
1 

 

BEKANNTMACHUNG 
 
über die Änderung des Flächennutzungsplans 
mit Deckblatt Nr. 27, Gemarkung Bodenmais 
 
- Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung - 
 
Der Marktgemeinderat Bodenmais hat in seiner Sitzung am 10.09.2019 beschlossen, den Flächennut-
zungsplan mit Deckblatt Nr. 30 für den Bereich südlich der Kötztinger Straße in direktem Anschluss an 
die Seniorenresidenz St. Benediktus zu ändern. 
 
Der Vorentwurf in der Fassung vom 03.12.2020 wurde in der Sitzung am 01.03.2021 durch den Markt-
gemeinderat Bodenmais akzeptiert. 
 
Die Verwaltung wurde beauftragt, die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen. 
 
 
Ziele und Zwecke der Planung: 
Der Geltungsbereich umfasst eine Teilfläche der Fl.Nr. 748, der Gemarkung Bodenmais mit einer Ge-
samtgröße von 3.343 m². 
 
Anlass der Änderung ist die Absicht ein Gesundheitszentrum mit großzügigen Außenanlagen zu errich-
ten. Während der westliche Bereich auf gliedernden, abschirmenden, ortsgestaltenden Freiflächen liegt, 
befinden sich der östliche Bereich auf landwirtschaftlichen Flächen. 
 
Um die Voraussetzung für die Errichtung eines neuen Gesundheitszentrums zu schaffen, wird der Flä-
chennutzungsplan durch Deckblatt Nr. 30 geändert. Das Gebiet wird als Sonstiges Sondergebiet „Ge-
sundheitszentrum“ dargestellt. 
 
Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan ist der Bereich als ökologisches Schwerpunktgebiet Nr. 3 „Schil-
tensteinwiese und angrenzende Bereiche“ und zu einem Teil als gliedernde, abschirmende, ortsgestal-
tende Freifläche sowie als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen. Ziel ist es, diese Bereiche vorwie-
gend extensiv zu nutzen und von Aufforstung und Bebauung freizuhalten. 
 
 
Hinweise zu den Belangen des Umweltschutzes bzw. der Umweltauswirkungen: 
Mit der Änderung des Baugesetzbuchs vom 20.07.2004 wurden die europarechtlichen Vorgaben zur 
Umweltprüfung im Bereich der Bauleitplanung umgesetzt. 
 
Nach § 2 (4) Baugesetzbuch (BauGB) ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen eine Umweltprüfung 
durchzuführen. Ein Verzicht auf die Umweltprüfung ist nur bei vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 
und bei beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB (Innenentwicklung) möglich. 
 
In § 1a BauGB wird die Eingriffsregelung in das Bauleitplanverfahren integriert. Die Abarbeitung der Ein-
griffsregelung erfolgt im Rahmen des Umweltberichts. 
 
 
Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der Prognose bei Durchfüh-
rung der Planung 
Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Dabei werden drei Einstufungen 
unterschieden: geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit. 
 
 
Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Die geplante Fläche wird östlich der Seniorenresidenz als intensiv landwirtschaftliche Fläche genutzt und 
liegt laut Biotopkartierung Bayern in der Fläche der Biotop Nr. 6944-1333-000. 
 
Somit ergeben sich Kreuzungen mit amtlich kartierten Biotopen in Form von Feuchtbiotopkomplexen, al-
lerdings wurde dies vor Ort geprüft und eine Veränderung der Biotopabgrenzung festgestellt, so dass 
keine Überschneidung mehr stattfindet. 
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Des Weiteren liegen laut Biotopkartierung noch weitere Biotope im direkten Umkreis der Planungsfläche. 
Zu nennen sind die Nr. 6944-0151-014 direkt auf der Fläche der bestehenden Seniorenresidenz, das 
aber ebenfalls nicht mehr vorhanden ist, sowie die Nrn. 6944-0151-017, 6944-1447-000 und 6944-0151-
016 auf der gegenüberliegenden Seite der Kötztinger Straße. 
 
Im östlichen Teil der Fläche zwischen den Fl.Nrn. 746 und 748 und am südwestlichen Rand finden sich 
vereinzelte lineare Gehölzstrukturen. 
 
