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TEIL 1   ZIELE, ZWECKE UND WESENTLICHE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 
 

 

1. Lage des Planungsgebietes 
 

Das Planungsgebiet schließt sich östlich der Grettstadter Straße an das bestehende 
Wohnbaugebiet „Südost Teil I“ in südlicher Richtung an. 
 
 

2. Erforderlichkeit der Planaufstellung 
 
Die Gemeinde Gochsheim sieht sich einem erheblichen Siedlungsdruck ausgesetzt, 
was hauptsächlich auf die Nähe zum zentralen Arbeitsmarktschwerpunkt Schwein-
furt zurückzuführen sein dürfte. Dies wird durch anhaltende interne und externe Nach-
frage nach Wohnbaugrundstücken deutlich. Da allein durch Mobilisierung der Innenent-
wicklungspotentiale dieser Bedarf nicht zu decken ist, wird auch eine maßvolle Erschlie-
ßung zusätzlicher Wohnbaugrundstücke erforderlich. 
 
 

3. Einfügung in die Regional- und Landesplanung 
 
Die Ausweisung von Wohnsiedlungsflächen in dem im Nahbereich des Oberzentrums 
Schweinfurt gelegenen Grundzentrum Gochsheim entspricht der regionalplanerischen 
Zielsetzung einer guten Zuordnung der Wohnstandorte zu den Arbeitsstätten und Wohn-
folgeeinrichtungen bzw. deren guter verkehrlichen Erreichbarkeit (Ziele B II, 1.1, 1.4). Als 
zentraler Ort ist Gochsheim in seinem Hauptsiedlungskern für eine über die organische 
Entwicklung hinausgehende Siedlungstätigkeit im Wohnsiedlungsbereich geeignet (Ziele B 
II, 1.6). 
 
 

4. Einfügung in die kommunale Bauleitplanung 
 
Durch die Planung wird eine kleinere Teilfläche der im Flächennutzungsplan (FNP) am 
Südostrand der Siedlung ausgewiesenen Wohnbauflächen rechtsverbindlich als allgemei-
nes Wohngebiet festgesetzt. Das im südwestlichen Teil des Planungsgebietes im FNP 
dargestellte Feldgehölz wird durch die Planung gesichert, ebenso der am Südrand verlau-
fende Wassergraben. Die am östlichen Gebietsrand entlang der Haupterschließungsstraße 
(Verlängerung Kardinal-Döpfner-Straße) ausgewiesene Laubgehölzpflanzung wird als 
Baumreihe im Bebauungsplan umgesetzt. Insgesamt kann die Planung als aus dem FNP 
entwickelt angesehen werden. 
 
 

5. Bestehende Rechtsverhältnisse 
 
Die Grundstücke des Planungsgebiets befinden sich allesamt im öffentlichen Eigentum. Es 
sind dies die Grundstücke Fl.-Nrn. 1120/1, 1121/1, 1122/1, 1124, 1125, 1126,1127 (Gra-
ben) und 1128 (Feldgehölz) sowie jeweils Teilflächen der Grundstücke Fl.-Nrn. 591, 810/12 
898 und 1123. Im Bereich der am östlichen Rand verlaufenden Erschließungsstraße je-
weils Teilflächen der Grundstücke Fl.-Nrn. 809/4, 1132/6, 1132/8, 1134/2, 1151/2, 1151/3, 
1466/1, 1466/3 und 1466/6. Alle Grundstücke liegen auf der Gemarkung Gochsheim. 
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Außerhalb des Geltungsbereichs grenzen an das Planungsgebiet an: 
 
Im Norden: Das durch Bebauungsplan rechtsverbindlich festgesetzte allgemeine Wohn- 
    gebiet „Südost Teil I“ mit einer 1- und 2-geschossigen Einfamilienhausbe- 
    bauung, sowie der südlich vorgelagerte öffentliche Grünzug mit Entwässe- 
    rungsmulde für die angrenzenden Baugebiete. 
 
Im Osten:  Durch FNP ausgewiesene allgemeine Wohnbauflächen. 
 
