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1  A n l a s s  u n d  Z i e l  f ü r  d i e  A u f s t e l l u n g  
Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplanes `Ostsiedlung´ in Giebelstadt ist der Wunsch, die bestehenden Ge-
bäude im Bereich der Birken-, Garten- und Lindenstraße ortsbildprägend zu erhalten, einer Modernisierung zu zu 
führen, die Wohndichte zu erhalten und soweit möglich Plangebiet, Straßenraum, Gebäude barrierefrei zu konzipie-
ren. Die städtebauliche Gestalt der Siedlung und das damit verbundene Ortsbild sollen in baukultureller Hinsicht er-
halten werden. Außerdem ist es das Ziel, den Straßenraum neu zu ordnen, die Parksituation klar zu strukturieren und 
Parkplätze neu zu schaffen. Der Bedarf an Stellplätzen auf öffentlichen und privaten Flächen soll im Sinne einer 
nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung gedeckt werden. Die Stellplatzsatzung ist zu beachten. 
 
Das Gebiet soll ohne eine Festlegung des Gebietstyps gemäß BauNVO ausgewiesen werden, da auch die umlie-
genden Nutzungen sich sehr unterschiedlich darstellen. Die zulässige Nutzung richtet sich weiterhin nach § 34 
BauGB. Der Bebauungsplan ist demnach nicht qualifiziert.  
Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. 
 

2  B e b a u u n g s p l a n  d e r  I n n e n e n t w i c k l u n g  n a c h  § 1 3 a  
Bebauungspläne, die der Innenentwicklung dienen, können nach der Änderung des Baugesetzbuches zum 
01.01.2007 unter bestimmten Voraussetzungen im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB durchgeführt wer-
den. Gemäß § 13 a BauGB ist dies zulässig, wenn der Bebauungsplan der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der 
Nachverdichtung oder anderen Maßnahmen der Innenentwicklung dient. Da es sich bei diesem Bebauungsplan um 
eine Überplanung eines bestehenden Siedlungsbereiches handelt und eine Grundfläche von 20.000 Quadratmetern 
nicht überschritten wird, wird ein Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren i.S. § 13 a 
BauGB aufgestellt. Im Geltungsbereich ist bereits Wohnbebauung vorhanden, die saniert und erhalten werden soll. 
Zusätzlich sollen durch eine Neuordnung des Straßenraumes neue Parkplätze entstehen.  
 
Der Bebauungsplan soll die notwendigen Rechtsgrundlagen dafür schaffen.  
 
Auf einen Teil der Verfahrensschritte, wie die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sons-
tigen Träger der öffentlichen Belange kann verzichtet werden. Im beschleunigten Verfahren wird von einer Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, Umweltbericht nach § 2 a BauGB und zusammenfassender Erklärung nach § 10 
Abs. 4 BauGB abgesehen. 
Eine Anpassung des Flächennutzungsplanes kann bei einem Bebauungsplan der Innenentwicklung im Wege der Be-
richtigung erfolgen. Eine Flächennutzungsplanänderung ist im vorliegenden Fall nicht erforderlich.  
 

3  A b g r e n z u n g  d e s  G e b i e t e s  

Der Geltungsbereich umfasst die Linden-
straße östlich der Langen Gasse, Birken-
straße (ab Hausnr. 18) bis zur Kreuzung 
Rosenweg und Teile der Gartenstraße. Das 
Plangebiet hat insgesamt eine Größe von 
2,17 ha (Siehe dazu nebenstehender Lage-
plan).  
Das Gebiet schließt im Osten nach einer 
Reihe weiterer Wohnhäuser an die Firma 
Bavaria Yachtbau GmbH an. Im Westen 
führt die Lindenstraße nach wenigen Metern 
auf die durch Giebelstadt verlaufende Bun-
desstraße B19. Im Norden verläuft an der 
Planungsgrenze der Rosenweg, im Süden 
grenzen weitere Siedlungsflächen an.  
 
