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Der Stadtrat der Stadt Kitzingen hat am 29.07.2021 in öffentlicher Sitzung auf Grund von § 2 Abs. 1 BauGB 
beschlossen, den Bebauungsplans Nr. 108 „Neue Gartenstadt Etwashausen“ im Regelverfahren nach  
EAG – Bau aufzustellen. 
 
Am 19.05.2022 hat der Stadtrat der Stadt Kitzingen in öffentlicher Sitzung den Vorentwurf des Bebauungs-
plans Nr. 108 „Neue Gartenstadt Etwashausen“ in der Fassung vom 19.05.2022 anerkannt und beschlossen, 
diesen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB öffentlich auszulegen sowie die 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen. 
 
Der Vorentwurf des Bebauungsplans „Neue Gartenstadt Etwashausen“ inkl. textlichen Festsetzungen wurde 
mit der Begründung, 48. Änderung Flächennutzungsplan und Umweltbericht in der Fassung vom 19.05.2022, 
Grünordnungsplan in der Fassung vom 27.04.2022, saP in der Fassung von Juni 2021, Schallimmissions-
prognose in der Fassung vom 26.04.2022, Sanierungsbericht Altlasten in der Fassung vom 23.11.2021 sowie 
dem Klimagutachten vom September 2021 für die Dauer eines Monats von Dienstag 07.06.2022 bis ein-
schließlich Freitag 08.07.2022 (Auslegungsfrist) im Kitzinger Stadtbauamt, Eingangsbereich EG, Schulhof 
2, 97318 Kitzingen während der üblichen Dienstzeiten öffentlich ausgelegt.  
 
Parallel mit der Auslegung fand die Einholung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange statt.  
 
Aufgrund der vorgesehenen Nutzung im betroffenen Planbereich, ist eine Änderung des Flächennutzungspla-
nes erforderlich, um dem Entwicklungsgebot des BauGB zu genügen.  
Die Änderung des Flächennutzungsplanes in diesem Bereich erfolgt im Parallelverfahren (gem. § 8 Abs. 3 
BauGB) ohne eigenständige Begründung. Somit wurde der Vorentwurf der 48. Änderung des Flächennut-
zungsplan ebenfalls vom 07.06.2022 bis einschließlich 08.07.2022 öffentlich ausgelegt.  
Es sind keine Stellungnahmen zum Vorentwurf der 48. Änderung des Flächennutzungsplan eingegangen.  
 
Ergänzend zur öffentlichen Auslegung konnte der Vorentwurf mit Begründung und den dazugehörigen Anla-
gen unter folgender Adresse im Internet heruntergeladen werden: https://www.stadt-kitzingen.de /stadtent-
wicklung-wirtschaft/plaene-satzungen/  
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Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
 

Zum Vorentwurf wurden folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 
07.06.2022 beteiligt und um eine Stellungnahme bis zum 08.07.2022 gebeten: 
 

 Behörde,  
Träger öffentlicher Belange Sachgebiet Antwort vom 

Anregungen/ 
Einwendungen/ 
Hinweise 

1 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 27.06.2022 Anregungen 
Hinweise 

2 Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken 09.06.2022 / 

3 Amt für Digitalisierung, Breitband 
und Vermessung Würzburg Außenstelle Kitzingen -  

4 Bayer. Bauernverband Geschäftsstelle Unterfranken -  

5 Bayerisches Landesamt für Denk-
malpflege  Referat B Q 20.06.2022 Hinweise 

6 Bayernwerk Netz GmbH 08.07.2022 Hinweise 

7 Bund Naturschutz in Bayern e.V. Kreisverband Kitzingen 27.06.2022 Hinweise  

8 
Bundesamt für Infrastruktur, Um-
weltschutz und Dienstleistungen 
der Bundeswehr 

Referat Infra I 3 10.06.2022 / 

9 Bundesanstalt für Immobilienaufga-
ben Sparte Verwaltungsaufgaben -  

10 DB Immobilien GmbH NL München 21.06.2022 Hinweise  

11 DB-Energie GmbH NL Würzburg -  

12 Deutsche Post AG  Direktion Nürnberg BIC -  

13 Deutsche Telekom Technik GmbH FRef PTI 29.06.2022 Hinweise 

14 Fernwasserversorgung Franken 09.06.2022 Hinweise  

15 Freiwillige Feuerwehr Kitzingen 01.07.2022 Hinweise  

16 Gemeinde Großlangheim -  

17 Gemeinde Schwarzach -  

18 Handwerkskammer für Unterfranken 13.06.2022/ 
07.07.2022 

Bedenken  
Hinweise  

19 Immobilien Freistaat Bayern  Regionalvertretung Unterfranken 14.06.2022 / 

20 Industrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt 06.07.2022 Hinweise  

21 Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. -  
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22 Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen 04.07.2022 Hinweise 

23 MDN Main-Donau Netzgesellschaft Abteilung Netzmanagement -  

24 N-Energie  09.06.2022 / 

25 PLEdoc GmbH  14.06.2022 / 

26 Regierung von Oberfranken Bergamt Nordbayern 29.06.2022 Hinweise  

27 Regierung von Unterfranken   Höhere Landesplanungsbehörde 06.07.2022 / 

28 Regierung von Unterfranken   Sachgebiet 34 -  

29 Regionaler Planungsverband Region Würzburg 08.07.2022 / 

30 Staatliches Bauamt Würzburg Fachbereich Straßenbau, Abt. S3 27.06.2022 Hinweise 

31 Stadt Dettelbach 06.07.2022 / 

32.1 Stadt Kitzingen SG 63 Tiefbau -  

32.2 Stadt Kitzingen Sicherheit und Ordnung 01.07.2022 Hinweise  

32.3 Stadt Kitzingen SG 60 Bauverwaltung 07.07.2022 / 

32.4 Stadt Kitzingen SG 61 Stadtplanung -  

33 Stadt Mainbernheim -  

34 Stadt Ochsenfurt 22.06.2022 / 

35 Stadtheimatpfleger Dr. Harald Knobling -  

36 VG Iphofen Gemeinde Rödelsee 09.06.2022 / 

37 VG Kitzingen -  

38 VG Marktbreit Stadt Marktsteft -  

39 Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg -  

40 Regierung von Mittelfranken Luftamt Nordbayern 09.06.2022 / 

41 Gartenbaugruppe Etwashausen-Kitzingen im Bayerischen Gärtnerei-
verband 08.07.2022 Hinweise 

42 Bezirksschornsteinfeger 07.07.2022 Hinweise  

    



5 

Abwägungsvorlage zum Vorentwurf  

 

 Landratsamt Kitzingen    

43.1 LRA - ÖPNV 07.07.2022 Hinweise 

43.2 LRA – Kommunale Abfallwirtschaft  07.07.2022 Hinweise 

43.3 LRA- Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen 07.07.2022 Hinweise 

43.4 LRA - Technischer Umweltschutz 07.07.2022 Anregung  
Hinweise  

43.5 LRA – Bodenschutzbehörde 07.07.2022 / 

43.6 LRA – Untere Naturschutzbehörde  07.07.2022 Einwendungen 

43.7 LRA – Gesundheitsamt 13.07.2022 Hinweise 
 

 
 

Notation:   
/ = kein Einwand 

- = keine Rückmeldung 

 
 

Es ist davon auszugehen, dass wahrzunehmende öffentliche Belange der Behörden oder sonstiger 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.  
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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 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Anregungen / Hinweise 
 Sehr geehrte Damen und Herren,  

nach Prüfung und Inaugenscheinnahme nimmt das 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kit-
zingen-Würzburg mit Fachbeitrag der Abteilung 
Gartenbau wie folgt Stellung:  
 
Der Gemüsebaubetrieb XY, Richthofenstraße 5, 
97318 Kitzingen grenzt mit seinem Hauptbetrieb 
und einem Teil der Betriebsgewächshäuser unmit-
telbar an das im Bebauungsplan ausgewiesene 
Allgemeine Wohngebiet WA an. Der Betrieb hier 
besteht bereits seit Ende der 1950er Jahre und ist 
nach wie vor Hauptbetrieb mit Logistikzentrale für 
alle gartenbaulichen Produkte. Aus Sicht der Abtei-
lung Gartenbau ergeben sich durch die Änderung 
des Bebauungsplan Nr. 108 nachstehende Prob-
lemfelder:  
In der Begründung zum Bebauungsplan heißt es 
unter Punkt A9, Seite 29, dass die Beurteilungspe-
gel benachbarter Gewerbebetriebe keine Über-
schreitung der TA-Lärm im WA-Gebiet (Tag/ Nacht 
55 db(A)/ 40 dB(A)) erwarten lassen. Allerdings 
wird nicht näher darauf eingegangen, ob hier der 
Betrieb XY explizit berücksichtigt ist.  
Kühlung und Heizungsanlage laufen fast ganzjäh-
rig rund um die Uhr.  
Lieferungen und Anlieferungen finden aufgrund der 
Vermarktung ab Hauptbetrieb bereits frühmorgens 
oder zum Teil bis in die Nachtstunden hinein statt 
und auch an Sonn- und Feiertagen.  
Hier ist tatsächlich Konfliktpotential zu Bewohnern 
im neuen WA zu erwarten. Eine detaillierte Mes-
sung der Lärmbelastung durch den Betrieb XY ist 
erforderlich, um die Einhaltung der TA-Lärm für 
WA zu überprüfen und damit Konflikte von vornhe-
rein auszuschließen bzw. bei der Bebauung selbst 
entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Insbe-
sondere wird in der Begründung zum Bebauungs-
plan darauf verwiesen, aufgrund der Lärmemissio-
nen an der Nordtangente Schlafräume etc. in Rich-
tung Richthofenstraße zu planen, also direkt in 
Richtung des bestehenden Gemüsebaubetriebes.  

 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Die Immissionswerte der Tätigkeiten der Gärtne-
rei XY in den Gewächshäusern, den Betriebsge-
bäuden und auf dem Betriebshof sowie der Be-
trieb der Heizungsanlage und des Kühlaggregats 
wurden im Schallimmissionsschutzgutachten er-
gänzend berücksichtigt. (Gutachten Schallimmis-
sionsschutz, Bericht Nr. 21-056-02 Rev. d)  
 
Die Beurteilungspegel infolge der zulässigen 
Schallemissionen der benachbarten Gewerbe 
verursachen keine Überschreitung der Immissi-
onsrichtwerte der TA Lärm bzw. der Orientie-
rungswerte der DIN 18005 für WA-Gebiete in-
folge der (Tag / Nacht 55 dB(A) / 40 dB(A)), 
wenn die zulässigen gewerblichen Emissionen 
aus den GE-Gebieten und auf Erfahrungswerten 
basierte Emissionen aus dem südlichen MI-Ge-
biet zugrunde gelegt werden.  
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Ohne Neubewertung und in Hinblick auf den Be-
standschutz des ansässigen Betriebes ist aus un-
serer Sicht keine Ausweisung WA möglich, ohne 
dass dauerhaft Konflikte bestehen, die den Betrieb 
XY in seinen Arbeitsabläufen massiv stören. 
 

 Die Zufahrt für An- und Ablieferung befindet sich 
auch in der Richthofenstraße.  
Nachdem im Bebauungsplan eine Verkehrsberuhi-
gung vorgesehen ist, muss darauf geachtet wer-
den, dass Zufahrten für LKW bis 40t weiterhin 
möglich sind. Auch ist zu befürchten, dass durch 
Anwohner in den Neubauten die Richthofenstraße 
zum Parken genutzt wird und so die Zufahrt von 
LKW/ Zugmaschinen deutlich erschwert wird. Die 
durchgehende Zufahrt zum Betrieb ist sowohl in 
der Bauphase wie auch nach Abschluss unbedingt 
zu garantieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Heizzentrale befindet sich auf dem überplanten 
Gelände, ca. 200m Luftlinie entfernt gegenüber auf 
dem alten Bahnhofsgelände. Diese Zentrale muss 
für den Betrieb und insbesondere für die Anlieferer 
von Brennstoffen zugänglich bleiben.  
 
 
 
Durch die geplante verdichtete Bebauung mit meh-
reren Geschossen ist u.U. Schattenwurf auf die be-
stehenden Gewächshäuser zu befürchten. Gerin-
gere Lichteinstrahlung in Teilen der Unterglaskultur 
kann zu deutlichen Ertragseinbußen führen. Bei 
der Planung ist dies zu berücksichtigen und der 
Betrieb XY miteinzubeziehen.  
Insgesamt stellt die Ausweisung eines WA wie im 
vorliegenden Bebauungsplan für den bestehenden, 
langjährigen Gartenbaubetrieb XY eine deutliche 
Einschränkung in der Bewirtschaftung dar. Diese 
möglichen Einschränkungen finden in der uns vor-
liegenden Begründung nicht ausreichend Beach-
tung und müssen aus unserer Sicht – am besten 
im Gespräch mit dem Betrieb und untermauert 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die Stadt Kitzingen legt Wert darauf, dass eine 
ausreichende Anzahl an Stellplätzen im Pla-
nungsgebiet hergestellt wird.  
Oberirdische Stellplätze sind auf privaten Ver-
kehrsflächen sowie in den allgemeinen Wohn-
gebieten allgemein zulässig, sodass private 
aber auch Besucherparkplätze geordnet unter-
gebracht werden können. 
Innerhalb des Planungsgebietes stehen somit 
voraussichtlich ausreichend Stellplätze zur 
Verfügung, sodass nicht mit einer Zunahme 
des ruhenden Verkehrs in der Richthofen-
straße zu rechnen ist. 
Allgemein gilt die Garagen- und Stellplatzsat-
zung der Stadt Kitzingen bzw. die bayrische 
Garagen und Stellplatzverordnung (GaStellV). 
Lediglich für Car-Sharing-Stelllätze ist ein Ab-
schlag zulässig.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Sofern kein rechtlich gesichertes Zufahrtsrecht 
besteht, besteht auch kein Anspruch auf die 
Zufahrt über private Fläche. 
Die Zufahrtsmöglichkeit  / Anliefermöglichkeit 
muss mit dem zukünftigen Eigentümer über 
z.B. beschränkte Dienstbarkeit geklärt werden.  
 
Die Baufenster befinden sich nordöstlich der 
Gewächshäuser. Mit einer Verschattung ist al-
lenfalls in den Wintermonaten in den Morgen-
stunden zu rechnen und auch lediglich im Teil-
bereich der Gewächshäuser. (Abstand Bau-
fenster zum Gewächshaus ca. 20 m.)  
Aus diesem Grund ist von einer nicht relevan-
ten Benachteiligung auszugehen.   
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durch eine Messung der Lärmemissionen gemäß 
DIN 18005 im Umfeld des Betriebes XY – vor Aus-
weisung eines allgemeinen Wohngebietes über-
prüft werden.  
Eine Umwandlung zum WA sieht die Abteilung 
Gartenbau für den Traditionsbetrieb XY kritisch, da 
starke Einschränkungen in der Bewirtschaftung zu 
befürchten sind. 
 

2 Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken / 
 Sehr geehrte Damen und Herren, 

gegen die o.a. Aufstellung des Bebauungsplans 
sowie der entsprechenden Änderung des Flächen-
nutzungsplans bestehen keine flurbereinigungs-
rechtlichen Bedenken.  
Nach dem Arbeitsprogramm des Amtes für Ländli-
che Entwicklung ist für dieses Gebiet kein Verfah-
ren nach dem Flurbereinigungsgesetz anhängig o-
der vorgesehen. 
 

 

5 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege Re-
ferat B Q Hinweise  

 

Vollzug des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes 
(BayDSchG) Stadt Kitzingen am Main, Lkr. Kitzin-
gen: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.108 
"Neue Gartenstadt Etwashausen" und 48. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes Zuständige Ge-
bietsreferenten:  
Bau- und Kunstdenkmalpflege: Herr Dipl.-Ing. xy 
Bodendenkmalpflege: Herr xy 
  
Sehr geehrte Damen und Herren,  
wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben 
genannten Planung und bitten Sie, bei künftigen 
Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Be-
treff auch unser Sachgebiet (B Q) und unser Ak-
tenzeichen anzugeben. Zur vorgelegten Planung 
nimmt das Bayerische Landesamt für Denkmal-
pflege, als Träger öffentlicher Belange, wie folgt 
Stellung:  
 
Bau- und Kunstdenkmalpflegerische Belange:  
Mit der Planung besteht grundsätzlich Einverständ-
nis. Der denkmalgeschützte Bahnhof mit Nebenge-
bäude (Denkmal-Nr.: D-6-75-141-223: Ehem. 
Bahnhof, jetzt Wohnhaus, zweigeschossiges 
Bahnhofsgebäude mit weit vorkragendem Walm-
dach und strebepfeilerartigen Gebäudekanten, La-
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gerhalle und Toilettenhäuschen, 1927.) ist zu er-
halten und einer sinnvollen und dauerhaften Nut-
zung zuzuführen. Das BLfD bittet um frühzeitige 
Abstimmung der Maßnahmen, für die eine Erlaub-
nis nach Art. 6. BayDSchG einzuholen ist.  
 
Das BLfD begrüßt die Integration von nachhaltigen 
Energiekonzepten für die neue Bebauung, sodass 
der denkmalgeschützte Bahnhof frei von einer PV-
Anlage bleiben kann.  
 
Bodendenkmalpflegerische Belange:  
Wir weisen darauf hin, dass eventuell zu Tage tre-
tende Bodendenkmäler der Meldepflicht an das 
Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die 
Untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 
1-2 BayDSchG unterliegen.  
 
Art. 8 Abs. 1 BayDSchG:  
Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies 
unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde 
oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzei-
gen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigen-
tümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der 
Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu 
dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der 
Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder 
an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, 
aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er 
durch Anzeige an den Unternehmer oder den Lei-
ter der Arbeiten befreit.  
 
Art. 8 Abs. 2 BayDSchG:  
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort 
sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der An-
zeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Un-
tere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vor-
her freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten ge-
stattet.  
Treten bei o. g. Maßnahme Bodendenkmäler auf, 
sind diese unverzüglich gem. o. g. Art. 8 
BayDSchG zu melden und eine Abstimmung mit 
der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Bay-
erischen Landesamt für Denkmalpflege vorzuneh-
men. Ein Mitarbeiter des Bayerischen Landesam-
tes für Denkmalpflege führt anschließend die 
Denkmalfeststellung durch. Die so identifizierten 
Bodendenkmäler sind fachlich qualifiziert aufzu-
nehmen, zu dokumentieren und auszugraben. Der 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die rechtzeitige Abstimmung einer Erlaubnis 
nach Art. 6. BayDSchG erfolgt auf nachgelager-
ter Ebene.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Auf Art. 8 Abs. 1 und 2 BayDSchG wurde bereits 
im Bebauungsplan unter den textlichen Hinwei-
sen „B 6.Denkmalschutz“ verwiesen.  
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so entstandene denkmalpflegerische Mehraufwand 
wird durch die Beauftragung einer fachlich qualifi-
zierten Grabungsfirma durch das Bayerische Lan-
desamt für Denkmalpflege übernommen.  
 

6.1 Bayernwerk Netz GmbH,  
Kundencenter Marktheidenfeld, 23.06.2022 Hinweise 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
vielen Dank für die Beteiligung an der 108. Ände-
rung des oben genannten Bebauungsplans „Neue 
Gartenstadt Etwashausen“ mit integriertem Grün-
ordnungsplan.  
In Kitzingen und somit im Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes (und der ausgewiesenen Aus-
gleichfläche auf der Flurnummer 2510) befinden 
sich keine Versorgungsanlagen (Strom, GAS und 
Datenleitungen) unseres Unternehmens. 
Somit bestehen unsererseits keine Bedenken ge-
gen die Aufstellung des oben genannten Bebau-
ungsplanes.  
Wir möchten Sie bitten, uns für dieses Verfahren 
aus Ihrem Verteiler zu streichen.  
Allerdings möchten wir Sie bitten, uns auch weiter-
hin an der Aufstellung bzw. an Änderungen von 
Flächennutzungs-, Bebauungs- und Grünord-
nungsplänen zu beteiligen, da sich besonders im 
Ausübungsbereich unserer Versorgungsleitungen 
Einschränkungen bezüglich der Bepflanzbarkeit 
und Schutzzonen ergeben können.  
 

 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Das Bayernwerk Netz GmbH wird gemäß 
Wunsch nicht mehr am Verfahren beteiligt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Bayernwerk Netz GmbH 
Netzbau Fuchsstadt, 08.07.2022 / 

 Sehr geehrte Damen und Herren, 
vielen Dank für die Benachrichtigung über die Än-
derung des oben genannten Flächennutzungspla-
nes. 
Die Erdgasnetze der Gasversorgung Unterfranken 
GmbH (gasuf) sind an die Energienetze 
Bayern GmbH verpachtet. Die Betriebsführung 
liegt bei der Bayernwerk Netz GmbH, daher neh-
men wir auch Stellung zum Erdgasnetz der gasuf. 
In Kitzingen befinden sich keine Strom-, Gas- und 
Nachrichtenleitungen der Bayernwerk Netz GmbH. 
Somit bestehen unsererseits keine Einwände ge-
gen die Änderung des oben genannten Flächen-
nutzungsplanes. 
 
Bitte wenden Sie sich bezüglich einer Stellung-
nahme auch an den örtlichen Energieversorger. 
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7 Bund Naturschutz in Bayern e.V. Kreisverband 
Kitzingen Hinweise  

 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Güntner, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
der BUND Naturschutz in Bayern e.V., Kreisgruppe 
Kitzingen (BN) bedankt sich für die Beteiligung an 
oben bezeichnetem Verfahren und äußert sich zu 
den Natur- und Umweltschutzbelangen im Auftrage 
des Landesverbandes folgendermaßen: 
 
Wir verweisen auf unsere Stellungnahme zum Be-
bauungsplan Nr. 108 vom 21.12.2020 (damals „Al-
ter Etwashäuser Bahnhof“), in der wir unsere Be-
denken hinsichtlich der Planungen geäußert ha-
ben.  
Wir begrüßen die Durchführung der saP und die 
dort beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung 
und zur Sicherung der kontinuierlichen ökologi-
schen Funktionalität. Diese müssen konsequent 
wie dort dargelegt durchgeführt werden. 
 
 
 
Desweiteren begrüßen wir die verpflichtende Nut-
zung der Solarenergie, welche angesichts der 
Klima- und Energiekrise vordringlich erscheint. 
 
Die Regelung zur Nutzung des Niederschlagwas-
sers erscheint hingegen zu unkonkret und bedarf 
einer genaueren Formulierung. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mit dem Bebauungsplan „Alter Etwashäuser 
Bahnhof“ verfolgte man andere Ziele als mit dem 
Bebauungsplan „Neue Gartenstadt Etwashau-
sen“. Des Weiteren wurden andere und konkre-
tere Festsetzungen zur Umsetzung der Ziele for-
muliert. Deshalb bleibt die Stellungnahme vom 
21.12.2022 bei dem neuen Bauleitplanverfahren 
„Neue Gartenstadt Etwashausen“ unberücksich-
tigt.  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die formulierten Maßnahmen zum Artenschutz 
sind bindend und unterliegen einem Monitoring.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die Festsetzung „A 6. Umgang mit Nieder-
schlagswasser“ formuliert bindend, dass das un-
verschmutzte Regenwasser innerhalb des Bau-
grundstücks vorrangig flächenhaft über eine ge-
eignete Oberbodenschicht (z.B. über Mulden) in 
den Untergrund zu versickern und/oder entspre-
chend der Regeln der Technikzurückzuhalten 
und in geeigneter Weise zu bewirtschaften ist.  
Die Detailplanung erfolgt auf nachgelagerter 
Ebene.  
 

8 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr Referat Infra 
I 3 

/ 

 Sehr geehrte Damen und Herren, 
Durch die oben genannte und in den Unterlagen 
näher beschriebene Planung werden Belange der 
Bundeswehr berührt, jedoch nicht beeinträchtigt. 
Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und 
Rechtslage bestehen zu der Planung seitens der 
Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine 
Einwände. 
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10 DB Services Immobilien GmbH NL München Hinweise 
 Sehr geehrte Damen und Herren, 

die DB AG, DB Immobilien, als von der DB Netz 
AG bevollmächtigt, übersendet Ihnen hiermit fol-
gende Gesamtstellungnahme zum o.g. Verfahren: 
Unter Maßgabe des uns vorliegenden Bebauungs-
planentwurf, bestehen bei Beachtung und Einhal-
tung der nachfolgenden Bedingungen/Auflagen 
und Hinweise aus Sicht der DB AG und ihrer Kon-
zernunternehmen keine Bedenken. 
 
Die o.g. Planung betrifft einen Kaufgegenstand, 
der durch die DB Immobilien, als von DB Netz be-
vollmächtigtes Unternehmen an den Antragsteller 
verkauft wurde. Auf den Kaufvertrag inklusive 
Nachtrag und die dort geregelten Rechte wird ver-
wiesen. Sämtliche mit dem Kaufvertrag übernom-
menen Verpflichtungen und Verzichte -auch soweit 
sie nicht dinglich gesichert sind-, sind vom Antrag-
steller und dessen Rechtsnachfolger vollumfäng-
lich zu berücksichtigen. Veränderungen und Maß-
nahmen an Dienstbarkeitsanlagen der DB AG dür-
fen nicht ohne Genehmigung des Dienstbarkeits-
berechtigten der DB AG erfolgen. 
 
Bei den überplanten Flächen handelt es sich nach 
unseren internen Informationen noch um teilweise 
planfestgestellte Bahnanlagen (Betriebsanlagen 
der Eisenbahn) gemäß §18 Allgemeines Eisen-
bahngesetz (AEG) für die Rechtslage seit dem 
01.04.1994. Erst durch die Freistellung von Bahn-
betriebszwecken endet die Eigenschaft als Be-
triebsanlage einer Eisenbahn mit der Folge, dass 
die Fläche aus dem eisenbahnrechtlichen Fachpla-
nungsprivileg (§ 38 BauGB i.V.m. §18 AEG) ent-
lassen wird. Ein Wechsel der Planungshoheit kann 
nur durch eine förmliche Freistellungserklärung 
seitens Eisenbahn-Bundesamtes erfolgen. 
 
Wir empfehlen grundsätzlich, die Flächen von 
Bahnbetriebszwecken vor Fortführung der Planung 
freizustellen, um Rechtsklarheit zu erlagen. 
 
Nach § 23 AEG sind Flurstücke nur dann freistel-
lungsfähig, wenn sich auf den antragsgegenständ-
lichen Flurstücken keine aktiven Bahnanlagen be-
finden und langfristig kein Verkehrsbedürfnis zu er-
warten ist.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Alle Grundstücke im Geltungsbereich des Be-
bauungsplans sind von Bahnbetriebszwecken 
freigestellt. 
Die nicht freigestellten Flächen liegen außerhalb 
des Geltungsbereiches und sollen demnächst 
ebenfalls von den Bahnbetriebszwecken freige-
stellt werden. Die Freistellung ist jedoch für das 
Bauleitplanverfahren irrelevant. 
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Eine Auflistung der erforderlichen Maßnahmen zur 
Herstellung der Freistellungsfähigkeit der betroffe-
nen Fläche nach § 23 AEG, ist nicht Bestandteil 
dieser Stellungnahme. 
 
Zur Abstimmung der Thematik „Freistellung von 
Bahnbetriebszwecken“ steht Ihnen als Ansprech-
partner Herr XY Deutsche Bahn AG, DB Immobi-
lien, Barthstr. 12, 80339 München, xy@deutsche-
bahn.com, Tel: yx, zur Verfügung. 
 
Hinweis: Die Zuständigkeit zur Erteilung einer Bau-
genehmigung von bahnfremden Vorhaben auf 
nicht von Bahnbetriebszwecken freigestellten Flä-
chen ist durch den Antragssteller mit der Genehmi-
gungsbehörde und mit dem Eisenbahn-Bundesamt 
abzustimmen. Die Anschrift lautet: Eisenbahn-Bun-
desamt, Eilgutstraße 2, 90443 Nürnberg. 
 
Wir weisen darauf hin, dass seitens der DB Immo-
bilien keine Klärung der Zuständigkeit zur Geneh-
migung vorgenommen wird.  
 
Grundsätzlich weisen wir darauf hin, dass erst 
durch die Freistellung von Bahnbetriebszwecken 
gemäß § 23 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) 
durch das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) die Eigen-
schaft einer Liegenschaft als Betriebsanlage einer 
Eisenbahn mit Folge endet, dass die Fläche aus 
dem eisenbahnrechtlichen Fachplanungsprivileg (§ 
38 BauGB i.V.m § 18 AEG) entlassen wird. Fehlt 
diese Voraussetzung, ist auf Grund der Fachpla-
nungshoheit des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA), 
Eilgutstraße 2, 90443 Nürnberg, dieses zur Ab-
stimmung der Genehmigungszuständigkeit separat 
im Genehmigungsverfahren zu beteiligen. 
 
Ansprüche gegen die Deutsche Bahn AG, aus dem 
gewöhnlichen Betrieb der Eisenbahn in seiner je-
weiligen Form sind seitens des Antragsstellers, 
Bauherrn, Grundstückseigentümers oder sonstiger 
Nutzungsberechtigter ausgeschlossen. Insbeson-
dere sind Immissionen wie Erschütterung, Lärm, 
Funkenflug, elektromagnetische Beeinflussungen 
und dergleichen, die von Bahnanlagen und dem 
gewöhnlichen Bahnbetrieb ausgehen, entschädi-
gungslos hinzunehmen. Ebenso sind Abwehrmaß-
nahmen nach § 1004 in Verbindung mit § 906 BGB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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sowie dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BIm-
SchG), die durch den gewöhnlichen Bahnbetrieb in 
seiner jeweiligen Form veranlasst werden könnten 
ausgeschlossen. 
 
Immobilienrelevante Belange: 
Es wird darauf hingewiesen, dass sämtliche über-
nommenen Verpflichtungen und Verzichte zu 
Gunsten der Unternehmen des DB Konzerns- auch 
soweit sie nicht dinglich gesichert sind-, vom An-
tragsteller und dessen Rechtsnachfolger vollum-
fänglich zu berücksichtigen sind. Veränderungen 
und Maßnahmen an Dienstbarkeitsanlagen bzw. 
Bahnbetriebsanlagen dürfen nicht ohne Genehmi-
gung des Dienstbarkeitsberechtigten bzw. des An-
lageverantwortlichen erfolgen. Ob Rechte zu 
Gunsten der Unternehmen des DB Konzerns be-
stehen, wurde im Rahmen dieser Stellungnahme 
nicht geprüft. 
 
Infrastrukturelle Belange: 
Durch Eisenbahnbetrieb und Erhaltung der Bahn-
anlagen entstehen Immissionen und Emissionen 
(insbesondere Luft- und Körperschall, Erschütte-
rungen, Abgase, Funkenflug, Bremsstaub, elektri-
sche Beeinflussungen durch magnetische Felder 
etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebau-
ung führen können. 
 
Künftige Aus- und Umbaumaßnahmen sowie not-
wendige Maßnahmen zur Instandhaltung und dem 
Unterhalt, in Zusammenhang mit dem Eisenbahn-
betrieb, sind der Deutschen Bahn AG weiterhin 
zweifelsfrei und ohne Einschränkungen im öffentli-
chen Interesse zu gewähren.  
 
Allgemeine Hinweise bei Bauten nahe der Bahn 
Sollten sich zu einem späteren Zeitpunkt Auswir-
kungen auf den Bahnbetrieb ergeben, so behält 
sich die DB AG weitere Auflagen und Bedingungen 
vor. 
 
Für Fragen zu diesem Schreiben wenden Sie sich 
bitte an XY. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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13 Deutsche Telekom Technik GmbH FRef PTI Hinweise 
 Sehr geehrte Damen und Herren,  

vielen Dank für die Information zur o. g. Maß-
nahme.  
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Te-
lekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nut-
zungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat 
die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt 
und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Plan-
verfahren Dritter entgegenzunehmen und dement-
sprechend die erforderlichen Stellungnahmen ab-
zugeben.  
Zum Bebauungsplan nehmen wir wie folgt Stel-
lung:  
Im bzw. am Rande des Geltungsbereiches befin-
den sich teilweise Telekommunikationslinien der 
Telekom (siehe beigefügten Bestandsplan).  
 

 

Die Aufwendungen der Telekom müssen bei der 
Verwirklichung des Bebauungsplanes so gering 
wie möglich gehalten werden. Deshalb bitten wir, 
unsere Belange wie folgt zu berücksichtigen und in 
den Bebauungsplan mit aufzunehmen:  
 
Auf die vorhandenen, dem öffentlichen Telekom-
munikationsverkehr dienenden Telekommunikati-
onslinien, ist bei Ihren Planungen grundsätzlich 
Rücksicht zu nehmen.  
 
Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen Te-
lekommunikationslinien müssen weiterhin gewähr-
leistet bleiben.  
In den geplanten Straßenverkehrsflächen sind ge-
eignete und ausreichende Trassen mit einer Lei-
tungszone von ca. 0,2 m bis 0,3 m für die Unter-
bringung der Telekommunikationslinien der Tele-
kom vorzusehen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Alle Leitungen innerhalb des Plangebietes sind 
bei der Planung berücksichtig und als nachrichtli-
che Übernahme als Planzeichen „Unterirdische 
Versorgungsleitungen“ dargestellt.  
Vor Bauausführung wird die Deutsche Telekom 
Technik GmbH rechtzeitig in weitere Schritte der 
Planung eingebunden.  
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Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das 
"Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische 
Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsge-
sellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Aus-
gabe 2013; siehe insbesondere Abschnitt 6, zu be-
achten.  
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass 
Beschädigungen der vorhandenen Telekommuni-
kationslinien vermieden werden und aus betriebli-
chen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der 
ungehinderte Zugang zu den Telekommunikations-
linien jederzeit möglich ist.  
Es ist erforderlich, dass sich die Bauausführenden 
vor Beginn der Arbeiten über die Lage der zum 
Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Tele-
kommunikationslinien der Telekom informieren. 
  
Hierzu bieten wir Ihnen bzw. der Baufirma eine 
kostenfreie Auskunft im Internet über das System 
TAK (Trassenauskunft Kabel https://trassenaus-
kunftkabel.telekom.de/start.html).  
Weiterhin besteht die Möglichkeit diesbezügliche 
Auskünfte auch unter der Mail-Adresse 
mailto:Planaus-kunft.Sued@telekom.de bzw. über 
Fax: 0391 / 5802 13737 zu erhalten. Die Kabel-
schutzanweisung der Telekom ist zu beachten.  
Die Telekom prüft derzeit die Voraussetzungen zur 
Errichtung eigener Telekommunikationslinien in 
Baugebieten. Je nach Ausgang dieser Prüfungen 
wird die Telekom eine Ausbauentscheidung tref-
fen. Vor diesem Hintergrund behält sich die Tele-
kom vor, bei einem bereits bestehenden oder ge-
planten Ausbau einer TK-Infrastruktur durch einen 
anderen Anbieter auf die Errichtung eines eigenen 
Netzes zu verzichten.  
Bitte teilen Sie uns rechtzeitig zum Zweck der Ko-
ordinierung mit, welche eigenen oder Ihnen be-
kannten Maßnahmen Dritter im Geltungsbereich 
stattfinden werden.  
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Ein Hinweis auf das Merkblatt wurde in die textli-
chen Hinweisen wie folgt aufgenommen:  
 
B 4.4 Das "Merkblatt über Baumstandorte und 
unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-
kehrswesen, in ihrer aktuellsten Fassung ist zu 
beachten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

14 Fernwasserversorgung Franken Hinweise 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Überprüfung Ihrer Anfrage hat ergeben, dass 
Ihre geplante Maßnahme keine Anlagen der Fern-
wasserversorgung Franken berührt. 
Wir möchten Sie im Zuge dieses Schreibens aber 
darauf aufmerksam machen, dass für die Erweite-

 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis. 
Eine hydraulische Berechnung zur Leistungsdi-
mensionierung wird vor Bauausführung vom 
Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen in Ab-
stimmung mit Bauherrn zeitnah durchgeführt. 
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rung des Ortsnetzes im Zuge der Baugebietser-
schließung zur Sicherung einer auch zukünftig 
druck- und mengenmäßig ausreichenden Wasser-
versorgung eine hydraulische Berechnung und 
dementsprechende Leitungsdimensionierung 
durchgeführt werden sollte. Bitte achten Sie in die-
sem Zusammenhang auch auf eine ausreichende 
Löschwasserbereitstellung nach DVGW-Arbeits-
blatt W 405, vom Februar 2008. 
 
Falls sich durch die geplante Bebauung ein höhe-
rer Wasserbedarf ergeben sollte und Sie Kunde 
bei uns sind, bitten wir Sie, sich rechtzeitig mit uns 
in Verbindung zu setzen. 
 
Sollten Probleme bei der Übermittlung der Unterla-
gen auftreten, so wenden Sie sich bitte an die Mit-
arbeiter der Planauskunft. 
Für weitere Rückfragen stehen wir gerne zur Ver-
fügung. 
 

Sollte sich ein höherer Wasserbedarf durch die 
Planung ergeben, wird die Fernwasserversor-
gung Franken rechtzeitig in die Planung einge-
bunden.  
Auf das Arbeitsblatt W 405 wurde bereits unter 
den textlichen Hinweisen „B 3. Planung und Aus-
führung der Wasserversorgungsanlage“ hinge-
wiesen.  

15 Freiwillige Feuerwehr Kitzingen Hinweise  
 Bezugnehmend zu Ihrem Schreiben vom 

22.06.2022 nehme ich wie folgt Stellung: 
 
1.Brandschutz 
Damit bei einem Brand die Rettung von Menschen 
und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich 
sind, müssen auf dem Grundstück die erforderliche 
Bewegungsfreiheit und Sicherheit für den Einsatz 
der Feuerlösch- und Rettungszwecke gewährleis-
tet sein. Zu den für den Feuerwehreinsatz erforder-
lichen Flächen zählen Zu- und Durchgänge sowie 
die Aufstell- und Bewegungsflächen.  
Diese Flächen müssen für eine Achslast von mind. 
12 Tonnen ausgelegt sein, Kurvenradien müssen 
der DIN 14090 entsprechen. Feuerwehrzufahrten 
und Aufstellflächen sind als solche zu kennzeich-
nen und ständig freizuhalten. 
 
Sollen Zufahrten mit Sperrvorrichtungen wie Pfos-
ten, Ketten, Schranken, Toren etc. versehen wer-
den, so müssen diese Verschlüsse aufweisen, die 
durch die Feuerwehr ohne Schwierigkeiten geöff-
net werden können. Hierzu gehören z. B. Zentral-
schlüssel aus dem Feuerwehrschlüsseldepot, ge-
normte Überflurhydrantenschlüssel {DIN 3223), 
Verschlusseinrichtungen nach DIN 14925 und Bol-
zenschneider. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Auf die erforderlichen Werte der Zufahrten wurde 
bereits unter B 2.Brandschutz hingewiesen. Die 
Achslast für die Aufstellflächen wurde von 10 
Tonnen auf min. 12 Tonnen korrigiert. Auf DIN 
14090 wurde bereits verwiesen.  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die textlichen Hinweise „B 2. Brandschutz“ wurde 
wie folgt ergänzt.  
 
