplanungsrechtlich zu-
lässig. ln dem Bebauungsplanentwurf sind zwar 
grau schraffiert zwei Gebäude innerhalb der 
Baugrenze eingezeichnet. Dies sind aber nur un-
verbindliche Hinweise. Dieser mit dem Bebau-
ungsplan vorgesehene Rahmen lässt eine äu-
ßerst massive Bebauung der Grundstücke zu. 
Diese Bebauung könnte von dem in der Öffent-
lichkeit vorgestellten Bauvorhaben deutlich ab-
weichen. Die jetzigen Eigentümer müssen das 
Projekt auch nicht selbst verwirklichen, sondern 
können die Grundstücke an Investoren verkau-
fen, die dann ihre ganz eigenen Pläne auf den 
Grundstücken verwirklichen könnten.  
Letztlich bietet der vorliegende Bebauungsplan 
keinerlei Gewähr dafür, was auf den bisher 
unbebauten Grundstücken einmal verwirk-
licht wird. Lediglich der äußerte Rahmen wird 
durch den Bebauungsplan abgesteckt.  
Eine geordnete städtebauliche Entwicklung wird 
mit dem Bebauungsplan jedenfalls nicht verfolgt, 
sondern vielmehr aus der Hand gegeben. Ein-
gängig zeigen die nachfolgenden Lichtbilder 

städtebaulichen Ordnungsprinzipien des § 1 Abs. 
1 und 3 sowie des § 1 Abs. 5, 6 und 7 BauGB. 
  
Weitergehend muss der Bebauungsplan der In-
nenentwicklung die sich aus der gewachsenen 
gemeindlichen Entwicklung ergebende Situation 
aufgreifen und angemessen berücksichtigen. Er 
muss sich also mit der gewachsenen Siedlungs-
struktur ebenso auseinandersetzen wie mit deren 
organischer Fortentwicklung. Dies schließt auch 
ein, dass sich der Bebauungsplan mit den vom 
Flächennutzungsplan vorgegebenen Grundzügen 
der Planung auseinandersetzt. Er kann vom Flä-
chennutzungsplan abweichen, er muss sich aber 
mit der vorgefundenen und im Flächennutzungs-
plan vorgegebenen Entwicklungslinie auseinan-
dersetzen und die Abweichung begründen  
(vgl. EZBK/Krautzberger, 143. EL August 2021, 
BauGB § 13a Rn. 73 f.). 
  
Anlass der Darstellung des Flächennutzungsplans 
war die Absicht, ein kirchliches Gemeindezentrum 
(Versammlungsräume) mit Kirchenneubau zu er-
richten. Tatsächlich besteht zwischenzeitlich die-
ser Bedarf nicht mehr, eine Nachfrage nach kirch-
lichen Einrichtungen besteht nicht. Aus diesem 
Grund wurde das Vorhaben bislang auch nicht 
umgesetzt. Dies ergibt sich aus dem Entwurf der 
Begründung unter Ziff. 1.1. Anlass und Ziel des 
Bebauungsplans. 
  
Gestiegen ist demgegenüber der Bedarf an 
Wohnraum. Die betroffene Fläche liegt inmitten ei-
ner gewachsenen Struktur völlig überwiegender 
Wohnnutzung, sodass sich die beabsichtigte Nut-
zung im Geltungsbereich ihrer Art nach in die Um-
gebung einfügt und die vorhandene Situation auf-
greift. Der Einwand, im vorliegenden Fall werde 
wesentlich von der vorhandenen umgebenden 
Bebauung abgewichen, ist insoweit nicht nachvoll-
ziehbar. Soweit der Bebauungsplan eine intensi-
vere Bebauung zulässt, als dies zumindest teil-
weise in der Umgebung der Fall ist, wird dem stei-
genden Wohnbedarf Rechnung getragen, eine 
Beeinträchtigung der städtebaulichen Entwicklung 
– insbesondere des Gemeindegebiets insgesamt 
– geht damit nicht einher. 
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diesen, durch den Bebauungsplan eingeleiteten 
Missstand auf. Das erste Bild zeigt die dem 
Stadtrat vom Vorhabenträger vorgestellte Pla-
nung. Das zweite Bild zeigt die Baumasse, die 
nach den Festsetzungen des Bebauungsplans 
auf den Grundstücken möglich wäre. 
 

 

 

Dies gilt unabhängig von der Frage, ob die Fest-
setzungen des Bebauungsplans im Falle einer 
künftigen Bebauung vollständig ausgenutzt wer-
den oder ob dahinter zurückgeblieben wird.  
Auf die Anregungen der verschiedenen Einwen-
dungsführer zum ursprünglich konzeptionierten 
Vorhaben wurde allerdings eingegangen. So 
schränkt die aktualisierte Fassung die mögliche 
Baumasse nochmals ein und macht die Dimen-
sion der Baukörper aus der Bildmontage obsolet. 
 
Dazu werden die Festsetzungen des Bebauungs-
plans nach dem Maß der baulichen Nutzung wie 
auch den überbaubaren Grundstücksflächen wer-
den entsprechend reduziert, um sicherzustellen, 
dass hierüber hinaus eine Bebauung nicht erfolgt. 
Unzumutbare Beeinträchtigung insbesondere der 
Nachbarbebauung werden hierdurch zuverlässig 
ausgeschlossen. 
 
 

 V. Abwägungsfehler; Verstoß gegen Pla-
nungsleitlinien 
 
1. Verstoß gegen Konfliktbewältigungsgebot 

 
Der vorliegende Bebauungsplanentwurf ist mit 
dem sich aus § 1 Abs. 7 BauGB ergebenden Ge-
bot der Konfliktbewältigung nicht vereinbar. 
 
Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstel-
lung von Bebauungsplänen die öffentlichen und 
privaten Belange gegeneinander und untereinan-
der gerecht abzuwägen. § 2 Abs. 3 BauGB er-
gänzt dieses materiell-rechtliche Abwägungsge-
bot, um die Verfahrensanforderung (vgl. § 214 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB), dass die abwä-
gungserheblichen Belange in wesentlichen unk-
ten (zutreffend) zu ermitteln und zu bewerten 
sind. Zu ermitteln und zu bewerten und 

 
 
 
Antwort K 
 
Nach § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung 
der Bauleitpläne die öffentlichen und privaten Be-
lange gegeneinander und untereinander gerecht 
abzuwägen hieraus ergeben sich im Wesentlichen 
die Anforderungen, dass eine Abwägung stattge-
funden haben muss, dass alle erforderlichen Ge-
sichtspunkte in die Abwägung einbezogen sein 
müssen und dass der Ausgleich der Belange 
sachangemessen erfolgt sein muss. 
  
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind nach § 2 
Abs. 3 BauGB die Belange, die für die Abwägung 
von Bedeutung sind, zu ermitteln und zu bewer-
ten. Soweit im Rahmen der Öffentlichkeit- und 
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gegeneinander und untereinander gerecht abzu-
wägen sind alle Belange, die in der konkreten 
Planungssituation nach Lage der Dinge in die 
Abwägungsentscheidung eingestellt werden 
müssen. Das Abwägungsgebot ist verletzt, wenn 
eine Abwägung überhaupt nicht stattfindet oder 
in die Abwägung an Belangen nicht eingestellt 
wird, was nach Lage der Dinge in sie eingestellt 
werden muss, oder wenn der Ausgleich zwi-
schen den von der Planung berührten Belange in 
einer Weise vorgenommen wird, der zur objekti-
ven Gewichtigkeit einzelner Belange außer Ver-
hältnis steht (vgl. BayVGH, Urteil vom 
27.06.2019-9 N 12.2648-juris Rn. 16). 
 
Das sich aus § 1 Abs. 7 BauGB ergebende Ge-
bot der Konfliktbewältigung bedeutet dabei, dass 
der Bebauungsplan Konflikte, die er selber 
schafft, nicht unbewältigt lassen darf; mithin 
muss jeder Bebauungsplan grundsätzlich die von 
ihm selbst geschaffenen oder ihm sonst zure-
chenbaren Konflikte lösen, indem die von der 
Planung berührten Belange zu einem gerechten 
Ausgleich gebracht werden.  
 
Ausgehend von diesen Grundsätzen liegt in 
mehrfacher Hinsicht ein Verstoß gegen das 
Gebot der Konfliktbewältigung vor.  
 
Es ist nicht ersichtlich, dass die durch die vorge-
sehene Planung ausgelösten Konflikte überhaupt 
ermittelt wurden. Weder Lärm, noch Abgasbelas-
tungen, noch die durch die geplanten baulichen 
Anlagen entstehenden Verschattungen wurden 
untersucht.  
 

Behördenbeteiligung abwägungserhebliche Be-
lange mitgeteilt wurden, wurden diese in die Ab-
wägung eingestellt. Teilweise ergeben sich hie-
raus Änderungen des Entwurfes, teilweise werden 
Belange hinter entgegenstehende höher- und 
gleichwertige Belange zurückgestellt. 
  
Eine Ausprägung der Abwägungsregel ist das so-
genannte Gebot der Konfliktbewältigung. Hier-
nach sind von einem Bebauungsplan die ihm zu-
zurechnenden „Konflikte“ zu lösen. Die von der 
Planung berührten Belange sind demnach zu ei-
nem gerechten Ausgleich zu bringen (vgl. 
EZBK/Söfker/Runkel, 143. EL August 2021, 
BauGB § 1 Rn. 216 mit weiteren Nachweisen). 
  
Eine Verlagerung von Problemlösungen aus dem 
Bebauungsplanverfahren auf nachfolgendes Ver-
waltungshandeln ist nicht ausgeschlossen. Von 
einer abschließenden Konfliktlösung im Bebau-
ungsplan darf die Gemeinde Abstand nehmen, 
wenn die Durchführung der als notwendig erkann-
ten Konfliktlösungsmaßnahmen außerhalb des 
Planverfahrens im Rahmen der Verwirklichung 
der Planung sichergestellt oder zu erwarten ist. Ist 
dies im Rahmen einer Prognose im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan hin-
reichend sicher abschätzbar, darf dem bei der pla-
nerischen Abwägung Rechnung getragen werden. 
Das im Abwägungsgebot enthaltene Gebot der 
Konfliktlösung ist erst verletzt, wenn das durch die 
Planung hervorgerufenen Problem insbesondere 
auch im Genehmigungsverfahren ungelöst blei-
ben würde (vgl. EZBK/Söfker/Runkel, 143. EL Au-
gust 2021, BauGB § 1 Rn. 215 mit weiteren Nach-
weisen). 
  
Im vorliegenden Fall handelt es sich – wie die Ein-
wendungsführer zutreffend feststellen – um einen 
Angebotsbebauungsplan, der eine Vielzahl mögli-
cher Bebauungsvarianten umfasst. Die Festset-
zung der Art der baulichen Nutzung als Allgemei-
nes Wohngebiet gewährleistet, dass vom Gel-
tungsbereich per se keine unzulässigen Einwir-
kungen insbesondere im Hinblick auf den Immissi-
onsschutz auf die benachbarte Wohnbebauung 
ausgehen (können). Inwieweit im Einzelfall tat-
sächlich Anlass zu Bedenken besteht, hängt dem-
gegenüber ab von der konkreten Art der 
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Verwirklichung. Im Bebauungsplan selbst kann 
nicht jedes denkbare Vorhaben geprüft und gere-
gelt werden. Dies erfordert das Gebot der Konflikt-
bewältigung auch nicht, diese Einzelfallprüfung 
kann und darf vielmehr dem nachfolgenden Ver-
waltungsverfahren vorbehalten bleiben. 

 2. Verstoß gegen Planungsleitlinien/ Ermitt-
lungs-und Bewertungsdefizite 

 
Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne 
eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die 
die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschüt-
zenden Anforderungen auch in Verantwortung 
gegenüber künftigen Generationen miteinander 
in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allge-
meinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung 
gewährleisten. Des Weiteren sollen Bauleitpläne 
dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt 
zu sichern und die natürlichen Lebensgrundla-
gen zu schützen und zu entwickeln, auch in Ver-
antwortung für den allgemeinen Klimaschutz und 
die Klimaanpassung, insbesondere auch in der 
Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städte-
bauliche Gestalt und das Orts- und Landschafts-
bild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. 
Gemäß § 1 Abs. 6 BauGB ist bei der Aufstellung 
der Bauleitpläne unter anderem zu berücksichti-
gen: 
- die allgemeinen Anforderungen an gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Si-
cherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung, 

- die Belange der Baukultur, des Denkmal-
schutzes und der Denkmalpflege, die erhal-
tenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze von 
geschichtlicher, künstlerischer oder städte-
baulicher Bedeutung und die Gestaltung des 
Orts- und Landschaftsbildes,  

- die Belange des Umweltschutzes, einschließ-
lich des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege, u.a.  
o die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, 

Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und 
das Wirkungsgefüge zwischen ihnen so-
wie die Landschaft und die biologische 
Vielfalt, 

o umweltbezogene Auswirkungen auf den 
Menschen und seine Gesundheit sowie 
die Bevölkerung insgesamt 

 
 
 
Antwort L 
Der Bebauungsplan wird gemäß des Baugesetz-
buches (BauGB), der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO), der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 
und somit im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben 
aufgestellt. 
Gerade die Anforderungen einer sozialgerechten 
Bodennutzung sowie die Anforderungen des Kli-
maschutzes und der Klimaanpassung erfordern 
eine qualifizierte Nachverdichtung unserer beste-
henden Siedlungsstrukturen. 
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- die ausreichende Versorgung mit Grün- und 
Freiflächen. 

Die ausgelegten Unterlagen lassen erkennen, 
dass die vorgenannten Planungsleitlinien und 
Optimierungsgebote nicht oder nur unzureichend 
berücksichtigt wurden. Dementsprechend kann 
die gemäß § 1 Abs. 7 BauGB geforderte ge-
rechte Abwägung nicht oder nur unzulänglich 
stattfinden. 
 
Hervorzuheben sind hier vor allem die negativen 
Auswirkungen der geplanten Bebauung auf das 
Ortsbild. ln der näheren Umgebung finden sich 
im Wesentlichen Einzelhäuser mit einem bis 
zwei Geschossen. Der Bebauungsplanentwurf 
lässt inmitten dieser kleinteiligen Bebauung nun 
einen massiven Geschosswohnungsbau mit 4 
Geschossen und einer Gebäudehöhe von 14,50 
m zu. Hierdurch würde das vorhandene Ortsbild 
erheblich und nachhaltig negativ verändert wer-
den. Auf die unter IV. abgebildeten Lichtbilder sei 
an dieser Stelle nochmals verwiesen. Der Be-
bauungsplan wäre Grundlage für die planungs-
rechtliche Zulässigkeit von viergeschossigen Ge-
bäuden, die insgesamt eine Baumasse von 
17.000 m3 haben können, davon das größtmög-
liche mit über 10.000 m3. Die Gebäude der nä-
heren Umgebung haben demgegenüber Baum-
assen von ca. 1 000 bis max. 2.000 m3 und 
Firsthöhen von max. 11,50 m, wobei die First-
höhe eines Steildaches im Hinblick auf das Er-
scheinungsbild nicht mit der Gebäudehöhe eines 
Flachdachgebäudes mit 14,50 m vergleichbar ist.  
 
Zu berücksichtigen ist außerdem, dass sich bei 
einer ausgewiesenen GRZ von 0,4 und der Ge-
schossigkeit von 4 Geschossen eine GFZ von 
1,6 ergibt, die den Orientierungswert für das 
Höchstmaß nach § 17 BauNVO für WA Gebiete 
von 1,2 um 33% übersteigt. Nach § 17 BauNVO 
gelten die Orientierungswerte auch dann, wenn 
im Bebauungsplan die GFZ nicht dargestellt 
wird. Mit den Vorgaben der BauNVO sind die 
Festsetzungen daher ebenfalls nicht vereinbar. 
Dies ist ein weiterer Grund für die Annahme, 
dass durch den Bebauungsplan eine städtebauli-
che Fehlentwicklung eingeleitet wird. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vgl. Antwort A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die in § 17 Abs. 1 BauNVO bislang als „Obergren-
zen“ geregelten Werte für das Maß der baulichen 
Nutzung sind durch die letzte Änderung des 
BauGB (zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
10. September 2021 geändert) in „Orientierungs-
werte“ für die Bestimmung des Maßes der Flä-
chennutzung umgewandelt worden. Somit können 
auch höhere Werte durch die Gemeinde ange-
nommen werden.  
Bei der vorgeschlagenen Bebauung beträgt die 
GFZ max. ca. 1,25. Somit würde der Orientie-
rungswert nur minimal überschritten werden.  
Es ist zu beachten, dass bei der Ermittlung der 
Geschossflächenzahl gem. § 20 Abs. 4 BauNVO 



22 

Bebauungsplan  
„Wohnanlage Rimbacher Straße“ 
 Neuaufstellung des Bebauungsplans der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a Abs. 3 Satz 1 BauGB 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da zu Unrecht der § 13a BauGB angewendet 
wurde, wurde auch zu Unrecht auf einen natur-
schutzrechtlichen Ausgleich des mit der Überpla-
nung verbundenen Eingriffs verzichtet. 
 

u.a. Balkone, Loggien und Terrassen unberück-
sichtigt bleiben.  
Der Bebauungsplan definiert die max. zulässigen 
Höhen und Geschosszahlen. Die Orientierungs-
werte des § 17 BauNVO bleiben hiervon unbe-
rührt. Mit den getroffenen Festsetzungen ist aber 
z.B. eine Höhenstaffelung der Gebäude möglich.  
 
Aufgrund der nunmehr vorgenommenen Änderun-
gen der Festsetzungen (vgl. Antwort A) kann den 
Bedenken weiter entgegengewirkt werden. 
 
vgl. Antwort H 

 3. Abwägungsgebot 
Wurde die Planung in der nun ausgelegten Form 
unverändert umgesetzt, lässt sich bereits jetzt 
ein erheblicher Verstoß gegen das Abwägungs-
gebot erkennen. 
 
Die unter I., III. bis V. bis V. dargestellten As-
pekte wurden weder hinreichend untersucht, 
noch bewertet. Somit können all diese Belange 
nicht in die Abwägungsentscheidung mit ihrem 
nötigen Gewicht einfließen. Ein so erlassener 
Bebauungsplan ist abwägungsfehlerhaft und da-
mit insgesamt unwirksam. 
 

 
 
 
 
 
 
siehe oben  

 IV. Ergebnis 
Im Ergebnis ist daher festzuhalten, dass bereits 
absehbar ist, dass erhebliche und nicht heilbare 
Verfahrensfehler zur Rechtswidrigkeit des Be-
bauungsplans führen würden. Auch in materieller 
Hinsicht ist festzustellen, dass ein Bebauungs-
plan mit diesem Inhalt nicht erforderlich wäre und 
gegen das Abwägungsgebot verstoßen würde. 
Maßgebliche Planungsleitlinien wurden missach-
tet. Das Vorhaben beeinträchtigt die Lebens- und 
Wohnqualität der Anwohner der bestehenden 
Wohngrundstücke in erheblichem Umfang. Ge-
sundheitsbeeinträchtigungen und erhebliche 
Grunstückswertminderungen der angrenzenden 
Wohngrundstücke sind zu erwarten. Zudem ver-
stößt der Bebauungsplanentwurf gegen das Ent-
wicklungsgebot. 
 

 
siehe oben 
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Es wird empfohlen, von der beabsichtigten Pla-
nung Abstand zu nehmen. Hierbei sei hervorge-
hoben, dass wir die Bebauung der Grundstücke 
nicht grundsätzlich ablehnen. Die Bebauung 
sollte sich aber in den vorhandenen Rahmen ein-
ordnen und nicht neue Maßstäbe setzen, die 
eine Fehlentwicklung im Quartier einleiten. 
 

