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1.1 Anlass der 13. änderung des 
Flächennutzungsplanes

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. 

1 a l l g e m e i n e  b e g r ü n d u n g 

1 Auszug topographische Karte mit Mar-
kierung des Plangebietes, o.M.
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Eine moderate Neuausweisung von ca. 8.700m² Brutto- Bauland in zent-
raler, städtischer Lage erscheint aufgrund der genannten Rahmenbedin-
gungen erforderlich und begründet.

1.2 Zweck und Ziel der Planung

Aufgrund der positiven Bevölkerungsentwicklung kann die aktuelle Nach-
frage nach Wohnbauland trotz intensiver  und vielfältiger Anstrengungen 
durch die Innenentwicklung allein nicht gedeckt werden. Ziel der Stadt 
ist es deshalb, mit der Ausweisung von Wohnbauflächen im Baugebiet 
"Wuttigmühle“, Gemarkung Dörflas, den örtlichen Bedarf nach Neubau-
flächen für junge Familien in Marktredwitz zu decken. Mit der 13. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes und der Aufstellung des Bebauungspla-
nes „Wuttigmühle“ sollen die Voraussetzungen für ein innenstadtnahes 
Angebot an hochwertigem Wohnraum in der Stadt Marktredwitz ge-
schaffen werden.
In Fortsetzung der vorhandenen städtebaulichen Struktur des bestehen-
den Wohngebietes um die Kaisersteinstraße soll mit der 13. Änderung 
des Flächennutzungsplanes und dem Bebauungsplan "Wuttigmühle" das 
Plangebiet südlich der Wuttigmühlstraße als Wohngebiet entwickelt wer-
den. 

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
Für das Stadtgebiet Marktredwitz besteht ein rechtskräftiger Flächennut-
zungsplan. 
Dieser Flächennutzungsplan behält außerhalb der Teilfläche der 13. 
Änderung des FNP "Wuttigmühle" seine bisherige, uneingeschränkte 
Wirksamkeit. Die beabsichtigte 13. Änderung des Flächennutzungspla-
nes soll daher mit der Aufstellung des Bebauungsplanes "Wuttigmühle" 
innerhalb des oben beschriebenen Geltungsbereiches im sogenannten 
Parallelverfahren nach §8 Abs. 3 BauGB erfolgen. Der Geltungsbereich 
der beiden Bauleitplanverfahren ist deckungsgleich. 
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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.

1.5 rechtliche grundlagen

Neben den allgemeinen gesetzlichen Grundlagen findet u.a. das Bauge-
setzbuch, das Naturschutzgesetz, das Bundes-Bodenschutzgesetz, das 
Immissionsschutzgesetz und alle weiteren relevanten, gebietsbezogenen 
untersuchungen und Gutachten anwendung.
Einschränkende Aussagen aus der Regionalplanung liegen für das ausge-
wählte Gebiet nicht vor.

der umweltbericht als ergebnis der umweltprüfung nach §2 abs. 4 
BauGB bildet einen gesonderten Teil der Begründung zur Änderung des 
Flächennutzungsplanes. Er wird im Rahmen des Bauleitplanverfahrens 
erarbeitet und fortgeschrieben und zum Zeitpunkt der Behördenbeteili-
gung und öffentlichen Auslegung als eigener Umweltbericht den Unter-
lagen beigefügt. 

Voraussetzung für die Aufstellung des Bebauungsplanes"Wuttigmühle" 
ist für die geplante Wohnbebauung eine Flächennutzungsplanänderung. 
Hier ist die darstellung der geplanten art der Bebauung sowie die dar-
stellung der naturschutzfachlichen ausgleichsmaßnahmen erforderlich.

Der Bebauungsplan enthält einen integrierten Grünordnungsplan mit 
Darstellung und Bewertung der Eingriffe und grünordnerischen Festset-
zungen von Maßnahmen zur Vermeidung / Minimierung und zum Aus-
gleich der Beeinträchtigungen.
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1.6 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 ausgewiesen.
Für Marktredwitz werden folgende Ziele und Grundsätze im Regional-
plan 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.
• Raumbedeutsame Planungen sollen zu verbesserten Voraussetzun-

gen für die erhaltung der einwohnerzahl in der region beitragen.
• Dem Einwohnerrückgang soll insbesondere in den Mittelbereichen 

Hof, Kulmbach, Marktredwitz/Wunsiedel, Münchberg, Naila, Pegnitz 
und selb entgegengewirkt werden.

