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1.1 Anlass der Planung

die Große kreisstadt marktredwitz weist im Vergleich zu ihren nachbar-
kommunen eine positive Bevölkerungsentwicklung auf. Im Zeitraum 2014 
bis 2017 handelt es sich um einen Zuwachs von 0,1 bis 0,8% Veränderung 
zum Vorjahr (Bayerisches Landesamt für Statistik - Statistik Kommunal, 
2017). Der positive Wanderungssaldo hat zu einem Bevölkerungswachs-
tum geführt, das in vielen Regionen Deutschlands, Bayerns und insbe-
sondere im angrenzenden Fichtelgebirge nicht der regelfall ist. durch die 
gute konjunkturelle Lage und die Behördenverlagerung des Freistaates 
Bayern von über 270 Arbeitsplätzen nach Marktredwitz wird die positive 
Bevölkerungsentwicklung in der Stadt weiter beschleunigt. In unmittel-
barer nähe zum Plangebiet wird derzeit die industriebrache benker-
areaL in ein innenstadtnahes wohn- und dienstleistungszentrum umge-
wandelt. Neben dem Servicezentrum BayernServer mit 25 Beschäftigten 
und dem Kompetenzzentrum landwirtschaftliche Förderprogramme mit 
60 Beschäftigten entsteht hier ein weiteres Dienstleistungszentrum, eine 
Kindertagesstätte, sowie ca. 80 Plätze für betreutes Wohnen. Ebenfalls 
im Zuge der Behördenverlagerung entsteht in Marktredwitz auch eine 
neue Justizvollzugsanstalt mit ca. 200 Arbeitsplätzen. 
Obwohl es derzeit eine hohe Anzahl an Interessenten für Wohnbauflä-
chen gibt, ist bislang nur ein kleiner teil der nachfrage gedeckt. Famili-
en mit Kindern als wichtige Nachfragegruppe tragen zur Erhaltung einer 
ausgewogenen altersstruktur bei und sichern mindestkapazitäten für 
Infrastrukturen wie Kindergarten, Schule, Nahversorgung und Busverbin-
dungen. 
Eine moderate Neuausweisung von ca. 8.700m² Brutto- Bauland in zent-
raler, städtischer Lage erscheint aufgrund der genannten Rahmenbedin-
gungen erforderlich und begründet.

1 a l l g e m e i n e  b e g r ü n d u n g 
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1.2 Zweck und Ziel der Planung

Ziel der Stadt ist es, mit der Ausweisung von Wohnbauflächen im Bau-
gebiet "Wuttigmühle“, Gemarkung Dörflas, den örtlichen Bedarf nach 
Neubauflächen für junge Familien in Marktredwitz zu decken. Mit der 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Wuttigmühle“ sollen die Vorausset-
zungen für ein innenstadtnahes Angebot an hochwertigem Wohnraum 
in der Stadt Marktredwitz geschaffen werden.
Der Bebauungsplan mit ca. 2,2 ha dient der Sicherung einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung sowie einer wirtschaftlichen und sinnvollen 
Erschließung der Baugrundstücke. Er leistet die Grundlage für die erfor-
derliche Erschließungskosten-Beitragssatzung und bereitet die öffentli-
chen Verkehrsflächen und öffentlichen Grünflächen vor. 
Die Bebauung setzt in Art und Maß der Nutzung die vorhandene städ-
tebauliche Struktur des bestehenden Wohngebietes um die Kaiserstein-
straße fort. Das Baugebiet wird durch eine neue Erschließungsstraße an 
die bestehende Wuttigmühlstraße angebunden. In den Bebauungsplan 
wird der Grünordnungsplan integriert. 

1.3 Geltungsbereich
Der Geltungsbereich mit ca. 2,2 ha umfasst die Flurnummern Fl. 
Nr. 353, 352, 351, 349, 348 und 342 sowie Teile der Flurstücke 341, 
347/1, 324/4,328/2 und 324 in der Gemarkung Dörflas. Die Grundstü-
cke befinden sich im Eigentum der Großen Kreisstadt Marktredwitz. 

1.4 Verfahren
Der Stadtrat der Stadt Marktredwitz hat am 22.10.2019 folgende Be-
schlüsse zur Einleitung der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitpla-
nung für das Gebiet "Wuttigmühle" gefasst.
1. Einleitungsbeschluss zur 13. Änderung des wirksamen Flächennut-
zungsplanes der Stadt Marktredwitz für den Bereich des aufzustellenden 
Bebauungsplanes „Wuttigmühle“, Gemarkung Dörflas im Parallelver-
fahren zum Bebauungsplan gem. §8 ABs. 3 BauGB in ein "Allgemeines 
Wohngebiet"
2. Einleitungsbeschluss zur Aufstellung eines qualifizierten Bebauungs-
planes gem. §30 BauGB für das Gebiet "Wuttigmühle", Gemarkung Dörf-
las.
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Variante "unten":
die Variante lässt nicht die gewünschte Qualität für das Gebiet erwarten 
und wurde im zuge der Variantenuntersuchung zum städtebaulichen 
Entwurf verworfen. Gründe waren u.a.
_ hoher Erschließungsaufwand innerhalb der privaten Grundstücke auf-
grund der Topografie   (Straße unten, Gebäude oben)
_ Straße als Barriere zwischen Landschaftsraum und Wohnen 

1 Städtebaulicher Entwurf, Variante 
"Unten", o.M.

1.5 städtebaulicher entwurf / 
Variantenprüfung

im zuge des städtebaulichen entwurfes wurden zunächst grundlegende 
Prämissen für die entwicklung der Fläche festgelegt. diese waren:
1. Erhalt der bestehenden, geschützten Gehölzstrukturen
2. Ausreichend breite öffentliche Abstandskorridore zu wertvollen, be-
stehenden Grünstrukturen, um langfristig Zugänglichkeit für Pflegemaß-
nahmen u.ä. zu gewährleisten
3. Gering verdichtete, durchlässige Bebauung mit einzelstehenden Ein-
familienhäusern
4. Berücksichtigung von Flächen für den naturräumlichen Ausgleich

Auf Basis dieser Prämissen wurden folgende Lösungsansätze für die Ent-
wicklung des baugebietes entwickelt, auf ihre umsetzbarkeit untersucht, 
mit den betroffenen Trägern öffentlicher Belange sowie dem Bauaus-
schuss der Stadt Marktredwitz abgestimmt und eine Vorzugsvariante 
festgelegt.
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Variante "Mitte":
die Variante lässt nicht die gewünschte Qualität für das Gebiet erwar-
ten und wurde im zuge der Variantenuntersuchung zum städtebaulichen 
Entwurf verworfen. Die Gründe waren u.a.: ungünstige Grundstückszu-
schnitte, geringer Abstand zu Gehölzstreifen,  zu tief liegende Gebäude 
im Süden/ verstellter Blick für Gebäude im Norden, hoher Erschließungs-
aufwand für Gebäude nördlich der Straße durch Topografie, zu starke Flä-
chennutzung / zu wenig Ausgleichsflächen im Gebiet.