Folgende Grundstücke der Gemarkung 
Giebelstadt umfasst das Plangebiet. Voll-
ständig: 
971/5, 977/3, 977/4, 977/10, 980/2, 983, 
983/1, 984 und 985 
Teilweise: 
974/1, 981, 982 
 
 

Quelle: Markt Giebelstadt 
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4  Ü b e r g e o r d n e t e  P l a n u n g e n  
 
4.1 Regionalplan 

Giebelstadt gilt laut dem Regionalplan Würzburg (2) als Grundzentrum, das bevorzugt entwickelt werden soll. 
 
 
4.2 Flächennutzungsplan 

In der bestandskräftigen 16. Änderung des 
Flächennutzungsplans des Marktes Giebel-
stadt ist das Plangebiet als bereits beste-
hende Siedlungsfläche dargestellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Markt Giebelstadt 
 
 
 

5  S t ä d t e b a u l i c h e r  E n t w u r f  
Das Plangebiet mit einer Fläche von 21.694m² umfasst ein bestehendes Siedlungsgebiet in zentraler Lage im Haupt-
ort Giebelstadt. Das Gebiet ist von der stark befahrenen Bundesstraße B19 zurückgesetzt, jedoch sind Auswirkungen 
- vor allem durch die Verkehrsbelastung - auch im Plangebiet zu verzeichnen. Weiterhin besteht ein Sanierungsstau 
bei allen Gebäuden.  
Ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept vom September 2016 (Büro Klärle, Weikersheim) mit intensiver 
Bürgerbeteiligung bildete die Grundlage für die weitere Planungsarbeit im Planungsgebiet des Bebauungsplanes und 
seinem Umfeld. So wurde im Oktober 2017 eine Gestaltungsleitlinie für das Sanierungsgebiet (Büro Klärle, Weikers-
heim) aufgestellt und im April 2017 sowie März 2018 verschiedene Varianten eines Verkehrsgutachtens für Linden-
straße / Lange Gasse (Verkehrsplanung 
Link, Stuttgart) erstellt. Nach einer ausführli-
chen Diskussion im Gemeinderatsgremium 
wurde im März 2018 die endgültige Variante 
für V7 festgestellt. Um u.a. die Ziele der 
Verkehrsplanung verwirklichen zu können, 
wird ein Bebauungsplan benötigt. 
Es ist geplant, mehrere Parkbereiche zu 
schaffen. Im Innenhof zwischen der Garten- 
und Birkenstraße soll eine großzügige Park-
fläche entstehen. Weitere Parkplätze ent-
stehen auf der ehemaligen Fläche des 
Spielplatzes an der Kreuzung Lindenstraße 
– Birkenstraße und gegenüber dem Spar-
kassengebäude in der Langen Gasse. Um 
insbesondere die Verkehrssituation in der 
Lindenstraße zu verbessern, werden für die 
Gebäude der Lindenstraße Nr. 4, 6 und 8 
private Parkflächen definiert. 

 

Quelle: Lageplan des Verkehrsgutachten Variante V7, 03/2018 
 
Der Erhalt des Ortsbildes und der gesamten Siedlungsstruktur mit den großzügigen Freiflächen steht zudem im Vor-
dergrund. Deshalb wurden dahingehend sehr viele detaillierte Festsetzungen vorgenommen. 
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Zeitgleich zur Erstellung des vorliegenden Bebauungsplanes `Ostsiedlung´ wird ein Barrierefreiheitskonzept für die 
Ortsmitte Giebelstadt erstellt. Das Barrierefreiheitskonzept weist für den Straßenraum im Plangebiet Ziele wie einen 
höhenangepassten Straßenausbau, barrierefreie Querungsmöglichkeiten oder eine Oberflächenverbesserung im 
Sinne der Barrierefreiheit auf.  
Gleichzeitig wird Art. 48 BayBO als Ziel hervorgehoben, um den Anteil barrierefreier Wohnungen im Hauptort zu er-
höhen. Art. 48 BayBO legt fest, „ in Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen müssen die Wohnungen eines Ge-
schosses barrierefrei erreichbar sein; …“. 
 