B 2.3 Zufahrten mit Sperrvorrichtungen wie Pfos-
ten, Ketten, Schranken, Tore etc. müssen Ver-
schlüsse aufweisen, die durch die Feuerwehr 
ohne Schwierigkeiten geöffnet werden können. 
Hierzu gehören z. B. Zentralschlüssel aus dem 
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Die Belange des abwehrenden Brandschutzes 
werden bei den Stellungnahmen zu den entspre-
chenden Bauprojekten vorgetragen. 
 
2. Planung und Ausführung der Wasserversor-
gungsanlage 
Die Löschwasserversorgung muss sichergestellt 
sein. 
Hierzu ist die bestehende Hydrantenleitung mit 
Überflurhydranten in ausreichender Zahl und Di-
mensionierung auszustatten. 
Die bereitzustellende Löschwassermenge ist in 
den technischen Regeln des DVGW Arbeitsblatt 
405 geregelt. 
Kann die benötigte Löschwassermenge nicht über 
Hydranten erbracht werden, so ist auf dem Areal 
eine Löschwasserzisterne nach DIN 14230 (Unter-
irdische Löschwasserbehälter) mit einem entspre-
chenden Volumen zu errichten. 
 

Feuerwehrschlüsseldepot, genormte Über-
flurhydrantenschlüssel (DIN 3223), Verschluss-
einrichtungen nach DIN 14925 und Bolzen-
schneider. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Auf die technischen Regeln des DVGW Arbeits-
blatts 405 wurde bereits unter den textlichen Hin-
weisen „B 3.Planung und Ausführung der Was-
serversorgungsanlage„ verwiesen.  
Die textlichen Hinweise „B 3. Planung und Aus-
führung der Wasserversorgungsanlage„ wurden 
wie folgt ergänzt:   
Kann die benötigte Löschwassermenge nicht 
über Hydranten erbracht werden, so ist auf dem 
Areal eine Löschwasserzisterne nach DIN 14230 
(Unterirdische Löschwasserbehälter) mit einem 
entsprechenden Volumen zu errichten. 
 

18 Handwerkskammer für Unterfranken Bedenken / Hinweise  
 Rückmeldung zum Vorentwurf vom 13.06.2022 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 03.06.2022 zur 
Aufstellung und frühzeitigen Unterrichtung und Be-
teiligung der Behörden und sonstiger Träger öffent-
licher Belange zum Bebauungsplanes Nr. 108 
„Neue Gartenstadt Etwashausen" der Stadt Kitzin-
gen.  
 
Mit zahlreichen Schreiben, letztmals vom 
18.05.2022, äußerten wir uns gegenüber den Vor-
planungen äußerst kritisch.  
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes 
hält die Handwerkskammer für Unterfranken, vor 
dem Hintergrund der durch sie zu vertretenden Be-
lange des unterfränkischen Handwerks, an ihren 
Einwänden fest.  
Gerne stehen wir als lokale Ansprechpartner für 
die weiteren Planungen zur Verfügung.  
 
 
 
Schreiben vom 18.05.2022  
(Eingang Stadtbauamt am 07.07.2022) 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Güntner,  
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bezugnehmend auf unsere bisherigen Stellungnah-
men zum Bauvorhaben und den derzeitigen Kon-
zeptionsprozessen vorn 09.11.2020 und 
19.10.2021, sehen wir es als dringend erforderlich 
an, auf die Belange der Handwerkswirtschaft hin-
zuweisen, um deren Existenz zu erhalten. Wir bit-
ten Sie, dieses Schreiben an Ihre Stadträte weiter-
zuleiten und bei der für Morgen angesetzten Stadt-
ratssitzung zu berücksichtigen. 
Nachdem eine Ansiedlung von großflächigem Ein-
zelhandel an dieser Stelle nicht möglich war, sieht 
die jetzige Planung den Wohnungsbau vor, den wir 
grundsätzlich befürworten. Allerdings sehen wir bei 
den bisherigen Planungsbedingungen eine akute 
Existenzgefährdung für das bestehende Gewerbe. 
Die geplante Wohnbebauung als Nachverdichtung 
des Geländes erscheint im ersten Moment als 
sinnvoll, ist aber derzeit so gestaltet, dass die Nut-
zungskonflikte bereits vorprogrammiert sind. Wich-
tig ist hier ein realistischer Blick auf die derzeitigen 
Standortbedingungen. Unsere Betriebe benötigen 
eine dauerhafte Sicherheit vor Nachbarschaftskon-
flikten und Verdrängung. Der Standortsicherung 
der bestehenden Gewerbebetriebe muss, speziell 
auch unter dem Gesichtspunkt immissionsschutz-
rechtlicher Problematiken, eine hohe Priorität zu-
kommen. Bestehende Betriebsstandorte dürfen 
durch weiter herannahende Wohnbebauung nicht 
gefährdet werden. 
Unser direkt ansässiger Mitgliedsbetrieb versorgt 
die Bürgerschaft von Kitzingen mit Waren des täg-
lichen Bedarfs aus dem Lebensmittelhandwerk und 
stellt mit seinem Partyservice frische Produkte für 
lokale Festivitäten zur Verfügung. Natürlich muss 
nach jeglichen Festivitäten auch die Nachbereitung 
gewähreistet werden, sodass Arbeiten auch an 
Sonn- und Feiertagen anfallen. So sind nachbar-
schaftliche Diskrepanzen hinsichtlich Lärmemissio-
nen vorprogrammiert, auch wenn die Grenzwerte 
einzuhalten sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Entsprechend wird im WA3 ein mindestens 5m 
großer Abstand zur Grundstücksgrenze einge-
halten, der zudem mit Strauch- und Buschgrup-
pen als auch Laubbaumhochstämmen bepflanzt 
wird. 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die einwirkenden Lärmimmissionen auf das 
Plangebiet sind in dem ergänzten Gutachten 
(Anlage 3, Gutachten Schallimmissionsschutz, 
Bericht Nr. 21-056-02 Rev. d) berücksichtigt. 
Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen 
infolge von Geräuschen wurden im Gutachten 
entsprechende Vorgaben formuliert. Diese wur-
den unter den Textlichen Festsetzungen „A 9. 
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Um-
welteinwirkungen durch Lärm“ als verbindliche 
Schutzmaßnahmen übernommen.  
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Neben den Lärmemissionen kommen aufgrund 
des Räucherofens Geruchsemissionen auf, die 
schwer zu handhaben sind. Die BimSchV §19 und 
der FeuV §9 sehen für Bestandsanlagen einen 
Mindestabstand von 15 m zu Lüftungsöffnungen, 
Fenstern oder Türen vor. Um Nachbarschaftsstrei-
tigkeiten möglichst zu minimieren, sollten die Be-
bauungsabstände möglichst erweitert werden. Frü-
her selbstverständliche Formen des Nebeneinan-
ders von Wohnen und Arbeiten, auch mit klassi-
schen Mischbebauungen, stoßen heutzutage an 
ihre Grenzen und werden nicht mehr von allen Be-
wohnern akzeptiert. 
Allen ist bekannt, dass die Corona-Pandemie der 
Wirtschaft stark geschadet hat. Wenn die Stadt Kit-
zingen nun im Bereich der Baumaßnahmen das 
vorliegende Gewerbe erhalten möchte, sehen wir 
als einzige Chance, eine Änderung der derzeitigen 
Planungen vorzunehmen. Andernfalls wird es zu 
einem Wegfall von Unternehmen kommen und 
diese Unternehmen werden weder kurz- noch 
langfristig wiederbelebt werden. 
Wir appellieren und fordern Sie als Stadtplaner als 
auch die Entscheider des Stadtrates dringend und 
ausdrücklich dazu auf, die Planungen zur Baumaß-
nahme an dieser Stelle zu optimieren, weiter fort-
zuführen und die Betriebe in ihrem Bestand zu 
schützen.  
Gerne stehen wir Ihnen als Ansprechpartner für die 
lokalen Belange weiterhin zur Verfügung. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der nach BimSchV §19 und der FeuV §9 zu be-
achtenden Abstand zu Lüftungsöffnungen, Fens-
ter und Türen zu den Schornsteine wird auf 
nachgelagerter Ebene bei konkreten Planungen 
der Gebäude berücksichtigt.  
 
Der Bebauungsplan sieht aktuell folgenden Min-
destabstand des Baufenster zu den südlich 
Grundstücksgrenzen vor: WA 3 = min. 5 Meter,  
Je nach Stellung der Gebäude innerhalb des 
Baufensters sowie Anordnung der Fenster ist der 
Abstand möglich und variabel, so dass eine Prü-
fung im Rahmen des konkreten Bauantrags ge-
eignet erscheint.   
 
 
In Bayern ist derzeit keine spezielle Richtlinie 
eingeführt, anhand derer die Geruchsimmissio-
nen zu bewerten sind. Die Geruchsimmissions-
Richtlinie (GIRL) des Landes Nordrhein-Westfa-
len wird jedoch regelmäßig in entsprechenden 
Fällen als Erkenntnisquelle herangezogen. Als 
Maß für die Geruchsbelastung von Anwohnerin-
nen und Anwohnern nennt die GIRL die Häufig-
keit von Gerüchen, die erkennbar und klar ab-
grenzbar aus Anlagen oder -gruppen stammen. 
Diese Vorgehensweise bietet den Vorteil, dass 
der subjektive Charakter der Geruchsbelästigung 
weitgehend berücksichtigt wird. Hier wird also 
nicht nur die Einhaltung von kreisförmigen Min-
destabständen geprüft. Vielmehr können Wohn-
bebauungen in Haupt- bzw. Nebenwindrichtun-
gen oder eventuellen Vorbelastungen durch an-
dere Anlagen besser berücksichtigt werden. 
Wichtig: Es darf riechen, aber nicht zu oft. (Zuläs-
sig sind zehn Prozent Geruchstunden im Jahr in 
Wohn- und Mischgebieten ) Je belästigender der 
Geruch, umso seltener. Grundsätzlich sollten 
Produktionsverfahren so ausgelegt werden, dass 
das Entstehen von Geruchsstoffen minimiert 
wird.  
Mögliche Maßnahmen können sein:  
- Verdünnung des Abluftstroms durch Zufuhr von 

Umgebungsluft: vor allem bei kleineren Betrie-
ben wie Bäckereien oder Tischlereien.  

- Anpassen der Schornsteinhöhe: Bei einer 
höheren Ableitung der Abluft werden die Ge-
ruchsstoffe besser verdünnt. „ 
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(QUELLE: ttps://www.lfu.bayern.de/buer-
ger/doc/ uw23geruchsbelaestigungen.pdf)  

 
Anlagen, die in besonderem Maße geeignet sind, 
schädliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen, 
unterliegen der Genehmigungspflicht nach dem 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG). 
Diese Anlagen müssen über den Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen hinaus auch 
Vorsorge vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
treffen. Zum Beispiel sind also Gerüche bereits 
vorsorglich zu mindern, bevor sie in der Umge-
bung zu schädlichen Umwelteinwirkungen führen 
können. Dies betrifft in der Regel größere Anla-
gen.  
Da der Räucherofen und der Feststoffbrennkes-
sel sowie der Fettabscheider in einem Mischge-
biet genehmigt wurden, ist davon auszugehen, 
dass diese Anlagen keine schädliche Umweltein-
wirkungen im besonderem Maße verursachen. 
Es besteht auch weiterhin das Recht auf die Nut-
zung der Anlagen.  
 
Der Abstand der Anlagen zu bestehenden Ge-
bäuden im Süden ist Ähnlich dem Abstand der 
Anlagen zu dem Baufenster WA3. Je nach Stel-
lung der Gebäude innerhalb des Baufensters ist 
weiterer Abstand möglich.  
Zudem wird die Feuerungsverordnung (FeuV) 
v.a. § 9 FeuV bei der Planung auf nachgelager-
ter Ebene beachtet. 
 
 

19 Immobilien Freistaat Bayern Regionalvertre-
tung Unterfranken / 

 Keine Einwendungen  
 

 

20 Industrie- und Handelskammer Würzburg-
Schweinfurt Hinweise 

 Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Stadt Kitzingen plant die Aufstellung des Be-
bauungsplans Nr. 108 - "Neue Gartenstadt 
Etwashausen“ sowie die 48. Änderung des Flä-
chennutzungsplans. Als Trägerin öffentlicher 
Belange i.S.v. § 4 BauGB äußern wir uns wie folgt 
zu diesem Vorhaben: 
 
Hinsichtlich der durch die IHK Würzburg-Schwein-
furt zu vertretenden Belange der gewerblichen 
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Wirtschaft haben wir keine Bedenken gegen das 
Planvorhaben. 
 
Wir weisen jedoch darauf hin, dass eine Beein-
trächtigung des ansässigen Gewerbes in unmittel-
barer Nachbarschaft zum geplanten Wohngebiet 
zu vermeiden ist. 
 

 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die einwirkenden Lärmimmissionen auf das 
Plangebiet sind in dem ergänzten Gutachten 
(Anlage 3, Gutachten Schallimmissionsschutz, 
Bericht Nr. 21-056-02 Rev. d) berücksichtigt. 
Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen 
infolge von Geräuschen wurden im Gutachten 
entsprechende Vorgaben formuliert. Diese wur-
den unter den Textlichen Festsetzungen „A 9. 
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Um-
welteinwirkungen durch Lärm“ als verbindliche 
Schutzmaßnahmen übernommen.  
 

22 Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen Hinweise 

 

vielen Dank für die Aufforderung zur Stellung-
nahme zum o. g. Verfahren.  
Seitens der Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzin-
gen GmbH werden folgende Anregungen zum 
oben genannten Bebauungsplan Nr. 108 bzw. des 
integrierten Grünordnungsplanes vorgebracht. 
 
- Der Energiebedarf der zukünftigen Anwesen 

kann über neu zu errichtende Versorgungssys-
teme für Strom, Gas und Trinkwasser in dem 
Planungsgebiet zur Verfügung gestellt werden. 
Hierzu sind die vorhandenen Netzstrukturen in 
(West- / Ostrichtung) nutzbar, eine Differenzie-
rung der Anschlusspunkte ist nach den jeweili-
gen Leistungsanforderungen erforderlich. Die 
zukünftigen Eigentumsverhältnisse der zu pla-
nenden Versorgungsleitungen ist zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht absehbar, anzustreben ist 
eine Leitungstrassierung im öffentlichen Be-
reich. 

- Eine Erweiterung des öffentlichen Trinkwasser-
netzes für die Bereitstellung von Löschwasser-
mengen ist nicht vorgesehen. Diese wird über 
die bestehende Netzstruktur im Lochweg, Richt-
hafen- und Schwarzacher Straße bereitgestellt. 
Es besteht derzeit die Möglichkeit, den Grund-
schutz für das betreffende Planungsgebiet gern. 
DVGW-Arbeitsblatt W 405 zu entnehmen, die-
ser Grundschutz beträgt 48 m3/h über den Zeit-
raum von 2 Stunden. Sollten die vorhandenen 
Löschwasserkapazitäten bzw. die Abstände von 
Ausspeisepunkten (Umkreis von 300 m um das 

 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
und auf nachgelagerter Ebenen berücksichtigt.  
Die Licht- Kraft- und Wasserwerke Kitzingen 
GmbH wird frühzeitig zur Abstimmung von kon-
kreten Planungen eingebunden.  
 
Auf die Arbeitsblätter  W 405, GW 125 wird unter 
den textlichen Hinweisen B 3 und B 4 verwiesen.  
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Objekt) nicht ausreichend sein, sind diese im 
Zuge des Objektschutzes durch die Stadt Kit-
zingen, bzw. sind sie von dem jeweiligen 
Grundstückseigentümer bereitzustellen. 

- Das Planungsgebiet befindet sich in keinem 
Trinkwasserschutzgebiet. Hierfür sind keine gel-
tenden Rechtsverordnungen zu berücksichti-
gen. 

- Die einschlägigen Vorgaben und Vorschriften 
des VDE sowie die VGW-Arbeitsblätter sind zu 
beachten und anzuwenden. Insbesondere das 
Arbeitsblatt GW 125 „Baumpflanzungen im Be-
reich unterirdischer Versorgungsleitungen" ist 
bei Ihrem Planungsvorhaben zu berücksichti-
gen. 

- Darüber hinaus wären wir Ihnen dankbar, wenn 
wir frühzeitig zu einem Koordinierungsgespräch 
aller an der Baumaßnahme Beteiligten eingela-
den würden, um uns im Bedarfsfall mit dem be-
teiligten Ingenieurbüro bzw. den anderen Ver-
sorgungsträgern (Trassenführung usw.) abstim-
men zu können. 

 
24 N-Energie / 
 Im Geltungsbereich sind derzeit keine Versor-

gungsanlagen der N-ERGIE Netz GmbH vorhan-
den oder geplant.  
Gegen die oben genannte Maßnahme besteht von 
unserer Seite kein Einwand.  
Zusätzlich können sich vor Ort weitere im Eigen-
tum Dritter stehende Anlagen – insbesondere Ka-
bel, Rohre oder Leitungen zum Anschluss von Er-
neuerbaren Energieanlagen - befinden, für die wir 
nicht zuständig sind. Über diese können wir keine 
Auskunft geben. Hierfür ist der jeweilige Anlagen-
betreiber zuständig. Für die Benachrichtigung be-
danken wir uns. 
 

 

25 PLEdoc GmbH / 
 Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und tei-
len Ihnen hierzu mit, dass von uns verwaltete Ver-
sorgungsanlagen der nachstehend aufgeführten 
Eigentümer bzw. Betreiber von der geplanten Maß-
nahme nicht betroffen werden: 
 
 
• OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen 
• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 
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• Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet 
Nordbayern, Schwaig bei Nürnberg 
• Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH 
(MEGAL), Essen 
• Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesell-
schaft mbH (METG), Essen 
• Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesell-
schaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund 
• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), 
Essen 
• Uniper Energy Storage GmbH, Düsseldorf: Erd-
gasspeicher Epe, Eschenfelden, Krummhörn 
• GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft 
deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & 
Co. KG, 
Straelen (hier Solotrassen in Zuständigkeit der 
PLEdoc GmbH) 
Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Über-
sichtsplan markierte Bereich. Dort dargestellte Lei-
tungsverläufe dienen nur zur groben Übersicht. 
Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des 
Projektbereichs bedarf immer einer erneuten Ab-
stimmung mit uns. 
 
Anlage 1 

 

 
Anlage 2 
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26 Regierung von Oberfranken  
Bergamt Nordbayern Hinweise 

 Sehr geehrte Damen und Herren,  
bezüglich des o.g. Vorhabens möchte die Regie-
rung von Oberfranken -Bergamt Nordbayern- fol-
gendes ausführen.  
 
Dem Bergamt Nordbayern ist im Maßnahmenbe-
reich kein alter Bergbau risskundig oder bekannt. 
Sollten im Rahmen der Baumaßnahmen altberg-
bauliche Relikte angetroffen werden, sind diese zu 
berücksichtigen und das Bergamt Nordbayern zu 
verständigen. 
 
 
 
Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass das ge-
plante Vorhaben von dem Bewilligungsfeld "Kitzin-
gen" verliehen auf Steinsalz und Sole überdeckt 
wird. Zum Schutz dieser Steinsalzlagerstätte im 
Mittleren Muschelkalk sind hier jegliche Bohrungen 
(z. B. Erdwärmesonden) nur bis zu einer Teufe von 
90 m zulässig.  
 
 

 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Due textlichen Hinweise B8 werden wie folgt er-
gänzt:  
B 5.5 Sollten im Rahmen der Baumaßnahmen 
altbergbauliche Relikte (z.B. künstliche Hohl-
räume, altes Grubenholz, Mauerung etc.) ange-
troffen werden, ist das Bergamt Nordbayern 
durch den Bauträger umgehenden zu informiert. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die textlichen Hinweise „B 5. Altlasten, Boden- 
und Grundwasserschutz“ wurden wie folgt er-
gänzt:  
B 5.6 Der Geltungsbereich wird von dem Bewilli-
gungsfeld "Kitzingen" verliehen auf Steinsalz und 
Sole überdeckt. Zum Schutz dieser Steinsalzla-
gerstätte im Mittleren Muschelkalk sind jegliche 
Bohrungen (z. B. Erdwärmesonden) nur bis zu 
einer Tiefe von 90 m zulässig.  
 

27 Regierung von Unterfranken  
Höhere Landesplanungsbehörde  / 

 Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Stadt Kitzingen beabsichtigt mit vorliegender 
Planung mit einem Gesamtumgriff von ca. 3 ha die 
Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes (ca. 
1,5 ha), eines Gewerbegebietes (ca. 0,1 ha; Nut-
zung als Lagerplatz) sowie von Verkehrs (0,6 ha)- 
und Grünflächen (0,7 ha) auf dem Gelände des 
ehemaligen Bahnhofsareals in Etwashausen. Ziel 
der Planung ist es, ein attraktives neues Stadtquar-
tier zu schaffen. Neben Flächen für Gastronomie 
und z. B. Co-Working im historischen Bahnhofsge-
bäude sowie Grün- und Freiflächen soll als Haupt-
nutzung Wohnen in Form von Geschosswoh-
nungsbauten (3-4 geschossig zzgl. zurücksprin-
gendem Penthouse) vorgesehen werden. Das 
Quartier soll möglichst autofrei mit randlich liegen-
den Parkplätzen sowie Tiefgaragen gestaltet wer-
den. Die Fläche ist im Flächennutzungsplan bisher 
als Fläche für Bahnanlagen sowie Mischbaufläche 
dargestellt. 
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Die Regierung von Unterfranken als höhere Lan-
desplanungsbehörde erhebt in ihrer Eigenschaft 
als Träger öffentlicher Belange gegen die im Be-
treff genannten Bauleitplanentwürfe nach Prüfung 
im Hinblick auf die Anpassungspflicht nach § 1 
Abs. 4 BauGB und Berücksichtigungspflicht 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 
Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) und 
dem Regionalplan der Region Würzburg (RP2) 
keine Einwendungen. 
 
Hinweise  
Nach dem hiesigen Planungs- und Bestandskar-
tenwerk betrifft auch die folgende Festsetzung das 
Gebiet des Bauleitplanentwurfs; daher sollte, falls 
nicht bereits geschehen, auch die jeweils zustän-
dige Stelle bei der Aufstellung der Bauleitpläne be-
teiligt werden: Bauschutzbereich des Sonderlande-
platzes Kitzingen (Luftamt Nordbayern). 
 
Diese Stellungnahme ergeht ausschließlich aus 
der Sicht der Raumordnung. Eine Prüfung und 
Würdigung sonstiger öffentlicher Belange ist damit 
nicht verbunden.  
 
Bitte lassen Sie uns nach Abschluss des Verfah-
rens die rechtskräftige Fassung der Bauleitpläne 
mit Begründung auf digitalem Wege (Art. 30 
BayLplG) an folgende E-Mail-Adresse zukommen: 
poststelle@reg-ufr.bayern.de. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Luftamt Nordbayern wurde ebenfalls im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum Vor-
entwurf berücksichtigt. Das Luftamt äußert keine 
Bedenken zur Aufstellung des Bebauungsplanes. 
(siehe Stellungnahme Nr. 40) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zunächst erfolgt die Beteiligung der Behörden 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB.  
Nach dem Beschluss der Satzungsfassung wird 
der Bebauungsplan zeitnah an die Regierung 
von Unterfranken übermittelt. 
 
 
 

29 Regionaler Planungsverband Region Würzburg / 
 Sehr geehrte Damen und Herren,  

die Stadt Kitzingen beabsichtigt mit vorliegender 
Planung mit einem Gesamtumgriff von ca. 3 ha die 
Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes (ca. 
1,5 ha), eines Gewerbegebietes (ca. 0,1 ha; Nut-
zung als Lagerplatz) sowie von Verkehrs (0,6 ha)- 
und Grünflächen (0,7 ha) auf dem Gelände des 
ehemaligen Bahnhofsareals in Etwashausen. Ziel 
der Planung ist es, ein attraktives neues Stadtquar-
tier zu schaffen. Neben Flächen für Gastronomie 
und z. B. Co-Working im historischen Bahnhofsge-
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bäude sowie Grün- und Freiflächen soll als Haupt-
nutzung Wohnen in Form von Geschosswoh-
nungsbauten (3-4 geschossig zzgl. zurücksprin-
gendem Penthouse) vorgesehen werden. Das 
Quartier soll möglichst autofrei mit randlich liegen-
den Parkplätzen sowie Tiefgaragen gestaltet wer-
den. Die Fläche ist im Flächennutzungsplan bisher 
als Fläche für Bahnanlagen sowie Mischbaufläche 
dargestellt.  
Der Regionale Planungsverband Würzburg erhebt 
gegen die vorliegenden Bauleitplanentwürfe in sei-
ner Eigenschaft als Träger öffentlicher Belange 
keine Einwendungen.  
 

30 Staatliches Bauamt Würzburg Fachbereich 
Straßenbau, Abt. S3 Hinweise  

 Sehr geehrte Damen und Herren,  
wir stimmen unter folgender Bedingung zu:  
 
1.1 Emissionen/Straßenverkehrslärm 
Auf die von der St 2271 ausgehenden Emissionen 
wird hingewiesen. Der Straßenbaulastträger kann 
nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die 
durch Einwirkung von Spritzwasser, Oberflächen-
wasser und Tausalz entstehen. 
 
Von der Stadt ist für das neue Gebiet der Lärm-
schutz zu überprüfen. Sollten danach vorgeschrie-
benen Lärmschutzgrenzwerte einzuhalten sein, 
muss dies durch entsprechende Schutzmaßnah-
men im Rahmen der Bauleitplanung gewährleistet 
sein. Lärmschutzmaßnahmen werden hier nicht 
vom Straßenbaulastträger übernommen (Verkehrs-
lärmschutzverordnung - 16. BlmschV). 
 
 
 
 
1.2 Verkehrliche Erschließung Land 
Aus Gründen der Verkehrssicherheit und zur Ge-
währleistung einer ordnungsgemäßen Erschlie-
ßung erfolgt ein verkehrsgerechter Ausbau der 
neuen Anbindung an die St 2271. Über den ver-
kehrsgerechten Bau der neuen Einmündung ist 
rechtzeitig eine Vereinbarung über Art, Umfang 
und Kostentragung mit dem Straßenbaulastträger 
abzuschließen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass 
die Planung durch die Straßenbauverwaltung audi-
tiert werden muss. Die Planung ist entsprechend 
frühzeitig mit uns abzustimmen. 

 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Lärmschutzgrenzwerte sind in einem Gutach-
ten (Anlage 3, Gutachten Schallimmissions-
schutz, Bericht Nr. 21-056-02 Rev. d) überprüft. 
Entsprechende Lärmschutzmaßnahmen wurden 
als textliche Festsetzungen „A 9. Vorkehrungen 
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen durch Lärm“ in den Bebauungsplan über-
nommen.  
Die Lärmschutzmaßnahmen sind vom zukünfti-
gen Bauträger zu beachten und umzusetzen.  
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Nach Abstimmung (Termin am 29.06.2022) mit 
dem staatlichen Bauamt ist die Anbindung an die 
Nordtangente nun wie folgt vorgesehen:  
 
- Auf Höhe Lochweg ist eine Fläche für eine 

vollwertige Kreuzung ohne Ampelanlage 
vorgesehen.  
Das Staatliche Bauamt stimmt lediglich der 
Fahrbeziehungen „rechts rein“ und „rechts 
raus“ zu – dies kann durch Beschilderung 
gesichert werden.  
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Hierzu ist die Vorlage einer Detailplanung (M 1 
:250) der neuen Einmündung auf Grundlage der 
RAL bzw. RASt erforderlich. 
Nach dem vorgelegten Verkehrsgutachten stim-
men wir nur den Verkehrsbeziehungen „rechts 
rein", ,,rechts raus" zu. 
Kostenträger für den Ausbau der Einmündung so-
wie der Linksabbiegespur im Zuge der St 2271 ist 
die Stadt Kitzingen gern. § 14 Abs. 4 BayStrWG.  
Die Kosten für die Erneuerung und Unterhaltung 
der Mehrflächen für die Linksabbiegespur sind 
dem Straßenbaulastträger in einer einmaligen Zah-
lung abzulösen. Die Höhe des Ablösebetrages für 
die Mehrkosten in der Erhaltung wird nach Durch-
führung der Baumaßnahme auf der Grundlage der 
tatsächlichen Kosten durch den Berechtigten unter 
Beachtung der Ablösebeiträge- und Berechnungs-
verordnung (ABBV) ermittelt und er Straßenbau-
verwaltung spätestens 1 Monat nach Fertigstellung 
der Baumaßnahme zur Prüfung vorgelegt. 
Beschilderungs-, Markierungs- und evtl. Schutz-
plankenarbeiten werden durch das Staatliche Bau-
amt Würzburg auf Kosten der Stadt Kitzingen aus-
geführt. Die notwendigen Planunterlagen sind 
durch das beauftragte Ingenieurbüro mit der Ver-
kehrsbehörde abzustimmen und uns rechtzeitig zur 
Verfügung zu stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Auf Höhe Heinrich-Huppmann-Straße wird 
die im Vorentwurf vom 19.05.2022 vorgese-
hene Kreuzung entfernt und ein Ausfahrkeil/ 
Rechtsabbiegerspur von der Nordtangente 
vorgesehen.  
Der Ausfahrtskeil ist keine Forderung des 
StBA Würzburg, stellt aber eine zusätzliche 
Erschließungsmöglichkeit dar.  

 
(Mail vom 03.08.2022, Staatliche Bauamt Würz-
burg,) 
„Gemäß den Ausführungen ist hierbei die RAL / 
Typ RA3 vorzusehen. Im BP sollte somit auch 
ein Sichtdreieck mit 5x70m dargestellt werden. 
Wir weisen jedoch darauf hin, festgelegt wurde, 
dass zunächst lediglich die Fahrbeziehungen 
„rechts rein“ und „rechts raus“ zugelassen wer-
den. Sollte zu einem späteren Zeitpunkt eine 
Nachbesserung erforderlich sein, sollen dann 
durch Ummarkierung im Bereich der St2272 die 
noch fehlenden Fahrbeziehungen ermöglich wer-
den. 
Eine Forderung seitens des StBA Würzburg be-
steht nicht.“  
 
Die detaillierte Ausarbeitung der Straßenplanung 
ist nicht Bestandteil des Bauleiplanverfahrens, 
sondern erfolgt auf nachgelagerter Ebene. 
Dem Bebauungsplan ist ein aktuelles Verkehrs-
gutachten vom August 2022 beigelegt. Im Gut-
achten wurde in drei Planfällen untersucht, wie 
der zusätzliche Verkehr leistungsfähig und ver-
kehrssicher an das übergeordnete Straßennetz 
angebunden werden kann. Gem. dem Gutachten 
wird der Planfall 3 (Verkehrsführung wie im Be-
bauungsplan vorgesehen.) empfohlen. Dieser 
weist die geringste Verkehrszunahme für den be-
reits im Prognose-0-Fall kritischen Knotenpunkt 
St 2272/ Heinrich-Huppmann-Straße auf (vgl. An-
lage 6, Verkehrsgutachten zur Quartiersentwick-
lung „Neue Gartenstadt Etwashausen“ in Kitzin-
gen, August 2022).  
 
Die Abstimmungen zur detaillierten Planung und 
der Kostenaufstellung erfolgen im Rahmen eines 
städtebaulichen Vertrags.  
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1.3 Sicht  
Gemäß der Richtlinie für die Anlage von Stadtstra-
ßen (RASt) sind an Einmündungen Sichtfelder frei-
zuhalten. Diese sind von allen Einbauten und Be-
wuchs, Ablagerungen und dergleichen freizuhalten, 
soweit dabei eine Höhe von 0,80 m, gemessen von 
der Fahrbahnoberkante der Straße, überschritten 
wird.  
Das Sichtfeld mit einer Schenkellänge von 3 m / 70 
m ist im Lageplan richtig dargestellt. 
 
 
1.4. Entwässerung  
Die Entwässerung des Straßengrundstückes darf 
durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt werden. 
Die bestehende Straßenentwässerungsanlage ist 
unverändert zu belassen.  
Oberflächen-, Dach- und sonstige Abwässer jeder 
Art dürfen der Straße und ihren Nebenanlagen nicht 
zugeführt werden. 
 
 
 
1.5 Werbeanlagen  
Werbeanlagen sind nach Maßgabe des MS vom 
16.10.2002 IC4 / IIB2 / IIB4 -3612.333 -13 Kra „Stra-
ßenverkehrsrecht, Straßenrecht, Bauordnungs-
recht, Werbung an Autobahnen, Bundesstraßen 
und Staatsstraßen", das auch an die Landratsämter 
und Städte/Gemeinden verteilt wurde, zu behan-
deln. Grundsätzlich sind innerhalb der 20 m - An-
bauverbotszone zur Staatsstraße keine Werbeanla-
gen zulässig.  
Werbeanlagen bedürfen jeweils gesondert der stra-
ßenrechtlichen Zustimmung der Staatlichen Bau-
verwaltung 
 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die textlichen Festsetzungen „A 5. Verkehrsflä-
chen“ wurden wie folgt ergänzt:  
 
A 5.3 Gemäß Richtlinie für die Anlage von Stadt-
straßen (RASt) sind an Einmündungen Sichtfelder 
freizuhalten. Diese sind von allen Einbauten und 
Bewuchs, Ablagerungen und dergleichen freizu-
halten, soweit eine Höhe von 0,80 m, gemessen 
von der Fahrbahnoberkante der Straße, über-
schritten wird.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die textlichen Hinweise „B 1. Entwässerung“ wur-
den wie folgt ergänzt:  
B 1.3 Die Entwässerung des Straßengrundstü-
ckes (Nordtangente, St 2271) darf durch das Vor-
haben nicht beeinträchtigt werden. Die beste-
hende Straßenentwässerungsanlage ist unverän-
dert zu belassen. Oberflächen-, Dach- und sons-
tige Abwässer jeder Art dürfen der Straße und ih-
ren Nebenanlagen nicht zugeführt werden. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die textlichen Hinweise wurden wie folgt ergänzt:  
B 9 Werbeanlagen  
Werbeanlagen sind nach Maßgabe des MS vom 
16.10.2002 IC4 / IIB2 / IIB4 -3612.333 -13 Kra 
„Straßenverkehrsrecht, Straßenrecht, Bauord-
nungsrecht, Werbung an Autobahnen, Bundes-
straßen und Staatsstraßen", das auch an die 
Landratsämter und Städte/Gemeinden verteilt 
wurde, zu behandeln. Grundsätzlich sind inner-
halb der 20 m - Anbauverbotszone zur Staats-
straße keine Werbeanlagen zulässig.  
Werbeanlagen bedürfen jeweils gesondert der 
straßenrechtlichen Zustimmung der Staatlichen 
Bauverwaltung 
 

31 Stadt Dettelbach / 
 Das genannte Verfahren wurde in der Sitzung des 

Bau- und Agrarausschusses der Stadt Dettelbach 
vom 30.06.2022 behandelt. 
 
Der Ausschuss stimmte zu, keine Einwendungen 
zu erheben, da keine Belange der Stadt Dettelbach 
betroffen sind. 
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32.2 Stadt Kitzingen Amt 3 –  
Rechts- und Ordnungsamt Hinweise 

 Sehr geehrte Damen und Herren,  
zu dem o. g. Bebauungsplan nehmen wir wie Folgt 
Stellung: 
 

1. Das neue Baugebiet soll direkt an die Nordtan-
gente angeschlossen werden. In den Erläuterun-
gen wird darauf hingewiesen, dass dazu eine Ein-
fahrt geschaffen und es bauliche Veränderungen 
an der Nordtangente geben wird. Nicht ausgeführt 
ist hingegen, in welcher Art und Weise der Verkehr 
aus dem Baugebiet auf die Tangente und von der 
Nordtangente in das Baugebiet geleitet werden 
soll. Die Nordtangente ist als Staatsstraße 2272 
(St 2272) eingestuft. Durch die Schaffung der 
neuen Zufahrt, wird gleichzeitig eine neue Kreu-
zung geschaffen. Derzeit befindet sich in diesem 
Bereich für jede Fahrtrichtung eine Fahrspur, so-
wie für den Verkehr in Richtung Großlangheim, 
eine Abbiegespur in den Lochweg. Aus den vor-
legten Planunterlagen geht nicht hervor, wie die 
Verkehrsführung, bzw. die Verkehrsbeziehungen 
zwischen den Verkehrsteilnehmern der Nordtan-
gente und des neuen Baugebietes geregelt wer-
den soll. Aufgrund dessen, dass die neu zu schaf-
fende Zufahrt die Haupterschließung des Gebie-
tes sichern soll, sind hier ergänzende Ausführun-
gen zu machen. 
 
 

2. Auf der Straße innerhalb des Bebauungsgebietes 
soll ein verkehrsberuhigter Bereich eingerichtet 
werden. In diesem Fall wäre die Straße mit Zei-
chen 325.1 StVO zu beschildern. Hiermit wird der 
Beginn eines verkehrsberuhigten Bereiches ge-
kennzeichnet, in welchem die Fußgänger die 
Straße in ihrer gesamten Bereite benutzen und 
Kinder spielen dürfen. Um die erwünschte Ver-
kehrsberuhigung zu erreichen, sind begleitende 
Maßnahmen in Bezug auf die Gestaltung des Be-
reichs notwendig. Es muss der Eindruck entste-
hen, dass der Fahrzeugverkehr hier untergeord-
net ist.  
In den vorgelegten Planungen ist die Fahrbahn 
durchgängig 6 m breit. Maßnahmen, wie oben be-
schrieben, sind nicht vorgesehen. Daher ist davon 
auszugehen, dass durch die vorgesehene Stra-
ßenbreite und -führung eine Verkehrsberuhigung 

 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Nach Abstimmung (Termin am 29.06.2022) mit 
dem staatlichen Bauamt ist die Anbindung an die 
Nordtangente nun wie folgt vorgesehen:  
- Auf Höhe Lochweg ist eine Fläche für eine 

vollwertige Kreuzung ohne Ampelanlage 
vorgesehen.  
Das Staatliche Bauamt stimmt lediglich der 
Fahrbeziehungen „rechts rein“ und „rechts 
raus“ zu – dies kann durch Beschilderung 
gesichert werden.  

- Auf Höhe Heinrich-Huppmann-Straße wird 
die im Vorentwurf vom19.05.2022 vorgese-
hene Kreuzung entfernt und ein Ausfahrkeil/ 
Rechtsabbiegerspur von der Nordtangente 
vorgesehen.  
Der Ausfahrtskeil ist keine Forderung des 
StBA Würzburg, stellt aber eine zusätzliche 
Erschließungsmöglichkeit dar.  