Im Süden  Ein nach Landschaftsplan zu schützendes vorhandenes Feldgehölz mit 
    Graben sowie die Neuanlage von landschaftlichen Grünflächen mit Hecken, 
    Sträuchern und Laubgehölzen, die in dem in Aufstellung befindlichen Be-
bau- 
    ungsplan „Einkaufsmarkt Südost“ bereits enthalten sind und rechtsverbind- 
    lich umgesetzt werden sollen. 
 
Im Westen: Die Grettstadter Straße und daran anschließend das durch Bebauungsplan 
    festgesetzte Gewerbegebiet „Atzmann“ der Gemeinde Gochsheim. 
 
 

6. Ziele und Zwecke der Planung 
 
Mit der Planung soll ein kleineres Baugebiet als Teil einer größeren im FNP ausgewiese-
nen Wohnbaufläche rechtsverbindlich als allgemeines Wohngebiet nach Baunutzungsver-
ordnung festgesetzt werden. Zur Wahrung des Wohngebietscharakters, d.h. zur Vermei-
dung großvolumiger Baukörper sowie durch bestimmte Nutzungen verursachtes erhöhtes 
Verkehrsaufkommen, werden im gesamten Gebiet verschiedene ausnahmsweise zulässige 
Nutzungen (Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht zugelas-
sen. 
 
Die verkehrliche Haupterschließung des Planungsgebiets erfolgt durch Verlängerung der 
bestehenden Kardinal-Döpfner-Straße nach Süden zur Staatsstraße 2277 (Umgehung 
Gochsheim. Die Trasse nimmt dabei den Verlauf des vorhandenen Wirtschaftsweges auf. 
Im vorliegenden Bauabschnitt wird diese Verbindung von der Grettstadter Straße zur St 
2277 nur einseitig angebaut. Die spätere Erschließung der im Flächennutzungsplan aus-
gewiesenen östlich angrenzenden Wohnbauflächen führt dann zu einem beidseitigen An-
bau der Straße. Der aus der Kardinal-Döpfner Straße ankommende Gehsteig wird zu-
nächst auch nur einseitig auf der angebauten Seite weitergeführt. Zwischen dem 1,5 m 
breiten Gehsteig und der 5,5 m breiten Fahrbahn wird ein 2,5 m breiter Streifen für Parken 
und Baumpflanzungen angeordnet. 
 
Die innere Erschließung des Baugebiets erfolgt über eine zweimal an die Haupterschlie-
ßung angebundene Spange mit zusätzlicher Querspange von der noch eine kurze Stich-
straße für die Kettenhausbebauung abzweigt. Es ist vorgesehen die Erschließungsstraße 
für gleichberechtigte Nutzung durch Autofahrer und Fußgänger zu gestalten. Die Fahr-
bahnbreite beträgt (einschließlich Entwässerungsrinnen) 5,5 m. Auf einer Seite wird ein 
0,75 m breiter überfahrbarer Mehrzweckstreifen, auf der gegenüberliegenden Seite ein 
2,75 m breiter Parkstreifen mit Baumpflanzungen angeordnet, so dass sich ein Gesamt-
querschnitt von 9 m Breite ergibt. Bei der Stichstraße entfällt der Parkstreifen. Es ist vorge-
sehen die Fahrbahnen zu asphaltieren und die Seitenbereiche mit versickerungsgünstigen 
Belägen auszubauen. 
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Die Stichstraße erhält keinen Wendeplatz. Wendevorgänge beim Ausfahren aus den Ga-
ragen oder Stellplätzen sind jedoch auf der 5,5 m breiten Fahrbahn gut möglich. Sollten 
Müllfahrzeuge die Straße nicht befahren, können die Abfalltonnen am Entleerungstag ans 
Stichende, zweckmäßigerweise an die östliche Haupterschließungsstraße gebracht wer-
den. 
 
Zur Grettstadter Straße besteht keine verkehrliche Anbindung. Lediglich der geplante 
Rückhalteteich soll über den bestehenden Weg daran angebunden werden. 
 
