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1
Allgemeines
Die Gemeinde liegt ca. 8 km nördlich der Innenstadt des Oberzentrums Würzburg im Landkreis Würzburg, im
Regierungsbezirk Unterfranken.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Platte“ befindet sich am nördlichen Rand der Gemeinde Güntersleben und bindet an seinem südlichen und westlichen Rand an die Ortsbebauung an, wobei durch bestehende Wohnbebauung bereits eine Überschneidung zwischen dem geplanten Baugebiet und bestehender
Bebauung vorliegt. Im Südosten wird das Baugebiet durch den bestehenden Friedhof der Gemeinde Güntersleben begrenzt.
1.1
Vorgeschichte
In der Gemarkung Güntersleben wurden bei den letzten ausgewiesenen Baugebieten Grundstücke von den
Eigentümern für Kind und Enkel oder als Kapitalanlage zurückgehalten, sodass in der Gemeinde eine hohe
Zahl von Baulücken besteht, gleichzeitig jedoch dem Immobilienmarkt keine oder nur eine geringe Zahl an
Baugrundstücken zur Verfügung steht. Die überwiegende Zahl der unbebauten Baugrundstücke in der Gemeine Güntersleben steht einer Bebauung in absehbarer Zeit nicht zur Verfügung.
Vor dem Hintergrund der hohen Zahl der freien Baugrundstücke wurden in der Gemeinde Güntersleben seit
vielen Jahren keine neuen Baugebiete ausgewiesen.
Da die Zahl der freien Baugrundstücke in den ausgewiesenen Wohnbauflächen nicht wesentlich geringer
wurde, gleichzeitig jedoch die Nachfrage nach Baugrundstücken in der Gemeinde Güntersleben permanent
gestiegen ist, sieht sich die Gemeinde verpflichtet geeignete Flächen für eine Bebauung zur Verfügung zu
stellen.
Deshalb wurden vom Gemeinderat mehrere Möglichkeiten einer Baugebietsausweisung in der Gemeinde
Güntersleben über einen längeren Zeitraum diskutiert und geprüft.
Das vorliegende Baugebiet „Platte“ besitzt gegenüber den übrigen Ausweisungsvarianten den Vorteil, dass
die Flächen überwiegend in Gemeindebesitz sind und daher eine Steuerung der Erschließung in einzelnen
Bauabschnitten, entsprechend dem tatsächlichen Bedarf, möglich ist. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit die
Entstehung von Baulücken in erschlossenen und im Gemeindeeigentum befindlichen Bereichen durch Baugebot gering zu halten.
Ebenso wird über die Bereitstellung von attraktivem Bauland durch die Gemeinde angestrebt, steuernd auf
die Preisentwicklung für Bauland einzuwirken.
2
Planungsrechtliche Voraussetzungen (Flächennutzungsplan)
Derzeit wird in der Gemeinde Güntersleben die 8. Änderung des Flächennutzungsplanes als Gesamtüberarbeitung durchgeführt.
Die Ausweisung von Wohnbauflächen im Bereich der vorliegenden Bebauungsplanaufstellung ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Gesamtüberarbeitung.
Diese Änderung wurde von der Regierung von Unterfranken genehmigt und ist zwischenzeitlich wirksam,
sodass eine Entwicklung des Bebauungsplanes aus dem Flächennutzungsplan vorliegt.
3
Beschreibung des Planungsgebietes
3.1
Allgemein
Das Plangebiet liegt nordöstlich der bestehenden Siedlungsstrukturen Weinbergstraße und schließt in diesem Bereich bereits bestehende Wohnbaustrukturen ein.
Östlich grenzt das Baugebiet an den bestehenden Friedhof und südlich an einen der Kindergärten der Gemeinde an.
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ohne Maßstab

Umgriff Bebauungsplan „Platte“
Die Fläche liegt vorwiegend im Übergangsbereich der relativ steilen Bereiche „Altenberg“ zu den nahezu
ebenen Bereichen die der Flurbezeichnung „Platte“ zugeordnet werden.
Innerhalb der Ausweisungsfläche befinden sich zwei ehemalige Trinkwasserhochbehälter, die jedoch nicht
mehr in ihrer ursprünglichen Funktion genutzt werden.
Der östlich gelegenen ältere Behälter wurde aufgegeben und ist zwischenzeitlich vollständig eingewachsen.
Der zentral gelegene neuere Hochbehälter wird als Hochbehälter für die Brauchwassernutzung, insbesondere für den Friedhof und die Sportanlagen genutzt. Gleichzeitig dient dieser Hochbehälter als Standort für einen Mobilfunk- Sendemast.
Die Flächen sind zu einem nicht unerheblichen Teil mit Heckenstrukturen bewachsen und teilweise Biotopkartiert. Daher wird bei der vorliegenden Bebauungsplanaufstellung besonders Wert auf eine Erhaltung der
Hecken- und Biotopstrukturen gelegt.
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3.2
Geländeaufnahme
Für das gesamte Planungsgebiet wurde eine tachymetrische Aufnahme erstellt. Hierbei wurde das Gelände
in Lage und Höhe erfasst. Sowohl die bestehenden baulichen Einrichtungen, der vorhandene Baum- und
Heckenbewuchs innerhalb des Geltungsbereiches als auch die bestehenden oberirdisch sichtbaren Erschließungsanlagen wurden in ihrer Lage und Höhe aufgenommen. Weiterhin wurden die aufgedeckten Grenzsteine erfasst und mit der amtlichen Katasterkarte sowie den dazugehörigen Landeskoordinaten in Einklang
gebracht. Des Weiteren wurde im Planungsgebiet die Geländesituation durch Höhenschichtlinien dargestellt.
Geländeaufnahmeplan

Ohne Maßstab
Umgriff Bebauungsplan „Platte“
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3.3
Planungsgrundlagen
Der Planung liegt die 8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Güntersleben als Gesamtüberarbeitung zugrunde. Der Bebauungsplan wird gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan
entwickelt, da davon auszugehen ist, dass die 8. Änderung des Flächennutzungsplanes vor der Rechtskraft
des Bebauungsplanes wirksam wird.
Eine weitere Grundlage ist die digitale Flurkarte neuesten Datums, aus welcher der Gebäudebestand und die
Grundstücksverläufe zu ersehen sind.
Weitere Grundlagen der Planung werden zusammenfassend und nachfolgend dargestellt.
Sie bestehen aus:
a) dem in Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und der Verwaltung festgelegten Geltungsbereich.
b) dem vorliegenden Geländeverlauf.
c) einer flexiblen Gestaltung von bedarfsorientierten Bauabschnitten.
d) ein den Wünschen der Bauherrn anpassbarer Grundstückszuschnitt.
e) der besonderen Berücksichtigung der bestehenden Hecken- und Biotopstrukturen.
f) der Anpassung der zukünftigen Baukörper an das Landschaftsbild.
g) einer den Geländegegebenheiten angepassten Bebauung.
h) der verkehrsberuhigten Trassenführung.
i) den bestehenden Ver- und Entsorgungseinrichtungen.
j) der angestrebten Retention und Versickerung des Oberflächenwassers.
k) den angestrebten Grundstücksgrößen der zukünftigen Bauplätze und deren Aufteilung.
l) einer möglichst geringen Verkehrsbelastung im Bereich um die Kirche.
m) eine bessere Steuerung des ruhenden Verkehrs im Bereich Kindergarten und Friedhof.
n) der Berücksichtigung des ÖPNV mit Buswendeschleife und Haltestelle.
4

