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Gemäß den Bestimmungen des BauGB ist „dem Bebauungsplan eine zusammenfas-

sende Erklärung beizufügen über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die 
Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan be-

rücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den 
geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt 
wurde.“ 

 

Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10a Abs. 1 BauGB 
 

zur 2. Änderung und Erweiterung  
des Bebauungsplanes „Am Wengert“  

mit integrierter Grünordnung 
 

der Gemeinde Ramsthal, 
Landkreis Bad Kissingen, 

Regierungsbezirk Unterfranken 
 
 

Anlass und Ziel der Bebauungsplanänderung und -erweiterung 

Die Gemeinde Ramsthal hat im Jahr 1997 einen Bebauungsplan für das Wohnbau-

gebiet „Am Wengert“ aufgestellt. Im Jahr 2010 wurde ein Teilbereich des Bebau-
ungsplanes geändert, um zusätzliches Wohnbauland zu erhalten.  
Die mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Am Wengert“ vorbereitete Erschlie-

ßung, wurde mangels Wirtschaftlichkeit nicht realisiert. Im Baugebiet stehen nur 
noch wenige Baugrundstücke für eine Wohnbebauung bereit, die sich jedoch sämt-

lich, ebenso wie die im sonstigen Ortsbereich noch unbebauten Parzellen, in priva-
ter Hand befinden. 

Der Ort hat in den zurückliegenden Jahren eine stetige städtebauliche Entwicklung 

erfahren, sodass nunmehr konkreter Bedarf an neuem Bauland besteht.  
Um der aktuellen Baulandnachfrage zu entsprechen, wurde die Ausweisung neuer 

Bauflächen südwestlich des Baugebietes „Am Wengert“ beschlossen. Vorgesehen 
ist die Entwicklung eines durchgrünten Wohngebietes mit hoher Aufenthaltsquali-
tät. 

Die 2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes war notwendig, um für 
eine geordnete und wirtschaftliche Erschließung der Erweiterungsfläche die Voraus-

setzungen zu schaffen. 

Im Parallelverfahren wurde die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes mit inte-
griertem Landschaftsplan der Gemeinde Ramsthal durchgeführt. 

 

Wesentlicher Planinhalt 

Der Bebauungsplan sieht auf einer Fläche von etwa 2,214 ha Fläche, die Erweite-
rung des Allgemeinen Wohngebietes „Am Wengert“ vor. Am Gebietsrand wurde ein 

Teil der erforderlichen Ausgleichsflächen festgesetzt. Die restlichen Ausgleichsflä-
chen, werden außerhalb des Geltungsbereiches zur Verfügung gestellt und sind dem 
Bebauungsplan zeichnerisch und textlich zugeordnet. Aus Lärmschutzgründen ist 



-3- 
 

2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes „AM WENGERT“ mit integrierter Grünordnung, Ramsthal 
- zusammenfassende Erklärung gemäß § 10a Abs. 1 BauGB 

 

 

 

 
▪ Bautechnik – Kirchner, Planungsbüro für Bauwesen ▪ Raiffeisenstraße 4 ▪ 97714 Oerlenbach, GT. Ebenhausen ▪ 

 

für das Baugebiet die Errichtung eines 3 m hohen Lärmschutzwalles entlang der 

südlich gelegenen Kreisstraße KG 4 erforderlich. 
Die baulichen Festsetzungen des Bebauungsplanes beinhalten die Mindestregelun-

gen für eine zeitgemäße Architektur der künftigen Gebäude.  
 

Beurteilung der Umweltbelange 

Zur Beurteilung der Umweltauswirkungen auf Natur und Landschaft lag aus dem 
früheren Bebauungsplanverfahren ein Lärmschutzgutachten vor. Auf dieser Basis 

wurden im Rahmen der aktuellen Bauleitplanung neue Berechnungen durch die 
Untere Immissionsschutzbehörde angestellt. Sonstige Beeinträchtigungen der 

Schutzgüter, wurden anhand der im vorliegenden Bebauungsplanverfahren sowie 
im korrespondierenden Änderungsverfahren des Flächennutzungsplanes abgege-
benen Stellungnahmen geprüft. Daraus konnten die erforderlichen Maßnahmen zur 

Vermeidung bzw. Verringerung negativer Umweltauswirkungen abgeleitet werden, 
sodass eine umweltverträgliche Realisierung des Erschließungsareals möglich ist.  