 
„Gemäß den Ausführungen ist hierbei die RAL / 
Typ RA3 vorzusehen. Im BP sollte somit auch 
ein Sichtdreieck mit 5x70m dargestellt werden. 
Wir weisen jedoch darauf hin, festgelegt wurde, 
dass zunächst lediglich die Fahrbeziehungen 
„rechts rein“ und „rechts raus“ zugelassen wer-
den. Sollte zu einem späteren Zeitpunkt eine 
Nachbesserung erforderlich sein, sollen dann 
durch Ummarkierung im Bereich der St2272 die 
noch fehlenden Fahrbeziehungen ermöglich wer-
den. 
Eine Forderung seitens des StBA Würzburg be-
steht nicht.“  
 
Die detaillierte Ausarbeitung der Straßenplanung 
ist nicht Bestandteil des Bauleiplanverfahrens, 
sondern erfolgt auf nachgelagerter Ebene. 
Dem Bebauungsplan ist ein aktuelles Verkehrs-
gutachten vom August 2022 beigelegt. Im Gut-
achten wurde in drei Planfällen untersucht, wie 
der zusätzliche Verkehr leistungsfähig und ver-
kehrssicher an das übergeordnete Straßennetz 
angebunden werden kann. Gem. dem Gutachten 
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nicht erkannt und erreicht wird. Um die Zielset-
zung eines verkehrsberuhigten Bereiches zu ge-
währleisten sind in der Planung geeignete Maß-
nahmen zu ergänzen.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Innerhalb eines mit Zeichen 325.1 StVO einge-
richteten verkehrsberuhigten Bereiches ist das 
Parken außerhalb gekennzeichneter Flächen 
nicht erlaubt. Daher sind entsprechende Möglich-
keiten zum Parken vorzuhalten (§ 42 StVO i. V. m. 
VwV-StVO zu §42). Im Bebauungsplangebiet wer-
den lediglich die Möglichkeiten zur Schaffung von 
Stellplätzen und Carports auf privaten Flächen 
vorgesehen. Für, z. B. Besucherverkehr, sind im 
Öffentlichen Raum hingegen keine Flächen einge-
zeichnet. 
 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass, um die 
gesetzlichen Vorgaben zur Einrichtung eines ver-
kehrsberuhigten Bereiches zu erfüllen, die vorge-
legte Planungen angepasst werden müssen. Der 
Charakter, dass der Fahrverkehr eine untergeord-
nete Rolle einnimmt muss auch optisch klar ersicht-
lich sein. Auch müssen geeignete Maßnahmen zu 
Verringerung der Geschwindigkeit durch bauliche 
Maßnahmen, möglicherweise in Kombination mit 
der Schaffung von wechselseitigen Parkflächen, 
eingerichtet werden. Das bloße Markieren von Park-
flächen reicht hierfür nicht aus. 
 

wird der Planfall 3 (Verkehrsführung wie im Be-
bauungsplan vorgesehen.) empfohlen. Dieser 
weist die geringste Verkehrszunahme für den be-
reits im Prognose-0-Fall kritischen Knotenpunkt 
St 2272/ Heinrich-Huppmann-Straße auf (vgl. An-
lage 6, Verkehrsgutachten zur Quartiersentwick-
lung „Neue Gartenstadt Etwashausen“ in Kitzin-
gen, August 2022).  
 
Die Abstimmungen zur detaillierten Planung und 
der Kostenaufstellung erfolgen im Rahmen eines 
städtebaulichen Vertrags.  
 
Es sind keine Parkplätze auf öffentlichen Ver-
kehrsflächen vorgesehen. Der gesamte ruhende 
Verkehr (Einwohner- und Besucherparkplätze) 
soll auf den vorgesehenen privaten Flächen or-
ganisiert werden.  
 

32.3 Stadt Kitzingen SG 60 Bauverwaltung / 
 Seitens des Sachgebiets 60/Bauverwaltung gibt es 

zum Bebauungsplan Nr. 108 „Neue Gartenstadt 
Etwashausen“ mit integriertem Grünordnungsplan 
keine Einwände. 
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34 Stadt Ochsenfurt / 
 Beschluss vom 22.06.2022: 

Gegen den Bebauungsplan „Neue Gartenstadt Et-
washausen“ und die 48. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Kitzingen werden keine Be-
denken geäußert. 
 

 

36 VG Iphofen Gemeinde Rödelsee / 
 vor der Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes ha-

ben wir Kenntnis genommen. 
Die Belange der Gemeinde Rödelsee sind nicht 
betroffen. 
 

 

40 Regierung von Mittelfranken Luftamt Nordbay-
ern / 

 Wir äußern keine Bedenken.  

41 Gartenbaugruppe Etwashausen-Kitzingen im 
Bayerischen Gärtnereiverband Hinweise  

 Grundsätzlich begrüßt es der Gartenbauverein, 
das für so ein Projekt keine Fläche mit intensiver 
Landwirtschaftlicher/Gärtnerischer Nutzung wie bei 
anderen Projekten in Kitzingen versiegelt 
werden. 
Leider befindet sich in unmittelbarer Nähe ein akti-
ver Gartenbaubetrieb. Dieser und andere 
angrenzende Betriebe wurde bei der erstellten 
Schallprognose nicht berücksichtigt. 
Es wurde sogar empfohlen, Schlafräume wegen 
des Verkehrslärms der Nordtangente in Richtung 
Richthofenstraße zu planen um den Bewohnern im 
Sommer ein Schlafen bei offenen Fenster zu 
ermöglichen. 
Hier muss dringend beachtet werden, in diesem 
Gartenbaubetrieb ist gerade in den Sommermona-
ten, auch am Wochenende / 24 Stunden mit einen 
Betriebslärm durch Kühlanlage, Maschinen und 
Traktoren zu rechnen. 
Hier werden sicherlich Konfliktsituationen mit den 
Anwohnern zum Nachteil des Gartenbaubetriebes 
entstehen. 
Im Sinne einer wohlwollenden Nachbarschaft müs-
sen die zukünftigen Bewohner der „Gartenstadt“ 
über Lärmquellen aus der Nachbarschaft informiert 
werden. Vor allem auch an den Wochenenden 
und Feiertagen, da auch dann die Produkte ge-
pflegt und geerntet werden müssen. 
 
Des Weiteren wäre es sinnvoll, dass an den Betrie-
ben angrenzende Mischgebiet, welches in ein 

 
 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Die Immissionswerte der Tätigkeiten der Gärtne-
rei in den Gewächshäusern, den Betriebsgebäu-
den und auf dem Betriebshof sowie der Betrieb 
der Heizungsanlage und des Kühlaggregats wur-
den im Schallimmissionsschutzgutachten ergän-
zend berücksichtigt. (Anlage 3, Gutachten Schal-
limmissionsschutz, Bericht Nr. 21-056-02 Rev. d)  
 
Die Beurteilungspegel infolge der zulässigen 
Schallemissionen der benachbarten Gewerbe 
verursachen keine Überschreitung der Immissi-
onsrichtwerte der TA Lärm bzw. der Orientie-
rungswerte der DIN 18005 für WA-Gebiete in-
folge der (Tag / Nacht 55 dB(A) / 40 dB(A)), 
wenn die zulässigen gewerblichen Emissionen 
aus den GE-Gebieten und auf Erfahrungswerten 
basierte Emissionen aus dem südlichen MI-Ge-
biet zugrunde gelegt werden.  
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Wohngebiet umgewandelt werden soll, aufgrund 
der Anzahl und Lärmerzeuger direkt an der 
Grenze, als ein Mischgebiet bestehen zu lassen. 
 
Auch ist es dem Gartenbauverein ein Rätsel, wie 
man auf dem Namen „Gartenstadt“ kommt. 
Auf den Plänen ist leider kein Zusammenhang mit 
Gärten oder ähnlichem zu erkennen. 
 

 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Mit der Festsetzung eines allgemeinen Wohnge-
bietes wird das Ziel verfolgt, als Hauptnutzung 
Wohnen zu realisieren. Zudem sind aber auch 
wohnverträgliche Nutzungen zur Versorgung des 
Gebiets sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke (sonstige 
nicht störende Betriebe) möglich. 
In einem Mischgebiet müssten dagegen Wohnen 
und gewerbliche Nutzungen in gleichen Anteilen 
vorgesehen werden. Dies ist nicht realistisch und 
entspricht nicht den Zielen der Planung. Die 
Festsetzung eines Mischgebietes ist daher bau-
planungsrechtlich nicht zielführend.  
 

42 Bezirksschornsteinfeger  Hinweise  
 In Ihrem Anwesen sind die Kamine und ange-

schlossenen Feuerstätten (Räucherofen und 
Wurstkessel) laut Begutachtung alle vorschriftsmä-
ßig angeschlossen. 
Die Vorschrift besagt, dass in einem Umkreis von 
mind. 1 S Meter kein höheres Gebäude oder 
Fensteröffnungen sein dürfen. 
 
Hier der Gesetzesauszug: 
 
FeuV §9 
Abführung von Abgasen 
(1) Die Mündungen von Abgasanlagen müssen 
den First um mindestens 40 cm überragen oder 
von der Dachfläche mindestens 1 m entfernt sein; 
ein Abstand von der Dachfläche von 40 cm genügt, 
wenn nur raumluftunabhängige Feuerstätten für 
flüssige oder gasförmige Brennstoffe angeschlos-
sen sind, die Summe der Nennleistungen der an-
geschlossenen-Feuerstätten nicht mehr als 50 k W 
beträgt und das Abgas durch Ventilatoren abge-
führt wird,  
(2) Dachaufbauten, Gebäudeteile, Öffnungen zu 
Räumen und ungeschützte Bauteile aus brennba-
ren Baustoffen, ausgenommen Bedachungen, um 
mindestens 1 m überragen, soweit deren Abstand 
zu den Abgasanlagen weniger als 1 ,5 m beträgt,  
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Der nach BimSchV §19 und der FeuV §9 zu be-
achtende Abstand zu Lüftungsöffnungen, Fens-
ter und Türen zu den Schornsteine wird auf 
nachgelagerter Ebene bei konkreten Planungen 
der Gebäude berücksichtigt.  
 
Der Bebauungsplan sieht aktuell folgenden Min-
destabstand des Baufenster zu den südlich 
Grundstücksgrenzen vor: WA 3 = min. 5 Meter,  
Je nach Stellung der Gebäude innerhalb des 
Baufensters sowie Anordnung der Fenster ist der 
Abstand möglich und variabel, so dass eine Prü-
fung im Rahmen des konkreten Bauantrags ge-
eignet erscheint.   
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(3) bei Feuerstätten für feste Brennstoffe in Gebäu-
den, deren Bedachung überwiegend nicht den An-
forderungen des Art. 30 Abs. 1 BayBO entspricht3 
am First des Daches austreten und diesen um min-
destens 80 cm überragen,  
 
(4) die Oberkanten von Lüftungsöffnungen, 
Fenstern oder Türen um mindestens 1 m über-
ragen 
 
a) in einem Umkreis von 15m bei Feuerstätten 
für feste Brennstoffe mit einer Gesamtnennwär-
meleistung bis 50 kW; der Umkreis vergrößert 
sich um 2m je weitere angefangene  50 kW bis 
auf höchstens 40 m, 
 
b) in einem Umkreis von 8 m bei Feuerstätten für 
flüssige oder gasförmige Brennstoffe mit einer 
Gesamtnennwärmeleistung bis 50 kW· der Um-
kreis vergrößert sich um 1 m je weitere angefan-
gene 50 kW bis auf höchstens 40 m. 
 
BlmSchV § 19 Ableitbedingungen für Abgase 
(1) Die Austrittsöffnung von Schornsteinen bei 
Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe, die ab 
dem 22 . März 2010 errichtet oder wesentlich ge-
ändert werden, müssen 1. Bei Dachneigungen 
 
a) bis einschließlich 20 Grad den First um mindes-
tens 40 Zentimeter überragen oder von der Dach-
fläche mindestens 1 Meter entfernt sein , 
 
b) von mehr als 20 Grad den First um mindestens 
40 Zentimeter Oberragen oder einen horizontalen 
Abstand von der Dachfläche von mindestens 2 Me-
ter und 30 Zentimeter haben;  
 
2.bei Feuerungsanlagen mit einer Gesamtwärme-
leistung bis 50 Kilowatt in einem Umkreis von 15 
Metern die Oberkanten von Lüftungsöffnungen, 
Fenstern oder Türen um mindestens 1 Meter über-
ragen; der Umkreis vergrößert sich um 2 Meter je 
weitere angefangene 50 Kilowatt bis auf höchstens 
40 Meter. 
 
(2) Abweichend von Absatz 1 hat die Höhe der 
Austrittsöffnung bei Gas- und Ölfeuerungsanlagen 
mit einer Feuerungswärmeleistung von 1 Megawatt 
bis 10 Megawatt  
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1. die höchste Kante des Dachfirstes um mindes-
tens 3 Meter zu überragen und  
2. mindestens 10 Meter über Gelände zu liegen. 
Bei einer Dachneigung von weniger als 20 Grad ist 
die Höhe der Austrittsöffnung auf einen fiktiven 
Dachfirst zu beziehen , dessen Höhe unter Zugrun-
delegung einer Dachneigung von 20 Grad zu be-
rechnen ist Satz 1 Nummer 1 gilt nicht für Feue-
rungsanlagen in Warmumformungsbetrieben , so-
weit Windleitflächenlüfter eingesetzt werden. 
 
(3) Abweichend von Absatz 1 sind die Abgase von 
Feuerungsanlagen nach § 11 über einen oder 
mehrere Schornsteine abzuleiten, deren Höhe 
nach den Vorschriften der Technischen Anleitung 
zur Reinhaltung der Luft vom 24. Juli 2002 
(GMBI2002, S. 511) zu berechnen ist. 
 

4 Landratsamt Kitzingen   

43.1 LRA  ÖPNV Hinweise 
  

Keine Bedenken. 
 
Soweit ersichtlich sind mindestens fußläufige, teils 
auch befahrbare Verkehrsverbindungen zur Richt-
hofenstraße und Heinrich-Fehrer-Straße vorgese-
hen, damit die Bewohner des Gebietes die Halte-
punkte des ÖPNV erreichen können. Diese sind in 
jedem Fall zu erhalten. 
 
 
 
 

 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die fußläufige Verbindung von dem Planungs-
geiet zur Richthofenstraße wird über das Grund-
stück Fl.-Nr. 6780/3 durch die Festsetzung A 5.2 
gesichert.  
 
 

43.2 LRA - Kommunale Abfallwirtschaft  Hinweise  
  

Das Sachgebiet Kommunale Abfallwirtschaft nimmt 
zu der o. g. Maßnahme aus abfallwirtschaftlicher 
Sicht wie folgt Stellung: 
 
1. Die Abfallwirtschaftsatzung des Landkreises Kit-
zingen vom 15.12.2009, geändert durch die 4. Än-
derungssatzung vom 16.12.2014, ist zu beachten. 
Insbesondere sind, 
 
2. alle Grundstücke, auf denen regelmäßig über-
lassungspflichtige Abfälle anfallen, an die öffentli-
che Abfallentsorgung anzuschließen. Hierfür sind 
auf den Grundstücken ausreichend bemessene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Die Abfallsammelfahrzeuge können das Plange-
biet von der Richthofenstraße und der Nordtan-
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und geeignete Einrichtungen bzw. Flächen zur Auf-
stellung der erforderlichen Abfallsammelbehälter 
zu schaffen. 
 
3. Die Verkehrsflächen sind so auszulegen, dass 
eine ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle im 
Rahmen der Einsammlungs- und Beförderungs-
pflicht des Landkreises möglich ist. Unter Einhal-
tung geltender Bestimmungen, insbesondere der 
einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften (DGUV 
43 und 70) und weiterer ergänzender Regelungen 
(RASt 06, DGUV-Information 214-033), müssen 
die Behälterstandplätze durch das Abfallsammel-
fahrzeug ohne Rückwärtsfahren erreichbar sein. 
Sind keine geeigneten Wendemöglichkeiten vor-
handen, dürfen Sackgassen mit Abfallsammelfahr-
zeugen nicht befahren werden. Die Abfallsammel-
gefäße müssen an der nächsten für das Abfallsam-
melfahrzeug sicher befahrbaren Straße zur Abfuhr 
bereitgestellt werden. 
 
4. Die Verkehrsflächen müssen für die zulässigen 
Achslasten eines Abfallsammelfahrzeuges ausrei-
chend tragfähig sein. 
 
5. Fahrbahnen müssen als Anliegerstraßen oder -
wege ohne Begegnungsverkehr bei geradem Stra-
ßenverlauf grundsätzlich eine Breite von mind. 
3,55 m aufweisen. Diese Zahl ergibt sich aus der 
nach § 32 StVZO zulässigen Fahrzeugbreite von 
2,55 m und einem seitlichen Sicherheitsabstand 
von je 0,5 m. Fahrbahnen mit 
Begegnungsverkehr müssen eine ausreichende 
Breite von mind. 4,75 m haben. Die Schleppkurven 
von dreiachsigen Abfallsammelfahrzeugen müssen 
ausreichend berücksichtigt werden (vgl. RASt 06). 
 
6. Straßen müssen eine lichte Durchfahrtshöhe 
von mind. 4 m zuzüglich Sicherheitsabstand auf-
weisen. Dächer, Äste, Straßenlaternen etc. dürfen 
nicht in das Lichtraumprofil ragen. Etwaige Boden-
schwellen müssen problemlos von Abfallsammel-
fahrzeugen befahren werden können inkl. ausrei-
chender Bodenfreiheit der hinteren Standplätze am 
Fahrzeug. 
 
7. Bei der Planung von Steigungen bzw. Gefälle 
sowie für Bankette ist zu berücksichtigen, dass ne-

gente anfahren. Die Müllbehälter werden am Ab-
holtag an der Planstraße zugänglich bereitge-
stellt. Die Herstellung von Wendebereichen ist 
nicht notwendig. 
Die Breite der Planstraße beträgt 6 Meter.  
Damit ist die Fahrbahnbreite ausreichend für die 
Abfallsammelfahrzeug ausgelegt. Die Kurvenbe-
reiche sind ebenfalls für dreiachsigen Abfallsam-
melfahrzeugen ausgelegt.  
Die weiterem Hinweise werden auf nachgelager-
ter Ebene bei der Detailplanung der Planstraße 
berücksichtigt.  
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ben gefahrlosem Befahren auch ausreichend Si-
cherheit 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 Fahr-
bahn, z.B. an Pflanzinseln, Parkflächen und Bäu-
men, müssen Straßen so bemessen sein, dass 
mind. die Schleppkurven von dreiachsigen Abfall-
sammelfahrzeugen berücksichtigt sind. 
 
8. Sofern Grundstücke nicht direkt angefahren wer-
den können, müssen ausreichend geeignete 
Wendemöglichkeiten, z.B. Wendekreise, Wende-
schleifen, Wendehämmer, vorhanden sein, für die 
folgende Mindestvoraussetzung gelten: 
Wendekreis / Wendeschleife 
- Durchmesser von mind. 22 m (Wendekreis) bzw. 
25 m (Wendeschleife) jeweils einschließlich 1 m 
„störungsfreier“ Randbereich für Fahrzeugüber-
hänge 
- Wendekreismitte 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. Telekommunikations- 
oder Elektrizitäts-Schaltschränke, Laternen etc. im 
Bereich des „störungsfreien Randbereichs“ 
In Ausnahmefällen, etwa aufgrund der Topografie 
oder bereits vorhandener Bausubstanz, sind aus-
nahmsweise auch andere Bauformen, wie Wende-
hämmer, zulässig. Auch bei der Planung von Wen-
dehämmern ist für die Kalkulation der Radien eine 
Schleppkurve für dreiachsige Abfallsammelfahr-
zeuge zugrunde zu legen. In jedem Fall ist die Vo-
raussetzung, dass ein Wenden mit ein- bis maxi-
mal zweimaligem Zurücksetzen möglich sein 
muss. Dies gilt nicht als Rückwärtsfahrt und ist da-
her zulässig. 
 

43.3 LRA-  
Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen Hinweise 

 Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen 
 
nachfolgend nimmt die Fachaufsicht für Kinderta-
geseinrichtungen im Landkreis Kitzingen Stellung 
zum im Betreff näher benannten Bauleitplanverfah-
ren der Stadt Kitzingen: 
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Die Stadt Kitzingen beabsichtigt im Parallelverfah-
ren ein Baugebiet auf dem Areal des ehemaligen 
Bahnhofs im Stadtteil Etwashausen auszuweisen 
und diese bisher ungenutzte Fläche neben ge-
werblichen Flächen insbesondere einer Wohnnut-
zung im Zuge der Errichtung von Geschosswoh-
nungsbauten mit vorwiegend drei bis vier Ge-
schossen sowie Grün- und Freiflächen und einer 
neuen Erschließungsstraße mit straßenbegleiten-
den Parkplätzen und Tiefgaragen zuzuführen. Das 
Angebot eines halböffentlichen Spielplatzes in 
Kombination mit dem nahezu autofreien Areal und 
den Grün- und Wegeflächen soll Familien dienen. 
Der Entwurfsbegründung zur Folge soll damit die 
Wohnraumsituation in Kitzingen insgesamt verbes-
sert werden. 
 
Die Bedarfssituation im Hinblick auf notwendige 
Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen ist 
in der Stadt Kitzingen bereits seit geraumer Zeit 
angespannt. So bemüht sich die Stadt, bestehende 
Kindertageseinrichtungen um weitere Betreuungs-
plätze erweitern zu können. Aufgrund der bauli-
chen Situation vieler Kindertageseinrichtungen ist 
eine Erweiterung jedoch ohne Weiteres oftmals 
nicht möglich und freie Bauflächen sind im Stadt-
gebiet nur schwer auszumachen. Aufgrund der 
Schaffung von weiterem Wohnraum auch für Fami-
lien sollten die stadtteilbezogenen Kindertagesein-
richtungen, die dann u.U. ohne eigenen Pkw zu er-
reichen wären, entsprechend Betreuungsplätze 
vorhalten können, was wiederum Einfluss in die 
Bedarfsplanung finden muss. Daher ist die örtliche 
Bedarfsplanung und Ausbauplanung von Kinderbe-
treuungsangeboten entsprechend anzupassen. 
Ziel muss hier sein, den Eltern gerade im Hinblick 
auf den Anspruch auf einen Betreuungsplatz in ei-
ner Kindertageseinrichtung nach § 24 SGB VIII 
zeitnah entsprechende Kinderbetreuungsplätze zur 
Verfügung stellen zu können. 
 
Entsprechend der Entwurfsbegründung ist eine ge-
wisse Nähe des Kinderspielplatzes zu den Park-
plätzen vorgesehen. 
Aufgrund dessen sollte geprüft werden, ob dieser 
Spielplatz sicher genutzt werden kann oder ent-
sprechende sichernde Vorkehrungen getroffen 
werden müssen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
und im Weiteren seitens der Stadt Kitzingen be-
rücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Detailplanung (Lage, Sicherheitsmaßnah-
men, Ausstattung) des Spielplatzes erfolgt auf 
nachgelagerter Ebene.  
Die Planung des Regenrückhaltebeckens ist kein 
Bestandteil des Bauleitplanverfahrens. Die Not-
wendigkeit und die Lage eines Regenrückhalte-
beckens ist auf nachgelagerter Ebene zu prüfen.  
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Entsprechende Vorkehrungen sollten auch ins 
Auge gefasst werden, damit keine Gefährdung von 
dem vorgesehenen Regenrückhalteteich aus geht. 
 
Gegen die vorgenannte Bauleitplanung werden 
keine Einwände erhoben. Die örtliche Bedarfspla-
nung ist – wie oben bereits ausgeführt - auf die 
neuen Gegebenheiten entsprechend anzupassen 
und fortzuführen. 
 

43.4 LRA - Technischer Umweltschutz  Anregungen / Hinweise 
 Das Bebauungsplangebiet ist als allgemeines 

Wohngebiet gedacht. Im östlichen Zipfel ist zudem 
ein kleinflächiges Gewerbegebiet vorgesehen. Das 
Plangebiet betrifft die ehemalige Gleisstrecke des 
alten Bahnhofs Etwashausen im Verlauf parallel 
zur Nordtangente (St 2272). 
 
Für die vorhandenen Nutzungen südlich des Plan-
gebiets bis zur Richthofenstraße stellt der Flächen-
nutzungsplan Mischgebiet dar. Im Osten schließt 
Gewerbegebiet an, das mit dem geplanten Gewer-
begebietszipfel bis zur Nordtangente verlängert 
wird. Innerhalb des Mischgebietsbereichs sind ne-
ben Wohngebäuden Gewächshäuser, Hallenge-
bäude, eine kleine Schmiede und soweit festzu-
stellen weitere gewerbliche/geschäftliche Nutzun-
gen vorhanden. In dem anschließenden Gewerbe-
gebiet existiert ein größeres Bedachungsunterneh-
men. Zu diesem gehören erkennbar zusätzliche 
Räumlichkeiten im angrenzenden Mischgebiet bis 
hin zu der besagten Schmiede. Auf der gegenüber-
liegenden Straßenseite der Nordtangente ist der 
mittlere Abschnitt Gartenbaufläche. Östlich im Be-
reich des Lochwegs und weiterführend sind vor-
wiegend Gewerbe- und Industriegebietsflächen, 
entlang des Lochwegs selbst ein kleinflächiges 
Mischgebiet. Auf die rechtskräftigen Bebauungs-
pläne wird verwiesen. In Aufstellung befindet sich 
die 6. Änderung des Bebauungsplans Nr. 32 
„Schwarzacher Straße Ost“. Die örtliche Lage an 
der Straßenmündung des Lochwegs in die Nord-
tangente ist bekannt. Hier soll im Wesentlichen die 
BRK Rettungswache umgesiedelt werden. Im 
Nordwesten ist der Standort des Anlagenbauers 
GEA (ehemals Huppmann). Ein Bebauungsplan 
liegt dafür h. W. nicht vor. Die Art der Nutzung als 
größerer Metallbaubetrieb (Fertigung von Brauerei-
anlagen) ist sicher als industriegebietstypisch zu 

Alle auf das Plangebiet einwirkenden und rele-
vanten Lärmquellen wurden im Schalimmissions-
schutzgutachten ergänzend betrachtet.  
(Anlage 3, Gutachten Schallimmissionsschutz, 
Bericht Nr. 21-056-02 Rev. d) 
 
Die Festsetzung der Art der baulichen Nutzung 
als Allgemeines Wohngebiet gewährleistet, das 
vom Geltungsbereich per se keine unzulässigen 
Einwirkungen insbesondere im Hinblick auf den 
Immissionsschutz auf die benachbarte Wohnbe-
bauung ausgehen (können). Inwieweit im Einzel-
fall tatsächlich Anlass zu Bedenken besteht, 
hängt demgegenüber ab von der konkreten Art 
der Verwirklichung. Im Bebauungsplan selbst 
kann nicht jedes denkbare Vorhaben geprüft und 
geregelt werden. Dies erfordert das Gebot der 
Konfliktbewältigung auch nicht, diese Einzelfall-
prüfung kann und darf vielmehr dem nachfolgen-
den Verwaltungsverfahren vorbehalten bleiben. 
 
Die Ergebnisse der Berechnungen zeigen, dass 
der Tages- und Nacht-Orientierungswert der DIN 
18005 für WA-Gebiete ORWTag = 55 / 45 dB(A) 
aufgrund von Verkehr an der der Nordtangente 
zugewandten Seite der geplanten Gebäude nicht 
eingehalten und an der schallabgewandten Seite 
gut eingehalten werden.  
Die Beurteilungspegel infolge der zulässigen 
Schallemissionen der benachbarten Gewerbe 
verursachen keine Überschreitung der Immissi-
onsrichtwerte der TA Lärm bzw. der Orientie-
rungswerte der DIN 18005 für WA-Gebiete in-
folge der (Tag / Nacht 55 dB(A) / 40 dB(A)), 
wenn die zulässigen gewerblichen Emissionen 
aus den GE-Gebieten und auf Erfahrungswerten 
basierte Emissionen aus dem südlichen MI-Ge-
biet zugrunde gelegt werden.  
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sehen. Nächstliegend zu dem hier geplanten 
Wohngebiet ist der Firmenparkplatz angelegt so-
wie eine Lagerfläche vorhanden, die bekanntlich 
für das Vorhalten großer Metallbauteile wie Groß-
behälter, entsprechende Metallhauben von einigen 
Metern Durchmesser und sonstige Schwerlastbau-
teile für Anlagen genutzt wird (wohl zum Versand). 
Der rückwärtige Fertigungsbereich der Metall-
baufirma war zumindest in der Vergangenheit mit 
erheblichen Lärmentwicklungen verbunden. 
Grundsätzlich ist bei der vorliegenden Planung auf 
das sog. Trennungsgebot nach § 50 Bundes-Im-
missionsschutzgesetz hinzuweisen. 
Eine vom Lärmschutz sachgerechte Gebietsab-
folge wäre beispielsweise von WA-Baugebiet über 
Mischgebiet zu Gewerbegebiet, weil sich die je-
weils anzusetzenden Lärmimmissionswerte um 
nicht mehr als 5 dB(A) unterscheiden. 
Weiterhin ist der Verkehrslärm von der Nordtan-
gente zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Planungsunterlagen ist ein Lärmgutachten 
beigefügt. Für den offensichtlich erheblichen Ver-
kehrslärm von der Nordtangente wird baulicher 
Schallschutz in Form raumorientierender Gebäu-
deplanung und aufwendiger Fensterausführungen 
(mehrfachverglaste nicht öffenbare Fenster mit 
sog. Prallscheibe) vorgeschlagen. Auf den Bau ei-
ner Schallschutzwand oder eines Schallschutz-
walls soll verzichtet werden. Auch eine geschlos-
sene Riegelbebauung kommt planungsmäßig nicht 
zwingend in Betracht. Das Lärmgutachten berück-
sichtig zwar eine Abschirmung durch riegelförmige 

Gem. dem Gesetz zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigun-
gen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 
Vorgänge nach § 50 BImSchG sind schädliche 
Umwelteinwirkungen so weit wie möglich zu ver-
meiden. Das Schalimmissionsschutzgutachten 
belegt die schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Lärm und setzt Schutzmaßnahmen vor 
schädlichen Umwelteinflüssen fest. 
Dem Trennungsgebot kann nicht nur durch 
strikte Trennung, sondern auch durch andere 
Möglichkeiten Rechnung getragen werden (z.B. 
durch die Gestaltung, Gliederung von Baugebie-
ten und Schutzmaßnahmen).  
Demnach wurde durch die im Bebauungsplan 
verbindlich formulierten Festsetzungen dem Ge-
bot des § 50 BImSchG entsprochen:  
 
- Notwendigkeit der Schallorientierte Grundriss-

gestaltung im WA 2 und WA 4 (A 9.4) 
- Nutzung von Schallgedämmten, mechanischen 

Lüftungseinrichtungen bei Immissionen von 
über 50 dB(A) (A 9.4) 

- Nachweispflicht des Schallschutzes gegen Au-
ßenlärm im Rahmen des Baugenehmigungs-
verfahrens (A 9.2) 

- In dem als gewerbliche Fläche ausgewiesenen 
Bereich des Geltungsbereichs sind nur Be-
triebe zulässig, welche Emissionskontingente 
LEK nach DIN 45691:2006-12 nicht über-
schreiten: Tag = max. 62 dB(A),   
Nachts = max. 47 dB(A)) (A 9.3) 

- Einhaltung von Abständen zwischen wider-
sprüchlicher Nutzungen:  

- 5 Meter Abstand zwischen Baufenster 
WA 3 und dem Mischgebiet im Süden 

- Ca. 40 Meter Abstand zwischen Allgemei-
nen Wohngebiet und der Gewebeflächen 
im Norden 

- Min 15 Meter Abstand zwischen Allgemei-
nen Wohngebiet und der bestehenden 
Gewebeflächen Osten 

 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Da die Riegelbebauung im Bereich WA 2 nicht 
zwingend festgesetzt ist und damit der Lärm-
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Bebauung entlang der Nordtangente für dahinter-
liegende Wohngebäude, dies setzt aber voraus, 
dass eine solcher Gebäuderiegel auch (vollstän-
dig) gegeben ist, bevor hinterliegend Wohnnutzung 
aufgenommen wird. Hierzu besteht Abstimmungs-
bedarf zwischen Planer und Lärmgutachter. Eine 
ausreichend lärmabschirmende Bebauung muss 
rechtlich abgesichert sein (verbindliche Planfestle-
gung). 
 
Gewerblicher bzw. Anlagenlärm wurde hinsichtlich 
möglicher zulässiger Emissionen ausgehend von 
den rechtskräftigen Bebauungsplangebieten 
„Schwarzacher Straße Ost“ und „Großlangheimer 
Straße Nord“ untersucht. Weiterer Lärm ist bisher 
nicht berücksichtigt. 
Auf den Betriebslärm des Metallbaubetriebs GEA 
sollte eingegangen werden. Bei dem Neustandort 
der BRK-Rettungswache im Bebauungsplan Nr. 32 
„Schwarzacher Straße Ost“ (6. Änderung) kann zu 
jeder Tageszeit mit Rettungseinsätzen und Mar-
tinshorneinsatz gerechnet werden. Die Ausfahrt 
geht in Richtung des Wohngebiets. In der Pla-
nungsphase der 6. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 32 wurde zum Schutz des Mischgebiets Am 
Lochweg argumentativ vorgebracht, den Martins-
horneinsatz erst mit Befahren der Nordtangente 
zu starten. Am Altstandort des BRK gibt es jeden-
falls einen vor Gericht ausgetragene Planungskon-
flikte mit hinzukommender Wohnnachbarschaft 
(Rücksichtnahme hinsichtlich potentieller Lärmbe-
lastung). 
 
Das geplante WA-Baugebiet ist letztlich umseitig 
von störrelevanten Nutzungen umgeben. Insbe-
sondere der nördliche und östliche Umgriff mit der 
lärmträchtigen Nordtangente und Gewerbe- und In-
dustriegebietsflächen ist einer heranrückenden 
störempfindlichen Nutzung eher abträglich, so 
auch umgekehrt, und konfliktprovozierend. Für die 
(noch) vorhandene Gartenlandflächen oberhalb 
der Nordtangente ist eine weitere Arrondierung zu 
gewerblichen/industriellen Baugebieten zu vermu-
ten, jedenfalls lässt sich dies aus der bisherigen 
Siedlungsentwicklung in diesem Bereich ableiten. 

schutz für die Gebäude im Bereich WA3 nicht ge-
währleistet ist, wird noch folgende Festsetzung 
ergänzt:   
A 9.5 Sofern der Schallschutz im Bereich WA3 
nicht durch eine Riegelbebauung im WA2 oder 
durch ähnliche Maßnahmen (bspw. Lärmschutz-
wand) erfüllt werden kann, sind auch im Bereich 
WA3 die Lärmschutzmaßnahmen gem. der Fest-
setzung A 9.4 zu gewährleisten.  
 
Die Begründung ist wie folgt ergänzt:  
… Da die Riegelbebauung im Bereich WA 2 nicht 
zwingend festgesetzt ist und damit der Lärm-
schutz für die Gebäude im Bereich WA3 nicht 
zwingend gewährleistet ist, ist auch im Bereich 
WA3 die Lärmschutzmaßnahmen gem. der Fest-
setzung A 9.4 zu erfüllen, sofern durch eine Rie-
gelbebauung im WA2 oder durch ähnliche Maß-
nahmen (bspw. Lärmschutzwand) der Lärm-
schutz nicht gewährleistet werden kann. Die 
Festsetzung dient dem Schutz vor schädlichen 
Umwelteinflüssen infolge von Geräuschen der 
Nordtangente und erfüllt die öffentlich-rechtlichen 
Schallschutzanforderungen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43.5 LRA – Bondenschutzbehörde  /  
 die betroffenen Flurstücke 6785-6787, 6792 und 

6796 sind nicht im Altlastenkataster eingetragen.  
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Das betroffene Flurstück 5419/3 war mit einer 
schädlichen Bodenveränderung im Altlastenkatas-
ter eingetragen und wurde nach Sanierung mit Be-
scheid vom 02.03.2022 aus dem Altlastenkataster 
entlassen. Die Entlassung erfolgte mit Hinweisen 
(sh. Entlassungsbescheid). 
Die bodenschutzrechtlichen Erfordernisse und Hin-
weise sind in der Begründung unter Punkt 4.5. Alt-
lasten bereits gut dargelegt. Aus meiner Sicht 
keine Einwendungen, die Sanierung ist vorbildlich 
gelaufen. 
 

43.6 LRA – Untere Naturschutzbehörde Einwendungen  
 Vorab zur Klärung – für die Stadt Kitzingen: 

Wird auch von der Regierung – Höhere Natur-
schutzbehörde, SG 51 – eine naturschutzfachliche 
Stellungnahme zum Bebauungsplan eingeholt, gel-
ten die Aussagen der Regierung, insb. zum Arten-
schutzrecht, vorrangig. 
 
Vorbemerkung: 
Aus naturschutzfachlicher Sicht kann das Vor-
haben grundsätzlich mitgetragen werden. Des-
halb wird hier, der Einfachheit halber, die 48. Än-
derung des Flächennutzungsplanes der Stadt Kit-
zingen im Grundsatz befürwortet. Es wird hier zum 
Bauleitplanverfahren, zur Aufstellung des Bebau-
ungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan 
(GOP) Nr. 108 „Gartenstadt Etwashausen“, Stel-
lung genomen. 
 
Beschreibung des Vorhabens sowie vorgelegte 
Unterlagen: Auf dem stillgelegten Bahngelände am 
ehemaligen Bahnhof Etwashausen ist ein Wohnge-
biet mit einem kleinen Gewerbegebiet geplant. Es 
ist ein „Regelverfahren“ angekündigt! Es liegt eine 
Begründung, ein Umweltbericht und eine spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung (saP) zur Berück-
sichtigung des § 44 BNatSchG mit Datum Juni 
2021 zur Entnahme des Gleisschotters vor. Es ist 
vorgesehen mit dem Entwurf eine neue saP vorzu-
legen in dem alle relevanten Arten und aktuellen 
Daten berücksichtigt werden (Siehe A 8. Begrün-
dung, Seite 26). 
 
Das Plangebiet ist ca. 3 ha groß. Die überplante 
Fläche für die Wohnfläche soll ca. 1,5 ha und für 
das Gewerbegebiet 0,1 ha betragen. Grünflächen, 

 
 
 
 
Die Hinweise zum Artenschutz werden zur 
Kenntnis genommen und beachtet.  
 
 
Im Plangebiet sind verschiedene Nutzungen ge-
geben, welche sich überlagern und einer ständi-
gen Veränderung unterliegen. Es ist zu berück-
sichtigen, dass es sich nicht um eine natürliche 
Schotterfläche handelt, sondern um eine Ver-
kehrsfläche bzw. ehemalige Bahnanlage (s. 
hierzu die aktuelle FNP- Darstellung und die ge-
plante FNP- Änderung).  
 
 
Momentan haben sich auf dieser Fläche unter-
schiedliche Stadien von Brachflächen entwickelt, 
welche für verschiedene Arten als bedeutsam zu 
betrachten sind (s. saP, v.a. Zauneidechse, aber 
auch Vögel und Insekten etc.).  
 
Die aktuell vorhandene Vegetation stellt in die-
sem Fall nur einen vorübergehenden Zustand 
dar, insbesondere deshalb, weil eine flächige 
Entnahme und Verwertung des Gleisschotters 
geplant und genehmigt ist. Hierfür sind separate 
Ausgleichsmaßnahmen des Artenschutzes 
durchgeführt worden. Die Maßnahmen zur Ver-
meidung und zur Sicherung der kontinuierlichen 
ökologischen Funktionalität sind in der saP (An-
lage 2, Seite 8 – 9, Kapitel 3 sowie Anlage 2.1, 
Kapitel 6, Seite 24 – 28) verbindlich formuliert.  
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im weitesten Sinne, schlagen mit ca. 0,7 ha zu Bu-
che. 
 