Städtebau

4.1
Städtebauliches Konzept
Mit dem vorliegenden Bebauungskonzept wird der Grundstock für eine bedarfsorientierte, abschnittsweise
Erweiterung der Wohnbauflächen der Gemeinde Güntersleben ermöglicht.
Das Gesamtkonzept basiert auf folgenden Leitlinien:
-

Verknüpfung des neuen Baugebietes mit den bestehenden Wohnbauflächen und insbesondere mit
der freien Flur über hochwertige Durchgrünung und Durchwegung.
Stimmiges Ortsbild durch ortstypische Dimensionen.
Flexible und bedarfsorientierte Gebietsentwicklung.
Eingrünung des Baugebietes und gleichzeitige Nutzung als ökologische Ausgleichsflächen.
Vorwiegende Süd- bzw. Südwestausrichtung der Gebäude zur energetischen Optimierung.
Offene Bauweise.
Abtreppung der Baufluchten zur Schaffung differenzierter und abwechslungsreicher Siedlungs- und
Straßenräume.

Die Straßenerschließung ist so gestaltet, dass die zu erwartende Fahrgeschwindigkeit möglichst niedrig gehalten wird. Die Entstehung von Durchgangsverkehr in den Altort wurde durch die Beschränkung auf die
Anbindung an die Altenbergstraße verhindert.
Die Breite der Fahrbahn ist auf das erforderliche Mindestmaß reduziert und durch eine unregelmäßige und
unterbrochene Linienführung für ein schnelleres Befahren möglichst unvorteilhaft gestaltet.
Zur Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr wurde die Hauptzufahrtsachse entsprechend dimensioniert um eine ausreichende Befahrbarkeit mit Bussen zu ermöglichen.
4.2
Art der baulichen Nutzung
Das Baugebiet wird als allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. Dies entspricht der
südlich und westlich angrenzenden Wohnbaustruktur.
Es ist eine offene Bauweise vorgesehen, die sowohl die Entstehung von Einzel-, Doppel- und Reihenhäusern
ermöglicht.
Eine Verdichtung der Bebauung ist nur in geringem Rahmen angedacht, um so den im Ort vorherrschenden
städtischen Peripheriecharakter auch im Baugebiet weiter aufrecht zu erhalten. Die Grundstücksgrößen sol-
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len entsprechend variieren. Sowohl größere Baugrundstücke z.B. für Mehrfamilien- oder Mehrgenerationenhäuser als auch kleinere Grundstücke für Einfamilienhäuser können entstehen.
Ebenso ist die Möglichkeit von Doppelhäusern und kurzen Reihenhausstrukturen gegeben.
4.3
Maß der baulichen Nutzung
Innerhalb des Bebauungsplanes ist, in Abhängigkeit von den gegebenen Geländesituationen, die Errichtung
von zwei unterschiedlichen Gebäudetypen mit unterschiedlichen Maßen der Nutzung möglich.
Im Bereich des Platos wurde eine niedrige Bebauung mit maximal zwei Vollgeschossen zugelassen, wobei
die maximale Höhe der Gebäude begrenzt wurde. Hierdurch wird eine an die Einsehbarkeit des Hochpunktes
angepasste Bebauung entstehen.
Im Bereich des Hangansatzes wurde eine sogenannte Hangbebauung mit maximal drei Vollgeschossen zugelassen, die so in das Gelände einzupassen ist, dass talseits zwei Geschosse und das Dachgeschoss, sowie bergseits ein Geschoss und das Dachgeschoss sichtbar sind. Hiervon ausgenommen sind Pultdächer
oder Flachdächer aufgrund ihrer Bauform.
Diese beiden Grundtypen bieten im Rahmen der jeweiligen Festsetzungen den zukünftigen Bauherren einen
relativ großen Gestaltungsspielraum.
4.3.1 Gebäudetyp A)
Beim Gebäudetyp A) handelt es sich um eine niedrige Bauweise in Anpassung an die Lage in einem einsehbaren Hochbereich.
Hierdurch soll eine bessere Einbindung in das Landschaftsbild gewährleistet werden.
Für den Gebäudetyp A) sind folgende Dachgestaltungsvarianten zulässig:
4.3.1.1 Satteldach
Bei der Errichtung von Gebäuden mit Satteldächern im Bereich
des Gebäudetyps A) ist eine maximale Firsthöhe von 10,00 m
zulässig, um so durch die Verhinderung von hoch aufragenden
Baukörpern, übermäßig hohe Eingriffe in das Landschaftsbild
auszuschließen.
Die zulässige Dachneigung wird mit 22° bis 45° festgesetzt, um
so sowohl die Entstehung von Gebäuden mit klassischen steileren Dachneigungen ermöglichen zu können, wobei ein zweites Stockwerk im Dachraum entstehen könnte. Jedoch werden
auch Gebäude mit flacherer Dachneigung ermöglicht, wodurch
die Errichtung von zwei Vollgeschossen möglich wird und ein nicht genutzter oder in das obere Stockwerk
integrierter Dachraum entstehen kann.
Hierdurch soll ein möglichst weites Spektrum an baulichen Gestaltungsmöglichkeiten gegeben werden.
4.3.1.2

Walmdach / Krüppelwalmdach / Zeltdach
Bei Walmdächern ist ebenfalls eine maximale Firsthöhe 10,00
m festgesetzt, um so hoch aufragende Baukörper als wesentliche Eingriffe in das Landschaftsbild ausschließen zu können.
Die zulässige Dachneigung wird mit 20° bis 45° festgesetzt,
um so neben den klassischen Walmdächern auch flach geneigte Walmdächer (Toskana Stil) zu ermöglichen.
Weiter wird festgesetzt, dass ab einer Dachneigung von weniger als 30° eine Mindestfirstlänge von 4,00 m einzuhalten ist,
um die Entstehung von nicht proportionalen kurzen Firstlängen
zu verhindern.
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Bei Krüppelwalmdächern wird ebenfalls eine maximale Firsthöhe von 10,00 m festgesetzt.
Um die Entstehung von tief heruntergezogenen Krüppelwalmbreiten zu verhindern wird festgesetzt, dass die Höhe
des Krüppelwalmes maximal die Hälfte der Dachhöhe betragen darf. Die Dachneigung wurde mit 35° bis 45° festgesetzt,
um so eine Anpassung an die übrigen im Umfeld des Baugebietes vorhanden Krüppelwalmdächer zu erreichen und
gleichzeitig ungewollte flache Krüppelwalmdächer auszuschließen.