Für die Gestaltung der Straßen- und Platzräume als erlebbare öffentliche Freiräume ist die 
Festsetzung von Straßenbäumen wesentlicher Bestandteil. Diese werden in rhythmischer 
Abfolge im Verlauf der Parkstreifen angeordnet. Baumstandorte und Grundstückszufahrten 
sind aufeinander abgestimmt und im Plan festgesetzt. Die Baumpflanzungen tragen auch 
dem Klimaschutz Rechnung.  
 
Um auf kurzem Wege den Zugang zu angrenzenden Grünbereichen zu ermöglichen, wer-
den im Norden und Süden entlang des Baugebiets 3 m breite Fußwege angeordnet und an 
die inneren Erschließungsstraßen angebunden. Sie sollen ca. 1,5 m breit befestigt werden 
und in den Randbereichen unversiegelt bleiben (z. B. Schotterrasen). 
 
Durch die Planung werden insgesamt 35 Bauplätze für freistehende Einzelhäuser mit einer 
durchschnittlichen Grundstücksgröße von ca. 500 m2 erschlossen. Diese Größe trägt zum 
einen den erfahrungsgemäßen Platzansprüchen der privaten Bauherrn Rechnung, zum 
anderen wird noch nicht zuviel Fläche pro Bauplatz verbraucht. Im Bereich der Kettenhäu-
ser liegt die durchschnittliche Grundstücksgröße unter 400 m2, am westlichen Ortsrand 
werden über 600 m2 erreicht. Diese Größen kommen hier auch deshalb zustande, weil auf 
den Baugrundstücken 3 m breite private Grünflächen für die Anlage von Hecken aus 
Gründen der Abschirmung zu einer möglichen Zaunanlage an der Grenze des Teichgrund-
stücks bzw. des Übergangs zu dessen naturnaher Bepflanzung festgesetzt sind. 
 
Bei der festgesetzten offenen Bauweise beträgt die Grundflächenzahl (GRZ) 0,35. Um 
großvolumige Baukörper innerhalb des kleinmaßstäblich strukturierten Baugebietes zu 
vermeiden wurden die Geschossflächenzahlen (GFZ) größerer Baugrundstücke abgestuft 
sowie die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in den Wohngebäuden auf zwei begrenzt. 
Letzteres dient auch der Vermeidung erhöhter Immissionen durch einen zu hohen Anteil an 
Stellplätzen und Kfz-Verkehr. 
 
Durch die straßennahe Lage der vorderen Baugrenzen wird eine raumbildende Begren-
zung durch die Bebauung und gleichzeitig auch größere und besser nutzbare Gartenberei-
che, im Gegensatz zu mittig auf den Grundstücken stehenden Häusern, ermöglicht. 
 
Die Randzeilen des Baugebiets im Süden Westen und Norden bilden den endgültigen bau-
lichen Abschluss zur freien Landschaft bzw. zu landschaftsnah gestalteten Grünbereichen. 
An diesen Seiten werden die Baukörper konsequent traufständig zur Umgebung angeord-
net, mit Ausnahme der Nordseite erhalten sie ein 42 – 48° steil geneigtes Satteldach. Da-
mit wird das Bild der traditionellen Ortsrandsituation mit dem abschießenden Erschei-
nungsbild der Dachflächen und vorgelagerten Gartenbereichen aufgenommen. Festset-
zungen zur Höheneinstellung der Gebäude und Begrenzung der Kniestockhöhen unter-
stützen die Höhenabzonung in der vorliegenden Randlage. Die durchgängig giebelständi-
ge Anordnung der Hauptgebäude an der östlichen, im Endzustand zweiseitig angebauten, 
Haupterschließungsstraße, trägt dem innerörtlichen Charakter dieses Straßenraums Rech-
nung. 
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Im inneren Bereich des Baugebiets und der nördlichen Randzeile, bei der lediglich eine 
nach Norden zur Grünzone gerichtete Traufseite vorgegeben wird, lässt die Gemeinde auf 
nahezu der Hälfte der Baugrundstücke den Gestaltungswünschen der privaten Bauherrn 
freien Raum. Ohne Vorschriften zu Dachform und –neigung sowie Stellung der Gebäude 
soll lediglich eine festgesetzte minimale und maximale Firsthöhe ein zu starkes Abweichen 
von den Proportionen der landschaftsgebundenen Gebäudeformen der näheren Umge-
bung verhindern. 
 
