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A. Begrründung zur Änderu
ung des Fllächennuttzungsplanes
1. Anlass und Ziel des Änderrung
Für den Ä
Änderungsbe
ereich wird der
d vorhaben
nbezogene Bebauungspl
B
an Nr. V. 1000 „Klosterfo
orst“ mit inte-griertem G
Grünordnung
gsplan und Umweltberich
U
ht aufgestelllt, der für de
en Bereich eein „Sondergebiet für La-ger“ festse
etzt.
Ziel diese
er Planung isst die in dem Gebiet vorh
handenen Bu
unkeranlagen
n eines ehem
maligen Mun
nitionsdepotss
für Lagerzzwecke zu nu
utzen.
Der wirkssame Flächennutzungsplan stellt den
n Änderungs
sbereich im Geltungsbere
G
reich des vorrhabenbezo-genen Be
ebauungsplanes „Klosterfforst“ als Flä
äche für die Forstwirtsch
haft dar. Um dem Entwic
cklungsgebott
gemäß § 8 Abs. 2 BauGB zu ents
sprechen, istt es erforderllich, den Flächennutzunggsplan im Pa
arallelverfah-ä
ren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB zu ändern.

2. Lage u
und Abgrenzung des Änderung
gsbereiches
s

Lage des
s Gebietes

Das Gebiet liegt in de
er Flurlage nordöstlich vo
on Kitzingen im Waldgeb
biet „Klosterfo
forst“. Der Än
nderungsbe-reich erstrreckt sich üb
ber das mit mehreren
m
Ein
nzelbunkern bebaute Grundstück mitt der Fl. Nr. 5/7 und um-fasst eine
e Gesamtfläcche von ca. 9,12
9
ha.
Das Gebiiet des ehem
maligen Mun
nitionsdepotss ist vollständ
dig von Wald umschlosssen, wodurch sich keine
e
Veränderu
ungen des Landschaftsbildes durch d
das Vorhabe
en ergeben.

3. Größe
e, Nutzung und Besch
haffenheit
Der Ände
erungsbereich beträgt ca. 9,12 ha un
nd umfasst das
d vollständig vom Walddstück „Klosterforst“ um-schlossen
ne Grundstücck des ehem
maligen Munittionsdepots mit der Fl.Nrr. 5/7 mit 22 in drei Reihen angeord-neten Einzelbunkern die
d momenta
an nicht genu
utzt werden. Der Zugang
g zum Gebieet erfolgt über die Torein-fahrt im S
Südwesten, dort
d befinden sich auch S
Stellplätze sow
wie ein kleineres Pfortenngebäude.
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Das Gebie
et sowie die Bunkerbaute
en sind weitg
gehend mit Bäumen
B
und Büschen beewachsen.
Das Grundstück ist we
eitgehend eb
ben.

4. Umwe
eltprüfung in der Bauleitplanung
g
Die umwe
eltrelevanten Belange we
erden im Rah
hmen der Um
mweltprüfung
g nach § 2 A
Abs. 4 BauG
GB betrachtett
und die E
Ergebnisse in
n einem Umw
weltbericht zzusammenge
efasst. Der Umweltberich
U
ht ist Bestandteil der Be-gründung der Flächen
nnutzungspla
anänderung ((Kapitel B).

5. Überg
geordnete Vorgaben
V
Das Land
desentwicklungsprogramm
m Bayern 20
013 und derr Regionalpla
an der Regioon Würzburg
g (Planungs-region 2) treffen folge
ende Aussag
gen, die im Z
Zusammenh
hang mit der Flächennutz
tzungsplanän
nderung ste-hen:
Ziele zum
m Thema Sie
edlungsstruktur:
-

LEP Ziel 3.2: Um
m die Innene
entwicklung zu stärken, müssen vorhandene un d für eine bauliche Nut-zung
g geeignete Flächenpoten
F
nziale in den Siedlungsge
ebieten, z.B. Baulandresserven, Brach
hflächen und
d
leersstehende Bau
tung vorranggig genutzt werden.
usubstanz, sowie
s
Möglicchkeiten zur Nachverdich
N
w
Diess
ist in
nsbesondere vor dem Hiintergrund d es demogra
aphischen Wandels
W
von zentraler Be
edeutung fürr
funkttionsfähige und
u attraktive
e Innenstädte
e und Ortske
erne, die als wirtschaftlichhe, soziale und
u kulturelle
e
Mitte
elpunkte erha
alten, weitere
entwickelt un
nd gestärkt werden
w
müsse
en.

-

LEP Ziel 3.3: Die Zersiedelun
ng der Landsschaft soll verhindert werd
den. Neubauuflächen solle
en möglichstt
in An
nbindung an geeignete Siedlungseinh
heiten ausgewiesen werd
den.

-

RP 2 Ziel B I 3.2.6: Baulich
he Maßnahm
men in der freien
f
Lands
schaft, (…), sollen grund
dsätzlich mitt
stand
dortgerechten Gehölzen in die Landsschaft einge
ebunden werden. Bei Bauuvorhaben im Außenbe-reich
h soll mehr als bisher auff den jeweilig
gen Landsch
haftscharakte
er Rücksicht genommen werden, vorr
allem
m bei der Standortbestimm
mung sowie bei der Wah
hl der Bauform
m und der E ingrünung.

-

RP 2 Ziel B I 3.2
2.7: Bei der Erstellung
E
vo
on (…) Energ
gieversorgun
ngsanlagen ((…) soll vers
stärkt auf die
e
Erhaltung des Na
aturhaushalte
es und des L
Landschaftsb
bildes hingew
wirkt werden..

-

RP 2 Ziel B II 1.7: Die Siedlungstätigkeitt in den übriigen Gemein
nden der Reegion soll sic
ch sowohl im
m
Wohnsiedlungsbe
ereich als auch
a
im gew
werblichen Siedlungsbere
S
eich im Rahhmen einer organischen
n
Entw
wicklung vollzziehen.

-

RP 2 Ziele B II 2.1: In der Re
egion soll ein
ne Siedlungs
sstruktur angestrebt werdden, die den besonderen
n
Erforrdernissen de
es Landscha
aftsraumes R
Rechnung trä
ägt.

Gesetze zzum Schutzz des Bodens:
-

ROG
G § 2 Ziffer 8: Natur un
nd Landscha
aft einschließ
ßlich Gewäs
sser, Wald uund Meeresg
gebiete sind
d
daue
erhaft zu schützen, zu pflegen, zu en
ntwickeln und
d, soweit erforderlich, mööglich und angemessen,
a
,
erherzustelle
wiede
en. Dabei istt den Erforde
ernissen des
s Biotopverbu
undes Rechnnung zu trag
gen. Die Na-turgü
üter, insbeso
ondere Wass
ser und Bod
den, sind sp
parsam und schonend inn Anspruch zu nehmen;;
Grun
ndwasservorkkommen sind zu schützzen. Beeinträ
ächtigungen des Naturhaaushalts sind auszuglei-chen
n. Bei dauerh
haft nicht mehr genutzten
n Flächen soll der Boden in seiner Leeistungsfähigkeit erhalten
n
oder wiederherge
estellt werde
en. Bei der S
Sicherung un
nd Entwicklun
ng der ökoloogischen Fun
nktionen und
d
landsschaftsbezog
genen Nutzu
ungen sind a
auch die jew
weiligen Wechselwirkunggen zu berü
ücksichtigen..
Für d
den vorbeugenden Hochwasserschuttz ist an der Küste und im
m Binnenlannd zu sorgen
n, im Binnen-land vor allem du
urch Sicheru
ung oder Rücckgewinnung
g von Auen, Rückhaltefläächen und überschwem-mung
gsgefährdete
en Bereichen
n. Der Schuttz der Allgem
meinheit vorr Lärm und ddie Reinhaltu
ung der Luftt
sind sicherzustelllen.
m Thema Lan
nd- und Forrstwirtschaft
ft:
Ziele zum
-