Es sind umfangreiche Gehölzrodungen und Bo-
denbewegungen geplant. 
 
Es wurde ein bestimmter Kompensationsbedarf 
festgestellt (16.384 Wertpunkte –WP). Für die Be-
rechnung des Eingriffes wurden die Schotterflä-
chen noch völlig außer Acht gelassen. Dies sollte 
noch näher betrachtet werden. Nach momentanem 
Kenntnisstand – siehe Bemerkungen unten – be-
steht mit der Bewertung des Eingriffes kein Einver-
ständnis. 
 
Zu beachten ist das besondere Artenschutzrecht - 
§ 44 ff BNatSchG. 
Durch die Bauleitplanung wird das besondere Ar-
tenschutzrecht berührt. Deshalb ist hierzu im Rah-
men der Bauleitplanung ein Nachweis zur Einhal-
tung der Verbote mit Vermeidungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen zu erbringen (saP vom Juni 
2021 bzgl. der Entnahme des Schotters liegt vor. 
Ausarbeitung einer neuen saP ist angekündigt) 
 
Auf der überplanten Fläche ist neben Schmetterlin-
gen, Wildbienen, Heuschrecken, Käfern etc.pp. 
und seltenen 
Pflanzen (dies betrifft das allgemeine Artenschutz-
recht nach § 39 BNatSchG, das im Rahmen der 
Eingriffsregelung abzuarbeiten ist) auch mit beson-
ders und streng geschützten Arten (nach § 7 Abs. 
2 Nr. 13 und 14 BNatSchG) wie der Zauneidechse 
und europäischen Vogelarten (Hecken-, Baum- 
und Gebüschbrüter) zu rechnen. Fledermäuse nut-
zen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit den Luftraum zur Nahrungssuche. 
 
In den Festsetzungen: 
In artenschutzrechtlicher Hinsicht wurden, insb. für 
die Zauneidechse, Maßnahmen zur Vermeidung 
und Sicherung.... festgesetzt (siehe textliche Fest-
setzungen A 8.1). Diese sollen der saP entnom-
men und bei der Planung beachtet werden. Hier ist 
zu ergänzen, dass diese Vorgaben natürlich auch 
vor und bei der Umsetzung von (Bau-)Maßnahmen 
und nicht nur bei der Planung zu beachten sind. 
Die Aussagen zum Artenschutz sind u.U. nach 
Vorlage der aktuell erstellten saP zu ergänzen. 

 
 
 
Die Gehölzrodungen und Geländebewegungen 
erfolgen auch durch die bereits genehmigte 
Schotterentnahme, sowie durch erforderliche Bo-
densanierungen. 
Aus den angeführten Gründen wird die Bewer-
tung der Schotterfläche angepasst und die Wer-
tigkeit stärker berücksichtigt . 
 
 
 
 
 
In der Planung und Grünordnung werden Struk-
turen und Habitate, z.B. für die Zauneidechse 
und Fledermäuse, eingeplant. 
 
Artenschutzmaßnahmen erfolgen gemäß den 
Angaben der Spezielle artenschutzrechtliche 
Prüfung (saP). Die Maßnahmen zur Vermeidung 
und zur Sicherung der kontinuierlichen ökologi-
schen Funktionalität sind in der saP (Anlage 2, 
Seite 8 – 9, Kapitel 3 sowie Anlage 2.1, Kapitel 6, 
Seite 24 – 28) verbindlich formuliert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die in der saP formulierten Maßnahmen zur Ver-
meidung und zur Sicherung der kontinuierlichen 
ökologischen Funktionalität sind ziemlich um-
fangreich. Deshalb wird es drauf verzichtet, diese 
vollumfänglich auf den Bebauungsplan zu über-
nehmen. Jedoch wird unter den Festsetzungen 
„A 8. Artenschutz“ auf die saP und deren Beach-
tung und Umsetzung verwiesen.   
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Zur Entwirrung und insb. zum rechtssicheren Ge-
brauch der Begriffe sollten Maßnahmen, die eher 
dem Ausgleich zuzuschreiben sind, auch unter 3.2 
der saP eingeordnet werden (hier: V 3). Die Erhal-
tung stellt eher eine Vermeidungsmaßnahme dar, 
während die Entwicklung und Optimierung eher 
eine Neugestaltung einer Fläche etc. darstellt, die 
– wenn im Vorfeld erforderlich – eher als CEF-
Maßnahme einzuordnen ist. Ansonsten sind dies 
eher FCS-Maßnahmen. 
 
Zum besonderen Artenschutz im Gleisschotter: 
Die Bahnlinie mit ihren Gleisen und Grünstrukturen 
stößt von Osten her Tief in das Stadtgebiet hinein 
und war bislang eine besondere Vernetzungslinie 
für Tier- und Pflanzenarten bis nahe dem Maintal. 
Der Ausbau des Gleisschotters ist artenschutz-
rechtlich relevant. Das Gleisschotterbett und insb. 
die Randlagen mit den Übergängen zu benachbar-
ten Biotopflächen (Hecken, Einzelsträucher, Gras- 
und Krautfluren usw.) stellen bedeutende Zau-
neidechsenhabitate dar. 
 
 Für die Zauneidechse, als wenig „bewegliche“ Art 
im Sinne der Lebensraumnutzung, wurden um-
fangreiche Maßnahmen – auch externe Aus-
gleichsmaßnahmen – ergriffen. 
Es wurde diesbezüglich bereits eine saP erstellt, 
die auch für diesen Bauleitplan verwendet wird. 
Die saP sollte jedoch insb. die Frage klären, in wie 
weit bei der Entnahme des Schotters und im Vor-
feld der damit zusammenhängenden Baufeldfrei-
machung (Abschneiden von Gebüschen etc.) ar-
tenschutzrechtliche Belange betroffen sein könn-
ten. Denn in den Bereichen der Gleisschotteranla-
gen, einschließlich Umfeld, wurden auch insg. 19 
Vogelarten festgestellt. Insg. stellten die Gebüsche 
bedeutende Lebensräume (Brut- und Nahrungsha-
bitate) für die Vogelarten dar (z.B. für Klapper- und 
Dorngrasmücke)! Die zukünftige Rodung der Ge-
büsche soll in artenschutzrechtlicher Hinsicht 
durch die grünordnerischen Pflanzmaßnahmen 
(Umweltbericht Seite 13: Vögel) vermieden bzw. im 
Endeffekt auch ausgeglichen werden! Dies ist von 
großer Bedeutung, da die (potenziellen) Fortpflan-
zungs- und insb. Ruhestätten für Vögel auf einer 
Fläche von über einem Hektar entsprechend ge-
würdigt werden müssen. Vielleicht sollten die grün-
ordnerischen Maßnahmen (Gebüschpflanzungen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bilanzierung wurde in Abstimmung mit der 
UNB angepasst. 
Der tatsächliche Wert der Schotterflächen für den 
Naturschutz und Artenschutz wird anerkannt. 
Allerdings ist hierfür im Zuge der Genehmigung 
zur Entnahme des Schotters bereits ein arten-
schutzrechtlicher Ausgleich erfolgt (z.B. Zau-
neidechse).  
 
 
 
Der Artenschutz sowie die spezielle artenschutz-
rechtliche Prüfung (saP) wird im eigenständigen 
Verfahren der Schotterentnahme, sowie im wei-
teren Verfahren der Planung beachtet und fortge-
führt, u.a. durch Schaffung von Ersatzhabitaten. 
Die Maßnahmen zur Vermeidung und zur Siche-
rung der kontinuierlichen ökologischen Funktio-
nalität sind in der saP (Anlage 2, Seite 8 – 9, Ka-
pitel 3 sowie Anlage 2.1, Kapitel 6, Seite 24 – 28) 
verbindlich formuliert.  
 
In der Planung werden geeignete Flächen zum 
Ausgleich berücksichtigt. 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches von ca. 3 ha 
werden gemäß der Flächenermittlung zur Be-
standserhebung etwa 0,35 ha Gebüsche und 
0,2 ha Saumstrukturen festgestellt. Hierfür sind 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen eingeplant, 
u.a. Grünflächen, Saumstrukturen und teilweise 
eine Dachbegrünung.  
 
Ein großer Anteil der Flächen ist versiegelt  
(ca. 1 ha) bzw. teilversiegelt als Schotterfläche 
(1,35 ha). 
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speziell auf diese Erforderlichkeit hin geplant und 
strukturreich umgesetzt werden. Dies würde be-
deuten, dass man bei den i.d.R. rein gärtnerisch 
gestalteten Gehölzgruppen auch einen Aspekt 
mehr in Richtung „naturnähe“ berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Bemerkungen zum besonderen Arten-
schutz: 
Für eine fachgerechte Umsetzung der artenschutz-
fachlichen Maßnahmen, der Ausgleichsleistungen 
in Bezug auf die Eingriffsregelung und hierfür vor-
gesehene grünordnerische Maßnahmen (z.B. 
Pflanzmaßnahmen) ist eine ökologische Baube-
gleitung zu beauftragen (Fachbüro – Biologenbüro 
oder vergleichbare Berufe). 
Es ist zu gewährleisten, dass bei der Erschließung 
und im Folgenden bei der Umsetzung des Bauvor-
habens die Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 
(Tötung, Störung, Zerstörung) unter Beachtung 
des § 44 Abs. 5 BNatSchG eingehalten werden. 
 
Zur Eingriffsregelung nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 
insb. a) und b) BauGB mit § 1a Abs. 3 BauGB 
mit besonderem Bezug zu den Gleisschotterflä-
chen: 
Der Ausbau des Gleisschotters stellt einen Eingriff 
in Natur und Landschaft dar. Es handelt sich um 
die Veränderung der Gestalt und der Nutzung von 
Grundflächen, die die Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushaltes erheblich beeinträchti-
gen können. Es stellt sich die Frage, ob dieser hier 
im Bauleitplanverfahren mit bewertet und berech-
net oder in einem – wie angekündigt – „gesonder-
tem Planverfahren“ behandelt werden soll. Der ak-
tuelle Bestand wurde aufgenommen (P 43 - P 431, 
P 432 und 433) und entsprechende Wertpunkte 
zugeteilt. Ob die Flächenanteile der vorhandenen 
Biotop- und Nutzungstypen bereits aufgenommen 
wurden ist nicht bekannt. 

Im Zuge der Planung bleiben Grünflächen erhal-
ten, bzw. werden angelegt. Innerhalb der Grün-
flächen werden naturnahe Strukturen eingeplant, 
z.B. für Zauneidechsen. 
Die. Beseitigung des Heckenbestandes ist in der 
Bilanzierung berücksichtigt. Die Vegetation soll 
dennoch in den geplanten Grünflächen soweit 
wie möglich erhalten werden. Eine Festsetzung 
zum Erhalt ist nicht vorgesehen. Aufgrund einer 
zu beseitigenden Geländestufe (ehem. Rampe) 
ist ein vollständiger Erhalt der Gehölze nicht 
möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Baubegleitung bei der Umsetzung der Maß-
nahmen ist vorgesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Zuge der Genehmigung zur Entnahme des 
Gleisschotters sind artenschutzrechtliche Unter-
suchungen durchgeführt worden. Unter anderem 
wurden Ersatzhabitate für die Zauneidechse ge-
schaffen. 
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Im Vorgriff der Gleisentnahme wurden bereits na-
hezu sämtliche Gehölze auf den Gleisflächen zu-
rückgeschnitten. Dieser Maßnahme wurde von der 
unteren Naturschutzbehörde in Abstimmung mit 
der durchführenden Firma dahingehend zuge-
stimmt, dass im Rahmen der Beantragung der Ent-
nahme des Schotters dieser Eingriff insg. bewertet 
wird. 
Auf den brach liegenden Flächen, insb. den Gleis-
schotterflächen, haben sich seit der Aufgabe der 
Nutzung vor ca. 15 Jahren teilweise Gehölze ange-
siedelt. Die Entbuschung wurde zur „Entwertung“ 
der Flächen in artenschutzrechtlicher Hinsicht und 
zur Entnahme der Gleise frei gegeben. Es han-
delte sich um Gebüsche und 
Flächen mit meist jungen Verbuschungsgraden bis 
hin zu Hecken und jungen Bäumen. Die Gehölzbe-
stände waren somit strukturreiche Habitate und 
zwischen den Gleiskörpern hat sich eine mehr o-
der weniger artenreiche Gras- und Krautflur, die 
als Saum wertvolle Lebensraumfunktionen über-
nimmt, entwickelt. Für die Tierwelt (nicht nur für die 
Reptilien und Vögel als besonders und / oder 
streng geschützte Arten) sind so wertvolle Lebens-
räume entstanden. Auf der Fläche kommen neben 
den für den besonderen Artenschutz (nach § 44 
BNatSchG) relevanten Tierarten auch so seltene 
Arten wie der Große Knorpellattich (Chondrilla 
juncea) und die Blauflügelige Ödlandschrecke vor. 
In der Naturschutzfachkartierung aus dem Jahr 
2016 wurden insg. 8 verschiedene Heuschrecken-
arten und diverse Schmetterlingsarten auf diesen 
Gleisschotterflächen festgestellt, so dass hier von 
einem rel. artenreichen Lebensraum gesprochen 
werden kann. In der Naturschutzfachkartierung 
sind die Gleisanalgen folgendermaßen beschrie-
ben: „Stillgelegte Bahngleise des ehemaligen 
Bahnhofs Etwashausen, strukturreiches Gelände 
mit ausgedehnten Rohbodenbereichen, Altgrasbe-
ständen, Rubus- und Rosa-Sträuchern, sowie 
freien Schotterflächen. Pflegeempfehlung: Siche-
rung des Standortes, unbedingt Rückbau durch 
Bahn verhindern.“ 
Alles in Allem handelt es sich um eine Fläche, die 
sich in den letzten Jahren die Natur teilweise „zu-
rückgeholt“ hat. Solche Lebensräume sind im Rah-
men der Eingriffsregelung auszugleichen. Vielleicht 
sollte hierzu auch die Anlage des Grünstreifens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bewertung der Schotterflächen bzw. Brach-
flächen wird angepasst und mit ca.2 Wertpunk-
ten berücksichtigt.  
Es ist zu berücksichtigen, dass Bodensanierun-
gen durchgeführt werden mussten und die Flä-
che planungsrechtlich nicht für Naturschutzzwe-
cke vorgehalten wurde.  
 
Planungsrechtlich kann die Fläche als ehemals 
planfestgestellte Bahnfläche, bzw. innerstädti-
sche Brachfläche betrachtet werden. 
Folgenutzungen im überplanten Bereich (Innen-
entwicklung) sind einer Außenentwicklung vorzu-
ziehen. 
 
Die genannten Arten werden soweit möglich be-
rücksichtigt. Aufgrund der trockenen und heißen 
Jahre z.B. von 2015-2020 konnten sich diese tro-
ckenheitsangepassten Arten in Unterfranken gut 
entwickeln und ausbreiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Anlehnung an den Bestand werden v.a. im 
Norden naturnahe Grünflächen mit Biotopstruktu-
ren angelegt. 
Zusätzlich können begrünte Dachflächen eine 
Ausgleichsfunktion einnehmen. 
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(auf öffentlichen Grund!?) am Nordrand der Pla-
nung speziell für die nicht besonders und streng 
geschützten Arten verwendet und gestaltet werden 
(z.B. Anlage von (Teil-)Flächen mit magerem Sub-
strat und Lücken für die Ansiedlung der Blauflügeli-
gen Ödlandschrecke etc.). Die aufgegebenen 
Gleisschotterflächen haben einen Biotopwert von 4 
bis 8 Wertpunkten. Die genauen Flächenanteile 
wären noch zu berechnen. 
 
 
 
 
 
 
Zum Umweltbericht im Speziellen: 
Im Umweltbericht werden Fragen aufgeworfen z.B. 
in wie weit bereits „vorhandenes Baurecht“ be-
steht. Oder, ob die Bauleitplanung bereits vorhan-
denes Baurecht – ohne Zulassung weiterer Versie-
gelung – überplant und deshalb keine Ausgleichs-
pflicht mehr entsteht. Bzw. sollte geklärt werden, 
ob die (jetzt geplanten) Eingriffe bereits vor der 
planerischen Entscheidung (welche?) erfolgt sind 
oder zulässig waren. 
Nach hiesiger Betrachtung ist die Entwicklung ei-
ner Wohnbebauung auf einem ehemaligen Bahn-
gelände eine neue Zäsur und eine neue Überpla-
nung (Versiegelung) von Flächen, die vor über 100 
Jahren weder geplant noch errichtet wurden. 
Im Leitfaden werden hierzu beispielsweise (eher 
völlig versiegelte!?) Industriebrachen und Konver-
sionsstandorte genannt. Von Gleisanlagen (mit 
entsprechendem Biotopwert) ist hier nicht die 
Rede! Nach hiesiger Ansicht stellt das bestehende 
Planungsrecht (siehe Punkt 3. Begründung Seite 
12) kein Recht auf Bebauung dieser Gleisanlagen 
dar. 
Es ist festzustellen, dass durch die Überplanung 
der Gleisschotterflächen mit den angrenzenden 
Bereichen besondere Lebensräume verlorenge-
hen, die nach Aufgabe der Bahnnutzung der natür-
lichen Sukzession und damit der Natur überlassen 
wurden. Diese wegfallenden Lebensräume sind 
nach hiesigem Rechtsverständnis auszugleichen. 
In welcher Form und welchen Flächengrößen ist 
festzulegen. Die Umgestaltung einer strukturrei-
chen Fläche mit Schotter, Gehölzbeständen, Ein-
zelgebüschen, Ruderalfluren mit Königskerzen, 

Für die geplante Wohnnutzung werden die 
Schotterflächen als nicht ausschließlich geeignet 
bzw. teilweise als ungeeignet eingestuft. 
 
Eine Einstufung von 4-8 Wertpunkten wird der 
planungsrechtlichen Einstufung der Fläche als 
Verkehrsfläche (FNP) nicht gerecht. Auch unter 
Berücksichtigung der weiteren Planungsvorga-
ben, wie der genehmigten Entnahme des Gleis-
schotters, der erforderlichen Bodensanierung, 
der generellen Versiegelung und Überformung 
des Geländes (Rampen, Mauern etc) wird eine 
Einstufung mit etwa 2 Wertpunkten vorgeschla-
gen und berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Entwicklung der historischen Bahnanlagen 
entspricht einer Innenentwicklung. 
 
Die Aufgabe der Bahnstrecke nach langer Nut-
zung bedeutet eine Zäsur.  
Die vorliegende Planung soll eine künftige Ent-
wicklung ermöglichen. 
 
 
 
 
 
 
In Teilbereichen kann ein Erhalt als Brachfläche 
bzw. extensive Grünfläche in Anlehnung an die 
Gleisschotterflächen umgesetzt werden. 
Es ist zu berücksichtigen das Brachflächen nach 
einem relativ kurzen Zeitraum einer Verbuschung 
unterliegen.  
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Natternzunge, Ochsenauge, Schafgarbe, verschie-
dene Distelarten, Johanniskraut, Rainfarn etc., 
insg. als artenreiche Gras- und Krautflur, in eine 
wohlgestaltete „Wohnlandschaft“ ist als neuer Ein-
griff zu werden. 
 
Es wird für notwendig erachtet diese im Umweltbe-
richt aufgeworfenen Fragen noch vor der endgülti-
gen Fertigstellung des Entwurfes zu klären. Für 
eine rechtssichere Planung ist die Frage des Aus-
gleichserfordernisses zweifelsfrei zu beantworten. 
Sicher ist in diesem Zusammenhang, dass auf je-
den Fall weitere „Versiegelungen“ (Überbauungen) 
stattfinden. 
Selbstverständlich bleiben bereits völlig überbaute 
und versiegelte Flächen (Gebäude, vorhandene 
Straßen, Wege) bei der Eingriffsbewertung außen 
vor! Nicht unbedingt die Gleisschotterflächen. In 
diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass für 
den Artenschutz erforderliche Ausgleichsflächen 
auch für die Eingriffsregelung „verwendet“ werden 
dürfen. 
 
Weiteres: 
Das in Punkt 8. des Umweltberichts angespro-
chene Monitoring könnte so verstanden werden, 
dass dieses von der unteren Naturschutzbehörde 
durchgeführt werden soll. Dies ist nicht der Fall. 
Auftraggeber für ein solches Monitoring sollte der 
Begünstigte dieses Bebauungsplans sein. Ansons-
ten obliegt die Überwachung der erheblichen Um-
weltauswirkungen der Stadt Kitzingen (siehe auch 
Leitfaden Punkt 6. auf Seite 33). Die UNB kann als 
Fachaufsicht die vorgelegten Unterlagen prüfen 
und zusammen mit der Stadt weitere Schritte zur 
Erfüllung der Gesetze einleiten. 
 
Aussage zum Umfang und Detaillierungsgrad 
der Umweltprüfung: 
Es wird festgestellt, dass der Umfang und der De-
taillierungsgrad für diesen Bebauungsplan nicht 
ausreichend sind. Die vorgenannten Fragestellun-
gen und fachlichen Vorgaben und Bemerkungen 
sollten noch vor der Ausarbeitung des Entwurfs ge-
klärt und im Entwurf Berücksichtigung finden.  
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist noch 
eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung in Ar-
beit, die mit dem Entwurf vorgelegt werden soll. 

 
 
 
 
 
 
Im Sinne der Flächenschonung erfolgt eine Inn-
entwicklung. Demnach ist mit einer weiteren Ver-
dichtung zu rechnen. 
 
Im Zuge des Verfahren sind vermutlich nicht alle 
historischen Planungsrechte und Planungsvorga-
ben aufzuklären und ggf. auch nicht erheblich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der vorgeschlagenen Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen wird ein Monitoring nicht 
zwingend erforderlich, eine Dokumentation der 
Maßnahmen wird empfohlen. (Vgl. Anlage 1, 
Umweltbericht, Seite 17)  
 
 
 
 
 
 
 
Die Bearbeitungstiefe orientiert sich am „Leitfa-
den Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“. 
Die saP wurde fortgeführt und liegt vor. 
(Anlage 2 sowie Anlage 2.1)  
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Allgemein  Die Stadt Kitzingen und meine Vorge-
setzte erhalten CC. Falls Sie Fragen haben, ste-
hen wir gerne zur Verfügung. 
 

43.7 LRA – Gesundheitsamt  Hinweise  
 Zum vorliegenden Bebauungsplan nimmt das Ge-

sundheitsamt nach Eingang und Durchsicht der 
Unterlagen aus umwelthygienischer Sicht wie folgt 
Stellung. 
Wie aus den Planungsunterlagen hervorgeht, kön-
nen die neuen Wohngebäude an die bereits beste-
hende Infrastruktur durch eine Erweiterung der 
Netze (Trinkwasser, Abwasser) angebunden wer-
den. Die Abfallentsorgung ist über die kommunale 
Müllabfuhr sichergestellt. 
 
Forderung  
Bei der Erweiterung des bestehenden Trinkwas-
serleitungsnetzes sind die allgemein anerkannten 
Regeln der Technik einzuhalten. Die Dimensionie-
rung der wasserführenden Leitungen ist an dem zu 
erwartenden Verbrauch auszurichten. Dabei sind 
auch die Belange die Löschwasserversorgung be-
treffend zu berücksichtigen. 
 
Hinweis 
Eine auf dem Gelände des Bahnhofs Etwashau-
sen/ Kitzingen befinden Altlast (Aral – Tanklager, 
ehemaliger Gleiswaage) wurde im Jahr 2021 sa-
niert. Nachdem es um eine mögliche Belastung 
des Wassers ging wurde das Gesundheitsamt 
nicht beteiligt (zuständig für den Übergang schädli-
cher Substanzen auf dem Pfad Boden – Grund-
wasser sind die Wasserwirtschaftsämter). Rele-
vante Verunreinigungen wurden laut dem Sanie-
rungsbericht der HPC AG, Nürnberg im Tiefenbe-
reich zwischen ca. 24m vorgefunden. Nachdem 
der Boden im Rahmen der Sanierung bis in eine 
Tiefe von 5m unter Geländeoberkante (GOK) aus-
gehoben wurde und die Nachuntersuchung unauf-
fällig geblieben sind, wird von Seiten des Gesund-
heitsamts keine Gefährdung auf dem Pfad Boden 
– Mensch gesehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und 
auf nachgelagerter Ebene bei der Detailplanung 
berücksichtig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
Im Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf wurden 11 Stellungnahmen abgegeben. 

01 Öffentlichkeit, Eingang 07.07.2022 Einwände  
 Betreff: Einwände und Stellungname Bauvorhaben 

Neue Gartenstadt Etwashausen  
 
Sehr geehrte Herren,  
da ich mittlerweile seit 1956 im Anwesen XY und seit 
1968 im meiner Frau im neu gebauten Anwesen XY 
wohne und wir uns wohlfühlen, haben wir mit den neu-
geplanten Bauvorhaben „Gartenstadt Etwashausen" 
erhebliche Bedenken über die Zukunft unseres aufge-
bauten Eigentums. Im Jahre 2016 überschrieben wir 
das Anwesen an unseren Sohn XY und seine Ehefrau  
XY  und besitzen seit diesem Zeitpunkt ein Wohnrecht 
auf Lebenszeit. Da in dieser Zeit sich die Eigentums-
verhältnisse der danebenliegenden Gewerbehalle des 
Öftern verändert und gewandelt hat und wir uns bisher 
immer mit den neuen Gegebenheiten und Eigentü-
mern gütlich und nachbarschaftlich verstanden haben, 
ist das geplante Bauvorhaben durch die Firma  XY  in 
dieser Größenordnung inakzeptabel.  
Zeit meines Lebens befindet sich der Ortsteil Etwas-
hausen (Gärtnervorstadt) in einem ländlichen Flair. Im 
Jahre 2012 wurde durch das Stadtbauamt von Herrn  
XY  und Herrn  XY ein Rahmenplan ausgearbeitet und 
niedergeschrieben. Als vorhandenes Siedlungsbild ist 
Etwashausen geprägt von kleinteiligen, dörflichen 
Strukturen. Auch wurde niedergeschrieben hier eine 
ehr zurückhaltende Entwicklung von Etwashausen pla-
nerisch zum Ausdruck gebracht, speziell Wohnbauent-
wicklung sollte vorrangig an anderer Stelle im Stadtge-
biet erfolgen. Die vorgesehene Ergänzung in Etwas-
hausen wurde seitens der Regierung von Unter-
franken unter Hinweis auf die Lage im Über-
schwemmungsgebiet nicht genehmigt. Das sollte 
auch Ihrem Bauamtsleiter der dieses schreiben unter-
zeichnet hat bekannt sein. Außerdem stehen unter der 
Entwicklung des Ortsteiles folgender Satz vermerkt:  
 
 
 
 
 
 
Die bestehenden Wohnhäuser und deren Eigentümer 
soll unter der Würdigung nachbarlicher Interessen nur 

 
 
 
Gemäß Vorentwurf des Bebauungsplans ist im 
Bereich WA 1 und WA 3 eine offene 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 südlich an-
grenzenden Bebauungsgrößen. Die wenigen Hal-
len überschreiten zum Teil die Gebäudelänge von 
100 Metern.  
Die Festsetzung einer abweichenden Bauweise 
im Bereich WA2 und WA4 befördert die Umset-
zung einer Riegelbebauung. Aufgrund der immis-
sionsschutzrechtlichen Anforderungen ist eine 
durchgehende Riegelbebauung im Bereich WA2 
bzw. WA4 sinnvoll. Die Riegelbebauung würde 
lärmabschirmend auch für die bestehende Nach-
barschaft wirken.  
 
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 vorhande-
ner, kompakter Siedlungsstrukturen“ ist ein zent-
rales Ziel u.a. des Bayerischen Innen- und Um-
weltministeriums, welche sich im Bündnis zum 
Flächensparen gemeinsam dafür einsetzen, den 
Flächenverbrauch in Bayern zu reduzieren. Die 
Herstellung einer qualifizierten städtebaulichen 
Dichte ist heute also mehr denn je ein relevanter 
Planungsgrundsatz, der nicht zuletzt zu der jüngs-
ten Novellierung der Bayerischen Bauordnung mit 
entsprechender Anpassung der Abstandsflächen-
regelungen geführt hat.  
 
Der Bebauungsplan wird gemäß des Baugesetz-
buches (BauGB), der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO), der Bayerischen Bauordnung 
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dann genehmigt werden, wenn diese mit den öffentli-
chen Belangen zu vereinbaren sind. Dieser originale 
Wortlaut wird leider hier völlig außeracht gelassen und 
durch den geplanten massiven Verbau und den ge-
planten Wohngebäuden völlig missachtet. Die Anfor-
derung an gesunde Wohnverhältnisse gewahrt blei-
ben. Das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. 
Was nach unserer Einschätzung hier deutlich zutrifft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An unserem Grundstück soll eine Auffüllung von ein-
einhalb Metern Erdreich mit Stützmauer erfolgen 
und im Mindestabstand die geplanten drei Stockwerke 
plus Staffelgeschoss entstehen. Durch die geplante 
Aufschüttung wird unser Grundstück zu einer gefähr-
denden Senke.  
 
 
 
 
 
 
 
 

(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. 
 
Die Regierung von Unterfranken als höhere Lan-
desplanungsbehörde wurde ebenfalls am Bauleit-
planverfahren beteiligt. „Die Regierung erhebt in 
ihrer Eigenschaft als Träger öffentlicher Belange 
gegen die im Betreff genannten Bauleitplanent-
würfe nach Prüfung im Hinblick auf die Anpas-
sungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB und Berück-
sichtigungspflicht 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 Landesentwicklungspro-
gramm Bayern (LEP) und dem Regionalplan der 
Region Würzburg (RP2) keine Einwendungen.“ 
(siehe Stellungnahme Nr.27)  
 
Unter Abwägung der unterschiedlichen Belange 
ist zu konstatieren, dass weder die Anlieger noch 
das Ortsbild relevant beeinträchtigt werden und 
den Interessen der Nachverdichtung, dem spar-
samen Umgang mit Grund und Boden sowie der 
Schaffung von Wohnraum im (Miet-) Wohnungs-
sektor Vorrang einzuräumen ist. 
Die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnis-
see sind gewahrt. Das Plangebiet liegt nahezu 
vollständig außerhalb des festgesetzten Über-
schwemmungsgebietes  
 
Die Gebäude Richthofenstraße 5a, 5c, 7, 9, 11, 
und 13 liegen etwas niedriger als das Plangebiet. 
Die zulässige Geländeaufschüttung im Bereich 
WA 3 beruht auf der Tatsache, dass ein Teilbe-
reich des WA3 tiefer als der Rest des Plangebie-
tes und auch tiefer als die südlich angrenzenden 
Nachbargrundstücke liegt. Damit eine Anpassung 
des Geländes vorgenommen werden kann, sind 
Aufschüttungen im Bereich WA 3 bis zu einer 
Höhe von max. 1,70 m zulässig. Die Festsetzung 
dient der Umsetzung der Aufschüttung im Bereich 
der vorhandenen Senke. Weitere Geländeverän-
derungen sind nicht zu erwarten. Ansonsten ist 
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Hier müssten Sie eigentlich durch Ihre Erfahrung als 
Oberbürgermeister und hauptsächlich der Verantwortli-
che des Bauamts durch den Klimawandel mit Starkre-
gen-Ereignissen dieses Vorhaben nicht unterstützen. 
Wer genehmigter Keller befindet mit Gasheizung, Toi-
lettenanlage, Vorratshaltung, Wäscheraum mit Wasch-
maschinen und Trocknern, wird das bei einem Scha-
den nach Ihrer Genehmigung leider einen erheblichen 
finanziellen und wirtschaftlicheren Schaden nach sich 
ziehen. Hier muss ich Sie bestimmt nicht auf das 
Hochwassergebiet in den Nachbargebieten hinweisen, 
da hier ja keine Keller genehmigt werden. Und die 
Aussage des Investors, dass das Regenwasser zu 
steuern wäre, ist bei so einer Stufenbebauung (Hang-
bebauung) sicherlich nicht möglich.  
Der hier vorprogrammierte Schaden ist sicherlich mit 
der Übernahme einer Elementarversicherung durch 
die Stadtverwaltung oder dem Investor schriftlich und 
finanziell abzusichern. Hier hätten wir gerne eine Nota-
rielle beglaubigtes Schreiben durch die Planer und Ei-
gentümer. Wie bei der aktuellen Situation im Ahrtal 
sieht man, dass der Schaden leider nicht durch die ak-
tuelle Regierung bzw. Landesregierung abgesichert 
ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nur eine Geländeveränderung von max. 1 Meter 
zulässig. 
Die o.g. Gebäude grenzen an das festgesetzte 
Überschwemmungsgebiet und liegen im Bereich 
HQextrem. Demnach liegen sie innerhalb eines 
Risikogebietes gem. § 78 b WHG. In diesem Be-
reich besteht ein gesetzliches Gebot zur Scha-
densreduktion (z.B. hochwasserangepasste Bau-
weise, Elementarversicherung). Der Grundsatz 
der Eigenverantwortung und das Gebot der Scha-
densreduktion sind in § 5 Abs. 2 WHG verankert. 
Ein Recht auf Übernahme einer Elementarversi-
cherung besteht daher nicht.  
 

 

Zonen des Überschwemmungsgebietes und der 
Hochwassergefahrenfläche, Quelle: © Daten: 
Bayerisches Landesamt für Umwelt, Stand 
14.02.2022 
 
Zudem formuliert die Festsetzung „A 6. Umgang 
mit Niederschlagswasser“ bindend, dass das un-
verschmutzte Regenwasser innerhalb des Bau-
grundstücks in den Untergrund zu versickern 
und/oder entsprechend der Regeln der Technik 
zurückzuhalten und in geeigneter Weise zu be-
wirtschaften ist. Somit wird das Niederschlags-
wasser weitgehend innerhalb des Grundstücks 
gesammelt und versickert.  
 
Die textlichen Festsetzungen A 15 Geländeverän-
derung wurden wie folgt ergänzt:  
A 15.3 Bei allen Geländemodellierungen sind die 
Belange der angrenzenden Nachbargrundstücke 
zu beachten. Insbesondere dürfen keine Nach-
teile für tieferliegende Grundstücke hinsichtlich 
des Niederschlagswasserabflusses entstehen. 
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Zur geplanten Höhe die neugebauten Mietsblöcke, 
hier werden wir einen erheblichen Wertverlust durch 
Schattenwurf bekommen.  
 
Auch werden wir beim herausschauen aus dem Ers-
ten Stock einen wunderbaren Erdhügel Blick be-
kommen und wir werden uns wie die unterirdische 
Tierwelt fühlen.  
Hier zählt wieder der Satz die „Würdigung Nachbar-
schaftlicher Interessen". Auch werden wir durch die 
geplante Nähe der Gebäude sicherlich ohne blickdich-
ten Rollos und Jalousien sicherlich keine würdigen 
Wohnverhältnisse mehr haben.  
Bei meinem Sohn werden die Nachbarn sicherlich von 
oben herab in die Nassräume einen guten Einblick be-
kommen und sprechen Sie bitte nicht als Einwande an, 
dass man sich hier selbst schützen muss.  
 
Wer kommt hier für die entstehenden Folgekosten 
auf?? Sicherlich nicht die Stadtverwaltung oder der In-
vestor. Auch die von dem Investor angebotene Finan-
zierung und Übernahme neuer Dachgauben erscheint 
uns hier als keine gute Alternative.  
Wir haben beim Um- und Anbau 2016 durch das 
Stadtbauamt von der zuständigen Ansprechpartnerin  
XY  leider unsere gewünschten Dachgauben auf der 
Südseite nicht genehmigt bekommen. Hier wurde 
uns erklärt, es würde in zweiter Baureihe nicht zum 
Ortsbild Etwashausen passen. Dies hatte bereits mein 
Sohn bei der ersten Besprechung im Juli 2021 bei dem 
Treffen mit Ihnen und  XY  angesprochen, aber leider 
bis heute keine Antwort auf diese Frage bekommen. 
Sicherlich passen die neu geplanten Wohneinheiten 
besser zum Ortsbild Etwashausen, da hier die Blicke 
von Norden kommen. 
 
Zum Thema Klima und Luftzufuhr kann man das Kli-
magutachten zur Kaltluftschneise leider nicht anerken-
nen. Da wir die Häuser  XY von der geplanten zu er-
wartenden Bauhöhe eingekesselt werden und auf der 
Richthofenstraße 7 bis 11 die Gebäudehöhe auch 
nicht niedriger ist bekommen wir leider bei einer drü-
ckenden, schwülen Gewitterlage keinesfalls mehr ei-
nen kühlen Luftzug zu spüren und dass in der wärms-
ten Stadt von Deutschland. Oder ist das noch nicht be-
kannt. Wie schreibt so schön  XY  in der Mainpost, das 
wird ein Hindernis der Frischluftzufuhr. Die Stadt ver-
baut den Anwohnern die Frischluftzufuhr - neue Re-

Ein Schattenfall in Richtung Süden ist aufgrund 
des Sonnenstandes nicht möglich. 
 
 
Geht man davon aus, dass die angrenzenden Ge-
bäude den Mindestabstand von 3 Metern zur ei-
genen Grundstücksgrenzen einhalten, ist ein Ab-
stand von min. 8 Meter zwischen den vorgeschla-
genen Baufenstern und den bestehen Gebäuden 
gewährleistet. 
Zudem ist zwischen den Baufenstern und den 
südlich angrenzenden Grundstücken ein min. 5 
Meter breiter Grünstreifen vorgesehen. Dieser ist 
mit Pflanzgeboten für Laubbaumhochstämme und 
Strauch- und Buschgruppen belegt. Damit kann 
ein gewisser Sichtschutz gewährleistet werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Äußerung ist für den Inhalt des Bebauungs-
plans nicht von Bedeutung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Für die Kaltluftuntersuchung bzw. die Berech-
nung der Kaltluftproduktionsraten und des Kalt-
luftabflusses wird eine entsprechende Simulation 
mit der lizensierten Software KLAM21 des Deut-
schen Wetterdienstes durchgeführt. Hierbei han-
delt es sich um ein zweidimensionales, mathema-
tisch-physikalisches Simulationsmodell, welches 
auf Grundlage der offiziellen Landnutzungsklassi-
fizierungen, Topographie und Bebauung die Ent-
wicklung von Kaltluftabflüssen und die Ansamm-
lung von Kaltluft innerhalb Kaltluftabflüssen eines 
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korde nicht ausgeschlossen. Welche Vorschläge kön-
nen Sie uns hier unterbreiten, da das ausgelegt Klima-
gutachten hiervon leider nichts aussagt. Auch denke 
ich, wenn der Plan laut  XY  und auf den oberen Balko-
nen die neuen Mieter Ihren Grill im Sommer anwerfen 
wird sicherlich die Stadtverwaltung den alten Anwoh-
nern im Kessel eine Klimaanlage finanzieren oder 
schreiben Sie uns dann ein Verbot des Öffnens der 
Fenster vor?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum ausgewiesen Lärmgutachten, welches in Auftrag 
gegeben worden ist, kann man leider auch nicht ak-
zeptieren, da die Gebäude Richthofenstraße 5 bis 19 
in kleinster Weise erwähnt werden. Lediglich spricht 
man hier von den Anwesen Richthofenstraße 31 und 
37. Werden die neuen Bürger auf der Seite unseres 
Grundstücks etwa keinen Lärm verursachen oder be-
kommen diese keine Balkone und Fenster zum öffnen. 