Der Umweltbericht kommt zu dem Ergebnis, dass mit der Umsetzung der Planun-
gen, Eingriffe in Form von Bodenversiegelung bzw. Überbauung einhergehen. Der 
mit dem Bebauungsplan vorbereitete, bauleitplanerische Eingriff in Natur und 

Landschaft, muss durch Ausgleichsmaßnahmen im naturschutzrechtlichen Sinn 
ausgeglichen werden.  

Im Rahmen der Beurteilung wurden auf dieser Basis keine nachteiligen oder erheb-
lichen Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, 
Klima, Landschaft sowie Kultur- oder sonstige Sachgüter erwartet.  

 

Abwägungsvorgang 

Die Anregungen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange und der Nachbargemeinden wurden bei der 

Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes berücksichtigt und in die Abwä-
gung eingestellt. Die teilweise sehr umfangreiche Auswertung (Stellungnahmen 
und Beschlussvorschläge) der eingegangenen Einwendungen und Stellungnahmen 

im Rahmen der baugesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsverfahren gemäß den 
§§ 3 und 4 BauGB, sowie die einzelnen Abwägungen und Abstimmungen des Pla-

nungsträgers sind in den jeweiligen Sitzungs-Niederschriften dokumentiert.  

Die städtebaulichen Begründungen für die auf Grundlage der Beteiligungsverfahren 
getroffenen zeichnerischen und textlichen Festsetzungen und somit das Ergebnis 

der Abwägungen sind in der Begründung zum Bebauungsplan ausführlich darge-
legt.  

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) wurde im 
Zeitraum vom 18.09.2017 bis 13.10.2017 durch öffentliche Auslegung der Planun-
terlagen durchgeführt.  

Von zwei Bürgern wurden Einwendungen bzw. Anregungen vorgetragen. Ein Bürger 
wurde anwaltlich vertreten. Die Einwendungen und Anregungen wurden einer Ab-

wägung durch den Gemeinderat unterzogen: 

Herr Dirk Jäger aus Ramsthal, vertreten durch das Anwaltsbüro Bruno Fraas & Part-
ner, Würzburg, richtete sich gegen die Ausweisung des Baugebietes im geplanten 

Umfang, da dadurch sein als Nutzgarten bewirtschaftetes Grundstück Fl.Nr. 309 
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(Gemarkung Ramsthal) überplant, die Nutzung damit unmöglich und das Grund-

stück faktisch enteignet würde. In umfangreicher Einwendung wurde die Nichtbe-
rücksichtigung zahlreicher Belange im Zuge der Bauleitplanung moniert. Auf dieser 

Grundlage wurde eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes und der Verhältnis-
mäßigkeit der Planung und ein Abwägungsdefizit zwischen den öffentlichen und pri-
vaten Belangen mitgeteilt. 

Im Rahmen der ebenso umfangreichen Beschlussfassung zu den Einwendungen von 
Herrn Jäger, wurden vom Gemeinderat sämtliche Bedenken und Vermutungen ent-

kräftet und miteinander und untereinander einzeln abgewogen. Auf dieser Grund-
lage wurde an der Ausweisung des Baugebietes im geplanten Umfang festgehalten 
und die Fortführung des Bauleitplanverfahrens beschlossen. 

Herr Roland Herterich aus Ramsthal, bat um Überarbeitung der Planung zu den 
Punkten Entwässerung und Straßenbau. Für die Entwässerung wurde für das ge-

samte Erschließungsgebiet ein Trennsystem gefordert, um den Mischwasserkanal 
nicht mit zusätzlichen Wassermengen zu beaufschlagen. Hierfür wurden 2 Lösungs-
vorschläge vorgetragen. Beim Straßenbau wurde ein Verzicht der Wendeanlage am 

Ende der Straße A vorgeschlagen, um den Flächenverbrauch zu reduzieren.  
Aufgrund der Eingabe von Herrn Herterich wurde in der Gemeinderatssitzung am 