2 Städtebaulicher Entwurf, Variante 
"Mitte", o.M.

3 Städtebaulicher Entwurf, Variante 
"Oben", o.M.

Variante "Oben":
Die Variante wurde als Vorzugsvariante ausgewählt und durch den 
Bauausschuss in nicht-öffentlicher Sitzung am 5.02.2019 als Grund-
lage für die weitere Planung bestätigt. Die Gründe waren:  Erschlie-
ßung entsprechend dem natürlichen Höhenverlauf macht nur geringe 
Geländemodellierung erforderlich, Verbundherstellung zum waldgebiet 
und zum Biotop durch breiten Gehölzstreifen nördlich und südlich der 
Erschließungsstraße, geringste bauliche Dichte, qualitätvolle, gleichwer-
tige Wohnlagen.
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Weiterentwicklung der "Variante "Oben" zum abgestimmten städte-
baulichen Entwurf, welcher der Bauleitplanung zugrunde liegt:
Das für die Erschließung des Gebietes von der Friedensfelser Straße er-
forderliche Grundstück konnte nicht wie ursprünglich beabsichtigt, durch 
die stadt erworben werden. der städtebauliche entwurf, der dem Vor-
entwurf zum Bebauungsplan zugrunde gelegt wurde, geht deshalb von 
einer Zu- und Abfahrt in das Baugebiet ausschließlich über die Wuttig-
mühlstraße aus und sieht einen wendeplatz am westlichen ende der 
Wohnstraße vor. 
Die Bebauungsdichte, die Grundstücksgrößen und die Erschließungsflä-
che wurden reduziert. Die Bauflächen halten großzügig Abstand von den 
bestehenden Gehölzstrukturen, welche erhalten bleiben und im Sinne 
der Verbundherstellung ergänzt und weiter verdichtet werden sollen. 
Die Anregungen aus der nachbarschaftlichen Beteiligungsveranstaltun-
gen am 10.10.2019 wurden in den Vorentwurf zum bebauungsplan auf-
genommen. Im Ergebnis wurde die Brutto-Baufläche um ein weiteres 
Grundstück reduziert und ca. in der Mitte des Baufeldes ein breiterer 
Grünkorridor zur Verbundherstellung zwischen südlichem und nördli-
chem Gehölzstreifen eingefügt.

4 Weiterentwicklung städtebaulicher 
Entwurf, Variante "Oben", o.M.
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5 Bebauungsplan Stand Vorentwurf, 
o.M.

Schnitt 1 | o.M.



10 BeBauungsplan "Wuttigmühle" Begründung | Vorentwurf

Schnitt 2  | o.M.

Schnitt 4 | o.M.

Anhand der Geländeschnitte wird deutlich, dass das städtebauliche und 
landschaftsplanerische Gesamtkonzept die Topografie der Südhanglage 
optimal nutzt, die Erschließungsstraße der natürlich gegebenen Höhen-
lage weitestgehend folgt und der übergang in den südlichen naturraum 
durch die einseitige Anordnung der Gebäude entlang der Erschließung 
frei von hochbaulichen Eingriffen bleibt.
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Schnitt 3 | o.M.

Schnitt 5 | o.M.
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2 r ä u m l I c h e  e I n o r d n u n g  u n d 
P l A n u n g s r e c h t l i c h e  V o r g A b e n

2.1 räumliche Übersicht
die Große kreisstadt marktredwitz liegt im Landkreis wunsiedel i. Fich-
telgebirge. Als die einwohnerbezogen größte Stadt im Landkreis Wunsie-
del i. Fichtelgebirge besitzt marktredwitz zusammen mit der stadt wun-
siedel in regionalplanerischer Hinsicht verschiedene zentrale Funktionen. 
als bedeutsamer Gewerbe- und industriestandort hat sich marktredwitz 
in den letzten Jahren positiv entwickelt und kommt nun mit der maßvol-
len Entwicklung von Siedlungsstrukturen der Nachfrage nach Wohnbau-
land nach.
Der folgende Ausschnitt zeigt die räumliche Übersicht über die Lage und 
den Standort des Plangebietes. Es befindet sich am südlichen Ortsrand 
von Marktredwitz, in der Gemarkung Dörflas, angebunden an das Wohn-
gebiet Kaisersteinstraße. Das Plangebiet gehört zur naturräumlichen 
Haupteinheit des Thüringisch- Fränkischen Mittelgebirges und wird der 
Naturraumeinheit 395 Selb-Wunsiedler-Hochfläche zugeordnet. In der 
Naturraumeinheit Selb-Wunsiedeler-Hochfläche ist die Landschaft eine 
strukturreiche Kulturlandschaft, welche durch eine gleichmäßige, flach-
wellige Hügellandschaft geprägt ist, in der die landwirtschaftliche als 
auch forstwirtschaftliche Nutzung das Landschaftsbild dominiert. 
Die Stadt Marktredwitz ist verkehrlich an die Bundesautobahn 93 sowie 
durch die bundesstraße 303 über bayreuth auch an die autobahn 9 ange-
bunden. weiterhin besitzt die stadt einen bahnhof mit anbindung an die 
bahnstrecken Hof –marktredwitz - regensburg und nürnberg – markt-
redwitz – Cheb. Ebenfalls am Bahnhof befindet sich eine Flixbusanbin-
dung. 
Das Plangebiet befindet sich im Süden von Marktredwitz im Stadtteil 
Dörflas und ist damit sehr gut an alle vorhandenen Infrastrukturen der 
stadt angebunden. 

6 Auszug topographische Karte mit Mar-
kierung des Plangebietes, o.M.
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2 r ä u m l I c h e  e I n o r d n u n g  u n d 
P l A n u n g s r e c h t l i c h e  V o r g A b e n

 

2.2 Vorgaben des Regionalplanes  
Oberfranken-Ost

Das Oberzentrum Marktredwitz/Wunsiedel soll in seinen mittelzentralen 
Versorgungsaufgaben gestärkt werden. Insbesondere sollen angestrebt 
werden:
• die Erweiterung und Verbesserung der Versorgungsinfrastruktur im 
Kultur- und Bildungswesen und ihre Verbesserung im Sozialwesen
• die Schaffung weiterer, insbesondere höher qualifizierter Arbeitsplät-
ze im Versorgungs- und Siedlungskern, vor allem im verarbeitenden Ge-
werbe
• die Verbesserung der Erreichbarkeit des möglichen Oberzentrums 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln
• die Beseitigung städtebaulicher und funktionaler Mängel

Im Regionalplan für die Planungsregion Oberfranken-Ost (Planungsregi-
on 5) wird die Große Kreisstadt Marktredwitz als Oberzentrum zusam-
men mit Wunsiedel dargestellt. Für Marktredwitz werden folgende Ziele 
und Grundsätze im Regionalplan getroffen:
• Die Siedlungstätigkeit soll sich in allen Gemeinden der Region in der 
Regel im Rahmen einer organischen Entwicklung vollziehen. Die gewach-
senen Siedlungsstrukturen sollen durch Konzentration der Siedlungstä-
tigkeit auf geeignete Siedlungseinheiten weiterentwickelt werden. In den 
zentralen Orten soll darauf hingewirkt werden, dass ausreichende Bau-
flächen zügig bereitgestellt werden.
• In den Stadt- und Umlandbereichen Bayreuth, Hof, Kulmbach und 
Marktredwitz/ Wunsiedel soll die Siedlungsentwicklung in einem aus-
gewogenen Verhältnis zwischen dem jeweiligen zentralen Ort und den 
übrigen Gemeinden erfolgen.
• In den ländlichen Teilräumen der Region, deren Entwicklung nachhal-
tig gestärkt werden soll, soll die Siedlungsentwicklung zur Stärkung der 
zentralen Orte sowie der Entwicklungsachsen beitragen.