LEP 5.4.1 „Erhallt land- und forstwirtscha
aftlicher Nutz
zflächen“ Grrundsatz: Diee räumlichen
n Vorausset-zung
gen für eine vielfältig
v
strukturierte, mu
ultifunktionale
e und bäuerlich ausgerichhtete Landw
wirtschaft und
d
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eine nachhaltige Forstwirtsch
haft in ihrer B
Bedeutung fü
ür die verbrauchernahe V
Versorgung der
d Bevölke-rung mit nachhaltig erzeugten Lebensmittteln, erneue
erbaren Enerrgien und naachwachsend
den Rohstof-fen ssowie für den
n Erhalt der natürlichen R
Ressourcen und einer atttraktiven Kuulturlandscha
aft und regio-nale Wirtschaftskkreisläufe solllen erhalten , unterstützt und weiteren
ntwickelt werrden
-

LEP 5.4.2 „Wald
d und Waldfu
unktionen“ G
Grundsatz: Große
G
zusam
mmenhängennde Waldgebiete, Bann-wälde
er und lande
eskulturell od
der ökologiscch besonderrs bedeutsam
me Wälder ssollen vor Ze
erschneidun-gen u
und Flächenverlusten bewahrt werde
en

-

RP B III, Land- und
u Forstwirttschaft, Grun
ndsatz 4.1: Der
D Walderha
altung und dder Vermeidu
ung von Zer-schneidungen de
er Waldgebie
ete kommt i n der gesam
mten Region besondere Bedeutung zu; dies giltt
insbe
esondere in den
d waldärm
meren Teilen der mainfrän
nkischen Pla
atten.

-

RP B III, Land- und
u Forstwirtschaft, Grun
ndsatz 4.2: Neben
N
den an
nderen Walddfunktionen ist insbeson-dere auf die Sicherung und Verbesserung
V
g der Erholun
ngsfunktion der
d Wälder ( …) hinzuwirk
ken.

-

RP B X Energievversorgung, neue Nr. 5.1
1 bzw. 5.2 (2
25.05.09): Die Sonnenennergienutzung
g soll bevor-zugt in Siedlunge
en weiter ausgebaut werrden, Freilan
ndanlagen so
ollen räumlicch konzentrie
ert und nach
h
Mögllichkeit in räu
umlichem Zu
usammenhan
ng zu anderen Infrastruk
kturen errichttet werden. Die Biomas-senu
utzung soll insbesondere mit regional erzeugten Ressourcen
R
erfolgen.
e

-

BauG
GB, gem. § 1a
1 Abs. 2: „M
Mit Grund un
nd Boden so
oll sparsam und
u schonennd umgegang
gen werden,,
dabe
ei sind zur Ve
erringerung der zusätzlicchen Inanspruchnahme von
v Flächenn für bauliche
e Nutzungen
n
die M
Möglichkeiten
n der Entwic
cklung der G
Gemeinde, in
nsbesondere
e durch Wieddernutzbarm
machung von
n
Fläch
hen, Nachve
erdichtung un
nd andere M aßnahmen zur
z Innenentw
wicklung zu nutzen sowie Bodenver-sieglungen auf das notwendiige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als W
Wald oder für Wohnzwe-cke g
genutzte Fläcchen sollen nur
n im notwe
endigen Umfa
ang umgenutzt werden."

-

Wald
dfunktionspla
an, Teilabsch
hnitt Region W
Würzburg: Der
D Erhaltung
g der Wälderr mit Schutz--, Erholungs-und S
Sonderfunktionen, sowie
e der Wälderr im waldarm
men Bereich soll besondderes Gewich
ht zugemes-sen w
werden.

Gemäß R
Regionalplan und Landes
sentwicklung sprogramm soll in den Gemeinden
G
inn der Regel eine organi-sche, ang
gemessene Siedlungsent
S
twicklung sta
attfinden. Auff das charakteristische O
Orts- und Lan
ndschaftsbild
d
soll geach
htet und eine
e Zersiedelu
ung der Land
dschaft verh
hindert werde
en. Waldgebbiete sollen erhalten
e
und
d
eine Zerscchneidung vo
on Waldgebiieten soll verrmieden werden.
Die Darsttellung des Sondergebiet
S
ts für Lager unterstützt die
d Wiedernu
utzbarmachuung eines mo
omentan un-Geländes. D
genutzten
n, ehemals militärischen
m
Durch das Vo
orhaben kön
nnen bereits bestehenden Strukturen
n
wie Bunke
eranlagen für zivile Zwec
cke genutzt u
und weiterverwendet werrden.

6. Bisherige Darste
ellung im Flächennutz
F
tzungsplan
Der wirksa
ame Flächen
nnutzungspla
an stellt den Änderungsb
bereich als Waldfläche
W
daar.

7. Beabs
sichtigte Da
arstellung im Flächen
nnutzungsplan
Entsprech
hend den Fe
estsetzungen
n des in Au
ufstellung be
efindlichen vorhabenbez
v
zogenen Beb
bauungsplan
n
Nr. V. 100
0 „Klosterforsst“ soll ein Teil
T des Änd
derungsbereiichs als Son
ndergebiet Laager dargestellt werden,,
wobei derr größte Teil des Änderun
ngsbereichs als Waldfläc
che verbleibt.

8. Erschließung, Ve
er- und Entsorgung
Die Ersch
hließung von der Schwarrzacher Straß
ße (ST 2271) aus ist übe
er die Panzeerstraße Fl.Nr. 5/8 grund-sätzlich gesichert. Bei dieser Straße handelt e
es sich um eine
e
Privatstrraße des Buundes, für die
e die Bayeri-schen Sta
aatsforsten ein
e Vorkaufsrrecht besitze
en. Für die Nutzung
N
der Straße
S
durchh den Vorhab
benträger istt
ein Fahrtrrecht notwen
ndig.
Ein Ansch
hluss des Gebietes an die
d Wasser- und Abwass
serversorgun
ng ist nicht eerforderlich. Das Nieder-schlagswa
asser kann im
m Gebiet verrsickern.
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9. Immis
ssionsschu
utz, technis
scher Umw
weltschutz
Das Gebiiet des ehem
maligen Mun
nitionsdepotss ist vollständ
dig von Wald umschlosssen, wodurch sich keine
e
Veränderu
ungen des Landschaftsbildes durch d
das Vorhabe
en ergeben.
Konflikte in Bezug au
uf die Lagern
nutzung sind nicht zu erw
warten, da sich keine scchutzbedürftigen Nutzun-gen in derr Nähe des Geltungsbere
G
eiches befind
den.
Innerhalb des Geltung
gsbereiches ergibt sich h
hinsichtlich Kampfmittelve
K
erdachtsflächhen aus der historischen
n
Rekonstru
uktion und Erkundung,
E
dass
d
Funde von Kampfm
mitteln (Blind
dgänger auss Bombenab
bwürfen, ver-grabene M
Munition) mö
öglich sind. Auf
A den techn
nischen Umw
weltschutz wird im Zuge ddes vorhabenbezogenen
n
Bebauung
gsplans Nr. V.
V 100 „Klostterforst“ deta
ailliert eingeg
gangen.