22.03.2018 ein Grundsatzbeschluss zur Entwässerung des Baugebietes gefasst, 
dem eine Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen zugrunde lag. 
Dieser mündete im Rahmen der Abwägung in der Beibehaltung der bereits im Be-

bauungsplan vorgesehenen Teilentwässerung von 4 Grundstücken im Mischsystem 
und des restlichen Gebietes im Trennsystem. Der Grundsatzbeschluss bildete die 

Basis für die weitere bzw. konkrete gemeindliche Abwägung in der Gemeinderats-
sitzung vom 13.06.2018, bei der zum Thema Entwässerung nochmals auf den Be-
schluss vom 22.03.2018 verwiesen wurde. Bezüglich des Straßenbaues wurde, aus 

Gründen der voranzustellenden Belange des Brandschutzes sowie in Anlehnung an 
das Planungsziel und die vorgesehene Bildung von Bauabschnitten, an der geplan-

ten Ausführung mit der Wendeanlage festgehalten.  

Frühzeitige Beteiligung der Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange und Nachbargemeinden (§ 4 Abs. 1 BauGB): 

Mit Schreiben vom 15.09.2017 wurden die Behörden, sonstigen Träger öffentlicher 
Belange und Nachbargemeinden zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. Die 

eingegangenen Stellungnahmen wurden einer Abwägung unterzogen: 

Die Untere Bauaufsichtsbehörde des Landratsamtes Bad Kissingen bat um Übersen-

dung von digitalen Plandaten nach Abschluss des Verfahrens, und wies auf die Best-
immungen des BauGB bezüglich der Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung 
hin. Desweiteren wurde mitgeteilt, dass die Stellungnahme des Kreisbrandinspek-

tors bezüglich dem Freistellungsverfahren gesondert zu betrachten und ggf. ein 
Hinweis des Bebauungsplanes hierzu verbindlich festzusetzen sei. 

Dem Landratsamt werden die gewünschten Daten übermittelt, die Hinweise auf die 
baurechtlichen Erfordernisse bei der Bekanntmachung wurden vom Gemeinderat 
zur Kenntnis genommen. Weiterhin wurde beschlossen, den Hinweis zum Freistel-

lungsverfahren ersatzlos zu streichen, da lediglich die Regelungen der BayBO zitiert 
wurden und keine hiervon abweichenden Festsetzungen getroffen werden sollen. 

Vom Sachgebiet Städtebau des Landratsamtes wurde um zeichnerische Ergänzung 
der Festsetzung für die Höheneinstellung der Gebäude gebeten und nochmals auf 
den Hinweis der Unteren Bauaufsichtsbehörde zum Freistellungsverfahren 
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aufmerksam gemacht. 

Der Ergänzung der Festsetzung wurde entsprochen. Im Weiteren wurde auf die Be-
schlussfassung zur Stellungnahme der Bauaufsichtsbehörde verwiesen. 

Von der Unteren Naturschutzbehörde wurde mitgeteilt, dass nach Information durch 
die Gemeinde Ramsthal, die im Bebauungsplan festgesetzte Teilausgleichsfläche A4 
nicht wie vorgesehen umgesetzt werden kann, und das Ausgleichskonzept des Be-

bauungsplanes entsprechend zu überarbeiten sei. Auf eine weitere Stellungnahme 
wurde verzichtet. 

Die Mitteilung wurde vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen. Es wurde be-
schlossen anstelle der Ausgleichsfläche A4, ersatzweise eine bereits mit der UNB 
abgestimmte gemeindeeigene Grundstücksfläche am Gänsberg festzusetzen. 

Die Untere Immissionsschutzbehörde bat um Beachtung von Hinweisen aus der Vor-
abstimmung und um Ergänzung der Festsetzungen zum Lärmschutz. 

Bei der Abwägung wurde festgestellt, dass die im Rahmen der Abstimmung vorge-
tragenen Hinweise bereits im Planentwurf enthalten waren. Um die Lärmschutzan-
forderungen im Rahmen der Bauleitplanung sicherzustellen, wurden die Festsetzun-

gen zum Lärmschutz zusätzlich gemäß den Anmerkungen ergänzt. 