Einschränkende Aussagen aus der Regionalplanung (Regionalplan Ober-
franken-Ost) liegen für den ausgewählten Raum nicht vor. 
Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen sollen zu verbesserten 
Voraussetzungen für die Erhaltung der Einwohnerzahl in der Region bei-
tragen. Dem Einwohnerrückgang soll insbesondere in den Mittelberei-
chen Hof, Kulmbach, Marktredwitz/ Wunsiedel, Münchberg, Naila, Peg-
nitz und Selb entgegengewirkt werden.
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2.3 Vorgaben der bauleitplanung

Das betreffende Gebiet ist im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt 
Marktredwitz als „Landwirtschaftliche Fläche, Acker“ sowie als „Fläche 
mit Eignung für Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege von Natur und 
Landschaft“ dargestellt und wird von einem geschützten Landschaftsbe-
standteil (LSG „Fichtelgebirge“) tangiert.
Angrenzend an das Gebiet finden sich folgende Flächenausweisungen im 
gültigen FNP:
- im Westen: Mischgebiet (an der Friedensfelser Straße)
- im Norden / Nordwesten: Allgemeines Wohngebiet (Wuttigmühlstraße 
/ Kaisersteinstraße)
- im Nordosten: Sonstige Grünfläche (private Grünfläche)
- im Osten: Sonstige Gehölzbestände / amtlich kartierte Biotopfläche 
/ Gesetzlich geschütztes Biotop (Art. 13d1 BayNatSchG) / Geschützter 
Landschaftsbestandteil (Art. 12 BayNatSchG) 
- im Süden: Landschafts- und ortsrandprägende Grünflächen / sonstige 
Gehölzbestände / amtlich kartierte Biotopfläche / Gesetzlich geschütztes 
Biotop (Art. 13d1 BayNatSchG) 7 Auszug Flächennutzungs- und Land-

schaftsplanung o.M.
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8 Auszug aus der 13. FNP Änderung o.M.

Die 13. Änderung des Flächennutzungsplans und der Bebauungsplan 
„Wuttigmühle” entwickeln das Plangebiet Wuttigmühle, Gemarkung 
Dörflas als allgemeines Wohngebiet. Die 13. Änderung des Flächennut-
zungsplanes erfolgt im Parallelverfahren zum Bebauungsplan "Wuttig-
mühle". Der Geltungsbereich beider Bauleitplanverfahren ist deckungs-
gleich. 

Die neuen Flächenausweisungen werden wie folgt festgesetzt:
- Wohnbaufläche § 5 Abs. 2, Nr. 1 BauGB
- Öffentliche Grünfläche, Flächen für Maßnahmen zum Schutz und zur 
Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, § 5 Abs. 2, Nr. 10 
BauGB
 



3 i n h A lt  d e s  b e b A u u n g s P l A n e s

3.1 lage im ortszusammenhang
Das Plangebiet befindet sich am südlichen Ortsrand von Marktred-
witz, in der Gemarkung Dörflas, angebunden an das Wohngebiet 
Kaisersteinstraße. Aufgrund der Nähe zur Innenstadt von Markt-
redwitz und der damit sehr gut erreichbaren infrastruktur (ein-
kaufsmöglichkeiten, Gastronomie, Dienstleistungsangebote, Schu-
len, Kindergärten, etc.) sowie den ebenfalls in unmittelbarer Nähe 
befindlichen Erholungsangeboten (Naturschwimmbad, Auenpark) 
kann von einer sehr attraktiven Wohnlage ausgegangen werden. 

3.2 infrastruktur
das kommunalunternehmen marktredwitz (kum) der stadt marktred-
witz betreibt eine kläranlage, die derzeit auf 60.000 einwohnergleich-
werte (eGw) ausgelegt ist. die stadt marktredwitz hat 17.283 einwohner 
(Stand 31.12.2017), so dass auch künftig eine ordnungsgemäße Abwas-
serbeseitigung gesichert ist.
Alle notwendigen Infrastruktureinrichtungen befinden sich im Stadtge-
biet. Die vorhandene Einzelhandels-und Nahversorgungstruktur (Super-
markt, bäcker, metzger, banken, apotheke, Post etc.) in marktredwitz 
ist zentral am markt gelegen und sichert die Versorgung der bewohner. 
Ferner liegt im Osten der Stadt, ca. 1.200m Luftlinie vom Plangebiet ent-
fernt, ein Fachmarktzentrum mit umfassenden Einkaufsmöglichkeiten. 
kinderkrippe, kindergarten und schulen mit ausreichenden angeboten 
sowie spiel-, Freizeit- und bildungseinrichtungen sind in der stadt markt-
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redwitz auf kurzem Wege erreichbar. Marktredwitz verfügt über ein um-
fassendes Schulangebot von Grundschule über Mittelschule, Realschule, 
Gymnasium, berufliche Oberschulen, Berufsschule bis hin zu zahlreichen 
Fach- und Förderschulen.
Mit Auenpark und Naturfreibad befinden sich zudem großzügige Freizeit- 
und Erholungsangebote in unmittelbarer Nähe zum Baugebiet (max. 
500m Luftlinie).

3.3 Angrenzende schutzgebiete 
Das Plangebiet befindet sich im Naturpark „Fichtelgebirge“ und tangiert 
das Landschaftsschutzgebiet „Fichtelgebirge“.  Im Süden und Osten grenzt 
das Plangebiet an die geschützten Biotopkomplexe „Biotopkomplex am 
Hang des Ödweissenbachtales“ (Erhebungsdatum 29.06.1987) und „Öd-
weissenbach südlich von Marktredwitz“ (Erhebungsdatum 22.06.1987). 
Naturschutzfachlich relevante Konfliktfelder werden in Kapitel 5.2 - Um-
weltrelevante Auswirkungen sowie im Umweltbericht detailliert darge-
stellt. die ergebnisse haben eingang in den Grünordnungsplan gefunden.
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3.4 topographie und gelände
Die Topografie des Plangebiets steigt von Südwest nach Nordost um etwa 
13 Meter von etwa 533m ü.NN auf ca. 546m ü.NN an. Das Plangebiet 
weist eine relativ steile Südhanglage auf. Die topographische Gegeben-
heit ist ein Grundelement der städtebaulichen Analyse und bestimmend 
für die wahl der erschließung und die ausrichtung der Grundstücke und 
Gebäude. Die in der Talsenke vorhandenen Gehölzstrukturen werden er-
halten. Die zukünftigen Baufelder halten einen Abstand zu dem geschütz-
ten Gehölzsaum. Talseitig werden Retentionsflächen für die Sammlung 
und Versickerung des Oberflächenwassers integriert. Das städtebauliche 
konzept reagiert sensibel auf die topographischen Gegebenheiten und 
nutzt diese für die qualitätvolle Entwicklung des Planungsgebietes. Die 
Überformung der bestehenden Topografie wird durch die Führung der 
Erschließung entlang des natürlichen Höhenniveaus und die mitlaufen-
de, einseitige Bebauung auf ein Minimum beschränkt. 