Einschränkende Aussagen aus der Regionalplanung (Regionalplan Ober-
franken-Ost) liegen für den ausgewählten Raum nicht vor. 
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1.7 Kommunale Vorgaben

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

In Fortsetzung der vorhandenen städtebaulichen Struktur des bestehen-
den Wohngebietes um die Kaisersteinstraße soll mit der 13. Änderung 
des Flächennutzungsplanes und dem Bebauungsplan "Wuttigmühle" das 
Plangebiet südlich der Wuttigmühlstraße als Wohngebiet entwickelt wer-
den.
Der Geltungsbereich beider Bauleitplanverfahren ist deckungsgleich.



913. Änderung des FlÄchennutzungsplanesBegründung | Vorentwurf

2 i n h a lt e  u n d  w e s e n t l i c h e  ä n d e r u n g e n 
d e s  f l ä c h e n n u t z u n g s p l a n e s 

2.1 standortwahl

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) 

Die für den weiteren Planungsumgriff der 13. Flächennutzungsplanän-
derung formulierten Ziele und Darstellungen der Regionalplanung finden 
wie folgt Berücksichtigung:
• Die Siedlungstätigkeit soll sich in allen Gemeinden der Region in der 

Regel im Rahmen einer organischen Entwicklung vollziehen. Die 
gewachsenen Siedlungsstrukturen sollen durch Konzentration der 
Siedlungstätigkeit auf geeignete Siedlungseinheiten weiterentwi-
ckelt werden. In den zentralen Orten soll darauf hingewirkt werden, 
dass ausreichende Bauflächen zügig bereitgestellt werden.

Diese Vorgabe der Bauleitplanung und der Regionalplanung wird durch 
die städtebauliche Verbindung zu dem bestehenden Wohngebiet am Kai-
serstein und dem im Westen angrenzenden Mischgebiet Friedenfelser 
Straße umgesetzt. Eine organische Weiterentwicklung des Siedlungsge-
bietes der Stadt Marktredwitz wird gewährleistet.
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2.2 änderungsbereich und künftige 
darstellung

Die beiden folgenden Abbildungen stellen den aktuellen Stand des der-
zeit rechtskräftigen Flächennutzungsplanes der 13. Änderung des FNP 
gegenüber. 

Festsetzungen für den Geltungsbereich im derzeit gültigen FNP:
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)2 Auszug Flächennutzungs- und Land-

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

- 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 Festsetzungen für den Geltungsbereich:
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
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Da die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren mit 
dem B-Plan "Wuttigmühle" durchgeführt wird, werden die Prüfungen der 
Umweltbelange ausführlich im Umweltbericht zum B-Plan dargestellt. In 
der Erläuterung zur 13. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt le-
diglich eine kurzzusammenfassung der ergebnisse des umweltberichtes.

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. 

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. der integrierte Grünordnungsplan ist Bestandteil des Be-
bauungsplanes.



2.3 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. 

2.4 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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4 Kartenauszug, Geoportal, Bayernatlas 
mit Lage Plangebiet und Schutzgebiete



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).

2.5 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). 
Der Umgang mit naturschutzfachlich relevanten Konfliktfeldern wird in 
Kapitel 3.2 - Umweltrelevante Auswirkungen sowie im Grünordnungsplan 
und im Umweltbericht zum Bebauungsplan "Wuttigmühle" detailliert ab-
gehandelt.
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5 Kartenauszug, Geoportal, Bayernatlas 
mit Plangebiet und Schutzgebiete



2.6  Städtebauliche Zielsetzungen
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 Lösungsansätze für die Entwicklung 
des Baugebietes entwickelt, auf ihre umsetzbarkeit untersucht, mit den 
betroffenen Trägern öffentlicher Belange sowie dem Bauausschuss der 
Stadt Marktredwitz abgestimmt und die Variante einer einseitigen Er-
schließung am nördlichen Rand des Geltungsbereiches als Grundlage für 
die Bauleitplanung empfohlen. Die Gründe waren:  
• Erschließung 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, gleichwertige Wohnlagen.