Das grünordnerische Konzept sieht in Umsetzung der Ziele des Flächennutzungs- bzw. 
Landschaftsplans die vorgegebene Erhaltung der nördlichen Grünzone mit Entwässe-
rungsmulde sowie des Feldgehölzes im Südwesten vor. Die Graben beleitende Grünzone 
im Süden wird im Wesentlichen durch den in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan „Ein-
kaufsmarkt Südost“ umgesetzt, der im Süden anschließt. Die dargestellten Baumreihen 
beidseits der Haupterschließungsstraße im Osten wird für die Seite des aktuellen Bauab-
schnitts umgesetzt. Grünordnerische Festsetzungen innerhalb des Baugebiets sollen im öf-
fentlichen wie privaten Bereich die Voraussetzung für eine gestalterisch und ökologisch 
sinnvolle Nutzung der Frei- und Gartenräume schaffen. Um einen landschaftsgerechten 
Übergang von vorhandenen oder neu geplanten öffentlichen Grünflächen oder Wegen zu 
privaten Gartenbereichen zu erzielen, werden im Übergangsbereich von privater zu öffent-
licher Fläche keine Geländeveränderungen bzw. Stützmauern zugelassen. Im Übergangs-
bereich zur öffentlichen Grünfläche im Norden sind aus den gleichen Gründen nur sockel-
lose offene Einfriedungen zulässig. 
 
Versorgungstechnisch kann das Vorhaben an die bestehenden Leitungsnetze der näheren 
Umgebung angeschlossen werden. Hinsichtlich der Abwasserbeseitigung ist geplant das 
anfallende Schmutzwasser in die vorhandene Schmutzwasserkanalisation des westlich 
angrenzenden Gewerbegebiets „Atzmann“ einzuleiten. Oberflächenwasser soll gemäß den 
Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes getrennt entwässert und auf der geplanten Flä-
che für die Rückhaltung von Niederschlagswasser in einen noch zu errichtenden Retenti-
onsteich und von dort in vorhandene Vorfluter geführt werden. Im Zuge der Planung ist 
noch zu prüfen, ob die oberflächige Zuführung des Wassers in den Retentionsteich über 
die bestehende Entwässerungsmulde im Norden oder den Graben im Süden bzw. über 
beide vorgenommen werden kann. 
 
Zur Beurteilung möglicher Vorbelastungen des geplanten Baugebiets durch Grettstadter 
Straße, Staatsstraße 2277 sowie einen geplanten Einkaufsmarkt südlich des Gebiets hat 
die Gemeinde Gochsheim bereits im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans für den 
Einkaufsmarkt ein schalltechnisches Gutachten der IBAS Ingenieurgesellschaft, Bayreuth, 
vom 12.10.2018 (Berichtnummer: 18.10241-b01c) erarbeiten lassen. Das Gutachten 
kommt zu dem Ergebnis, dass die städtebaulichen Orientierungswerte der DIN 18005 für 
ein allgemeines Wohngebiet sowohl vom Straßenverkehrslärm als auch vom Gewerbelärm 
tags wie nachts eingehalten werden. 
 
Das nahe gelegene, auch mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln sehr gut erreichbare Ober-
zentrum Schweinfurt bietet einen Arbeitsplatzschwerpunkt sowie Möglichkeiten zur De-
ckung des mittel- und langfristigen Bedarfs, daneben überregional bedeutsame Bildungs- 
und Kultureinrichtungen. In Gochsheim selbst sind ausreichend Geschäfte zur Deckung 
des kurz- und mittelfristigen Bedarfs, attraktive Gemeinbedarfseinrichtungen sowie vielfäl-
tige Handels- und Dienstleistungsangebote bei guter Erreichbarkeit vorhanden. Unmittelbar 
südlich des Baugebiets soll ein neuer Einkaufsmarkt entstehen. 
 