3.5 Verkehrserschliessung
Örtliche und überörtliche Verkehrsanbindung
die zufahrt erfolgt über die Friedenfelser straße in das bestehende 
Wohngebiet Kaisersteinstraße zur Wuttigmühlstraße. Das Plangebiet 
wird von Nordosten über die Wuttigmühlstraße erschlossen.
durch die nahegelegene autobahn a93 und die bahn- und busanbindung 
(Bushaltestelle Friedenfelser Straße, Linien 13 und 21) ist eine gute örtli-
che, regionale und überregionale Verkehrsanbindung gegeben.
Ein Wegenetz von übergeordneten und regional bedeutsamen Fußwe-
gen, sowie Rad- und Wanderwegen führen unmittelbar am Plangebiet 
vorbei und verbinden dieses mit den umliegenden landschaftlichen Er-
holungsräumen.
Verkehrserschließung innerhalb des wohngebietes:
Das Erschließungskonzept sieht vor, dass der zukünftige Pkw-Verkehr auf 
der höhenlinienparallelen Wohnstraße stattfindet. Für Sonderfahrzeuge 
(müllfahrzeug und Feuerwehr), Pkw und kleintransporter besteht eine 
Wendemöglichkeit am westlichen Ende der Wohnstraße. Somit wird kein 
Durchgangsverkehr entstehen. Aufgrund der ausschließlichen Nutzung 
als wohnstraße zur erschließung der 11 Parzellen wurde ein minimaler 
Querschnitt von 4,75m mit Wendemöglichkeit und einer Ausweichbucht 
im nördlichen Grünstreifen gewählt. Die Wohnstraße wird als verkehrs-
beruhigter bereich ausgewiesen und nur mit reduzierter Geschwindig-
keit befahren. Zwei Besucherparkplätze stehen als Längsparker nördlich 
der wohnstraße zur Verfügung. die notwendigen anwohnerstellplätze 
sind innerhalb der privaten Grundstücke herzustellen. Eine Stellplatzsat-
zung gibt es nicht.
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3.6 nutzung
 
Derzeitige Nutzung
Die derzeitig vorhandene Wiesenfläche wird landwirtschaftlich genutzt 
bzw. liegt brach. Sie wird ca. zur Hälfte regelmäßig gemäht und gedüngt. 
Auf dem gemähten Bereich hat sich eine artenarme Fettwiese einge-
stellt, im hinteren ungemähten wiesenbereich ist eine ruderale wiesen-
gesellschaft vorzufinden. 
Es besteht kein vorhandenes Baurecht. Im äußersten westlichen Bereich 
quert ein bestehender abwasserkanal das Plangebiet. der kanal wurde 
in das konzept integriert und kann erhalten bleiben. weitere nutzungen 
bestehen auf der Fläche derzeit nicht.

Im Flächennutzungsplan ist die Fläche als „Landwirtschaftliche Fläche, 
Acker“ sowie als „Fläche mit Eignung für Maßnahmen zum Schutz und 
zur Pflege von Natur und Landschaft“ dargestellt und wird von einem 
geschützten Landschaftsbestandteil (LSG „Fichtelgebirge“) tangiert.
Angrenzend an das Gebiet finden sich folgende Flächenausweisungen im 
FnP:
- im westen: mischgebiet (an der Friedensfelser straße)
- im Norden / Nordwesten: Allgemeines Wohngebiet (Wuttigmühlstraße 
/ kaisersteinstraße)
- im Nordosten: Sonstige Grünfläche (private Grünfläche)
- im Osten: Sonstige Gehölzbestände / amtlich kartierte Biotopfläche 
/ Gesetzlich geschütztes biotop (art. 13d1 baynatschG) / Geschützter 
Landschaftsbestandteil (Art. 12 BayNatSchG) 
- im Süden: Landschafts- und ortsrandprägende Grünflächen / sonstige 
Gehölzbestände / amtlich kartierte Biotopfläche / Gesetzlich geschütztes 
biotop (art. 13d1 baynatschG)

Geplante Nutzung
ziel des bebauungsplanes ist die umsetzung eines allgemeinen wohn-
gebietes mit freistehenden Einfamilienhäusern und intensiver Durchgrü-
nung. das wohngebiet wird als standort für ca. 11 baurechte ausgewie-
sen. Es wird attraktiver Wohnraum für Familien geschaffen. 
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3.7 Ver- und entsorgung

Schmutzwasser
die gesamte kanalerschließung erfolgt im trennsystem. schmutzwasser 
wird zur städtischen Kläranlage geleitet. Die Abwasserkanäle werden 
südlich der Grundstücke innerhalb des öffentlichen Grünstreifens ver-
legt und im westlichen bereich des Plangebietes an einen bestehenden 
sammler angebunden.

Oberflächenwasser
Das Oberflächenwasser der öffentlichen Flächen wird durch Retentions-
flächen im Gebiet gesammelt und versickert. Das Oberflächenwasser 
der privaten Grundstücke ist innerhalb der Grundstücke zu versickern. 
Es wird empfohlen, Zisternen mit einem Nutzinhalt von ca. 3 bis 6 m³ auf 
den privaten Grundstücken zu errichten. Überläufe der Regenrückhalte-
einrichtungen sollen das im Plangebiet nicht versickerte Niederschlags-
wasser gesammelt, reduziert und verzögert durch entsprechende Ent-
wässerungsleitungen in geeignete Vorfluter ableiten. Für die gedrosselte 
und ggf. vorbehandelte Einleitung des Niederschlagswassers in den Öd-
weissenbach ist eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich. in den 
öffentlichen Grünflächen sind geeignete Geländemulden für die Oberflä-
chenwasserrückhaltung vorzusehen. 

Allgemeines zur Leitungsverlegung
strom-, wasser- und Fernmeldeleitungen werden unter der Fahrbahn 
oder im nicht versiegelten Seitenstreifen verlegt. Die jeweiligen Abstände 
nach den entsprechenden Richtlinien sind einzuhalten. Alle benötigten 
Verbindungen werden an das bestehende netz angeschlossen. 
Im Plangebiet sollen die Straßen- und Freiräume als qualitätvoll gestal-
teter Gesamtraum wirken. Daher wird die oberirdische Verlegung von 
Versorgungsleitungen ausgeschlossen.
Notwendige Planungsauskünfte müssen vor Beginn der Bauarbeiten ein-
geholt werden. Sämtliche Kabelverlegungen erfolgen unterirdisch, eben-
so die Gebäudeanschlüsse.