Der städtebauliche Entwurf geht von einer Zu- und Abfahrt in das Bau-
gebiet über die Wuttigmühlstraße aus und sieht einen Wendeplatz am 
westlichen Ende der Wohnstraße vor. Die Bebauungsdichte und die Er-
schließungsflächen wurden minimiert. Die Bauflächen halten großzügig 
Abstand von den bestehenden Gehölzstrukturen, welche erhalten blei-
ben und im Sinne der Verbundherstellung ergänzt und weiter verdichtet 
werden. In der Mitte des Baufeldes stellt ein breiter Grünkorridor den 
Verbund zwischen südlichem und nördlichem Gehölzstreifen her. Das 
städtebauliche und landschaftsplanerische Gesamtkonzept nutzt die To-
pografie der Südhanglage optimal, die Erschließungsstraße folgt der na-
türlich gegebenen Höhenlage weitestgehend und der Übergang in den 
südlichen Naturraum bleibt durch die einseitige Anordnung der Gebäude 
entlang der Erschließung frei von hochbaulichen Eingriffen.
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2.7 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 erhalten. 
Die zukünftigen Baufelder halten einen Abstand zu dem geschützten 
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. 

2.8 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 
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der Wohnstraße zur Verfügung. Die notwendigen Anwohnerstellplätze 
sind innerhalb der privaten Grundstücke herzustellen. Eine Stellplatzsat-
zung gibt es nicht.

2.9 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 unterirdisch ein bestehender abwasserkanal das Plangebiet. der 
kanal wurde in das konzept integriert und kann erhalten bleiben. weite-
re Nutzungen bestehen auf der Fläche derzeit nicht.

Geplante Nutzung
ziel ist die umsetzung eines allgemeinen wohngebietes mit freistehen-
den Einfamilienhäusern und intensiver Durchgrünung. Das Wohngebiet 
wird als Standort für ca. 11 Baurechte ausgewiesen. Es wird attraktiver 
Wohnraum für Familien geschaffen. 

2.10 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 
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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.
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. 

18 13. Änderung des FlÄchennutzungsplanes Begründung | Vorentwurf



3 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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3.1 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.

3.2 umweltrelevante Auswirkungen
das geplante wohngebiet soll einen Beitrag zur stadtnahen deckung des 
Wohnbedarfes der einheimischen Bevölkerung leisten. Bei dem Plange-
biet handelt es sich um eine heute brachliegende bzw. gering landwirt-
schaftlich genutzte Wiesenfläche. Biotope entsprechend der bayerischen 
Biotopkartierung grenzen an den Geltungsbereich bzw. sind geringfügig 
im Planbereich vorhanden. Die vorgefundenen Gehölzstrukturen werden 
erhalten, minimale erforderliche Eingriffe werden innerhalb des Gebie-
tes ausgeglichen. 

Für den Artenschutz bedeutsame Strukturen befinden sich im südlichen 
und östlichen Randbereich außerhalb des Plangebietes. Hier ist kein Ein-
griff in das System geplant, weshalb mit negativen Auswirkungen für die 
vorkommende Fauna nicht zu rechnen ist. Im Plangebiet selbst ist mit 
keinen gefährdeten Arten zu rechnen, die hier ihre Lebensgrundlage ha-
ben. Es ist davon auszugehen, das die ökologische Funktion bestehender 
Habitate und deren ökologische Wechselbeziehungen im räumlichen Zu-
sammenhang gewährleistet bleiben. 

durch die festgesetzten grünordnerischen maßnahmen werden die Be-
einträchtigungen des Eingriffes im Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes "Wuttigmühle" minimiert und ausgeglichen.

3.3 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-
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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-
sachte Verkehr entspricht dem Gebietscharakter und stellt keine Beein-
trächtigung dar. Auf eine immissionsschutztechnische Untersuchung für 
den Bebauungsplan „Wuttigmühle“ wurde deshalb verzichtet. 

3.4 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.



4 u m w e lt b e r I c h t

4.1 Kurzfassung der wesentlichen Inhalte des 
umweltberichtes 

Da die 13. Änderung des FNP im sogenannten Parallelverfahren nach §8 
Abs. 3 BauGB mit der Aufstellung des Bebauungsplanes "Wuttigmühle" 
einhergeht, werden auf der Flächennutzungsplanebene lediglich die we-
sentlichen inhalte des umweltberichtes zusammenfassend dargestellt 
und im sinne der abschichtung auf den umweltbericht zum Bebauungs-
plan "Wuttigmühle" verwiesen.

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. 

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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