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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Kürnach hat die Aufstellung des Bebauungsplanes „Am oberen Tor“ beschlossen, 

durch den die Bebauungspläne „Am oberen Tor I“ und „Am oberen Tor II“ ersetzt werden sollen. Der 

Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13 a BauGB aufgestellt. Die 

Größe des Baugebietes beträgt 12,4 ha. Die Nettobaufläche beträgt 9,1 ha. Bei der festgesetzten 

Grundflächenzahl von 0,4 entspricht dies einer zulässigen Grundfläche gemäß § 19 Abs. 2 BauNVO 

von 3,64 ha.  

Gemäß § 13 a BauGB ist bei Aufstellung von Bebauungsplänen der Innenentwicklung mit einer 

zulässigen Grundfläche zwischen 20000 m² und 70000 m² eine Vorprüfung des Einzelfalls durchzu-

führen. Diese dient einer überschlägigen Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 BauGB 

genannten Kriterien. Nur, wenn diese Prüfung zu dem Ergebnis kommt, dass der Bebauungsplan 

voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB in 

der Abwägung zu berücksichtigen wären, kann das beschleunigte Verfahren durchgeführt werden. 

2. Verfahrenswahl nach den Kriterien des § 13 a BauGB  

Bei der Bebauungsplanaufstellung handelt es sich um die Überplanung eines vorhandenen Bauge-

bietes. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich demnach im Siedlungs-

bereich.  

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans soll eine Nachverdichtung innerhalb der Gemeinde Kür-

nach ermöglicht werden. Demnach entspricht die Planung den Maßgaben des beschleunigten Ver-

fahrens für Maßnahmen der Innenentwicklung. 

Die zulässige Grundfläche liegt zwischen 2 und 7 ha. Demnach ist eine Anwendung des beschleu-

nigten Verfahrens unter der Maßgabe zulässig, dass durch den Bebauungsplan keine erheblichen 

Umweltauswirkungen hervorgerufen werden. Eine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß Anlage 2 

BauGB ist durchzuführen. 

Innerhalb des Geltungsbereiches soll ein allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden. Vorhaben, 

die einer UVP-Pflicht unterliegen sind aufgrund der geplanten Art der Nutzung sehr unwahrschein-

lich.  

Das nächstgelegene Natura- 2000 – Gebiet befindet sich in einem Abstand von ca. 150 m und die 

Flächen sind bereits seit Jahrzehnten überwiegend bebaut. Eine Beeinträchtigung von FFH- oder 

Vogelschutzgebieten ist, insbesondere aufgrund der Art der geplanten Nutzung, daher nicht zu er-

warten. 

Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes bestehen nicht. 
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3. Kriterien für die Vorprüfung des Einzelfalls (gemäß Anlage 2 BauGB zu § 13 a 
BauGB) 

3.1 Merkmale des Bebauungsplanes zum Bedarf, zur Größe, zum Standort, zur Beschaf-
fenheit, zu Betriebsbedingungen von Vorhaben oder zur Inanspruchnahme von Res-
sourcen 

Der Geltungsbereich des Bauungsplans umfasst eine Fläche von 12,4 ha. Es erfolgt die Ausweisung 

eines allgemeinen Wohngebietes. Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes werden keine Nut-

zungen ermöglicht, die nicht bereits auf Basis des bestehenden Baurechts möglich gewesen wären. 

Die geplante Grundflächenzahl beträgt 0,4 und entspricht den Vorgaben der rechtskräftigen Bebau-

ungspläne in diesem Bereich. Lediglich die Geschossflächenzahl war auf 0,6 begrenzt. Da keine 

Geschossflächenzahl festgesetzt wird, gilt das Höchstmaß gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO. Daher wer-

den keine negativen Auswirkungen auf die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse erwartet. Auch 

die Eingriffe in den Boden bleiben gleich, da der Versiegelungsgrad nicht erhöht wird. Die Beein-

trächtigungen in das Schutzgut Wasser durch eine eingeschränkte Versickerung des anfallenden 

Oberflächenwassers bleiben ebenfalls unverändert. Die Höhenentwicklung ist durch die festgesetzte 

First- und Wandhöhe beschränkt, um negative Auswirkungen zu vermeiden. 