Von der Unteren Wasserrechtsbehörde wurde mitgeteilt, dass das Baugebiet weder 

in einem Wasserschutzgebiet bzw. Heilquellenschutzgebiet, noch in einem Über-
schwemmungsgebiet liegt. Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen waren nicht be-
kannt. Unter Bezugnahme auf die Abwasserbeseitigung im Trennsystem, wurde das 

Erfordernis einer wasserrechtlichen Erlaubnis für die Einleitung des Regenwassers 
in den Ramsthaler Bach mitgeteilt, und um Vorlage der Antragsunterlagen hierzu 

gebeten. 
Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Es wurde beschlossen, die wasser-
rechtliche Erlaubnis im Zuge der Erschließungsplanung einzuholen. 

Von der Kreisstraßenverwaltung wurden Mindestabstände zum Fahrbahnrand der 
KG 4 für Anpflanzungen mitgeteilt. 

Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Es wurde im Zuge der Abwägung be-
gegnet, dass keine Anpflanzungen im Freihaltebereich vorgesehen sind. Ergänzend 
wurde auf die Plandarstellungen verwiesen.  

Der Kreisbrandinspektor trug in umfangreicher Stellungnahme die zu berücksichti-
genden Belange des aktiven Brandschutzes vor. Diese bezogen sich auf die Abmes-

sungen und Befestigung der öffentlichen und privaten Verkehrsflächen und Grund-
stückszufahrten, auf die Sicherstellung der Löschwasserversorgung, die Ausführung 

der Wasserversorgungsanlage, auf die Brandschutzanforderungen für Bauanträge 
sowie die Ausrüstung und Ausbildung der Feuerwehr. 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Bei der Abwägung wurde mitgeteilt, 

dass die Anforderungen hinsichtlich der Erschließungsanlagen, zur Wasserversor-
gung und zur Löschwasserversorgung eingehalten bzw. bei der Erschließungspla-

nung berücksichtigt werden. Bezüglich der Brandschutzanforderungen wurde auf 
die geltenden Regelungen in der BayBO hierzu verwiesen. Ob eine Anpassung der 
Ausrüstung und Ausbildung der Feuerwehr erfolgen muss, wäre mit dem Kreis-

brandinspektor abzustimmen. 

Vom Regionalen Planungsverband Main-Rhön und der Regierung von Unterfranken 

als Höhere Landesplanungsbehörde, wurde in identischen Stellungnahmen auf die 
Lage in landschaftlichem Vorbehaltsgebiet und die entsprechende Gewichtung der 
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Belange von Natur- und Landschaftsschutz im Rahmen des Bauleitplanverfahrens 

verwiesen. Desweiteren wurde auf die landes- und regionalplanerischen Zielsetzun-
gen für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung hingewiesen. Vorrang solle einer In-

nenentwicklung zukommen. Es wurden diesbezüglich grundsätzlich Bedenken hin-
sichtlich der Lage und den raumordnerischen Festlegungen erhoben und eine Re-
duzierung der neu ausgewiesenen Wohnbauflächen angeregt. 

Bei der Abwägung wurde unter Bezugnahme auf die frühzeitige Abstimmung der 
Planung mit der Unteren Naturschutzbehörde festgestellt, dass die Gemeinde den 

Belangen zur Weiterentwicklung des Ortes den Vorrang gibt. Die Gründe hierfür 
wurden in der Begründung dargelegt. 
Bezüglich der betroffenen Festlegungen der Raumordnung, wurden die Notwendig-

keit der Planung sowie die fehlenden Potenziale für eine vergleichbare Innenent-
wicklung nochmals erläutert. An der Bauleitplanung wurde entsprechend im geplan-

ten Umfang festgehalten. 