10. Natur und Land
dschaft
Naturräum
mlich gehört das Plangebiet innerhallb der Mainffränkischen Platten
P
der H
Haupteinheit 137-A Stei-gerwaldvo
orland an, die sich zwisc
chen dem Ma
aintal und de
em Steigerw
wald als flachhwellige Ebene erstreckt..
Gemäß A
Arten- und Biiotopschutzp
programm (A
ABSP) des Landkreises
L
Kitzingen
K
lieggt das Plang
gebiet inner-halb des S
Schwerpunkttgebietes „Unterfränkisch
he Sande“.
Im Bereicch der Stadt Kitzingen ging früher reg
ger Kalkstein
nbergbau um
m. Das Vorhaandensein hier nichtriss-kundiger G
Grubenbaue
e kann nicht ausgeschlos
a
sen werden.
Der Änderungsbereich
h liegt ca. 5 km nordöstlicch von Kitzin
ngen und 2,5
5 km nordweestlich von Großlangheim
m
innerhalb des ausgedehnten Wald
dgebietes „K
Klosterforst“ im
m Waldstück
k „Löhlein“. D
Die durch Flu
ugsandaufla-gen und teilweise anm
moorige Böde
en geprägten
n Verebnung
gsflächen zw
wischen Mainn und Steigerrwaldvorland
d
befinden ssich hier in einer
e
Höhenla
age zwische n 201 bis 20
07 m ü. NN und fallen leiccht nach Süd
den ab.
Der Ände
erungsbereich wurde bis vor wenigen
n Jahren als
s Munitionsde
epot der am
merikanischen
n Streitkräfte
e
genutzt. D
Das Areal errstreckt sich über eine m
mit 22 Einzelbunkern beb
baute Flächee und schließt befestigte
e
Erschließu
ungsflächen ein. Den grrößten Anteill des Änderu
ungsbereichs
s nehmen d ie Wald- und
d Gehölzbe-stände au
us standorttyypischen Walldbaumarten
n und Laubge
ehölzen ein, die die Bunkkeranlagen selbst
s
besto-cken und das Munitio
onsdepot umgeben. Die g
geplante Son
ndergebietsn
nutzung wirdd weitgehend
d auf die Be-reiche de
er bestehend
den Bunkeranlagen und Erschließun
ngsflächen beschränkt, sso dass ein Großteil derr
Waldbestä
ände innerha
alb des Ände
erungsbereicchs unveränd
dert erhalten
n bleibt und pplanungsrechtlich dauer-haft als W
Wald gesicherrt wird.
Der Ände
erungsbereicch liegt inne
erhalb von zwei gemäß
ß § 32 BNatSchG gesschützten Natura 2000-Gebieten.. Dabei hand
delt es sich um das FFH
H-Gebiet 622
27-371.02 „S
Sandgebietee bei Schwarrzach, Klein-und Großlangheim“ so
owie das Vog
gelschutz-Ge
ebiet 6227-471.09 „Südliches Steigerrwaldvorland
d“.
Weitere S
Schutzgebiette gemäß § 23 bis 29 B
BNatschG bzw. Art. 13 bis 16 BayNaatSchG sowiie gesetzlich
h
geschütztte Biotope ge
emäß § 30 BNatSchG
B
bzzw. Art. 23 BayNatSchG
B
G sind im Ändderungsbere
eich sowie in
n
dessen wirkungsrelevvantem Umfe
eld nicht vorh
handen.
Die Umweltauswirkun
ngen der Pla
anung sind i m Umweltbe
ericht (vgl. Kap.
K
B der B
Begründung)) umfassend
d
behandeltt und zusammengefasst.
Im südlich
hen Teil des Änderungsb
bereiches ist das Bodend
denkmal mit der
d Denkmallnummer D-6
6-6227-0043
3
(Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitstellung) ka
artiert. Dieses
s ist in der Flächennutzu
F
ungsplanänderung sowie
e
im Bebauungsplan na
achrichtlich dargestellt.
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11. Fläch
henbilanz
Nutzung im Änderun
ngsbereich

vor derr
Änderun
ng

nach der
Än
nderung

Verände
erung

Waldfläch
he

9,12 ha
a

4,94
4
ha

- 4,18 ha

Sonderge
ebiet Lager

0,00 ha
a

4,18
4
ha

+ 4,18 ha

Summe

9,12 ha
a

9,12
9
ha

0,00 ha
h
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B. Umw
weltberichtt
Mit der Umweltprüfun
ng nach § 2 Abs.
A
4 BauG
GB werden die
d unterschiiedlichen um
mweltbezogen
nen Prüfauf-gaben ge
ebündelt und in das Verffahren zur 35
5. Änderung
g des Fläche
ennutzungspllans der Sta
adt Kitzingen
n
integriert. Die Umwelttprüfung führt alle umwe
eltrelevanten Belange zu
usammen unnd legt sie in
n einem Um-weltberich
ht dar; dieserr ist Teil der Begründung
g der 35. Fläc
chennutzungsplanänderuung.
Da die 35
5. Änderung des
d Flächennutzungspla
ans mit der Aufstellung
A
de
es Vorhabennbezogenen Bebauungs-plans Nr. V.100 „Klossterforst“ einh
hergeht, werrden auf derr Flächennutz
zungsplanebbene lediglich die grund-legenden Inhalte der Umweltprüfu
U
ng zusamme
enfassend da
argestellt.

1. Inhalt und Ziele der Fläche
ennutzungs
splanänderrung
Mit der 35
5. Flächennu
utzungsplanä
änderung berreitet die Sta
adt Kitzingen die Umnutzzung von bish
her als Wald
d
dargestelllten Flächen, die bis vor wenigen Ja
ahren als Mu
unitionsdepott der amerikaanischen Strreitkräfte ge-nutzt wurd
den, zu einem
m „Sondergebiet für La
ager“ vor.
Der Änderungsbereich
h umfasst ein
ne Fläche vo
on ca. 9,12 ha
h nordöstlich
h von Kitzinggen im Waldg
gebiet „Klos-Mit der gepla
anten Sonde
ergebietsnutzzung werden
n die bestehe
enden Gebääude einer Lagernutzung
g
terforst“. M
zugeführt.
Die Planu
ung trägt durch die Wied
dernutzbarm
machung des
s ehemals militärisch
m
gennutzten Gelä
ändes sowie
e
die Nutzung der dort vorhandenen
v
n Bebauung zzur Vermeidung und Min
nderung der IInanspruchnahme bisherr
unbebaute
Umgang miit Grund und
er Flächen an
a anderer Stelle
S
im Stad
dtgebiet und damit zum schonenden
s
d
Boden be
ei.

2. Unters
suchungsrrahmen und
d Untersuc
chungsmetthoden für die Umwelltprüfung
Die inhaltliche Abgren
nzung des Un
ntersuchungssrahmens de
er Umweltprü
üfung erfolgtte in Abschättzung der zu
u
erwartend
den Auswirku
ungen auf Na
atur und Um
mwelt durch die
d Stadt Kitz
zingen unter Berücksichtigung der im
m
Rahmen des Scoping
gtermins am 02.08.2012
2 eingegange
enen Anregu
ungen. Die zzur Verfügun
ng gestellten
n
Informatio
onen und Hin
nweise wurd
den ergänzen
nd in die Un
ntersuchung der betroffennen Umweltb
belange ein-bezogen.
Über eine
e Spezielle artenschutz
zrechtliche P
Prüfung sow
wie eine FF
FH-Verträglicchkeits-Absch
hätzung auff
Grundlage
e der Bewerrtung der Bestandssituattion hinaus (vgl. Anhänge zur Begrünndung des VorhabenbeV
zogenen Bebauungsp
plans Nr. V. 100 „Klostterforst“) wu
urden vertieffende Unters
rsuchungen für einzelne
e
Schutzgütter auf der Ebene
E
der Flä
ächennutzun
ngsplanung nicht
n
für erforrderlich gehaalten.

3. Umwe
eltschutzzie
ele und übergeordnette Fachges
setze und Planungen
P
Neben de
en einschläg
gigen gesetz
zlichen Grun dlagen wie dem Baugesetzbuch, deen Natursch
hutzgesetzen
n
(insbes. E
Eingriffsregelung des § 1a BauGB i .V.m. § 15 BNatSchG, besonderer Artenschutz des Natura
a
2000-Schutzgebietssyystems i.V.m
m. § 44 BNa
atSchG), dem
m Immission
ns-, Wasser--, Boden- un
nd Denkmal-schutzreccht wurden die
d umweltbe
ezogenen V
Vorgaben des Landesentwicklungsprrogrammes Bayern, dess
Regionalp
planes der Region
R
Würzb
burg (2) sow
wie des Arten- und Biotop
pschutzprogra
rammes des Landkreisess
Kitzingen zur Beurte
eilung und Bewertung
B
d
der Umwelta
auswirkungen der geplaanten Flächennutzungs-planänderrung im Umw
weltbericht he
erangezogen
n.
Ziele und
d Grundsätze zum Them
ma Natur- un
nd Landscha
aftsschutz:
-

LEP G; 7.1.1: Na
atur und Lan
ndschaft solle
en als unverzichtbare Le
ebensgrundlaage und Erh
holungsraum
m
des M
Menschen errhalten und entwickelt
e
we
erden

-

LEP G; 7.1.5: Ökkologisch bed
deutsame Na
aturräume so
ollen erhalten
n und entwicckelt werden..