Der Geltungsbereich befindet sich nicht innerhalb eines Natur-, Landschaftsschutz- oder Natura-2000-
Gebiets. 
 
Die Ausweisung des Sondergebiets führt am gewählten Standort im Zusammenhang mit den bau-, anla-
ge- und betriebsbedingten Wirkfaktoren zu keinen nennenswerten negativen Auswirkungen auf potenziell 
vorkommende europarechtlich geschützte Vogel- und Tierarten. Durch das Bauvorhaben wird hauptsäch-
lich in intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen eingegriffen, die einen geringen naturschutzfachlichen 
Wert aufweisen. Sämtliche Biotopflächen liegen somit außerhalb des Umgriffs und bleiben erhalten, die 
vorhanden Gehölz- und Strauchbestände im Planungsgebiet des Vorhabens werden teilweise gerodet 
und am Grundstücksrand neu gepflanzt. 
 
 
Schutzgut Boden 
Das Planungsgebiet ist der geologischen Raumeinheit „Hinterer Bayerischer Wald“ zuzuordnen. Der Un-
tergrund besteht laut Übersichtbodenkarte von Bayern aus einem Bodenkomplex aus vorherrschend 
Pseudogley, gering verbreitet Gley aus skelettführendem (Kyro-)Lehm bis Gruslehm (Granit oder Gneis) 
selten Niedermoor aus Torf. Im südlichen Teil weist der Untergrund fast ausschließlich Braunerde aus 
skelettführendem (Kryo-)Sand bis Grussand (Granit oder Gneis) vor. Laut Bodenschätzung Bayern befin-
det sich das Planungsgebiet auf Grünlandstandorten mit Acker-/Grünlandzahlen zwischen 34 und 44. 
Demnach wird die Ertragsfähigkeit als mittel bewertet. 
 
Auswirkungen: 
Gegenüber der rechtswirksamen Darstellung als Flächen der Landwirtschaft erhöht sich der Versiege-
lungsgrad in Teilen des Geltungsbereichs durch den Bau des Gesundheitszentrums, die Anlage von 
Stellplätzen und die Errichtung von Erschließungsflächen innerhalb des Plangebietes in höherem Um-
fang. Es ist insgesamt von überwiegend mittleren Auswirkungen auf das Schutzgut Boden auszugehen. 
 
 
Schutzgut Wasser 
Durch das Vorhaben sind keine fließenden oder stehenden natürlichen Oberflächengewässer betroffen. 
Der Moosbach liegt deutlich außerhalb des Planungsgebiets und ist auch funktionell nicht relevant für das 
Vorhaben. Der Geltungsbereich befindet sich nicht in einem Überschwemmungs- und Hochwasser-
gefahrengebiet oder im wassersensiblen Bereich. Auswirkungen ergeben sich aufgrund der Versiegelung 
in Bezug auf das Grundwasser bzw. die Grundwasserneubildungsrate. 
 
Gemäß der hydrogeologischen Karte 1:100.000 befindet sich die Fläche der geplanten Gesundheitszent-
rumsausweisung in der Einheit Ultrametamorphite granitischen Gefüges (Diatexite). Gesteinsausbildun-
gen aus Migmatite und Diatexite mit überwiegend homogener Textur unter sandig-lehmiger Zersatzde-
cke. Es handelt sich hierbei um einen Grundwasserleiter mit geringen bis mäßigen Porendurchlässigkei-
ten und reliktischer Kluftdurchlässigkeit (Zersatz) über primär ±isotropem Kluft-Grundwasserleiter / 
Grundwassergeringleiter mit sehr geringen bis mäßigen Durchlässigkeiten. 
 
Auswirkungen: 
Durch das Vorhaben sind keine Oberflächengewässer betroffen. Auswirkungen ergeben sich allerding in 
Bezug auf das Grundwasser. Die Überbauung von Boden führt zur Verringerung der Grundwasserneubil-
dungsrate in diesem Bereich. Wasserwirtschaftliche Vorranggebiete sind von dem Vorhaben nicht betrof-
fen. Die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind als gering zu beurteilen. 
 