Durch die Überplanung der Bestandssituation sollen nicht nur Ziele der Innenentwicklung und des Ortsbildes erreicht, 
sondern auch insbesondere Ziele des Klimaschutzes verfolgt werden. Klimaschutzmaßnahmen sind insbesondere 
der Erhalt der großzügigen Grünstrukturen, Beschränkung der Baufenster auf den Bestand, Beschränkung weiterer 
Versiegelung durch Verkehrs- und Parkflächen auf das notwendige Maß und die Zulässigkeit von Erneuerbaren 
Energien (Solar). 
 
 

6  T e x t l i c h e  F e s t s e t z u n g e n  n a c h  § 9  B a u G B  /  A r t .  8 1  B a y B O  
Die Wand- und Firsthöhe der Gebäude, die Bauweise sowie Dachneigung und –form ergeben sich aus der Be-
standssituation. Da eine Modernisierung möglich sein soll, wurde eine Abweichung für die Gesamthöhe definiert um 
eine Dämmung des Daches zu ermöglichen.  
 
Die „Gestaltungsleitlinie mit kommunaler Förderung Markt Giebelstadt“ dient als Anschauungsmaterial für die folgen-
den Vorgaben und ist im Rathaus Giebelstadt einzusehen. Die Festsetzungen sollen zum Erhalt der aktuellen Bau-
struktur und dem Ortsbild beitragen. 
 
Damit trotz Modernisierungsmaßnahmen der Erhalt des Ortsbildes gewährleistet ist, wurden viele detaillierte Festset-
zungen gewählt. Die Festsetzungen zu Dachform, -neigung,- einschnitten, -gauben, -farbe, -deckung, regenerativen 
Energien, usw. dienen der Sicherung einer harmonischen Dachgliederung. Der Reflexionsgrad von Fotovoltaik-
anlagen und Sonnenkollektoren ist so gering wie möglich zu halten, um den Flugbetrieb des Flugplatzes Giebelstadt 
nicht zu beeinträchtigen und die Piloten nicht zu blenden. 
 
Um das Ortsbild im Planungsbereich aufrecht zu erhalten, wurden auch Festsetzungen für die Fassadengestaltung 
kleingliedrig festgelegt. Dies umfasst die Fenstergliederung, -läden, Zulässigkeit von Materialien, Farbgestaltung aller 
Fassadenelemente, Fassadenöffnungen, Anbringung von Rollladenkästen, Oberflächengestaltung, usw. Die Fas-
sade ist entsprechend der Festsetzungen in Farbtönen aus dem Farbfächer `RAL D2 Design´ oder ähnlich harmo-
nisch gedeckten Farbtönen zu gestalten. Der genannte Farbfächer kann bei der Gemeinde eingesehen werden.  
 
Zum Erhalt des Ortsbildes werden Balkone nur an der straßenabgewandten Seite zugelassen. Um jedoch die Zu-
kunftsfähigkeit der Wohneinheiten zu ermöglichen, sind großzügige Balkone notwendig. Diese sind vorwiegend in 
Südausrichtung angedacht. 
 
Um die Offenheit des Siedlungsgebietes zu erhalten, sind einerseits Garagen und Carports im privaten und öffentli-
chen Bereich unzulässig und andererseits Einfriedungen gestalterisch deutlich eingeschränkt. Private Gärten und 
Hofflächen sind zum Straßenraum mit Mauern, Laubholzhecken oder Zäunen aus schmalen, vertikalen Holzlatten 
abzugrenzen. Die Gesamthöhe der Einfriedung darf 1,30m nicht überschreiten. Maschendrahtzäune sind aus wirt-
schaftlichen Gründen und aufgrund der Größe der Grundstücke im rückwärtigen, straßenabgewandten Teil erlaubt. 
Für die Einfriedungen als Hecke sind die Arten der Pflanzliste zu entnehmen. 
 
Stellplätze sowie Zufahrten zu Stellplätzen mit einer geringen Beanspruchung sind mit wasserdurchlässigen offenpo-
rigen Belägen zu befestigen. Dies dient dazu den Oberflächenabfluss auf möglichst großer Fläche auch weiterhin zu 
ermöglichen. Ziel ist es, die Versiegelung insgesamt so gering wie möglich zu halten. 
 