3 Bürger  Einwendung  01.03.2022 Fachliche Bewertung 

   

 ich erhebe nachfolgende Einwendungen gegen 
den Entwurf des Bebauungsplans der Innenent-
wicklung gemäß § 13a BauGB "Wohnanlage 
Rimbacher Straße". 
 

 

 I . Persönliche Betroffenheit  
Ich bin Bewohner des Grundstücks FI.Nr. 2410 
in Volkach. Das Grundstück liegt östlich des Be-
bauungsplangebietes und wird von diesem ledig-
lich durch die Ringstraße getrennt.  
Ich befürchte, durch das geplante Wohnbauvor-
haben unzumutbar beeinträchtigt zu werden. Ins-
besondere ist zu befürchten, dass aufgrund der 
enormen Größe der geplanten Baukörper das 
Grundstück erheblich verschattet wird.  
 
Außerdem befürchte ich durch die Vielzahl der 
geplanten Wohnungen Lärm-und Abgasbeein-
trächtigungen. Insbesondere die Qualität der Au-
ßenwohnbereiche wird hierdurch erheblich be-
einträchtigt. Insgesamt ist zu befürchten, dass 
die Wohnqualität erheblich gemindert wird.  
 
Des Weiteren befürchte ich: 
• Der Bebauungsplan orientiert sich nicht an 

die angrenzenden Bebauungen. Er sichert 
auch nicht ein geordnetes bauliches Erschei-
nungsbild, hinsichtlich der Gebäudekubaturen 
der angrenzenden Einfamilienhäuser. 

• Im Bebauungsplan unter Punkt 3.4 Dächer 
und Dachaufbauten wird keine Vorgabe zur 
Dachform getroffen. Die festgesetzte Dach-
neigung ermöglicht die Umsetzung von fla-
chen, flach geneigten sowie bis 30° geneigte 
Dächer. 

vgl. Antwort E 
Eine Verschattung des Grundstücks FI.Nr. 2410 
ist in sehr geringem Umfang lediglich in den spä-
ten Abendstunden im Frühjahr / Herbst gegeben.  
(siehe Seite 8, Auswertung der Beschattung) 
Die Schattenwirkung der Bestandsgebäude auf 
ihre Nachbarschaft ist ausgedehnter als die 
Schattenwirkung der vorgeschlagenen Gebäude. 
 
 
 
vgl. Antwort F 
 
 
 
 
 
 
 
vgl. Antwort A 
 
 
 
 
Die Festsetzung ist bewusst formuliert. Die vorge-
schlagene Bebauung sieht die Errichtung eines 
Pultdaches als Staffelgeschoss vor, wobei Teilflä-
chen des Baukörpers gestalterisch abgesetzt wer-
den können (vgl. Begründung Seite 13–Schema-
schnitt mit Darstellung des unteren und oberen 
Bezugspunktes für die Bestimmung der Gebäude-
höhe). Dies ist mit den getroffenen Festsetzungen 
möglich. Im Übrigen besitzt auch die vorhandene 
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Bebauung im Umfeld keine einheitliche Dachform 
und Dachneigung. 

 • Die im Bebauungsplan festgelegte Dachform 
und die Dachneigung wird durch diese Fest-
setzung nicht der bereits vorhandenen Be-
bauung angepasst. Dadurch ist das Maß der 
baulichen Nutzung im Plangebiet nicht aus-
reichend bestimmt und es ist keine geord-
nete städtebauliche Entwicklung gewährleis-
tet. 

Das Maß der baulichen Nutzung ist durch die ge-
troffenen Festsetzungen ausreichend bestimmt. 
Festsetzungen zu Dächern sind Teil der „Bauord-
nungsrechtlichen Vorschriften gemäß Art. 6 und 
Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) - 
Gestaltung der Baulichen Anlagen und der Grund-
stücke“.  
 

 • Im umliegenden, gewachsenen Siedlungsge-
biet wurden nur Sattel,- Pult- Walm- und Zelt-
dächer zugelassen. Die Festsetzung von fla-
chen, flach geneigten sowie bis 30° geneigte 
Dächer trägt nicht zu einer angemessenen 
Einbindung in das bauliche Umfeld sowie zur 
Schaffung eines harmonischen Gebietscha-
rakters beitragen. Dies ist nicht gegeben. 

Die umliegenden Siedlungsstrukturen liegen nur 
teilweise im beplanten Innenbereich; für weite 
Teile existiert kein Bebauungsplan. Diese Gebiete 
sind somit nach § 34 BauGB (Zulässigkeit von 
Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang be-
bauten Ortsteile) zu beurteilen. Die Dachform und 
Dachneigung ist dabei kein Beurteilungskriterium. 
 

 • Laut ausliegendem Bebauungsplan im Punkt 
1.3" ... Das städtebauliche Umfeld ist vor-
nehmlich durch ein- bis zweigeschossige 
Einzel-, Doppelhaus-oder Mehrfamilienhäu-
ser in offener Bauweise geprägt. ... " 
Durch die im Bebauungsplan festgelegte 
Grundflächenzahl (GRZ) von max. 0,4 (Punkt 
3.2) und die bereits im Bebauungsplan fest-
gesetzte maximale Gebäudehöhe von 14,5 
m (ebenfalls unter Punkt 3.2) wird die Höhe 
der umliegenden Gebäude deutlich über-
schritten. Es werden maximal vier Ge-
schosse festgesetzt, was die vorhandenen 
umliegenden Gebäude um zwei Geschosse 
übertrifft. 

vgl. Antwort A 

 • Zusätzlich wird durch den Bebauungsplan 
festgelegt, dass betriebsbedingte Aufbauten 
das maximal 14,5 m hohe Gebäude noch um 
1,5 m überragen dürfen. Dies ist für die 
Nachbarn unzumutbare Einschränkung im 
Bezug auf Schattenwurf. Unter anderem kön-
nen durch diese Gebäudehöhe nicht hin-
nehmbare Einschränkungen bei der Installa-
tion und dem Betrieb von Fotovoltaikanlagen 
auf den umliegenden Hausdächern entste-
hen. 

vgl. Antwort E 
 

 • Laut Punkt 3.3 Bebauungsplan "Im Bebau-
ungsplan wird gemäß § 22 BauVNO eine of-
fene Bauweise festgesetzt. Die Festsetzung 
orientiert sich an dem städtebaulichen Um-
feld". 
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Da die angrenzende Siedlungsumgebung 
vornehmlich durch ein bis zwei-geschossige 
Einzel-, Doppelhaus- oder Mehrfamilienhäu-
ser in offener Bauweise geprägt ist, orientiert 
sich die im Bebauungsplan festgesetzte Bau-
weise nicht am städtebaulichen Umfeld. 
 

vgl. Antwort A  

 • Durch die massive Bebauung und Verdich-
tung des Grundstückes kommt es zu einem 
deutlich höheren Aufkommen von Nieder-
schlagswasser, welches weder gesammelt 
(zum Beispiel in Zisternen) noch weiterver-
wendet werden muss (z.B. zur Bewässe-
rung der Gartenfläche, Spülung von Toilet-
ten). Da es auf dem vorher unbebauten 
Grundstück versickern konnte, wird die Ka-
nalisation zukünftig zusätzlich beansprucht. 

 

 a. Laut Bebauungsplan muss der Anschluss 
sämtlicher Abwässer über die Leitungen 
in der Ringstraße bzw. der Eichfelder 
Straße erfolgen. 

 

 b. Es gibt keinerlei Untersuchungen inwie-
fern sich das erhöhte Aufkommen von 
Niederschlagswasser auf die vorhandene 
Kanalisation auswirkt. Bereits jetzt gibt es 
bei Starkregen Probleme, so dass das 
Niederschlagswasser sich staut, auf der 
Straße stehen bleibt und nicht abfließen 
kann. 

Gemäß Bebauungsplanentwurf ist der Anfall von 
Oberflächenwasser aus den versiegelten Grund-
stücksbereichen soweit wie möglich zu vermei-
den. Dabei sind Zufahrten, Wege und Stellplätze 
mit wasserdurchlässigem Pflaster herzustellen.  
Somit wird das Niederschlagswasser weitgehend 
innerhalb des Grundstücks gesammelt und versi-
ckert, so dass nur kleine Mengen verzögert in die 
öffentliche Kanalisation eingeleitet werden. 

 c. Da sich extreme Wetterereignisse, wie 
z.B. Starkregen häufen, befürchten wir, 
dass es zu Überschwemmungen oder 
Rückstauungen kommt welche die an-
grenzenden Gebäude beschädigen. 

Siehe Antwort zu b. 
Gemäß der anerkannten Regel der Technik nach 
DIN 1886-100 ist der Schutz vor Rückstauungen 
(bspw.: Rückstauklappen) verpflichtend.   
 

 d. Es gibt keine Untersuchung über die 
durch weitere Gebäude verursachten Ab-
wassermengen und wie diese abgeleitet 
werden. Ich befürchte, dass das Kanal-
system dieser neuen Abwassermenge 
nicht gewachsen ist. 
 

Da es sich um eine Innenentwicklungsfläche han-
delt, wurde das Areal bei der Berechnung und Di-
mensionierung der öffentlichen Kanalisation be-
reits berücksichtigt. Die Gebäude des Grund-
stücks können jederzeit über einen Hausan-
schluss daran angebunden werden.  

 II. Verfahrensfehler 
1. Wortlaut der Bekanntmachung 
Wortlaut gleicht Bürger 2  
 

 
 
vgl. Antwort G 

 2. Anwendbarkeit des§ 13a BauGB 
Wortlaut gleicht Bürger 2  
 

 
vgl. Antwort H 
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 Neuaufstellung des Bebauungsplans der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a Abs. 3 Satz 1 BauGB 
 

 

 III. Fehlende Erforderlichkeit 
Wortlaut gleicht Bürger 2  

 
vgl. Antwort I 

 IV. Entwicklungsgebot 
Wortlaut gleicht Bürger 2 
 

 
vgl. Antwort J 

 V. Abwägungsfehler; Verstoß gegen Pla-
nungsleitlinien 
1. Verstoß gegen Konfliktbewältigungsgebot 
Wortlaut gleicht Bürger 2 
 

 
 
 
vgl. Antwort K, E und F 

 2. Verstoß gegen Planungsleitlinien/Ermitt-
lungs- und Bewertungsdefizite 
Wortlaut gleicht Bürger 2 
 

 
 
vgl. Antwort L 

 3. Abwägungsgebot 
Wortlaut gleicht Bürger 2 
 

 
vgl. Antwort K, E und F 

 VI. Ergebnis 
Wortlaut gleicht Bürger 2 
 
 

 
siehe oben 

4 Bürger  Einwendung  03.03.2022 Fachliche Bewertung 

   

 Gesamte Stellungnahme gleicht im Wortlaut 
Bürger 3 
 

vgl. Antworten Bürger 3 

5 Bürger  Einwendung 03.03.2022 Fachliche Bewertung 

   

 Gesamte Stellungnahme gleicht im Wortlaut  
Bürger 3 
 

vgl. Antworten Bürger 3 

6 Bürger  Einwendung 02.03.2022 Fachliche Bewertung 

   

 wir erheben nachfolgende Einwendungen gegen 
den Entwurf des Bebauungsplans der Innenent-
wicklung gemäß§ 13a BauGB "Wohnanlage 
Rimbacher Straße". 

 

  
Persönliche Betroffenheit 
Wir sind Eigentümer des Grundstücks FI.Nr. 
2410/2 in Volkach. Unser Grundstück liegt süd-
östlich zum Bebauungsplangebiet und wird von 
diesem lediglich durch die Ringstraße getrennt. 
Wir befürchten, durch das geplante Wohnbau-
vorhaben unzumutbar beeinträchtigt zu werden. 
Insbesondere ist zu befürchten, dass aufgrund 

 
vgl. Antwort E 
Eine Verschattung des Grundstücks FI.Nr. 2410/2 
ist min. für die vorhandene Bebauung ganzjährig 
nicht gegeben, da das Grundstück etwas weiter 
südlich liegt. Die Schattenwirkung der Bestands-
gebäude auf ihre Nachbarschaft ist ausgedehnter 
als die Schattenwirkung der vorgeschlagenen Ge-
bäude. 
 



27 

Abwägungsvorlage 
 

 

der enormen Größe der geplanten Baukörper un-
ser Grundstück erheblich verschattet wird.  
Außerdem befürchten wir durch die Vielzahl der 
geplanten Wohnungen Lärm- und Abgasbeein-
trächtigungen.  
Insbesondere die Qualität der Außenwohnberei-
che wird hierdurch erheblich beeinträchtigt. Ins-
gesamt wird der Wert unseres Grundstücks 
durch das Bauvorhaben massiv gemindert. 
Des Weiteren befürchten wir: 

 
 
 
 
 
vgl. Antwort F 
 

 - Abwasser über Ring-, Eichfelderstraße hatten 
schon Rückstauwasser im Keller bei Starkre-
gen  

Gemäß der anerkannten Regel der Technik nach 
DIN 1886-100 ist der Schutz vor Rückstauungen 
(bspw.: Rückstauklappen) verpflichtend.   

 - Wärmeabstrahlung der riesigen Baukörper 
bzw. Wärmeentwicklung durch Klimaanalagen 

Antwort M 
Eine Veränderung des lokalen Kleinklimas ist 
nicht zu erwarten, da das Grundstück bislang auf-
grund fehlender Vegetation (mit Ausnahme der 
Rasenfläche) keine relevante Wirkung im Sinne 
einer Kühlfunktion besaß bzw. besitzt. Durch die 
festgesetzten Baumpflanzungen kann die Ver-
dunstungsoberfläche sogar maßgeblich gesteigert 
werden. Zudem sollen helle Oberflächen zu einer 
Reduktion von Wärmeabstrahlung beitragen. 

 - Verschandelung des Ortsbildes durch überdi-
mensionierte Wohnblocks  

vgl. Antwort A 
 

 - Parksituation, fährt keiner zum Kurz-Parken in 
die Tiefgarage  

Neben der Anordnung von Stellplätzen in Tiefga-
ragen ist die Errichtung oberirdischer Stellplätze in 
ausreichender Anzahl möglich. 

 - Unansehbare, für unsere Siedlungsgebiet un-
passende Gebäudeform  

vgl. Antwort A 
 

 - Hausärztliche Versorgung (ca. 100 Wohnun-
gen Mainquartier, 30 Volkach, 30 Rimbacher 
Straße) jetzt schon zu wenig  

vgl. Antwort D 
 

 - Grundstücksüberlastung für soziale Zwecke 
wird in keinster Weise beachtet.  
 

 

 II. Verfahrensfehler 
1. Wortlaut der Bekanntmachung 
Wortlaut gleicht Bürger 2 
 

 
 
vgl. Antwort G 

 2. Anwendbarkeit des§ 13a BauGB 
Wortlaut gleicht Bürger 2 
 

 
vgl. Antwort H 

 III. Fehlende Erforderlichkeit 
Wortlaut gleicht Bürger 2 
 

 
vgl. Antwort I 

 IV. Entwicklungsgebot 
Wortlaut gleicht Bürger 2 
 

 
vgl. Antwort J 



28 

Bebauungsplan  
„Wohnanlage Rimbacher Straße“ 
 Neuaufstellung des Bebauungsplans der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a Abs. 3 Satz 1 BauGB 
 

 

 V. Abwägungsfehler; Verstoß gegen Pla-
nungsleitlinien 
1. Verstoß gegen Konfliktbewältigungsgebot 
Wortlaut gleicht Bürger 2 
 

 
 
vgl. Antwort K, E und F 

 2. Verstoß gegen Planungsleitlinien/Ermitt-
lungs- und Bewertungsdefizite 
Wortlaut gleicht Bürger 2 
 

 
vgl. Antwort L 

 3. Abwägungsgebot 
Wortlaut gleicht Bürger 2 
 

 
vgl. Antwort K, E und F 

 VI. Ergebnis 
Wortlaut gleicht Bürger 2 
 

 
siehe oben 

6.1 Bürger  Einwendung Nachtrag 07.03.22 Fachliche Bewertung 

   

 Betreff: Einwendungen zum Bebauungsplan 
"Wohnanlage Rimbacher Straße" 
Wir sind Eigentümer des Grundstücks FI.Nr. 
2410/2 in Volkach, und erheben folgende Ein-
wendungen:  

 

 - Einwirkung auf Grundwasser (z.B. Wasserader) 
große Tiefe der Baugrube (min.4 .00 m) 
 

Es handelt sich um eine Fläche innerhalb im Zu-
sammenhang bebauter Gebiete, die für die 
Grundwasserneubildung keine relevante Bedeu-
tung besitzt. Die Tiefe der Baugrube ist mit Blick 
auf das Grundwasser irrelevant. Eine dauerhafte 
Grundwasserabsenkung erfolgt nicht. 

 - Einwirkung auf Grundwasserspiegel, bei "dauer-
haft auf der gesamten Fläche veränderten und 
zum großen Teil versiegelten Baugrundstücks 
"(siehe Bekanntmachung "Wohnanlage Rimba-
cher Str. Seite 3 Abs. 2) auf dem gesamten Ge-
lände ist kein versickern des Oberfächenwas-
sers möglich. 

Der Grundwasserspiegel kann durch eine derart 
begrenzte lokale Maßnahme nicht verändert wer-
den. 
Die relevanten Behörden und sonstige Träger öf-
fentlicher Belange mit entsprechender Fachexper-
tise wurden ebenfalls an der Planung beteiligt. 
Diesbezügliche Bedenken wurden nicht geäußert. 

 - Brandschutz ??? Löschen von E-Autos (Akku) in 
der Tiefgarage.  
 

Der Kreisbrandrat wurde ebenfalls an der Planung 
beteiligt und hat keine derartigen Bedenken geäu-
ßert. 
 

7 Bürger  Einwendung 28.02.2022 Fachliche Bewertung 

   

 Wir erheben nachfolgende Einwendungen gegen 
den Entwurf des Bebauungsplans der lnnenent-
wicklung gemäß § 13a BauGB "Wohnanlage 
Rimbacher Straße". 
 
 

 

 Persönliche Betroffenheit vgl. Antwort E 
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Wir sind Eigentümer des Grundstücks FI.Nr. 
2710 in Volkach. Unser Grundstück liegt nördlich 
des Bebauungsplangebietes und wird von die-
sem lediglich durch die Rimbacher Straße ge-
trennt.  
Wir befürchten, durch das geplante Wohnbau-
vorhaben unzumutbar beeinträchtigt zu werden.  
Insbesondere ist zu befürchten, dass aufgrund 
der enormen Größe der geplanten Baukörper un-
ser Grundstück erheblich verschattet wird.  
 
Außerdem befürchten wir durch die Vielzahl der 
geplanten Wohnungen Lärm- und Abgasbeein-
trächtigungen. 
Insbesondere die Qualität der Außenwohnberei-
che wird hierdurch erheblich beeinträchtigt. Ins-
gesamt wird der Wert unseres Grundstücks 
durch das Bauvorhaben massiv gemindert. 
 