Wasserversorgung
Die Wasserversorgung ist gesichert und erfolgt durch das bestehen-
de Versorgungsnetz der stadtwerke marktredwitz mit entsprechender 
rohrnetzerweiterung.
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Zur Löschwasserversorgung sind 3 Oberflurhydranten am Anfang, in der 
Mitte und am Ende der Erschließungsstraße geplant.

Stromversorgung  und Telekommunikationsnetz
Das Baugebiet wird über die Wuttigmühlstraße an das öffentliche Strom-
versorgungs- und Telekommunikationsnetz angeschlossen. Sämtliche Ka-
belverlegungen erfolgen unterirdisch mit Erdkabel. 

Gasversorgung
An das Planungsgebiet angrenzend befinden sich Gasleitungen der Ener-
gieversorgung Selb- Marktredwitz GmbH. Eine Erschließung des Bauge-
bietes wäre möglich.

Beleuchtung
Die öffentliche Wohnstraße wird mit einer dem Gebiet angemessenen  
und insektenfreundlichen Straßenbeleuchtung (LED) ausgestattet. 
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4 b e g r Ü n d u n g  d e r  t e x t l i c h e n 
f e s t s e t z u n g e n

4.1 Art und Mass der baulichen nutzung
In der Höhenentwicklung und Art und Maß der baulichen Nutzung ver-
mittelt die neue Bebauung zwischen der nördlich angrenzenden Sied-
lungsstruktur aus doppel- und reihenhäusern und dem südlichen über-
gang in die offene Landschaft. 
 
allgemeines wohngebiet (wa)
das Plangebiet wird als allgemeines wohngebiet (wa) gemäß 
§4 BauNVO mit einer Grundflächenzahl von 0,25 ausgewiesen. Dies ent-
spricht dem gewünschten Gebietscharakter mit sehr geringer baulicher 
Dichte am Übergang zur Landschaft und der in Marktredwitz vorhande-
nen nachfrage nach einem durchgrünten wohngebiet für die nutzung 
durch Familien mit kindern. 
das wohngebiet wird zweigeschossig bebaut. als ausnahme ist ein un-
tergeschoss als Vollgeschoss zulässig, wenn die festgesetzte, maximal zu-
lässige Geländeveränderung eingehalten wird. 
Die Wahl der Geschosszahl bei gleichzeitiger Begrenzung der Gebäude-
höhe in Bezug zur Erschließungsstraße begründet sich aus der gewünsch-
ten Ausnutzung der wertvollen Bauflächen und der gewünschten Einpas-
sung in die vorhandene Siedlungsstruktur unter Berücksichtigung der 
Nachbarbebauung im Norden und dem Übergang in die Landschaft.

4.2 bauweise und überbaubare 
grundstücksflächen

zu sicherung der geplanten struktur mit adressbildenden räumen, at-
traktiven Freiraumstrukturen und für die Minimierung der topografi-
schen Überformung wird die Lage der Hauptgebäude in 3m Entfernung 
von der Erschließungsstraße mit einer Baulinie gesichert. Die 3m tiefen 
Vorgärten zwischen erschließungsstraße und außenwand bieten raum 
für Eingrünung und die Gestaltung attraktiver Eingangsbereiche. Die re-
gelmäßige aufstellung der Gebäude sorgt für ein rhythmisiertes, harmo-
nisches Straßenbild bei gleichzeitiger Freiheit in der architektonischen 
Gebäudegestaltung. Hierfür ist es erforderlich, dass die baulinie über 
mind. 2/3 des Hauptgebäudes eingehalten wird.

Überbaubare Grundstücksflächen:
Als Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO wird die Offene Bauweise fest-
gesetzt. 
Die 15,0m tiefen Baufelder sind durch Baulinien und Baugrenzen defi-
niert. Die Größe lässt eine flexible Bebauung unter Einhaltung der städ-
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tebaulichen zielsetzungen zu nutzung, dichte und Gestaltung zu. es sind 
ausschließlich einzelhäuser zulässig. 
Abweichend von der BayBO sind Abstandsflächen von 0,5H, jedoch mind. 
3m zum nachbargrundstück einzuhalten.
Garagen / Carports und stellplätze sind in abweichender bauweise 
(Grenzbebauung) innerhalb des bebaubaren bereiches gemäß den an-
forderungen der baybO zulässig. Sie dürfen von der Baulinie zurück-
springen, um eine Aufstellfläche von mind. 5,00m innerhalb der privaten 
Grundstücksfläche zu ermöglichen.

Nicht überbaubare Grundstücksflächen
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen zu-
lässig.
im Vorgartenbereich zwischen erschließungsstraße und außenwand sind 
Nebenanlagen nicht zulässig, jedoch Zufahrten in üblicher Breite vor den 
jeweiligen Garagen. die nebenanlagen müssen sich in ihrer Gestaltung 
dem raumprägenden Hauptgebäude unterordnen.
Die nicht überbauten privaten Grundstücksflächen werden gem. §7 Bay-
BO gärtnerisch angelegt und dauerhaft erhalten. Zur Verbesserung der 
Artenvielfalt ist in allen privaten Baugrundstücken je angefangene 300m² 
nicht überbauter Fläche ein mittelgroßer, heimischer Laubbaum zu pflan-
zen und dauerhaft zu erhalten (Artenauswahl siehe Pflanzliste).

4.3 gebäudegestaltung
 
Wandhöhe
Die Wandhöhe ist mit mindestens 6,00m bis maximal 7,00m über Stra-
ßenniveau im Grundstücksbereich festgesetzt.
Die Mindestwandhöhe ist über mindestens 2/3 der Breite des Hauptbau-
körpers entlang der Planstraße einzuhalten.
Die Wandhöhe wird ab Oberkante Straßenbord bis Oberkante Attika ge-
messen (darstellung im eingabeplan zwingend notwendig).
Die Höhe der Oberkante Fertigfußboden Erdgeschoss (OKF-EG) darf +/- 
0.00m bis max. +0,50m über OK Bord der dem Hauptbaukörper nächst-
gelegenen Verkehrsfläche liegen.

Dachform und Dachdeckung
als dachform sind ausschließlich Flachdächer zulässig.
Als Dachmaterialien sind intensive oder extensive Dachbegrünungen zu-
lässig. 
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Ausgenommen sind Dachflächen, die als Aufenthaltsbereiche (Dachter-
rassen) genutzt werden. Hier sind nur Holz- bzw. Plattenbeläge (wie z.b. 
naturstein und betonstein) zulässig. 
Solaranlagen auf dem Dach sind zulässig. Nur im Bereich von Solaranla-
gen ist heller kies als dachmaterial zulässig.
Die Höhe der Attika muss mindestens 0,3 m gemessen von der Oberkan-
te der Dachhaut bis zur Oberkante Attika-Konstruktion betragen.
Die Höhe der Attika darf durch technische, nicht raumbildende Bauteile 
(z.B. Solaranlagen, etc.) nicht überschritten werden.