Bei Zeltdächern wird eine maximale Gebäudehöhe von 8,00 m
festgesetzt, um so ein Herausragen von spitzen Dachkonstruktionen und die damit verbundenen Auswirkungen auf das
Landschaftsbild zu unterbinden.
Aus demselben Grund wird die Dachneigung zwischen 15° bis
30° festgesetzt. Hierdurch werden turmartige Dachkonstruktionen verhindert.

4.3.1.3

Pultdach / gegeneinander geneigte Pultdächer
Bei Pultdächern wird die zulässige Gebäudehöhe, in Anlehnung an die übrigen zulässigen Gebäudehöhen, mit 10,00 m
festgesetzt, um so eine hoch aufragende Bebauung zu verhindern.
Die Dachneigung wird in Anlehnung an die Neigung des
Zeltdaches mit 15° bis 30° festgesetzt.
Somit sind übermäßig stark geneigte Pultdächer ausgeschlossen.

Gegeneinander geneigte Pultdächer werden ebenfalls im
Hinblick auf die exponierte Höhenlage mit einer maximalen
Gebäudehöhe von 10,00 m festgesetzt, um so negative
Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu minimieren.
Um die Entsehung von hoch aufragenden Giebelversätzen
auszuschließen wird festgesetzt, dass der Höhenunterschied zwischen den gegeneinander geneigten Pultdächern
nur bis zu einer Höhe von 1,50 m zulässig ist. Die Dachneigung ist in Anlehnung an die übrigen Dachneigungen mit 15°
bis 45° festgesetzt.
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4.3.1.4

Tonnedächer / Flachdächer

Bei der Errichtung von Tonnendächern darf die Scheitelhöhe
der Dachkonstruktion eine Höhe von 7,00 m nicht überschreiten. Hierdurch wird ausgeschlossen, dass die relativ wuchtige
Erscheinung derartiger Konstruktionen übermäßig aus der
übrigen zulässigen Dachlandschaft herausragt, damit es sich
nicht negativ auf das Landschaftsbild auswirkt.
Weiter wird festgesetzt, dass die Dachkonstruktionen in Form
von Rundbögen, Korbbögen oder Flachbögen errichtet werden. Hierdurch wird die Entstehung von spitzen Bogenformen
und anderen extremen Bogenkonstruktionen ausgeschlossen, um eine negative Auswirkung auf das gesamte Erscheinungsbild des Baugebietes auszuschließen.
Ebenfalls zugelassen sind Flachdächer, wobei hier die maximal zulässige Gebäudehöhe auf 6,50 m reduziert wird, um
so eine Beeinträchtigung der Fernwirkung und eine zu massige Erscheinung der Baukörper innerhalb des Baugebietes
zu unterbinden.

4.3.1.5 Definition der Gebäudehöhe Gebäudetyp A)
Um eine Einschränkung der Gestaltungswünsche der zukünftigen Bauherren durch die Gebäudehöhe gering
zu halten wird festgesetzt, dass die Grundlage für die Ermittlung der Gebäudehöhe das neu zu gestaltende
Geländeniveau anzunehmen ist. Eine Höhenermittlung auf dem Höhenniveau der zukünftigen Straße ist aufgrund der topographiebedingten Höhenabwicklung der Straße hierfür jedoch als ungeeignet anzusehen.
Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch diese Festsetzung ist aufgrund der maximal zulässigen
Auffüllung nicht zu erwarten.
Als obere Begrenzung der Gebäudehöhe ist im Hinblick auf die unterschiedlichen zulässigen Dachkonstruktionen der höchste Punkt des Gebäudes festgesetzt.
4.3.1.6 Geländeveränderungen Gebäudetyp A)
Die maximal zulässigen Abgrabungen im Bereich der Bebauung Gebäudetyp A) wurden mit einer Höhe /
Tiefe von 1,50 m begrenzt.
Die maximale zulässige Auffüllung im Bereich des Gebäudetyps A) wurde ebenfalls mit einer Höhe von 1,50
m begrenzt, wobei jedoch das Erfordernis der Auffüllung aus erschließungstechnischen Gründen begründet
werden muss. Hierdurch wird die Entstehung von unnötigen und flächigen Geländeerhöhungen eingeschränkt, um dadurch die Entstehung von hoch herausragenden Geländeebenen auszuschließen.
Stützmauern sind ebenfalls bis zu einer maximalen Höhe von 1,50 m zulässig.
Im Hinblick auf nahezu ebene Geländeverhältnisse in diesem Bereich sind diese Beschränkungen als ausreichend anzusehen, um eine geordnete Bebauung entstehen zu lassen und gleichzeitig ein hohes Herausragen von Grundstücksauffüllungen aus dem vorhandenen Gelände zu unterbinden.
Die Gestaltung der durch die Auffüllungen bzw. Abgrabungen entstehenden Böschungen ist so festgesetzt,
dass eine Geländeneigung von 1 : 2 entsteht, um so die Entstehung von für das vorliegende Gelände übermäßig steile Böschungen zu verhindern und so eine möglichst dezente Eingliederung in die Landschaft zu
erreichen.
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4.3.1 Gebäudetyp B)
Beim Gebäudetyp B) handelt es sich um einen Haustyp der, unter Berücksichtigung des stärker geneigten
und auch teilweise steilen Geländes in den betroffenen Bereichen, eine sogenannte Hangbebauung ermöglicht, da hier der Übergangsbereich der Hanglagen „Altenberg“ in den Hochbereich „Platte“ vorliegt und daher
eine Bebauungsstruktur wie im Hochbereich „Platte“ nicht verwirklichbar ist.
4.3.2.1 Satteldach Gebäudetyp B)
Im Bereich der Bebauung für den Gebäudetyp B wurden für
Gebäude mit Satteldächern eine bergseitige Wandhöhe von
maximal 4,00 m und eine talseitige Wandhöhe von maximal
7,50 m festgesetzt. Hierdurch wird die Entstehung von hoch
aufragenden Wandfronten sowohl in den Talbereich als
auch zur Straße hin unterbunden.
Gleichzeitig wird eine maximale Gebäudehöhe von 12,00 m
festgesetzt, um so die Entstehung von hoch aufragenden
Baukörpern im oberen Hangbereich auszuschließen.
Die Dachneigung wurde mit 15° bis 45° festgesetzt, um sowohl die Entstehung von klassischen Satteldächern mit einer
steileren Neigung als auch von modernen, flacheren Dachneigungen zu ermöglichen, so dass sich ein breites Spektrum der Dachgestaltungen entwickeln kann.