Erhebliche Beeinträchtigungen auf die Ressourcen Tier und Pflanzen sowie die biologische Vielfalt 

sind auf den bereits seit Jahrzehnten nahezu vollständig bebauten Grundstücken nicht zu erwarten. 

3.2 Merkmale des Bebauungsplanes in Bezug auf das Ausmaß, in dem der Bebauungs-

plan andere Pläne beeinflusst 

Der Bebauungsplan entspricht den Vorgaben des Regionalplans sowie überwiegend den Darstel-

lungen des Flächennutzungsplans. Im Bereich der beiden als gemischte Baufläche dargestellten 

Grundstücke, die als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden sollen, wird der Flächennut-

zungsplan im Wege der Berichtigung angepasst. Aufgrund der Nutzungsänderung sind keine nega-

tiven Beeinträchtigungen zu erwarten, da die Nutzungen stärker eingeschränkt werden als im Flä-

chennutzungsplan gegeben. 

Im Bereich des Geltungsbereiches bestehen bereits zwei Bebauungspläne, die durch den neuen 

Bebauungsplan ersetzt werden sollen. Durch die Bebauungsplanänderung soll eine Nachverdich-

tung ermöglicht werden. Dafür sind die Baufenster großzügiger gefasst worden und eine höhere 

Geschossflächenzahl ist möglich. 

Im Umfeld des Bebauungsplanes wird derzeit das Baugebiet „Schleifweg III“ erschlossen. Da das 

überplante Gebiet jedoch bereits seit Jahrzehnten bebaut ist, sind keine negativen Wechselwirkun-

gen zu erwarten. 

Andere Pläne oder Planungen, auf die der Bebauungsplan Auswirkungen haben könnte, sind nicht 

bekannt. 

3.3 Bedeutung des Bebauungsplanes für die Einbeziehung umweltbezogener, einschließ-

lich gesundheitsbezogener Erwägungen, insbesondere im Hinblick auf die Förderung 

der nachhaltigen Entwicklung 

Aufgrund der Förderung der Innenentwicklung und der Ermöglichung der Nachverdichtung kann auf 

eine neue Flächeninanspruchnahme im Außenbereich verzichtet werden. Bei der Festsetzung der 

Grund- und Geschossflächenzahl werden die Obergrenzen gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO ausgenutzt, 

was für einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden spricht. Damit ist der Rahmen für eine 

möglichst nachhaltige Entwicklung geschaffen. 
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3.4 Merkmale des Bebauungsplanes in Bezug auf die für den Bebauungsplan relevanten 
umweltbezogenen, einschließlich gesundheitsbezogener Probleme 

Schutzgut Beurteilung Ergebnis 

3.4.1 Mensch und 
Gesundheit 

Im Umfeld der geplanten Ausweisung sind keine Anla-
gen oder Einrichtungen vorhanden die Lärmemissio-
nen, elektromagnetische Felder, Geruchsimmissionen, 
Staub oder Erschütterungen erzeugen könnten, die zu 
einer erheblichen Beeinträchtigung der zukünftigen 
Wohnbebauung führen könnten. Es sind ebenso keine 
Einrichtungen bekannt, die die Wohnbebauung durch 
künstliche Beleuchtung beeinträchtigen können. 

In einer Entfernung von ca. 150 m befinden sich Ten-
nisplätze, von denen gewisse Lärmemissionen ausge-
hen. Bisher sind jedoch keine Beeinträchtigungen be-
kannt. 

Durch die geplanten Nachverdichtungsmöglichkeiten 
der Wohnbauflächen ist nicht von einer erheblichen Be-
einträchtigung durch Lärmemissionen, elektromagneti-
sche Felder, Geruchsimmissionen, starke künstliche 
Beleuchtung, Staub oder Erschütterungen auszuge-
hen. Reflexionen können durch Solar- und Photovolta-
ikanlagen auftreten. Diese Nutzungen sind jedoch wün-
schenswert und sind bisher bereits möglich. Erhebliche 
Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. 