 
 

Eine Verschattung des Grundstücks FI.Nr. 2710 
ist lediglich in geringem Umfang in den Morgen-
stunden der Wintermonate gegeben.  
(siehe Seite 8, Auswertung der Beschattung) 
Die Schattenwirkung der Bestandsgebäude auf 
ihre Nachbarschaft ist ausgedehnter als die 
Schattenwirkung der vorgeschlagenen Gebäude. 
 
 
 
 
vgl. Antwort F 
 

 Des Weiteren befürchten wir: 
Der Bebauungsplan ist nicht für die städtebauli-
che Entwicklung und Ordnung des Plangebietes 
erforderlich. Im Gegenteil stellt er die vorliegende 
städtebauliche Ordnung auf den Kopf und be-
wirkt eine zerstörerische Entwicklung in dem in 
nahezu 100 Jahren entstanden Siedlungsgebiet. 
Nach dem eine Planungserfordernis nicht be-
steht, fehlt es an einer Planungsbefugnis. Somit 
war schon die Aufstellung des B-Plans rechts-
widrig.  
 

 
vgl. Antwort A und I 

 II. Verfahrensfehler 
1. Wortlaut der Bekanntmachung 
Wortlaut gleicht Bürger 2 
 

 
 
vgl. Antwort G 

 2. Anwendbarkeit des § 13a BauGB 
Wortlaut gleicht Bürger 2 
 

 
vgl. Antwort H 

 III. Fehlende Erforderlichkeit 
Wortlaut gleicht Bürger 2 
 

 
vgl. Antwort I 

 IV. Entwicklungsgebot 
Wortlaut gleicht Bürger 2 
 

 
vgl. Antwort J 

 V. Abwägungsfehler; Verstoß gegen Pla-
nungsleitlinien 
1. Verstoß gegen Konfliktbewältigungsgebot 

 
 
vgl. Antwort K, E und F 
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Wortlaut gleicht Bürger 2 
 

 2. Verstoß gegen Planungsleitlinien/Ermitt-
lungs- und Bewertungsdefizite 
Wortlaut gleicht Bürger 2 
 

 
vgl. Antwort L 

 3. Abwägungsgebot 
Wortlaut gleicht Bürger 2 
 

 
vgl. Antwort K, E und F 

 VI. Ergebnis 
Wortlaut gleicht Bürger 2 
 

siehe oben 

8 Bürger  Einwendung 08.03.2022 Fachliche Bewertung 

   

 wir erheben nachfolgende Einwendungen 
gegen den Entwurf des Bebauungsplans der In-
nenentwicklung gemäß § 13a BauGB "Wohnan-
lage Rimbacher Straße". 
 
 

 

 I. Persönliche Betroffenheit 
Wir sind Eigentümer des Grundstücks FI.Nr. 
2707/1 in Volkach. Unser Grundstück liegt nörd-
lich des Bebauungsplangebietes und wird von 
diesem lediglich durch die Rimbacher Straße ge-
trennt. 
Wir befürchten, durch das geplante Wohnbau-
vorhaben unzumutbar beeinträchtigt zu werden. 
Insbesondere ist zu befürchten, dass aufgrund 
der enormen Größe der geplanten Baukörper un-
ser Grundstück erheblich verschattet wird.  
 
Außerdem befürchten wir durch die Vielzahl der 
geplanten Wohnungen Lärm- und Abgasbeein-
trächtigungen. Insbesondere die Qualität der Au-
ßenwohnbereiche wird hierdurch erheblich be-
einträchtigt. Insgesamt wird der Wert unseres 
Grundstücks durch das Bauvorhaben massiv ge-
mindert. 
 

vgl. Antwort E 
Eine Verschattung des Grundstücks FI.Nr. 2707/1 
ist in sehr geringem Umfang lediglich in den Win-
termonaten während einer kurzen Zeitspanne um 
die Mittagszeit nennenswert gegeben. (siehe 
Seite 8, Auswertung der Beschattung)  
Die Schattenwirkung der Bestandsgebäude auf 
ihre Nachbarschaft ist ausgedehnter als die 
Schattenwirkung der vorgeschlagenen Gebäude. 
 
 
 
 
 
 
 
vgl. Antwort F 
 

 Des Weiteren befürchten wir: 
Schon in der Einleitung, unter Ziffer 1.1 Anlass 
und Ziel des Bebauungsplans werden sachlich 
unzutreffende und wahrheitswidrige Behauptun-
gen aufgestellt. Die Grundstücke FI.Nr. 2408, 
2408/2, 2408/3, 2408/4 und 2409/2 sind nicht un-
tergenutzt, sie sind ungenutzt. Wie Dutzende von 
anderen Grundstücken im WA-Gebiet zwischen 
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Eichfelder und Rimbacher Straße sind sie jedoch 
seit Jahrzehnten nutz- und bebaubar.  
Dass davon kein Gebrauch gemacht wurde, ist 
alleine Sache des Grundeigners.  
Die Mitteilung, dass die Grundstücke einst für ein 
kirchliches Gemeindezentrum mit Kirchenneubau 
vorgesehen waren, ist 1. nicht bewiesen und 2. 
unerheblich. Es handelt sich somit auch nicht um 
eine innerstädtische Brachfläche, sondern um 5 
ungenutzte Baugrundstücke in einem durch FNP 
geregelten WA-Gebiet. Die Fläche soll auch 
nicht gemeinsam (mit wem?) sondern alleine 
durch das Unternehmen SBW-Bauträger- und 
Verwaltungs-GmbH einer Wohnnutzung zuge-
führt werden. 
Einer derartigen Zuführung bedarf es aber gar 
nicht, die Fläche steht seit Jahrzehnten für 
Wohnnutzung zur Verfügung. Die Tatsache, 
dass die Grundstücke im FNP als kirchlicher Ge-
meinbedarf ausgewiesen sind, steht dem nicht 
entgegen. Besonders eine Wohnnutzung im So-
zialen Wohnungsbau stünde nicht im Wider-
spruch zu kirchlichem Gemeinbedarf. 
Geplant ist allerdings die gewinnmaximierte Aus-
beutung der Grundstücke durch Renditeobjekte 
in Form von Eigentumswohnungen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der FNP stellt das Planungsgebiet als Gemeinbe-
darfsfläche – Kirche dar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reine Wohnnutzungen – auch im Bereich des so-
zialen Mietwohnungsbaus – sind in Gemeinbe-
darfsflächen Kirche nicht zulässig. Das Erforder-
nis einer entsprechenden Planungsgrundlage 
durch Aufstellung eines Bebauungsplans wurde 
im Vorfeld mit dem Landratsamt abgestimmt. 

 II. Verfahrensfehler 
1. Wortlaut der Bekanntmachung 
Wortlaut gleicht Bürger 2 
 

 
 
vgl. Antwort G 

 2. Anwendbarkeit des § 13a BauGB 
Wortlaut gleicht Bürger 2 
 

 
vgl. Antwort H 

 III. Fehlende Erforderlichkeit 
Wortlaut gleicht Bürger 2 
 

 
vgl. Antwort I 

 IV. Entwicklungsgebot 
Wortlaut gleicht Bürger 2 
 

 
vgl. Antwort J 

 V. Abwägungsfehler; Verstoß gegen Pla-
nungsleitlinien 
1. Verstoß gegen Konfliktbewältigungsgebot 
Wortlaut gleicht Bürger 2 
 

 
 
vgl. Antwort K, E und F 

 2. Verstoß gegen Planungsleitlinien/Ermitt-
lungs- und Bewertungsdefizite 
Wortlaut gleicht Bürger 2 

 
vgl. Antwort L 
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 Neuaufstellung des Bebauungsplans der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a Abs. 3 Satz 1 BauGB 
 

 

 

 3. Abwägungsgebot 
Wortlaut gleicht Bürger 2 

 
vgl. Antwort K, E und F 

 VI. Ergebnis 
Wortlaut gleicht Bürger 2 
 

siehe oben 

9 Bürger  Einwendung 03.03.2022 Fachliche Bewertung 

   

 wir erheben nachfolgende Einwendungen gegen 
den Entwurf des Bebauungsplans der Innenent-
wicklung gemäß § 13a BauGB "Wohnanlage 
Rimbacher Straße". 

 

 I. Persönliche Betroffenheit 
Wir sind Eigentümer des Grundstücks Fl. Nr. 
2411/34 in Volkach . Unser Grundstück liegt öst-
lich des Bebauungsplangebietes und ist von die-
sem lediglich durch die Ringstraße getrennt. 
Wir befürchten, durch das geplante Wohnbau-
vorhaben unzumutbar beeinträchtigt zu werden.  
Insbesondere, dass aufgrund der enormen 
Größe der geplanten Baukörper unser Grund-
stück erheblich verschattet wird. Die uns vorge-
führte Verschattungssimulation zweifeln wir sehr 
stark an. So wie vorgestellt, wurde diese vom In-
vestor erstellt und entbehrt für uns jegliche 
Grundlage und Glaubwürdigkeit. Außerdem wäre 
für uns ein Schattenwurf bei einer geringeren 
Höhe, wie sie nach aktuellem Baurecht für die 
Nachbarn möglich ist, nicht so gravierend, wie 
eine Bebauung mit 14,50 m Höhe. Es ist zu be-
fürchten, dass uns auch Tageslicht genommen 
wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
vgl. Antwort E 
Eine Verschattung des Grundstücks FI.Nr. 
2411/34 ist lediglich in geringem Umfang in den 
Abendstunden außerhalb der Sommermonate ge-
geben. (siehe Seite 8, Auswertung der Beschat-
tung) Die Schattenwirkung der Bestandsgebäude 
auf ihre Nachbarschaft - hier insbesondere des 
südlich angrenzenden Gebäudes - ist ausgedehn-
ter als die Schattenwirkung der vorgeschlagenen 
Gebäude. 
 
 
 

 Der B-Plan berücksichtigt nicht, und schon gar 
nicht "insbesondere" die wesentliche Forderung 
aus § 1 Abs. 5 BauGB: ... insbesondere die städ-
tebauliche Gestalt und das Orts- und Land-
schaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwi-
ckeln. 

vgl. Antwort A 
 

 Außerdem werden wir durch die Vielzahl der ge-
planten Wohnungen zusätzlich mit mehr Lärm 
und Abgasen stark belastet. Insbesondere die 
Qualität der Außenwohnbereiche wird hierdurch 
erheblich gemindert. Durch die bereits beste-
hende Bushaltestelle an der Eichfelder Straße ist 
hier schon eine starke Belastung durch an- und 
abfahrende Busse sowie von Autos die 

vgl. Antwort F 
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Personen,  wie z. B. Kinder und Schüler bringen 
und holen gegeben. 
Es bestehen hier keine Möglichkeiten zum Par-
ken. Daher wird bereits die Straße Ringstraße 
Ecke 36 bis Rimbacher Straße 14 zum Parken 
genutzt. Die Eichfelder Straße ist die Verbindung 
von der Umgehung zur Ortsmitte und umgekehrt. 
Daher ist diese stark frequentiert. Die Bushalte-
stelle wird zusätzlich auch gerne über 
die Rimbacher Straße und Ringstraße umfahren. 
Diese bereits belastende Verkehrssituation wird 
auch noch von Wander- und Fahrradgruppen, 
die durch das neue Sonnenhotel über die Rimba-
cher Straße in die Ortsmitte oder zurück unter-
wegs sind, verstärkt. 

 Auch können wir durch die Schaffung von über 
100 Wohnungen im MainQuartier diese massive 
Verdichtung mit 32 Wohneinheiten in unserem 
Siedlungsgebiet nicht nachvollziehen. Gegen-
überstellung: Ca. 3.000 Quadratmeter mit 32 
Wohnungen, 22.000 Quadratmeter im MainQuar-
tier mit 100 Wohneinheiten (auch in 
Anbetracht der Gewerbeflächen bzw. sonstigen 
Flächen). Das heißt es wird eine fast doppelt so 
hohe Verdichtung als im MainQuartier vorge-
nommen. Diese krasse erhöhte Verdichtung ist 
nicht nachvollziehen und kann nur als Gewinn-
maximierung des Investors nachvollzogen wer-
den. 

vgl. Antwort A 
 

 Im B-Plan wird unter anderem das Ziel der Nach-
verdichtung angegeben. Unter Nachverdichtung 
werden Maßnahmen zur Erhöhung der Bebau-
ungsdichte in einem bestehenden besiedelten 
Gebiet mit im Wesentlichen gleicher Nutzungsart 
verstanden. Die brachiale Festsetzung drama-
tisch veränderter Nutzungsrichtwerte gegenüber 
den Werten des besiedelnden Gebietes erfüllt 
das Kriterium der Nachverdichtung nicht. Somit 
fehlt es an einer wesentlichen Voraussetzung für 
die Anwendung des § 13a BauGB. 
Aus diesen vielen Gründen ist die gewaltige 
Nachverdichtung für unser Gebiet zu viel und 
verantwortungslos. 
Insgesamt wird der Wert unseres Grundstücks 
durch das Bauvorhaben massiv gemindert. 
 

vgl. Antwort A 
 

 Mit großer Sorge sehen wir auch auf die vorhan-
dene Infrastruktur in Volkach. Bereits 
jetzt haben wir große Engpässe, vor allem  

vgl. Antwort D 
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• in der medizinischen Versorgung 
• Kindergarten und Schulen 
• Spielplätze: Der von Ihnen großzügig ange-

merkte Spielplatz an Julius-Echter-Platz mit 
einer Babyschaukel ist bereits jetzt stark 
ausgelastet. 

• stark gefüllte Supermärkte 
• Kanalisation 
 

 Schon in der Einleitung, unter Ziffer 1.1 Anlass 
und Ziel des Bebauungsplans zur Begründung 
des Bebauungsplans werden sachlich unzutref-
fende und wahrheitswidrige Behauptungen auf-
gestellt. 

 

 Die Grundstücke FI.Nr. 2408, 2408/2, 2408/3, 
2408/4 und 2409/2 sind nicht untergenutzt, sie 
sind ungenutzt. Wie Dutzende von anderen 
Grundstücken im WA-Gebiet zwischen Eichfel-
der und Rimbacher Straße sind sie jedoch seit 
Jahrzehnten nutz- und bebaubar. Dass davon 
kein Gebrauch gemacht wurde, ist allein Sache 
des Grundeigners. 
 

 

 Die Mitteilung, dass die Grundstücke einst für ein 
kirchliches Gemeindezentrum mit Kirchenneubau 
vorgesehen waren, ist 1. nicht bewiesen und 2. 
unerheblich. Es handelt sich somit auch nicht um 
eine innerstädtische Brachfläche, sondern um 5 
ungenutzte Baugrundstücke in einem durch FNP 
geregelten WA-Gebiet. 
Die Fläche soll auch nicht gemeinsam (mit 
wem?) sondern alleine durch das Unternehmen 
SBW-Bauträger- und Verwaltungs-GmbH einer 
Wohnnutzung zugeführt werden. Einer derarti-
gen Zuführung bedarf es aber gar nicht, die Flä-
che steht seit Jahrzehnten für Wohnnutzung zur 
Verfügung. Die Tatsache, dass die Grundstücke 
im FNP als kirchlicher Gemeinbedarf ausgewie-
sen sind, steht dem nicht entgegen. Besonders 
eine Wohnnutzung im Sozialen Wohnungsbau 
stünde nicht im Widerspruch zu kirchlichem Ge-
meinbedarf. 

Der FNP stellt das Planungsgebiet als Gemeinbe-
darfsfläche – Kirche dar. 
 

 Geplant ist allerdings die gewinnmaximierte Aus-
beutung der Grundstücke durch Renditeobjekte 
in Form von Eigentumswohnungen. 
Für den B-Plan wurden 9 Ziele formuliert. Keines 
davon eignet sich für einen Angebots-B-Plan, 
sondern könnte bestenfalls in einem 
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vorhabenbezogenen B-Plan Verwendung finden, 
die meisten sind aber auch dafür völlig ungeeig-
net. 
 

 Aktivierung der innerstädtischen Brachfläche im 
Sinne der Innenentwicklung  
Eine "Aktivierung" der Fläche ist nicht erforder-
lich, weil es keine Brachfläche ist. 
Die Fläche ist wie Dutzende andere im umge-
benden WA-Gebiet seit Jahrzehnten bebaubar. 
Eine Innenentwicklung ist nicht erforderlich, ist 
im B-Plan nicht beschrieben und wird im B-Plan 
auch an keiner Stelle nachgewiesen. 

Das Erfordernis einer entsprechenden Planungs-
grundlage durch Aufstellung eines Bebauungs-
plans wurde im Vorfeld mit dem Landratsamt ab-
gestimmt. 

 Sicherung einer qualifizierten städtebaulichen 
Dichte und eines schonenden Umgangs 
mit Grund und Boden 
Eine "qualifizierte städtebauliche Dichte" ist ein 
Phantasieprodukt der Verfasser. 
Sie wird mehrfach im B-Plan bemüht. Eine Erklä-
rung, was das sein soll und was die "Sicherung" 
einer derartig nebulösen Dichte bedeuten 
könnte, ist im gesamten B-Plan nicht zu finden. 
 

vgl. Antwort A 
 

 Errichtung von zwei Mehrfamilienhäusern zur 
Schaffung von dringend benötigten Wohnungs-
angeboten 
Ein Angebots-B-Plan kann keine bestimmende 
Wirkung zur Art der Bebauung im Rahmen der 
Zulässigkeiten des B-Plans entfalten. Ein drin-
gender Bedarf an Wohnungsangeboten kann 
auch nicht vorgebracht werden, weil die Bebau-
ung auch erst in 10 Jahren erfolgen könnte. Ein 
Gebot in einem bestimmten Zeitraum zu bauen, 
um einen dringlichen Bedarf zu decken, existiert 
nicht. 

Die Sicherung einer zeitnahen Umsetzung ist tat-
sächlich nur mittels Baugebot möglich, sofern die 
Stadt Eigentümerin des Grundstücks ist, was im 
vorliegenden Fall nicht zutrifft. Allerdings kommt 
der Entwicklung dieser innerörtlichen Fläche auch 
zu einem zukünftigen Zeitpunkt eine hohe Bedeu-
tung zu, da gerade die Innenentwicklungsflächen 
einer weiteren Außenentwicklung entgegenwirken 
und damit die Flächeninanspruchnahme begren-
zen können. 

 Etablierung bezahlbarer Wohnungsangebote in 
dem überwiegend durch Einfamilienhäuser ge-
kennzeichneten Wohnungsmarkt. 
Eine völlig sinnfreie, nichtssagende und unbe-
weisbare Floskel, die vielleicht in einen Verkaufs-
prospekt gehört, aber nicht in einen B-Plan. Der 
irreführende Begriff "bezahlbar" soll "preiswert" 
oder "preisgünstig" suggerieren, ohne diese Be-
griffe zu verwenden, weil sie nicht zutreffen wür-
den, "bezahlbar " hingegen trifft selbst auf Wu-
cher zu. 
Etablierung eines differenzierten Wohnungsan-
gebots Wieder eine nebulöse Wortschöpfung der 
Verfasser, ohne jeden Anspruch, ernst 

Es handelt sich hierbei um allgemeine Zielsetzun-
gen für die Entwicklung des Standorts. Diese sind 
rechtlich nicht näher bestimmbar, insbesondere 
da zukünftige Entwicklungen u.a. der Preisgestal-
tung tatsächlich nicht absehbar sind. Faktisch sind 
allerdings die Grundstückspreise und Baupreisin-
dizes in den letzten Jahren stark gestiegen. Ver-
dichtete Wohnformen sind dabei nachweislich 
kostengünstiger als individuelle Wohnformen im 
Einfamilienhausbereich. Gleichwohl werden gem. 
Anregung die formulierten Zielsetzungen in der 
Begründung überarbeitet.  
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genommen zu werden. 