-

LEP G; 7.1.6: Leb
bensräume für
f wildleben
nde Arten sollen gesicherrt und entwicckelt werden.
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-

RP 2 B VII 1.1: Die charakteristischen llandschaftlichen Besonderheiten derr Region solllen erhalten
n
und ffür die Erholu
ungsnutzung
g gesichert w
werden.

Ziele zum
m Thema Lan
nd- und Forrstwirtschaft
ft:
-

LEP G; 5.4.2 Grroße zusamm
menhängend
de Waldgebie
ete, Bannwä
älder und lanndeskulturell oder ökolo-gisch
h besonders bedeutsame
e Wälder solllen vor Zersc
chneidungen
n und Flächeenverlusten bewahrt
b
wer-den. Die Waldfun
nktionen solle
en gesichert und verbess
sert werden (G;
( 5.4.2).

-

RP B III, Land- und
u Forstwirttschaft, Grun
ndsatz 4.1: Der
D Walderha
altung und dder Vermeidu
ung von Zer-schneidungen de
er Waldgebie
ete kommt i n der gesam
mten Region besondere Bedeutung zu; dies giltt
insbe
esondere in den
d waldärm
meren Teilen der mainfrän
nkischen Pla
atten.

-

RP B III, Land- und
u Forstwirtschaft, Grun
ndsatz 4.2: Neben
N
den an
nderen Walddfunktionen ist insbeson-dere auf die Sicherung und Verbesserung
V
g der Erholun
ngsfunktion der
d Wälder ( …) hinzuwirk
ken.

-

Wald
dfunktionspla
an, Teilabsch
hnitt Region W
Würzburg: Der
D Erhaltung
g der Wälderr mit Schutz--, Erholungs-und S
Sonderfunktionen, sowie
e der Wälderr im waldarm
men Bereich soll besondderes Gewich
ht zugemes-sen w
werden.

Zielvorga
aben für die landschaftlliche Entwic
cklung
-

Das Arten- und Biotopschutz
B
zprogramms (ABSP) des
s Landkreise
es Kitzingen formuliert fü
ür den inner-halb Klosterforste
es liegenden Änderungsb
bereich folge
ende naturschutzfachlichee Ziele

-

Optim
mierung der teilweise se
ehr vielfältige
en Waldkomp
plexe und ih
hres Umfeldees mit z. T. überregionall
und landesweit bedeutsame
en Artvorkom
mmen und Lebensräume
L
en (Gewässser, Feuchtg
gebiete, Tro-ckenstandorte, un
nterschiedlic
che Waldges ellschaften)

-

Verbesserung de
er Funktion von Altbäum
men als (Teil-)Lebensrau
um vielfältigeer Artengem
meinschaften::
Belasssen von Tottholzstrukturren und Baum
mhöhlen

-

Erhalt sandiger Waldränder
W
und
u lichter S
Sandkiefernw
wälder, Auflic
chtung der W
Waldränder auf
a Sand zurr
Vernetzung der Sandmagerra
S
asen (z. B. e ntlang der Südost-Grenz
ze des Klosteerforstes)

-

Ziel ffür die forstliiche Entwick
klung auf Sa nddünen ist der Erhalt lichter (Kieferrn-)Wälder bzw.
b
die Auf-lichtu
ung dichter Bestände,
B
um
m durch Offe
enbodenstelllen sandgebietstypische Pflanzen- und Tierarten
n
zu fö
ördern; eine Breite
B
von 20
0 m ist für die
e Entwicklung von Waldrändern anzuustreben.

-

Siche
erung bzw. Wiederherste
W
ellung des typ
pischen Was
sserhaushalttes in den Feeuchtgebieten

-

Siche
erung und Optimierung der
d landeswe
eit bedeutsam
men Sandleb
bensräume

Zielaussageen zu Umwelt, Natur und
Weitergeh
hende für das Waldgebie
et nordöstlich
h Kitzingen konkretisierte
k
d
Landscha
aft, die über die in den Flächennutzu
F
ungsplan derr Stadt Kitzin
ngen integrieerten landschaftsplaneri-sche Ausssagen hinaussgehen, liegen nicht vor.

4. Beschreibung des
d
derzeiitigen Umw
weltzustan
nds und Bewertung der zu errwartenden
n
Umwe
eltauswirku
ungen bei Durchführu
ung der Pla
anung
Um die S
Standortwahl und die Be
eurteilung de
es Änderungsbereichs au
us Umweltsiicht nachvolllziehbar und
d
transparent zu dokum
mentieren, we
erden die zu erwartenden
n Umweltaus
swirkungen dder geplante
en Nutzungs-änderung schutzgutbe
ezogen bewe
ertet. Dabei w
werden die umweltbezog
u
genen Belangge nach § 1 Abs. 6 Nr. 7
BauGB fü
ür den Änderungsbereich betrachtet u
und in tabella
arischer Form
m zusammenngefasst.
Die Bewe
ertung der zu
u erwartende
en Auswirku
ungen auf die Umwelt ka
ann auf der Ebene des Flächennut-zungsplan
ns nur pauschal erfolgen. Auf eine Differenzierung bau-, anlage- oder nutzungsbe
edingter Um-weltauswiirkungen wird
d daher verz
zichtet.
Weiterhin werden die
e auf Flächennutzungsp
planebene bereits
b
darstellbaren Ve rmeidungs- und Minde-rungsmaß
ßnahmen ge
enannt, die zur
z Berücksi chtigung auff der nachfo
olgenden Plaanungsebene
e empfohlen
n
werden un
nd zur Reduzzierung der zur
z erwarten
nden Umweltauswirkunge
en beitragen..
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Ebenso w
wird aufgezeigt, welche planerischen
n Anforderun
ngen in den nachfolgendden Planung
gsebenen zu
u
erfüllen siind und wie evtl. auftrete
ende Konfliktte ggf. durch
h einen erhöhten Planunngs- und Untersuchungs-aufwand vvoraussichtlich lösbar sin
nd.
Als Beurte
eilungsgrund
dlage dienen die oben ge
enannten fachlichen Umw
weltziele, die für den Plan
nungsumgrifff
relevant ssind.
den Umweltauswirkunge
Eine deta
ailgenaue Erm
mittlung der zu erwartend
en erfolgt im Umweltberic
cht zum vor-habenbezzogenen Beb
bauungsplan Nr. V. 100 „ Klosterforst“.
Änderungs
sbereich

SO
O Sondergebiett Lagernutzung
g – 9,12 ha

Ausgangs
ssituation
(Darstellung im wirksamen
n FNP)

Flä
äche für Wald, E
Erholungswald Stufe
S
II

aktuelle Nutzung

Bestandssituation : Laubmischwalld, aufgegebene
e Nutzung als eehemaliges Mun
nitionsdepot
aus
s 22 Einzelbunkkern, asphaltiertte Erschließungsflächen, privatte Zufahrtstraße
e, Bunker mit
Ge
ehölzen bepflanzzt

benachbarrte Nutzung

Lau
ubmischwald

Schutzgutt

Mensch
Wohnumfeld
Wohnen/W
Immission
nen

Umw
weltzustand
einschließl ich Vorbelastu
ungen

La
age im Erholung
gswald, Stufe II, mit Funktion
n als stadtnahess Erholungsgebiet
keine Wohnbebau
uung, als Wohnumfeld
nic
cht relevant
au
ufgrund der Umzzäunung nicht zugänglich
z
orbelastung dess Landschaftsrau
umes durch
Vo
eh
hemalige militäriische Nutzung