Das Wasserwirtschaftsamt forderte die Berücksichtigung der Ableitung des Außen-
einzugsgebietes, um die Gefahr von wild abfließendem Wasser bei Starkregen zu 

minimieren. Diesbezüglich wurde angemerkt, dass auch das nördlich bestehende 
Regenrückhaltebecken zu überprüfen und ggf. anzupassen sei. Zum Schutz der 

Grundstücke wurde angeregt, die Verkehrsflächen so anzulegen, dass anfallendes 
Niederschlagswasser schadlos abgeleitet werden kann. Im Hinblick auf die per Hin-
weis im Bebauungsplan angeregte Versickerung von Dachflächenwasser über Si-

ckerschächte, wurden die einschlägigen Vorschriften zitiert und um entsprechende 
Anpassung des Bebauungsplanhinweises gebeten. Es wurde empfohlen zusätzliche 

Hinweise zum naturnahen Umgang mit Regenwasser in den Bebauungsplan aufzu-
nehmen. 
Im Rahmen der Abwägung wurde, im Hinblick auf das Einzugsgebiet, aufgrund der 

hangaufwärts vorhandenen Entwässerungsanlagen, grundsätzlich keine Gefahr für 
das Baugebiet erkannt. Dennoch wurde eine Überprüfung der Standsicherheit und 

der Kapazität des vorhandenen RRB sowie der möglichen Ableitung des Außenein-
zugsgebietes vor den Bauflächen, im Rahmen der Erschließungsplanung beschlos-
sen. Auf die notwendige Umverlegung des bestehenden Ablaufkanales des RRB an 

den neuen Gebietsrand, wurde mir Verweis auf die Bebauungsplandarstellungen 
explizit verwiesen. Die Hinweise zur schadlosen Ableitung von Regenwasser über 

die Straßenränder wurden zur Kenntnis genommen und werden bei der Erschlie-
ßungsplan beachtet. Die Hinweise zur Regenwasserversickerung und den naturna-

hen Umgang mit Niederschlagswasser wurden in den Bebauungsplan bzw. die Be-
gründung übernommen. 

Das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung bat um Bereitstellung der 

Plandaten für die Veröffentlichung im Internet. Zudem wurde empfohlen, die Breit-
banderschließung zukunftsfähig mit Glasfasertechnik durchzuführen. 

Dem ADBV werden die Daten nach Abschluss des Verfahrens zur Verfügung gestellt. 
Es wurde beschlossen die konkrete Breitbanderschließung mit dem Versorgungsträ-
ger abzustimmen, um zukunftsfähige Bandbreiten zu gewährleisten.  

Vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wurde auf Emissionen des na-
hen Weinbaubetriebes Baldauf verwiesen.  

Im Rahmen der Abwägung wurde der Nachweis erbracht, dass aufgrund des Ab-
standes und nach Prüfung durch die Untere Immissionsschutzbehörde, keine nega-
tiven bzw. schädlichen Emissionen für das geplante Wohngebiet zu erwarten sind.  
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Das Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken verwies ebenfalls auf das Flächen-

sparen sowie auf die Stärkung der Ortskerne durch Innenentwicklung. Grundsätz-
lich wurde aufgrund der nachgewiesenen Planungserfordernis Einverständnis mit-

geteilt. Es wurde jedoch um Bemühung gebeten, weiterhin vorrangig Innenentwick-
lungspotenziale im Altort zu aktivieren. 
Bei der Abwägung wurde auf die verschiedenen Beschlüsse zum Thema Innenent-

wicklung verwiesen, worin nochmals die Notwendigkeit für das Baugebiet und die 
aktuelle Situation bezüglich nicht möglicher Innenentwicklung dargelegt wurde. 

Weitere Bemühungen in eine zukunftsfähige Ortsentwicklung wurden zugesagt. 

Von der Deutschen Telekom wurde mitgeteilt, dass sich im Planbereich noch keine 
Telekommunikationsanlagen befinden und die Versorgung des Baugebietes einer 

Prüfung vorbehalten ist. Diesbezüglich wurde zur Mitteilung von Maßnahmen Dritter 
im künftigen Bereich des Baugebietes aufgefordert. Abschließend wurde um recht-

zeitige Koordinierung und Bekanntgabe der Erschließungsarbeiten gebeten. 
Bei der Beschlussfassung wurde der Telekom mitgeteilt, dass die Hinweise zum Auf-
bau einer Telekommunikationsversorgung für das Baugebiet soweit als notwendig 

berücksichtigt werden. Die Maßnahmen Dritter wurden mitgeteilt. 