 Avisiert ist die Herstellung einer guten sozialen 
Durchmischung durch die Bereitstellung unter-
schiedlicher Angebote. 
Noch ein Hirngespinst der Verfasser, das auch 
noch "avisiert" wird. Ein B-Plan hat nichts zu avi-
sieren, sondern Regeln für die bauliche Nutzung 
aufzustellen. 
Im Erdgeschoss eines Baukörpers soll die kath. 
Pfarrpfründestiftung sozialverträgliche Woh-
nungsangebote für Familien errichten. 
Hier wird der Unsinn auf die Spitze getrieben. 
Eine Soll-Bestimmung für eine Kirchenstiftung 
im B-Plan!!! Und was sind sozialverträgliche 
Wohnungsangebote und warum ausgerechnet 
im Erdgeschoss??? 
Darüber hinaus sind neben 2-Zimmerwohnungen 
auch größere Wohnungen sowie Appartements 
vorgesehen. Na sowas! Da kann man nur am 
Verstand der Verfasser zweifeln.  
Schaffung der notwendigen Stellplätze in einer 
Tiefgarage Wieder eine vorhabenbezogene Aus-
sage ohne jede Regelungskraft im B-Plan 

Neben den bindenden Regelungen ist eine Be-
gründung gemäß § 2a Abs. 1 BauGB Teil des Be-
bauungsplans. Diese beschreibt die Ziele, Zwecke 
und wesentlichen Auswirkungen des Bauleitplans. 
Die angeführten Zitate sind der Begründung des 
Bebauungsplanentwurfs entnommen. Begründun-
gen enthalten regelmäßig keine rechtlich be-
stimmten Festsetzungen, sondern begründen 
diese und beschreiben – wie hier - die Ziele des 
Bauleitplans. 
Gleichwohl werden gem. Anregung die formulier-
ten Zielsetzungen in der Begründung überarbeitet. 

 Schaffung der notwendigen Besucherplätze 
(oberirdisch) 
Warum wird nicht auch die Schaffung der not-
wendigen Treppenhäuser, Fenster, Türen oder 
Dächer gefordert? 

Die formulierten Zielsetzungen werden in der Be-
gründung überarbeitet. 

 Einbindung ergänzender Nutzungen (sonstige, 
nicht störende Betriebe) 
Eine Hintertüre für den Fall, dass der Bedarf an 
Wohnungsangeboten doch nicht so groß und 
dringend ist, wie behauptet. Dann kann man die 
dringend benötigten Wohnungen auch gewerb-
lich nutzen. 

Die formulierten Zielsetzungen werden in der Be-
gründung überarbeitet. 

 Attraktive Gestaltung der unbebauten Fläche 
Noch eine völlig nichtsagende Floskel, die in ei-
nen Verkaufsprospekt gehört und nicht in einen 
B-Plan. Gemeint sind wahrscheinlich die 6 
Bäume die nach Bauordnung zwingend nachzu-
weisen sind. 
Das sind auf ein Vorhaben des Grundeigners be-
zogene, sprachlich verkrüppelte Nebelkerzen, 
die den Anschein von Form und Inhalt eines Be-
bauungsplans erwecken sollen. Aber selbst die 
mühseligsten Verrenkungen der Verfasser kön-
nen nicht verbergen, dass es sich um eine Ge-
fälligkeitsplanung zugunsten des Grundeig-
ners handelt, die ausschließlich dem Zweck 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vgl. Antwort A 
Die Planungshoheit obliegt der Gemeinde. 
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dient, die exzessive Bebauung durch das be-
reits geplante Vorhaben des Grundeigners zu 
ermöglichen.  
Zum Grund der an anderer Stelle beschriebenen 
sachfremden Motive tritt noch der Grund der Ge-
fälligkeitsplanung für den vorliegenden B-Plan 
hinzu. 
 

 Mit derart schwerwiegenden Sach- und 
Rechtsmängeln schon bei der Beschreibung  
von Anlass und Ziel behaftet, kann der B-Plan 
in vorliegender Form nur für nichtig erklärt 
werden. 
 

 

 II. Verfahrensfehler 
1. Wortlaut der Bekanntmachung 
Wortlaut gleicht Bürger 2 
 

 
 
vgl. Antwort G 

 2. Anwendbarkeit des § 13a BauGB 
Wortlaut gleicht Bürger 2 
 

 
vgl. Antwort H 

 III. Fehlende Erforderlichkeit 
Wortlaut gleicht Bürger 2 

 
vgl. Antwort I 

 IV. Entwicklungsgebot 
Wortlaut gleicht Bürger 2 
 

 
vgl. Antwort J 

 V. Abwägungsfehler; Verstoß gegen Pla-
nungsleitlinien 
1. Verstoß gegen Konfliktbewältigungsgebot 
Wortlaut gleicht Bürger 2 
 

 
 
vgl. Antwort K, E und F 

 2. Verstoß gegen Planungsleitlinien/Ermitt-
lungs- und Bewertungsdefizite 
Wortlaut gleicht Bürger 2 
 

 
vgl. Antwort L 

 3. Abwägungsgebot 
Wortlaut gleicht Bürger 2 

 
vgl. Antwort K, E und F 

 VI. Ergebnis 
Wortlaut gleicht Bürger 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

siehe oben 
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10 Bürger  Einwendung 08.03.2022 Fachliche Bewertung 

   

 wir erheben nachfolgende Einwendungen gegen 
den Entwurf des Bebauungsplans der Innenent-
wicklung gemäß § 13a BauGB "Wohnanlage 
Rimbacher Straße". 
 

 

 I. Persönliche Betroffenheit 
Wir sind Eigentümer des Grundstücks FI.Nr. 
2706 in Volkach. Unser Grundstück liegt nördlich 
des Bebauungsplangebietes und wird von die-
sem nur durch die Rimbacher Straße getrennt. 
Wir befürchten, durch das geplante Wohnbau-
vorhaben unzumutbar beeinträchtigt zu werden. 
Insbesondere ist zu befürchten, dass aufgrund 
der enormen Größe der geplanten Baukörper un-
ser Grundstück erheblich verschattet wird.  
 
Außerdem befürchten wir durch die Vielzahl der 
geplanten Wohnungen Lärm- und Abgas beein-
trächtigt zu werden. Insbesondere die Qualität 
der Außenwohnbereiche wird hierdurch erheblich 
beeinträchtigt. Insgesamt wird der Wert unseres 
Grundstücks durch das Bauvorhaben massiv ge-
mindert. 

vgl. Antwort E 
Eine Verschattung des Grundstücks FI.Nr. 2706 
ist lediglich in den Abendstunden der Wintermo-
nate sowie in geringem Umfang in den Abend-
stunden im Frühjahr und Herbst zu erwarten.  
(siehe Seite 8, Auswertung der Beschattung) 
Die Schattenwirkung der Bestandsgebäude auf 
ihre Nachbarschaft ist ausgedehnter als die 
Schattenwirkung der vorgeschlagenen Gebäude. 
 
 
 
 
vgl. Antwort F 
 

 Des Weiteren: 
Durch die Festsetzung des Bebauungsplanes 
ergibt sich aus der Grundstücksfläche, der 
Grundflächenzahl und der Geschossigkeit eine 
Geschossflächenzahl von 1,6. 
(3000x0,4x4=4800:3000=1 ,6) Diese GFZ über-
steigt den zulässigen Orientierungswert 
im WA-Gebiet nach § 17 BauNVO um 33%. Eine 
derartige Überschreitung führt zur Nichtigkeit des 
BV- Planes. 

 
Die in § 17 Abs. 1 BauNVO bislang als „Obergren-
zen“ geregelten Werte für das Maß der baulichen 
Nutzung sind durch die letzte Änderung des 
BauGB (zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
10. September 2021 geändert) in „Orientierungs-
werte“ für die Bestimmung des Maßes der Flä-
chennutzung umgewandelt worden. Somit können 
auch höhere Werte durch die Gemeinde ange-
nommen werden.  
Bei der vorgeschlagenen Bebauung beträgt die 
GFZ max. ca. 1,25. Somit würde der Orientie-
rungswert nur minimal überschritten werden.  
Es ist zu beachten, dass bei der Ermittlung der 
Geschossflächenzahl gem. § 20 Abs. 4 BauNVO 
u.a. Balkone, Loggien und Terrassen unberück-
sichtigt bleiben.  
Der Bebauungsplan definiert die max. zulässigen 
Höhen und Geschosszahlen. Die Orientierungs-
werte des § 17 BauNVO bleiben hiervon unbe-
rührt. Mit den getroffenen Festsetzungen ist aber 
z.B. eine Höhenstaffelung der Gebäude möglich.  
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Aufgrund der nunmehr vorgenommenen Änderun-
gen der Festsetzungen (vgl. Antwort A) kann den 
Bedenken weiter entgegengewirkt werden. 
 

 Der Bebauungsplan verstößt gegen § 1 Abs. 7 
BauGB: Bei der Aufstellung von Bauleitplänen 
sind die öffentlichen und privaten Belange ge-
geneinander und untereinander gerecht abzuwä-
gen. Eine Abwägung ist nicht dokumentiert, ist 
nicht einmal erwähnt, es fand keine statt. Nach-
dem es sich hier um einen "Einzelfallbebauungs-
plan" handelt ist aber in besonderem Maße da-
rauf zu achten, dass die Anforderungen an die 
Abwägung § b1 Abs. 7 BauBG eingehalten wer-
den. Dies ist ein schwerer Verfahrensmangel.   

vgl. Antwort K  
Ein Verstoß gegen das Gebot der Abwägung und 
Konfliktbewältigung liegt nicht vor, da die öffentli-
chen und privaten Belange im Rahmen der Betei-
ligung ermittelt und in der hier vorliegenden Abwä-
gung gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen wurden.  
 

 Wir haben große Bedenken, dass die vorhan-
dene Kanalstruktur die zusätzlichen Belastungen 
durch die hohe Baudichte und durch die versie-
gelten Oberflächen des B-Planes nicht mehr auf-
nehmen kann. ln der Vergangenheit haben sich 
in diesem Wohngebiet immer wieder Rückstausi-
tuationen in Gebäuden und auf Grundstücken er-
geben. Die Bebauungsmöglichkeiten gemäß B-
Plan stellen eine unzumutbare zusätzliche Rück-
staugefahr für alle bisherigen Anwohner dar. 
 

Da es sich um eine Innenentwicklungsfläche han-
delt, wurde das Areal bei der Berechnung und Di-
mensionierung der öffentlichen Kanalisation be-
reits berücksichtigt. Die Gebäude des Grund-
stücks können jederzeit über einen Hausan-
schluss daran angebunden werden. 
Gemäß der anerkannten Regel der Technik nach 
DIN 1886-100 ist der Schutz vor Rückstauungen 
(bspw.: Rückstauklappen) verpflichtend.   
  

 II. Verfahrensfehler 
1. Wortlaut der Bekanntmachung 
Wortlaut gleicht Bürger 2 
 

 
 
vgl. Antwort G 

 2. Anwendbarkeit des § 13a BauGB 
Wortlaut gleicht Bürger 2 

 
vgl. Antwort H 

 III. Fehlende Erforderlichkeit 
Wortlaut gleicht Bürger 2 

 
vgl. Antwort I 

 IV. Entwicklungsgebot 
Wortlaut gleicht Bürger 2 

 
vgl. Antwort J 

 V. Abwägungsfehler; Verstoß gegen Pla-
nungsleitlinien 
1. Verstoß gegen Konfliktbewältigungsgebot 
Wortlaut gleicht Bürger 2 

 
 
vgl. Antwort K, E und F 

 2. Verstoß gegen Planungsleitlinien/Ermitt-
lungs- und Bewertungsdefizite 
Wortlaut gleicht Bürger 2 

 
vgl. Antwort L 

 3. Abwägungsgebot 
Wortlaut gleicht Bürger 2 

 
vgl. Antwort K, E und F 

 VI. Ergebnis 
Wortlaut gleicht Bürger 2 
 
 

siehe oben 
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11 Bürger  Einwendung 03.03.2022 Fachliche Bewertung 

   

 hiermit erhebe ich folgende Einwendungen ge-
gen den Entwurf des Bebauungsplans der Innen-
entwicklung gemäß§ 13 a BauGB "Wohnanlage 
Rimbacher Straße". 

 

 1. Verschandelung des Wohnviertels und Ortsbil-
des 
Der Bebauungsplan soll den Bau von zwei vier-
geschossigen Riesen-Klötzen mit einer Höhe 
von 14,5 m für einen Investor ermöglichen. 
Dadurch wird das Ortsbild für immer zerstört. Die 
geplante Bebauung ist mit der seit Jahrzehnten 
gewachsenen Gesamtbebauung nicht vereinbar. 
Der Charakter des locker bebauten Gebietes, 
welches von Einfamilienhäusern 
dominiert wird, wird dadurch für immer vernich-
tet. 
Der Bebauungsplan berücksichtigt also nicht, 
und schon gar nicht "insbesondere" die wesentli-
che Forderung aus § 1 Abs. 5 BauGB: … insbe-
sondere die städtebauliche Gestalt und das Orts- 
und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und 
zu entwickeln. 
Ist es nicht möglich, eine neue Bebauung vorzu-
nehmen, die dem Charakter des Wohnviertels 
entspricht? Durch den geplanten Bebauungsplan 
nur für dieses Grundstück wird eine komplett an-
dere Bebauung entstehen als in der Umgebung. 
Die Höhe und das Volumen der Bebauung ist für 
mich unakzeptabel. Der Wohnblock überragt die 
umliegenden Häuser um ein Vielfaches und ist 
auch um ein Vielfaches voluminöser. Die zwei 
Riesen-Klötze passen somit nicht in das Wohn-
viertel. Außerdem schafft man sich auf lange 
Sicht, wenn die Anlage abgewohnt ist, ein Prob-
lemviertel der Zukunft. 
 

 
 
vgl. Antwort A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. Sachfremde Motive 
Dem Bebauungsplan liegen sachfremde Motive 
zugrunde, weil die Planung nur deshalb erfolgt, 
um dem Eigentümer der Fläche aus wirtschaftli-
chen Gründen den Verkauf oder die Nutzung des 
Baugrundstückes zu ermöglichen. Der Bebau-
ungsplan ist ausschließlich darauf gerichtet, eine 
viergeschossige Bebauung (GH 14,5 m) auf ei-
ner bebaubaren Fläche von 1200 m2 (GRZ 0,4) 
zu ermöglichen. 

 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans soll ein 
Innenentwicklungsfläche aktiviert werden, die 
ehemals für eine kirchliche Nutzung vorgesehen 
war, für die heute kein Bedarf mehr besteht. Art 
und Maß der baulichen Nutzung wurden an heu-
tige Ansprüche und Erfordernisse angepasst, die 
sich sicherlich nicht mehr mit gänzlich mit den Er-
fordernissen der Entstehungszeit der Umge-
bungsbebauung decken. 



41 

Abwägungsvorlage 
 

 

 3. Grad der Verdichtung 
Der Grad der Verdichtung ist völlig überzogen 
und dient nur der Gewinnmaximierung des In-
vestors. Mit 32 Wohnungen würde das Grund-
stück um ein Vielfaches dichter bebaut werden, 
als dies bislang im Wohnviertel geschieht. Auch 
im neuen Mainquartier ist der Grad der Verdich-
tung mit Wohnungen nicht so hoch wie für die 
geplante Wohnanlage Rimbacher Straße. Außer-
dem entstehen in Obervolkach und Astheim be-
reits neue Baugebiete zur Schaffung von Wohn-
raum. 
 

vgl. Antwort A  
 

 4. Ungleichbehandlung 
Für uns Anwohner gibt es keinen Bebauungs-
plan, d. h. wir könnten eine solche massive Be-
bauung nicht vornehmen und mussten uns auch 
in der Vergangenheit an strenge Regeln halten. 
Hier wird allerdings eine Sonderregelung nur zu 
Gunsten eines Investors und auch nur für dieses 
Grundstück geschaffen. Die bisher zulässige Be-
bauung wird gravierend zum Nachteil von allen 
Nachbarn und Anwohnern des Wohnviertels ver-
ändert. 
 

 
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanent-
wurfs lag bis dato keine verbindliche Bauleitpla-
nung vor. Aufgrund der dargestellten Nutzung als 
Gemeinbedarfsfläche – Kirche - war aber schon in 
der Vergangenheit mit Blick auf die Umgebung 
von einer abweichenden Bebauung auszugehen. 
Insofern ist eine „bisher zulässige Bebauung“ 
nicht existent. Objektive Nachteile der Nachbar*in-
nen sind nicht erkennbar. 

 5. Abwertung der Immobilie I des Wohnwertes 
Eine Bebauung durch derartige massive Riesen-
Klötze mit einer Gebäudehöhe von 14 ,5 m wird 
sicherlich zu einer Wertminderung der angren-
zenden Grundstücke bzw. des Wohngebietes 
führen! Darüber hinaus wird es zu einer Beein-
trächtigung der Wohnqualität durch die geplante 
verdichtete Bebauung kommen. 
 

Die befürchtete Wertminderung ist objektiv nicht 
belegbar. Auch vergleichbare Entwicklungen in 
anderen Kommunen haben zu keiner Wertminde-
rung der angrenzenden Grundstücke geführt. 

 6. Störung der Privatsphäre 
Bei den Anwohnern in der Rimbacher Straße , 
Ringstraße und Eichfelderstraße wird ein direkter 
Einblick in Gärten und Fenster möglich sein - 
denn dies ist aus dem 3./4. Stock durchaus mög-
lich. Auch Tageslicht könnte genommen werden. 
 
 

 
vgl. Antwort A 
Eine Verletzung des Gebots der Rücksichtnahme 
ist insbesondere aufgrund der Abstände zu den 
vorhandenen Gebäuden nicht zu erkennen. 

 7. Schatten 
Die Schattensimulation zweifle ich stark an. 
Diese wurde vom Investor erstellt und ist für 
mich nicht glaubwürdig. Des Weiteren befürchte 
ich, dass durch den Schattenwurf einige Nach-
barn keine Photovoltaikanlage mehr nutzen kön-
nen. Ein Schattenwurf wäre bei einer geringeren 

vgl. Antwort E 
Eine Überprüfung der seitens der SBW-Bauträ-
ger- und Verwaltungs-GmbH erstellten Schatten-
studie ist jederzeit möglich und obliegt der-/demje-
nigen, der diese anzweifelt. 
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Höhe, wie sie nach aktuellem Baurecht für das 
Wohnviertel möglich ist, nicht so gravierend wie 
mit 14 ,50 m Höhe. 
 
 

Aufgrund der geringen Verschattung ist die be-
fürchtete, mangelnde Nutzbarkeit von Photovolta-
ikanlagen nicht nachweisbar. 
Mit den nunmehr vorgenommenen Änderungen 
der Festsetzungen (vgl. Antwort A) kann den Be-
denken weiter entgegengewirkt werden.  