Attraktive Naherholungsmöglichkeiten bieten im Osten gelegene, fußläufig gut zu errei-
chende, ausgedehnte Waldflächen. 
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7. Auswirkungen der Planung 

 
Für die Planung werden ca. 2,75 ha bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche in Anspruch 
genommen. Das Baugebiet einschließlich seiner Erschließungsflächen beansprucht davon 
ca. 2,35 ha. Die restlichen ca. 0,4 ha entfallen auf Grünflächen, davon ca. 0,3 ha auf den 
für getrennte Oberflächenentwässerung erforderlichen Regenrückhalteteich. Hinzu kommt 
eine externe naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche. Die Gemeinde beabsichtigt diese aus 
einem bereits durch Flächennutzungsplan festgelegten landschaftlichen Vorrangbereich 
auszuwählen. 
 
Die Notwendigkeit der Umwandlung bisher landwirtschaftlich genutzter Flächen ergibt sich 
aus der allein durch Innenentwicklung nicht zu befriedigenden Nachfrage nach Wohnbau-
grundstücken. Sei es von Menschen, die in ihrer Heimatgemeinde bleiben oder nach 
Gochsheim ziehen möchten. Die in der Vergangenheit verfolgte Ausweisung nur sehr klei-
ner Baugebiete hat mit der anhaltend großen Nachfrage nicht Schritt halten können. 
 
Aus Sicht der Gemeinde ist es deshalb dringend erforderlich, eine zusätzliche, an die 
Nachfrage angepasste, Anzahl von Bauplätze bereitzustellen, um der Abwanderung jünge-
rer Bevölkerungsschichten entgegenzuwirken bzw. den Zuzug junger Familien nach 
Gochsheim zu ermöglichen. Auch um eine ausgewogene Altersstruktur zu erzielen. Um 
unnötigen Flächenverbrauch zu vermeiden sollen jedoch nur noch dort Baurechte geschaf-
fen werden wo sich die Grundstücke im Eigentum der Gemeinde befinden, wie dies beim 
geplanten Baugebiet der Fall ist. 
 
Es kann von einem Einwohnerzuwachs von ca. 80 bis 100 Einwohnern ausgegangen wer-
den, wenn für die 35 neuen Wohnhäuser bei geringem Zweifamilienhausanteil eine durch-
schnittliche Belegungsdichte von 2,3 Personen pro Wohneinheit berücksichtigt wird. 
 
Zu den natur- und artenschutzrechtlichen Auswirkungen siehe nachfolgende Ziffern 8 und 
9. 
 
 

8. Naturschutzrechtliche Eingriffe und Ausgleichsmaßnahmen 
 
Nach § 1 a Abs. 3 Satz 1 BauGB sind in der Abwägung auch die Vermeidung und der 
Ausgleich zu erwartender erheblicher Eingriffe in Natur und Landschaft (Eingriffsregelung 
nach dem Bundesnaturschutzgesetz) zu berücksichtigen. Im Weiteren werden deshalb die 
Eingriffsschwere und in Anbetracht der geplanten Vermeidungsmaßnahmen die aus natur-
schutzfachlicher Sicht noch zusätzlich erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen analog der 
Vorgehensweise des von der Arbeitsgruppe „Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ beim 
Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen entwickelten 
„Leitfadens“ ermittelt. 
 
Schritt 1: Erfassung und Bewertung von Natur und Landschaft (Bestandsaufnahme) 
 
Allgemeine Situation: 
 
Das Gelände des Planungsgebietes senkt sich vom vorhandenen Wirtschaftsweg im Osten 
(geplante Haupterschließungsstraße) mäßig in westlicher bzw. südwestlicher Richtung zur 
Grettstadter Straße hin ab. Im zentralen westlichen Bereich erreicht es ca. 5% Neigung. 
Der Eingriffsbereich wird derzeit vorwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzt. Er weist 
keinerlei Strauch- oder Gehölzstrukturen auf. Der nördlich anschließende Grünzug mit 
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Entwässerungsmulde hat Bedeutung für Kaltluftentstehung und -abfluss und wird durch die 
Planung gesichert soweit er nicht schon im Bebauungsplan „Südost Teil I“ enthalten ist. 
 
