
   

Anfragen zum Plenum  

anlässlich der Plenarwoche in der 11. KW 2018 

 

 

Anfrage zum Plenum der Abgeordneten Kerstin   C e l i n a   (GRÜ): 

 

Nachdem das Landratsamt Kitzingen dem Neubau eines Hotels am Mainufer im Hochwasser-

bereich in Volkach mit dem Vorbescheid vom 26.09.2017 zugestimmt hat, frage ich die Staats-

regierung, auf welches Grundstück bzw. Grundstücke sich der Bauantrag, der Beschluss des 

Stadtrats Volkach am 18.09.2017 und der Vorbescheid beziehen (bitte mit Angabe der Flur-

nummern), ob die ausgewiesene Fläche für den Hotelbau unter Einbeziehung aller bestehenden 

Bauvorschriften, z.B. Abstandsflächen, Ausgleichsflächen für Hochwasser und Naturschutz, 

Parkplätzen und Zugangswegen, ausreichend ist und ob all diese Flächen auf der Volkacher 

Gemarkung bereitgestellt werden müssen? 

 

 

Staatsminister   Joachim   H e r r m a n n   antwortet: 

 

In dem am 08.09.2017 bei der Verwaltungsgemeinschaft Volkach eingereichten Bauantrag und 

im Beschluss des Stadtrats der Stadt Volkach vom 18.09.2017 ist als Vorhabensgrundstück das 

Grundstück Fl.Nr. 1958/6 der Gemarkung Volkach angegeben. Aus den Antragsunterlagen 

geht jedoch hervor, dass das Vorhaben neben dem Grundstück Fl.Nr. 1958/6 auch auf einem 

Teilbereich des Grundstücks Fl.Nr. 2200 der Gemarkung Volkach angesiedelt werden soll. 

Dies hat der Bauherr im Verfahren gegenüber dem Landratsamt Kitzingen auch unter Vorlage 

eines entsprechenden Lageplans klargestellt. Im Vorbescheid vom 26.09.2017 werden beide 

Grundstücke genannt, unter Bezugnahme auf die eingereichten Unterlagen einschließlich des 

Lageplans. 

 

Hinsichtlich der für das Vorhaben darüber hinaus ggf. benötigten Flächen liegen der Staatsre-

gierung keine Detailplanungen des Bauherrn vor. Es ist noch nicht bekannt, auf welchen Flä-

chen der naturschutzrechtliche Ausgleich und die wasserrechtliche Retentionsfläche nachge-

wiesen werden sollen. Gleiches trifft für die Zugangswege und Parkflächen zu. Zu Letzteren 

hatte der Bauherr im Verfahren mitgeteilt, diese möglichst unterhalb des Stützengeschosses 

unterbringen zu wollen. Die Abstandsflächen würden aller Voraussicht nach auf den o.g. 

Grundstücken Fl.Nrn. 1958/6 und Fl.Nr. 2200 und dem unmittelbar angrenzenden Grundstück 



Fl.Nr. 1958/7 der Gemarkung Volkach zum Liegen kommen. Der wasserrechtliche Ausgleich 

wird üblicherweise in derselben Stauhaltung (hier Staustufe Volkach mainaufwärts bis Staustu-

fe Wipfeld) verlangt. Beim naturschutzrechtlichen Ausgleich ist zu differenzieren, nach wel-

cher Rechtsgrundlage er zu leisten ist. Findet die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung An-

wendung, kann die Kompensation auch an anderer Stelle innerhalb desselben Naturraums er-

folgen. Sollten nach dem Artenschutzrecht Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der öko-

logischen Funktion notwendig sein, müssen diese am betroffenen Bestand der geschützten Ar-

ten ansetzen; sie weisen damit regelmäßig eine gewisse örtliche Nähe zum Ort des Eingriffs 

auf. Es bleibt abzuwarten, welche Flächen der Antragsteller für den Ausgleich benennt. 

 