4.3.2.2 Walmdach / Krüppelwalmdach / Zeltdach Gebäudetyp B)
Für eine mögliche Bebauung mit Walmdach im Bereich des
Gebäudetyps B wird ebenfalls eine bergseitige Wandhöhe
von maximal 4,00 m und eine talseitige Wandhöhe von maximal 7,50 m und eine Gebäudehöhe von maximal 12,00 m
festgesetzt, um die Entstehung von hoch aufragenden Wänden und Baukörpern im oberen Hangbereich auszuschließen.
Die Dachneigung wird, in Anlehnung an die Dachneigung
der Satteldachbebauung mit 15° bis 45° festgesetzt. Hierdurch wird insbesondere die Errichtung von flach geneigten
Walmdächern ermöglicht.
Um die Entstehung von kurzen Firstlinien auszuschließen
wurde festgesetzt, dass bei steileren Dächern ab einer
Dachneigung von mehr als 30° eine Mindestfirstlänge von
4,00 m einzuhalten ist.
Bei der Errichtung von Krüppelwalmdächern im Bereich des
Gebäudetyps B wird ebenfalls eine bergseitige Wandhöhen
von 4,00 m und eine talseitige Wandhöhe von 7,50 m festgesetzt um die Entstehung von hoch aufragenden Wandfronten
zu verhindern.
Gleichzeitig wird eine Gebäudehöhe von maximal 12,00 m
als Obergrenze festgesetzt, um die Entstehung von hoch in
den oberen Hang aufragenden Baukörpern auszuschließen.
Die Dachneigung wurde ebenfalls in Anlehnung an die übrige
zulässige Bebauung mit 15° bis 45° festgesetzt, um so ein
möglichst weites Nutzungsspektrum zu erhalten.
Um die Entstehung von tief heruntergezogenen Krüppelwalmbereichen zu verhindern wird festgesetzt, dass die Höhe des Krüppelwalmes maximal die Hälfte der Dachhöhe
betragen darf.
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Bei Gebäuden mit Zeltdach wird eine maximale talseitige
Wandhöhe von 7,50 m und eine maximale bergseitige
Wandhöhe von 4,00 m festgesetzt. Die Gebäudehöhe wird
auf 10,00 m beschränkt.
Gleichzeitig wird die Dachneigung mit 15° bis 20° festgesetzt.
Hierdurch wird einerseits eine zum Talbereich hochaufragende Bebauung ausgeschlossen und gleichzeitig der Entstehung von hoch aufragenden turmartigen Konstruktionen
entgegen gewirkt.

4.3.2.3

Pultdach / gegeneinander geneigte Pultdächer
Bei Gebäuden mit Pultdach im Bereich des Gebäudetyps B)
wird sowohl bergseits als auch talseits eine maximale
Wandhöhe von 7,50 m festgesetzt. Hierdurch wird sowohl
die Entstehung von hoch aufragenden Wandflächen in den
Talraum als auch überhohe Fassadenelemente zur Straße
hin verhindert.
Durch die maximal zulässige Gebäudehöhe von 12,00 m
wird zusätzlich die Entstehung von hochaufragenden Dachkonstruktionen ausgeschlossen.
Die Dachneigung wurde mit 15° bis 20° festgesetzt, um so
hoch aufragende Dachflächen und daraus resultierende negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild insbesondere
im Talraum auszuschließen.

Für eine Bebauung mit gegeneinander geneigten Pultdächern wird ebenfalls eine maximale Gebäudehöhe von 12,00
m und eine maximale talseitige Wandhöhe von 7,50 m festgesetzt, um so die Entstehung von hoch aufragenden Bauwerken zur Talseite hin auszuschließen. Die bergseitige
Wandhöhe wird mit maximal 4,00 m festgesetzt, um so
ebenfalls die Entstehung von hoch aufragenden Wänden zur
Straßenseite und somit eine optische Einengung des Straßenraumes zu verhindern.
Die zulässige Höhe des Versatzes zwischen den Pultdächern wird auf maximal 1,50 m begrenzt, um die Entstehung
von ungewünschten optisch hoch aufragenden Höhenversätzen, insbesondere zum Talraum hin, auszuschließen.
Die Dachneigung wird mit 15° bis 45° zugelassen, um so ein
möglichst breites Spektrum an Dachgestaltung zu ermöglichen.
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4.3.2.4

Tonnendächer / Flachdächer
Für die ebenfalls im Bereich der Bebauung gemäß Typ B)
zulässigen Gebäude mit Tonnendächern wird die maximal
zulässige Scheitelhöhe der Tonne mit 9,00 m und die talseitige Wandhöhe mit maximal 8,50 m festgesetzt, um so die
Entstehung von ungewollt massiven Baukörpern, die bei einer derartigen Bebauung zwangsweise zu erwarten sind,
auszuschließen.
Um die Entstehung von ungewollten Dachformenausgeschlossen, wird festgesetzt, dass die Tonnengewölbe nur in
Form von Rundbögen, Korbbögen oder Flachbögen erstellt
werden dürfen.
So wird die Entstehung von ungewollten Dachformen wie z.B.
Spitzbögen oder kombinierte Bogenkonstruktionen verhindert.
Für die im Bereich B) zulässigen Flachdächer wird eine
maximale talseitige Wandhöhe von 10,00 m festgesetzt,
um die Entstehung von überhohen, kubischen Gebäuden
ausgeschlossen.
Zusätzlich wird festgesetzt, dass das mögliche dritte
Vollgeschoss um mindestens 2,00 m von der talseitigen
Gebäudewand zurückversetzt errichtet werden muss, um so
eine übermäßig hohe ununterbrochene Wandfläche zum
Talraum auszuschließen. Hierdurch soll die wuchtige optische Erscheinung von 3 Geschossen auf der talseitigen Gebäudewand abgemindert werden.
Die bergseitige Wandhöhe wird auf 7,00 m beschränkt, sodass hier nur zwei Vollgeschosse in Erscheinung treten.
Hierdurch wird die optisch dominante Erscheinung eines
hohen Flachdachgebäudes minimiert.