Untersuchungsgebiets simuliert“ (vgl. Anlage 5, 
Klimagutachten, Seite 8)  
„Die Untersuchung mit Fokus auf eine mögliche 
negative Beeinflussung der Kaltluftversorgung 
des Stadtgebietes Kitzingens oder des direkt um-
gebenden Siedlungsraums führt zu dem Ergeb-
nis, dass keine planungsrelevanten negativen 
Einflüsse auf die Kaltluftversorgung zu erwarten 
sind, da alle auftretenden Defizite nur temporär 
ausgebildet werden und keinen dauerhaften Ein-
fluss auf den Untersuchungsraum haben.“ (vgl. 
Anlage 5, Klimagutachten, Seite 15)   
Dabei wurde für den städtebaulichen Entwick-
lungsraum eine „Worst-Case“ Situation angenom-
men. Übertragen auf die Simulationsumgebung 
bedeutet dies, dass der Planungsraum als ver-
dichteter Siedlungsraum klassifiziert wurde. (Al-
ternativen wie „lockere Bebauung“ oder „halbver-
siegelte Flächen“ wurden nicht verwendet).  
 
Damit sind die Zweifel am Gutachten unberech-
tigt.  
Auch wenn im Gutachten keine negativen Ein-
flüsse festgestellt worden sind, wird empfohlen, 
den Versiegelungsgrad gering zu halten. Zudem 
sollten die bauliche und vegetationstechnische 
Ausstattung dem aktuellen Stand der fachlichen 
Praxis entsprechen. Dem wird im Bebauungsplan 
nachgegangen:  
- 60% der Dachflächen müssen begrünt werden 
- Nebenanlagen mit Flachdach müssen ab 10qm 

Grundfläche  begrünt werden  
- geringe Verkehrsfläche 
- Festsetzung von öffentlichen und privaten Grün-

flächen mit Pflanzgeboten  
Durch die festgesetzten Baumpflanzungen, Grün-
flächen und Dachbegrünungen kann die Verduns-
tungsoberfläche sogar maßgeblich gesteigert und 
das Kleinklima verbessert werden. 
 
 
Alle auf das Plangebiet einwirkenden Lärmquellen 
wurden im Schalimmissionsschutzgutachten (An-
lage 3) ergänzend betrachtet. Wohngebäude ge-
hören nicht dazu. Bei den Gebäuden Richt-
hofenstr. 31 und 37 handelt es sich dagegen um 
gewerblich genutzte Hallen. 
Die Festsetzung der Art der baulichen Nutzung 
als Allgemeines Wohngebiet gewährleistet, dass 
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Hier ist sicherlich eine extreme Lärmerzeugung zu er-
warten und dann gilt wieder der Satz aus dem Rah-
menplan die Würdigung der nachbarlichen Interessen 
sind zu beachten.  
Sicherlich haben Sie auch einen guten Vorschlag. 
Müssen wir als langjährige Eigentümer bereits jetzt 
überlegen wie wir uns rechtfertigen zu müssen oder 
dürfen wir dann unser Eigenheime aufgeben, wenn wir 
es mit den neuen Nachbarn nicht mehr aushalten so 
wie Sie es bei dem Ortstermin erklärt haben. Sicherlich 
übernehmen die Stadtverwaltung und der Investor die 
Kosten für unseren Rechtbeistand den wir gerne bei 
der Genehmigung des Vorhabens schriftlich niederge-
schrieben haben möchten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein anderes Thema ist hier weiter aufzugreifen. In den 
letzten 50 Jahren hatten wir durch die jetzige Nachbar-
schaftliche Bebauung immer einen gewährleisteten 
Brandschutz. So wurde in den 80er Jahren der Weg 
(am Konventbrünnlein) zum Anwesen Bauinnung Ge-
rolzhofen-Schweinfurt-Kitzingen durch den Ober- In-
nungsmeister  XY (der damals die schwarz gebaute 
Halle von Bürgermeister  XY erstmals in den Plan ein-
zeichnen lies) geöffnet. Seit dieser Zeit ist ein ganzjäh-
riges befahren unseres Geländes und das unseres 
Nachbarn gewährleistet.  
Tritt einmal ein Fall (man darf gar nicht daran Denken) 
eine Brandes unserer Gebäude  XY ein, wird es si-
cherlich ein Vergnügen für die örtliche Feuerwehr den 
Brandschutz zu gewährleisten. Meines Erachtens liegt 
das nicht sogar in der Pflicht der Kommune? Hier ent-
stehen meiner Ansicht nach Fragen, die ein ausgebil-
deter Bauamtschef uns gerne mal beantworten sollte 
und sich nicht immer hinter der Meinung des Investors 
zu stellen. Dieser plant ja das zu bebaute Gelände so 
wenig wie möglich zu befahren. Fragt man sich dann 
wo hier und von welcher Seite die Löschkräfte eingrei-
fen. Sicherlich müssten Sie aus der Vergangenheit der 

vom Geltungsbereich per se keine unzulässigen 
Einwirkungen insbesondere im Hinblick auf den 
Immissionsschutz auf die benachbarte Wohnbe-
bauung ausgehen können. Inwieweit im Einzelfall 
tatsächlich Anlass zu Bedenken besteht, hängt 
demgegenüber ab von der konkreten Art der Ver-
wirklichung. Im Bebauungsplan selbst kann nicht 
jedes denkbare Vorhaben geprüft und geregelt 
werden. Dies erfordert das Gebot der Konfliktbe-
wältigung auch nicht, diese Einzelfallprüfung kann 
und darf vielmehr dem nachfolgenden Verwal-
tungsverfahren vorbehalten bleiben. 
 
Die Ergebnisse der Berechnungen zeigen, dass 
an den Gebäuden Richthofenstraße 31 die Immis-
sionen des Gewerbegebietes eingehalten wer-
den. Da die Gebäude Richthofenstr. 5-19 weiter 
entfernt liegen als das Gebäude 31 werden hier 
die Immissionswerte ebenfalls eingehalten. Die 
Immissionsorte wurden lediglich zur Kalibrierung 
der zulässigen Immissionen des GE-Gebiets 
Richthofenstr. verwendet.  
Von einem WA-Gebiet gehen grundsätzlich keine 
gewerblichen Emissionen aus. 
 
 
Der Brandschutz der bestehenden Gebäude 
muss auch unabhängig von den angrenzenden 
privaten Grundstücken gewährleistet werden und 
sollte bereits im Rahmen der Baugenehmigung si-
chergestellt worden sein.  
Gem. Art. 5 BayBO sind zu „Gebäuden, bei de-
nen die Oberkante der Brüstung von zum Anlei-
tern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 
8 m über dem Gelände liegt, ist in den Fällen des 
Satzes 1 an Stelle eines Zu- oder Durchgangs 
eine Zu- oder Durchfahrt zu schaffen“ Die beste-
henden Gebäude sind jedoch niedriger als 8 Me-
ter. Zudem ist eine Zufahrtsmöglichkeit nur dann 
notwendig, wenn Gebäude ganz oder mit Teilen 
mehr als 50 m von einer öffentlichen Verkehrsflä-
che entfernt ist.   
Das Brandschutzkonzept der zukünftigen Bebau-
ung ist nicht Teil des Bauleitplanverfahrens. Das 
Brandschutzkonzept wird auf nachgelagerter 
Ebene im Rahmen der Baugenehmigung nachge-
wiesen. 
Auch wenn das Plangebiet nahezu autofrei ge-
staltet werden soll, müssen Zufahrtsmöglichkeiten 
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Bausünden des Muldenweges schlauer geworden 
sein. Hier darf man dankbar sein, dass bisher kein grö-
ßeres Brand-Ereignisse wie z.B. in der Oberen Bach-
gasse in Kitzingen entstanden ist.  
 
Zum Thema der Weg am Konvent Brünnlein ist laut 
Ihre Ansicht weiter hin geöffnet und wird in der Pla-
nung des Neubaus mit aufgenommen. Dieser soll ge-
öffnet bleiben für den Weg zum öffentlichen Nahver-
kehr. Sicherlich können Sie dann schon einen Vertrag 
vorbereiten, wer da in Zukunft die Instandhaltung, 
Räumpflicht, Sauberhaltung und Verkehrsregelung 
übernimmt. Da ja bereits das Stadtbauamt den Eigen-
tümern der Richthofenstraße 7 -13 eine Genehmigung 
über einen Stellplatz mit fünf Fahrzeugen erteilt hat 
und die Ausfahrt über diesen Weg genehmigt hat, wird 
das für uns Anwohner sicherlich ein lustiges Unterfan-
gen aus den bestehenden Grundstücken ohne Zwi-
schenfälle zu gelangen. Na hier ist der nächste Recht-
streit vorprogrammiert.  
 
 
 
 
 
Zum Thema Verkehrsgutachten haben wir folgende 
Einwände: Hier beruft man sich auf das Gutachten aus 
dem Jahr 2015 und ist unser Ansicht vollkommen 
überholt. Was hat sich den in 7 Jahren alles in Etwas-
hausen getan oder ist das nur Linksmainisch so? Hier 
wurde extra Etwashausen verkehrsberuhigt - um eine 
Gewährleistung der Wohnqualität zu erhöhen. 
Hierzu kann man bei allen durchquerenden Straßen-
züge schon längst nicht mehr von einer Entspannung 
reden. Die Gartenstraße wurde zur Abkürzung der 
Tangente, da auf dieser täglich zu den Stoßzeiten der 
Verkehr steht. Die Richthofenstraße wurde zur 
Schwertransport- Ausweichroute der Firma  XY  und 
zur Bushauptverkehrzufahrt des Busquartiers der 
Firma  XY . Die Schwarzacher und Mainberheimer 
Straße ist schon längst nicht mehr zur Ruhe gekom-
men, denn diese werden durch die An und Abfahren-
den Wohnmobile schwer strapaziert. Und nun sollen 
auch noch die geschätzten 1000 Autobewegungen des 
geplanten Wohnprojektes hauptsächlich über die 
Richthofenstraße geleitet werden. 
Hier ist schon die massive Nachverdichtung der Wohn-
gebiete Schleifweg und An der Farbmühle ausreichend 
und nah an der Schmerzgrenze. Sicherlich ist dieser 

für Löschkräfte gewährleistet werden. Auf die An-
forderungen der Zufahrten zu den Objekten für 
Feuerwehrfahrzeuge wird unter den textlichen 
Hinweisen „B 2. Brandschutz“ hingewiesen.  
 
Mit der Festsetzung „ A 5.2 Ein Zugang zum Plan-
gebiet über das Grundstück Fl.-Nr. 6780/3 muss 
gewährleistet werden.“ wird sichergestellt, dass 
Personen über Fl.-Nr. 6780/3 das Plangebiet fuß-
läufig betreten bzw. auf kürzesten Weg die Bus-
haltestelle erreichen können.  
Das widerspricht auch nicht der Genehmigung 
des Stellplatzes.  
Da es sich bei dem Weg um eine öffentliche Ver-
kehrsfläche handelt, ist die Stadt für die Instand-
haltung, Räumpflicht, Sauberhaltung und Ver-
kehrsregelung zuständig. 
Weiterer Autoverkehr auf dem Weg ist nicht vor-
gesehen, da auch keine Verkehrsfläche an der 
Anschlussstelle im Plangebiet festgesetzt ist.  
Zur Klarstellung wird die Begründung zum Bebau-
ungsplan ergänzt. Der Zugang ist nur für Fußgän-
ger und Radfahrer und nicht für Autoverkehr vor-
gesehen. 
   
Dem Bebauungsplan ist ein aktuelles Verkehrs-
gutachten vom August 2022 beigelegt. (Anlage 6) 
Im Gutachten wurde in drei Planfällen untersucht, 
wie der zusätzliche Verkehr leistungsfähig und 
verkehrssicher an das übergeordnete Straßen-
netz angebunden werden kann. 
In den drei untersuchten Planfällen ergibt sich im 
Planfall 3 (Verkehrsführung wie im Bebauungs-
plan vorgesehen.) die geringste Verkehrszu-
nahme für den bereits im Prognose-0-Fall kriti-
schen Knotenpunkt St 2272/ Heinrich-Huppmann-
Straße. 
Mit den geprüften Verkehrsbelastungen des Plan-
falls 3 ergeben sich in der Morgen- und Abend-
spitzenstunde keine Veränderungen in der Be-
wertung der Verkehrsqualität der Richthofen-
straße. Die sehr gute Verkehrsqualität bleibt be-
stehen (QSV A). (vgl. Anlage 6, Verkehrsgutach-
ten, Seite 10) 
 
Nach Abstimmung (Termin am 29.06.2022) mit 
dem staatlichen Bauamt ist die Anbindung an die 
Nordtangente nun wie folgt vorgesehen:  
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Einwand nach Ihre Ansicht unerheblich und nicht stö-
rend. Sicherlich haben Sie bei der Ortsversammlung 
die Anwohner der Flugplatz bzw. Gartenstraße wahr-
genommen und deren Schilderung mitbekommen.  
Auch ist zu bedenken das seit 2015 der Online-Einkauf 
sich verdoppelt hat und die Post LKW und Paketfahr-
zeuge in der An und Abfahrt sicherlich auch hier einen 
massiven Faktor spielen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So nun zum letzten und gewichtigsten Punkt bei unse-
rem Bedenken.  
Leider hat die Stadt Kitzingen ein weiteres Mal ver-
säumt das freiwerdenden Gelände käuflich zu erwer-
ben und hat lieber den Großen Investoren den Vor-
tritt gelassen.  
Leider versucht die Stadtverwaltung mit samt dem 
Bauamt die jetzt dem Investor (der ja viel Geld ausge-
geben hat) entgegenzukommen ganz nach dem Motto 
wie im Rahmenplan erwähnt zum Wohle und Interes-
sen der Nachbarschaft  
 
 
 
 
 
 
 
Da sich auf dem grünen Gelände das bereit seit 50 
Jahre verschiedenen Baumarten, Brombeer- Gewäch-
sen, Wildvögel, Hasen, Eidechsen, Fledermäusen, 
Nachtigallen, Amsel, Meisen, Kuckuck, Kiebitzen an-
gesiedelt haben. Sogar die geliebte Saatkrähe, für de-
ren Leben sogar Spielplätze geopfert wurden. Auch 
Marder und viele Käfer und Schmetterlinge befinden 
sich auf diesem Gelände, aber in Zeiten des nicht Ver-
siegelns und des Klimawandels werden diese nicht be-
achtet.  
 

- Auf Höhe Lochweg ist eine Fläche für eine 
vollwertige Kreuzung ohne Ampelanlage vor-
gesehen.  
Das Staatliche Bauamt stimmt lediglich der 
Fahrbeziehungen „rechts rein“ und „rechts 
raus“ zu – dies kann durch Beschilderung ge-
sichert werden.  

- Auf Höhe Heinrich-Huppmann-Straße wird die 
im Vorentwurf vom19.05.2022 vorgesehene 
Kreuzung entfernt und ein Ausfahrkeil/ 
Rechtsabbiegerspur von der Nordtangente 
vorgesehen.  
Der Ausfahrtskeil ist keine Forderung des 
StBA Würzburg, stellt aber eine zusätzliche 
Erschließungsmöglichkeit dar.  

 
Die Abstimmungen zur detaillierten Planung und 
der Kostenaufstellung erfolgen im Rahmen eines 
städtebaulichen Vertrags.  
 
Dem Bebauungsplan ist ein aktuelles Verkehrs-
gutachten vom August 2022 beigelegt. Im Gut-
achten wurde in drei Planfällen untersucht, wie 
der zusätzliche Verkehr leistungsfähig und ver-
kehrssicher an das übergeordnete Straßennetz 
angebunden werden kann. Gem. dem Gutachten 
wird der Planfall 3 (Verkehrsführung wie im Be-
bauungsplan vorgesehen.) empfohlen. Dieser 
weist die geringste Verkehrszunahme für den be-
reits im Prognose-0-Fall kritischen Knotenpunkt 
St 2272/ Heinrich-Huppmann-Straße auf (vgl. An-
lage 6, Verkehrsgutachten zur Quartiersentwick-
lung „Neue Gartenstadt Etwashausen“ in Kitzin-
gen, August 2022).  
Die Abstimmungen zur detaillierten Planung und 
der Kostenaufstellung erfolgen im Rahmen eines 
städtebaulichen Vertrags.  
 
Auch wenn das Planungsgebiet nicht im Besitz 
der Stadt ist, hat der Stadtrat als „Vertretung der 
Gemeindebürger“ (Art. 30 Abs.1 der Gemeinde-
ordnung (GO) für den Freistaat Bayern) das Ent-
scheidungsrecht über die Maßgaben der Entwick-
lung der Fläche. Das geschieht über die Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes und die dort formu-
lierten Festsetzungen. Zudem kann ein städte-
baulicher Vertrag zwischen der Stadt und dem In-
vestor vereinbart werden.  
Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Kitzingen  
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Der Große Werbeslogan der Stadt Kitzingen „Grüne 
Gartenstadt am Main" trifft bei Aussicht auf angebliche 
Geldschwämme durch die neuen Bewohner leider auf 
keinerlei Rücksichtnahme der nachfolgenden Genera-
tion, hier kann man meinen wir hätten noch einen 
neuen Planeten zur Verfügung. Auch hier befindet sich 
die Stadtverwaltung mit Ihren Verantwortlichen Stadt-
räten im Dornröschenschlaf. Nach Ihrer und die An-
sicht des Bauamtes wird hier immer der durch Ihnen 
erwähnten Brache gesprochen. Dieses Kleinod wel-
ches mittlerweile seit 50 Jahren besteht, hat scheinbar 
keinerlei Bedeutung. Es wird immer von einem ver-
seuchten Gelände gesprochen, auf dem meine Kinder 
und deren Freunde Ihre glückliche Jugend verbracht 
haben. So wie die Stadtverwaltung das Gelände her-
abwürdigt müsste unsere Familie und deren Familien 
schon längst schwere Erkrankungen aufweisen. Hier 
eine moderate Bebauung mit normalen wie im Rah-
menplan erwähnten nicht störenden Gewerbe etc. und 
evtl. eine Park und Ride Möglichkeit mit optimalen 
Nahverkehrs Anbindung würde sicherlich auch der 
restlichen Stadtplanung einen großen Meilenstein für 
die Zukunft des ländlichen Raumes erweisen. Da ja 
bekanntlich in unserem (vergessenen) ländlichen 
Raum jeder auf ein oder sogar zwei Fahrzeug ange-
wiesen ist, wäre dies sicherlich eine sinnvolle Überle-
gung der Stadtverwaltung.  
Auch wäre eine Ansiedelung des umstrittenen Baus 
der neuen Rettungswache des BRK eine erhebliche 
und weit geringere Flächenversiegelung und eine ge-
ringer Natur-Gebiets-Zerstörung.  
 
Mein Fazit auch nach 80-Jähriger Lebenserfahrung 
und selbst einmal als Stadtrat/Mandatsträger kann Ich 
Ihnen nur empfehlen, das geplante Vorhaben gegen-
über der Nachbarschaft ein wenig objektiver zu begut-
achten, denn der Wähler hat auch eine Berechtigung 
auf eine faire Behandlung nicht nur der, der das meiste 
Geld vorweisen kann.  
 
Nur zu Ihrer Information, meine Familie wird sich si-
cherlich bis zur letzten Instanz rechtlich energisch 
wehren. Denn wie heist es im Rahmenplan „Würdiger 
Umgang mit den Nachbarn". 
 
 
 

die Planungshoheit, auch wenn bereits Investoren 
involviert sind.  
Die Stadt Kitzingen folgt den Zielen der Schaffung 
von notwendigem Wohnraum. Dabei werden un-
zumutbare Beeinträchtigungen gemieden. Mög-
licherweise verbleibende Beeinträchtigungen wer-
den hingenommen. Das städtebauliche Ziel der 
Wohnraumschaffung wird höher gewichtet. 
 
Eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
(saP) aus dem Jahr 2021 (Anlage 2) sowie eine 
Ergänzung der saP vom September 2022 (Anlage 
2.1) sind Teile des Bebauungsplans. 
Entsprechende verbindliche Maßnahmen zu Ver-
meidung und zur Sicherung der kontinuierlichen 
ökologischen Funktionalität sowie CEF-/FCS-
Maßnahmen für die Zauneidechse und für gebäu-
debewohnende Vogel- und Fledermausarten sind 
im Gutachten vorgegeben bzw. sind als textliche 
Festsetzungen im Bebauungsplan formuliert.  
Die zukünftigen Bauträger müssen sich an den 
Vorgaben halten. Die Umsetzung der Maßnah-
men muss auch vom Bauträger gegenüber der 
Stadt und der  Unteren Naturschutzbehörde nach-
gewiesen werden.  
Auch eine Erfolgskontrolle / Monitoring ist ver-
pflichtend. V.a. bei den Ausgleichflächen sind 
mindestens vier Begehungen pro Jahr im Ap-
ril/Mai durchzuführen. Die Kartierungen erfolgen 
im 1., 2., 3., 5. und 10. Jahr nach der Umsiedlung.  
 
Zudem sind im Umweltbericht bzw. unter den 
textlichen Festsetzungen A 7 „Grünordnung“ 
grünordnerische Maßnahmen formuliert, die eine 
Durchgrünung des Baugebietes sichern.  
Mit den umfangreichen Begrünungsmaßnahmen  
- Je angefangene 300 qm der nicht überbauba-

ren Grundstücksflächen, berechnet anhand der 
GRZ, ist mindestens ein Baum  

- pro 15 Stellplätzen ein Baum,  
- Hauptgebäude Dachbegrünungsanteil zu min. 

60% 
- Vollständige Flachdachbegrünung bei Neben-

anlagen, 
- festgesetzter Grünflächenanteil im Geltungsbe-

reich ca. 23% 
 

ist mit einer Aufwertung des Baugebietes zu rech-
nen.  
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02 Öffentlichkeit, Eingang 07.07.2022 Einwände 
  

Betreff: Einwände und Stellungname Bauvorhaben 
Neue Gartenstadt Etwashausen  
 
Sehr geehrte Herren,  
Seit der Gründung unseren Partyservices  XY  am 
01.04.2001 in Etwashausen betreiben wir in den Kel-
lerräumen des Anwesens meiner Eltern nun mehr als 
20 Jahre unser Cateringgeschäft. Durch die einge-
reichte Genehmigung an das Stadtbauamt Kitzingen, 
die dieses mit einigen Auflagen auch genehmigt hat, 
bestreiten wir bis zum heutigen Tag hierdurch unseren 
Lebensunterhalt.  
Trotz der zweijährigen schwierigen Pandemiezeit die 
wir durchlebt haben, können wir von diesem Ge-
schäftsfeld leben und haben uns über die Stadtgrenze 
hinaus einen guten Ruf und Namen aufgebaut. Leider 
müssen wir uns in letzter Zeit mit Ihrer geplanten Ge-
nehmigung des nachbarschaftlichen Großbau-Vorha-
bens immer größerer Sorgen um den Fortbestand un-
seres Geschäftes machen. Leider finden unsere Ein-
wände von Ihnen keinerlei Beachtung und werden 
durch Ihrer Aussage ins lächerliche gezogen.  
 
Nach Ihrer Ansicht würde durch diesen geplanten Neu-
bau für unser Geschäft keinerlei Schaden entstehen. 
Hier sind wir durch mehreren negativen Fällen nach 
Um- bzw. Neubauten in Kitzingen leider anderer Mei-
nung. Die meistens Beschwerden von Neubürgen bis 
zu Klagen gegen Nachbarn gegen Gewerbefirmen, 
Glascontainern und anderen Situationen durch diese 
sich die neu gegründeten Anwohnerbeiräte stören.  
Die Antwort von Ihnen war, falls wir das nicht mit den 
neuen Nachbarn aushalten und wir den Betrieb schlie-
ßen müssen, kann die Stadtverwaltung hier auch 
nichts machen. Bei einer solcher Meinung über einen 
Betrieb in unsere Größe und Betriebsdauer, der Jahre 
hinweg seine Gewerbesteuer pünktlich zahlt, ist dies 
meiner Meinung nach keine vertretbare Aussage eines 
Oberbürgermeisters. Leider können nicht alle Arbeit-
nehmer und Selbständige eine Anstellung bei der 
Stadtverwaltung in Anspruch nehmen. Leider ist bei 
dieser geplanten nahen Bebauung ein Konflikt mit den 
neuen Nachbarn unumgänglich. Laufende Kühlgeräte 
(erlaubt vom Hersteller), Klimaanlage eingebaut von 
einer Fachfirma (erlaubt vom Hersteller), Frosthaus-
Kühlgerät eingebaut von einer Fachfirma (erlaubt vom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle auf das Plangebiet einwirkenden Lärmquellen 
wurden im Schalimmissionsschutzgutachten (An-
lage 3) ergänzend betrachtet. Wohngebäude ge-
hören nicht dazu. Bei den Gebäuden Richth-
ofenstr. 31 und 37 handelt es sich dagegen um 
gewerblich genutzte Hallen. 
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Hersteller), Bauseits zu den neuen Nachbarn im Min-
destabstand ist hier sicherlich der erste Klagepunkt an 
unseren Betrieb. Da diese Geräte in den Sommermo-
naten unter Volllast laufen und sich nicht an die Regel-
arbeitszeit von 6 Uhr bis 22 Uhr halten, dürfte Ihnen 
als Oberbürgermeister und Bauamtsleiter sicherlich 
bewusst sein. Da aber der Investor die Neubauten 
ohne Fenster baut stört das sicher die neuen gut be-
tuchten Käufer keineswegs. Nach Ihrer Aussage wer-
den ja die Balkone auf der Nordseite errichtet, hier 
dürfte es ja auch keine Probleme geben. Leider kön-
nen wir aber unsere Gerätschaften nicht abschalten 
um die Ruhe zu gewährleisten.  
 
Der weitere Punkt der meiner Meinung nach der 
zweite Klagepunkt sein wird, ist die nicht einzuhal-
tende gewohnte Ruhephase der Wohnungsmieter- Ei-
gentümer der Wohnungen. Da wir unser Gewerbe zu 
Zeiten betreiben, an denen andere zur Ruhe kommen, 
ist das sicherlich eine sehr interessante Angelegenheit 
für einen Rechtstreit. Sicherlich werden die neuen An-
wohner es nicht tolerieren, dass wir Sonntag früh um 7 
Uhr mit dem Spülen des Geschirrs und der Behält-
nisse des Events von der Veranstaltung vom Samstag 
beginnen. Eine Lärmschutzwand werden wir sicherlich 
nicht auf unseren Kosten einbauen lassen und auch 
die Fenster zu schließen wird keine geeignete Lösung 
sein. Aber sicherlich werden Sie einen guten Lösungs-
ansatz finden. Hier auch gleich noch meine Frage zu 
dem Lärmgutachten des Investors, wo stehen in die-
sem Gutachten bitte die Anwesen 5,5a,5b.5c leider 
werden diese überhaupt nicht erwähnt oder weiß man 
noch nichts von diesen Häusern.  
 
Hoffentlich ziehen nicht zu viele Veganer und Vegeta-
rier in den hochpreisigen Wohnungen ein. Denn diese 
werden vermutlich den Geruch von totem, verbrannten 
Schweine- Geflügel- und Rindfleisch über unsere Ab-
sauganlage (genehmigt durch das Landratsamt- Vete-
rinäramt Kitzingen) als Ekel erregend finden und mit 
sofortiger Wirkung das Fleisch-Krematorium verbieten 
wollen. Ach Entschuldigung, die Nachbarn die momen-
tan mit uns leben empfanden diese Gerüche als appe-
titvoll und nicht störend. Wir haben schon in die Pla-
nung für die nächsten Jahre eine herunterkühlbare 
Mülltannenbox aufgenommen, da die auf den Hof ste-
hende Biotonne sicherlich ein unzumutbarer Angriff auf 
die Nachbarschaft wird. Auch betreiben wir eine Frit-

Die Festsetzung der Art der baulichen Nutzung 
als Allgemeines Wohngebiet gewährleistet, dass 
vom Geltungsbereich per se keine unzulässigen 
Einwirkungen insbesondere im Hinblick auf den 
Immissionsschutz auf die benachbarte Wohnbe-
bauung ausgehen können. Inwieweit im Einzelfall 
tatsächlich Anlass zu Bedenken besteht, hängt 
demgegenüber ab von der konkreten Art der Ver-
wirklichung. Im Bebauungsplan selbst kann nicht 
jedes denkbare Vorhaben geprüft und geregelt 
werden. Dies erfordert das Gebot der Konfliktbe-
wältigung auch nicht, diese Einzelfallprüfung kann 
und darf vielmehr dem nachfolgenden Verwal-
tungsverfahren vorbehalten bleiben. 
 
Die Ergebnisse der Berechnungen zeigen, dass 
an den Gebäuden Richthofenstraße 31 die Immis-
sionen des Gewerbegebietes eingehalten wer-
den. Da die Gebäude Richthofenstr. 5-19 weiter 
entfernt liegen als das Gebäude 31 werden hier 
die Immissionswerte ebenfalls eingehalten. Die 
Immissionsorte wurden lediglich zur Kalibrierung 
der zulässigen Immissionen des GE-Gebiets 
Richthofenstr. verwendet.  
Von einem WA-Gebiet gehen grundsätzlich keine 
gewerblichen Emissionen aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Äußerung ist für den Inhalt des Bebauungs-
plans nicht von Bedeutung. 
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teuse mit einem Abluftventilator - sollten wir aus Rück-
sicht auf die zukünftigen Nachbarn schon mal die Kro-
ketten von unserer Speisekarte nehmen um nieman-
den unnötig Gerüche zuzumuten???.  
Naja vielleicht hilft ja der riesig geplante Grünstreifen 
des Investors um das überwinden der Geruchbelästi-
gung Einhalt zu gebieten. Eine Fachfirma (Land-
schafts-Gärtnerei) hat hier bestimmt eine super Lö-
sung für Herrn  XY  anzubieten.  
 
Zum Thema Auffüllung und Hangbebauung des Nach-
bargrundstücks hier meine Gedanken und Einsprüche. 
Da wir bei der geplanten Aufschüttung zu unserem 
Gelände in Zukunft hinter dem Burggraben leben und 
wir in unseren genehmigten Kellerräumen unseren 
Partyservice (mit teuren Geräten und Maschinen) so-
wie unsere Vorratshaltung betreiben wird das sicher-
lich eine spannende Angelegenheit.  
Wer kommt bei einem Starkregen mit nicht zu halten-
dem Sturzfluss für den entstandenen Schaden auf 
???. Sicherlich werden die Stadtverwaltung und der In-
vestor sich die Kosten für eine Elementar und Inhalts-
versicherung teilen. Den die bisherigen Versicherungs-
kosten für meinen Betrieb werde ich sicherlich bei ers-
ter Bautätigkeit kündigen. Auch ist zu beachten das 
unser Maschinenpark, z. B. Kombidämpfer, Räucher-
öfen, Kühlschränke mit elektrischer Energie betrieben 
werden und bei Wassereinbruch sicherlich nicht da-
vonlaufen können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier ist eine schriftliche Gefahrenübernahme durch die 
Stadt Kitzingen erwünscht aber bitte schriftlich und am 
besten durch einen Notar. Laut Aussage von XY ist 
dieser Punkt einfach (Ga-Ga). 
 
Bitte beachten Sie auf Ihrem Bebauungsplan Nr. 108 A 
15: Bei allen Geländemodellierungen sind die Belange 
der angrenzenden Nachbargrundstücke zu beachten. 
Insbesondere dürfen aus den Geländemodellierungen 
Keine Nachteile für tieferliegende Grundstücke hin-
sichtlich des Niederschlagswasserabflusses entste-
hen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gebäude Richthofenstraße 5a, 5c, 7, 9, 11, 
und 13 liegen etwas niedriger als das Plangebiet. 
Die zulässige Geländeaufschüttung im Bereich 
WA 3 beruht auf der Tatsache, dass ein Teilbe-
reich des WA3 tiefer als der Rest des Plangebie-
tes und auch tiefer als die südlich angrenzenden 
Nachbargrundstücke liegt. Damit eine Anpassung 
des Geländes vorgenommen werden kann, sind 
Aufschüttungen im Bereich WA 3 bis zu einer 
Höhe von max. 1,70 m zulässig.  Die Festsetzung 
dient der Umsetzung der Aufschüttung im Bereich 
der vorhandenen Senke. Weitere Geländeverän-
derungen sind nicht zu erwarten. Ansonsten ist 
nur eine Geländeveränderung von max. 1 Meter 
zulässig. 
Die o.g. Gebäude grenzen an das festgesetzte 
Überschwemmungsgebiet und liegen im Bereich 
HQextrem. Demnach liegen sie innerhalb eines 
Risikogebietes gem. § 78 b WHG. In diesem Be-
reich besteht ein gesetzliches Gebot zur Scha-
densreduktion. (z.B. hochwasserangepasste Bau-
weise, Elementarversicherung) Der Grundsatz 
der Eigenverantwortung und das Gebot der Scha-
densreduktion sind in § 5 Abs. 2 WHG verankert. 
Ein Recht auf Übernahme einer Elementarversi-
cherung besteht daher nicht.  
 
Die Äußerung ist für den Inhalt des Bebauungs-
plans nicht von Bedeutung. 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen.  
Die textlichen Festsetzungen wurden wie folgt er-
gänzt:  
A 15.3 Bei allen Geländemodellierungen sind die 
Belange der angrenzenden Nachbargrundstücke 
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Hier ist mein angemeldetes Bedenken also doch nicht 
so abwegig wie  XY mit erklärte.  
Auch ist uns der Fall eines guten Bekannten in der 
Max-Fromm Straße bekannt, welchem bei einem 
Stark-Regenereignis der Hang ins Haus eindrang und 
die Wohnung unbewohnbar gemacht hatte. Dieses 
sollten wir nicht beschönigen. Nicht das es uns im 
nach hinein so wie im Ahrtal ergeht. 
 
Ein weiterer Punkt des Bedenkens durch uns ist un-
sere Räucherei und unser Feststoffbrennkessel in der 
Produktion. Wie schon beim Ortstermin erwähnt ist 
diese Anlage durch unseren Kaminkehrer Meisterbe-
trieb genehmigt und wir auch öfters als vorgeschrieben 
gekehrt und gewartet. 
Trotz dieser Genehmigung haben wir bereits einen An-
wohner auf der südlichen Seite des Betriebes, welcher 
uns schon des Öfteren das Landratsamt und die Poli-
zei geschickt hat, da er sich an unseren Kaminabga-
sen stört. Der Anwesende Polizeibeamte und die 
Sachbearbeiterin des Landratsamtes konnten aber vor 
Ort aber nichts bemängeln. Die aber immer verlorene 
Arbeitszeit und Diskussionen ist sicherlich auch bei der 
zu erwartender Häufung durch den massiven Verbau 
auf der anderen Seite eine nicht tragende Zukunft für 
uns. Hier noch ein kleiner aber geruchintensiver Stö-
renfried.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zu beachten. Insbesondere dürfen keine Nach-
teile für tieferliegende Grundstücke hinsichtlich 
des Niederschlagswasserabflusses entstehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Bayern ist derzeit keine spezielle Richtlinie ein-
geführt, anhand derer die Geruchsimmissionen zu 
bewerten sind. Die Geruchsimmissions-Richtli-
nie (GIRL) des Landes Nordrhein-Westfalen wird 
jedoch regelmäßig in entsprechenden Fällen als 
Erkenntnisquelle herangezogen. Als Maß für die 
Geruchsbelastung von Anwohnerinnen und An-
wohnern nennt die GIRL die Häufigkeit von Ge-
rüchen, die erkennbar und klar abgrenzbar aus 
Anlagen oder -gruppen stammen. Diese Vorge-
hensweise bietet den Vorteil, dass der subjektive 
Charakter der Geruchsbelästigung weitgehend 
berücksichtigt wird. Hier wird also nicht nur die 
Einhaltung von kreisförmigen Mindestabständen 
geprüft. Vielmehr können Wohnbebauungen in 
Haupt- bzw. Nebenwindrichtungen oder eventuel-
len Vorbelastungen durch andere Anlagen besser 
berücksichtigt werden. Wichtig: Es darf riechen, 
aber nicht zu oft. (Zulässig sind zehn Prozent Ge-
ruchstunden im Jahr in Wohn- und Mischgebie-
ten) Je belästigender der Geruch, umso seltener. 
Grundsätzlich sollten Produktionsverfahren so 
ausgelegt werden, dass das Entstehen von Ge-
ruchsstoffen minimiert wird.  
Mögliche Maßnahmen können sein:  
- Verdünnung des Abluftstroms durch Zufuhr von 

Umgebungsluft: vor allem bei kleineren Betrie-
ben wie Bäckereien oder Tischlereien.  

- Anpassen der Schornsteinhöhe: Bei einer höhe-
ren Ableitung der Abluft werden die Geruchs-
stoffe besser verdünnt. „ 
(vgl. ttps://www.lfu.bayern.de/buerger/doc/ 
uw23geruchsbelaestigungen.pdf)  

 
Anlagen, die in besonderem Maße geeignet sind, 
schädliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen, 
unterliegen der Genehmigungspflicht nach dem 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG). 
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Hier ist als Anlage das Schreiben der Handwerkskam-
mer beigefügt zwecks Abstand unseres Kamins zu den 
neugebauten Wohnklötzen. Diesen Punkt können Sie 
dem Schreiben der HWK über den Mindestabstand 
entnehmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei einem Besuch im Landratsamt Kitzingen haben wir 
uns im Bauamt bei  XY auch fachliche Unterstützung 
und eine Beratung eingeholt. Dieser hat uns bei unse-
rem Besuch erläutert das normalerweise neben einem 

Diese Anlagen müssen über den Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen hinaus auch 
Vorsorge vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
treffen. Zum Beispiel sind also Gerüche bereits 
vorsorglich zu mindern, bevor sie in der Umge-
bung zu schädlichen Umwelteinwirkungen führen 
können. Dies betrifft in der Regel größere Anla-
gen.  
Da der Räucherofen und der Feststoffbrennkes-
sel sowie der Fettabscheider in einem Mischge-
biet genehmigt wurden, ist davon auszugehen, 
dass diese Anlagen keine schädliche Umweltein-
wirkungen im besonderem Maße verursachen. 
Es besteht auch weiterhin das Recht auf die Nut-
zung der Anlagen.  
 
Der Abstand der Anlagen zu bestehenden Ge-
bäuden im Süden ist Ähnlich dem Abstand der 
Anlagen zu dem Baufenster WA3. Je nach Stel-
lung der Gebäude innerhalb des Baufensters ist 
weiterer Abstand möglich.  
Zudem wird die Feuerungsverordnung (FeuV) 
v.a. § 9 FeuV bei der Planung auf nachgelagerter 
Ebene beachtet. 
 