Fassadengestaltung, Wandoberflächen
Zulässige Werkstoffe und Wandoberflächen sind:
- Putzfassaden
- Holzfassaden, Holzfassadenteile
- Blockwände (Massivholz)
Fassaden(-teile) aus Metall und Kunststoff sowie großformatige Fassa-
denplatten aus Faserzement sind unzulässig. 

4.4 solar- und Photovoltaikanlagen
Solaranlagen und Photovoltaikanlagen sind nur auf Gebäuden zulässig.

4.5 garagen, stellplätze, nebenanlagen und 
deren Zufahrten

Die Dachform der Garagen bzw. Carports ist als Flachdach oder flaches 
Pultdach mit max. 15° Neigung auszuführen. 
Dächer von Nebenanlagen sind nur mit Dachbegrünung zulässig. 
überdachte stellplätze sind zulässig.

zusammengebaute Grenzgaragen sind einheitlich (First und traufe 
durchlaufend, Abstimmung mit dem Nachbarn) zu errichten.
stellplätze und zufahrten sind in wasserdurchlässiger bauweise zu errich-
ten (z.B. wassergebundene Decke, Rasengittersteine, Rasenfugenpflas-
ter, Verbundpflaster).
Eine Ableitung von Niederschlagswasser auf öffentlichen Grund ist nicht 
zulässig.
tore in den einfriedungen, die als zufahrt zu den Garagen bzw. stellplät-
zen dienen, dürfen nicht zum straßenraum hin aufschlagen. Vor Garagen 
ist ein Aufstellraum von mind. 5,00 m von der öffentlichen Verkehrsfläche 
vorzusehen. Für Nebengebäude, Garagen und Carports ist ein Zurück-
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springen von der festgesetzten Baulinie zur Einhaltung des Aufstellrau-
mes zulässig.

Private Müllsammelanlagen / Briefkasten- und Klingelanlagen / Con-
tainerstellplatz
Bewegliche Abfallbehälter sind von drei Seiten einzufrieden, wobei eine 
Einsichtnahme von der angrenzenden Verkehrsfläche aus unzulässig ist. 
die einfriedungen sind ausschließlich durch Hecken gem. artenliste 1.3 
herzustellen.

4.6 geländeveränderungen
Geländeveränderungen sind auf das unbedingt notwendige Maß zu be-
schränken.
Geländeveränderungen sind pro Parzelle bis zu 3,00 m zulässig. 
Die Oberkante der nicht überbauten Grundstücksflächen (Vorgartenbe-
reiche in einer Breite von 3m) entlang der Planstraße ist auf den Höhen-
niveau der Planstraße herzustellen. Dies gilt auch für die Zufahrten zu 
den Garagen und stellplätzen innerhalb der Vorgartenbereiche.
Lichtschächte im Vorgartenbereich dürfen eine Größe von 1,00m *0,75m 
nicht überschreiten und müssen abgedeckt sein.

Zu jedem Bauantrag (auch Genehmigungsfreistellungsverfahren) ist ein 
Geländeschnitt einzureichen, der den Anschluss zur Straße, die Höhenla-
ge des Eingangs und den natürlichen sowie geplanten Geländeverlauf auf 
dem Grundstück darstellt.
Höhenversprünge sind innerhalb des Grundstückes weitläufig zu verzie-
hen, um negative Auswirkungen auf Nachbargrundstücke sind zu vermei-
den.

4.7 einfriedung
im gesamten Plangebiet sind einfriedungen nur als natürliche Hecken 
oder transparente Einzäunung bis zu einer maximalen Höhe von 1,20m 
zulässig. 
Einfriedungen privater Flächen zum Straßenraum, entlang öffentlicher 
Wege und zu öffentlichen Grünflächen sind im Sinne des grünen Gebiet-
scharakters nur als geschnittene Hecken gem. Artenliste 1.3 bis zu einer 
Höhe von 1,20m zulässig. 
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4.8 Werbeanlagen
werbeeinrichtungen bzw. -anlagen sind ohne beleuchtungseinrichtung 
und nicht als Nasenschild bis zu einer Größe von 0,60m² zulässig. Werbe-
anlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig.

4.9 Wasserwirtschaft und Ver- und 
entsorgung

Dach- und Niederschlagswasser ist, sofern geologisch möglich, zu versi-
ckern oder den rückhaltesystemen zuzuführen.

Versorgungsleitungen
Das Baugebiet wird an öffentliche Kanäle im Trennsystem angeschlossen.
Das Baugebiet wird an das Gasversorgungsnetz angeschlossen oder über 
ein Nahwärmenetz versorgt.
Das Baugebiet wird an das Telekommunikationsnetz angeschlossen.
Das Baugebiet wird an das öffentliche Stromversorgungsnetz angeschlos-
sen.
Das Baugebiet wird an die Wasserversorgungsanlage der Stadtwerke 
marktredwitz angeschlossen.
Alle Leitungen zur Versorgung des Baugebietes sind unterirdisch zu ver-
legen.

4.10 Festsetzungen des grünordnungsplanes

Private Grundstücksflächen mit Bindungen Geltungsbereich:
Nicht überbaubare Grundstücksflächen:
Je 300 m² nicht überbaubarer Fläche ist 1 Laubbaum gem. Artenliste 1.1 
zu pflanzen. Pro Baugrundstück ist mind. 1 großkroniger Laubbaum zu 
pflanzen. 
Einsaat auf nicht bepflanzten Flächen aus möglichst autochthonem Saat-
gut.
Einfriedungen privater Flächen entlang öffentlicher Wege und öffentli-
cher Grünflächen sind nur als geschnittene Hecken gem. Artenliste 2.3 
bis zu einer Höhe von 1,20m zulässig. 

dachbegrünung
Flachdächer sind instensiv oder extensiv zu begrünen. Ausgenommen 
sind Dachflächen, die als Dachterrassen genutzt werden. Die durchwur-
zelbare mindestsubstratstärke muss mindestens 10cm betragen.
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Das anfallende Niederschlagswasser von Dachflächen der Gebäude ist 
zu sammeln und zurückzuhalten (zisternen und rigolen) bzw. auf dem 
Grundstück zu versickern. Eine Ableitung des sauberen Niederschlagwas-
sers in die Schmutzwasserkanalisation ist unzulässig.