4.3.2.7 Definition der Wandhöhe / Gebäudehöhe Gebäudetyp B)
Um eine Einschränkung der Gestaltungswünsche der zukünftigen Bauherren durch die Gebäudehöhe gering
zu halten wird festgesetzt, dass die Grundlage für die Ermittlung der Gebäudehöhe das neu zu gestaltende
Geländeniveau anzunehmen ist. Eine Höhenermittlung auf dem Höhenniveau der zukünftigen Straße ist aufgrund der topographiebedingten Höhenabwicklung der Straße hierfür als ungeeignet anzusehen.
Um Einschränkungen zu vermeiden wird festgesetzt, dass im Bereich von rückspringenden Fassadenflächen
die maximal zulässige Wandhöhe um das Maß überschritten werden darf, das sich durch den Rücksprung
der Wand ergibt. Die rückspringende Fassadenlänge darf jedoch nicht mehr als 40 % der Hauslänge betragen.
Durch diese Festsetzung wird eine möglichst aufgelockerte Gestaltung der Fassadenfronten erleichtert.
Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch diese Festsetzung ist auf Grund der maximal zulässigen
Auffüllung nicht zu erwarten.
4.3.2.6 Geländeveränderungen Gebäudetyp B)
Die maximal zulässigen Abgrabungen im Bereich der Bebauung Gebäudetyp B) wird auf eine Tiefe von 1,50
m begrenzt.
Die maximal zulässige Aufschüttungshöhe wird auf 1,00 m beschränkt.
Stützmauern sind bis zu einer maximalen Höhe von 1,50 m zulässig.
Die Begrenzung der Auffüllungen und Abgrabungen wird vor dem Hintergrund vorgesehen, dass keine Bauwerke entstehen, die übermäßig hoch aus dem Hangbereichen aufragen, und zur Einhaltung der festgesetzten Wand- und Gebäudehöhen durch überdimensionierten Geländeveränderungen ermöglicht würde.
Die Gestaltung der durch die Auffüllungen bzw. Abgrabungen entstehenden Böschungen ist so festgesetzt,
dass eine Geländeneigung von 1 : 2 entsteht, um so die Entstehung von für das vorliegende Gelände über-
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mäßig steilen Böschung zu verhindern und so eine möglichst dezente Eingliederung in die Landschaft zu
erreichen.
4.4
Offene Bauweise
Innerhalb des Baugebietes wird eine offene Bauweise festgesetzt. Dies entspricht der umgebenden Bebauungsstruktur und ist somit als Anpassung an die umgebende Bebauung zu sehen.
4.5
Baugrenzen
Es wird angestrebt die Baufenster möglichst großzügig vorzusehen, um Einschränkungen der Bauherren, im
Hinblick auf die vorgegebene Lage des Gebäudes auf dem Grundstück, möglichst gering zu halten.
Gleichzeitig wird die Entstehung von zusammenhängenden Baufenstern über mehrere Grundstücke angestrebt, damit bei einer möglichen Verschiebung der zukünftigen Grundstücksgrenzen gegenüber den vorgeschlagenen Grundstückseinteilung ein möglichst hohes Maß an Flexibilität gewahrt bleibt. Zudem wird durch
die versetzte Anordnung der Baugrenzen zur Straße einer Entstehung von gleichförmig ausgerichteten Straßenfluchten entgegengewirkt werden.
4.6
Grundflächenzahl
Innerhalb des Baugebietes wird eine Grundflächenzahl von 0,35 festgesetzt. Hierdurch wird eine Anpassung
an die bestehende Bebauungsdichte in der Gemeinde Güntersleben angestrebt und die Durchgrünung des
Baugebietes gefördert.
4.7
Geschossflächenzahl
Die Geschossflächenzahl wird im Bereich des Bebauungstyps A) mit maximal 0,6 und im Bereich des Bebauungstyps B) mit 0,8 festgelegt. Dies entspricht in etwa der Geschossflächenzahl der umgebenden Bebauung und ermöglicht eine ausreichende Nutzung der zulässigen Bauweisen.
4.8
Anzahl der Vollgeschosse
Im Bereich der Bebauung gemäß Typ A) wird festgesetzt, dass hier maximal zwei Vollgeschosse entstehen
dürfen. Hierdurch wird, in Verbindung mit den festgesetzten Wand- und Gebäudehöhen eine niedrigere Bebauung im Bereich der Hochfläche entstehen.
Im Bereich der Bebauung gemäß Typ B) wird eine dreigeschossige Bebauung zugelassen, um hier vor dem
Hintergrund des anstehenden steileren Geländes eine sogenannte Hangbebauung entstehen zu lassen und
gleichzeitig den zukünftigen Bauherren ein angemessenes Ausnutzungspotential zu ermöglichen.
4.9
Art und Farbe der Dacheindeckung
Im Bebauungsplan wird festgesetzt, dass die Dacheindeckungen in Ziegel oder Betondachstein in den Farbspektren Rot, Braun, Grau und Anthrazit erfolgen müssen.
Dies Entspricht einer Anpassung an die überwiegend umgebende Dachlandschaft und soll eine bessere Eingliederung des Baugebietes in die bestehende Bausubstanz fördern.
Glänzende Dacheindeckungen werden ausgeschlossen, um so Beeinträchtigungen durch Reflexionen, insbesondere vor dem Hintergrund der Südausrichtung der überwiegenden Baugrundstücke gering zu halten.
Das Anbringen von Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen wird jedoch ausdrücklich zugelassen, um so
eine Nutzung von regenerativen Energien nicht auszuschließen sondern zu fördern.
Die Anbringung von Metalleindeckungen wird auf eine Fläche von maximal 50 m² pro Grundstück begrenzt,
da ansonsten eine uneingeschränkte Versickerung bzw. Retention des Dachflächenwassers aus wasserrechtlicher Sicht nicht möglich ist.
4.10
Dachgauben
Ab einer Dachneigung von 30° oder steiler ist die Errichtung von Dachgauben zulässig. Hierdurch wird die
ungewünschte Entstehung von Dachgauben bei flacher geneigten Dächern verhindert.
Zulässig sind Giebelgauben, Schleppgauben, Dreiecksgauben und Tonnengauben.
Dies entspricht den in der Gemeinde Güntersleben üblichen Gaubenformen und stellt so eine Anpassung an
die bestehenden Strukturen dar.
Die Summe der Dachgaubenbreite darf maximal ein Drittel der Dachbreite betragen. Hierdurch wird die Entstehung von Gaubenbändern verhindert werden.
Der Abstand zum Ortgang muss mindestens 1,00 m betragen. Die Breite von Einzel- und Doppelgauben darf
4,00 m nicht überschreiten.
Hierdurch soll die Entstehung von überdimensionierten Gauben unterbunden werden.
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Des Weiteren wurde festgesetzt, dass pro Gebäudedach nur eine Gaubenart zulässig ist.
Hierdurch wird eine einheitliche Gaubenstruktur erzielt.
4.11
Grenzbebauung
Es wird festgesetzt, dass bei einer Grenzbebauung von Doppelhäusern oder Garagen die Gebäude in der
Dimensionierung, der Gestaltung, der Art und Neigung des Daches, der Firstrichtung und der Art der Gestaltung der Dachgauben einander anzugleichen sind. Hierdurch wird eine möglichst harmonische Erscheinung
der Grenzbebauung (Doppelhausbebauung) erreicht. Eine höhenmäßige Staffelung entsprechend des
Längsgefälles der angrenzenden Straße ist jedoch zulässig, um so ungewollte Härtefälle zu vermeiden und
den Gestaltungsspielraum der zukünftigen Bauherren nicht zu sehr einzuschränken.
4.12
Garagen und Carports
Die Errichtung von Garagen und Carports wurde auch außerhalb der Baugrenzen zugelassen, um so den
zukünftigen Bauherren zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Grundstückseinteilung zu
ermöglichen. Eine Errichtung hinter der rückwärtigen Baugrenze ist jedoch nicht zulässig, um so eine Einengung dieser Freiräume zu unterbinden.
Um eine sichere Ausfahrt aus der Garage in den öffentlichen Verkehrsraum zu gewährleisten, wird festgesetzt, dass Garagen mindestens 1,50 m von der Straße zurückversetzt errichtet werden müssen, um so eine
ausreichende Einsicht in den Straßenraum zu ermöglichen. Carports dürfen bis direkt an den Straßeraum
heranrücken, da durch die Bauweise eine ausreichende Sichtmöglichkeiten besteht.
Um die Errichtung von handelsüblichen Fertiggaragen oder Carports nicht auszuschließen, wird zugelassen,
dass Garagen oder Carports auch mit flach geneigten Pultdächern mit einer Neigung von weniger als 30°
oder mit Flachdächern erstellt werden dürfen.
4.13
Unzulässige Anlagen
Um ein negatives optisches Erscheinungsbild zu vermeiden wird die äußere Verwendung von dauerhaft
glänzenden oder geprägten Kunststoff-, Leicht-, oder Metallbaustoffen, sowie Fliesen, fliegende Bauten, Gebäude aus Metall oder Leichtmetall (z.B. Wellblechgaragen) oder Gebäude aus Kunststoffmaterialien als
unzulässig festgesetzt. Hiervon ausgenommen sind Wintergärten oder Gewächshäuser.
4.14
Belagswahl auf privaten Grundstücken
Um die Auswirkungen der Versiegelung insbesondere auf die Grundwasserneubildung möglichst gering zu
halten und eine dezentrale Versickerung zu ermöglichen, wird festgesetzt, dass bei der Belagswahl für die
Freiflächen, wie Garagenzufahrten, Stellplätzen, Wegen etc., versickerungsfähige Materialien und Belagssysteme wie z.B. Öko- Pflaster, Rasenpflaster, Platten mit Versickerungsfugen oder Ähnlichem zu wählen sind.
4.15
Abstandsflächen
Die Abstandsflächen sind gemäß Art. 6 BayBO zu berechnen und einzuhalten. Hierdurch wird eine einheitliche Rahmengebung für die Gebäudeeinstellung auf den Grundstücken erreicht.
4.16
Einfriedungen
Die Einfriedungen und Mauern dürfen eine maximale Höhe von 1,20 m nicht überschreiten. Der Sichtbezug
und die kommunikative Austauschmöglichkeit zwischen öffentlichen und privaten Freiräumen sollen damit
gefördert werden.
Maschendrahtzäune und Stabgitterzäune sind zu hinterpflanzen, um eine bessere gestalterische Einbindung
zu erreichen.
4.17
Ableitung von Oberflächenwasser
Damit die Ortskanalisation der Gemeinde Güntersleben möglichst gering belastet und die anfallende Abwassermenge minimiert wird festgesetzt, dass sämtliche Oberflächenwässer, soweit sie nicht auf dem Grundstück zurückgehalten, versickert oder genutzt werden, dem Oberflächenwasserkanal zugeführt werden müssen.
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5.