Von der Vodafone Kabel Deutschland GmbH wurden keine Einwände geltend ge-

macht. Es wurde um Kontaktaufnahme bezüglich einer Ausbauentscheidung gebe-
ten. 
Es wurde mitgeteilt, dass rechtzeitig Kontaktaufnahme erfolgt um eine Ausbauent-

scheidung herbeizuführen. 

Von der Stadtwerke Bad Kissingen GmbH wurde Interesse zur Gasversorgung des 

Plangebietes mitgeteilt. Es wurde um rechtzeitige Koordination und Abstimmung 
gebeten. 
Die Mitteilung wurde im Rahmen der Abwägung zur Kenntnis genommen. Bei der 

Erschließungsplanung wird die geplante Erschließung mit Gasversorgungsanlagen 
berücksichtigt und entsprechend abgestimmt.  

Von der Bayernwerk Netz GmbH wurde ein 20-KV-Kabel im Planbereich mitgeteilt. 
Unter Vorbehalt auf den Bestand, die Sicherheit und den Betrieb des Kabels, wurde 
Einverständnis bekundet. Es wurde um Abstimmung zur Umverlegung des 20-KV-

Kabels und um rechtzeitige Leitungseinweisung, die frühzeitige Anzeige der Bauar-
beiten und die Beachtung der Sicherheitsvorschriften gebeten. Weiterhin wurde auf 

Freihaltung der Versorgungstrassen von Bepflanzung hingewiesen.  
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Es wurde beschlossen sich rechtzei-

tig mit der Bayernwerk Netz GmbH in Verbindung zu setzen um die notwendigen 
Arbeiten zu koordinieren. Weiter wurde mitgeteilt, dass im Bereich der bestehenden 
oder geplanten Versorgungsleitungen keine Pflanzmaßnahmen vorgesehen sind. Die 

Hinweise auf die Freihaltung von Leitungstrassen werden bei der Erschließungspla-
nung beachtet. 

Der Bayer. Bauernverband teilte Einwendungen und Bedenken zur Ausgleichsfläche 
A4 mit und lehnte diese ab. 
Bei der Abwägung wurde mitgeteilt, dass das bisher als Ausgleichsfläche A4 festge-

setzte Areal im Weiteren nicht mehr herangezogen wird, und ersatzweise an ande-
rer Stelle ein gemeindlicher, nicht landwirtschaftlich genutzter Grundstücksstreifen 

hierfür gewählt wurde. 

Aufgrund neuer Erkenntnisse wurde ergänzend zur Behandlung der Einwendungen 
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und Anregungen aus der frühzeitigen Beteiligung, die Umverlegung der durch das 

geplante Baugebiet führenden Ablaufleitung des Regenrückhaltebeckens der Wein-
berge beschlossen, um die Bebauung des Areals nicht zu beschränken. Die neuen 

und bestehenden Leitungstrassen wurden nachrichtlich im Entwässerungsschema 
des Bebauungsplanes dargestellt.  

Während der erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 Abs. 2 BauGB) wurden 

die gemäß v.g. Abwägung überarbeiteten Planunterlagen, vom 02.07.2018 bis 
03.08.2018 erneut öffentlich ausgelegt.  

Von Herrn Dirk Jäger wurden wiederholt Einwendungen über das Rechtsanwaltsbüro 
Bruno Fraas & Partner vorgebracht. Diese wurden vom Gemeinderat abgewogen: 
In der erneut umfangreichen Darstellung der Einwendungen wurden zahlreiche 

Punkte aus dem frühzeitigen Beteiligungsverfahren wiederholt und/oder durch zu-
sätzliche Argumentierung unterstützt. Diese richteten sich weiterhin gegen den ge-

planten Umfang sowie die grundsätzliche Notwendigkeit für das Baugebiet. Es 
wurde weiterhin ein Abwägungsdefizit und eine Verletzung des Gleichheits- und 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes erkannt. 

Vom Gemeinderat erfolgte nochmals eine detaillierte und umfangreiche Einzelab-
wägung der vorgetragenen Einwendungen. Zusammenfassend wurde festgestellt, 

dass die gesamten Einwendungen weiterhin kein Vorbringen für eine Änderung der 
Planung veranlassen. Es wurde deshalb unverändert an der Größe und an der Aus-
weisung des Baugebietes festgehalten. 