 
Schutzgut Klima und Luft 
Das Planungsgebiet gehört zum Klimabezirk des Bayerischen Walds. Dieser ist gekennzeichnet durch 
mäßig warme Sommer und kalte Winter. Die Witterung ist überwiegend feucht und kühl. Der durchschnitt-
liche Jahresniederschlag liegt bei ca. 1137 mm und die durchschnittliche Jahresmitteltemperatur beträgt 
ca. 6,5° C. Aufgrund seiner derzeitigen Nutzung als landwirtschaftliche Intensivfläche hat der Geltungsbe-
reich eine Bedeutung für die Kaltluftproduktionsfunktion. 
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Auswirkungen: 
Die Versiegelung einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche führt zu kleinflächigem Verlust eines 
möglichen Kaltluftentstehungsgebiets. Die Auswirkungen auf das Schutzgut Klima sind als gering einzu-
stufen. 
 
 
Schutzgut Landschaftsbild 
Das Planungsgebiet liegt in einem eher relief- und strukturarmen Teilbereich mit überwiegend mäßig bis 
stark geneigten Flächen (Ackerland / Grünland mit leichtem Gefälle in Richtung Süden). Mit seiner Lage 
an der Kötztinger Straße und der angrenzenden Seniorenresidenz sowie dem östlich gelegenen Le-
bensmitteldiscounter ist der Geltungsbereich an den Ort angebunden. 
 
Für die Wohnbebauung im Norden bestehende Sichtbeziehungen zu den südlichen Freilandflächen und 
Gehölzstrukturen, welche durch die Ausweisung des Gesundheitszentrums kaum beeinträchtigt würden, 
da die Wohnbebauung deutlich höher liegt. Lediglich von der Kötztinger Straße aus wird dieser Blick zu-
künftig eingeschränkt. 
 
Auswirkungen: 
Das Landschaftsbild mit Blick auf die bestehenden Gehölzflächen wird durch die Gesundheitsgebiets-
ausweisung zusätzlich beeinträchtigt. Durch die bestehende Seniorenresidenz ist das Landschaftsbild 
jedoch bereits vorbelastet. Durch den Bau des Gesundheitszentrums wird die Lücke zwischen Ortsrand 
und außenliegender Seniorenresidenz verkleinert. Das Vorhaben wird von allen Seiten eingegrünt und 
somit bestmöglich in die Umgebung eingebunden. Die Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild 
sind als gering einzustufen. 
 
 
Schutzgut Mensch (Erholung, Lärm) 
Nördlich des Planungsgebiets begleitet der Mountainbikeweg „Bodenmais-Mais“ als auch der örtliche 
Winterwanderweg in Ost-West-Richtung die Kötztinger Straße. Für die Naherholung spielt der Geltungs-
bereich dennoch keine nennenswerte Rolle. Die hauptsächlich landwirtschaftliche Nutzung der Fläche, 
die angrenzende Seniorenresidenz sowie der Lebensmitteldiscounter und die vielbefahrene Straße bieten 
keinen Anlass, das Gebiet zum längeren Verweilen aufzusuchen. Die nächste Wohnbebauung ist ein 
nördlich, an der Unterlohwies gelegenes Wohngebiet „Königshäng“ in etwa 150 m Entfernung. 
 
Diese hat nahezu uneingeschränkte Sicht auf den Geltungsbereich und die im Süden anschließenden 
Gehölzstrukturen und Grünfläche diese wird nur von vorhandenen Gehölzstrukturen teils unterbrochen. 
Weitere Wohnbebauung findet sich nicht im näheren Umfeld des Geltungsbereichs. 
 
Auswirkungen: 
Durch das Vorhaben kommt es zu einer bau-, anlage- und betriebsbedingten Erhöhung von Licht-, 
Schall- und Luftimmissionen. Die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch (Erholung und Lärm) sind 
jedoch als gering einzustufen, da im Umfeld bereits vorhandene Vorbelastungen bestehen. Durch die 
Entfernung zu bewohnten Gebäuden und die umliegenden Sondergebietseinheiten ist eine erheblich vor-
habenbedingte Beeinträchtigung des Menschen durch einen Anstieg von Immissionen nicht zu erwarten. 
Auch Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit sind nicht erkennbar. 
 