Umw
weltauswirkung
gen
Bewertu
ung der Erheblichkeit
Nur
N unwesentlicche Zunahme des
d Verkehrsaufkommens,
a
veerkehrsbedingte
e Schadstoffoder
o
Lärmbelasstung vernachlässigbar
keine
k
betriebsbeedingten Lärm- oder Geruchsimmission
r
nen.
Kampfmittelverd
K
dacht, Altlastenverdacht,
nicht
n
bestätigt, bbzw. unbedenklich
keine
k
Beeinträcchtigung der Wo
ohn-/ Wohnumfeld-/Erholun
u
ngsfunktion
geringe
g
Umweeltauswirkungen

keine Schutzgebie
ete gem. Art. 13
3-16 und
keine Biotope gem
m. Art 23 BayNatSchG

Biotope un
nd Arten,
biologisch
he Vielfalt

Natura 200
00

aubmischwald m
mit älterem Baum
mbestand,
La
ho
oher Biotopwert
Wa
ald- und Gehölzzbestände mittle
erer Biotop
pwert auf und zw
wischen den Bu
unkern
Kle
einflächige San dmagerrasen, hoher
h
Biotop
pwert
Vo
orbelastung durcch hohen Versie
eglungsun
nd Erschließung
gsgrad aus der militärim
schen Nutzung
La
age innerhalb FF
FH- 6227-371.0
02 und
SP
PA-Gebiet 6227
7-471.09
otentielles Vorko
ommen besonde
ers und
po
strreng geschützte
er Lebensraumty
ypen (LRT)
sowie besonders und streng geschützter
Arten aus den Tie
ergruppen Vöge
el, Fledermä
äuse, Amphibie n und Reptilien
Potentielle Vorkom
mmen von Wald
dvogelarten,
hlenbrütende Vo
ogelarten (Mitte
elspecht,
höh
Schwarzspecht,) ssowie Fledermä
äusen

Artenschu
utz
(Vorkomme
en gemeinschafftsrechtlich geschü
ützter Arten)

ngere Waldbesttände potentielle
es FortJün
pfla
anzungs- und N
Nahrungshabitatte für in
Hecken oder Feldg
gehölzen brüten
nde Vogelarte
en
mmen von Amph
hibien wie
pottentielle Vorkom
Frö
ösche, Kreuzkrö
öte, Kammmolch
h, sowie
von
n Zauneidechse
e und Ringelnatter

Seite 11

Störung
S
bzw. Beeunruhigung stö
örungsempfindlicher
f
Tierarrten insbesonde
ere während
der
d Bauzeit
kein
k
Verlust vonn Gehölz- und WaldbestänW
den
d
geringe
g
Flächenninanspruchnah
hme von
Vegetationsbere
V
eichen hoher Be
edeutung
geringe
g
bis mitttlere Umwelta
auswirkungen

keine
k
Beeinträcchtigungen der Schutz- und
Erhaltungsziele
E
e zu erwarten
(vgl.
(
FFH-Vorprrüfung zum Vorh
habenbezogenen
g
Bebauunngsplan Nr. V 10
00)

Verletzung
V
artennschutzrechtlich
her Verbote
insbesondere füür in Hecken oder Feldgehölzen
z brütende Voogelarten Amph
hibien- und
Reptilienarten
R
im
m Bereich randllicher Böschungen
s
nicht auszuschließen
n, daher
Maßnahmen
M
zuur Vermeidung / Minderung
erforderlich
e
mittlere
m
Auswi rkungen
geringe
g
Auswi rkungen für de
en Artenbestand
s
in wertvolllen Laubmischw
waldbeständen
d im überwieggenden Änderu
ungsbereich
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Änderungs
sbereich

SO
O Sondergebiett Lagernutzung
g – 9,12 ha
troc
ckene als auch feucht bis nass
se, arme
Sandböden, hohe Durchlässigkeit, geringe
ußerst
Speicherkapazitätt, bayernweit äu
selten

Boden

V
Vorbelastung durcch bestehende Versiegeng und Überbau ung
lun
Altlastenverdacht, nicht bestätigt bzw. unbenklich
den
keine Schutzgebie
ete betroffen
mporär wasserfü
ührende Gräben
n
tem

Grundwas
sser
Oberfläche
engewässer

V
Vorbelastung durcch bestehende Versiegeng und Überbau ung
lun
Altlastenverdacht, nicht bestätigt bzw. unbenklich
den

keine
k
bzw. gerinnge Neuversieg
gelung aufgrund
g
der Umnuutzung bereits versiegelter
v
Flächen
F
geringer
g
Verlustt von Bodenfunktionen
keine
k
Schadstof
offeinträge oder Bodenverunreinigungen
r
zu eerwarten
geringe
g
Umweeltauswirkungen
keine
k
bzw. gerinnge Neuversieg
gelung aufgrund
g
der Umnuutzung bereits versiegelter
v
Flächen
F
geringe
g
Beeinträ
rächtigung der Versickerung
V
keine
k
Stoffeinträäge aus geplanter Nutzung in
Oberflächengew
O
wässer zu erwarten
geringe
g
Umweeltauswirkungen

Wa
aldgebiet Kloste
erforst/Giltholz mit
m gesamträu
umlichen Ausgle
eichsfunktionen für belastete Siedlungsräume
S
e
Klima /
ne
Lufthygien

Landschaffts- und Ortsbild,
landschafttsbezogene Errholung

erhalb des Ände
erungsbeVorbelastung inne
chs aufgrund de
es hohen Versie
egelungsreic
gra
ades
Lag
ge außerhalb lo
okalklimatisch re
elevanter
Austauschbahnen
n
ge innerhalb de
er Waldflächen Klosterforst
K
Lag
mitt Funktion als sttadtnahes Erhollungsgebiet
und
d hoher Bedeuttung für das Lan
ndschaftsbild
d
h weder für Land
dschaftsbild
Änderungsbereich
ch für die naturb
bezogene Erhollung von
noc
Bedeutung (Unzug
gänglichkeit, Vo
orbelastung)

keine
k
Einschrännkung der Kaltlu
uftproduktion
sowie
s
des Luftaaustauschs
kleinflächig
k
mikrroklimatische Veränderungen
V
möglich
m
geringe
g
Umweeltauswirkungen

keine
k
Beeinträcchtigung des Landschaftsbildes
d durch Walddbestände abgeschirmt
aus
a der Ferne nnicht einsehbar
keine
k
Beeinträcchtigung der
Erholungsfunkti
E
ion
geringe
g
Umweeltauswirkungen

Kultur- und Sachgüter

Bodendenkmal sü
üdwestlich tangie
ert

Auswirkungen
A
uunwahrscheinlic
ch

Übergeord
dnete Umweltziele
für den Än
nderungsbereic
ch

 Erhalt des La
aubwaldbestands
 Erhalt der Erh
holungsfunktion des Waldgebieetes
 Sicherung de
er Habitatfunktionen der Schutzzgebiete

Empfohlen
ne Maßnahmen
n zur Vermeidu
ung und
Minderung
g der Umweltau
uswirkungen

 ggf. Bauzeite
enbeschränkung
g (Gehölzrodunggen)
 ggf. Habitato
optimierungen in
nnerhalb des Ännderungsbereich
hs

Kompensa
ation
der zu erw
wartenden Umw
weltauswirkung
gen

erwarteterr Kompensationsbedarf

 Kompensation für Inanspruchnahme von Veegetationsfläche
en hoher
Bedeutung
gene artspezifische Maßnahmeen (CEF)
 ggf. vorgezog
Da sich sie Nuttzung für Lagerz
zwecke weithin auf bereits besttehende,
überbaute bzw.. unterbaute Flä
ächen (Bunkern)) beschränkt un
nd die vorhandenen Erschließungswege gen
nutzt werden, isst nur mit einem geringen
g zu rechnen.
Eingriffsumfang
sflächenbedarf wird
w im Rahmenn des Bebauung
gsplanverfahDer Ausgleichs
rens konkretisie
ert.