Erneute Beteiligung der Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange 
und Nachbargemeinden (§ 4 Abs. 2 BauGB): 

Mit Schreiben vom 18.06.2018 wurden die Behörden, sonstigen Träger öffentlicher 
Belange und Nachbargemeinden erneut zur Abgabe einer Stellungnahme zum   
überarbeiteten Bebauungsplanentwurf aufgefordert.  

Die mit Stellungnahme vorgetragenen Einwände und Anregungen wurden vom Ge-
meinderat abgewogen:  

Die Untere Bauaufsichtsbehörde bat nochmals um Übersendung digitaler Daten 
nach Abschluss des Verfahrens. 
Dem Landratsamt wurde erneut die Übersendung der gewünschten Daten zugesagt.  

Von der Unteren Wasserrechtsbehörde, der Kreisstraßenverwaltung und vom Kreis-
brandinspektor wurden mit der frühzeitigen Beteiligung identische Stellungnahmen 

abgegeben.  
Diese wurden erneut zur Kenntnis genommen. Es wurde nochmals mitgeteilt, dass 

die wasserrechtliche Erlaubnis im Rahmen der Erschließungsplanung eingeholt wird, 
bzw. dass keine Anpflanzungen im Freihaltebereich der Kreisstraße vorgesehen 
sind. Die Belange des aktiven Brandschutzes konnten auf der Basis der vorange-

gangenen Abwägung der Stellungnahme vollumfänglich berücksichtigt werden. 

Vom Gesundheitsamt wurden Versorgungsprobleme bezüglich der Trinkwasserver-

sorgung für Ramsthal mitgeteilt. Es wurde das Erfordernis eines planerischen Kon-
zeptes für die langfristige Sicherung einer qualitativ und quantitativ ausreichenden 
Wasserversorgung mitgeteilt. Weiterhin wurde auf erhebliche Probleme bzw. den 

Sanierungsbedarf der Abwasseranlage sowie die festgestellten Lärmimmissionen 
hingewiesen. Eine Realisierung des Plangebietes wurde nicht für sinnvoll gehalten. 

Im Rahmen der Abwägung wurde vom Gemeinderat der Handlungsbedarf bezüglich 
der Trinkwasserversorgung erkannt. Eine aktuelle bzw. mittelfristige Versorgung 
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des geplanten Baugebietes, wurde jedoch für unproblematisch gehalten. Auf ggf. 

erforderliche Ertüchtigungsmaßnahmen bei der Erschließung wurde zusätzlich ver-
wiesen. Bezüglich der Abwasseranlage wurden die aktuellen Planungen zur Erwei-

terung bzw. den Neubau der Mischwasserbehandlungsanlage mitgeteilt. Zusätzlich 
wurde auf das geplante Trennsystem für das Baugebiet verwiesen. Im Hinblick auf 
die Lärmimmissionen wurde auf die Abstimmung und Beteiligung der Unteren Im-

missionsschutzbehörde aufmerksam gemacht sowie die konkreten Bebauungsplan-
festsetzungen hierzu mitgeteilt.  

Zusammenfassend wurde festgestellt, dass eine umweltverträgliche Realisierung 
erfolgen kann. An der Planung wurde unverändert festgehalten. 

Vom RPV Main-Rhön und der Höheren Landesplanungsbehörde, wurden mit gleich-

lautender Stellungnahme bezüglich einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung Anga-
ben zum prognostizierten Baulandbedarf für Ramsthal vorgetragen. Im Hinblick auf 

die Neuausweisung wurde ein Entgegenwirken zu den Erfordernissen der Landes-
planung erkannt. Es wurde daher weiterhin dringend empfohlen sich auf die Innen-
entwicklung zu konzentrieren oder zumindest den Umfang der Neuausweisung zu 

reduzieren. 
Zum Erfordernis der Planung wurde auf die aktuelle Baulandnachfrage und die be-

reits erfolgten Angaben hierzu aufmerksam gemacht. Im Hinblick auf künftig zu 
erwartende Erschwernisse für eine bedarfsgerechte Außenentwicklung, wurde wei-
terhin an der Bauleitplanung im vorgesehenen Umfang festgehalten. 