 8. Wird wirklich Wohnraum benötigt? 
Die Begründung zum Bebauungsplanentwurf für 
die Darstellung neuer Wohnbauflächen ist nicht 
nachvollziehbar. Zur Deckung des Wohnbedarfs 
entstehen im Mainquartier aktuell 100 Wohnun-
gen, in Obervolkach und Astheim werden neue 
Baugebiete ausgewiesen, in städtischen Progno-
sen zur Volkacher Bevölkerungsentwicklung wird 
mit einer Bevölkerungsabnahme und Verschie-
bung der Altersstruktur in den oberen Bereich 
gerechnet. Unter diesem Gesichtspunkt ist nicht 
nachvollziehbar, dass für die Aufstellung des Be-
bauungsplans "Wohnanlage Rimbacher Straße" 
eine Planrechtfertigung für eine derart intensive 
Wohnbebauung, wie sie offensichtlich geplant 
ist, gegeben ist. 
Es drängt sich der Eindruck auf, dass mit der 
Planung in erster Linie dem Investor eine 
Einkommensmöglichkeit geschaffen werden soll. 
 

vgl. Antwort I 
 
 

 9. Vermehrtes Verkehrsaufkommen und Lärm-
aufkommen - Abgase 
Verkehr und Lärm in einer bisher ruhigen Wohn-
gegend werden massiv erhöht. Wohin gehen ei-
gentlich die Abgase der Parkgarage mit den 
Stellplätzen? 
 

vgl. Antwort F 
 

 10. Stellplätze 
Ich glaube nicht, dass die geplanten Stellplätze 
für die zu erwartenden neuen Bewohner und Be-
sucher ausreichend sind. Die aktuelle Parksitua-
tion ist jetzt bereits angespannt und viele Anwoh-
ner haben keine ausreichenden Parkplätze vor 
der eigenen Haustüre. ln der Regel reicht auch 
nicht ein Auto pro Haushalt aus, da die Partner 
beruflich je ein Auto benötigen und auch Kinder 
ab 18 Jahren benötigen oft bereits für Ausbil-
dung/Studium/Arbeit ein Auto. 
Die Anbindung an den ÖPNV für Studium/Arbeit 
ist bekanntermaßen ja auch schlecht. 
 
 
 

vgl. Antwort C 
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 11. Vorhandener Kanal - ausreichend 
Es ist wohl damit zu rechnen, dass wir Anwohner 
zur Kasse gebeten werden, wenn es um eine 
eventuelle Kanalerweiterung des Wohngebiets 
gehen wird- oder wird der Investor für diese Kos-
ten aufkommen? 
 

Antwort N 
Gemäß Bebauungsplanentwurf ist der Anfall von 
Oberflächenwasser aus den versiegelten Grund-
stücksbereichen soweit wie möglich zu vermei-
den. Dabei sind Zufahrten, Wege und Stellplätze 
mit wasserdurchlässigem Pflaster herzustellen.  

 12. Tiefgarage 
Eine Bodenversiegelung wirkt sich extrem nega-
tiv auf den natürlichen Wasserhaushalt aus, da 
der Boden nicht mehr als Puffer dienen kann. 
Der oberflächliche Abfluss wird gesteigert und 
die Grundwasserspende verringert. Die Grund-
wasserbelastung und Stoffkonzentration können 
steigen, da bei punktueller Versickerung des Nie-
derschlags weniger Nähr- und Schadstoffe im 
Boden gefiltert werden können. Kann die Fläche 
kräftige Niederschläge nicht vernünftig aufneh-
men, wird sich das Wasser einen anderen Weg 
suchen! Es ist zu befürchten, dass der Kanal die 
Wassermengen nicht aufnehmen kann, was zu 
vollgelaufenen Kellern bei den Nachbarn führt. 
 

Somit wird das Niederschlagswasser weitgehend 
innerhalb des Grundstücks gesammelt und versi-
ckert, so dass nur kleine Mengen verzögert in die 
öffentliche Kanalisation eingeleitet werden. 
Gemäß der anerkannten Regel der Technik nach 
DIN 1886-100 ist der Schutz vor Rückstauungen 
(bspw.: Rückstauklappen) verpflichtend.   
Da es sich um eine Innenentwicklungsfläche han-
delt, wurde das Areal bei der Berechnung und Di-
mensionierung der öffentlichen Kanalisation be-
reits berücksichtigt.  Die Gebäude des Grund-
stücks können jederzeit über einen Hausan-
schluss daran angebunden werden. 
Die vorgetragenen Aspekte zu den Wirkungen auf 
den natürlichen Wasserhaushalt sind zwar nach-
vollziehbar, allerdings sind diese im Rahmen der 
Aktivierung von Innenentwicklungsflächen nicht 
maßgeblich. Ein weitaus wichtigeres Kriterium ist 
diesbezüglich die Vermeidung einer weiteren Au-
ßenentwicklung. Die Behörden und sonstige Trä-
ger öffentlicher Belange mit entsprechender Fach-
expertise wurden ebenfalls an der Planung betei-
ligt und haben keine diesbezüglichen Bedenken 
vorgebracht. 

 13. Infrastruktur 
Die Spielplätze für Kinder, insbesondere der 
Spielplatz am Julius-Echter-Platz ist bereits jetzt 
schon mehr als gut ausgelastet und nicht ausrei-
chend. Auch die Schulen (Grundschulen, weiter-
führenden Schulen, .. . ) sowie Hausärzte sind 
bereits sehr gut beansprucht und nicht ausrei-
chend. 
 
 
 
 

 
vgl. Antwort D 
 

 14. Tourismusstadt Volkach 
Es ist damit zu rechnen, dass ein solcher massi-
ver Wohnblock negative Auswirkungen auf das 
Ortsbild hat und der Wohnklotz den Charakter 
der Umgebung nachhaltig schädigt. Für Touris-
ten wirkt das wenig attraktiv. 

vgl. Antwort A 
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 Ich bin sicher nicht generell gegen eine Bebau-
ung des Grundstücks, aber für eine vernünftige 
Bebauung, die zum Charakter des Wohnviertels 
passt. An dieser Stelle könnte eine architekto-
nisch interessante Bebauung entstehen und 
keine zwei Riesen-Bauklötze zur reinen Gewinn-
maximierung eines Investors. Gibt es nicht eine 
Lösung für eine Bebauung, die in das vorhan-
dene Wohngebiet passt? Zwei Riesen-Bauklötze 
sind das definitiv nicht. 
 

 

12 Bürger  Einwendung 02.03.2022 Fachliche Bewertung 

   

 Als Eigentümerin des Grundstücks Eichfelder 
Straße 20 bin ich durch die Wohnanlage, welche 
zwischen der Rimbacher Straße und der Eichfel-
der Straße geplant ist, persönlich betroffen. 
Ich befürchte, dass auf Grund der Bebauung des 
Grundstücks mit zwei solch überdimensionalen 
Wohnblocks bei Starkregenereignisse Probleme 
mit der Kanalisation auftreten werden. 
Ich gehe davon aus, dass die betroffene Kanali-
sation nicht für die Wassermengen ausgelegt ist, 
wie sie bei Immobilien mit solch großen Dachflä-
chen und sonstigen versiegelten Flächen bei 
Starkregen anfallen können. 
Da man in Zukunft zunehmend mit Extremregen 
rechnen muss, befürchte ich durch den Rückstau 
von Abwasser, aufgrund des dann überlasteten 
Kanalnetzes, unmittelbar betroffen zu sein. 
Ich möchte betonen, dass ich in der Vergangen-
heit noch nie Probleme mit zurückgestautem Ab-
wasser in meinem Haus bzw. Keller hatte. 
In diesem Zusammenhang stellt sich mir die 
Frage, wer bei zukünftigen Problemen, wie die 
von mir geschilderten, die Haftung übernimmt. 
 
 

 
 
 
 
 
vgl. Antwort N 
 

 Außerdem ist davon auszugehen, dass die ge-
planten 50 Parkplätze bei 32 Wohnungen nicht 
annähernd ausreichen. Das je Wohnungseinheit 
lediglich 1,5 Fahrzeuge vorgehalten werden, ist 
m.E. reines Wunschdenken. In unserer Stadt 
sehe ich in den Straßen, mit neu errichteten 
Mehrfamilienhäusern, dass die umliegenden 
Straßen vollständig zugeparkt sind. 
Dabei besitzen viele Haushalte ja nicht nur einen 
PKW pro Erwachsenen, sondern daneben oft 
auch noch ein Wohnmobil und/oder 

vgl. Antwort C 
Zudem besteht mit der direkt südlich gelegenen 
Haltestelle ein optimaler Anschluss an den ÖPNV. 
Im Übrigen tragen gerade die integrierten Lagen, 
die eine gute fußläufige Erreichbarkeit der Innen-
stadt sowie der vorhandenen Infrastruktureinrich-
tungen sichern, zu einer Verkehrsvermeidung – 
auch des ruhenden Verkehrs - in den Innenstäd-
ten bei. 
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Firmenfahrzeug. Schon jetzt sind auf den öffentli-
chen Parkplätzen der Stadt oft über Wochen 
Wohnmobile oder Wohnanhänger abgestellt. 
 

 Auswirkungen große Gebäudekomplexe auf das 
Stadtklima haben. Meine Überlegungen zielen 
auf Sommerwochen mit extremen Temperaturen 
ab, wie sie ja schon jetzt keine Seltenheit mehr 
sind. 
Wohnblocks wie die vom Investor geplanten, 
strahlen im Sommer auf Grund des umbauten 
Raumes viel Wärme ab und verändern so das 
Mikroklima. Sollten auch noch Klimaanlagen ein-
gebaut werden, verschärft sich das Problem (bei 
32 Wohnungen!) für die Umgebung. 
 

vgl. Antwort M 
 

13 Bürger  Einwendung 02.03.2022 Fachliche Bewertung 

   

 Hiermit möchte ich meine Einwände bezüglich 
des oben genannten Bauvorhabens vorbringen. 
Auf mögliche Problematiken bezüglich Schatten-
wurfs und Parkplätzen wurde bereits von vielen 
Seiten eingegangen, daher spare ich mir an die-
ser Stelle das weitere Herumreiten auf diesen 
Themen. 
 
Mein Hauptproblem mit den geplanten Bauten ist 
die schiere Größe ebenjener und das daraus re-
sultierende Zerreißen des einheitlichen Bildes 
der Siedlung vor Ort mit deutlich kleineren Ein-
und Mehrfamilienhäusern. 
Ich verstehe das Bedürfnis, Baulücken zu schlie-
ßen. Jedoch halte ich in dieser Lage eine Bebau-
ung, maximal im Format der Reihenhäuser auf 
dem Grundstück der ehemaligen Gärtnerei in der 
Dr.-Eugen-Schön-Str., für angebracht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
vgl. Antwort A 
 

 Noch ein paar Worte an unseren Bürgermeister: 
Sie haben Ihre Wahl nicht gegen Herrn Gebert 
gewonnen, sondern gegen die Freien Wähler 
von Herrn Kornell. 
Bitte begehen Sie nicht dieselben Fehler wie Ihr 
Vorgänger und stellen die Anliegen Ihrer Bürger 
hinter die finanziellen Interessen externer Inves-
toren. 
Bewahren Sie den Volkacher Charme einer pro-
vinziellen Kleinstadt. 
Wohnraum ja, aber nicht zu jedem Preis. 

vgl. Antwort A 
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14 Bürger  Einwendung 08.03.2022 Fachliche Bewertung 

   

 Hiermit teile ich Ihnen mit, dass ich gegen den 
Bebauungsplan Eichfelder-/Ring/ 
Rimbacher Straße Einwände habe, einige Bei-
spiele: 
 
a) Aktivierung der innerstädtischen Brachfläche 
im Sinne der Innenentwicklung 
Eine Innenentwicklung ist nicht erforderlich, ist 
im B-Plan nicht beschrieben und wird im B-Plan 
auch nicht nachgewiesen 
 
b) Sicherung einer qualifizierten städtebaulichen 
Dichte und eines schonenden Umgangs mit 
Grund und Boden ist für mich nicht erkennbar 
 
 
 
 
 
f) Schaffung der notwendigen Stellplätze in einer 
Tiefgarage ohne jede Regelungskraft im B-Plan 
 
 

 
 
 
 
 
vgl. Antwort H  
 
 
 
 
 
Kompakte Bauformen sichern eine qualifizierte 
städtebauliche Dichte und einen schonenden Um-
gang mit Grund und Boden. Auf dem Areal kön-
nen ca. 32 Wohneinheiten geschaffen werden. 
Bei einer Bebauung mit Einfamilienhäusern könn-
ten lediglich ca. 6 Wohneinheiten geschaffen wer-
den. Für die gleiche Anzahl an Wohneinheiten 
ginge damit eine weitaus größere Flächeninan-
spruchnahme einher. 
Verbindliche Festsetzungen zur Lage und Anzahl 
von Tiefgaragen- sowie oberirdischen Stellplätzen 
sind nicht erforderlich und würden zu einer unan-
gemessenen Härte im Hinblick auf den erforderli-
chen Gestaltungsspielraum bei der weiteren 
Hochbauplanung führen. Die Zahl der erforderli-
chen Stellplätze ist bindend geregelt, die genaue 
Anordnung auf dem Grundstück ist weitgehend 
freigestellt. Allerdings bedingt allein die festge-
setzte GRZ, dass bei der Errichtung von Mehrfa-
milienhäusern in dem vergeschlagenen Umfang 
Tiefgaragen unerlässlich sind. 
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15 Bürger Einwendung 08.03.2022 Fachliche Bewertung 

   

 Einwendungen 
Gegen den o.g. Bebauungsplan erhebe ich in-
folge nachstehend beschriebener Sachverhalte 
Einwendungen wegen schwerwiegender Verfah-
rensmängel 
Der Aufstellungs-, Billigungs- und Auslegungsbe-
schluss vom 24.01.2022 wurde auf der Grund-
lage vielfältiger Täuschungshandlungen und Ma-
nipulationen des Stadtrates und der Öffentlich-
keit beschlossen. 

 

 1. Die Manipulation der Stadtratsmeinung be-
gann in der Stadtratssitzung vom 08.11.2021 
durch eine sog. Erstinformation über ein ge-
plantes Bauvorhaben der SBW Bauträger-
und Verwaltungs- GmbH Würzburg. Mitglie-
der des Vorhabenträgers SBW referierten ca. 
eine Stunde lang über eine geplante Wohn-
anlage auf einem Grundstück der Kath. Kir-
chenstiftung in der Rimbacher Straße. Der 
Vortrag hatte aber mehr den Charakter einer 
Werbeveranstaltung für das Projekt. Dabei 
wurden mehrfach falsche Tatsachenbehaup-
tungen erhoben, die erst nach hochnotpeinli-
chen Rückfragen korrigiert wurden. Obwohl 
für das Vorhaben kein Baurecht bestand, 
wurde schon ein Baubeginn im Herbst 22 ver-
kündet und der Bgm. sprach von Anfragen 
von Interessenten, die bei ihm nachgefragt 
hätten, wann dort Wohnungen erworben wer-
den könnten. 
Der Vorhabenträger hatte auch einen Archi-
tekten mitgebracht, der die Absicht erläuterte 
für das Vorhaben einen entsprechenden Be-
bauungsplan zu erstellen, der das notwen-
dige Baurecht für die Realisierung des Vorha-
bens schaffen würde. Man konnte daraus 
schließen, dass es Zusagen geben musste, 
dass dieses Baurecht auch sicher geschaffen 
werden würde. Ein Beschluss des Stadtrates 
stand an diesem Tag nicht auf der Tagesord-
nung. 
 

 

 2. Am 24.01.22 stand dann der Aufstellungs-, 
Billigungs- und Auslegungsbeschluss auf der 
Tagesordnung. Nach Aufruf des Tagesord-
nungspunktes zum Bebauungsplan erhielt zu-
erst wieder der Vorhabenträger das Wort und 
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referierte wiederum eine Stunde lang über 
das Vorhaben, davon etwa eine halbe Stunde 
über eine Verschattungsstudie der von ihm 
geplanten Baukörper. Die restliche Zeit hielt 
er einen Vortrag über die gestalterischen, 
funktionalen und sonstigen Vorzüge seines 
Vorhabens, einschl. eines Umwelt- und Ener-
giekonzeptes. Der Unterzeichner sah sich 
dann veranlasst einzuschreiten und forderte 
den Bgm. auf, die Suada des Vorhabenträ-
gers zu unterbinden, da das Vorhaben nicht 
auf der Tagesordnung stand und auch nicht 
stehen konnte, da es offiziell noch gar nicht 
beantragt sein konnte. 
 

 3. Daraufhin wurde der Vorhabenträger er-
mahnt, zum Tagesordnungspunkt "Bebau-
ungsplan" vorzutragen, was in dürren Worten, 
ohne eingehende Informationen unter Ver-
weis auf die in der Ladung abgedruckte Fas-
sung des B-Planes in vielleicht 10 Minuten 
geschah. Dabei wurde der Eindruck erweckt, 
der B-Plan sei ausschließlich auf das ge-
plante Vorhaben bezogen, was jedoch kei-
neswegs zutraf. Der Unterzeichner hatte zur 
Sitzung ein natur- und maßstabsgetreues Mo-
dell des gesamten Umgriffs des Plangebietes 
mitgebracht. ln diesem Modell standen aber 
nicht die Baukörper des Vorhabens, sondern 
die, die nach den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans zulässig sind. Von Seiten der Ver-
waltung und von voreingenommenen Stadt-
ratsmitgliedern wurde er daraufhin der böswil-
ligen Verzerrung der Tatsachen bezichtigt, 
weil der Vorhabenträger das (die Ausnutzung 
der zulässigen Inhalte des B-Plans) doch gar 
nicht machen wolle (weil er ja ein fertig ge-
plantes Vorhaben hat). Damit wurde die Täu-
schung, es handele sich um einen vorhaben-
bezogenen B-Plan zur einzig entscheidungs-
erheblichen Grundlage des Aufstellungs- Billi-
gungs- und Auslegungsbeschlusses, wäh-
rend die korrekte Darlegung der Sachlage als 
Täuschung diffamiert wurde. 
 
 
 
 

Das Verfahren wurde im Vorfeld mit der Stadt und 
dem Landratsamt als zuständige Genehmigungs-
behörde abgestimmt. Allen Beteiligten war zu je-
der Zeit bewusst, dass es sich nicht um einen vor-
habenbezogenen Bebauungsplan, sondern um 
eine Angebotsplanung handelt. 
Gleichwohl besteht das dokumentierte Interesse 
des Eigentümers der Fläche bzw. des Investors, 
zeitnah eine Bebauung umzusetzen. Aus diesem 
Grund wurden die entsprechenden Pläne eben-
falls vorgestellt. 
 
Mit den nun vorgenommenen Klarstellungen und 
Änderungen der Festsetzungen einhergehend mit 
einer erneuten Auslegung des geänderten Bebau-
ungsplanentwurfs werden die vorgetragenen, 
möglichen Defizite behoben. 
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 4. Die beschriebene Verdrehung der Tatsachen 
hat aber auch erhebliche Auswirkungen auf 
die sachbezogenen Einwendungen. Streng 
genommen können keine Einwendungen er-
hoben werden, die auf das Vorhaben bezo-
gen sind, weil es eben kein vorhabenbezoge-
ner B-Plan ist. Andererseits ist das Vorhaben 
"körperlich" im gesamten B-Plan enthalten, in 
dem auch in zahlreichen Textpassagen expli-
zit auf das Vorhaben Bezug genommen wird. 
Eine derartige Vermischung von Formen des 
vorhabenbezogenen B-Plans und des Ange-
bots-B-Plans führt zu unzulässigen und un-
lösbaren Konflikten im Bereich der Einwen-
dungen. 

vgl. Antwort zu 3. 
 