Bereits ab
bzusehende Mo
onitoringmaßna
ahmen,
Empfehlun
ngen
Alternative
e Planungsmög
glichkeiten

Zu erwarte
ende Untersuchungserforderrnisse
in nachfolg
genden Geneh
hmigungsverfahren

Keine Alternativ
ve zur Standortw
wahl aufgrund dder Zielsetzung der Bebauungsplanaufste
ellung, das seit dem
d
Abzug der amerikanischen
n Streitkräfte
ungenutzte Are
eal des ehemalig
gen Munitionsdeepots mit leer sttehenden
Gebäuden und Lagerflächen einer Lagernutzuung zuzuführen
 artenschutzre
echtliche Prüfun
ng (saP)
 FFH-Verträglichkeitsabschättzung Natura 20000, FFH 6227-3
371 und SPA
6227-471
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Änderungs
sbereich

SO
O Sondergebiett Lagernutzung
g – 9,12 ha
 konkrete Bilanzierung des Eiingriffs
g
Ausgleichsflächen iim Geltungsbere
eich
 Suche nach geeigneten

Planungse
empfehlungen

 Maßnahmen zur Grünordnung, Erhaltungsggebote
eidende Maßnahmen (Artenschhutz)
 konfliktverme

Gesamtbe
ewertung aus Umweltsicht:
U
geringe bis mittlere nach
hteilige Umweltauswirkungen
n zu erwarten:
odenversiegelun
ng, mittlere Beeinträchtigungen des Naturhaus
shaltes, geringe Auswirkungen auf Schutzgebiete und
geringe Bo
geschützte
e Arten, keine La
andschaftsbildbeeinträchtigung
gen, keine Beein
nträchtigung der Erholungsfunkktion

5. Progn
nose über die Entwic
cklung des
s Umweltz
zustands bei
b Nichtdu
urchführun
ng der Pla-nung
Bei Nichtd
durchführung
g der Planun
ng, d.h. bei V
Verzicht auf eine
e
Wiedera
aufnahme voon Nutzungen, ist für die
e
meisten S
Schutzgüter nicht
n
von zus
sätzlichen na
achteiligen Veränderunge
V
en auszugehhen.
für die Tierr- und Pflan-Das Wald
dgebiet ist hinsichtlich se
einer ökolog
gischen Funk
ktionen als Lebensraum
L
on hoher Be
zenwelt vo
edeutung. Eb
benso ist es ffür den Natu
urhaushalt un
nd als Bestanndteil eines erholungsree
levanten W
Waldgebiets relevant.
Nachteilig
ge Veränderu
ungen innerh
halb des Änd
derungsbere
eichs des Flä
ächennutzunngsplans hinsichtlich sei-ner Bedeutung als Le
ebensraum für
f die Tier-- und Pflanzenwelt sind bei Nichtduurchführung der
d Planung
g
kaum ode
er allenfalls durch
d
den Ve
erfall und Ve
erwilderung infolge der „N
Nichtnutzungg“ zu erwarte
en; Verände-rungen hiinsichtlich de
er Vorbelasttungen/Versiiegelung, Be
estand der Baukörper)
B
ssind mittelfris
stig nicht zu
u
erwarten

6. Altern
nativ Planungsmöglic
chkeiten
Unter Berrücksichtigun
ng grundsätzlicher Überle
egungen zur Standortwah
hl für Lagernnutzungen wiie
-

Nutzung von Bau
ulandreserven

-

delung von Funktionen
F
un
nd Nutzung vvon Synergie
en durch Wie
edernutzbarm
machung berreits
Bünd
ersch
hlossener Ba
auflächen

-

Bünd
delung nachtteiliger Umwe
eltauswirkun
ng innerhalb bereits
b
vorbe
elasteter Räuume und Flächen

-

Lage
e außerhalb schutzwürdiger Landsch
haftsteile wie
e weit einsehbaren unbeebauten land
dschaftsbild-präge
enden Kupp
pen und Hanglagen mit F
Fernwirkung oder lands
schaftliche V
Vorrang- und Vorbehalts-gebie
ete

-

Verzicht von Aussweisung von
n Sondergeb
bietsflächen in bisher unb
belasteten em
mpfindlichen, einsehbare
e
Land
dschaftsräum
men

weist die d
dargestellte Baufläche wesentliche
w
E
Eignungskrite
erien auf:
-

Nach
hnutzung von
n Konversion
nsflächen

-

sparssamer Umga
ang mit Grund und Boden
n (Flächensp
paren)

-

vorha
andenes Stra
aßen- und Erschließungssnetz

-

geeig
gneter Gebäudebestand für die beab sichtigte Lag
gernutzung vorhanden
v

-

nichtt einsehbar

-

keine
e empfindlich
hen Nutzungen, wie Woh
hnnutzungen, in der Nach
hbarschaft

In Verbind
dung mit den
n Empfehlun
ngen zur plan
nerischen Optimierung auf
a Ebene dees Bebauung
gsplans kön-nen Beein
nträchtigungen von Schutzfunktione
en oder Schu
utzzielen ausgeschlosseen bzw. verm
mieden oderr
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minimiert werden. Inssofern sind die dargestelllten Baufläch
hen innerhalb des Änderrungsbereich
hes hinsicht-lich ihrer Umweltausw
wirkungen als
s Planungslö
ösung zu bew
werten, die gegenüber
g
eeiner neuen zusätzlichen
n
Flächenin
nanspruchnahme an ande
erer Stelle im
m Stadtgebie
et zu bevorzu
ugen ist.

7. Maßna
ahmen zurr Vermeidung, Minderrung und zum Ausgle
eich von Ei ngriffen
in Bod
den, Naturr und Lands
schaft (Ein
ngriffsregellung)
7.1 Maßn
nahmen zu
ur Vermeidu
ung und M inderung
Maßnahm
men zur Mind
derung nega
ativer Umwelltauswirkung
gen bzw. zurr Optimierunng der Planung aus Um-weltsicht kkönnen auf der
d Ebene der Flächenn utzungsplanung lediglich
h als pausch ale Planungsempfehlun-gen formu
uliert werden
n.
So sind neben den grrundlegenden Überlegun
ngen zum schonenden Umgang mit G
Grund und Boden
B
insbe-Festlegungen
n zur Minimierung der A
Auswirkungen
n auf die Tier- und Pflanzzenwelt und zur Vermei-sondere F
dung von Verbotstatb
beständen ge
emäß § 44 BNatSchG für
f gemeinsc
chaftsrechtlicch geschütztte Arten wie
e
bspw. Bauzeitenbeschränkungen für Baufeldrräumung ode
er Gehölzrod
dungen sowi e grünordne
erische Maß-zgebote) zu nennen.
nahmen (Erhaltungsgebote, Pflanz

7.2 Maßn
nahmen zu
um Ausgleich und Ers
satz
Unter Berrücksichtigun
ng der tatsäc
chlichen Besstandssituatio
on und der Vorbelastung
V
gen des bish
her als Wald
d
dargestelllten Gebiets sind mit der geplanten S
Sondergebiettsausweisung Veränderuungen verbun
nden, die die
e
Leistungssfähigkeit dess Naturhaush
halts in gerin
ngem bis mitttleren Maße
e beeinflusseen. Auf das LandschaftsL
bild sind a
aufgrund derr Einbindung
g des Sonde
ergebiets in das
d geschlos
ssene Waldggebiet des Klosterforstes
K
s
keine nacchteiligen Ausswirkungen zu
z erwarten.
Der Ausgleichsflächen
nbedarf wird
d im Rahmen
n des Bebauu
ungsplanverffahrens konkkretisiert. Auf Grund der
Nutzung vvon bereits vorhandenen
Flächen (Bunkern) als
v
, versiegelte
en und überbauten bzw. unterbauten
u
Lager- und Erschließu
ungsfläche is
st jedoch nurr mit einem geringen
g
Eing
griffsumfang zu rechnen. Je nach
Ausgestaltung der kon
nkreten baulichen Nutzun
ngen auf Beb
bauungsplan
nebene und uunter Einbez
ziehung von
Vermeidungs-, Minderrungs- und Optimierungs
O
smaßnahmen
n ist eine Min
nderung des Eingriffs und
d damit die
Reduzieru
ung des erforderlichen Au
usgleichs mö
öglich. Ausglleich oder Errsatz könnenn innerhalb oder außerhalb des Ä
Änderungsbe
ereiches erbracht werden
n.
Ggf. erforrderliche artsspezifische Maßnahmen
M
n zur Vermeiidung von Beeinträchtiguungen des ggf.
g betroffe-nen, euro
oparechtlich zu schützen
nden Artenbe
estands sow
wie zum Erh
halt und zu A
Aufwertung der ökologi-schen Fun
nktionalität des
d Gesamtg
gebiets könne
en voraussic
chtlich innerh
halb des Ändderungsbereichs erbrachtt
werden.