Erschließung

5.1
Verkehrsführung
Das geplante Baugebiet wird über eine Weiterführung der Altenbergstraße an das örtliche und überörtliche
Verkehrsnetz angebunden. Die bestehende Altenbergstraße wurde vor dem Hintergrund zukünftiger zusätzlicher Erschließungsaufgaben bereits entsprechend dimensioniert ausgebaut, sodass eine ausreichende Anund Abfahrtsmöglichkeit besteht.
Eine Erschließung der zukünftigen Wohnbebauung über die Friedhofstraße wird unterbleiben, da hierdurch
einerseits zusätzlicher Verkehr in das sensible Umfeld um die Schule und den Kindergarten geführt und
gleichzeitig eine zusätzliche Belastung der engräumigen Verkehrsstrukturen des Altortbereiches um die Kirche erfolgen würde, welcher die dortigen Verkehrswege nicht gewachsen wären.
Daher wird hier lediglich eine Zufahrt zum Friedhof und den dort ausgewiesenen öffentlichen Parkplätzen
erfolgen.
5.2
Straßengestaltung
Die Anbindung an die Altenbergstraße wird in einer Breite von 6,50 m ausgebaut werden und begleitend
jeweils eine Park- und Ausweichstreifen mit einer Breite von 2,00 m und einen Fußweg von 1,5 m erhalten.
Die Breite dieses Straßenabschnittes ist erforderlich, da hier eine Anbindung des geplanten Baugebietes an
den öffentlichen Personennahverkehr erfolgen wird und deshalb eine auf den Busverkehr abgestimmte Fahrbahnbreite entstehen muss. Aus diesem Grund wird im Zentrum des Baugebietes ein entsprechend dimensionierter Wendebereich vorgesehen, der für die verwendeten Linienbusse als ausreichend anzusehen ist.
Ebenfalls wird in diesem Zusammenhang eine Haltestelle vorgesehen, welche behindertengerecht ausgebaut
wird.
Die in westliche Richtung weiterführende Straße wird mit einer Breite von 5,50 m und ebenfalls einen begleitenden Park- und Ausweichstreifen und einem Fußweg vorgesehen.
Diese Straße wird verstärkt ausgebaut um eine evtl. zukünftige Fortführung in Richtung des Eichlohweges in
westlicher Richtung zu ermöglichen.
Die übrigen Straßen werden in einer Breite von 4,00 m bis 5,00 m sowie mit einem Mehrzweckstreifen von
2,00 m festgesetzt. Diese Straßenbreite ist ausreichend um eine uneingeschränkte Zufahrbarkeit der einzelnen Grundstücke zu gewährleisten. Auf die Errichtung eines Fußweges wird aufgrund des zu erwartenden
geringen Verkehrsaufkommens und der geringen Fahrgeschwindigkeit verzichtet.
Die Fahrbahn der Straßenflächen wird in Asphaltbauweise erfolgen, wobei Wendehämmer und Kreuzungspunkte in farbiger Pflasterbauweise erstellt werden, um eine Signalwirkung zu erzielen und die Geschwindigkeit hier zusätzlich zu drosseln.
Der Mehrzweckstreifen wird als Parkstreifen, Ausweichstreifen für KFZ und Fußgänger, als Versickerungsfläche und als Pflanzfläche für Bäume genutzt werden.
5.3
Fußweganbindung
Innerhalb des Baugebietes ist eine fußläufige Verknüpfung sowohl mit den bestehenden Verkehrseinrichtungen als auch mit den vorhandenen Wegflächen zur freien Flur vorgesehen.
Neben der Fortführung des begleitenden Fußweges in Verlängerung der Altenbergstraße wird eine Fußwegverbindung mit Treppenanlage zur Weinbergstraße und eine Fußwegverbindung zur Friedhofstraße vorgesehen. Gleichzeitig wird der in Verlängerung der Friedhofstraße vorhandene befestigte landwirtschaftliche Weg
ebenfalls dahingehend umgestaltet werden, dass er als Fußläufige Verbindung zur freien Landschaft dient.
Hierzu werden an mehreren Stellen fußläufige Verknüpfungen mit den geplanten Erschließungseinrichtungen
vorgesehen.
Die Erstellung der Fußwege wird, abhängig von ihrer Lage und ihrer Nutzung, in wassergebundener Bauweise oder versickerungsfähig erstellt werden.
5.4
Anbindung der bestehenden landwirtschaftlichen Wege
Bei der Festlegung der Straßentrassen wird darauf geachtet, dass die bestehenden landwirtschaftlichen Wege in das zukünftige Verkehrskonzept eingebunden werden. Auf die Anbindung des befestigten Wirtschaftsweges entlang des Höhenrückens an die Erschließungsstraßen wird auf Wunsch der Landwirtschaft verzichtet, um so eine Begegnung von landwirtschaftlichem Verkehr und Individualverkehr, sowohl auf den Erschließungsstraßen als auch auf den landwirtschaftlichen Wegen möglichst ausschließen zu können.
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5.5