Zeitweilig können Geruchsemissionen durch die Land-
wirtschaft auftreten, die jedoch im allgemeinen ländli-
chen Raum hinzunehmen sind und das seit Jahrzehn-
ten überwiegend bebaute Wohngebiet bereits beein-
trächtigen. 

 

Es sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu er-
warten. 

3.4.2 Mensch -    
Erholung 

Die seit Jahrzehnten bestehende Ausweisungsfläche 
liegt außerhalb von Schutzgebieten und ist bereits be-
baut. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion ist 
daher nicht zu erwarten.  

Es sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu er-
warten. 

3.4.3 Arten und      

Lebens-
räume 

Das Plangebiet ist bereits seit Jahrzehnten nahezu 
vollständig bebaut. Beeinträchtigungen auf das 
Schutzgut Arten und Lebensräume werden unter Be-
rücksichtigung der Bauzeitenregelung nicht erwartet. 
Die Betroffenheit europarechtlich geschützter Arten 
wird dann ausgeschlossen. 

Die Beeinträchtigung, un-
ter Berücksichtigung und 
fachlich korrekter Durch-
führung der artenschutz-
rechtlichen Festsetzun-
gen im Bebauungsplan, 
ist als gering zu werten.  

3.4.4 Boden Die überplanten Flächen sind bereits seit Jahrzehnten 
nahezu vollständig bebaut. Die Grundflächenzahl wird 
beibehalten. Eine zusätzliche Verdichtung soll durch 
die Lockerung der Geschossflächenzahl sowie die Er-
weiterung der Baugrenzen ermöglicht werden. Auf-
grund dessen entspricht der Eingriff in den Boden dem, 
der bisher bereits gemäß der rechtskräftigen Bebau-
ungspläne in diesem Bereich möglich ist. 

Es sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu er-
warten. 
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3.4.5 Wasser Innerhalb des Aufstellungsbereiches ist kein Gewässer 
vorhanden, welches durch die Maßnahme beeinträch-
tigt wird.  

Die problemlose Ableitung sowohl des Schmutzwas-
sers als auch des Dachflächenwassers ist bereits si-
chergestellt. 

Die Grundwasserneubildung wird durch die Aufstellung 
des Bebauungsplanes nicht zusätzlich eingeschränkt. 
Die Festsetzung des zulässigen Versiegelungsgraden 
entspricht der der bereits im Geltungsbereich rechts-
kräftigen Bebauungspläne. 

Es sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu er-
warten. 

3.4.6 Luft und 
Klima 

Die Planung beeinträchtigt keine bestehenden Kaltluf-
tentstehungsgebiete oder Flächen, die dem Luftaus-
tausch dienen. Lokal können durch die zusätzliche Be-
bauung der bereits überwiegend bebauten Wohnbau-
flächen, bedingt durch Schattenwurf, Luftstau und Er-
wärmungen durch Gebäude, Klimaveränderungen auf-
treten, die sich jedoch vorrangig auf die Grundstücke 
selbst beschränken. 

Auswirkungen auf die überörtliche Klimasituation sind 
durch die Planung durchlässiger Strukturen nicht zu er-
warten. 

Es sind keine Beeinträch-
tigungen auf das Regio-
nalklima zu erwarten. 

 

 

3.4.7 Landschaft 
und Ortsbild 

Das Wohngebiet ist zum Außenbereich hin bereits voll-
ständig bebaut.  

Aufgrund der Lage des Plangebietes südlich der 
Staatsstraße ist es nicht sehr weit einsehbar. Im Be-
bauungsplan sind Festsetzungen bzgl. der Wandhö-
hen von Gebäuden sowie der Höhen baulicher Anlagen 
getroffen, um das Einfügen der Bebauung in das Land-
schaftsbild zu optimieren und die Errichtung von expo-
niert stehenden Gebäuden zu verhindern. 

Exponierte Landschaftsbestandteile oder land-
schaftsprägende Strukturelemente werden durch die 
vorgesehene Nutzung demnach nicht beeinträchtigt. 