Im gesamten Plangebiet sind großzügige private Garten- und öffentliche Grünflächen festgelegt. Diese sind zu erhal-
ten und zu pflegen. Ziel ist, die Offenheit des Siedlungsgebietes zu erhalten und so ein soziales Miteinander zu errei-
chen. Die bestehenden Grünflächen wurden lediglich durch einen Parkplatzbereich verkleinert, der für die Verkehrs-
sicherheit dringend notwendig ist. 
 
 

7  E r s c h l i e ß u n g  
Die Verkehrssituation in der Lindenstraße ist geprägt durch unstrukturiertes und häufiges Dauerparken, da auf den 
privaten Grundstücken keine Stellplätze zur Verfügung stehen. So entstehen unübersichtliche Verkehrsräume für 
Pkws und Fußgänger, wodurch Gefahrensituationen schnell entstehen können. Deshalb erfährt die Lindenstraße ei-
nen neuen Straßenaufbau mit Zufahrten zu den privaten Grundstücken Nr. 4, 6 und 8. Der bestehende Gehweg im 
Norden und ein geplanter Gehweg im Süden der Lindenstraße bilden zusammen mit klar vorgegebenen Parkplätzen 
und Querungsmöglichkeiten eine deutliche Verbesserung für alle Verkehrsteilnehmer. Ein barrierefreier Ausbau ist 
das Ziel. Birkenstraße und Gartenstraße bleiben unverändert.  
 



 
 
Begründung zum BPlan `Ostsiedlung´, Entwurf 

Seite 5 

Über die Birkenstraße/Gartenstraße wird eine neue Zufahrt zu einen Innenhof-Parken mit über 40 neuen Stellplätzen 
geschaffen. Dieser zentrale Parkbereich schafft ein großzügiges Stellplatzangebot, so dass eine deutliche Entlastung 
der Anliegerstraßen entsteht. 
 
 
 

8  B o d e n o r d n u n g  -  G r u n d s t ü c k s a u f t e i l u n g  
Die privaten Grundstücke innerhalb des Plangebietes befinden sich im Eigentum der BIMA. Es ist jedoch das örtliche 
Ziel, die „Ostsiedlung“ in ihrer grundsätzlichen Ausprägung zu erhalten. Um die „Ostsiedlung“ trotzdem zukunftsfähig 
hinsichtlich der Aufteilung zwischen öffentlicher und privater Verkehrsfläche zu gestalten, wurden in Anpassung an 
die geplante Verkehrsraumaufteilung und die zukunftsfähige Gestaltung der einzelnen Wohneinheiten (Balko-
ne/Aufenthaltsflächen) geplante Grundstücksaufteilungen in den Bebauungsplan eingetragen. Bei der Umsetzung 
empfiehlt es sich, diese städtebaulichen Grundsätze zu berücksichtigen und die geplanten Grundstücksaufteilungen 
zu verwirklichen. 
 
 
 

9  N a t u r s c h u t z ,  A r t e n s c h u t z  
Flächenhafte oder punktuelle Naturschutzbelange in Form von Schutzgebieten oder Einzelobjekten sind nicht be-
kannt. 
 
Bei der notwendigen artenschutzrechtlichen Prüfung nach § 44 und 45 BNatSchG für das Plangebiet wurden mögli-
che Beeinträchtigungen oder Störungen überprüft. Folgende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen wurden 
durch die saP mit Stand vom 10.12.2018 festgelegt und in die textlichen Festsetzungen/Hinweise übernommen: 
 

V1 Zeitliche Beschränkung der Rodungsarbeiten: Die Rodung von Bäumen und Sträuchern erfolgt außerhalb 
der Brut- und Nistzeiten von Vögel der Zeit vom 01. Oktober bis 28. Februar. Bei der Fällung von Höhlen-
bäumen sind diese im Vorfeld von einer fachkundigen Person auf Besatz von geschützten Tierarten (Fle-
dermäuse) zu kontrollieren. 

V2 Einsatz von insektenfreundlicher Beleuchtung (abgeschirmte Leuchten mit geschlossenem Lampengehäu-
se) im Bereich der Parkplätze.  
 