Artenlisten für Private und Öffentliche Grundstücksflächen
artenliste 1.1:
Großkronige bäume:
acer plataoides  -  spitzahorn
acer pseudoplatunus  - bergahorn
Alnus glutinosa   -  Schwarz-Erle
Fagus sylvatica   -  Buche
Prunus avium   -  Vogelkirsche
Quercus robur   - Stieleiche
Quercus petraea   -  traubeneiche
tilia cordata    - winterlinde

Mittelkronige Bäume:
acer campestre   -  Feldahorn
alnus incana   -  Grauerle
Carpinus betulus   -  Hainbuche
Juglans regia   -  walnuss
Prunus padus  -  trauenkirsche
sorbus aria   -  echte mehlbeere

Obstbäume
Malus domestica   -  Apfel
Cydonia oblonga   -  Quitte
Prunus domestica  -  Pflaume
Prunus avium   - Kirsche
Pyrus domestica   -  Birne

Mindestgrößen:
Hochstamm, 3xv., mB., StU: 18-20 cm / 
mehrstämmiger Solitär, 3xv., mB, mind. 4 Grundstämmen 200-250cm
Kern- und Obstbäume als Hochstamm, 3xv, mB, StU: 16-18cm

artenauswahl sträucher / artenliste 2.2:
amelanchier lamarckii 
oder A. ovalis  -  Felsenbirne
Cornus mas    - kornellkirsche
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Cornus sanguinea   -  roter Hartriegel
Crateagus monogyna  -  Eingriffliger Weißdorn
Rosa arvensis /canina -  Feldrose/ Hunds-Rose
Corylus avellana   -  Haselnuss
Euonymus europaeus  - Pfaffenhütchen
Viburnum opolus   -  Gewöhnlicher Schneeball

artenauswahl Hecke / artenliste 1.3:
Carpinus betulus   -  Hainbuche
Fagus sylvatica   -  Buche

Mindestqualität: Heckenpflanze, mB, 100-125cm

Öffentliche Grundstücksflächen mit speziellen Bindungen Geltungsbe-
reich:
maßnahme e/a 1 
Baum- und Gehölzpflanzung entlang bestehendem Wohngebiet 
(2.960m²)  
entlang des bestehenden wohngebietes sind Laubbäume (i. Ordnung) 
zu pflanzen (pro 250m² 1 Laubbaum). Wichtige Sichtbeziehungen sind 
in die Gestaltung mit einzubeziehen (Baumfreie Abschnitte). Der Stand-
ort der bäume ist nicht bindend. die anzahl der festgesetzen bäume ist 
einzuhalten. 
Die anzupflanzenden Gehölze sind gem. Artenliste 1.2 auszuwählen. (Pro 
100m² sind 10-20 Sträucher zu pflanzen.) 
Auf bestehende Baum- und Gehölzstrukturen ist Rücksicht zu nehmen.  
Mindestgrößen: Hochstamm, 3xv, mB., StU: 18-20

maßnahme e/a 2 
Grünfläche mit Baumbestand - Weiterführung und Ergänzung der wert-
vollen Struktur (1.510m²) 
Die vorhandenen Bestandsbäume (Quercus robur) im Randbereich sind 
durch die Neuanlage nicht zu beeinträchtigen und unbedingt zu erhalten. 
Die Fläche ist mit Sträuchern der Artenliste 1.2.1 zu bepflanzen, Unter-
pflanzung der Bäume.
Es sind mind. 9 heimische Laubbäume (Quercus robur) zu pflanzen. 
sträucher aus der artenliste 1.2. 
(Pro 100m² sind 10-20 Sträucher zu pflanzen)
Die Fläche ist ausschließlich extensiv zu pflegen. 
Auf bestehende Baum- und Gehölzstrukturen ist Rücksicht zu nehmen.  
Mindestgrößen: Hochstamm, 3xv, mB., StU: 18-20cm.
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maßnahme e/a3:
Wiesenfläche mit Baumpflanzung und Gehölzstrukturen im Randbereich 
(1.200m²)
Die Fläche ist als baumüberstandene, extensive Wiesenfläche anzulegen. 
des weiteren sind im randbereich (zur bestehenden bebauung) sträu-
cher/ Strauchgruppen der Artenliste 1.2 zu pflanzen. 
Es sind mind. 6 heimische Laubbäume der Artenliste 1.1 zu pflanzen. 
Die Mahd der Wiesenflächen sollte auf 1-2/pro Jahr beschränkt werden. 
düngerausbringung wird untersagt. 
Mindestgrößen: Hochstamm, 3xv, mB., StU: 18-20cm.

maßnahme e/a4:
Retentionsfläche für anfallendes Regenwasser/ Feuchtwiese (2.800m²)
Ausbildung von Mulden (Muldensystem) für die Anlage mehrerer Reten-
tionsflächen zur Aufnahme und Versickerung des anfallenden Regenwas-
sers. 
Die Fläche ist als Feuchtwiese auszubilden (Initialpflanzungen werden 
empfohlen). 
Die Versickerungsfläche (unten) ist in regelmäßigen Jahreszyklen (aller 
3-5Jahre) von Wildaufwuchs zu befreien, damit die Retetionsflächen of-
fen bleiben. Die Böschungen können mit bodendeckenden Stauden und 
Kleingehölzen bepflanzt werden.  
Die Mahd der Wiesenflächen sollte auf 1-2/pro Jahr beschränkt werden. 
düngerausbringung wird untersagt. 
Das DWA-Arbeitsblatt A 138: Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur 
Versickerung von Niederschlagswasser ist bei der Anlage zu beachten. 

4.11 hinweise

denkmalschutz
Aufgefundene Bodendenkmäler sind unverzüglich der Archäologischen 
Außenstelle für Oberfranken, und der Unteren Denkmalschutzbehörde 
anzuzeigen sowie unverändert zu belassen. Die Fortsetzung der Erdar-
beiten bedarf in diesem Fall der Genehmigung.

Darstellung des Geländeverlaufs
der Verlauf des natürlichen und geplanten Geländes ist im bauantrag in 
Fassaden und Schnitte einzutragen.

Grundwasser und Versickerung
Bei einer Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers von Dach- 
und Hofflächen in den Untergrund sind die Vorgaben der Technischen 
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Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswas-
ser in das Grundwasser zu beachten.
Die Bauwerke sind gegen eventuell auftretendes Schicht- und Ober-
flächenwasser zu schützen (z.B durch wasserdichte Wannen). Grund-, 
Quell,- drainage-, Hang-, und sickerwasser sind nicht in den schmutz-
wasserkanal einzuleiten.
Die Versorgung des Gebietes mit Trink-, Brauch- und Löschwasser ist gesi-
chert bzw. wird im zuge der erschließung sicher gestellt werden.