Vom Wasserwirtschaftsamt wurden keine grundsätzlichen Einwände erhoben. Es 
wurde auf die Planvorlagefrist für die Mischwasserbehandlungsanlage Ramsthal ge-

mäß wasserrechtlicher Erlaubnis hingewiesen. Es wurde, auch im Hinblick auf die 
Teilentwässerung des Baugebietes im Mischsystem, die zeitnahe Schaffung der er-
forderlichen Rückhalte- und Behandlungsanlagen angezeigt. 

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Der zwischenzeitliche Planungsstand 
wurde mitgeteilt. Die zeitnahe Umsetzung der Anlagen wurde in Aussicht gestellt. 

Das Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken verwies auf seine Stellungnahme 
im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung.  
Es wurde Bezug auf die bereits erfolgte Abwägung, sowie die Mitteilung des Be-

schlussergebnisses hierzu genommen. Ergänzend wurde auf die aktuelle Beschluss-
fassung zur Stellungnahme des RPV Main-Rhön verwiesen. 

Von der Deutschen Telekom Technik GmbH, der Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
und der Bayernwerk Netz GmbH wurde ebenfalls auf die bereits abgegeben Stel-

lungnahmen verwiesen oder identische Stellungnahmen aus der frühzeitigen Betei-
ligung vorgelegt. 
Es wurde jeweils auf die bereits erfolgte Beschlussfassung und die Mitteilung des 

Abwägungsergebnisses im Verfahren verwiesen.  

Der Markt Euerdorf befürchtete durch die Planung eine massive Erhöhung der Hoch-

wassergefährdung und forderte, vor Verwirklichung des Baugebietes, die Errichtung 
eines funktionierenden und ausreichend bemessenen Regenrückhaltebeckens. 
Im Rahmen der Abwägung wurde das angestrebte Vorgehen zum Schutz von Un-

terliegern des Ramsthaler Baches dargelegt. Dieses beinhaltet die laufenden Pla-
nungen zum Neubau der gesamten Mischwasserbehandlungsanlage, einschließlich 

eines nachgeschalteten Regenrückhaltebeckens, sowie die geplante Baugebietsen-
twässerung im Trennsystem, ebenfalls mit eigener Regenrückhaltung. Es wurde 
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festgestellt, dass eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung auf diesem Wege si-

chergestellt werden kann und die weitere Planung in direkter Abstimmung mit dem 
zuständigen Wasserwirtschaftsamt erfolgt.  

 

Berücksichtigung der geprüften anderweitigen Planungsmöglichkei-

ten 

Aus ortsplanerischer Sicht und aufgrund der topographischen Verhältnisse im Um-
feld von Ramsthal, scheiden Alternativstandorte aus. Durch die Verwirklichung des 

Planbereiches bieten sich für die Gemeinde Ramsthal insgesamt gute Vorausset-
zungen, um die angestrebte Ortsentwicklung zielführend voranzutreiben. 

Das Plangebiet wurde im Rahmen von Vorabstimmungen für die dort angestrebte 
Nutzung als geeignet eingestuft. Die notwendigen Standortvoraussetzungen konn-
ten durch die im Parallelverfahren durchgeführte und zwischenzeitlich genehmigte 

Flächennutzungsplanänderung geschaffen werden. 
 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch die Planung keine dauerhaft nega-

tiven Auswirkungen auf die Umwelt entstehen. Durch die Festsetzungen der 2. Än-
derung und Erweiterung des Bebauungsplanes „Am Wengert“, wurden die bauleit-
planerisch verursachten Eingriffe im erforderlichen Maß gemindert, der naturschutz-

rechtlich erforderliche Kompensationsbedarf wurde ausgeglichen.  

Im Rahmen der Abwägung wurde der Planentwurf zur 2. Änderung und Erweiterung 

des Bebauungsplanes „Am Wengert“ der Gemeinde Ramsthal, mit seinem festge-
setzten Umgriff, vom Gemeinderat der Gemeinde Ramsthal am 25.10.2018 als Sat-
zung beschlossen. 

 
 
Aufgestellt / 
Oerlenbach, 06. Februar 2019 
BAUTECHNIK-KIRCHNER 