8. Betrofffenheit europarechtlich geschü
ützter Arten
n
e von höhle
Im Änderrungsbereich
h sowie im angrenzend
den Waldgeb
biet liegen Artnachweis
A
enbrütenden
n
Waldvoge
elarten wie Mittelspecht,
M
, Schwarzsp
pecht sowie Vogelarten der Heckenn- und Feldgehölze wie
e
Dorngrasm
mücke, Raub
bwürger und Neuntöter vvor. Darüber hinaus sind potenzielle V
Vorkommen der europa-rechtlich g
geschützten Reptilienarte
en Schlingna
atter und Zau
uneidechse sowie
s
von Am
mphibien wie
e Kreuzkröte
e
und Laub
bfrosch im Änderungsbe
Ä
ereich anzun
nehmen. Auc
ch ist ein Vorkommen voon Fledermä
äusen in den
n
Hochwald
dbeständen wahrscheinlic
w
ch.
Verstöße gegen arten
nschutzrechttliche Verbotte des § 44 Abs. 1 BNatschG (Schäädigungs-, Stör- und Tö-tungsverb
bot) durch die
d beabsich
htigten Lage
ernutzung (B
Baumaßnahm
men, der Fläächeninansp
pruchnahme,,
Betrieb) kkann zuminde
est für einzellne Arten niccht generell ausgeschloss
a
sen werden.
Es werden Vermeidun
ngs- und Min
nderungsmaß
ßnahmen, gg
gf. auch Maß
ßnahmen zuur Sicherung der kontinu-ierlichen ö
ökologischen
n Funktionalität (CEF-Ma
aßnahmen) erforderlich.
e
Insbesonderre kommt dem Erhalt derr
Lebensraumfunktion der
d wertvolle
en Hochwald
dbestände und
u
Sandrasenflächen im
m Änderungs
sbereich be--

Seite 14

Stadt Kitzin
ngen – 35. Änderung des Flächennutzung
gsplans
Begründun
ng mit Umweltbericht

sondere B
Bedeutung zu. Baubedingte Individue
enverluste kö
önnen bspw. durch entspprechende BauzeitenbeB
schränkun
ngen weitgeh
hend vermieden werden..
Im Rahm
men der arte
enschutzrech
htlichen Prüffung zum Vo
orhabenbezo
ogenen Bebbauungsplan Nr. V. 100
0
„Klosterfo
orst“ (vgl. Anhang zur Be
egründung) w
werden notw
wendige artspezifische M
Maßnahmen zur Vermei-dung von Verbotsverle
etzungen kon
nkretisiert un
nd im Bebauungsplan verbindlich festtgesetzt.

9. Betrofffenheit vo
on Natura 2000-Gebietten
Der Änderungsbereich
h liegt innerh
halb des FFH
H-Gebiets 62
227-371.02 „Sandgebietee bei Schwarrzach, Klein-und Großlangheim“ so
owie des Vog
gelschutz-Ge
ebiets 6227-4
471.09 „Südliches Steigeerwaldvorland“.
Das FFH--Gebiet ist als
a „Komplex
xlebensraum auf Sand über
ü
Keuper, mit Sandmaagerrasen, StreuobstbeS
ständen ssowie Feuch
htflächen in und zwisch
hen größere
en Waldbere
eichen von Eichenhainb
buchen- und
d
Sandkiefe
ernwäldern“ geschützt.
g
Seine Schutzw
würdigkeit errgibt sich aus
s dem Vorkoommen von seltenen
s
und
d
hochgradig gefährdete
e (kalkführen
nde) Sandleb
bensräumen und Vorkom
mmen der Saand-Silbersch
harte.
Das Voge
elschutzgebie
et wird besc
chrieben durcch „naturnah
he und arten
nreiche Eicheen-Buchenw
wälder umge-ben von Ä
Äckern und Streuobstäck
S
kern, ergänztt durch ein Mosaik
M
aus naturnahen
n
W
Waldsäumen
n, Gehölzen,,
Hecken und Einzelbäumen“ und is
st als Verbre
eitungsschwe
erpunkt des Ortolans in B
Bayern sowie von Wald-vögeln (vo
or allem Spe
echte), mit bedeutsamen
b
n Neuntöter-Vorkommen
n geschützt. Die umgebe
enden Äckerr
sind darüb
ber hinaus Nahrungs-,
N
die Wälder Brruthabitate de
es Rotmilans
s und weitereer Greifvögell.
Zur Absch
hätzung der möglichen Auswirkunge
A
en des Vorha
abens auf die
e Erhaltungss- und Schuttzziele sowie
e
der Zielarrten beider Gebiete
G
und zur Bewertu
ung des Bee
einträchtigung
gsgrades unnd der Erheb
blichkeit evtl..
Störwirkungen durch die geplanten Umnutzzung des eh
hemaligen Munitionsdep
M
pots wurde eine FFH-Verträglichkeits-Vorprrüfung zum Vorhabenbez
V
zogenen Be
ebauungsplan
n Nr. V. 1000 „Klosterforrst“ (vgl. An-hang zur Begründung) durchgefüh
hrt.
In den Scchutzgebiete
en vorkomme
ende und na
ach den Erh
haltungsziele
en zu schützzende Leben
nsraumtypen
n
(LRT) sind innerhalb des Änderungsbereichss nicht betrofffen. Erheblic
che Beeinträächtigungen der Schutz-gebiete un
nd ihrer kenn
nzeichnende
en Merkmale können dem
mnach ausge
eschlossen w
werden.

10. Meth
hodisches Vorgehen
V
und
u techniische Schw
wierigkeiten
n
Die Aussa
agen des Um
mweltberichts
s basieren au
uf vorhanden
nen Daten und Plangrunddlagen. Die Analyse
A
und
d
Bewertung der Schutzzgüter erfolg
gte verbal. Errgänzend wu
urde die Betrroffenheit dees Natura-20
000-Gebietess
und geme
einschaftsrecchtliche gesc
chützter Arten
n auf der Grundlage vorh
handener Daaten überprüft; als Unter-erachtet; ve
suchungssrahmen wurrde dies als ausreichend
a
ertiefende Un
ntersuchungeen und Erhe
ebungen dess
Artenbesttands wurden
n nicht vorge
enommen.

11. Hinw
weise zur Durchführun
D
ng der Umw
weltüberwachung (Monitoring)
Die gepla
ante Flächennutzungsplanänderung hat keine unmittelbare
en Umweltaauswirkungen
n, die einerr
Überwach
hung bedürfe
en. Diese ka
ann erst in B
Bezug auf die auf Bebau
uungsplanebbene zu konk
kretisierende
e
Planung e
erfolgen.