Zur Niederschlagswassernutzung wird die Anlage von Regenwasserzis-
ternen zur Brauchwassernutzung (z.B Gartenbewässerung, Toilettenspü-
lung) mit einem Fassungsvermögen von etwa 3m³ bis 6m³ empfohlen. 
Der Überlauf wird in einen offenen Graben südlich der Grundstücke und 
weiter in den Wuttigmühlbach eingeleitet oder, soweit möglich, zur Ver-
sickerung gebracht.w

Grundstücksentwässerung
Grundlage für errichtung und betrieb der für jedes baugrundstück er-
forderlichen Grundstücksentwässerungsanlage ist die "satzung für die 
öffentliche Entwässerungseinrichtung des Kommunalunternehmens 
Marktredwitz-Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Marktredwitz - 
(entwässerungssatzung -ews)"

klimaschutz
Im Interesse einer zukunftsfähigen, nachhaltigen Energieversorgung und 
angesichts der nur begrenzten Verfügbarkeit fossiler energieressourcen 
sowie aus Gründen des umwelt- und klimaschutzes sollten die Gebäude 
so geplant werden, dass auf Dauer ein möglichst geringer Energiebedarf 
entsteht. Die Energieeinsparverordnung (EnEV) in der jeweils geltenden 
Fassung ist dabei zu beachten.

bodenschutz
Vor beginn der baulichen anlagen auf dem Grundstüuck ist der Oberbo-
den abzutragen, seitlich zu lagern und nach abschluß der baumaßnahme 
wieder einzubauen. Nicht mehr benötigte Oberböden sind für die Bo-
denverbesserung in der örtlichen Landwirtschaft zu verwenden. Hierbei 
ist § 12 der Bundesbodenschutzverordnung zu beachten.
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5 v o r a u s s I c h t l I c h e  a u s w I r k u n g e n 
d e r  P l A n u n g
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5.1 städtebauliche Auswirkungen
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes muss der gültige Flächen-
nutzungsplan angepasst werden. die ausweisung erweitert das beste-
hende wohngebiet um die kaisersteinstraße um ca. 11 Parzellen. durch 
die geplante Erschließung mit einseitiger Bebauung an der Nordseite des 
Geltungsbereiches im anschluss an die bestehende struktur wird eine 
Zersiedelung der Landschaft vermieden, das Stadtbild kompakt weiter-
entwickelt und ein behutsamer Übergang in die Landschaft gestaltet. 
Durch die Festsetzungen von Art und Maß der baulichen Nutzung wird 
eventuell auftretenden negativen Auswirkungen auf das Gesamtbild ent-
gegengewirkt. Für die stadt marktredwitz stellt die ausweisung der Flä-
che eine aufwertung als wohnort dar.

5.2 umweltrelevante Auswirkungen
Entsprechend § 2a BauGB ist im Aufstellungsverfahren von Bauleitplä-
nen in die begründung ein umweltbericht aufzunehmen. sein inhalt be-
stimmt sich aus Anlage 1 zum BauGB. Entsprechend § 2 Abs. 4 BauGB 
werden die schutzgüter untersucht und hinsichtlich ihrer bedeutung und 
Eingriffsempfindlichkeit gegenüber dem geplanten Vorhaben bewertet.
der umweltbericht als ergebnis der umweltprüfung wird im rahmen des 
Bauleitplanverfahrens erarbeitet und fortgeschrieben und zum Zeitpunkt 
der Behördenbeteiligung und öffentlichen Auslegung als eigener Um-
weltbericht den unterlagen des b-Planes beigefügt. 
der umweltbericht wird die bestandsdaten und deren bewertungen 
bezüglich der Schutzgüter sowie alle projektspezifischen und umwelt-
relevanten Sachdaten der kommunalen, regionalen und überregionalen 
Planungsvorgaben enthalten. Alle weiteren Auswirkungen auf die Schutz-
güter werden im umweltbericht dargestellt.
zur analyse und bewertung der einzelnen schutzgüter werden folgende 
datenquellen herangezogen:
• Flächennutzungs- und Landschaftsplan Marktredwitz (FNP / LP)
• Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises Wunsiedel (ABSP)
• Landschaftsentwicklungskonzept Oberfranken-Ost (5), (LEK)
• Biotopkartierung Bayern
• Umwelt-Atlas Bayern (LfU Bayern)
• Arteninformationen Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU Bayern)
• Bayerisches Fachinformationssystem Bayern, FIS-Natur (LfU Bayern)

Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung sind die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange aufgefordert, den erforderlichen 
umfang und detaillierungsgrad der umweltprüfung festzulegen.
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Vorab wurde bereits im März 2018 die Möglichkeit einer Erschließung 
des Plangebietes als Wohnbaufläche mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde abgestimmt. Es bestehen aus naturschutzfachlicher Sicht keine 
grundsätzlichen Bedenken gegen die Ausweisung einer Wohnbaufläche, 
wenn die Bebauung im Einklang mit Natur und Landschaft erfolgt. In ei-
nem nächsten Schritt wurde der städtebauliche Entwurf im Januar 2019 
im Rahmen eines Scopingtermines vorgestellt. Es bestand grundsätzlich 
Einverständnis; aus naturschutzfachlicher Sicht wurde die der aktuellen 
Planung zugrunde liegende „Entwurfsvariante „OBEN“ favorisiert, da hier 
weniger Eingriffe in die Natur zu erwarten sind“. Die Abstimmungen wur-
den dokumentiert und die Anforderungen in der vorliegenden Planung 
berücksichtigt.

eine detaillierte beschreibung der Festsetzungen zum Vorhaben mit an-
gaben über standort, art und umfang der bebauung erfolgte in dieser 
Begründung zum Bebauungsplan (vgl. Kapitel 4, Begründung der textli-
chen Festsetzungen und Hinweise).

Die geplante Bebauung stellt nach §8a(1) BNatSchG einen Eingriff in Na-
tur und Landschaft dar. Diese Eingriffe sind gemäß §1(7) und §1a des 
BauGB im Rahmen der Eingriffsregelung in einem Grünordnungsplan 
darzustellen, mit dem ziel:
- die vorhandene Landschaftsausstattung zu analysieren und zu bewer-
ten
- die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
zu konkretisieren
- die mit dem Eingriff verbundenen Beeinträchtigungen des Naturhaus-
haltes und Landschaftsbildes zu bewerten
- maßnahmen zur Vermeidung / minimierung und zum ausgleich der be-
einträchtigungen festzulegen und durch grünordnerische Festsetzungen 
auszuweisen.
der integrierte Grünordnungsplan ist bestandteil des bebauungsplanes 
und dieser begründung im anhang beigefügt. 

5.3 immissionsschutz
süd-westlich des Plangebietes an der Friedenfelser straße (ca. 180m 
Entfernung Luftlinie) befindet sich die Fa. ABM Greiffenberger als einzi-
ger potentieller Lärmemittent. Aufgrund der Entfernung zum geplanten 
Wohngebiet „Wuttigmühle“ wird jedoch von keiner immissionsschutzre-
levanten Auswirkung von dem genannten Betrieb ausgegangen. Konflikte 
für die wohngebietsausweisung durch die Lärmausbreitung und Geräu-
schentwicklung werden nicht erwartet. Der im neuen Wohngebiet verur-
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sachte Verkehr entspricht dem Gebietscharakter und stellt keine beein-
trächtigung dar. Auf eine immissionsschutztechnische Untersuchung für 
den Bebauungsplan „Wuttigmühle“ wurde deshalb verzichtet. 

5.4 Verkehrliche Auswirkungen
Durch die Erschließung von ca. 11 Bauparzellen ist von einem sehr ge-
ringfügig höheren Verkehrsvorkommen in der Peripherie des Plangebie-
tes auszugehen. Das Verkehrsaufkommen führt zu keiner merklichen 
Belastung durch den Ziel- und Quellverkehr der Anwohner, die den Cha-
rakter eines allgemeinen wohngebiets übersteigt.