Die Hinweise aus den Rückmeldungen der HWK 
und des Schornsteinfegers wurden zur Kenntnis 
genommen.  
Der nach BimSchV §19 und der FeuV §9 zu be-
achtenden Abstand (min. 15) der Lüftungsöffnun-
gen, Fenster und Türen zu dem Schornstein wird 
auf nachgelagerter Ebene bei konkreten Planun-
gen der Gebäude berücksichtigt.  
Der Bebauungsplan sieht einen Mindestabstand 
der Baufenster (Blaue Linie) zu den südlich 
Grundstücksgrenzen wie folgt vor:  
- WA1 = min. 3 Meter,  
  (nicht betroffen vom Räucheroffen)  
- WA 2 = min. 38 Meter  
  (zum Räucheroffen ca. 45 m) 
- WA 3 = min. 5 Meter,  
  (zum Räucheroffen ca. 15m) 
- WA 4 = min. 19 Meter  
  (nicht betroffen vom Räucheroffen)  
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) mit in-
tegriertem Landschaftsplan der Stadt Kitzingen ist 
das Planungsgebiet als „Fläche für Bahnanlagen“ 
und ein kleiner Teil als „Mischgebiet“ dargestellt. 
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ausgewiesenen Gewerbegebiet kein reines Wohnge-
biet angegliedert wird. Nun planen Sie aus dem Ge-
werbegebiet und Mischgebiet ein Gewerbe-Misch- und 
Wohngebiet auszuweisen bei dieser Mischung entste-
hen sicherlich vorhersehbare Konflikte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entsprechend den geplanten Festsetzungen des 
Bebauungsplanes wird ein „Allgemeines Wohnge-
biet“ (kein reines Wohngebiet), kleine „Gewerbe-
fläche“ und „Grünflächenanteile“ festgesetzt. 
 
Das Plangebiet grenzt im Süden an ein Mischge-
biet mit vorwiegender Wohnbebauung und im 
Norden an die Nordtangente an. Die Nordtan-
gente bildet einen Abstand zum Gewerbegebiet 
im Norden. Im Osten und Westen grenzt das 
Plangebiet zu einem kleinen Teil an Gewerbege-
biete an. Alle relevanten Immissionen wurden un-
tersucht. Auswirkungen und Schallschutzmaß-
nahmen sind in einem Schallimmissionsschutz-
gutachten dokumentiert (Anlage 3).  
 
Gem. dem Gesetz zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vor-
gänge nach § 50 BImSchG sind schädliche Um-
welteinwirkungen so weit wie möglich zu vermei-
den. Das Schalimmissionsschutzgutachten (An-
lage 3) belegt die schädlichen Umwelteinwirkun-
gen durch Lärm und setzt Schutzmaßnahmen vor 
schädlichen Umwelteinflüssen fest. 
Dem Trennungsgebot kann nicht nur durch strikte 
Trennung, sondern auch durch andere Möglich-
keiten Rechnung getragen werden (z.B. durch die 
Gestaltung, Gliederung von Baugebieten und 
Schutzmaßnahmen).  
Demnach wurde durch die im Bebauungsplan 
verbindlich formulierten Festsetzungen dem Ge-
bot des § 50 BImSchG entsprochen:  
 
- Notwendigkeit der Schallorientierte Grundriss-

gestaltung im WA 2 und WA 4 (A 9.4) 
- Nutzung von Schallgedämmten, mechanischen 

Lüftungseinrichtungen bei Immissionen von 
über 50 dB(A) (A 9.4) 

- Nachweispflicht des Schallschutzes gegen Au-
ßenlärm im Rahmen des Baugenehmigungs-
verfahrens (A 9.2) 

- In dem als gewerbliche Fläche ausgewiesenen 
Bereich des Geltungsbereichs sind nur Betriebe 
zulässig, welche Emissionskontingente LEK 
nach DIN 45691:2006-12 nicht überschreiten: 
Tag = max. 62 dB(A),   
Nachts = max. 47 dB(A)) (A 9.3) 
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Durch die Auflage des Stadtbauamtes zum betreiben 
unseres Betriebes haben wir im Hof einen Fettabschei-
der im Boden eingebaut. Dieser wird gewöhnlich nach 
Vorschrift des Herstellers durch eine Fachfirma ent-
sorgt. Bei dieser Entsorgung entstehen leider ein paar 
Gerüche. 
Müssen wir bei diesem Vorgang die neuen Bewohner 
an diesem Tag auf Betriebsausflug schicken oder be-
nötigen wir für diesen Tag eine Ausnahmegenehmi-
gung vom Ordnungsamt. 
 
Zum Schluss noch die Einfahrt und Anlieferung unse-
res Betriebes mit Anlieferung auch in den Morgenstun-
den. 
Da wir die Zufahrt zum Betrieb an den Stoßzeiten wie 
Abholung und zurückbringen des Lehrgutes häufiger 
benutzen als unsere Nachbarn und Sie diesen Weg 
jetzt schon als Fußweg für die Neu-Bebauung einpla-
nen wird es sicherlich etwas eng in unsere Gasse. Hier 
wurde ja schon zusätzlich durch das Bauamt eine Zu-
fahrt für die Wohnbau Häuser auf den diesem Weg ge-
nehmigt. Die entstehenden 5 Parkplätze sollen mit der 
Ein und Ausfahrt auch noch hier geleitet werden. Si-
cherlich bekommen wir hier einen Ampelbetrieb von 
der Stadtverwaltung genehmigt, damit es keine Strei-
tigkeiten mit den umliegenden Benutzern gibt. 
 
Durch die geplante Mindestabstand- Bauweise, wie 
vom Investor geplant wird werden wir sicherlich erheb-
liche betriebliche Einschränkungen bekommen.  
 
 
 
 
 
Wenn wir den Bauverlauf vom Stadtgraben in Kitzin-
gen verfolgen, wo die umliegenden Anwohner und Ge-
schäftsleute keinerlei Fenster wegen Lärm und 

- Einhaltung von Abständen zwischen wider-
sprüchlicher Nutzungen:  

- 5 Meter Abstand zwischen Baufenster WA 
3 und dem Mischgebiet im Süden 

- Ca. 40 Meter Abstand zwischen Allgemei-
nen Wohngebiet und der Gewebeflächen 
im Norden 

- Min 15 Meter Abstand zwischen Allgemei-
nen Wohngebiet und der bestehenden 
Gewebeflächen Osten 

 
Wie oben schon beschrieben, ist davon auszuge-
hen, dass diese Anlage keine schädliche Umwelt-
einwirkungen im besonderem Maße verursacht. 
Es besteht auch weiterhin das Recht auf die Nut-
zung der Anlagen.  
 
 
 
 
 
 
Weiterer Autoverkehr auf den Wegen ist nicht vor-
gesehen, da auch keine Verkehrsfläche an der 
Anschlussstelle im Plangebiet festgesetzt ist. Es 
ist lediglich fußläufige Anbindung geplant.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Baufenster WA3 hat einen Abstand von 5 m 
zur Grundstücksgrenze. Der gesetzliche Mindest-
abstand beträgt 3 m. Zusätzlich wird der Abstand 
der Gebäude zu Grundstücksgrenzen Abstandre-
gelung gem. Art. 6  „Abstandsflächen“ der bayeri-
schen Bauordnung geregelt. Je höher das Ge-
bäude, desto größer der Abstand.  
 
Die Äußerung ist für den Inhalt des Bebauungs-
plans nicht von Bedeutung. 
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Schmutzentwicklung mehr öffnen können. Hier werden 
wir sicherlich unseren täglichen Kochbetrieb einstellen 
müssen da bei geschlossenen Fenstern unser Gas-
Abschlussventil automatisch Schließt (wegen C02 Ver-
giftungsgefahr Vorschrift bei kochen mit Erdgas-Herd) 
werden Sie oder der Investor sicherlich unseren Ver-
dienstausfall übernehmen. Der Kontrolleur vom Land-
ratsamt Lebensmittelkontrolle wird sich sicherlich bei 
Ihnen melden. So dies waren jetzt mal die betriebli-
chen Bedenken um den Fortbestand unseren Party-
services aufrecht zu Erhalten. Wir freuen uns schon 
auf Ihre Argumente und Lösungsvorschläge. 
 
 
Jetzt zu privat und persönlichen Bedenken für Ihre 
Genehmigung der Gartenstadt. 
Hier zu der geplanten Gebäudehöhe und Mindestab-
stand Bebauung. Sicherlich können Sie hier sagen, 
dass niemand ein Recht auf freien Blick aus seinem 
Fenster hat, aber bitte etwas Privatsphäre wäre für die 
Anwohner, die durch das Stadtbauamt nur Dachflä-
chenfenster genehmigt bekommen haben, schon im 
Sinne der Eigentümer. Hier möchten wir uns sicherlich 
nicht zumuten bei einem Toilettenbesuch oder Dusch-
vorgang uns in den befindlichen Räumen von den Bli-
cken der Nachbarn am Boden zu verstecken. Der In-
vestor mag ja bei seinem Toilettengang in seiner länd-
lichen Oase ungestört sein, wir dann aber leider nicht 
mehr. Würde diese nahe Überbauung einen Stadtrat 
oder einen Volksvertreter treffen, wäre es sicherlich 
nie zu so einem Bauvorhaben gekommen. Hier steht 
im Rahmenplan Etwashausen, den Sie ja kennen 
müssten, Die vorhandenen Nachbarn dürfen keinen 
negativen Nachteilen ausgesetzt werden.  
Jetzt möchte ich auch das Argument von dem Stadt-
bauamt geklärt wissen, warum bei unserem Anbau un-
sere Dachgauben verwehrt wurden, mit der Begrün-
dung das es nicht ins Ortsbild Etwashausen passen. 
Was soll man dann von diesen Gebäudeklötzen den-
ken, die passen nach unserer Einschätzung schon gar 
nicht nach Etwashausen. Hier muss ich den Rahmen-
plan von 2012 sicherlich nicht noch einmal erwähnen. 
Ein erheblicher Wertverlust unseres Gebäudes, das 
wir uns mit ehrlicher Arbeit erwirtschafte haben wird si-
cherlich durch die entstehende Hinterhof Romantik 
(Berliner Hinterhofviertel) auch ein tragender Punkt 
sein. Aber sicherlich haben Sie hier auch hier einen 
guten Spruch für uns vorrätig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Baufenster WA3 hat einen Abstand von 5 m 
zur Grundstücksgrenze. Zudem wird diese Ab-
standfläche mit Strauch- und Buschgruppen als 
auch Laubbaumhochstämmen bepflanzt. 
Zusätzlich wird der Abstand der Gebäude zu 
Grundstücksgrenzen Abstandregelung gem. 
Art. 6  „Abstandsflächen“ der bayerischen Bau-
ordnung geregelt. Je höher das Gebäude, desto 
größer der Abstand.  
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Zur Luftzirkulation und dem ausgewiesen Klimagutach-
ten hier unsere Frage. Wo wurde den das abgehalten? 
ln den Kassler Bergen oder im Gutachterbüro, aber 
bestimmt nicht in der Richthofenstraße in Etwashau-
sen. Wenn durch diese massive Höhenbebauung wir 
in zweiter Reihe zugebaut werden und es solche durch 
die Hitze rekordverdächtigen Tage und evtl. Wochen 
im Hochsommer erleben müssen na dann wird es hef-
tig. Da durch die Klimaerwärmung solche Wetterlau-
nen immer schlimmere vorausgesagt werden will man 
gar nicht daran denken wie wir hier entgegenwirken 
können. Fenster brauchen wir sicherlich nicht mehr zu 
öffnen da uns die Luftzufuhr genommen wurde und die 
Gaffer vom Nachbarhaus uns sicherlich nicht schwit-
zen sehen wollen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für die Kaltluftuntersuchung bzw. die Berechnung 
der Kaltluftproduktionsraten und des Kaltluftab-
flusses wird eine entsprechende Simulation mit 
der lizensierten Software KLAM21 des Deutschen 
Wetterdienstes durchgeführt. Hierbei handelt es 
sich um ein zweidimensionales, mathematisch-
physikalisches Simulationsmodell, welches auf 
Grundlage der offiziellen Landnutzungsklassifizie-
rungen, Topographie und Bebauung die Entwick-
lung von Kaltluftabflüssen und die Ansammlung 
von Kaltluft innerhalb Kaltluftabflüssen eines Un-
tersuchungsgebiets simuliert“ (vgl. Anlage 5, Kli-
magutachten, Seite 8)  
„Die Untersuchung mit Fokus auf eine mögliche 
negative Beeinflussung der Kaltluftversorgung 
des Stadtgebietes Kitzingens oder des direkt um-
gebenden Siedlungsraums führt zu dem Ergeb-
nis, dass keine planungsrelevanten negativen 
Einflüsse auf die Kaltluftversorgung zu erwarten 
sind, da alle auftretenden Defizite nur temporär 
ausgebildet werden und keinen dauerhaften Ein-
fluss auf den Untersuchungsraum haben.“ (vgl. 
Anlage 5, Klimagutachten, Seite 15)   
Dabei wurde für den städtebaulichen Entwick-
lungsraum eine „Worst-Case“ Situation angenom-
men. Übertragen auf die Simulationsumgebung 
bedeutet dies, dass der Planungsraum als ver-
dichteter Siedlungsraum klassifiziert wurde. (Al-
ternativen wie „lockere Bebauung“ oder „halbver-
siegelte Flächen“ wurden nicht verwendet).  
 
Damit sind die Zweifel am Gutachten unberech-
tigt.  
Auch wenn im Gutachten keine negativen Ein-
flüsse festgestellt worden sind, wird empfohlen, 
den Versiegelungsgrad gering zu halten. Zudem 
sollten die bauliche und vegetationstechnische 
Ausstattung dem aktuellen Stand der fachlichen 
Praxis entsprechen. Dem wird im Bebauungsplan 
nachgegangen:  
- 60% der Dachflächen müssen begrünt werden 
- Nebenanlagen mit Flachdach müssen begrünt 

werden  
- geringe Verkehrsfläche, 
- Festsetzung von öffentlichen und privaten Grün-

flächen mit Pflanzgeboten  
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Naja ein Gutachten wird immer so geschrieben wie 
es der Auftragsgeber belohnt. Darum vertraut ja die 
Stadtverwaltung auf die Langjährige Zusammenarbeit 
mit diesem. 
Wie hat so schön  XY  von der Uni Würzburg geschrie-
ben die Stadt Kitzingen verbaut Ihre Frischluftschnei-
sen von allen Richtungen, das sieht man als normaler 
Anwohner auch so. 
Dem Investor kanns egal sein dieser hat seinen Rei-
bach gemacht und sitzt an seinem Pool in der Provinz 
und muss nicht schwitzen. 
 
Auch nochmals auf die Anfahrt unsere Privatgeländes 
zu kommen. Wir haben zurzeit in der Familie eine pfle-
gebedürftige Person im Hause. Leider haben wir baus-
eits nur einen schmalen Weg zur Verfügung und sind 
immer froh wenn der Rettungswagen und Kranken-
transport uns erreicht. 
Damals hätte beim Bau unseres Hauses ein größerer 
Weg einplanen werden sollen. Leider ist dies heute 
nicht mehr möglich. Aber hier noch meine Frage zu ei-
nem evtl. Brandereignis, wo finden wir hier einen Lö-
sungsvorschlag. Ein Drehleitereinsatz um eine Person 
zu retten oder einen Dachstuhlbrand zu bekämpfen 
wäre sicherlich unmöglich. 
Aktuell und seit den 80iger Jahren haben wir immer ei-
nen zweiten Rettungsweg über das befahrbare Nach-
bargrundstück. Dieses Grundstück haben wir auch jah-
relang gepflegt und in Schuss gehalten um bei solch 
einen Vorfall einen Eigenschutz sicher zu stellen. Gern 
können Sie den Stadtrat  XY  fragen, dieser sollte das 
wissen. Hier kann man Dankbar sein das dieser Fall 
nicht eingetreten ist. Aber wie schaut es in Zukunft bei 
dieser Grenznahen Bebauung aus, hier haben Sie be-
stimmt einen Vorschlag in der Hinterhand. 
 
 
 
 
 
Als schlimmste Sache finden wir die Familie  XY  das 
der Umweltaspekt bei den gewählten Bürgermeistern, 
Volkvertretern, und angestellten Mitarbeiter im Rat-
haus keinerlei Wirkung zeigt. 

Durch die festgesetzten Baumpflanzungen, Grün-
flächen und Dachbegrünungen kann die Verduns-
tungsoberfläche sogar maßgeblich gesteigert und 
das Kleinklima verbessert werden. 
 
Die die Äußerung ist für den Inhalt des Bebau-
ungsplans nicht von Bedeutung. 
 
 
 
 
 
 
Die die Äußerung ist für den Inhalt des Bebau-
ungsplans nicht von Bedeutung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Brandschutz der bestehenden Gebäude 
muss auch unabhängig von dem angrenzenden 
privaten Grundstücken gewährleistet werden und 
sollte bereits im Rahmen der Baugenehmigung si-
chergestellt worden sein.  
Gem. Art. 5 BayBO sind zu „Gebäuden, bei de-
nen die Oberkante der Brüstung von zum Anlei-
tern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 
8 m über dem Gelände liegt, ist in den Fällen des 
Satzes 1 an Stelle eines Zu- oder Durchgangs 
eine Zu- oder Durchfahrt zu schaffen“ Die beste-
henden Gebäude sind jedoch niedriger als 8 Me-
ter. Zudem ist eine Zufahrtsmöglichkeit nur dann 
notwendig, wenn Gebäude ganz oder mit Teilen 
mehr als 50 m von einer öffentlichen Verkehrsflä-
che entfernt ist.   
Das Brandschutzkonzept der zukünftigen Bebau-
ung ist nicht Teil des Bauleitplanverfahrens. Das 
Brandschutzkonzept wird auf nachgelagerter 
Ebene im Rahmen der Baugenehmigung nachge-
wiesen. 
 
Eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
(saP) aus dem Jahr 2021 (Anlage 2) sowie eine 
Ergänzung der saP vom September 2022 (Anlage 
2.1) sind Teile des Bebauungsplans. 
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Hier wird die super coole Grüne Stadt am Main hoch-
preisig angeboten das neue Bauvorhaben noch als 
Gartenstadt Etwashausen bezeichnet das ist ja fast 
untragbar. Unter dem Vorwand- wir benötigen Wohn-
raum- wird der vorhanden Natur ein jähes Ende ge-
setzt nur weil sich der Investor schneller das Bauland 
vom Steuerzahler gesichert hat und nun wird alles ab-
gerodet. Wir leben mittlerweile bis zu 80, 50, 14 Jahre 
und 9 Jahre mit der Natur im Einklang, da stehen 
Bäume die genauso alt sind wie alle Altersklassen, 
man redet von Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Schutz 
der Ressourcen und Artenschutz und Rücksicht auf 
die Natur. Und was hier passiert stört niemanden und 
alle klatschen Beifall. Dadurch Entsteht hier der Ein-
druck, dass alle die zustimmen keinerlei Rücksicht und 
Verantwortung tragen müssen und wollen. Hier müsste 
eigentlich der Großteil der Mannschaft Einspruch ein-
heben. Aber leider bezeichnen dies das Gebiet noch 
als Brache und verseuchtes Gelände. Die Große 
Kreisstadt Kitzingen läuft wie in den meisten Situatio-
nen (Öffentlicher Nahverkehr, Park & Ride, Altstadtsa-
nierung, Fachärztemangel, Einkaufmöglichkeit Innen-
stadt, Schulplätze, Kindergartenplätze in Wohnnähe) 
mindestens um 30 Jahre hinterher und sollte sich auf 
Ihre eigenen Hausaufgaben konzentrieren und nicht 
nur Investoren hoffieren 
 
 
 
 
Zum Thema Fachärztemangel noch eine Anmerkung, 
hier sitzen Fachärzte in den Gremien die befürworten 
neuen Wohnraum für junge Familien zu schaffen. 
Wenn dann ein Kind eine U-Vorsorge Untersuchung 
benötigt wartet man über ein halbes Jahr auf einem 
Termin, da es in Kitzingen nur zwei Kinderärzte gibt. 
Dasselbe Thema ist der Fachärztemangel in Kitzingen. 
Sicherlich werden in den neu geplanten Wohnhäusern 
noch zusätzliche Patienten hinzukommen und die Ter-
minvergabe wird sich sicherlich nicht verringern. Das 
sind wichtige Themen mit denen Sich die Stadtverwal-
tung und der Stadtrat einmal auseinandersetzen soll-
ten, bevor wir die nächst höhere Einwohnerzahl an-
streben. 
Jetzt können Sie sagen das dies Punkte alles Besser-
wisserei ist, nach unserer Einschätzung ist das aber 
ein Weitblick für die Zukunft, den haben aber schein-
bar einige Kommunalpolitiker über ihre langjährige 
Stadtratszugehörigkeit verloren. 

Entsprechende verbindliche Maßnahmen zu Ver-
meidung und zur Sicherung der kontinuierlichen 
ökologischen Funktionalität sowie CEF-/FCS-
Maßnahmen für die Zauneidechse und für gebäu-
debewohnende Vogel- und Fledermausarten sind 
im Gutachten vorgegeben bzw. sind als textliche 
Festsetzungen im Bebauungsplan formuliert.  
Die zukünftigen Bauträger müssen sich an den 
Vorgaben halten. Die Umsetzung der Maßnah-
men muss auch vom Bauträger gegenüber der 
Unteren Naturschutzbehörde nachgewiesen wer-
den.  
 
Zudem sind in dem Umweltbericht bzw. unter den 
textlichen Festsetzungen A 7 „Grünordnung“ 
grünordnerische Maßnahmen formuliert, die eine 
Durchgrünung des Baugebietes sichern.  
Mit den umfangreichen Begrünungsmaßnahmen  
- Je angefangene 300 qm der nicht überbauba-

ren Grundstücksflächen, berechnet anhand der 
GRZ, ist mindestens ein Baum  

- pro 15 Stellplätzen ein Baum,  
- Hauptgebäude Dachbegrünungsanteil zu min. 

60% 
- Flachdachbegrünung bei Nebenanlagen, 
- festgesetzter Grünflächenanteil im Geltungsbe-

reich ca. 23%  
ist mit einer Aufwertung des Baugebietes zu rech-
nen.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Nach § 4 Abs. 1 BauNVO dient ein allgemeines 
Wohngebiet vorwiegend dem Wohnen. Allgemein 
zulässig sind nach § 4 Abs. 2 BauNVO Wohnge-
bäude, die der Versorgung des Gebiets dienen-
den Läden, Schank- und Speisewirtschaften so-
wie nicht störenden Handwerksbetriebe und 
schließlich Anlagen für kirchliche, kulturelle, sozi-
ale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 
Somit können auch nach Bedarf Arztpraxen o.ä. 
im Planungsgebiet umgesetzt werden.  
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Wir bitten um Beachtung unsere Bedenken und hoffen 
auf eine Umkehr und Verständnis von Ihnen. Ihre 
Nachfolger und Wähler werden es Ihnen danken. 
Unser Fazit der Familie  XY  und unseres Betriebes, 
hoffentlich gibt es in den Ämtern die diese Bauvorha-
ben bearbeiten noch ein paar vernünftig in die Zukunft 
blickenden Bürger. 
Sicherlich werden wir uns weitere rechtliche Schritte 
vorbehalten und uns nicht überrumpeln und abkanzeln 
lassen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 

03 Öffentlichkeit, Eingang 07.07.2022   Einwände  

 

wir zeigen die anwaltliche Vertretung 
der  XY  und  XY 
-Inhaber des Partyservice  XY  (samt Metzgerei und 
Räucherei)  XY an. 
 
Gegenstand unserer Beauftragung ist die Erhebung 
von Einwendungen gegen den Bebauungsplan-Ent-
wurf Nr. 108 "Neue Gartenstadt Etwashausen". 
 
Namens und im Auftrag unserer Mandantschaft brin-
gen wir gegen den Bebauungsplan-Entwurf 
Nr. 108 "Neue Gartenstadt Etwashausen" folgende 
 
Einwendungen 
 
vor: 
 
1. Keine ausreichende Trennung konfliktträchtiger 
Bebauungen 
a) bezogen auf das im Plangebiet gelegene allge-
meine Wohngebiet zu den nördlich gelegenen Gewer-
begebieten Schwarzacher Straße Ost und Großlang-
heimer Straße und zum östlich gelegenen Gewerbege-
biet Richthofenstraße. 
 
Der Bebauungsplan-Entwurf Nr. 108 missachtet das 
Trennungsgebot des § 50 S. 1 BlmSchG. 
 
Aus dem Schallimmissionsgutachten  XY  ergibt sich, 
dass das im Plangebiet gelegene allgemeine Wohnge-
biet sowohl dem Lärm der Nordtangente (ST 2272) 
und der ST2271 sowie dem Lärm der benachbarten 
Gewerbegebiete (Gewerbegebiet Schwarzacher 
Straße Ost und Gewerbegebiet Großlangheimer 
Straße und Gewerbegebiet Richthofenstraße) ausge-
setzt sein wird. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle auf das Plangebiet einwirkenden und rele-
vanten Lärmquellen wurden im Schalimmissions-
schutzgutachten ergänzend betrachtet.  
(Anlage 3, Gutachten Schallimmissionsschutz, 
Bericht Nr. 21-056-02 Rev. d)  
 
Die Festsetzung der Art der baulichen Nutzung 
als Allgemeines Wohngebiet gewährleistet, das 
vom Geltungsbereich per se keine unzulässigen 
Einwirkungen insbesondere im Hinblick auf den 
Immissionsschutz auf die benachbarte Wohnbe-
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Dazu heißt es unter dem Punkt A 9. der textlichen 
Festsetzungen des Vorentwurfs zum Bebauungsplan 
Nr. 1 OB .,Neue Gartenstadt Etwashausen" mit inte-
griertem Grünordnungsplan vom 19.05.2022, Maßstab 
M 1:1.000 des Architekten- und Stadtplanerbüros  XY  
auszugsweise wörtlich: 
"Eine Schallimmissionsprognose ist Bestandteil des 
Bebauungsplans. (Anlage 3: Gutachten 21-056-01, w-
tasch,  XY Würzburg, Stand: 26.04.22) 
Die Wohnbebauung im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans erheblichem Straßenverkehrslärm infolge 
des Verkehrs auf der Nordtangente (ST 2272) und der 
ST 2271 sowie dem gewerblichen Lärm der benach-
barten Gewerbebetriebe ausgesetzt." 
 
Statt der -in § 50 S.1 BlmSchG vorgesehenen- räumli-
chen Trennung des im Plangebiet gelegenen allgemei-
nen Wohngebiet und v.a. den in der unmittelbaren 
Nähe des Plangebiets gelegenen Gewerbegebieten 
(Gewerbegebiet Schwarzacher Straße Ost, Gewerbe-
gebiet Großlangheimer Straße und Gewerbegebiet 
Richthofenstraße) „einzuplanen", sehen die textlichen 
Festsetzungen des Vorentwurfs zum Bebauungsplan 
Nr. 108 "Neue Gartenstadt Etwashausen" mit integrier-
tem Grünordnungsplan vom 19.05.2022, Maßstab M 
1:1.000 des Architekten- und Stadtplanerbüros  XY  
unter dem Punkt A 9.2 und A 9.3 lediglich Lärmschutz-
maßnahmen an den im allgemeinen Wohngebiet vor-
gesehenen Wohnblöcken vor. 
 
Diesen Verstoß gegen das Trennungsgebot des § 50 
S. 1 BlmSchG rügen wir namens und im Auftrag unse-
rer Mandantschaft ausdrücklich. 
 
b) bezogen auf das im Plangebiet gelegene allge-
meine Wohngebiet zum südlich gelegenen Mischge-
biet 
(1) 
Südlich des Plangebiets liegt ein Mischgebiet, in wel-
chem sich -neben Wohnhäusern- unter anderem auch 
der Partyservice  XY  (samt Metzgerei und Räucherei) 
und eine Gärtnerei befindet. 
 
 
 
 
 
 
 

bauung ausgehen (können). Inwieweit im Einzel-
fall tatsächlich Anlass zu Bedenken besteht, 
hängt demgegenüber ab von der konkreten Art 
der Verwirklichung. Im Bebauungsplan selbst 
kann nicht jedes denkbare Vorhaben geprüft und 
geregelt werden. Dies erfordert das Gebot der 
Konfliktbewältigung auch nicht, diese Einzelfall-
prüfung kann und darf vielmehr dem nachfolgen-
den Verwaltungsverfahren vorbehalten bleiben. 
 
Die Ergebnisse der Berechnungen zeigen, dass 
der Tages- und Nacht-Orientierungswert der DIN 
18005 für WA-Gebiete ORWTag = 55 / 45 dB(A) 
aufgrund von Verkehr an der der Nordtangente 
zugewandten Seite der geplanten Gebäude nicht 
eingehalten und an der schallabgewandten Seite 
gut eingehalten werden.  
Die Beurteilungspegel infolge der zulässigen 
Schallemissionen der benachbarten Gewerbe 
verursachen keine Überschreitung der Immissi-
onsrichtwerte der TA Lärm bzw. der Orientie-
rungswerte der DIN 18005 für WA-Gebiete infolge 
der (Tag / Nacht 55 dB(A) / 40 dB(A)), wenn die 
zulässigen gewerblichen Emissionen aus den 
GE-Gebieten und auf Erfahrungswerten basierte 
Emissionen aus dem südlichen MI-Gebiet zu-
grunde gelegt werden.  
Gem. dem Gesetz zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vor-
gänge nach § 50 BImSchG sind schädliche Um-
welteinwirkungen so weit wie möglich zu vermei-
den. Das Schalimmissionsschutzgutachten (An-
lage 3) belegt die schädlichen Umwelteinwirkun-
gen durch Lärm und setzt Schutzmaßnahmen vor 
schädlichen Umwelteinflüssen fest. 
Dem Trennungsgebot kann nicht nur durch strikte 
Trennung, sondern auch durch andere Möglich-
keiten Rechnung getragen werden (z.B. durch die 
Gestaltung, Gliederung von Baugebieten und 
Schutzmaßnahmen).  
Demnach wurde durch die im Bebauungsplan 
verbindlich formulierten Festsetzungen dem Ge-
bot des § 50 BImSchG entsprochen:  
 
- Notwendigkeit der schallorientierte Grundriss-

gestaltung im WA 2 und WA 4 (A 9.4) 
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Das Schallschutzgutachten des  XY  berücksichtigt die 
Immissionen des südlich des Plangebiets gelegenen 
Mischgebiets nicht. 
ln das SchalIimmissionsschutzgutachten des Sachver-
ständigen  XY  wurden nur die Immissionen der nörd-
lich (Gewerbegebiet Schwarzacher Straße Ost und 
Gewerbegebiet Großlangheimer Straße) und östlich 
(Gewerbegebiet Richthofenstraße) des Plangebiets 
gelegenen Gewerbegebiete und die Immissionen der 
ST 2271 und der ST 2272 einbezogen. 
 
Damit bleibt die Frage unbeantwortet, welche Immissi-
onen vom (südlich des Plangebiets gelegenen) Misch-
gebiet auf das im Plangebiet gelegene allgemeine 
Wohngebiet treffen. Die Stadt Kitzingen ist verpflichtet, 
alle vorhandenen Immissionen, denen das Plangebiet 
ausgesetzt sein wird (und alle Immissionen, die vom 
Plangebiet ausgehen) zu ermitteln. Nur so kann das 
Bebauungsplanverfahren dem Gebot der Konfliktbe-
wältigung gerecht werden. 
 
Darüber hinaus finden sich aus Sicht unserer Man-
dantschaft im Schallimmissionsschutzgutachten des 
Sachverständigen XY keine Aussagen über den Beur-
teilungspegel an Immissionspunkten. 
 

- Nutzung von schallgedämmten, mechanischen 
Lüftungseinrichtungen bei Immissionen von 
über 50 dB(A) (A 9.4) 

- Nachweispflicht des Schallschutzes gegen Au-
ßenlärm im Rahmen des Baugenehmigungs-
verfahrens (A 9.2) 

- In dem als gewerbliche Fläche ausgewiesenen 
Bereich des Geltungsbereichs sind nur Betriebe 
zulässig, welche Emissionskontingente LEK 
nach DIN 45691:2006-12 nicht überschreiten: 
Tag = max. 62 dB(A),   
Nachts = max. 47 dB(A)) (A 9.3) 

- Einhaltung von Abständen zwischen wider-
sprüchlicher Nutzungen:  

- 5 Meter Abstand zwischen Baufenster WA 
3 und dem Mischgebiet im Süden 

- Ca. 40 Meter Abstand zwischen Allgemei-
nen Wohngebiet und der Gewebeflächen 
im Norden 

- Min 15 Meter Abstand zwischen Allgemei-
nen Wohngebiet und der bestehenden 
Gewebeflächen Osten 

 
Die einwirkenden Lärmimmissionen auf das Plan-
gebiet sind in dem ergänzten Gutachten (Anlage 
3, Gutachten Schallimmissionsschutz, Bericht Nr. 
21-056-02 Rev. d) berücksichtigt. Zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinflüssen infolge von Geräu-
schen wurden im Gutachten entsprechende Vor-
gaben formuliert. Diese wurden unter den Textli-
chen Festsetzungen „A 9. Vorkehrungen zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Lärm“ als verbindliche Schutzmaßnahmen 
übernommen.  
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(2) 
Das südlich des Plangebiets gelegene Mischgebiet 
wird vom im Plangebiet gelegenen allgemeinen Wohn-
gebiet nur durch einen Grünstreifen getrennt. 
 
Der Grünstreifen schafft zwar einen gewissen räumli-
chen Abstand zwischen dem im Plangebiet gelegenen 
allgemeinen Wohngebiet und dem südlich des Plange-
biets Iiegenden Mischgebiet. Unsere Mandantschaft 
hält diesen (durch den Grünstreifen geschaffenen) 
räumlichen Abstand nicht für ausreichend, um die Im-
missionen aus dem (südlich des Plangebiets gelege-
nen) Mischgebiet so weit zu reduzieren, dass (im Plan-
gebiet) im allgemeinen Wohngebiet nur noch "wohnge-
bietsverträgliche" Immissionen ,,ankommen". 
 
ln diesem Zusammenhang ist es unserer Mandant-
schaft besonders wichtig, hier nochmals darauf hinzu-
weisen, dass der Partyservice  XY  (samt Metzgerei 
und Räucherei) direkt an den oben genannten Grün-
streifen angrenzt. Der Grünstreifen muss also insbe-
sondere die Geruchsimmissionen ( XY ) und die Lärm-
immissionen ( XY ) vom im Plangebiet gelegenen all-
gemeinen Wohngebiet "abhalten“ . 
Aus Sicht unserer Mandantschaft werden vor allem die 
Bewohner der nach Süden hin ausgerichteten Woh-
nungen des Wohnblocks im Abschnitt WA3 -auf ihren 
Terrassen/Balkonen" in Richtung Grünstreifen" Lärm- 
und Geruchsimmissionen des Partyservice  XY  (samt 
Metzgerei und Räucherei) ausgesetzt sein. 
 
Zudem ist zu bedenken, dass ein erheblichen Lärm- 
und Geruchsimmissionen ausgesetzter Grünstreifen 
seinen eigentlichen Zweck, nämlich den Bewohnern 
des im Plangebiet gelegenen allgemeinen Wohnge-
biets zur Entspannung und Erholung zu dienen, nicht 
erfüIIen kann. 
 
Da bislang nicht ermittelt wurde, welchen Immissionen 
aus dem südlich des Plangebiets gelegenen Mischge-
biet sich das im Plangebiet gelegene allgemeine 
Wohngebiet ausgesetzt sehen wird, ist auch völlig of-
fen, ob der Grünstreifen die Immissionen aus dem 
(südlich des Plangebiets gelegenen) Mischgebiet so 
weit reduzieren kann, dass (im Plangebiet) im allge-
meinen Wohngebiet nur noch „wohngebietsverträgli-
che" Immissionen "ankommen". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Grünstreifen ist für die Beurteilung der Immis-
sionswerte unerheblich.  
Das Immissionsschutzgutachten gibt Schutzmaß-
nahmen vor, die als bindende Festsetzungen im 
Bebauungsplan übernommen werden. Daran hat 
sich der zukünftige Bauträger auch zu halten.  
 
Der geplante Grünstreifen zwischen dem Baufeld 
WA3 und der bestehenden Grundstücke dient in 
erster Linie nur als „Abstandsgrün“ und nicht als 
Entspannungsraum. Flächen zur Entspannung 
und Erholung sind zwischen den zukünftigen Ge-
bäuden im Bereich WA2 und WA3 / WA4 ange-
dacht, sowie im Bereich der Grünfläche unterhalb 
WA 4. 
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Sollte dies nicht der Fall sein, schafft der Bebauungs-
plan-Entwurf Nr. 108 die gesetzlichen Voraussetzun-
gen, um die im genannten Mischgebiet vorhandenen 
Immissionen, in Bezug auf Lärm und Gerüche zu 
sanktionieren. 
 
2. Verkehrskonzept: unzureichende Planung 
Die dringend nötige Verkehrsanbindung des mit dem 
Bebauungsplan-Entwurf Nr. 108 überplanten Gebiets 
zur Nordtangente ist aus Sicht unserer Mandantschaft 
unzureichend. 
 
Laut der Sitzungsvorlage zur "Aufstellung des Bebau-
ungsplans Nr. 108 „Neue Gartenstadt Etwashausen"; 
hier: Anerkennung des Vorentwurfs und anschlie-
ßende frühzeitige Beteiligung", dort unter dem Ober-
punkt ,,Sachvortrag'', Unterpunkt 2. („Ziele und Zwe-
cke der Planung") liegt kein abschließendes Verkehrs-
konzept und keine Verkehrsuntersuchung vor. In der 
genannten Sitzungsvorlage heißt es im zweiten Absatz 
der Ziffer 2. "Ziele und Zwecke der Planung" des 
Sachvortrages auszugsweise wörtlich: 
"Weitere Abstimmungen mit dem Staatlichen Bauamt 
Würzburg bezüglich der Optimierung der Erschlie-
ßungssituation laufen aktuell. Eine Verkehrsuntersu-
chung ist bereits beauftragt und in Bearbeitung“ 
 
 
 
3. Keine Möglichkeit zur Reaktivierung der Steiger-
waldbahn 
Durch die Festsetzungen des Bebauungsplan-Ent-
wurfs Nr. 108 (und die 48. Änderung des Flächennut-
zungsplans) wird die bisher für „Bahnanlagen" vorge-
sehene Fläche des ehemaligen Bahnhofs Etwashau-
sen zur "Wohnbaufläche". Damit begibt man sich sei-
tens der Stadt Kitzingen der Möglichkeit einer zukünfti-
gen Reaktivierung der Steigerwald bahn. 
 
 
 
 
 
4. Unzureichende Beachtung klimatischer Auswir-
kungen 
Im Klimagutachten "Quartiersentwicklung "NEUE 
GARTENSTADT" in Kitzingen-Betrachtung der lokalen 
und regionalen Kaltluftversorgung" der Ingenieure  XY  

 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan wird nach Regelverfahren 
aufgestellt. 	Nach § 4 Abs. 1 BauGB sind die Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange, deren Aufgabenbereich durch die Planung 
berührt werden kann, entsprechend der Regelung 
über die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach § 3 Abs. 1 BauGB zu unterrichten und zur 
Äußerung aufzufordern.  
Ziel der frühzeitigen Beteiligung ist es, unter Be-
zeichnung von Art, Zweck und Geltungsbereich 
des Bauleitplans frühzeitig Informationen über de-
ren Planungen oder sonstige Maßnahmen sowie 
bestehende oder beabsichtigte Festsetzungen 
einzuholen.  
Dabei muss der Inhalt des Bebauungsplan-Vor-
entwurfes noch nicht zu 100% vollständig sein. 
Daher lag auch noch kein abschließendes Ver-
kehrskonzept und keine Verkehrsuntersuchung 
vor. Die Verkehrsuntersuchung wurde nachgeholt 
und ist als Anlage 6 dem Bebauungsplan-Entwurf 
beigefügt.  
 