12. Allge
emeinversttändliche Zusammenf
Z
fassung
Die 35. Fllächennutzungsplanände
erung der Sta
adt Kitzingen
n umfasst die
e Darstellungg eines „Son
ndergebietess
für Lager““ mit einer Fläche von ca. 9,12 ha auff bisher als Flächen
F
für Wald
W
dargesttellten Bereic
chen, die biss
vor wenigen Jahren als Munitionsd
depot der am
merikanische
en Streitkräfte
e genutzt wuurden.
Mit der g
geplanten So
ondergebiets
snutzung we
erden die im
m Änderungs
sbereich dess Flächennu
utzungsplanss
bestehend
den Gebäude einer Lage
ernutzung zu geführt.
Durch die
e Konzentration der geplanten Sonde
ergebietsnutz
zung auf die
e Bereiche deer bestehenden Bunker-anlagen u
und Erschließ
ßungsflächen können die
e Waldbestä
ände innerha
alb des Ändeerungsbereic
chs unverän-dert erhalten bleiben und
u planungs
srechtlich da
auerhaft als Wald
W
gesiche
ert werden.
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So sind ü
überwiegend
d geringe Be
eeinträchtigu
ungen der ökologischen
ö
Funktionsfäähigkeit mit nachteiligen
n
Auswirkun
ngen auf die
e Schutzgüte
er Boden, W
Wasser, Faun
na und Flora
a auf ggf. zuusätzliche Ba
auflächen in-nerhalb de
er Sonderge
ebietsfläche beschränkt.
b
Auf das Landschaftsb
bild sind aufgrund der Ein
nbindung des
s Sondergebiets in das g eschlossene
e Waldgebiett
des Klostterforstes ke
eine nachteiligen Ausw
wirkungen zu
u erwarten. Nachteilige Auswirkung
gen auf dass
Schutzgutt Mensch/W
Wohnen/Erhollung sind au
uszuschließe
en, da sich der Änderu ngsbereich fern ab von
n
Siedlungssbereichen befindet
b
und für die Erh
holungsnutzu
ung innerhallb des ausggedehnten Waldgebietes
W
s
nicht von Bedeutung ist. Die in Folge
F
der mi litärischen Nutzung
N
punktuell vorhanndenen Altablagerungen
n
wurden fü
ür Boden- un
nd Wasserhaushalt als u
unbedenklich bewertet. Eine Gefährrdung des Menschen
M
istt
ausschließen.
Unvermeidbare Eingriiffe in Natur und
u Landsch
haft sowie de
en Waldbesta
and können durch Ausgle
eichsflächen
n
und –maß
ßnahmen au
ußerhalb des
s Änderungsb
bereiches, die als Fläche
en für Maßnnahmen zum Schutz, zurr
Pflege und zur Entwiccklung von Natur und Lan
ndschaft darg
gestellt werden, kompenssiert werden.
Die Lage des Änderun
ngsbereichs innerhalb zw
weier Natura
a 2000-Schuttzgebiete mitt möglicher Betroffenheit
B
t
besondere
er Artenvorkkommen auf Teilflächen machen zud
dem ggf. Ma
aßnahmen z ur Erhaltung
g und Siche-rung von Habitatfunkttionen, zur Erhaltung
E
von
n Vegetation
nsbeständen mit hohem Biotopwert und
u zur Min-derung de
es Eingriffs in Natur und
d Landschafft erforderlich. Zur Absc
chätzung derr Verträglichkeit mit den
n
Schutz- u
und Erhaltun
ngszielen der Natura 200
00-Gebiete und zur Prüfung artenscchutzrechtlic
cher Verbote
e
nach § 44
4 Abs. 1 BNa
atSchG wurd
den die entsp
prechende Prüfschritte
P
im
m Rahmen ddes parallel aufgestellten
a
n
Vorhaben
nbezogenen Bebauungsp
plan durchge
eführt. Die Festlegung konkreter M
Maßnahmen zur Vermei-dung/Mind
derung erfolg
gt im Rahme
en des Bebau
uungsplans erforderlich.
e
Zusamme
enfassend werden
w
mit de
er 35. Fläch ennutzungsp
planänderung die Vorausssetzungen für eine auss
Umweltsiccht im Hinblicck auf einen sparsamen Umgang mitt Grund und Boden grunddsätzlich pos
sitiv zu beur-tsfläche für d
teilende N
Nutzung als Sondergebie
S
die Lagernuttzung gescha
affen.
Durch Flä
ächenrecycling und Kon
nzentration n
notwendiger Nutzungen auf geeigneete bereits erschlossene
e
e
und vorbe
elastete Stan
ndorten trägtt die Stadt zzur Sicherung
g empfindlicher, ökologissch wertvolle
erer, einseh-barer und
d für die land
dschaftsbezo
ogene Erholu
ung bedeutender Landsc
chaftsräume anderer Ste
elle im Stadt-gebiet Kitzzingen bei.
Hinsichtlicch zu erwarttenden Umw
weltauswirkun
ngen ist die Sondergebie
etsnutzung i m Bereich des
d ehemali-gen Munitionsdepots gegenüber der Inanspru
uchnahme bisher
b
unbeb
bauter Fläch en im Wald oder in derr
freien Lan
ndschaft zu bevorzugen.
b
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C. Hinw
weise zum Aufstellungsverfah
hren
Der Stadttrat der Stadtt Kitzingen hat in seiner S
Sitzung am 26.07.2012
2
die
d Aufstellunng der 35. Änderung dess
Flächennu
utzungsplanss beschlosse
en, der Aufsstellungsbesc
chluss wurde
e am 01.09.22012 ortsüb
blich bekanntt
gemacht.
Am Aufste
ellungsverfah
hren wurden
n mit Schreib
ben vom 18.1
12.2012 folgende Behördden und son
nstige Trägerr
öffentliche
er Belange gemäß
g
§ 4 Abs.
A
1 BauG
GB sowie mit Schreiben vom 05.06.22014 gemäß
ß § 4 Abs. 2
BauGB be
eteiligt:
-

erung von Unterfranken, Höhere Lan
Regie
ndesplanungs
sbehörde, Würzburg
W

-

Regio
onaler Planu
ungsverband Würzburg, K
Karlstadt

-

Land
dratsamt Kitzzingen

-

Staattliches Verm
messungsamtt Kitzingen

-

Staattliches Bauamt Würzburg
g, Straßenba
auamt

-

Wassserwirtschafttsamt Aschaffenburg

-

Amt ffür Ernährun
ng, Landwirts
schaft und Fo
orsten, Kitzin
ngen

-

Autobahndirektion Nordbayerrn, Dienstste
elle Würzburg
g

-

Wehrbereichsverrwaltung Süd
d, Außenstellle München

-

Regie
erung von Mittelfranken,
M
Luftamt Norrdbayern, Nü
ürnberg

-

Regie
erung von Oberfranken
O
, Bergamt No
ordbayern, Bayreuth
B

-

N-Erg
gie, Nürnberrg

-

Lichtt-, Kraft- und Wasserwerk
ke Kitzingen

-

, Würzburg
Gasvversorgung Unterfranken
U

-

Deuttsche Teleko
om AG , T-Co
om TI NL Süd
d, FTI 14, Würzburg
W

-

Baye
erische Landesamt für De
enkmalpflege
e, Außenstelle Bamberg – Schloss Seeehof, Memm
melsdorf

-

Stadttheimatpfleger, Herr Bilz, Kitzingen

-

FFW
W Kitzingen, Herr
H Feuerwe
ehrkommand
dant Schererr, Kitzingen

-

Markkt Großlangheim

-

Markkt Schwarzacch

-

Gem
meinde Alberttshofen

-

Baye
erischer Land
desjagdverba
and, Feldkircchen

-

Bund
d Naturschutz in Bayern e.V.,
e
Kreisve
erband Kitzin
ngen

-

Land
desbund für Vogelschutz,
V
Hilpoltstein

Die frühze
eitige Beteiligung der Öfffentlichkeit g
gemäß § 3 Abs.
A
1 BauG
GB wurde zw
wischen dem
m 28.01.2013
3
und dem 15.02.2013 durchgeführt
d
t.
ntliche Ausle
egung gemä
äß § 3 Abss. 2 BauGB
B wurde zw
wischen dem
m 10.06.2014 und dem
m
Die öffen
11.07.201
14 durchgefü
ührt.
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