Geologische Verhältnisse

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde eine baugrundtechnische Untersuchung durchgeführt.
Hierbei wurden keine Anzeichen für tektonische Störungen des Baufeldes vorgefunden.
Die Mutterbodenschicht wurde im Mittel mit einer Stärke von 0,25 m angetroffen. Teilweise betrug die Stärke
jedoch nur 0,10 m.
Darunter wurde eine Schicht aus stark kiesigen Schluffen als Verwitterungsdeckschicht unterschiedlichster
Zusammensetzung angetroffen. Der fließende Übergang zu dem darunter anstehenden Lockergesteinen liegt
bei ca. 1,5m bis 2,5 m.
Innerhalb des Baugebietes wurde kein Grundwasser angetroffen. Jedoch ist entsprechend der Schichtenfolge mit Schichtenwasser zu rechnen.
Im Bereich der Verwitterungsdeckschichten ist mit den Bodenklassen 4 – 5 teilweise auch 6 zu rechnen.
Die Frostempfindlichkeit ist der Klasse F3 zuzuordnen.
Hinsichtlich der Regenwasserbewirtschaftung meldet der Gutachter bei einer ausschließlich zentralen Versickerung über die ausgewiesenen Versickerungs- und Retentionsräume Bedenken an.
Der Gutachter hält deshalb eine dezentrale Versickerung auf den Grundstücken und auf den Straßenflächen
für notwendig und ausreichend. Nähere Angaben sind dem Baugrundgutachten zu entnehmen das bei der
Gemeinde Güntersleben eingesehen werden kann.
5.6
Ver- und Entversorgung
5.6.1 Wasserversorgung
Die Wasserversorgung kann problemlos sowohl druck- als auch mengenmäßig durch das bestehende Trinkwasserleitungsnetz der Gemeinde Güntersleben erfolgen. Im Bereich des Baugebietes verläuft bereits eine
Hochdruckwasserleitung, die für die Versorgung des Gebietes herangezogen werden wird. Somit ist sowohl
die Trink- und Brauchwasserversorgung als auch die Löschwasserversorgung möglich und wird im Zuge der
Erschließungsplanung nachgewiesen.
5.6.2

Kanalisation / Oberflächenwasserableitung

5.6.2.1 Schmutzwasser:
Das vorliegende Baugebiet wird in einem qualifizierten Trennsystem entwässert werden.
Das anfallende Schmutzwasser wird über ein berechnetes Leitungsnetz in die örtliche Mischwasserkanalisation in der Altenbergstraße und der Weinbergsstraße eingeleitet werden.
Da es sich hierbei ausschließlich um Schmutzwasser handelt ist eine Überlastung des bestehenden Kanalnetzes ausgeschlossen.
5.6.2.2 Ableitung des Oberflächenwassers:
Aufgrund des Baugrundgutachtens und der durchgeführten Versickerungversuche hat der Gutachter Bedenken angemeldet, wenn sämtliches Regenwasser über die zentralen Retention und Versickerungsräume abgeleitet wird. Hier befürchtet der Gutachter, dass durch diese Änderung der Situation, nämlich dass Regenwasser das zurzeit noch breitflächig auf der Platte versickert, nunmehr punktuell versickern würde, hierdurch
die bestehende Situation gravierend geändert würde und Folgeschäden entstehen könnten.
Aus diesem Grund werden auf den im Eigentum der Gemeinde Güntersleben stehenden Flächen geringfügig
modifizierte Zisternen mit Versickerungsüberlauf auf den Baugrundstücken erstellt und mit dem Grundstück
veräußert. Im öffentlichen Bereich soll das Regenwasser im Straßengrund versickern. Durch diese Maßnahmen ist die Dezentralität der Versickerung wieder hergestellt.
Privater Bereich:
Das anfallende Regenwasser auf den privaten Baugrundstücken wird im Bereich der derzeit noch in Gemeindeeigentum stehenden Flächen in die von der Gemeinde erstellten Regenauffangbehälter (Zisternen)
mit Versickerungsüberlauf geleitet, die zusammen mit den Grundstücken veräußert werden, wobei der Bestand und der Betrieb der Zisternen durch den zukünftigen privaten Grundstückseigentümer über eine
Dienstbarkeit im Rahmen der Veräußerung der Grundstücke sicher gestellt werden. Soweit das anfallende
Oberflächenwasser nicht direkt vor Ort durch versickerungsfähige Beläge, wie wassergebundene Decken,
Rasenpflaster, Pflaster mit Versickerungsfuge, usw. versickert wird, ist es zu sammeln und den Regenauffangbehältern zuzuführen.
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Im Bereich der sich in Privateigentum befindlichen Grundstücke ist die Errichtung eines Retentionskanales
mit Versickerung möglich.
Eine unterschiedliche Erstellung der beiden Varianten der Oberflächenwasserrückhaltung, auch in den einzelnen Bauabschnitten, ist technisch möglich.
Regenwasser das sowohl von der Zisterne als auch vom Versickerungsüberlauf nicht gefasst werden kann
wird mit einem Notüberlauf dem Regenwasserkanal zugeleitet werden.
Bei einer Erstellung eines Retentionskanals entfällt dieser Notüberlauf und wird durch einen Oberflächenwasserhausanschluss ersetzt.
Öffentlicher Bereich:
Das Regenwasser, welches auf die Straße fällt wird mittels Quergefälle in den Mehrzweckstreifen abgeleitet
werden. Dieser wird als Rasenpflaster oder als Pflaster mit Drainfuge erstellt werden. In diesem Mehrzweckstreifen versickert das anfallende Regenwasser und wird durch die versickerungsfähigen Schichten des
Straßenaufbaus und der Grabenverfüllungen in die tieferen Bereiche des Untergrundes eingeleitet und hat
dort ausreichend Platz und Zeit zur Versickerung.
Regenwasser das von diesem Mehrzweckstreifen gegebenenfalls in extremen Einzelfällen nicht gefasst werden kann, läuft im Mehrzweckstreifen ab, in die nächste Baumscheibe und wird nach der Baumscheibe mit
einem Straßeneinlauf gefasst und dem Regenwasserkanal zugeführt.
Zentrale Retention und Versickerungsbecken
Der Regenwasserkanal mündet jeweils in einem zentralen Retentions- und Versickerungsbecken. In seltenen
Fällen wird das Regenwasser sich dort aufstauen, wird dort versickern, bzw. durch einen gedrosselten Ablaufkanal dem Mischwasserkanal der Ortskanalisation zugeführt.
Hierdurch wird der Beckenaufstau, je nach Regenintensität, relativ kurz sein.
Ein stehendes Gewässer wird in diesen Retentionsräumen nicht entstehen.
Die Zuführung des Regenwassers zum Mischwasserkanal wird auch zukünftig nicht größer sein als dies beim
jetzigen natürlichen Zustand der Fall ist. Hierdurch ist gewährleistet dass keine zusätzlichen Überlastungen
des Mischwasserkanales erfolgen.
5.6.3 Stromversorgung
Die Stromversorgung wird durch die WVV als örtlichem Netzbetreiber sichergestellt, sodass eine ausreichende Versorgung gewährleistet ist.
Die Standorte der zukünftigen Trafostationen sind mit der WVV abgestimmt, sodass die erforderlichen Einrichtungen zur Stromversorgung bereits im Bebauungsplan berücksichtigt werden.
5.6.3 Abfallbeseitigung
Die Abfallbeseitigung wird durch das vom Landkreis Würzburg eingesetzte Unternehmen „Team Orange“
durchgeführt. Es ist von einer geregelten Entsorgung auszugehen.
5.7