 
Die DB Services Immobilien GmbH (Stellung-
nahme Nr. 10, Seite12) wurde im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung ebenfalls über das Vorha-
ben informiert. Aus der Sicht der DB AG und ihrer 
Konzernunternehmen bestehen keine Bedenken. 
Durch die Freistellung von Bahnbetriebszwecken 
endet die Eigenschaft als Betriebsanlage einer Ei-
senbahn mit der Folge, dass die Fläche aus dem 
eisenbahnrechtlichen Fachplanungsprivileg (§ 38 
BauGB i.V.m. §18 AEG) entlassen wird. Eine Re-
aktivierung ist danach nicht einfach möglich und 
auch nicht beabsichtigt.  
 
Für die Kaltluftuntersuchung bzw. die Berechnung 
der Kaltluftproduktionsraten und des Kaltluftab-
flusses wird eine entsprechende Simulation mit 
der lizensierten Software KLAM21 des Deutschen 
Wetterdienstes durchgeführt. Hierbei handelt es 
sich um ein zweidimensionales, mathematisch-
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von September 2021 wird aus Sicht unserer Mandant-
schaft nicht beachtet, dass durch die Umsetzung der 
Planungssituation des Bebauungsplan-Entwurfs Nr. 
108 "Neue Gartenstadt Etwashausen" die Kalt- und 
Freiluftschneise zwischen dem südlich des Plange-
biets gelegenen Mischgebiet und dem östlich gelege-
nen Waldgebiet blockiert werden wird. 
 

physikalisches Simulationsmodell, welches auf 
Grundlage der offiziellen Landnutzungsklassifizie-
rungen, Topographie und Bebauung die Entwick-
lung von Kaltluftabflüssen und die Ansammlung 
von Kaltluft innerhalb Kaltluftabflüssen eines Un-
tersuchungsgebiets simuliert“ (vgl. Anlage 5, Kli-
magutachten, Seite 8)  
„Die Untersuchung mit Fokus auf eine mögliche 
negative Beeinflussung der Kaltluftversorgung 
des Stadtgebietes Kitzingens oder des direkt um-
gebenden Siedlungsraums führt zu dem Ergeb-
nis, dass keine planungsrelevanten negativen 
Einflüsse auf die Kaltluftversorgung zu erwarten 
sind, da alle auftretenden Defizite nur temporär 
ausgebildet werden und keinen dauerhaften Ein-
fluss auf den Untersuchungsraum haben.“ (vgl. 
Anlage 5, Klimagutachten, Seite 15)   
Dabei wurde für den städtebaulichen Entwick-
lungsraum eine „Worst-Case“ Situation angenom-
men. Übertragen auf die Simulationsumgebung 
bedeutet dies, dass der Planungsraum als ver-
dichteter Siedlungsraum klassifiziert wurde. (Al-
ternativen wie „lockere Bebauung“ oder „halbver-
siegelte Flächen“ wurden nicht verwendet).  
Damit sind die Zweifel am Gutachten unberech-
tigt. 
 

04 Öffentlichkeit, Eingang 07.07.2022   Einwände  

 

Betrifft: Stellungnahme zum Aufstellungsbeschluss Be-
bauungsplan 108 „Neue Gartenstadt Etwashausen“ 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
wenn in der Stadtratssitzung die Frage gestellt würde: 
"Wer möchte gerne einen Dreistöckigen Wohnklotz mit 
Staffel und 18 WE und Balkonen. in Höhe von 12-14m 
direkt vor seiner Wohnung haben?" wäre bestimmt 
keine Mehrheit zu erreichen! 
Sind solche hochpreisige Wohnungen in Etwashausen 
überhaupt nötig? Man versiegelt hier unnötig Boden, 
obwohl in vielen Baugebieten seit Jahrzehnten Grund-
stücke brach liegen. Auch ein Leerstandregister ist mir 
in Kitzingen nicht bekannt. Da werden schon in vielen 
Gemeinden leerstehende Häuser aufgekauft und her-
gerichtet! Immerhin tut sich nach sehr langer Zeit end-
lich etwas bei den Sozialwohnungen in der Siedlung 
Etwashausen hat vor längerer Zeit die Dorferneuerung 
mit Verkehrsberuhigung bekommen und ist immer 
noch ein gärtnerisch geprägter Vorort! Leider will dort 
am alten Bahnhof  XY  eine Trabantenstadt mit 200 

Die Anforderungen an einen sparsamen Umgang 
mit Grund und Boden haben sich stark verändert. 
Relevante Ziele und Grundsätze diesbezüglich er-
geben sich u.a. aus dem Landesentwicklungspro-
gramm Bayern (LEP 2020) und dem Regionalplan 
der Region Würzburg (2) (RE 2017). „Die wirt-
schaftliche Auslastung vorhandener, kompakter 
Siedlungsstrukturen“ ist ein zentrales Ziel. des 
Bayerischen Innen- und Umweltministeriums., 
Diese setzen sich im Bündnis zum Flächensparen 
gemeinsam dafür ein den Flächenverbrauch in 
Bayern zu reduzieren. Die Herstellung einer quali-
fizierten städtebaulichen Dichte ist heute also 
mehr denn je ein relevanter Planungsgrundsatz, 
der nicht zuletzt zu der jüngsten Novellierung der 
Bayerischen Bauordnung mit entsprechender An-
passung der Abstandsflächenregelungen geführt 
hat.  
Der Bebauungsplan wird gemäß des Baugesetz-
buches (BauGB), der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO), der Bayerischen Bauordnung 
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Wohnungen bauen und eine Stadtratsmehrheit stimmt 
dem einfach so zu! 
Etwashausen verliert dadurch seinen Dorfcharakter 
und auch die Infrastruktur für so einen zusätzlichen 
Stadtteil ist nicht gegeben! Das gilt für Kindergärten, 
Schulen, Ärzte usw. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seltsamerweise gibt es bereits Gutachten über dieses 
Bauvorhaben, obwohl keine Detailpläne mit Standor-
ten, Geländehöhen. Höhenschnitte zu den vorhande-
nen Nachbarhäusern, Abstandsflächen und Ansichten 
der geplanten Wohnblöcke vorhanden sind und die 
Stadtoberen stimmen blind zu! 
Diese Nachbarhäuser stehen meistens seit mehr als 
60 Jahren! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(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. 
Die Regierung von Unterfranken als höhere Lan-
desplanungsbehörde wurde ebenfalls am Bauleit-
planverfahren beteiligt. Sie erheben keinen Ein-
wand.  
Eine ausführliche Wohnbedarfsflächenermittlung 
ist in der Begründung zum Bebauungsplan (Seite 
5-7) dargelegt. 
Auch wenn das Planungsgebiet nicht im Besitz 
der Stadt ist, hat der Stadtrat als „Vertretung der 
Gemeindebürger“ (Art. 30 Abs.1 der Gemeinde-
ordnung (GO) für den Freistaat Bayern) das Ent-
scheidungsrecht über die Maßgaben der Entwick-
lung der Fläche. Das geschieht über die Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes und die dort formu-
lierten Festsetzungen. Zudem kann ein städte-
baulicher Vertrag zwischen der Stadt und dem In-
vestor vereinbart werden.  
Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Kitzingen  
die Planungshoheit, auch wenn bereits Investoren 
involviert sind.  
 
Im vorliegenden Fall handelt es sich um einen An-
gebotsbebauungsplan, der nach Regelverfahren 
aufgestellt wird. Ein Angebotsbebauungsplan zielt 
drauf ab, dass eine Vielzahl möglicher Bebau-
ungsvarianten entstehen können. Der städtebauli-
che Entwurf auf Seite 4 der Begründung ist nur 
eine mögliche Entwicklung. 
Die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen 
setzen den Rahmen für die zukünftige Entwick-
lung fest. Dabei werden bspw. die max. Anzahl 
der Geschosse bezugnehmend auf die Gelände-
höhe und Höhen der angrenzenden Gebäude 
festgesetzt. 
Der Vorentwurf wurde dem Stadtrat zur Durch-
sicht vorgelegt und vollumfänglich erläutert. In der 
öffentlichen Stadtratssitzung bestand für die 
Stadträte die Möglichkeit der Rückfragen und An-
passung der Unterlagen. Der Stadtrat als „Vertre-
tung der Gemeindebürger“ hat das Entschei-
dungsrecht über die Maßgaben der Entwicklung 
dieser Fläche. Der Stadtrat hat den Vorentwurf 
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Es gibt kein Verkehrsgutachten: 
Obwohl schon länger keine Verkehrszählung auf der 
Nordtangente und in Etwashausen durchgeführt 
wurde. Eine Anbindung dieses Objektes kann nur 
durch eine leistungsfähige Kreuzung (Kreisverkehr) an 
die Nordtangente erfolgen, sonst läuft alles durch die 
jetzt schon stark belasteten Etwashäuser Straßen. 
Die Idee rechts rein und rechts raus aus der "Traban-
tenstadt" führt unweigerlich zu Unfällen an der Kreu-
zung, weil sich die Verkehrsteilnehmer mit Sicherheit 
nicht danach richten und auch links rein und raus fah-
ren! Auch die Pläne des Straßenbauamtes Würzburg 
sind nicht immer schlüssig! 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Verbindung über den öffentlichen Weg 6780/3 an 
die Bushaltestellen Richthofenstr. 7 ist vorgesehen, 
aber sicher nicht als Fahrweg! Wegereinigung und 
Winterdienst muss dann aber wegen den vielen "Hin-
terliegern" ( ca. 100 Schulkinder) durch den Bauhof er-
folgen!  
 
 
Dazu müssen beide Haltestellen unbedingt Normge-
recht umgebaut werden. Zusätzlich ist hier an dieser 
unübersichtlichen Ausfahrt ein Fußgängerüberweg un-
bedingt erforderlich! 
 
 
Fahrstraßen und Wege sind auf dem neuen Baugrund 
nicht bekannt. 
 
 
 
Die Brandschutzzufahrt für die Häuser Richthofenstr. 
5a-5c erfolgte hauptsächlich über den Bahnhof und 
das Grundstück der XY. Diese muss weiterhin gewähr-
leistet sein!  
  

des Bebauungsplanes vom 19.05.2022 mehrheit-
lich gebilligt. Damit wurde auch dem Inhalt des 
Bauungsplanes zugestimmt.   
 
Dem Bebauungsplan ist ein aktuelles Verkehrs-
gutachten vom August 2022 beigelegt. (Anlage 6) 
Im Gutachten wurde in drei Planfällen untersucht, 
wie der zusätzliche Verkehr leistungsfähig und 
verkehrssicher an das übergeordnete Straßen-
netz angebunden werden kann. 
In den drei untersuchten Planfällen ergibt sich im 
Planfall 3 (Verkehrsführung wie im Bebauungs-
plan vorgesehen.) die geringste Verkehrszu-
nahme für den bereits im Prognose-0-Fall kriti-
schen Knotenpunkt St 2272/ Heinrich-Huppmann-
Straße. 
Mit den geprüften Verkehrsbelastungen des Plan-
falls 3 ergeben sich in der Morgen- und Abend-
spitzenstunde keine Veränderungen in der Be-
wertung der Verkehrsqualität der Richthofen-
straße. Die sehr gute Verkehrsqualität bleibt be-
stehen (QSV A). (vgl. Anlage 6, Verkehrsgutach-
ten, Seite 10) 
 
Mit der Festsetzung „ A 5.2 Ein Zugang zum Plan-
gebiet über das Grundstück Fl.-Nr. 6780/3 muss 
gewährleistet werden.“ wird sichergestellt, dass 
Personen über Fl.-Nr. 6780/3 das Plangebiet fuß-
läufig betreten bzw. auf einem kurzen Weg die 
Bushaltestelle erreichen können.  
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Umgestaltung der Haltstelle und der Fußgän-
gerüberweg ist nicht Teil des Bauleitplanverfah-
rens und kann daher unabhängig davon seitens 
der Stadt geprüft werden. 
 
Die Planstraße im Plangebiet ist als Verkehrsflä-
chen – Öffentlich dargestellt.  
Die Planung der privaten Fußwege ist nicht Teil 
des Bauleitplanverfahrens und erfolgt auf nachge-
lagerter Ebene.  
Der Brandschutz der bestehenden Gebäude 
muss auch unabhängig von dem angrenzenden 
privaten Grundstücken gewährleistet werden und 
sollte bereits im Rahmen der Baugenehmigung si-
chergestellt worden sein.  
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Wer übernimmt dort künftig Straßen und Wege und 
wer macht die Bauüberwachung? 
 
Es gibt ein Klimagutachten:  
Auch hier sind noch keine Hausstandorte und Höhen 
bekannt und zusätzlich ist noch das neue Schützen-
haus als Kaltluftsperre im Hirnbachtal geplant. Deshalb 
kann das Klimagutachten für die Kaltluftzufuhr unserer 
Häuser nicht stimmen und das im heißen Kitzingen! 
Ein BR Bericht vom 06.07.22 spricht von vielen Hitze-
toden und sieht die Kommunen in der Pflicht! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Frage ist für den Inhalt des Bebauungsplans 
nicht von Bedeutung. 
 
„Für die Kaltluftuntersuchung bzw. die Berech-
nung der Kaltluftproduktionsraten und des Kalt-
luftabflusses wird eine entsprechende Simulation 
mit der lizensierten Software KLAM21 des Deut-
schen Wetterdienstes durchgeführt. Hierbei han-
delt es sich um ein zweidimensionales, mathema-
tisch-physikalisches Simulationsmodell, welches 
auf Grundlage der offiziellen Landnutzungsklassi-
fizierungen, Topographie und Bebauung die Ent-
wicklung von Kaltluftabflüssen und die Ansamm-
lung von Kaltluft innerhalb Kaltluftabflüssen eines 
Untersuchungsgebiets simuliert“ (vgl. Anlage 5, 
Klimagutachten, Seite 8)  
„Die Untersuchung mit Fokus auf eine mögliche 
negative Beeinflussung der Kaltluftversorgung 
des Stadtgebietes Kitzingens oder des direkt um-
gebenden Siedlungsraums führt zu dem Ergeb-
nis, dass keine planungsrelevanten negativen 
Einflüsse auf die Kaltluftversorgung zu erwarten 
sind, da alle auftretenden Defizite nur temporär 
ausgebildet werden und keinen dauerhaften Ein-
fluss auf den Untersuchungsraum haben.“ (vgl. 
Anlage 5, Klimagutachten, Seite 15)   
Dabei wurde für den städtebaulichen Entwick-
lungsraum eine „Worst-Case“ Situation angenom-
men. Übertragen auf die Simulationsumgebung 
bedeutet dies, dass der Planungsraum als ver-
dichteter Siedlungsraum klassifiziert wurde. (Al-
ternativen wie „lockere Bebauung“ oder „halbver-
siegelte Flächen“ wurden nicht verwendet).  
 
Damit sind die Zweifel am Gutachten unberech-
tigt.   
Auch wenn im Gutachten keine negativen Ein-
flüsse festgestellt worden sind, wird empfohlen, 
den Versiegelungsgrad gering zu halten. Zudem 
sollten die bauliche und vegetationstechnische 
Ausstattung dem aktuellen Stand der fachlichen 
Praxis entsprechen. Dem wird im Bebauungsplan 
nachgegangen:  
- 60% der Dachflächen müssen begrünt werden 
- Nebenanlagen mit Flachdach müssen begrünt 

werden  
- geringe Verkehrsfläche, 
- Festsetzung von öffentlichen und privaten Grün-

flächen mit Pflanzgeboten  
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Es gibt ein Lärmgutachten: 
Hier sind unsere Häuser und auch der Gartenbaube-
trieb Richthofenstr. 5 nicht erwähnt! 
 
Die Oberflächenentwässerung ist nicht bekannt und 
darf auf keinen Fall auch bei Extremregen unsere tie-
fer liegende Grundstücke tangieren! Auch das zusätzli-
che Schmutzwasser bringt sicher Probleme für die Ka-
nalisation. 
Nachdem jetzt schon bei einer Regenmenge von nur 
301/m2 das Regenüberlaufbecken "An der Farbmühle" 
überläuft und die Schmutzfracht dann nicht über die 
Kläranlage, sondern über den Bimbach durch das Gar-
tenschaugelände, für Touristen gut sichtbar, in den 
Main läuft! Trotzdem werden weiter Bau- und Gewer-
begebiete (Lochweg, Dreistock, Flugplatz) angeschlos-
sen und dann kommen noch die Orte Großlangeim 
und Wiesenbronn dazu. Siehe Hochwasserpläne 
HQ100 und HQ extrem! 
Geht es nur noch um Profit und nicht mehr um den 
Schutz der Bürger? Es sollen also vierstöckige Wohn-
bunker mit je 18 Wohneinheiten und 18 Balkonen für 
Grillpartys, mit einer Höhe von 12-14m in kurzem Ab-
stand vor unsere Häuser gestellt werden! Da müssen 
wir uns wehren! 
 
Da gibt es eine Immissionsschutzverordnung (Bim-
SchV 01.01.2022), diese regelt die Abstände und Bau-
höhen der neuen Häuser von bereits bestehenden 
Nachbarkaminen, auch nach bestehenden Heizleistun-
gen und diese Verordnungen müssen mindestens ein-
gehalten werden! Das sollte auch beim Baureferenten 
und dem Bauamt bekannt sein. Das ist aber bei beiden 
anscheinend noch nicht so durchgedrungen! Hier gilt 
Bestandschutz! Für einen Juristen ist das bestimmt in-
teressant. Unser Nordkamin ist für Festbrennstoffe ge-
eignet und wurde auch immer einmal so betrieben. 
Durch die Gaskrise könnte das aber wieder so kom-
men, weil wir das über unseren Pufferspeicher leicht 

Durch die festgesetzten Baumpflanzungen, Grün-
flächen und Dachbegrünungen kann die Verduns-
tungsoberfläche sogar maßgeblich gesteigert und 
das Kleinklima verbessert werden. 
 
 
Alle auf das Plangebiet einwirkenden Lärmquellen 
wurden im Schalimmissionsschutzgutachten (An-
lage 3) ergänzend betrachtet.  
 
Die textliche Festsetzung „A 6.Umgang mit Nie-
derschlagswasser“ verpflichtet den zukünftigen 
Bauträger das unverschmutzte Niederschlags-
wasser von Dachflächen und befestigten Flächen 
ist innerhalb des in den Untergrund zu versickern 
und/oder entsprechend der Regeln der Technik 
zurückzuhalten, in geeigneter Weise zu bewirt-
schaften und über die Überläufe verzögert und 
gedrosselt in die Kanalisation abzuleiten.  
Die bestehenden Gebäude grenzen an das fest-
gesetzte Überschwemmungsgebiet und liegen im 
Bereich HQextrem. Demnach liegen sie innerhalb 
eines Risikogebietes gem. § 78 b WHG. In die-
sem Bereich besteht ein gesetzliches Gebot zur 
Schadensreduktion. (z.B. hochwasserangepasste 
Bauweise, Elementarversicherung) Der Grund-
satz der Eigenverantwortung und das Gebot der 
Schadensreduktion sind in § 5 Abs. 2 WHG ver-
ankert. Ein Recht auf Übernahme einer Elemen-
tarversicherung besteht nicht.  
 
 
 
 
 
Der nach BimSchV §19 und der FeuV §9 zu be-
achtenden Abstand (min. 15) der Lüftungsöffnun-
gen, Fenster und Türen zu dem Schornstein wird 
auf nachgelagerter Ebene bei konkreten Planun-
gen der Gebäude berücksichtigt.  
Der Bebauungsplan sieht einen Mindestabstand 
der Baufenster (Blaue Linie) zu den südlich 
Grundstücksgrenzen wie folgt vor:  
- WA1 = min. 3 Meter,  
  (nicht betroffen vom Räucheroffen)  
- WA 2 = min. 38 Meter  
  (zum Räucheroffen ca. 45 m) 
- WA 3 = min. 5 Meter,  
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mit der bestehenden Heizungsanlage verbinden kön-
nen. Dazu muss der neue Nachbar mindestens 15m 
vom Kamin entfernt sein und die Fensteroberkante der 
obersten Wohnung muss mindestens lm tiefer 
als unsere Kaminoberkante liegen! 
 
Durch die erdrückend großen und nahen Wohnklötze 
bekommt unser Haus sicher eine Wertminderung! 
 
 
 
 
 
 
Am alten Bahnhofgebäude ist lediglich 1 kleiner Kin-
derspielplatz für mindesten 200 Kinder geplant! 
 
 
Aus diesen vielen Gründen, sind wir gegen den 
Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 108! 
 
P.S. 
Das Grundstück alter Bahnhof hätte sich Hochwasser-
frei für Kindergarten, Schulen, BRK usw. geeignet! 
Dazu müsste man jetzt nicht teure Baugrundstücke 
kaufen und dieses "Schnäppchen" einem Bauinvestor 
überlassen, welcher damit gute Geschäfte macht und 
mit Hilfe der Stadtoberen den alteingesessenen Nach-
barn (Wählern) Probleme bereitet. Wir werden uns 
aber sicher wehren! 
 
 

  (zum Räucheroffen ca. 15m) 
- WA 4 = min. 19 Meter  
  (nicht betroffen vom Räucheroffen)  
 
 
 
Es ist von keiner Wertminderung auszugehen, da:  
- min. 8 Meter Abstand des Bestandgebäudes 

zum Baufenster WA3  
- keine Verschattung, da Schattenfall nicht Rich-

tung Süden erfolgt  
- kein Lärm- und Schmutzaufkommen durch 

Wohnbebauung  
 
Der Bebauungsplan setzt keine verbindliche 
Größe für einen Spielplatz fest. Es ist lediglich 
das Ziel formuliert, min. einen Spielplatz umzuset-
zen. Der Umfang und die Lage wird auf nachgela-
gerter Ebene nach tatsächlichem Bedarf und bei 
konkreter Außenanlagenplanung bestimmt. 
 

05 Öffentlichkeit, Eingang 17.06.2022 Einwände 
 Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir,  XY  , sind die Eigentümer des Anwesens  XY  in 
Kitzingen. 
Wir sind direkte Anlieger an das geplante Bauvorha-
ben am alten Bahnhof in Etwashausen: neue Garten-
stadt Etwashausen. 
Als direkt betroffene Anlieger haben wir folgende Ein-
wände und Probleme: 

- Das direkt an unser Grundstück angrenzende 
Grundstück, ist anders als durch die Stadtver-
waltung und den Investor dargestellt, keines-
falls eine stillgelegte Brache sondern ein ge-
wachsenes grünes Kleinod. Zu beachten wären 
die verschiedenen Flurnummern des Areals. 
Sicherlich ist eine Bebauung in den Bereichen 
des ehemaligen Gleisbettes wünschenswert, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anforderungen an einen sparsamen Umgang 
mit Grund und Boden haben sich stark verändert. 
Relevante Ziele und Grundsätze diesbezüglich er-
geben sich u.a. aus dem Landesentwicklungspro-
gramm Bayern (LEP 2020) und dem Regionalplan 
der Region Würzburg (2) (RE 2017).  Die wirt-
schaftliche Auslastung vorhandener, kompakter 
Siedlungsstrukturen“ ist ein zentrales Ziel. des 
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allerdings sehen wir nicht die Notwendigkeit, 
das gesamte Areal mit 4 und 5 geschossigen 
Blöcken zu bebauen. Wir fordern eine maxi-
male Geschosshöhe von 3 incl. Staffelge-
schoss an der südlichen Grenze zu den beste-
henden Wohnhäusern. Die Häuser sind in 
zweiter Reihe bereits hinter den Gebäuden in 
der Richthofenstraße und werden durch die 
neuen Gebäude in einen Kessel gedrängt. 
Ohne Anbindung an Frischluft. Wir können uns 
vorstellen, die Gebäude parallel zur Umge-
hungsstraße zu errichten und in dem entstan-
denen Zwischenraum einen Grünpuffer zu las-
sen. Im Rahmenplan von 2012 wird dies aus-
drücklich empfohlen. Der in den letzten Jahr-
zehnten gewachsene Grünstreifen mit beste-
hendem Baum und Buschwerk ( Flurnummer 
6796) zwischen der Gleisanlage (Fiurnummer 
5419/3) und unserem Grundstück beherbergt 
die verschiedensten Pflanzen und Tiere, die 
geschützt werden sollten. Diese grüne Lunge 
versorgt uns mit kühlender Frischluft im Som-
mer und schirmt uns ab vom Straßenlärm und 
von der angrenzenden Industrie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Eine Bebauung in der geplanten Dimension, so 
nah an unserem Haus und Garten bringt für 
uns nicht nur über Jahre enorme Lärm- und 
Schmutzbelästigung, sondern auch eine erheb-
liche Wertminderung unseres Eigentums. 

 
 
 

Bayerischen Innen- und Umweltministeriums., 
Diese setzen sich im Bündnis zum Flächensparen 
gemeinsam dafür ein den Flächenverbrauch in 
Bayern zu reduzieren. Die Herstellung einer quali-
fizierten städtebaulichen Dichte ist heute also 
mehr denn je ein relevanter Planungsgrundsatz, 
der nicht zuletzt zu der jüngsten Novellierung der 
Bayerischen Bauordnung mit entsprechender An-
passung der Abstandsflächenregelungen geführt 
hat.  
 
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.  
Unter Abwägung der unterschiedlichen Belange 
ist zu konstatieren, dass weder die Anlieger noch 
das Ortsbild relevant beeinträchtigt werden und 
den Interessen der Nachverdichtung, dem spar-
samen Umgang mit Grund und Boden sowie der 
Schaffung von Wohnraum im (Miet-) Wohnungs-
sektor Vorrang einzuräumen ist. 
Eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
(saP) aus dem Jahr 2021 (Anlage 2) sowie eine 
Ergänzung der saP vom September 2022 (Anlage 
2.1) sind Teile des Bebauungsplans. 
Entsprechende verbindliche Maßnahmen zu Ver-
meidung und zur Sicherung der kontinuierlichen 
ökologischen Funktionalität sowie CEF-/FCS-
Maßnahmen für die Zauneidechse und für gebäu-
debewohnende Vogel- und Fledermausarten sind 
im Gutachten vorgegeben bzw. sind als textliche 
Festsetzungen im Bebauungsplan formuliert.  
 
Es ist von keiner Wertminderung auszugehen, da:  
- min. 8 Meter Abstand des Bestandgebäudes 

zum Baufenster WA3  
- keine Verschattung, da Schattenfall nicht Rich-

tung Süden erfolgt  
- kein Lärm- und Schmutzaufkommen durch 

Wohnbebauung  
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- die Richthofenstraße kann das entstehende er-
höhte Verkehrsaufkommen keinesfalls bewälti-
gen, schon jetzt ist dies sehr hoch. Für unsere 
Kinder ist es gefährlich die Richthofenstraße zu 
überqueren, auf der rechten Seite stadtein-
wärts fehlt der Gehweg. Die Kinder müssen 
sich durch geparkte oder auf Gehwegen abge-
stellte Fahrzeuge einen Weg über die Straße 
suchen. Ein LKW nach dem anderen donnert 
durch die Straße. (Keinesfalls nur Anlieger). 
Die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg 
und zur Bushaltestelle ist schon heute nicht ge-
währleistet, dazu noch der Verkehr der Bau-
stellenfahrzeuge und im Nachgang die Fahr-
zeugbewegungen der vielen zusätzlichen 
neuen Bewohner ist unzumutbar. 
 
 
 
 

- ln der Wohnflächenbedarfsermittlung der Stadt-
verwaltung sind die leerstehenden Wohnungen 
der Innenstadt und die vorhandenen Wohn-
räume in den ehemaligen Stützpunkten der 
Amerikaner nicht aufgeführt. Dort ist erhebli-
cher Bestand vorhanden. Sollte nicht die De-
vise gelten: Innenentwicklung vor Außenent-
wicklung?  
 

- Für uns ganz wichtig ist: Wie ist die Zufahrt von 
Rettungsfahrzeugen (z. B. Feuerwehr) ge-
plant? Unser Haus ist durch die Richthofen-
straße nicht für ein Einsatzfahrzeug mit Dreh-
leiter erreichbar!  
 
Wie wird unser Kamin berücksichtigt? Nach 
Angaben unseres Kaminkehrers muss ein Ab-
stand von 15 Metern eingehalten werden.  
 
 
 
Bei einem Bauvorhaben dieser Größe und der 
durch den Investor geschätzten Bauzeit von 
mindestens 3 Jahren möchten wir wissen wel-
che Maßnahmen geplant sind, um die angren-
zenden Häuser zu schützen? Welchen Schutz 
vor Lärm und Dreck bekommen die Anwohner? 
Gibt es eine Lärmschutzwand? Wird die Bau-
stelle befeuchtet damit die Staubentwicklung 
unterdrückt wird? Welche Ruhezeiten werden 

Dem Bebauungsplan ist ein aktuelles Verkehrs-
gutachten vom August 2022 beigelegt. (Anlage 6) 
Im Gutachten wurde in drei Planfällen untersucht, 
wie der zusätzliche Verkehr leistungsfähig und 
verkehrssicher an das übergeordnete Straßen-
netz angebunden werden kann. 
In den drei untersuchten Planfällen ergibt sich im 
Planfall 3 (Verkehrsführung wie im Bebauungs-
plan vorgesehen.) die geringste Verkehrszu-
nahme für den bereits im Prognose-0-Fall kriti-
schen Knotenpunkt St 2272/ Heinrich-Huppmann-
Straße. 
Mit den geprüften Verkehrsbelastungen des Plan-
falls 3 ergeben sich in der Morgen- und Abend-
spitzenstunde keine Veränderungen in der Be-
wertung der Verkehrsqualität der Richthofen-
straße. Die sehr gute Verkehrsqualität bleibt be-
stehen (QSV A). (vgl. Anlage 6, Verkehrsgutach-
ten, Seite 10) 
 
Bei der Fläche handelt sich um eine Innenent-
wicklungsfläche in sehr guter Lage. Weitere inner-
städtische Entwicklungspotenziale stehen der 
Stadt nicht bzw. nur in marginalem Umfang zur 
Verfügung, da diese Grundstücke in Privatbesitz 
sind.  
Die Wohnbedarfsflächenermittlung ist ausführlich 
dargelegt. 
 
Der Brandschutz der bestehenden Gebäude 
muss auch unabhängig von dem angrenzenden 
privaten Grundstücken gewährleistet werden und 
sollte bereits im Rahmen der Baugenehmigung si-
chergestellt worden sein.  
 
Der nach BimSchV §19 und der FeuV §9 zu be-
achtenden Abstand (min. 15) der Lüftungsöffnun-
gen, Fenster und Türen zu dem Schornstein wird 
auf nachgelagerter Ebene bei konkreten Planun-
gen der Gebäude berücksichtigt.  
 
Die Äußerung ist für den Inhalt des Bebauungs-
plans nicht von Bedeutung. 
Der evtl. Bedarf der Schutzmaßnahmen während 
der Bauzeit ist nicht im Rahmen des Bauleitplan-
verfahrens, sondern auf nachgelagerter Ebene 
abzustimmen.  
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auf der Baustelle eingehalten? Auf unserem 
Grundstück, an der Grenze zum geplanten BV 
steht eine mindestens 70 Jahre alte Buche, 
welche Maßnahmen werden ergriffen, diese zu 
schützen?  

Wir erwarten seitens der Planung unsere Bedenken 
und Einwände zu beachten und zu berücksichtigen. 

06 Öffentlichkeit, Eingang 04.07.2022  Einwände  
 Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 108 erfolgt im 

Hinblick auf eine zukünftige Bebauung der Fläche 
durch die Fa.  XY .  
Der Bauträger beabsichtigt auf diesem Areal ca. 220 
Wohnungen zu errichten. Entlang der Nordtangente 
(WA 2) sind Häuser mit 4 Geschossen plus Staffelge-
schoss (= 5 Geschosse) in Riegelbauweise,.im südli-
chen und westlichen Bereich (WA 1 und 3) sind Häu-
ser mit 3 Geschossen plus Staffelgeschoss (= 4 Ge-
schosse) geplant. Die folgenden Abbildungen zeigen 
in etwa die Dimension der geplanten Gebäude. Dazu 
kommt noch ein oberirdisches Parkhaus im östlichen 
Bereich. 

 

 

 
 
 
Die Geschossanzahl ist nicht richtig angegeben.  
Die Anzahl der max. zulässige Geschosse ist wie 
folgt festgesetzt:  
WA1 = III Geschosse  
WA2 = III + Staffelgeschoss 
WA3 = III + Staffelgeschoss 
WA 4 = IV + Staffelgeschoss 
 
Zudem ist kein oberirdisches Parkhaus in dem 
Bebauungsplan zulässig.  
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Die Höhe solcher Gebäude sind für den Bauträger viel-
leicht von finanzieller Relevanz, passen jedoch in kei-
ner Weise in die vorhandene Bebauung des Ortsteils 
Etwashausen. Hier sollen an den Rand des Ortsteils 
Gebäude errichtet werden, die das Flair einer Traban-
tenstadt besitzen. Sollte das Bauvorhaben tatsächlich 
realisiert werden, sollte die Anzahl der Geschosse 
mindestens um jeweils ein Geschoss verringert wer-
den.  
 
 
Im Rahmenplan für Etwashausen heißt es so schön: 
Innenentwicklung vor Außenentwicklung" (Maßnahme 
S 1). Für das brachliegende Gelände des ehemaligen 
Bahnhofs wird aufgrund der sehr guten Anbindung an 
die Nordtangente vorgeschlagen, diesen Bereich für 
die Ansiedlung von Gewerbebetrieben zu nutzen 
(Maßnahme S 3). 
 
Durch die Errichtung der geplanten Gebäude wird 
nach unserer Meinung die Frischluftzufuhr aus dem 
Norden für den dahinterliegenden Siedlungsbereich 
(Teile der Schwarzacher Straße sowie der Richthofen-
straße) abgeschnitten. Aus dem vorliegenden Klima-
gutachten geht hervor, dass unverbaute Freiflächen 
mit niedrigem Bewuchs die Kaltluftzufuhr fördern. Das 
Gutachten kommt zwar zu dem Schluss, dass keine 
planungsrelevanten negative Einflüsse auf die Kaltluft-
versorgung für den umgebenden Siedlungsraum zu er-
warten sind, zeitweise jedoch durchaus Defizite auftre-
ten können. Das Gutachten basiert auf einer fiktiven 
Berechnung durch ein Computerprogramm, was in der 
Praxis erfahrungsgemäß nicht immer zutreffend ist. 
Bekanntlich ist Kitzingen eine der heißesten Orte in 
Deutschland. Aus diesem Grund sollte sehr sensibel 
mit solchen Veränderungen umgegangen werden. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Der Anregung wurde bereits im Vorentwurf des 
Bebauungsplans entsprochen, vier Geschosse 
mit Staffelgeschosse sind ausschließlich in einer 
Teilfläche im östlichen Bereich zulässig, da hier 
gewerblich Nutzungen angrenzen.   
 
 
Gewerbliche Nutzungen würden zu einer weitaus 
höheren Beeinträchtigungen für die bestehenden 
Wohnnutzungen im Süden führen. 
 
 
 
 
 
Für die Kaltluftuntersuchung bzw. die Berechnung 
der Kaltluftproduktionsraten und des Kaltluftab-
flusses wird eine entsprechende Simulation mit 
der lizensierten Software KLAM21 des Deutschen 
Wetterdienstes durchgeführt. Hierbei handelt es 
sich um ein zweidimensionales, mathematisch-
physikalisches Simulationsmodell, welches auf 
Grundlage der offiziellen Landnutzungsklassifizie-
rungen, Topographie und Bebauung die Entwick-
lung von Kaltluftabflüssen und die Ansammlung 
von Kaltluft innerhalb Kaltluftabflüssen eines Un-
tersuchungsgebiets simuliert“ (vgl. Anlage 5, Kli-
magutachten, Seite 8)  
„Die Untersuchung mit Fokus auf eine mögliche 
negative Beeinflussung der Kaltluftversorgung 
des Stadtgebietes Kitzingens oder des direkt um-
gebenden Siedlungsraums führt zu dem Ergeb-
nis, dass keine planungsrelevanten negativen 
Einflüsse auf die Kaltluftversorgung zu erwarten 
sind, da alle auftretenden Defizite nur temporär 
ausgebildet werden und keinen dauerhaften Ein-
fluss auf den Untersuchungsraum haben.“ (vgl. 
Anlage 5, Klimagutachten, Seite 15)   
Dabei wurde für den städtebaulichen Entwick-
lungsraum eine „Worst-Case“ Situation angenom-
men. Übertragen auf die Simulationsumgebung 
bedeutet dies, dass der Planungsraum als ver-
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Auch den Anschluss der neuen Gebäude an das be-
stehende Kanalnetz sehen wir sehr skeptisch, da sich 
der bestehende Kanal nach unserer Kenntnis bereits 
jetzt an der Grenze der Belastbarkeit befindet. Das 
wird auch dadurch deutlich, dass in den letzten Mona-
ten eine Kanalreinigungsfirma immer wieder mit Arbei-
ten am Kanalnetz im Bereich der Schwarzacher Str. 
und der Richthofenstr. beschäftigt waren. Uns ist be-
kannt, dass einige Nachbarn bei Starkregenereignis-
sen Wassereinbrüche im Keller hatten: 
Hier muss auf jeden Fall eine Lösung gefunden wer-
den. 
 
Das Gebiet wird über eine neu zu errichtende Straße 
erschlossen. Angebunden wird die neue Straße über 
eine neu zu errichtende Zufahrt von der Nordtangente, 
so dass ein Teilumbau der Nordtangente notwendig 
wird. Zudem soll das Plangebiet im Westen an die be-
stehende Zufahrt zum Bahnhofsgebäude und im Osten 
über die bestehende Sackgasse der Richthofenstraße 
angefahren werden. (Ziffer 4.3 der Begründung)  
Nach den uns vorliegenden Informationen ist geplant 
eine Zufahrt an der Nordtangente stadtauswärts zu 
schaffen. Weiterhin ist geplant eine Ausfahrt vom Plan-
gebiet auf die Nordtangente ebenfalls stadtauswärts 
zu ermöglichen. ln beiden Fällen sind nur Rechtsab-
bieger möglich.  
Ansonsten können die jetzige Zufahrt zum Bahnhof 
und die Sackgasse bei der Fa.  XY  genutzt werden. 
Dagegen wehren wir uns. Nachdem die Bewohner der 
Wohnanlage das Gebiet an der Nordtangente lediglich 
stadtauswärts (Richtung Grosslangheim) verlassen 
können, werden sie, um in die Innenstadt zu gelangen, 
andere Wege nutzen. Das wird dann wohl, dazu muss 
man kein Prophet sein, über die ehemalige Zufahrt 
zum Bahnhof passieren. Der Mündungsbereich in die 
Richthofenstraße liegt direkt vor unserer Haustür. 
(siehe nachstehende Abbildung) 

dichteter Siedlungsraum klassifiziert wurde. (Al-
ternativen wie „lockere Bebauung“ oder „halbver-
siegelte Flächen“ wurden nicht verwendet).  
 