Bewertung der Eingriffsflächen: 
 
Die in Anspruch genommenen Eingriffsflächen, sowohl die Ackerflächen als auch die klei-
ne Wiesen- und Wegefläche im Nordosten, werden von Ihrer Bedeutung für Naturhaushalt 
und Landschaftsbild gemäß der Bewertung des Leitfadens in die Kategorie I, oberer Wert, 
eingestuft. 
 
Flächengröße: 24.879 m2 – siehe Lageplan Anlage 1 
 
 
Schritt 2: Erfassung der Auswirkungen des Eingriffs und Weiterentwicklung der Pla- 
   nung im Hinblick auf Verbesserungen für Naturhaushalt und Landschaftsbild 
 
Auswirkungen des Eingriffs: 
 
Die geplante Wohnbaunutzung mit maximal zulässiger Grundflächenzahl (GRZ) von 0,35 
ermöglicht eine bis zu 35%ige Bebauung bzw. Versiegelung der Flächen im Sinne des § 
19 BauNVO. Die versiegelten Flächen werden dem Naturhaushalt auf Dauer entzogen mit 
der Folge der Vergrößerung des Oberflächenwasserabflusses und kleinklimatischer Tem-
peraturerhöhungen. Nach der Matrix (Abb. 7) des Leitfadens handelt es sich dabei um ei-
nen niedrigen bis mittleren (Typ B) Nutzungs- bzw. Versiegelungsgrad. 
 
Weiterentwicklung der Planung (Vermeidungsmaßnahmen): 
 

- Sicherung des vorhandenen Grünzugs mit Entwässerungsmulde als Trenngrün zur 
bestehenden Bebauung sowie als Kaltluftentstehungs- und Abflussgebiet. 

 

- Eingegrünte Lage des geplanten Siedlungsteils an den endgültigen Ortsrändern. 
 

- Aufgelockerter Siedlungsrand mit einzeln stehenden Gebäuden. 
 

- Traufständige Stellung der Gebäude am Siedlungsrand zur Verbesserung der land-
schaftlichen Einbindung. 

 

- Mikroklimatisch wirksame Baumpflanzungen in öffentlichen Verkehrs- und Grün- 
flächen. 

 

- Festsetzung naturnaher Gestaltung privater Garten- und Vorgartenflächen. 
 

- Begrenzung von Sockelhöhen und Aufschüttungen. 
 
 
Schritt 3: Ermittlung des Umfangs erforderlicher Ausgleichsflächen 
 
In Anbetracht der in Schritt 1 und 2 beschriebenen Ausgangswertigkeiten der beanspruch-
ten Baugebietsflächen für Naturhaushalt und Landschaftsbild und der Schwere der geplan-
ten Eingriffe sowie der zur Minderung der Eingriffe vorgesehenen Vermeidungsmaßnah-
men ergeben sich im Rahmen der in der Matrix (Abb. 7) des Leitfadens vorgesehenen 
Spannen folgende Kompensationsfaktoren bzw. erforderliche Ausgleichsflächen: 
 



 8 

Bestand: Ackerland Planung: Wohnbebauung – GRZ 0,35 
 
Flächengröße:         24.879 m2 
Vorhandene Wertigkeit:       Kategorie I oberer Wert 
Geplante Nutzung:        WA – GRZ 0,35 (Typ B) 
Kompensationsspanne nach Matrix:     0,2 bis 0,5 
Vorhabenbezogener Kompensationsfaktor:   ………… 
 
Erforderliche Ausgleichsfläche: (24.879 m2 x ………) ............ m2 

 
 
Schritt 4: Auswahl geeigneter Flächen und naturschutzfachlich sinnvolle Ausgleichs- 
   maßnahmen 
 
Wird bis zum nächsten Verfahrensschritt vorgenommen. 
 
Die Ausgleichsflächen einschließlich der darauf vorgesehenen Maßnahmen werden den Eingriffen 
im Bereich der Bau- und Erschließungsflächen des Baugebiets „Südost Teil II“ zugeordnet. 
 