 

  
Ich beantrage somit, schon den Aufstellungs-
, Billigungs- und Auslegungsbeschluss vom 
24.01.2022 für unwirksam zu erklären. 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 

Zum Entwurf wurden folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange mit Schreiben 02.02.2022 beteiligt 
und um eine Stellungnahme bis zum 08.03.2022 gebeten: 
 

Behörde,  
Träger öffentlicher Belange Sachgebiet Antwort vom 

Anregungen/ 
Einwendungen/ 
Hinweise 

1 Landratsamt Kitzingen    

1.1  Bauordnungsrecht  08.02.2022 Anregungen 

1.2  Kreisbrandrat  27.08 2021 Hinweise 

1.3  ÖPNV 27.08 2021 / 

1.4  Kommunale Abfallwirtschaft 27.08 2021 Hinweise 

1.5  Gesundheitsamt 27.08 2021 /  

1.6  Technischer Umweltschutz 27.08 2021 / 

1.7  Untere Naturschutzbehörde 27.08 2021 /  

1.8  Wasserwirtschaft 27.08 2021 /  

2  Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen 21.02.2022 / 

3 Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken 23.02.2022 Hinweise / Anregungen  

4 Bayerischer Bauernverband Hauptgeschäftsstelle Un-
terfranken  

 

22.02.2022 / 

5 Bayernwerk Netz GmbH Regionalleitung Unterfranken 07.03.2022 Hinweise  

6 Bergamt Nordbayern Regierung von Oberfranken 08.02.2022 Hinweise 

7 Bund Naturschutz in Bayern e.V. 08.03.2022 Hinweise /  
Anregungen 

8 Bundeswehr   14.02.2022 / 

9 Deutsche Telekom Technik GmbH 02.02.2022 Hinweise 

10 Fernwasserversorgung Franken  03.02.2022 Hinweise 

11 Forstoberrat    14.02.2022 / 

12 Gemeinde Kolitzheim   07.02.2022 / 

13 Handwerkskammer für Unterfranken  21.02.2022 Hinweise (Bedenken) 

14 IHK Würzburg-Schweinfurt 28.02.2022 /  

15 N-ERGIE Netz GmbH   04.02.2022 /  

16 PLEdoc GmbH NL Nürnberg 04.02.2022 / 

17 Regierung v. Unterfranken Höhere Landesplanungsbehörde 22.02.2022 / 

18 Regionaler Planungsverband Würzburg 22.02.2022 / 

19 Staatliches Bauamt Würzburg Abt. Straßenbau 22.02.2022 / 

20 Unterfränkische Überlandzentrale Mainfranken 03.03.2022 Hinwiese 

21 Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg  07.03.2022 Hinweise  

22 Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Main 07.03.2022 / 
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23 Markt Eisenheim  Beschluss vom 17.02.2022 14.03.2022 / 

24 Gemeinde Prosselheim  Beschluss vom 21.02.2022 14.03.2022 / 

 Amt für Landwirtschaft und Bodenkultur   

 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Würzburg   

 Bayer. Landesamt f.  
Denkmalpflege   

 Bayernwerk Wasserkraft AG   

 Deutsche Funkturm GmbH Region Süd   

 Evang. Kirche Volkach   

 Gasversorgung Unterfranken GmbH    

 Gemeinde Frankenwinheim     

 Gemeinde Gerolzhofen     

 Gemeinde Lülsfeld     

 Gemeinde Nordheim     

 Gemeinde Sommerach     

 Immobilien Freistaat Bayern Regionalvertretung Mfr.   

 Kath. Pfarramt     

 Kreisheimatpfleger für den Land-
kreis Kitzingen    

 Kreisjugendring Kitzingen     

 Landesbund für Vogelschutz e.V. Kreisgruppenvorsitz   

 Landwirtschaftsamt     

 Luftamt Nordbayern Regierung von Mittelfranken   

 Markt Schwarzach     

 Markt Wiesentheid     

 Regierung von Mittelfranken Luftamt Nordbayern   

 Sachgebiet Kindergarten     

 Stadt Dettelbach     

 Stadt Prichsenstadt     

 Vermessungsamt Kitzingen     

 Verwaltungsgemeinschaft  
Estenfeld     

 Wehrbereichsverwaltung VI Außenstelle Süd   

 
Es ist davon auszugehen, dass wahrzunehmende öffentliche Belange der Behörden oder sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, die innerhalb der gesetzten Frist von ihrem Recht, sich zur Planung zu äußern, keinen 
Gebrauch gemacht haben, oder die sich einverstanden mit der Planung geäußert haben bzw. die die Planung 
ohne Anregungen und Hinweise zur Kenntnis genommen haben, nicht berührt werden.  

Notation:   
/ = kein 

Einwand 
- = keine 

Rückmel-
dung 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
Von den Trägern öffentlicher Belange haben sich folgende Stellen schriftlich geäußert und folgende Einwen-
dungen, Anregungen und Hinweise vorgetragen: 
 
Nr. Anregungen / Einwendungen / Hinweise  Fachliche Bewertung  
1 LRA – Bauordnungsrecht  Anregungen  
 Zu Ihrer Anfrage verweisen wir auf unser Mail 

vom 27.08.2021 (Vorabbeteiligung). Den Text 
haben wir unten angefügt. 
 
Darüber hinaus merken wir an: 

 

 A. 2.3  
Unterer Bezugspunkt sind die gesamten jeweili-
gen Erschließungsstraßen. Dabei treten fol-
gende Ungenauigkeiten lt. GIS auf: 
• Die Dr. Eugen-Schön-Straße hat im Bereich 

des Baugrundstücks einen Höhenunter-
schied von rd. 30 cm. 

• Bei der Ringstraße beträgt der Höhenunter-
schied rd. 100 cm. 

• Bei der Rimbacher Straße rd. 50 cm 
 

Insofern ist die Festsetzung ungenau. Wir emp-
fehlen einen konkreten Punkt für die Festset-
zung des unteren Höhenbezugspunkts zu wäh-
len. 
 

 
Der Anregung wird entsprochen. 
Anstelle der formulierten Definition des unteren Be-
zugspunktes für die Bemessung der Gebäudehöhe 
wird ein konkreter Punkt in Form einer Höhenkote an-
gegeben.  
Die Festsetzung A 2.3 wird wie folgt angepasst:  
„… Der untere Bezugspunkt für die zulässige Gebäu-
dehöhe ist die in der Planzeichnung  eingetragene 
nächstgelegene Höhenkote. …“ 
 

 A. 4.3 und 4.4 
Die Stellplatzsatzung der Stadt Volkach ist zu 
beachten. Der Satz bei Zif. 4.4 sollte ergänzt 
werden mit einem Hinweis, dass die Zufahrt zu 
Carports nicht durch manuell zu bewegende 
Tore behindert werden darf. Ein Verzicht auf 
den Stauraum ist nur möglich, wenn die Zufahrt 
jederzeit ohne Verzögerung möglich ist. 
 

 
Der Anregung wird entsprochen. 
Der Satz bei Zif. A 4.4 wird wie folgt ergänzt: „Zufahr-
ten zu Carports dürfen nicht durch manuell zu bewe-
gende Tore behindert werden.“ 

 Allgemein 
Es handelt sich um eine echte Nachverdich-
tung. Sie entspricht den Zielen der Landespla-
nung. Volkach hat Bedarf an Mietwohnraum. Es 
besteht ein deutlicher Abstand zu benachbarten 
Einfamilienhäusern. 
 
Falls Sie Fragen haben, stehen wir gerne zur 
Verfügung. CC erhalten die SBW, das Bauamt 
der VGem Volkach und die betroffenen Mitar-
beiter des Landratsamts. 
 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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1.2 LRA – Kreisbrandrat Hinweise 
 Bei der genannten geplanten zulässigen Ge-

bäudehöhe ist neben der Richtlinie für die Flä-
chen der Feuerwehr zusätzlich die abweichen-
den Aufstellflächen und Abstände zum Ge-
bäude für das Sonderfahrzeug TRB-23 der Feu-
erwehr Volkach zu berücksichtigen. Die vorhan-
dene TRB-23 ist kein genormtes Hubrettungs-
fahrzeug der Feuerwehr und hat entsprechend 
abweichender Anforderungen an die Aufstellflä-
chen. Bei der Planung sind die Flächen gemäß 
der Richtlinie Flächen für die Feuerwehr und die 
abweichenden Anforderungen für die TRB-23 
zu berücksichtigen. 
 

Ein Hinweis auf die Sonderfahrzeuge TRB-23 der 
Feuerwehr Volkach erfolgte bereits im Entwurf des 
Bebauungsplanes unter den textlichen Hinweisen B. 4 
Brandschutz. 

1.3 LRA – ÖPNV / 
 Der Landkreis Kitzingen hat als Aufgabenträger 

im ÖPNV keine Einwände bzgl. o.g. 
Vorhaben, da die Vorgaben des Nahverkehrs-
planes eingehalten sind. 
 

 

1.4 Kommunale Abfallwirtschaft Hinweise 
 Das Sachgebiet Kommunale Abfallwirtschaft 

nimmt zu der o. g. Maßnahme aus 
abfallwirtschaftlicher Sicht wie folgt Stellung: 
 
1. Die Abfallwirtschaftsatzung des Landkreises 
Kitzingen vom 15.12.2009, geändert durch die 
4. Änderungssatzung vom 16.12.2014, ist zu 
beachten.  
 

 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf 
nachgelagerter Ebene berücksichtigt.  

 2. Insbesondere sind alle Grundstücke, auf de-
nen regelmäßig überlassungspflichtige Abfälle 
anfallen, an die öffentliche Abfallentsorgung an-
zuschließen. Hierfür sind auf den Grundstücken 
ausreichend bemessene und geeignete Einrich-
tungen bzw. Flächen zur Aufstellung der erfor-
derlichen Abfallsammelbehälter zu schaffen. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die Einrichtungen bzw. Flächen zur Aufstellung der 
erforderlichen Abfallsammelbehälter werden im Rah-
men der zukünftigen Bebauung auf dem Grundstück 
vorgesehen.  

 3. Die Verkehrsflächen sind so auszulegen, 
dass eine ordnungsgemäße Entsorgung der 
Abfälle im Rahmen der Einsammlungs- und Be-
förderungspflicht des Landkreises möglich ist. 
Unter Einhaltung geltender Bestimmungen, ins-
besondere der einschlägigen Unfallverhütungs-
vorschriften (DGUV 43 und 70) und weiterer er-
gänzender Regelungen (RASt 06, DGUV-Infor-
mation 214-033), müssen die 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die bestehenden Straßen (Ringstraße und Rimbacher 
Straße) werden bereits von Abfallsammelfahrzeugen 
befahren. 
Die Abfallsammelfahrzeuge können das Plangrund-
stück von der Ringstraße sowie der Rimbacher Straße 
anfahren. Die Müllbehälter werden am Abholtag an 
der Straße zugänglich bereitgestellt.  
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Behälterstandplätze durch das Abfallsammel-
fahrzeug ohne Rückwärtsfahren erreichbar sein. 
Sind keine geeigneten Wendemöglichkeiten 
vorhanden, dürfen Sackgassen mit Abfallsam-
melfahrzeugen nicht befahren werden. Die Ab-
fallsammelgefäße müssen an der nächsten für 
das Abfallsammelfahrzeug sicher befahrbaren 
Straße zur Abfuhr bereitgestellt werden. 
 

Die Herstellung von neuen Straßen und Wendeberei-
chen ist nicht notwendig.  
 

 4. Die Verkehrsflächen müssen für die zulässi-
gen Achslasten eines Abfallsammelfahrzeuges 
ausreichend tragfähig sein. 
 

Von einer Abwägung der formulierten Hinweise 4 bis 
8 wird abgesehen, da das Plangebiet durch beste-
hende Straßen erschlossen wird und diese die ent-
sprechenden Anforderungen an Abfallsammelfahr-
zeuge erfüllen. 

 5. Fahrbahnen müssen als Anliegerstraßen o-
der -wege ohne Begegnungsverkehr bei gera-
dem Straßenverlauf grundsätzlich eine Breite 
von mind. 3,55 m aufweisen. Diese Zahl ergibt 
sich aus der nach § 32 StVZO zulässigen Fahr-
zeugbreite von 2,55 m und einem seitlichen Si-
cherheitsabstand von je 0,5 m. Fahrbahnen mit 
Begegnungsverkehr müssen eine ausreichende 
Breite von mind. 4,75 m haben. Die Schleppkur-
ven von dreiachsigen Abfallsammelfahrzeugen 
müssen ausreichend berücksichtigt werden (vgl. 
RASt 06). 
 

 

 6. Straßen müssen eine lichte Durchfahrtshöhe 
von mind. 4 m zuzüglich Sicherheitsabstand 
aufweisen. Dächer, Äste, Straßenlaternen etc. 
dürfen nicht in das Lichtraumprofil ragen. Etwa-
ige Bodenschwellen müssen problemlos von 
Abfallsammelfahrzeugen befahren werden kön-
nen inkl. ausreichender Bodenfreiheit der hinte-
ren Standplätze am Fahrzeug. 
 

 

 7. Bei der Planung von Steigungen bzw. Gefälle 
sowie für Bankette ist zu berücksichtigen, dass 
neben gefahrlosem Befahren auch ausreichend 
Sicherheit gegen Umstürzen und Rutschen des 
Fahrzeugs gegeben ist. Die bis zu 4 m langen 
Fahrzeugüberhänge sind zu beachten. An Ein- 
und Ausfahrten sowie bei Verschwenkungen 
der Fahrbahn, z. B. an Pflanzinseln, Parkflä-
chen und Bäumen, müssen Straßen so bemes-
sen sein, dass mind. die Schleppkurven von 
dreiachsigen 
Abfallsammelfahrzeugen berücksichtigt sind. 
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 8. Sofern Grundstücke nicht direkt angefahren 
werden können, müssen ausreichend geeignete 
Wendemöglichkeiten, z.B. Wendekreise, Wen-
deschleifen, Wendehämmer, vorhanden sein, 
für die folgende Mindestvoraussetzung gelten: 
 
Wendekreis / Wendeschleife 
- Durchmesser von mind. 22 m (Wendekreis) 
bzw. 25 m (Wendeschleife) jeweils - Wende-
kreismitte frei befahrbar (kein Pflanzbeet o. Ä.) / 
Pflanzinsel von maximal 6 m Durchmesser und 
überfahrbarem Bord bei Wendeschleife 

- Berücksichtigung der Schleppkurve für 3-
achsige Abfallsammelfahrzeuge 

- Mindestbreite der Zufahrt 5,50 m 
- Keine Hindernisse wie z. B. Telekommunika-

tions- oder Elektrizitäts-Schaltschränke, La-
ternen etc. im Bereich des „störungsfreien 
Randbereichs“ 

 
In Ausnahmefällen, etwa aufgrund der Topogra-
fie oder bereits vorhandener Bausubstanz, sind 
ausnahmsweise auch andere Bauformen, wie 
Wendehämmer, zulässig. Auch bei der Planung 
von Wendehämmern ist für die Kalkulation der 
Radien eine Schleppkurve für dreiachsige Ab-
fallsammelfahrzeuge zugrunde zu legen. In je-
dem Fall ist die Voraussetzung, dass ein Wen-
den mit ein- bis maximal zweimaligem Zurück-
setzen möglich sein muss. Dies gilt nicht als 
Rückwärtsfahrt und ist daher zulässig. 
 

 

1.5 LRA – Gesundheitsamt  / 
 Nach Eingang und Durchsicht der Unterlagen 

teilen wir mit, dass aus umwelthygienischer 
Sicht keine Einwände gegen die Planungen 
bestehen. Wie aus der Begründung zum Be-
bauungsplan „Wohnanlage Rimbacher Straße“ 
der Stadt Volkach hervorgeht, 
· sind die Ver- und Entsorgungsleitungen (Trink-

wasserversorgung, Abwasserentsorgung) in 
den angrenzenden Straßen verlegt. 

· erfolgt die Abfallentsorgung über das Abfallbe-
seitigungsunternehmen Kommunale Abfallwirt-
schaft Landratsamt Kitzingen. 

· liegt das Plangebiet nicht in einem ausgewie-
senen Trinkwasserschutzgebiet. 
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1.6 Technischer Umweltschutz / 
 Im Verfahren nach § 13 a BauGB ist kein Um-

weltbericht vorgesehen. Es bestehen deshalb 
keine Anmerkungen. 
 

 

1.7 Untere Naturschutzbehörde / 
 Da es sich um einen BPlan nach § 13 a BauGB 

handelt ist die Eingriffsregelung nicht anzuwen-
den. In den Unterlagen zum Artenschutz des 
Büros FABION vom 28.06.2021 wird dargelegt, 
dass keine Betroffenheit des Artenschutzes 
vorliegen. Dies wurde durch Begehungen zu 
geeigneten Zeiten nachgewiesen. 
 
Durch den Bebauungsplan werden demnach 
keine Belange des Naturschutzes berührt. 
 

 

1.8 Wasserwirtschaft /  

 Wir haben keine weiteren Hinweise. Die fach-
kundige Stelle für Wasserwirtschaft hat sich 
noch nicht geäußert. Gem. „BayernAtlas“ ist das 
Plangebiet nicht von festgesetzten Über-
schwemmungsgebieten betroffen. Ggf. rei-
chen wir die Stellungnahme nach. Das Stadt-
bauamt Volkach und die betroffenen Mitarbeiter 
des Landratsamts erhalten CC. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Stel-
lungnahme seitens der fachkundigen Stelle für Was-
serwirtschaft erfolgte nicht.  

2 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Kitzingen /  

 nach Prüfung nimmt das Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten Kitzingen-Würz-
burgwie folgt Stellung: 
 
Seitens des AELF Kitzingen-Würzburg beste-
hen keine Einwände. 
 
 
Das AELF Kitzingen-Würzburg bittet bei Veröf-
fentlichung der Stellungnahme im Internet die 
Kontaktdaten zu schwärzen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bitte wird entsprochen.  

3 Amt für Ländliche Entwicklung Unter-
franken 

Hinweise /  
Anregung 

 Gegen den o. a. Bebauungsplan-Entwurf beste-
hen keine flurbereinigungsrechtlichen Be-
denken. 
Die Stadt Volkach ist Mitglied in der ILE Main-
schleife Plus. 
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Nach dem Arbeitsprogramm des Amtes für 
Ländliche Entwicklung Unterfranken ist für die-
ses Gebiet kein Verfahren nach dem Flurberei-
nigungsgesetz vorgesehen. 
 
Es wird angeregt, die Dachneigung an die Um-
gebung anzupassen (Dachneigungen über 35 
Grad), im Sinne des Erhalts und Weiterentwick-
lung einer regionalen Baukultur. 
 
Die Stadt Volkach erhält eine Kopie dieser Stel-
lungnahme. 
 