Damit sind die Zweifel am Gutachten unberech-
tigt.  
Auch wenn im Gutachten keine negativen Ein-
flüsse festgestellt worden sind, wird empfohlen, 
den Versiegelungsgrad gering zu. Zudem sollten 
die bauliche und vegetationstechnische Ausstat-
tung dem aktuellen Stand der fachlichen Praxis 
entsprechen. Dem wird im Bebauungsplan nach-
gegangen:  
- 60% der Dachflächen müssen begrünt werden 
- Nebenanlagen mit Flachdach müssen begrünt 

werden  
- geringe Verkehrsfläche, 
- Festsetzung von öffentlichen und privaten Grün-

flächen mit Pflanzgeboten  
Durch die festgesetzten Baumpflanzungen, Grün-
flächen und Dachbegrünungen kann die Verduns-
tungsoberfläche sogar maßgeblich gesteigert und 
das Kleinklima verbessert werden. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Die textlichen Festsetzung sehen vor, dass das 
unverschmutzte Niederschlagswasser von Dach-
flächen und befestigten Flächen ist innerhalb des 
Baugrundstücks vorrangig zu versickern und/oder 
entsprechend der Regeln der Technik zurückzu-
halten ist.  
Das Kanalnetzes ist ausreichend dimensioniert.   
 
 
 
Dem Bebauungsplan ist ein aktuelles Verkehrs-
gutachten vom August 2022 beigelegt. (Anlage 6) 
Im Gutachten wurde in drei Planfällen untersucht, 
wie der zusätzliche Verkehr leistungsfähig und 
verkehrssicher an das übergeordnete Straßen-
netz angebunden werden kann. 
In den drei untersuchten Planfällen ergibt sich im 
Planfall 3 (Verkehrsführung wie im Bebauungs-
plan vorgesehen.) die geringste Verkehrszu-
nahme für den bereits im Prognose-0-Fall kriti-
schen Knotenpunkt St 2272/ Heinrich-Huppmann-
Straße. 
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Durch die Richthofenstaße (Tempo 30) fließt bereits 
jetzt an den Werktagen kein unerheblicher Verkehr. 
LKWs, obwohl verboten, (auch Fahrzeuge der Abfall-
wirtschaft außerhalb der Leerungszeiten) und Privat-
fahrzeuge nutzen die Straße als Durchgangsstraße. 
Dazu kommt der Verkehr durch die berechtigten Fahr-
zeuge. Erschwerend kommt hinzu, dass häufig zu 
schnell gefahren wird und der Fahrbahnbelag in einem 
erbärmlichen Zustand ist. Nachdem die Ausfahrt auf 
die Nordtangente so dilettantisch geregelt werden soll, 
wird hier noch als Krönung des Ganzen ein Verkehrs-
schwerpunkt (Zu- bzw: Abfahrtsverkehr von 220 ge-
planten Wohneinheiten!) direkt vor unserer Haustür 
geschaffen. Zudem muss in der Bauphase noch mit 
Baustellenverkehr gerechnet werden (siehe auch Ziffer 
5A 1.3 der Begründung). Nach unserem Wissenstand 
sollte eine Baustellenzufahrt von der Tangente aus im 
östlichen Teil eingerichtet werden. Im Übrigen werden 
unseres Erachtens die durchaus wichtigen Planungen 
der Zu- und Abfahrtswege in der Ziffer 4.3 der Begrün-
dung bei der geplanten Größe der Anlage sehr lapidar 
behandelt.  
Gegen eine solche Verkehrsführung werden wir uns 
mit aller Macht wehren. Vernünftig wäre es die Zu- und 
Abfahrt nur über die Nordtangente abzuwickeln. Das 
ist mit einem Kreisverkehr oder einer Ampelanlage zu 
realisieren. Dazu sollte man den geplanten Neubau 
des Bayerischen Roten Kreuzes auf der anderen Seite 
der Nordtangente mit in die Überlegungen einbezie-
hen. Vielleicht ergeben sich dadurch gemeinsame Lö-
sungen. Die von Ihnen aufgezeigten Zu- und Abfahrts-
möglichkeiten zur Richthofenstraße sollten lediglich als 
Fuß- bzw. Radweg ausgewiesen. werden. Wir hoffen, 
dass unsere Bedenken gegenüber dem Bauvorhaben 
in Ihre Planungen mit einfließen und verbleiben. 

Mit den geprüften Verkehrsbelastungen des Plan-
falls 3 ergeben sich in der Morgen- und Abend-
spitzenstunde keine Veränderungen in der Be-
wertung der Verkehrsqualität der Richthofen-
straße. Die sehr gute Verkehrsqualität bleibt be-
stehen (QSV A). (vgl. Anlage 6, Verkehrsgutach-
ten, Seite 10) 
 
Nach Abstimmung (Termin am 29.06.2022) mit 
dem staatlichen Bauamt ist die Anbindung an die 
Nordtangente nun wie folgt vorgesehen:  
 

- Auf Höhe Lochweg ist eine Fläche für eine 
vollwertige Kreuzung ohne Ampelanlage 
vorgesehen.  
Das Staatliche Bauamt stimmt lediglich 
der Fahrbeziehungen „rechts rein“ und 
„rechts raus“ zu – dies kann durch Be-
schilderung gesichert werden.  

- Auf Höhe Heinrich-Huppmann-Straße wird 
die im Vorentwurf vom19.05.2022 vorge-
sehene Kreuzung entfernt und ein Aus-
fahrkeil/ Rechtsabbiegerspur von der 
Nordtangente vorgesehen.  
Der Ausfahrtskeil ist keine Forderung des 
StBA Würzburg, stellt aber eine zusätzli-
che Erschließungsmöglichkeit dar.  

 
Die Abstimmungen zur detaillierten Planung und 
der Kostenaufstellung erfolgen im Rahmen eines 
städtebaulichen Vertrags.  
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07 Öffentlichkeit  7, Eingang 06.07.2022 Einwände  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Durch die Richthofen/Schwarzacherstraße fließt so viel 
Verkehr, die Straßen sind in einem wirklich schlechten 
Zustand. ln unseren Küchenschränken wackeln die 
Teller und Gläser, wenn durch die Straße ein LKW 
fährt oder einer der unendlich vielen Busse. 30km/h 
fährt da keiner! Man muss jetzt schon Angst um seine 
Kinder haben, da die Kurve mehr als unübersichtlich 
ist um die Straße zu überqueren. Mein Mann ist 
Schwerbehindert und ihm macht die jetzige Verkehrs-
situation schon zu schaffen, wie soll das werden, wenn 
die geplante Verkehrsführung umgesetzt wird?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noch mehr Verkehr, Anwohner in diesem geplanten 
Maße. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstel-
len. Ich frage mich auch wo die ganzen Autos parken 
sollen. Das geplante Parkhaus ist mit Sicherheit nicht 
ausreichend. Schauen wir als Beispiel auf die Flug-
platzstraße. Ganz schlimm diese parkenden Autos 
überall. Dazwischen kommen die Kinder rausgerannt. 
Man kann sie gar nicht sehen. 
Gegen die geplante Verkehrsführung werden wir uns 
mit aller Macht wehren!  
Wofür gibt es denn die Nordtangente die alles "ruhi-
ger" machen sollte …Einzig ein Kreisverkehr würde 
eine Verbesserung erwirken ... dazu ist aber keiner be-
reit, weil der eine versucht dem anderen den Schuh 
anzuziehen! Lösungen wird es da zeitnah mit Sicher-
heit keine geben und wir müssen das Schlamassel 
ausbaden.  
 
Man sollte bei all dem Bauen und Geldmachen auch 
an die Kinder denken und ihnen einen großen Platz 
zum spielen und toben widmen. Ein Spielklo braucht 
keiner! Es gibt jetzt schon am Main zu wenig Spielge-
räte für die vielen Kinder die gerne toben würden ...  
 

 
 
Die Hinweise zur Verkehrssituation werden zur 
Kenntnis genommen. 
Dem Bebauungsplan ist ein aktuelles Verkehrs-
gutachten vom August 2022 beigelegt. (Anlage 6) 
Im Gutachten wurde in drei Planfällen untersucht, 
wie der zusätzliche Verkehr leistungsfähig und 
verkehrssicher an das übergeordnete Straßen-
netz angebunden werden kann. 
In den drei untersuchten Planfällen ergibt sich im 
Planfall 3 (Verkehrsführung wie im Bebauungs-
plan vorgesehen.) die geringste Verkehrszu-
nahme für den bereits im Prognose-0-Fall kriti-
schen Knotenpunkt St 2272/ Heinrich-Huppmann-
Straße. 
Mit den geprüften Verkehrsbelastungen des Plan-
falls 3 ergeben sich in der Morgen- und Abend-
spitzenstunde keine Veränderungen in der Be-
wertung der Verkehrsqualität der Richthofen-
straße. Die sehr gute Verkehrsqualität bleibt be-
stehen (QSV A). (vgl. Anlage 6, Verkehrsgutach-
ten, Seite 10) 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die Stadt Kitzingen legt Wert darauf, dass eine 
ausreichende Anzahl an Stellplätzen im Pla-
nungsgebiet hergestellt wird.  
Stellplätze sind auf privaten Verkehrsflächen so-
wie in den allgemeinen Wohngebieten allgemein 
zulässig, sodass private aber auch Besucherpark-
plätze geordnet untergebracht werden können. 
Innerhalb des Planungsgebietes stehen somit vo-
raussichtlich ausreichend Stellplätze zur Verfü-
gung, sodass nicht mit einer Zunahme des ruhen-
den Verkehrs in der Richthofenstraße zu rechnen 
ist. 
Allgemein gilt die Garagen- und Stellplatzsatzung 
der Stadt Kitzingen bzw. die bayrische Garagen 
und Stellplatzverordnung (GaStellV). Lediglich für 
Car-Sharing-Stellplätze ist ein Abschlag zulässig.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die Errichtung eines Spielplatzes ist vorgesehen. 
Die Detailplanung (Lage, Sicherheitsmaßnahmen, 
Ausstattung) des Spielplatzes erfolgt jedoch auf 
nachgelagerter Ebene. Die Detailplanung ist kein 
Bestandteil des Bebauungsplanes. 
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Ein Gastrobetrieb im alten Bahnhof??? Das Konzept 
soll funktionieren??? Bei der ehemaligen Harmonie 
klappt es ja auch so toll .... 
 
 
 
Wir hoffen, dass unsere Ängste und Sorgen gegen-
über dem Bauvorhaben in ihre Planung mit 
einfließt. 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Nach § 4 Abs. 1 BauNVO dient ein allgemeines 
Wohngebiet vorwiegend dem Wohnen. Allgemein 
zulässig sind nach § 4 Abs. 2 BauNVO Wohnge-
bäude, die der Versorgung des Gebiets dienen-
den Läden, Schank- und Speisewirtschaften so-
wie nicht störenden Handwerksbetriebe und 
schließlich Anlagen für kirchliche, kulturelle, sozi-
ale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 
Somit kann auch nach Bedarf ein Gastronomiebe-
trieb im Planungsgebiet umgesetzt werden.  
Die Bedarfsermittlung erfolgt auf nachgelagerter  
Ebene.  
 

08 Öffentlichkeit, Eingang 05.07.2022 Einwände  

 

Nach mehrmaligen Besichtigungen mit der Nachbarini-
tiative Alter Bahnhof Etwashausen und der Bürgerbe-
gehung haben wir uns ein Bild gemacht und möchten 
Ihnen das gerne mitteilen. 
 
Leider hat sich die Stadt nicht dazu entscheiden kön-
nen, das Gebiet selbst zu erwerben und in den heuti-
gen Zeiten der Erderwärmung als naturnahe Grünflä-
che zu entwickeln. Dieses bedauern wir sehr, da uns 
heute allen klar sein müsste, dass großflächige Versie-
gelung kein Rezept mehr für die Zukunft sein kann. 
Aber davon muss man ja wohl sprechen, wenn auf die-
sem begrenzten Gebiet 200 Wohneinheiten entstehen 
sollen, auch wenn es Grünflächen zwischen den Park-
plätzen geben soll. 
 
Wir sind der Ansicht, dass die zu entstehenden Ge-
bäude viel zu hoch angesetzt sind. Wenn man durch 
Etwashausen geht, dann sieht man meistens nur Ge-
bäude mit Erdgeschoss, erstem Stock und ein Dach-
geschoss. Nur in Einzelfällen auch mal Erdgeschoss, 
1. Und 2. Stock mit Dachgeschoss. Das entspräche 
dann maximal dem allgemeinen Ortsbild von Etwas-
hausen. Da hier sogar vier oder fünf Stockwerke plus 
Dachgeschoss geplant sind, passt das gar nicht in das 
eher dörflich geprägte Ortsbild von Etwashausen und 
ist schlicht überdimensioniert. Die geplanten Gebäude 
werden zusätzlich auf dem Niveau des Bahndamms 
errichtet, so dass z.T. vorher noch Erde aufgeschüttet 
werden muss. Dadurch werden diese Neubauten noch 
höher werden als die im Vergleich schon bestehenden 
und tiefer liegenden vorhandenen Wohngebäuden im 
Umfeld. 

 
 
 
 
 
Die Anforderungen an einen sparsamen Umgang 
mit Grund und Boden haben sich stark verändert. 
Relevante Ziele und Grundsätze diesbezüglich er-
geben sich u.a. aus dem Landesentwicklungspro-
gramm Bayern (LEP 2020) und dem Regionalplan 
der Region Würzburg (2) (RE 2017). „Die wirt-
schaftliche Auslastung vorhandener, kompakter 
Siedlungsstrukturen“ ist ein zentrales Ziel u.a. des 
Bayerischen Innen- und Umweltministeriums, wel-
che sich im Bündnis zum Flächensparen gemein-
sam dafür einsetzen, den Flächenverbrauch in 
Bayern zu reduzieren. Die Herstellung einer quali-
fizierten städtebaulichen Dichte ist heute also 
mehr denn je ein relevanter Planungsgrundsatz, 
der nicht zuletzt zu der jüngsten Novellierung der 
Bayerischen Bauordnung mit entsprechender An-
passung der Abstandsflächenregelungen geführt 
hat.  
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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Leider gibt es kein dreidimensionales Ansichtsmodell, 
dass die wirklich gravierenden Unterschiede zu den 
umstehenden Häusern zeigen würde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verkehrssituation: 
Solange die Verkehrsanbindung außerhalb der Richth-
ofenstraße/Schwarzacher Straße nicht geklärt ist, darf 
dieses Bauvorhaben nicht genehmigt werden. Wenn 
kein Verkehrskreisel realisiert werden kann, sollte das 
Bauvorhaben nicht umgesetzt werden! Richthofen-
straße und Schwarzacher Str. sind verkehrsberuhigte 
Bereiche und die Anwohner warten seit mehr als 20 
Jahren auf die vollständige Fertigstellung der Ortsum-
gehung, die den Verkehr aus Richtung Großlangheim 
nicht durch Etwashausen leitet. Sollte kein Kreisver-
kehr in Höhe Heinrich Huppmannstraße realisiert wer-
den können, wäre die Konsequenz, dass fast der ge-
samte Verkehr von 200 Wohneinheiten durch die 
Richthofenstraße und Schwarzacher Straße fließen 
würde, was einer Verkehrsberuhigung total entgegen-
spricht. Denn es ist zu erwarten, dass die meisten An-

 
Die Regierung von Unterfranken als höhere Lan-
desplanungsbehörde wurde ebenfalls am Bauleit-
planverfahren beteiligt. Sie erheben keinen Ein-
wand.  
 
Die zulässige Geländeaufschüttung im Bereich 
WA 3 beruht auf der Tatsache, dass ein Teilbe-
reich des WA3 tiefer als der Rest des Plangebie-
tes und auch tiefer als die südlich angrenzenden 
Nachbargrundstücke liegt. Damit eine Anpassung 
des Geländes vorgenommen werden kann, sind 
Aufschüttungen im Bereich WA 3 bis zu einer 
Höhe von max. 1,70 m zulässig.  Die Festsetzung 
dient der Umsetzung der Aufschüttung im Bereich 
der vorhandenen Senke. Weitere Geländeverän-
derungen sind nicht zu erwarten. Ansonsten ist 
nur eine Geländeveränderung von max. 1 Meter 
zulässig. 
Im vorliegenden Fall handelt es sich um einen An-
gebotsbebauungsplan, der nach Regelverfahren 
aufgestellt wird. Ein Angebotsbebauungsplan zielt 
drauf ab, dass eine Vielzahl möglicher Bebau-
ungsvarianten entstehen können. Der städtebauli-
che Entwurf auf Seite 4 der Begründung ist nur 
eine mögliche Entwicklung.  Daher können auch 
keine konkreten dreidimensionalen Ansichtsmo-
delle erstellt werden. 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Nach Abstimmung (Termin am 29.06.2022) mit 
dem staatlichen Bauamt ist die Anbindung an die 
Nordtangente nun wie folgt vorgesehen:  
 

- Auf Höhe Lochweg ist eine Fläche für eine 
vollwertige Kreuzung ohne Ampelanlage 
vorgesehen.  
Das Staatliche Bauamt stimmt lediglich 
der Fahrbeziehungen „rechts rein“ und 
„rechts raus“ zu – dies kann durch Be-
schilderung gesichert werden.  

- Auf Höhe Heinrich-Huppmann-Straße wird 
die im Vorentwurf vom 19.05.2022 vorge-
sehene Kreuzung entfernt und ein Aus-
fahrkeil/ Rechtsabbiegerspur von der 
Nordtangente vorgesehen.  
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wohner in Richtung Innenstadt Kitzingen oder in Rich-
tung Würzburg zur Arbeit fahren werden oder ihre Kin-
der zur Schule bringen werden.  
Wir sehen das doch etwas zu groß geratene Bauvor-
haben sehr kritisch und begrüßen es "kleinere Bröt-
chen" zu backen im Wohlergehen und Einverständnis 
der Bevölkerung, die dort wohnt.  
Verkehrsplanerisch lehnen wir es ab, dass ein Ver-
kehrsdurchfluss durch die Schwarzacher und Richth-
ofenstraße für die "Neue Gartenstadt Etwashausen" 
stattfindet. 
 
 
 
 
 

Der Ausfahrtskeil ist keine Forderung des StBA 
Würzburg, stellt aber eine zusätzliche Erschlie-
ßungsmöglichkeit dar.  
 
(Mail vom 03.08.2022, Staatliche Bauamt Würz-
burg,) 
„Gemäß den Ausführungen ist hierbei die RAL / 
Typ RA3 vorzusehen. Im BP sollte somit auch ein 
Sichtdreieck mit 5x70m dargestellt werden. 
Wir weisen jedoch darauf hin, festgelegt wurde, 
dass zunächst lediglich die Fahrbeziehungen 
„rechts rein“ und „rechts raus“ zugelassen wer-
den. Sollte zu einem späteren Zeitpunkt eine 
Nachbesserung erforderlich sein, sollen dann 
durch Ummarkierung im Bereich der St2272 die 
noch fehlenden Fahrbeziehungen ermöglich wer-
den. 
Eine Forderung seitens des StBA Würzburg be-
steht nicht.“  
 
Die detaillierte Ausarbeitung der Straßenplanung 
ist nicht Bestandteil des Bauleiplanverfahrens, 
sondern erfolgt auf nachgelagerter Ebene. 
Dem Bebauungsplan ist ein aktuelles Verkehrs-
gutachten vom August 2022 beigelegt. Im Gut-
achten wurde in drei Planfällen untersucht, wie 
der zusätzliche Verkehr leistungsfähig und ver-
kehrssicher an das übergeordnete Straßennetz 
angebunden werden kann. Gem. dem Gutachten 
wird der Planfall 3 (Verkehrsführung wie im Be-
bauungsplan vorgesehen.)empfohlen. Dieser 
weist die geringste Verkehrszunahme für den be-
reits im Prognose-0-Fall kritischen Knotenpunkt 
St 2272/ Heinrich-Huppmann-Straße auf (vgl. An-
lage 6, Verkehrsgutachten zur Quartiersentwick-
lung „Neue Gartenstadt Etwashausen“ in Kitzin-
gen, August 2022).  
 
Die Abstimmungen zur detaillierten Planung und 
der Kostenaufstellung erfolgen im Rahmen eines 
städtebaulichen Vertrags.  
 

09 Öffentlichkeit, Eingang 14.06.2022 Einwände  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mein Name ist  XY  und ich bin Eigentümerin des 
Grundstücks  XY  in 97318 Kitzingen. Mein Grund-
stück grenzt unmittelbar südlich an das geplante Ge-
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bäude "Neues Wohnen Stadthaus III + Staffel" des ge-
planten Bebauungsplans Nr. 108 "Neue Gartenstadt 
Etwashausen" an.  
 
Als Anliegerin sehe ich unter anderem die folgenden 
Probleme: Mein Abwasserkanal liegt ca. einen halben 
Meter zur Grundstücksgrenze des neu geplanten Arial. 
Im Rahmen der geplanten Bebauung wird das Grund-
stuck aufgeschüttet. Insoweit besteht die Gefahr, dass 
das Niederschlagswasser nicht ordentlich ablaufen 
kann - insbesondere, wenn es zu Starkregen kommt. 
Dies wird abermals dadurch begünstigt, dass durch 
das geplante Vorhaben eine umfassende Versiegelung 
erfolgt. Das Regenwasser kann nicht mehr versickern. 
Daher besteht die Gefahr von Rückstau und Überflu-
tung durch überlastete Kanalsysteme. 
 
 
 
 
 
 
 
Die geplante Versiegelung des Arials führt ferner zu ei-
ner Zerstörung des Wohn- und Lebensraums verschie-
dener Tier- und Pflanzenarten, die sich auf dem bishe-
rigen naturbelassenen Grundstück befinden. (dieser 
"naturbelassene“ Grundstück wurde jahrzehntelang 
von den Anliegern gepflegt OHNE Kostenerstattung 
und somit eine grüne Lunge geschaffen-Flur-Nr. XY). 
 
Im Rahmenplan 2012 wären auch alternative Bebau-
ungen möglich. 
 
Andererseits nutze ich einen hauseigenen Brunnen, 
mit dem ich mein ca. 1.000 qm großes Gartengrund-
stück bewässere. Hier besteht die Gefahr, dass Ich d 
iesen nichtmehr nutzen kann, wenn das gesamte Be-
bauungsgelände entwässert wird. d.h. eine Bewässe-
rung mit "Leitungswasser" wird von mir, schon allein 
aus Kostengründen , nicht akzeptiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die Festsetzung „A 6. Umgang mit Nieder-
schlagswasser“ formuliert bindend, dass das un-
verschmutzte Regenwasser innerhalb des Bau-
grundstücks in den Untergrund zu versickern 
und/oder entsprechend der Regeln der Technik 
zurückzuhalten und in geeigneter Weise zu be-
wirtschaften ist. Somit wird das Niederschlags-
wasser weitgehend innerhalb des Grundstücks 
gesammelt und versickert.  
 
Die textlichen Festsetzungen A 15 Geländeverän-
derung wurden wie folgt ergänzt:  
A 15.3 Bei allen Geländemodellierungen sind die 
Belange der angrenzenden Nachbargrundstücke 
zu beachten. Insbesondere dürfen keine Nach-
teile für tieferliegende Grundstücke hinsichtlich 
des Niederschlagswasserabflusses entstehen. 
 
 
Eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
(saP) aus dem Jahr 2021 (Anlage 2) sowie eine 
Ergänzung der saP vom September 2022 (Anlage 
2.1) sind Teile des Bebauungsplans. 
Entsprechende verbindliche Maßnahmen zu Ver-
meidung und zur Sicherung der kontinuierlichen 
ökologischen Funktionalität sowie CEF-/FCS-
Maßnahmen für die Zauneidechse und für gebäu-
debewohnende Vogel- und Fledermausarten sind 
im Gutachten vorgegeben bzw. sind als textliche 
Festsetzungen im Bebauungsplan formuliert.  
Die zukünftigen Bauträger müssen sich an den 
Vorgaben halten. Die Umsetzung der Maßnah-
men muss auch vom Bauträger gegenüber der 
Unteren Naturschutzbehörde nachgewiesen wer-
den.  
 Zudem sind in dem Umweltbericht bzw. unter 
den textlichen Festsetzungen A 7 „Grünordnung“ 
grünordnerische Maßnahmen formuliert, die eine 
Durchgrünung des Baugebietes sichern.  
Mit den umfangreichen Begrünungsmaßnahmen  
- Je angefangene 300 qm der nicht überbau-

baren Grundstücksflächen, berechnet an-
hand der GRZ, ist mindestens ein Baum  

- pro 15 Stellplätzen ein Baum,  
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Ausgehend von den bisherigen Medienberichten, ist 
mit einer umfassenden Bauzeit von mehreren Jahren 
zu rechnen. Aufgrund der umfassenden Baumaßnah-
men, ist hier mit einer erheblichen Lärmbelästigung 
(Planung Bau und Lärmschutzzaun??) seitens der An-
wohner zu rechnen. Auch besteht wegen der Nähe 
meines Grundstücks zu dem geplanten Vorhaben die 
Gefahr von etwaigen Bau-/Baufolgeschäden an mei-
nem Gebäude. 
 
Die teils sehr engen Straßen sind gegenwärtig schon 
häufig überlastet. Durch den geplanten Bau der Woh-
nungen wird diese Überlastung noch mehr zunehmen. 
Im Übrigen befinden sich unsere Grundstücke (incl. 
meiner drei direkten Nachbarn) aufgrund der örtlichen 
Gegebenheiten in einer Kessellage.  
 
 
 
 
 
Durch die geplanten Hochhäuser verschärft sich diese 
Kessellage noch mehr, wodurch es klimatechnisch in 
den ohnehin immer heißer werdenden Sommern noch 
nachteiliger für uns als direkte Anwohner wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinzukommt, dass die geplante Bebauung keinesfalls 
in die vorhandene Bebauung passt. Auch ist mit einer 

- Hauptgebäude Dachbegrünungsanteil zu 
min. 60% 

- Flachdachbegrünung bei Nebenanlagen, 
 
ist mit einer Aufwertung des Baugebietes zu rech-
nen.  
 
Die Äußerung ist für den Inhalt des Bebauungs-
plans nicht von Bedeutung. 
Der evtl. Bedarf der Schutzmaßnahmen während 
der Bauzeit ist nicht im Rahmen des Bauleitplan-
verfahrens, sondern auf nachgelagerter Ebene 
abzustimmen. 
 
 
 
 
Dem Bebauungsplan ist ein aktuelles Verkehrs-
gutachten vom August 2022 beigelegt.  
Mit den geprüften Verkehrsbelastungen des Plan-
falls 3 (Verkehrsführung wie im Bebauungsplan 
vorgesehen) ergeben sich in der Morgen- und 
Abendspitzenstunde keine Veränderungen in der 
Bewertung der Verkehrsqualität der Richthofen-
straße. Die sehr gute Verkehrsqualität bleibt be-
stehen (QSV A). (vgl. Anlage 6, Verkehrsgutach-
ten, Seite 10) 
„Die Kaltluftuntersuchung (Anlage 5) mit Fokus 
auf eine mögliche negative Beeinflussung der 
Kaltluftversorgung des Stadtgebietes Kitzingens 
oder des direkt umgebenden Siedlungsraums 
führt zu dem Ergebnis, dass keine planungsrele-
vanten negativen Einflüsse auf die Kaltluftversor-
gung zu erwarten sind, da alle auftretenden Defi-
zite nur temporär ausgebildet werden und keinen 
dauerhaften Einfluss auf den Untersuchungsraum 
haben.“ (vgl. Anlage 5, Klimagutachten, Seite 15)   
Dabei wurde für den städtebaulichen Entwick-
lungsraum eine „Worst-Case“ Situation angenom-
men. Übertragen auf die Simulationsumgebung 
bedeutet dies, dass der Planungsraum als ver-
dichteter Siedlungsraum klassifiziert wurde. (Al-
ternativen wie „lockere Bebauung“ oder „halbver-
siegelte Flächen“ wurden nicht verwendet).  
 
 
Der Bebauungsplan wird gemäß des Baugesetz-
buches (BauGB), der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO), der Bayerischen Bauordnung 
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zunehmenden lärm- und Abgas-Belästigung durch das 
erhebliche verstärke Verkehrsaufkommen zu rechnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wo ist, nach der Bebauung, die Zufahrt für Notfallfahr-
zeuge (z .B. Feuerwehr?). 
Alle, hier genannten Aspekte, wurden bereits mehrfach 
bei Ortsbegehungen mit Mitgliedern des Stadtrates, 
dem Oberbürgermeister und dem Investor vorgetragen 
-keine relevante Aussage. 
Ich bitte Sie, die genannten Aspekte ernst zu nehmen, 
da es bei diesem Bauvorheben um maßgebliche Ver-
änderungen für die Anwohner geht, zudem auch um 
eine Wertminderung der bereits bebauten Grundstü-
cke. 
 

(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. 
 
Die Regierung von Unterfranken als höhere Lan-
desplanungsbehörde wurde ebenfalls am Bauleit-
planverfahren beteiligt. Sie erheben keinen Ein-
wand.  
 
Das Brandschutzkonzept der zukünftigen Bebau-
ung ist nicht Teil des Bauleitplanverfahrens. Das 
Brandschutzkonzept wird auf nachgelagerter 
Ebene im Rahmen der Baugenehmigung nachge-
wiesen. 
 

10 Öffentlichkeit.  Eingang 06.07.2022 Einwände  

 

 
Mit Stadtratsbeschluß vom 19.05.2022 hat die Stadt 
Kitzingen den Bebauungsplan Nr. 108- „Neue Garten-
stadt Etwashausen“ beschloßen. 
Im Rahmen der „Beteiligung der Öffentlichkeit“ vom 
07.06.2022 bis 08.07.2022 nehme ich wie folgt Stel-
lung: 
 
Einer Bebauung dieser Fläche mit der geplanten An-
zahl von Mehrfamilienhäusern kann ich nicht zustim-
men, denn den erhöhten Anwohnerverkehr kann die 
bestehende Straße nicht aufnehmen. 
Meine größte Sorge ist der entstehende Baustellenver-
kehr der täglich an meinem Anwesen vorbei abgewi-
ckelt wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Bebauungsplan ist ein aktuelles Verkehrs-
gutachten vom August 2022 beigelegt.  
Mit den geprüften Verkehrsbelastungen des Plan-
falls 3 (Verkehrsführung wie im Bebauungsplan 
vorgesehen) ergeben sich in der Morgen- und 
Abendspitzenstunde keine Veränderungen in der 
Bewertung der Verkehrsqualität der Richthofen-
straße. Die sehr gute Verkehrsqualität bleibt be-
stehen (QSV A). (vgl. Anlage 6, Verkehrsgutach-
ten, Seite 10) 
 
Ein erhöhtes Aufkommen an Baufahrzeugen ist 
lediglich in den ersten Jahren zu erwarten. 
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Schäden wie Risse im Mauerwerk sind möglich und 
ich bestehe hier auf eine Beweissicherung meines Ge-
bäudes durch einen qualifizierten Tragwerksplaner.  
Die Kosten sollten vom Investor/Bauherr oder der 
Stadt Kitzingen übernommen werden. Ebenfalls sollte 
der Einbau und Kostenübernahme von straßenseitigen 
Schallschutzfenstern geprüft werden.  
  
 

Erst wird die Verkehrserschließung des Bauge-
bietes sichergestellt. Danach können die Baufahr-
zeuge direkt über die Nordtangente zufahren.  
 
Die Äußerung ist für den Inhalt des Bebauungs-
plans nicht von Bedeutung. 
Der evtl. Bedarf der Schutzmaßnahmen während 
der Bauzeit ist nicht im Rahmen des Bauleitplan-
verfahrens, sondern auf nachgelagerter Ebene 
abzustimmen. 
 

11 Öffentlichkeit,  Einwände  

 

Bestehende Betriebe wurden bei der Schallprognose 
nicht berücksichtigt. 
Es wurden angrenzende Betriebe im Bereich Richth-
ofenstraße weder erwähnt, noch berücksichtigt. Es 
wurde sogar empfohlen, Schlafräume zu planen um 
den Bewohnern im Sommer ein Schlafen bei offenem 
Fenster zu ermöglichen. 
Leider befinden sich hier bestehende Betriebe mit 
Kühlaggregaten und Betriebslärm je nach Jahreszeit 
von früh bis morgens bis spät abends, auch an Sonn- 
und Feiertagen. Hier besteht sehr starkes Konfliktpo-
tenzial! 
Im Sinne einer wohlwollenden Nachbarschaft müssen 
die zukünftigen Bewohner der „Gartenstadt“ über 
Lärmquellen aus der Nachbarschaft informiert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verkehr 
Durch die schlecht geplante Anbindung an die Nord-
tangente (rechts rein, rechts raus) wird ein Großteil 
des Verkehrs über die Richthofenstraßen/ Heinrich-
Fehrer-Straße auf die Nordtangente oder durch das 
verkehrsberuhigte Etwashausen in Richtung Innen-
stadt fahren. Hier wird es zu einem Verkehrsaufkom-
men in der Richthofenstraße geben, auf welches die 
Straße wegen Parkplätzen zur Verkehrsberuhigung 
nicht ausgelegt ist. 
Des Weiteren ist auch zu beobachten, dass an der 
Auffahrt von der Heinrich-Fehrer-Straße, vermutlich 
durch eine Fehlplanung, die beiden Auffahrtsspuren 

Alle auf das Plangebiet einwirkenden und rele-
vanten Lärmquellen wurden im Schalimmissions-
schutzgutachten ergänzend betrachtet.  
(Anlage 3, Gutachten Schallimmissionsschutz, 
Bericht Nr. 21-056-02 Rev. d)  
 
Die Ergebnisse der Berechnungen zeigen, dass 
der Tages- und Nacht-Orientierungswert der DIN 
18005 für WA-Gebiete ORWTag = 55 / 45 dB(A) 
aufgrund von Verkehr an der der Nordtangente 
zugewandten Seite der geplanten Gebäude nicht 
eingehalten und an der schallabgewandten Seite 
gut eingehalten werden.  
Die Die Beurteilungspegel infolge der zulässigen 
Schallemissionen der benachbarten Gewerbe 
verursachen keine Überschreitung der Immissi-
onsrichtwerte der TA Lärm bzw. der Orientie-
rungswerte der DIN 18005 für WA-Gebiete infolge 
der (Tag / Nacht 55 dB(A) / 40 dB(A)), wenn die 
zulässigen gewerblichen Emissionen aus den 
GE-Gebieten und auf Erfahrungswerten basierte 
Emissionen aus dem südlichen MI-Gebiet zu-
grunde gelegt werden.  
 
Die detaillierte Ausarbeitung der Straßenplanung 
ist nicht Bestandteil des Bauleiplanverfahrens, 
sondern erfolgt auf nachgelagerter Ebene. 
Dem Bebauungsplan ist ein aktuelles Verkehrs-
gutachten vom August 2022 beigelegt. Im Gut-
achten wurde in drei Planfällen untersucht, wie 
der zusätzliche Verkehr leistungsfähig und ver-
kehrssicher an das übergeordnete Straßennetz 
angebunden werden kann.   
Mit den geprüften Verkehrsbelastungen des Plan-
falls 3 (Verkehrsführung wie im Bebauungsplan 
vorgesehen) ergeben sich in der Morgen- und 
Abendspitzenstunde keine Veränderungen in der 
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nicht breit genug sind. Somit ist die Auffahrt durch je-
den Bus und LKW, der Links abbiegen will blockiert, 
sodass man nicht nach Rechts abbiegen kann. Diese 
Ampel wird zuerst für die Rechtsabbieger grün, diese 
dann durch nicht durchkommen, weil die zu schmalen 
Spuren mit wartenden Bussen oder LKW’s zu sind. Bei 
der geplanten Masse an Wohnungen und dementspre-
chend Autos, welche diesen direkten Weg in die Stadt 
nutzen, ist hier ein Verkehrschaos bei dem Bus der an 
der Ampel wartet vorprogrammiert. 
Ein Bild von so einer Situation ist am Ende des Textes 
eingefügt. 
 

 

Auffahrt Nordtangente, Bus auf der linken Abbiegespur 
 
Anzahl an Autos 
Leider muss man auch feststellen das die Stadt Kitzin-
gen bei vergangenen größeren Bauvorhaben die An-
zahl der Autos pro Wohneinheit unterschätzt hat. Eine 
realistische Zahl ist mindestens zwei Autos pro 
Wohneinheit, zusätzlich noch Gästeparkplätze. Durch 
die schlechte, bzw. nicht vorhandene Anbindung an 
den öffentlichen Nahverkehr an diesem Bauprojekt 
sind hier fast alle Bewohner auf ein Auto angewiesen, 
auch ein geplantes Car-Sharing Projekt wird hier we-
nig Erfolg bringen. 
 
Hier kann man davon ausgehen das die komplette 
Richthofenstraße als Gästeparkplatz zum Nachteil der 
Anwohner und der Betriebe (Zugeparkte Einfahrten 
und Zufahrten) missbraucht wird. Schwertransporte für 
einen Betrieb in der Nähe sind dann wohl nicht mehr 
möglich. 
Zufahrt zum Betrieb 
Unser Betrieb hat auf der Rückseite gegenüber dem 
Bahnhofsgebäude noch einen Zugang für Material und 
Heizöllieferungen. Dieser Zugang war über die „Bahn-
straße“ oder Probleme nicht möglich. Leider soll laut 
den aktuellen Plänen die Straße verschwinden und die 
Zufahrt ist nicht mehr vorhanden. Somit ist z.B. eine 
Heizöllieferung für unsere Gewächshäuser nicht mehr 
möglich. 

Bewertung der Verkehrsqualität der Richthofen-
straße. Die sehr gute Verkehrsqualität bleibt be-
stehen (QSV A). (vgl. Anlage 6, Verkehrsgutach-
ten, Seite 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Die Stadt Kitzingen legt Wert darauf, dass eine 
ausreichende Anzahl an Stellplätzen im Pla-
nungsgebiet hergestellt wird.  
Stellplätze sind auf privaten Verkehrsflächen so-
wie in den allgemeinen Wohngebieten allgemein 
zulässig, sodass private aber auch Besucherpark-
plätze geordnet untergebracht werden können. 
Innerhalb des Planungsgebietes stehen somit vo-
raussichtlich ausreichend Stellplätze zur Verfü-
gung, sodass nicht mit einer Zunahme des ruhen-
den Verkehrs in der Richthofenstraße zu rechnen 
ist. 
Allgemein gilt die Garagen- und Stellplatzsatzung 
der Stadt Kitzingen bzw. die bayrische Garagen 
und Stellplatzverordnung (GaStellV). Lediglich für 
Car-Sharing-Stelllätze ist ein Abschlag zulässig.  
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Sofern kein rechtlich gesichertes Zufahrtsrecht 
besteht, besteht auch kein Anspruch auf die Zu-
fahrt über private Fläche. 
Die Zufahrtsmöglichkeit / Anliefermöglichkeit 
muss mit dem zukünftigen Eigentümer über z.B. 
beschränkte Dienstbarkeit geklärt werden.  
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