Die Möglichkeiten zur Erholungsnutzung werden voraussichtlich nur wenig beeinflusst. Vermeidungs- und 
Verminderungsmöglichkeiten der optischen Beeinträchtigung sind durch die geplanten Eingrünungen 
möglich, so dass das Gesundheitszentrum gut in die Umgebung eingebunden wird. 
 
Baubedingt ist während dem Bau der Betriebsanlagen vorübergehend mit erhöhten Lärmemissionen zu 
rechnen, jedoch ist davon auszugehen, dass die Errichtung des Betriebs durch Lärmimmissionen der an-
grenzenden Sondergebietseinheiten kaum bis wenig ins Gewicht fallen. Das betriebsbedingte zusätzliche 
Verkehrsaufkommen führt nur zu einer geringen Erhöhung der Verkehrslärmimmissionen. Weitere anla-
gebedingte Auswirkungen sind im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren abzuklären. Im Hinblick auf 
das Schutzgut Mensch sind insgesamt nur gering erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten. 
 
 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung 
Ohne die Änderung des rechtswirksamen Flächennutzungsplans würde der Bereich weiterhin als land-
wirtschaftliche Nutzfläche genutzt werden. Die negativen Auswirkungen auf den Naturhaushalt wären in 
diesem Falle etwas geringer einzustufen. 
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Allgemein verständliche Zusammenfassung 
Die Änderung einer Teilfläche des rechtskräftigen Flächennutzungsplans einer landwirtschaftlich genutz-
ten Fläche in ein Sonstiges Sondergebiet führt zu mittleren baulichen Eingriffen und damit verbundene 
Konfliktpunkte. Die geplante Maßnahme greift hauptsächlich in Gebiete geringerer bis mittlere Bedeutung 
für den Naturhaushalt ein. Erhöhte Auswirkungen ergeben sich vor allem durch die zusätzliche Versiege-
lung und das erhöhte Verkehrsaufkommen. Hinsichtlich der Versiegelung sind entsprechende Minde-
rungsmaßnahmen wünschenswert und vorgesehen. Die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch sind 
zwar vorhanden, können aber aufgrund der Vorbelastung durch die bestehenden Sondergebiete vernach-
lässigt werden. Lärmschutzkonflikte sind aufgrund der Vorbelastung und des Abstands zu den angren-
zenden Wohngebieten nicht zu erwarten. Am meisten betroffen sind die Schutzgüter Boden, Mensch und 
Natur. Besonderes Augenmerk ist auf eine gute Ein- und Durchgrünung des Planungsgebiets sowie spe-
zifische Einzelmaßnahmen zur Einbindung in die Landschaft zu legen, um en Baukörper gut in das Ge-
lände einzubetten. Um die Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen so gering wie nur möglich 
zu halten, gilt es primär die angrenzenden vorhandenen Gehölzbestände und Biotope zu erhalten, zu 
schützen und in Teilbereichen aufzuwerten. 
 
 
 
 
Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung: 
Der Planentwurf kann in der Zeit vom 10.03.2021 bis 13.04.2021 im Rathaus Bodenmais, Bahnhofstraße 
56, Zi-Nr. OG 21, zu den allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. Auf Wunsch wird die Planung 
erläutert. Gleichzeitig ist Gelegenheit zur Äußerung gegeben. 
 
 
 
 
 
          MARKT BODENMAIS 
 

(Siegel) 
 
 
Bodenmais, 02.03.2021      ___________________ 
          H a l l e r, Erster Bürgermeister 

 

 

 
 

Ortsüblich bekannt gemacht durch Anschlag an der Amtstafel und im Internet unter 
www.bodenmais.de/buergerservice/leben-wohnen/service/aktuelles. 
 
An die Amtstafel angeheftet am 02.03.2021.   Abgenommen am 
 
 
 
 
Bodenmais,       ____________________________ 
          Unterschrift, Dienstbezeichnung 
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