 
 
 

1 0  U m w e l t b e r i c h t  
Gemäß § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen für die Belange des Umweltschutzes eine 
Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden, die 
dann in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden müssen.  
Gemäß Art. 4 SUP-RL wird bei Plänen innerhalb einer Programmhierarchie (von der Landesplanung bis zum Be-
bauungsplan) die Vermeidung von Mehrfachprüfungen angestrebt. Die Umweltprüfung, sowie der Umweltbericht, sol-
len jeweils den aktuellen Planungsstand, Inhalt und Detaillierungsgrad berücksichtigen, ermitteln und bewerten. Für 
den vorliegenden Bebauungsplan wurde im Rahmen der bisherigen kommunalen Planungen noch keine Umweltprü-
fung über den gesamten Geltungsbereich durchgeführt. Umweltbelange sind durch die Bebauungsplanänderung 
nicht betroffen.  
 Entsprechend Kapitel 2 der vorliegenden Begründung ist kein Umweltbericht notwendig. 
 Der Bebauungsplan `Ostsiedlung´ vermeidet die Ausweisung von Bauplätzen im Außenbereich, soll Reaktivie-

rung des Plangebietes bewirken und die vorhandene Erschließungsinfrastruktur optimieren und bewirkt damit 
langfristig eine Verbesserung für den Umweltschutz. 
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1 1  U m w e l t p r ü f u n g ,  U m w e l t v e r t r ä g l i c h k e i t s p r ü f u n g  
u n d  E i n g r i f f s r e g e l u n g  

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im beschleunigten Verfahren nach §13 a BauGB. Demzufolge ist die 
Durchführung einer Umweltprüfung mit vorherigem Scoping nach § 2 Abs. 4 BauGB nicht erforderlich. 
 
Diese Befreiung ist nur möglich, wenn keine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig wird und Naturschutzbelange 
nicht beeinträchtigt werden. Beides ist hier nicht der Fall. 
 
Bei der Überprüfung, ob die Planung ein UVP-pflichtiges Vorhaben nach dem UVPG darstellt, ist nach einheitlichen 
Maßstäben die Auswirkung auf die Umwelt frühzeitig und umfassend zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. 
Eine UVP-Pflicht für einen Bebauungsplan liegt vor, wenn die zulässige Grundfläche nach §19 Abs. 2 BauNVO über 
100.000 m² liegt. Eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles ist dann durchzuführen, wenn die zulässige Grundflä-
che nach §19 Abs. 2 BauNVO zwischen 20.000 m² und 100.000 m² liegt. Der Bebauungsplan `Ostsiedlung´ weist un-
ter Berücksichtigung der einer angenommenen großzügigen Grundflächenzahl von 0,6 eine überbaubare Grund-
stücksfläche von 13.016 m² auf. Durch die Bestandssituation und die eng gewählten Baufenster stellt sich die reale 
überbaubare Grundstücksfläche noch deutlich kleiner dar. Demzufolge ist der vorliegende Bebauungsplan kein UVP-
pflichtiges Vorhaben und unterliegt auch keiner Vorprüfung. 
 
Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung von FFH-Gebieten, Europäischen Vogelschutzgebieten oder anderen 
Schutzgebieten bestehen nicht. Der Lageplan des Bebauungsplanes verdeutlicht, dass keine Schutzgebiete durch 
die vorliegende Planung berührt werden.  
 
 
 

1 2  A b w ä g u n g  
Durch die Bebauungsplanerweiterung sind keine Beeinträchtigungen der verschiedenen Belange für die Bestandssi-
tuation ersichtlich.  
 
Aufgrund des Schutzes von Außenbereichsflächen durch die Innenentwicklungsmaßnahme und lediglich ge-
ringfügigen Veränderungen bezüglich der Bebaubarkeit gegenüber der Bestandssituation kommt die Ge-
meinde Giebelstadt zu dem Ergebnis, dass der Bebauungsplan `Ostsiedlung´ den Belangen des Naturschut-
zes, der Landschaftspflege, des Klimaschutzes und des Ortsbildes im Rahmen der Abwägung vollständig 
Rechnung trägt.  
 
 
 
 
 
 
Markt Giebelstadt, den  
 Helmut Krämer, Bürgermeister 
 