Planungsumfang und Wohndichte

Gesamtfläche

ca. 10,22 ha

ca.

100 %

ca. 1,72 ha

ca.

16,8 %

Wirtschaftswege

ca. 0,16 ha

ca.

1,5 %

Öffentliche Grünfläche
mit Retentionsmulde

ca. 1,73 ha

ca.

16,9 %

ca. 6,44 ha

ca.

63,1 %

Verkehrsfläche
- Straßenflächen Schwarzdecke

ca. 0,95 ha

- Straßenflächen Pflaster

ca. 0,27 ha

- Parkplatz / Mehrzweckstreifen

ca. 0,37 ha

- Fußweg

ca. 0,13 ha

Nettobaufläche
bebaubarer Bereich
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private Grünfläche

ca. 0,17 ha

ca.

1,7%

Wohndichte
Es wird angenommen, dass bei Doppel- und Einzelhäusern im Durchschnitt 1,5 Wohnungen pro Gebäude
entstehen.
Anzahl der Bauplätze
117

Anzahl der Gebäude
117

Anzahl der Wohneinheiten
176

Es ist anzunehmen, dass 176 neue Wohneinheiten entstehen.
Wohndichte
176 WE : 6,33 ha Nettobaufläche, ca. 28 WE /ha = 84 E/ha
176 WE : 10,27 ha Bruttobaufläche, ca. 17 WE /ha = 51 E/ha
5.8
Eigentumsverhältnisse / Bodenordnung
Die überwiegenden Flächen des Planungsbereiches befinden sich im Eigentum der Gemeinde Güntersleben.
Lediglich im westlichen und südwestlichen Randbereich im Übergang zur bestehenden Bebauung liegen
Privatgrundstücke innerhalb des Bebauungsplanes.
Die privaten Einlageflächen werden voraussichtlich im Rahmen eines Umlegungsverfahrens teilweise neu
aufgeteilt und in diesem Zusammenhang erschlossen werden.
Die gemeindlichen Grundstücke sollen, entsprechend dem örtlichen Bedarf in Abschnitten erschlossen werden. Die Größe der einzelnen Bauabschnitte, sowie der Zeitpunkt der Verwirklichung der einzelnen Abschnitte wird durch die Gemeinde entsprechend des an sie herangetragenen Bedarfes zur gegebenen Zeit festgelegt.
5.9
Kosten der Erschließung
Diese werden zu einem späteren Zeitpunkt ermittelt.
Diese werden sich voraussichtlich im Rahmen von vergleichbaren Baugebieten halten.
5.10
Verwirklichung der Baumaßnahme
Die Erschließungsmaßnahmen eines ersten Bauabschnittes auf Gemeindegrund könnten, entsprechend dem
örtlichen Bedarf an Bauflächen, nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens zügig durchgeführt werden,
so dass eine baldmögliche Bebauung dieses Bereiches gewährleistet wäre.
Die Verwirklichung der Erschließung der privaten Einlageflächen ist jedoch Abhängig von der zeitlichen Umsetzung eines voraussichtlich durchzuführenden Umlegungsverfahrens.
5.11
Nachfolgelasten
Nachfolgelasten, die sich aus dem Baugebiet ergeben, sind relativ gering und werden im Zuge des Ausbaus
durch die Gemeinde Güntersleben getragen.
6.
Grünordnung
Durch das Planungsbüro für Landschaftsgestaltung Thomas Struchholz, Eremitenmühlstraße 9 in 97209
Veitshöchheim wurde ein Grünordnungsplan sowie ein Ausgleichsflächenkonzept erarbeitet. Die grünordnerischen Festsetzungen wurden in den Bebauungsplan integriert. Zu weiteren Angaben wird auf die Begründung zum Grünordnungsplan verwiesen, welche Bestandteil des Bebauungsplanes ist.
7.
Umweltbericht
Im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung wurde ein Umweltbericht erstellt, welcher Anlage 1 zur Entwurfsbegründung des Bebauungsplanes ist. (Siehe hierzu Anlage 1)
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8.

Verfahren

Aufstellungsbeschluss

am

22.03.2011

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses

am

31.03.2011

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

vom
bis

10.04.2012
15.05.2012

Frühzeitige Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom
bis

31.05.2012
02.07.2012

Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen

am

20.11.2012

Billigungs- und Auslegungsbeschluss

am

29.01.2013

vom
bis

18.02.2013
19.03.2013

Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen

am

16.04.2013

Satzungsbeschluss

am

16.04.2013

Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
i. V. mit der Beteiligung der Behörden § 4 Abs. 2 BauGB

Gemeinde Güntersleben, den ___________________________

__________________________________________
Joßberger
1. Bürgermeister
Aufgestellt
Würzburg den 08.08.2011
Geändert am 22.02.2012
Geändert am 14.12.2012
Zuletzt nachrichtlich
geändert am 16.04.2013
Öchsner