Es sind keine erhebli-
chen Beeinträchtigun-
gen zu erwarten. 

 

3.4.8 Kulturgüter 
und sons-
tige Sachgü-
ter 

Der Bereich des Bebauungsplanes überlagert kein ge-
ortetes oder vermutetes Bodendenkmal. In einer Ent-
fernung von ca. 90 m ist ein Bodendenkmal vorhanden. 
Da die Flächen jedoch bereits überwiegend bebaut 
sind und bei den bisherigen Bauarbeiten keine Funde 
angetroffen worden sind, sind keine erheblichen Beein-
trächtigungen zu erwarten. Im Bebauungsplan ist den-
noch ein entsprechender Verweis auf das Bayerische 
Denkmalschutzgesetz enthalten, wonach Arbeiten so-
fort einzustellen sind, wenn Funde angetroffen werden. 
Die Denkmalschutzbehörde ist entsprechend zu infor-
mieren. 

Innerhalb und im Umfeld des Geltungsbereiches sind 
keine Kulturgüter oder sonstigen Sachgüter bekannt, 
die durch die späteren baulichen Maßnahmen beein-
trächtigt werden könnten. 

Es sind keine erhebli-
chen Beeinträchtigun-
gen zu erwarten. 
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3.5 Bedeutung des Bebauungsplans für die Durchführung nationaler und europäischer 
Umweltvorschriften 

Der Bebauungsplan sieht die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes zur Nachverdichtung 

vor, das bereits überwiegend bebaut ist. Aufgrund dessen ist nicht mit umweltschädlichen Nutzun-

gen zu rechnen. Der Durchführung von nationalen und europäischen Umweltvorschriften steht dem-

nach nichts im Weg.  

Da es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung handelt, ist kein baubedingter Ausgleich 

erforderlich. Dennoch sind einige grünordnerische Festsetzungen im Bebauungsplan enthalten, die 

eine Durchgrünung des Baugebietes gewährleisten.  

Aus artenschutzrechtlicher Sicht sind aufgrund des derzeitigen Zustands des Baugebietes und der 

festgesetzten Bauzeitenregelung keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Natura 2000 - 

oder FFH - Gebiete werden von der Planung nicht berührt. 

3.6 Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraussichtlich betroffenen Gebiete 

Die Auswirkungen auf das betroffene Gebiet sowie auf die das Gebiet umgebenden Bereiche sind 

dauerhaft. Die Wahrscheinlichkeit, dass erhebliche Beeinträchtigungen eintreten, ist jedoch gering. 

Es sind keine Planungen vorhanden, die mit der geplanten Ausweisung kumulieren. Grenzüber-

schreitenden Charakter hat die Planung nicht. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass Unfälle mit erheblichen Beeinträchtigungen passieren, ist aufgrund der 

geplanten Nutzung sehr gering. Nutzungen, bei denen die Gefahr besteht, dass schwerwiegende 

Unfälle passieren, sind nicht zulässig. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich auf den drei letzten Grund-

stücken eine Tankstelle ansiedelt ist aufgrund der Lage des Plangebietes und der Größe der unbe-

bauten Grundstücke unrealistisch. 

Das Wohngebiet wird voraussichtlich keine Auswirkungen auf angrenzende Nutzungen haben. 

Das Gebiet besitzt keine besonderen natürlichen Merkmale und hat keine besondere Bedeutung für 

das kulturelle Erbe. Die Intensität der Bodennutzung des Gebietes wird gegenüber den bisher mög-

lichen Nutzungen gemäß den rechtkräftigen Bebauungsplänen nicht erhöht. Umweltqualitätsnormen 

oder Grenzwerte werden nicht überschritten. 

  

3.4.9 Wechselwir-
kungen 

Da das Baugebiet bereits nahezu vollständig bebaut 
ist, lediglich eine Nachverdichtung stattfindet und auf 
die einzelnen Schutzgüter kaum Beeinträchtigungen 
zu erwarten sind, ist auch nicht von Wechselwirkungen 
auszugehen, die sich derart summieren, dass erhebli-
che Beeinträchtigungen auftreten. 