 
 
 
 
 
Ziel ist die Umsetzung zeitgemäßer Wohnformen mit 
hoher Wohnqualität auch in den Dachgeschossen. 
Steile Dachneigungen mindern die Wohnfläche und 
Nutzbarkeit des Dachgeschosses, daher wird keine 
steile Dachneigung festgesetzt. Allerdings wird die 
festgesetzte max. zulässige Anzahl der Vollgeschosse 
im Bereich WA2 geändert, so dass anstelle von IV 
Vollgeschossen nun III Vollgeschosse plus Staffelge-
schoss (III+S) zulässig sind. Damit kann eine hohe 
Wohnqualität mit Freisitzen bzw. Balkonen im Dach-
geschoss sowie eine verbesserte Einfügung in die 
Umgebung erreicht werden. 

4 Bayerischer Bauernverband / 
 In obiger Angelegenheit teilen wir mit, dass ge-

gen die Aufstellung des Bebauungsplan-verfah-
rens „Wohnanlage Rimbacher Straße“ der Stadt 
Volkach aus landwirtschaftlicher Sicht keine 
Einwendungen und Bedenken bestehen. 
 

 

5 Bayernwerk Netz GmbH Hinweise  
 Vielen Dank für die Benachrichtigung über die 

Aufstellung des oben genannten Bebauungs-
planes. 
Die Erdgasnetze der Gasversorgung Unterfran-
ken GmbH (gasuf) sind an die Energienetze 
Bayern GmbH verpachtet. Die Betriebsführung 
liegt bei der Bayernwerk Netz GmbH. Daher 
nehmen wir auch Stellung zu den Anlagen der 
gasuf. 
 
Am östlichen Rand des Geltungsbereiches ver-
läuft eine Erdgasleitung der Bayernwerk Netz 
GmbH. Der Schutzzonenbereich unserer Ver-
sorgungsleitung beträgt 1,0 m beiderseits der 
Leitungsachse. 
 
Wir haben unsere Gasleitung im beigefügten 
Lageplan farbig dargestellt und bitten um Über-
nahme der Versorgungsleitung in den Bebau-
ungsplan sowie um Aktualisierung der Planle-
gende. 
 
 

 
 
 
Der Verlauf der Leitungen und die entsprechenden 
Schutzzonenbereiche werden zur Kenntnis genom-
men.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da die Leitungen außerhalb des Planungsgebiets in 
der Bestandstraße liegen, wird der Bitte der Über-
nahme der Leitungen in den Bebauungsplan nicht ent-
sprochen. Sobald das Plangebiet an die bestehenden 
Leitungen angeschlossen wird, wird Verlauf der Lei-
tungen nochmals geprüft und berücksichtigt. 
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Für die Richtigkeit des Leitungsverlaufs im 
Spartenauskunftsplan übernehmen wir keine 
Gewähr. Der Plan ist nur Planungszwecke ge-
eignet und darf nicht an Dritte weitergeben wer-
den.  
 
Gegen die Aufstellung des oben genannten Be-
bauungsplanes bestehen unsererseits keine 
Einwände, wenn dadurch der Bestand, die Si-
cherheit und der Betrieb unserer Anlagen nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
Eine Versorgung des Baugebietes mit Erdgas 
ist möglich, sofern genügend Grundstücksei-
gentümer vor Erschließung des Baugebietes 
eine kostenpflichtige Vorabverlegung des künfti-
gen Gasanschlusses in Ihr Grundstück bestel-
len. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Trassen unterir-
discher Versorgungsleitungen von Bepflanzung 
freizuhalten sind, da sonst die Betriebssicher-
heit und Reparaturmöglichkeit eingeschränkt 
werden. Bäume und tiefwurzelnde Sträucher 
dürfen aus Gründen des Baumschutzes (DIN 
18920) bis zu einem Abstand von 2,5 m zur 
Trassenachse gepflanzt werden. Wird dieser 
Abstand unterschritten, so sind im Einverneh-
men mit der Bayernwerk Netz GmbH geeignete 
Schutzmaßnahmen durchzuführen. 
 
Vor Beginn von Tiefbauarbeiten im Nahbereich 
unserer Versorgungsleitungen ist eine Leitungs-
auskunft durch unser Planauskunftsportal 
(www.bayernwerk-netz.de/de/energie-ser-
vice/kundenservice/planauskunftsportal.html)  
oder unserem Kundencenter Fuchsstadt, Tel. 
09732/8887-338 (Planauskunft-fuchsstadt 
@bayernwerk.de) , unbedingt erforderlich. Hier 
erhalten Sie Auskünfte über Sicherheitsvor-
schriften und Einweisungen in bestehende Ver-
sorgungsanlagen. 
 
In Volkach befinden sich keine Strom- und 
Nachrichtenleitungen der Bayernwerk Netz 
GmbH. Bitte wenden sich bezüglich einer Stel-
lungnahme Strom auch an den örtlichen Ener-
gieversorger und beteiligen Sie uns weiterhin 
an Ihren Bauleitplanungen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf 
nachgelagerter Ebene berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
Auf den Schutzabstand von 2,5 m gem. dem Merk-
blatt R 2 „Bäume, unterirdischen Leitungen und Ka-
näle“ der FGSV, Gemeinschaftsausgaben mit DWA 
und DVGW, Ausgabe 2013 wurde bereits unter den 
textlichen Hinweisen B 7. Bepflanzung verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf 
nachgelagerter Ebene berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Örtliche Energieversorger wurden ebenfalls beteiligt.  
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Anlage:  

 

6 Bergamt Nordbayern Hinweise  
 Nach den hier vorliegenden Unterlagen werden 

durch o.g. Vorhaben keine derzeit von der Re-
gierung von Oberfranken -Bergamt Nordbayern- 
wahrzunehmenden Aufgaben berührt.  
 
Sollten bei den Baumaßnahmen unerwartet alt-
bergbauliche Relikte angetroffen werden, sind 
diese zu berücksichtigen und das Bergamt 
Nordbayern zu verständigen 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Auf die Anzeigepflicht bei Funden von Bodenal-
tertümern wurde bereits im Entwurf des Bebauungs-
plans unter den textlichen Hinwiesen B 9. Denkmal-
schutz verwiesen.  

7 Bund Naturschutz in Bayern e.V. Hinweise /  
Anregungen 

 der BUND Naturschutz in Bayern e.V., Kreis-
gruppe Kitzingen und die Ortsgruppe Volkach 
bedanken sich für die Beteiligung an oben be-
zeichnetem Verfahren und äußern sich zu den 
Natur-& Umweltschutzbelangen im Auftrage des 
Landesverbandes folgendermaßen: 
 
Der Bund Naturschutz Volkach begrüßt das 
Bauvorhaben als richtigen Schritt im Sinne der 
Bebauungsverdichtung und Innenentwicklung 

 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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der Stadt und eines sparsamen Umgangs mit 
Grund und Boden. 
Ebenso begrüßen wir die fußläufige Anbindung 
an die Innenstadt und die Versorgung mit Gü-
tern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs 
im nahen Umkreis. 
 

 Die Anbindung an den öffentlichen Personen-
nahverkehr ist durch die angrenzende Bushalte-
stelle gewährleistet. Um hier attraktiver zu wer-
den und den ÖPNV wirklich als Alternative zum 
Auto ins Blickfeld zu rücken, müssten die Fahr-
pläne sehr viel dichter und vernetzter werden. 
Auch Netzverbünde mit vereinfachtem Fahrkar-
tenerwerb und weitem Geltungsbereich würden 
die Attraktivität erhöhen und die Anschaffung ei-
nes Zweitwagens erübrigen. Dadurch könnte für 
diese Wohnanlage eine CO 2 – Einsparung er-
reicht werden; nicht zuletzt entsteht durch die 
Nutzung des ÖPNVs ein gewisser Bewusst-
seinswandel, dass Mobilität ohne eigenen PKW 
grundsätzlich möglich und kostengünstig ist. 
 

Die Regelungen (Fahrpläne, Kosten usw.) des öffentli-
chen Personennahverkehrs sind nicht Teil des Bebau-
ungsplanes. Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen und soweit möglich berücksichtigt. 
 

 Klimaschutz: 
Volkach liegt in einer der heißesten Regionen 
Bayerns. In den letzten Jahren wurden mehr-
fach Tagestemperaturen erreicht, die gesund-
heitsgefährdeten Menschen gefährlich werden 
können. Die vorliegenden Klimaprognosen se-
hen voraus, dass die Anzahl der besonders ge-
fährlichen Tage (und Nächte) zunehmen wird. 
Die vorgesehene Dachbegrünung ist daher sehr 
zu begrüßen, aber auch die Begrünung von 
Wänden sollte geprüft werden. Hinzu sollte eine 
Begrünung der Freiflächen kommen, die eine 
zu einer Senkung der Temperatur und einer Er-
höhung der Luftfeuchtigkeit z.B. zwischen den 
Häusern führt. 
 
 
 
 
Zudem sollte die Energieversorgung und auch 
die Heizung aus regenerativen Quellen erfol-
gen. Gerade die große Anzahl von Wohnungen 
auf engstem Raum sollte zentrale und effiziente 
Lösungen möglich machen. Eine Nutzung der 
Dachfläche für Solarstromerzeugung schließt 
eine Begrünung nicht aus. Der Bund 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Dachbegrünungen sind zulässig und wünschenswert. 
Bei Dächern ab 10° Dachneigung gestaltet sich eine 
Dachbegrünung allerdings immer schwieriger. Fassa-
denbegrünungen sind im Bebauungsplan nicht gere-
gelt. Die textlichen Festsetzungen werden unter dem 
Punkt A. 10 Materialien und Farben Fassaden er-
gänzt: „Fassadenbegrünungen sind allgemein zuläs-
sig.“  
Die Gestaltung der Außenanlage ist durch die textli-
chen Festsetzungen A 5. Grünordnung sowie durch 
Planeintrag geregelt. Das Grundstück ist derzeit weit-
gehend frei von wertvollen Grünstrukturen. Mit dem 
Vorhaben sind min. 10 neue Laubbaumhochstämme 
zu pflanzen, so dass sich die Verdunstungsoberfläche 
und damit die Kühlfunktion durch Verdunstung positiv 
gestalten wird. 
 
Photovoltaikanlagen sind erlaubt. Weitere Anforderun-
gen definiert insbesondere das Gesetz zur Einspa-
rung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Ener-
gien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden* 
(Gebäudeenergiegesetz - GEG), so dass auf zusätzli-
che Festsetzungen im Bebauungsplan verzichtet wer-
den kann. 
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Naturschutz spricht sich ausdrücklich für die re-
generative Energieerzeugung aus. Ein nach Sü-
den gerichtetes Satteldach wäre hier weitaus ef-
fizienter und würde sich besser in die gegebene 
Siedlungsstruktur einfügen (siehe unten). 
 

 Naturschutz 
Im Bereich Biodiversität und Artenvielfalt kann 
hier sehr aufgewertet werden. Das Areal war bis 
2020 gärtnerisch genutzt zum Anbau von 
Schnittblumen zum Selbstschneiden. Durch die 
sich bildende Ruderalflora entsteht im Moment 
ein standortangepasster natürlicher Lebens-
raum für Flora und Fauna. 
Hier wäre durch die naturnahe und insekten-
freundliche Gartengestaltung, die Auswahl 
standortgemäßer heimischer Pflanzen und 
Bäume eine ökologische Aufwertung möglich. 
Wir bitten, die Versiegelung auf das unbedingt 
notwendige Maß zu beschränken und zur Be-
festigung der Parkflächen wasserdurchlässige 
Befestigungsmöglichkeiten zu wählen. Wir be-
grüßen ausdrücklich das Verbot geschotterter 
Flächen. 
 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Gestaltung der Außenanlage ist durch die textli-
chen Festsetzungen A 5. Grünordnung geregelt.  
Die konkrete Ausgestaltung der Außenanlagen wird 
auf nachgelagerter Ebene definiert.  

 Die planerische Gestaltung der Baukörper se-
hen wir sehr kritisch. Sie macht das Bauvorha-
ben zu einem Fremdkörper in der umgebenden 
gewachsenen Siedlungsstruktur. Hier wäre eine 
Auflockerung der Blöcke und eine Satteldachal-
ternative sehr wünschenswert. Durch die ge-
plante Bauhöhe der Baukörper von 14,5 m wer-
den die Anlieger nördlich der geplanten Häuser 
von einer Installation von Photovoltaikanlagen 
ausgeschlossen. Das Sankt Bruno-Werk hat in 
einer Schattenanalyse am 24.1. bei der Bespre-
chung des Bebauungsplanes dies ganz klar 
dargestellt. 
In den Monaten Nov. bis Februar werden dann 
alle Dächer dieser Häuser im Schlagschatten 
liegen. Dieser Schattenwurf wirkt sich auch auf 
die Vegetation in den Gärten aus. Deshalb 
schlagen wir eine Begrenzung auf drei Ge-
schosse vor. 
 

Der Bebauungsplanentwurf wurde zwischenzeitlich 
überarbeitet und wird erneut ausgelegt – auch wenn 
nicht alle Bedenken vollumfänglich berücksichtigt wer-
den, erfolgt ein Interessensausgleich. 
vgl. Antwort A  

 Zusammenfassend begrüßen wir die Bebau-
ung der innerstätischen Flächen, allerdings 
nicht in den geplanten äußeren Dimensionen. 
Wir sehen durchaus die Chance, hier ein sehr 
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attraktives und modernes, an die immer größe-
ren Herausforderungen des Klimawandels an-
gepasstes innerstädtisches Wohnangebot zu 
schaffen, das auch Modellcharakter für andere 
Bauvorhaben haben könnte. Unserer Einschät-
zung nach könnte hier ohne sehr großen Mehr-
aufwand sehr viel erreicht werden für Klima-
schutz und Naturschutz auf engem Raum und 
damit auch Wohnqualität für die zukünftigen Be-
wohner. 
 

8 Bundeswehr  / 
 durch die oben genannte und in den Unterlagen 

näher beschriebene Planung werden Belange 
der Bundeswehr berührt, jedoch nicht beein-
trächtigt. 
 
Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und 
Rechtslage bestehen zu der Planung seitens 
der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange 
keine Einwände. 
 

 

9 Deutsche Telekom GmbH  Hinweise  
 Zum Bebauungsplan nehmen wir wie folgt Stel-

lung: 
 
Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Wohnanlage Rimbacher Straße“ bestehen un-
sererseits keine Einwände. 
 
Im Geltungsbereich befinden sich aktuell keine 
Telekommunikationslinien unseres Unterneh-
mens. 
 
Die Versorgung des Planbereiches ist über das 
bestehende Leitungsnetz sichergestellt.  
 
Zum Zweck der Koordinierung bitten wir um 
rechtzeitige Mitteilung von Maßnahmen, welche 
im Geltungsbereich stattfinden werden.  
 

 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und 
auf nachgelagerter Ebene berücksichtigt.  

10 Fernwasserversorgung Franken  Hinweise  
 Die Überprüfung ihrer Anfrage hat ergeben, 

dass Ihre geplante Maßnahme keine Anlagen 
der Fernwasserversorgung Franken berührt. 
 
Wir möchten Sie im Zuge dieses Schreibens 
aber darauf aufmerksam machen, dass für die 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und 
auf nachgelagerter Ebene berücksichtigt.  
Auf die DVGW-Arbeitsblätter wurde bereits im Entwurf 
unter den textlichen Hinweisen B 5. Planung und Aus-
führung der Wasserversorgungsanlage verwiesen.  
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Erweiterung des Ortsnetzes im Zuge der Bau-
gebietserschließung zur Sicherung einer auch 
zukünftig druck- und mengenmäßig ausreichen-
den Wasserversorgung eine hydraulische Be-
rechnung und dementsprechende Leitungsdi-
mensionierung durchgeführt werden sollte. Bitte 
achten Sie in diesem Zusammenhang auch auf 
eine ausreichende Löschwasserbereit-stellung 
nach DVGW-Arbeitsblatt W 405, vom Februar 
2008. 
 
Falls sich durch die geplante Bebauung ein hö-
herer Wasserbedarf ergeben sollte und Sie 
Kunde bei uns sind, bitten wir Sie, sich rechtzei-
tig mit uns in Verbindung zu setzen. 
 
Sollten Probleme bei der Übermittlung der Un-
terlagen auftreten, so wenden Sie sich bitte an 
die Mitarbeiter der Planauskunft. 
 
Für weitere Rückfragen stehen wir gerne zur 
Verfügung. 
 

11 Forstoberrat  / 
 Wald ist von dem Vorhaben weder direkt noch 

indirekt betroffen; eine forstfachliche Stellung-
nahme erübrigt sich daher. 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! 
 

 

12 Gemeinde Kolitzheim / 
 Die Gemeinde Kolitzheim nimmt diese zur 

Kenntnis und sieht keine gemeindeeigenen Be-
lange berührt. 
 

 

13 Handwerkskammer Hinweise (Bedenken)  

 Vielen Dank für Ihr Schreiben vom 02.02.2022 
zur öffentlichen Auslegung des Entwurfs des 
Bebauungsplanes "Wohnanlage Rimbacher 
Straße" der Stadt Volkach. 
 
Nach Durchsicht der Planungsunterlagen bringt 
die Handwerkskammer für Unterfranken, vor 
dem Hintergrund der durch sie zu vertretenden 
Belange des unterfränkischen Handwerks, im 
Rahmen der öffentlichen Auslegung Bedenken 
vor. 
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Die Planungen können die Weiterentwicklung 
der umliegenden Handwerksbetriebe, aus Sicht 
emissionsrechtlicher und immissionsschutz-
rechtlicher Aspekte, wesentlich einschränken. 
 
Wir bitten Sie daher, diese Aspekte in Ihren wei-
terführenden Planungen mit aufzunehmen. 
 

Die umliegende Nachbarschaft wird v.a. durch Wohn-
nutzungen geprägt. Da bereits schützenswerte Nut-
zungen an die bestehenden Handwerksbetriebe an-
grenzen und diese eine größere räumliche Nähe auf-
weisen als das Planungsgebiet, erfolgt durch die Pla-
nung keine weitere Einschränkung.  

14 IHK Würzburg-Schweinfurt / 
 die Gemeinde Volkach plant die Aufstellung des 

Bebauungsplans „Wohnanlage Rimbacher 
Straße“. Als Trägerin öffentlicher Belange i.S.v. 
§ 4 BauGB äußern wir uns wie folgt zu diesem 
Vorhaben: 
 
Hinsichtlich der durch die IHK Würzburg-
Schweinfurt zu vertretenden Belange der ge-
werblichen Wirtschaft haben wir keine Beden-
ken gegen das Planvorhaben. 
 

 

15 N-ERGIE Netz GmbH / 
 von der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

zur Aufstellung des Bebauungsplanes haben 
wir 
Kenntnis genommen. 
 
Nach Einsicht der Planunterlagen haben wir 
festgestellt, dass im oben genannten Bereich 
keine Anlagen der N-ERGIE Netz GmbH sowie 
auch keine von uns betreuten Anlagen vorhan-
den sind. 
Es bestehen somit aus unserer Sicht keine An-
regungen und Bedenken. 
 
Zusätzlich können sich vor Ort weitere im Ei-
gentum Dritter stehende Anlagen – insbeson-
dere Kabel, Rohre oder Leitungen zum An-
schluss von Erneuerbaren Energieanlagen - be-
finden, für die wir nicht zuständig sind. Über 
diese können wir keine Auskunft geben. Hierfür 
ist der jeweilige Anlagenbetreiber zuständig. 
 