Eine Aufteilung des Ausgleichs auf durch Bauvorhaben hervorgerufene und durch Erschließungsan-
lagen hervorgerufene Eingriffe ist nicht erforderlich, da sich alle Grundstücke im Eigentum der Ge-
meinde befinden bzw. noch erworben werden und somit beide Kostenanteile im Zuge des Grund-
stücksverkaufs von der Gemeinde umgelegt werden können. 
 
 

9. Artenschutzrechtliche Betrachtung 
 
Zur Einschätzung artenschutzrechtlicher Auswirkungen des Vorhabens wurde auch die Be-
trachtung von Helene und Karl Günzel (bei Gemeinde und Naturschutzbehörde anerkann-
ten Vogelkundlern) vom Mai 2018 zur Beurteilung der Eingriffe im Bereich des südlich an-
grenzenden Baugebiets für einen Einkaufsmarkt herangezogen. Auf den dort ähnlich ge-
nutzten Ackerflächen wurde hinsichtlich geschützter Vogelarten lediglich die Anwesenheit 
(keine Bruten) einiger Feldlerchen (gefährdet nach Roter Liste Bayern) festgestellt. Diese 
können jedoch ohne Einfluss auf den Erhaltungszustand der Art auf benachbarte ähnlich 
strukturierte Bereiche ausweichen. In dem südlich verlaufenden Graben hielt sich auf 
Grund seiner Strukturarmut überhaupt kein Vogel auf. 
 
Auf der gesamten Fläche sind auch keine besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten 
durch Kartierung (Artenschutzkartierung - ASK) bekannt bzw. von der vorhandenen Natur-
ausstattung her zu vermuten. Somit sind auch in der Bauphase keine artenschutzrechtli-
chen Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG hinsichtlich der im Planungsgebiet tatsäch-
lich oder potentiell auftretenden geschützten Arten zu befürchten. 
 
 

10. Flächenbilanz 
 
Die Fläche des gesamten Planungsgebietes ohne die extern gelegene Ausgleichsfläche 
gliedert sich in folgende Teilflächen: 
 
1. Netto-Bauflächen            17.423 m2 

 
 

2. Fläche für Trafostation                  60 m2 
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3. Öffentliche Verkehrsflächen            8.262 m2 
 

3.1 Haupterschließungsstraße (1-seitig angebaut)   1.975 m2 
 
3.2 Anbindung an Umgehung (nicht angebaut)    1.076 m2 
 
3.3 Sonstige Erschließungsstraßen      3.954 m2 
 
3.4 Zufahrt Rückhalteteich           233 m2 

 
3.5 Fußwege           1.024 m2 

 
 

4. Öffentliche Grünflächen             9.644 m2 
 

3.1 Verkehrsgrün (V)              21 m2 
 
3.2 Wegebegleitgrün (B)            408 m2 
 
3.3 Grünflächen für Anlage von Hecken (H)          76 m2 
 
3.4 Wasserabflussgraben (G)        1.332 m2 
 
3.5 Wasserabflussmulde (M)        3.041 m2 
 
3.6 Feldgehölz (FG)          1.143 m2 
 
3.7 Ausgleichsfläche 1 (Regenrückhalteteich)    3.168 m2 
 
3.8 Ausgleichsergänzungsflächen (AE)         455 m2 
 

_____________________________________________________________________ 
 
              Gesamt:  35.389 m2 
 
 

11. Planverwirklichung und Folgeverfahren 
 
Die für die Umsetzung des Bebauungsplans erforderlichen Grundstücke befinden sich be-
reits im Eigentum der Gemeinde bzw. sollen bis zum Inkrafttreten des Bebauungsplans 
noch von der Gemeinde erworben werden, so dass keine bodenordnerische Maßnahmen 
notwendig werden. 

 
 
 
 
Gochsheim, den ………………...……… 
 
 
 
 
………………………………………..…… 



              24.879 m2

nach Abzug vorhandener

         Asphaltflächen

Eingriffe auf landwirtschaftlichen Flächen

Vorhandene Asphaltflächen

Lageplan Eingriffsflächen   M = 1:2.000

ANLAGE 1