Es sind keine erhebli-
chen Beeinträchtigun-
gen zu erwarten. 
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3.7 Auswirkungen auf Schutzgebiete bzw. bereits benachteiligte Gebiete 

Gebietscharakter Überlagerung Beeinträchtigung 

Natura 2000 – Gebiete nach   § 
7 Abs. 1 Nr. 8 BNatSchG 

Nein Nein 

Naturschutzgebiete Gemäß   § 
23 BNatSchG 

Nein Nein 

Nationalparke gemäß § 24 
BNatSchG 

Nein Nein 

Biosphärenreservate und 
Landschaftsschutzgebiete ge-
mäß §§ 25 und 26 BNatSchG 

Nein Nein 

Gesetzlich geschützte Biotope 
gemäß § 30 BNatSchG 

Nein Nein 

Wasserschutzgebiete gemäß 
§ 51 WHG 

Nein Nein 

Heilquellenschutzgebiete ge-
mäß § 53 Abs. 4 WHG 

Nein Nein 

Überschwemmungsgebiete 
gemäß § 76 WHG 

Nein Nein 

Gebiete, in denen die in 
Rechtsakten der Europäischen 
Union festgelegten Umwelt-
qualitätsnormen bereits über-
schritten sind 

Nein Nein 

Gebiete mit hoher Bevölke-
rungsdichte, insbesondere 
Zentrale Orte im Sinne des    § 
2 Abs. 2 Nr. 2 ROG 

Nein Nein 

in amtlichen Listen oder Karten 
verzeichnete Denkmäler, 
Denkmalensembles, Boden-
denkmäler oder Gebiete, die 
von der durch die Länder be-
stimmten Denkmalschutzbe-
hörde als archäologische be-
deutende Landschaften einge-
stuft worden sind 

Nein Nein 
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4. Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Die Gemeinde Kürnach plant die Ermöglichung einer Nachverdichtung eines allgemeinen Wohnge-

bietes gemäß § 6 BauNVO 1990, in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017, 

zur Innenentwicklung auf bereits überwiegend bebauten Flächen. Mit der Aufstellung des Bebau-

ungsplanes soll eine Nachverdichtung der überplanten Flächen ermöglicht werden. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Am oberen Tor“ hat eine Größe von ca. 12,4 ha. 

Geringe Beeinträchtigungen sind für jedes Schutzgut möglich. Da es sich jedoch überwiegend um 

bereits bebaute Grundstücke handelt, und bereits durch die rechtskräftigen Bebauungspläne in die-

sem Bereich die geplante Nutzung mit gleichem Versiegelungsgrad möglich ist, sind erhebliche Be-

einträchtigungen unwahrscheinlich. 

Schutzgebiete und -ausweisungen sind von der Planung nicht betroffen. Die Planung steht keinen 

gesetzlichen Vorgaben oder anderweitigen Planungen entgegen. 

Durch die Festsetzung einer Bauzeitenregelung sowie grünordnerischer Maßnahmen zur Bepflan-

zung sind erhebliche Beeinträchtigungen auf die umweltrelevanten Schutzgüter nicht zu erwarten. 

Somit ergeben sich keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG bzw. 

Artikel 12 FFH-RL. 

Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach Anlage 2 BauGB kommt zu dem Ergebnis, dass 

durch den Bebauungsplan „Am oberen Tor“ voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen 

entstehen, die nach § 2 Abs., 4 Satz 4 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen wären. Die 

Erstellung eines Umweltberichtes gemäß § 2a BauGB ist damit nicht erforderlich.  

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des beschleunigten 

Verfahrens gemäß § 13 a BauGB vorliegen. Der Bebauungsplan „Am oberen Tor“ darf daher im 

beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. 

 

Gemeinde Kürnach, 

 
_____________________________________                

                      Eberth 

               1. Bürgermeister 

 

 

Würzburg,  17.10.2019 

Bearbeitung:  Hennlich  

Prüfung: Roppel 

 

 