 Für die Benachrichtigung bedanken wir uns. 
Die aktuellen Datenschutzhinweise zum Um-
gang mit personenbezogenen Daten finden Sie 
auf unserer Internetseite www.n-ergie-netz.de. 
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16 PLEdoc  / 
 Wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und 

teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns verwaltete 
Versorgungsanlagen der nachstehend aufge-
führten Eigentümer bzw. Betreiber von der ge-
planten Maßnahme nicht betroffen werden: 

• OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen 
• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 
• Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzge-

biet Nordbayern, Schwaig bei Nürnberg 
• Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft 

mbH (MEGAL), Essen 
• Mittelrheinische Erdgastransportleitungsge-

sellschaft mbH (METG), Essen 
• Nordrheinische Erdgastransportleitungsge-

sellschaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund 
• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH 

(TENP), Essen 
• GasLINE Telekommunikationsnetzgesell-

schaft deutscher Gasversorgungsunterneh-
men mbH & Co. KG, Straelen (hier Solotras-
sen in Zuständigkeit der PLEdoc GmbH) 

 
Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Über-
sichtsplan markierte Bereich. 
Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen nur 
zur groben Übersicht. 
 

 

 
Achtung:  Eine Ausdehnung oder Erweiterung 
des Projektbereichs bedarf immer einer erneu-
ten Abstimmung mit uns. 
 

 

17 Regierung v. Unterfranken / 
 Vorliegend plant die Stadt Volkach eine Nut-

zungsänderung der bisherigen Flächen für Ge-
meinbedarf mit der Zweckbestimmung Kirche in 
Allgemeines Wohngebiet im Umfang von  

 



66 

Bebauungsplan  
„Wohnanlage Rimbacher Straße“ 
 Neuaufstellung des Bebauungsplans der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a Abs. 3 Satz 1 BauGB 
 

 

ca. 0,3 ha. Ziel ist die Errichtung von zwei Mehr-
familienhäusern auf einer bisher ungenutzten 
Fläche im Innenbereich.  
 
Die Regierung von Unterfranken als höhere 
Landesplanungsbehörde erhebt dagegen in ih-
rer Eigenschaft als Träger öffentlicher Belange 
nach Prüfung im Hinblick auf die Anpassungs-
pflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB und Berücksichti-
gungspflicht von Grundsätzen und sonstigen 
Erfordernissen der Raumordnung nach Art. 3 
Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Art. 2 Nrn. 3 und 4 
BayLplG in Verbindung mit dem Landesentwick-
lungsprogramm Bayern (LEP) und dem Regio-
nalplan der Region Würzburg (RP2) keine Ein-
wendungen. 
 

18 Regionaler Planungsverband Würzburg / 
 **Wortlaut gleicht der Rückmeldung Nr.17 Re-

gierung von Unterfranken**  
 
Vorliegend plant die Stadt Volkach eine Nut-
zungsänderung der bisherigen Flächen für Ge-
meinbedarf mit der Zweckbestimmung Kirche in 
Allgemeines Wohngebiet im Umfang von ca. 0,3 
ha. Ziel ist die Errichtung von zwei Mehrfamili-
enhäusern auf einer bisher ungenutzten Fläche 
im Innenbereich.  
 
Die Regierung von Unterfranken als höhere 
Landesplanungsbehörde erhebt dagegen in ih-
rer Eigenschaft als Träger öffentlicher Belange 
nach Prüfung im Hinblick auf die Anpassungs-
pflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB und Berücksichti-
gungspflicht von Grundsätzen und sonstigen 
Erfordernissen der Raumordnung nach Art. 3 
Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Art. 2 Nrn. 3 und 4 
BayLplG in Verbindung mit dem Landesentwick-
lungsprogramm Bayern (LEP) und dem Regio-
nalplan der Region Würzburg (RP2) keine Ein-
wendungen. 
 

 

19 Staatliches Bauamt Würzburg / 
 durch das Bebauungsplanverfahren werden 

keine Interessen des Staatlichen Bauamtes 
Würzburg berührt. 
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20 ÜZ Mainfranken  Hinwiese 
 zum oben genannten Bebauungsplan nehmen 

wir hinsichtlich unserer Stromversorgungsanla-
gen wie folgt Stellung. 
 
Auf der Flur-Nr. 2408/10 befinden sich 1 kV-Ka-
belanlagen sowie Glasfaserleerrohre. 
Die Lage unserer Anlagen entnehmen Sie bitte 
unserer Online-Planauskunft. Diese finden Sie 
unter www.uez.de/netze. Auf Anforderung kön-
nen wir Ihnen diese auch in digitaler Form über-
mitteln. 
 
Sicherheitshinweise: 
Vor Beginn der Arbeiten in der Nähe unserer 
Anlagen ist eine Online-Einweisung bzw. eine 
Einweisung durch unseren Netzservice, Tel. 
09382 604-251, zwingend erforderlich. Bei 
Grabarbeiten in der Nähe unserer Anlagen sind 
die Hinweise im beigefügten Sicherheitsmerk-
blatt zwingend einzuhalten und den ausführen-
den Baufirmen in Kenntnis zu bringen. 
Über die vorhandenen LWL-/Fernmeldekabel 
leiten wir sensible Daten zur Netzsteuerung so-
wie Daten für Dritte. Sollten hier Schaltmaßnah-
men notwendig sein, so benötigen wir einen 
Vorlauf von mindestens 6 – 8 Wochen, um un-
sere Kunden hiervon zu unterrichten. Bei Schä-
den und damit verbundenen Ausfällen an unse-
rem LWL-Netz sind wir angehalten, die entspre-
chenden Reparaturkosten und eventuell auftre-
tenden Regressansprüche an Sie weiterzulei-
ten. 
 
Sollten unsere Kabel und Rohrtrassen den ge-
änderten Anforderungen angepasst und umver-
legt werden müssen, so sind die Kosten vom 
Verursacher zu tragen. 
 
Für die Stromversorgung des Areals erarbeiten 
wir gerade mit dem Bauherrn ein Konzept, das 
auch den Neubau einer Trafostation beinhaltet. 
Der Bauherr wird die Trafostation in seine Pla-
nung einarbeiten und mit uns abstimmen. 
 
Bei Begrünungs- und Bepflanzungsarbeiten ist 
zu beachten, dass innerhalb des Schutzstrei-
fens unserer Anlagen (1 m beidseitig der 

 
 
 
 
Der Verlauf der Leitungen und die allgemeinen Hin-
weise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Leitungen liegen außerhalb des Geltungsberei-
ches und werden daher im Bebauungsplan nicht auf-
geführt.  
Sobald das Plangebiet an die bestehenden Leitungen 
angeschlossen wird, wird Verlauf der Leitungen noch-
mals geprüft und berücksichtigt. 
 
Die Sicherheitshinweise werden bei der Planung und 
Umsetzung berücksichtigt.  
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Leitungstrasse) keine tiefwurzelnden Bäume 
und Gehölze gepflanzt werden dürfen. 
 
Bei Sach-, Personen- und Vermögensschäden, 
die auch gegenüber Dritten bei Nichtbeachtung 
der notwendigen Sicherheitsbedingungen ent-
stehen, übernimmt die ÜZ Mainfranken eG 
keine Haftung. 
Abgesehen von den genannten Ausführungen 
bestehen von unserer Seite keine Einwände ge-
gen den Bebauungsplan „Wohnanlage Rimba-
cher Straße“ in Volkach. 
 
Anlage:  

 

 
21 Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg  Hinweise 
  

Mit Ihrer Email vom 02.02.2022 fordern Sie uns 
im Rahmen der Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 
4 Abs.2 BauGB zur Stellungnahme im Bebau-
ungsplanverfahren „Wohnanlage Rimbacher 
Straße“ in der Stadt Volkach auf.  
Im Folgenden nehmen wir aus wasserwirt-
schaftlicher Sicht Stellung: 

 

Si che rh e its-M e rkb latt
ZUM SCHUTZ UNTERIRDISCHER VERSORGUNGSLEITUNGEN (KABEL) SHZ
Jahr f ür Jahr werden durch Erdarbeiten im Bereich von unterirdisch verlegten Versorgungsleitungen zahl-
reiche Schäden verursacht. Neben den erheblichen Sachschäden ist die Gefährdung von Personen nicht
auszuschließen. um dies zu vermeiden, sind folgende Hinweise zu beachten:

1. Versorgungsanlagen werden nicht nur in öffentlichen Wegen, StraBen und Plätzen, sondern auch in
privaten Grundstücken verlegt (2. B. Gärten, Felder, Wiesen, Wälder).

2. Die Verlegetiefe von Versorgungsleitungen beträgt zwar in der Regel 60 - 150 cm, abweichende, insbe-
sondere geringere Tiefen (selbst 10 -20 cm)sind, z. B. durch nachträgliche Niveauänderungen, mög-
lich.

3. Vor Beginn von Erdarbeiten, insbesondere bei Aufgrabungen, Bohrungen, beim Baggern, Eintreiben
von Pfählen und sonstigen Arbeiten im Erdreich sowie beim Befahren mit schweren Baufahrzeugen,
sind stets bei der ÜZ Erkundigungen über eventuell im Baustellenbereich verlegte Versorgungsleitun-
gen einzuholen.

ÜZ Netzservice Tel. 09382 604-2b1

4. Sind Versorgungsanlagen vorhand€r, so ist vor Beginn der Arbeiten in Abstimmung mit der ÜZ der Ver-
lauf festzustellen. Die tatsächliche Lage der Versorgungsanlagen kann von den Planangaben abwei-
chen. Die genaue Lage der Versorgungsanlagen muss im Zweif elsf all durch Suchschlitze ermittelt wer-
den, die von Hand zu graben sind.

5. Bagger oder sonstige maschinelle Aufgrabungsgeräte sowie spitze Geräte (Dorne, Schnurpfähle)dür-
fen im Gefährdungsbereich beiderseits der festgestellten Trasse nicht eingesetzt werden.

6. Versorgungsanlagen dürfen nur nach Anweisungen der ÜZ freigelegt werden. Bei unbeabsichtigter
Freilegung oder Beschädigung müssen die Erdarbeiten sofort eingestellt werden, um eine Gefährdung
von Personen zu vermeiden. Beim Verlassen der Baumaschine oder des Fahrzeuges und bei Annähe-
rung besteht Lebensgefahr. Die ÜZ ist unverzüglich zu verständigen.
Werden beiAufgrabungsarbeiten in der Nähe von Stromversorgungsanlagen Erdleitungen (meist ver-
zinkte Bandeisen oder Kupferseile)freigelegt, dürfen diese nicht unterbrochen werden, da sie Schutz-
funktionen erfüllen.
Von Nachrichtenkabeln können Gefährdungen durch Laserlicht ausgehen. Nicht in das Kabelende
schauen!

7. Lagenänderungen und/oder das Verfüllen von freigelegten Versorgungsanlagen dürfen vom ausfüh-
renden Unternehmen nicht selbstständig, sondern nur in Anwesenheit eines Beauftragten der ÜZ vor-
genommen werden und nur nach dessen Anweisung erfolgen.

8. Die Anwesenheit eines Beauftragten der ÜZ an der Auf grabungsstelle entbindet das ausführende Un-
ternehmen nicht von seinen Sorgfaltspflichten und von der Haftung bei evtl. auftretenden Schäden.

9. Sollte es trotzdem zu einer Beschädigung eines Kabels oder Rohres gekommen sein, ist die ÜZ-SIO-
rungsannahme unverzüglich zu verständigen - Tel. 09382 604-601

Die für die Durchführung der Arbeiten bestehenden einschlägigen Vorschriften und Regeln werden durch
diese Hinweise nicht berührt.

ÜZMainfrankeneG I SchattfetderStraBelj I 975'lt Lülsfeld
Tel. 09382 / 604-0 I Fax 09382 I 604-104 I E-Mail uez@uez.de
Bankverbindungen
SparkasseSchweinfurt 18ANDE53793501010000010108
VR-Bank Gerolzhofen eG I BAN DE'13793620810000002607
AmtsgerichtSchweinfurt I GnR-Nr. 0096
USt.-ld-Nr. DE133900208 I Steuer-Nr.249/106/80087

Vorstand
Elmar Henke, Vorsitzender
Dr. Jochen Starke, GeschäftsführenderVorstand
Matthias Schneider, stellv. Vorsitzender
Arthur Arnold, Gerd Düll, Sebastian Hauck
Aufsichtsrat
Burkhard Wächter, Vorsitzender

www.uez.de
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 1. Oberirdische Gewässer  
Das Plangebiet berührt kein Oberflächengewäs-
ser. Es liegt in keinem amtlich festgesetzten o-
der ermittelten Überschwemmungsgebiet. 
Die topografische Lage des Baugebietes lassen 
nicht auf erhöhte Gefahren durch Starknieder-
schläge und wild abfließendem Wasser schlie-
ßen.  
 

 
Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.  

 2. Grundwasser  
Von der Planung ist kein Wasserschutzgebiet 
für die öffentliche Trinkwasserversorgung be-
troffen. 
 
Bei Maßnahmen, die auf das Grundwasser ein-
wirken können, sind als allgemeine Sorgfalts-
pflichten nach § 5 (1) Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) insbesondere zu beachten: Vermeiden 
von nachteiligen Veränderungen der Gewässer-
eigenschaften, sparsame Verwendung des 
Wassers sowie die Erhaltung der Leistungsfä-
higkeit des Wasserhaushalts.  
Bei der Ausweisung des Baugebietes ist darauf 
zu achten, dass bei hohen Grundwasserstän-
den für Unterkellerungen Bauweisen zu wählen 
sind, die nicht zu dauerhaften Grundwasserab-
senkungen führen (zum Beispiel: wasserdichte 
Wannen). Gezielte Grundwasserabsenkungen 
sind wasserwirtschaftlich nicht vertretbar. 

 
Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. 
 
 
 
Die Hinweise werden in die textlichen Hinweise  
B 8.4 wie folgt aufgenommen: 
„Bei Maßnahmen, die auf das Grundwasser einwirken 
können, sind als allgemeine  Sorgfaltspflichten nach  
§ 5 (1) Wasserhaushaltsgesetz (WHG) insbesondere 
zu beachten: Vermeiden von nachteiligen Verände-
rungen der Gewässereigenschaften, sparsame Ver-
wendung des Wassers sowie die Erhaltung der Leis-
tungsfähigkeit des Wasserhaushalts. Es ist darauf zu 
achten, dass bei hohen Grundwasserständen für Un-
terkellerungen Bauweisen zu wählen sind, die nicht zu 
dauerhaften Grundwasserabsenkungen führen (zum 
Beispiel: wasserdichte Wannen). Gezielte Grundwas-
serabsenkungen sind  wasserwirtschaftlich nicht ver-
tretbar.“ 

 Die öffentliche Trinkwasserversorgung erfolgt 
durch die Fernwasserversorgung Franken 
(FWF). Die FWF sollte im Rahmen der Beteili-
gung zum Bauleitplanverfahren gehört werden.  

Die Fernwasserversorgung Franken wurde ebenfalls 
beteiligt. Siehe Nr.: 10  

  
3. Umgang mit Niederschlagswasser  
Es ist geplant das Baugebiet im Mischsystem 
zu entwässert. Der Anschluss an die beste-
hende Mischkanalisation ist aufgrund der in-
nerörtlichen Lage und der geringen Größe des 
Plangebiets nachvollziehbar. Wo möglich ist 
eine ortsnahe Versickerung des Niederschlags-
wassers zu favorisieren. 
Im Hinblick auf den voranschreitenden Klima-
wandel und die sich zuspitzende Problematik 
rund um die Themen „Niederschlagsmangel“ 
und „Abnehmende Grundwasserneubildung“ 
wird im WHG grundsätzlich eine getrennte 
Sammlung und Ableitung von Schmutz- und 
Niederschlagswasser gefordert. Niederschlags-
wasser sollte ortsnah versickert, verrieselt oder 

 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Sofern möglich wird das Wasser innerhalb des Grund-
stückes zurückgehalten und versickert. (Dachbegrü-
nung und begrünte Außenanlage) Aufgrund des be-
stehen Mischsystems kann das Niederschlagswasser 
leider nicht getrennt vom Schmutzwasser abgeleitet 
werden. 
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direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermi-
schung mit Schmutzwasser in ein Gewässer 
eingeleitet werden. Die Entwässerung soll sich 
am natürlichen Wasserkreislauf orientieren und 
wo möglich Niederschlagswasser im Siedlungs-
bereich gehalten werden. 

 In den textlichen Hinweisen des Bebauungs-
plans werden Hinweise zu einer örtlichen Nie-
derschlagswasserbewirtschaftung gemacht (B 3 
Entwässerung, Umgang mit Niederschlags-was-
ser). Die Vermeidung von Oberflächenabfluss 
aus versiegelten Grundstücksbereichen wird 
begrüßt.  
Aufgrund des hohen Stellenwertes des Themas 
nachhaltiger Umgang mit Niederschlagswasser 
möchten wir an dieser Stelle zusätzlich auf die 
vom bayerischen Umweltministerium veröffent-
lichte Broschüre „Wassersensible Siedlungsent-
wicklung“ hinweisen. Dies erhalten Sie über fol-
genden Link:  
www.stmuv.bayern.de/niedrigwasser.htm 
 

 

 4. Abwasser  
Das anfallende Schmutzwasser wird durch die 
Kläranlage Volkach gereinigt. Es wird damit 
eine dem Stand der Technik entsprechende Ab-
wasserbeseitigung sichergestellt. Bei der Er-
schließung des Baugebietes ist darauf zu ach-
ten, dass Fremdwasser (z. B. Quell-, Drän- und 
Schichtwasser sowie Niederschlagswasser, 
auch aus Außeneinzugsgebieten) nicht der Ka-
nalisation und somit der Kläranlage zufließt.  
Bei der abwassertechnischen Erschließung 
sollte geprüft werden, ob das weiterführende 
Netz mit seinen Sonderbauwerken (z. B. 
Regenüberläufe, Regenüberlaufbecken) für den 
zusätzlichen Schmutzwasseranfall ausreichend 
leistungsfähig ist. Insbesondere sollte geprüft 
werden, ob der Planbereich in der aktuellen Ka-
nalisationsplanung nach Flächenumgriff, Versie-
gelungsgrad und Abwasseranfall entsprechend 
berücksichtigt ist.  

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und 
auf nachgelagerter Ebene berücksichtigt und geprüft.  

 5. Altlasten, schädliche Bodenveränderun-
gen:  
Im Planbereich sind uns weder Altlasten noch 
schädliche Bodenveränderungen bekannt.  
Ein Hinweis auf die Mitteilung von auftretenden 
organoleptischen Auffälligkeiten während den 
Bauarbeiten ist in den textlichen Hinweisen 
B8.3 bereits enthalten. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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22 Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Main - 
 im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes 

"Wohnanlage Rimbacher Straße" in Volkach 
sind keine Interessen der Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) be-
troffen. 
 
Allgemeiner Hinweis: 
Bitte um Beachtung und Verwendung der 
neuen Behördenbezeichnung "Wasserstraßen- 
und Schifffahrtsamt Main". 
 

 

23 Markt Eisenheim  - 
 Es wird werden keine Einwände gegen die vg. 

Planung vorgebracht.  
 

 

24 Markt Prosselheim - 
 Es wird werden keine Einwände gegen die vg. 

Planung vorgebracht. 
 

 

 


