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BEKANNTMACHUNG 
 
über die Änderung des Flächennutzungsplans mit Deck-
blatt Nr. 21 (Bereich Klause), Gemarkung Bodenmais 
 
- Öffentliche Auslegung - 
 
 
Der Marktgemeinderat Bodenmais hat in seiner Sitzung am 29.01.2019 den Planentwurf zur Änderung des Flächen-
nutzungsplans mit Deckblatt Nr. 21 für den Bereich Klause in der Fassung vom 24.01.2019 akzeptiert und die öffent-
liche Auslegung beschlossen. 
 
Ziele und Zwecke der Planung: 

Es gab und gibt immer wieder Anfragen zur Ausweisung von Wohnbauflächen im weiteren Bereich der Klause und 
zwar östlich der Erschließungsstraße Klause gegenüber dem westlich der Erschließungsstraße gelegenen Baugebiet 
WA Klause. Deshalb hat der Markt Bodenmais beschlossen, eine größere räumliche Betrachtung des Gebiets östlich 
der Klause durchführen zu lassen um festzustellen, wo eine Ausweisung von Bauflächen überhaupt möglich ist. Für 
diese Bereiche soll dann ein Deckblatt Nr. 21 erstellt werden. 
Der Markt Bodenmais will Bauflächen nur noch in geringem Umfang nach Bedarf bzw. Nachfrage ausweisen, da 
größere Baugebiete nicht mehr erforderlich sind. Des Weiteren sollen Flächen bevorzugt werden, bei denen der Er-
schließungsaufwand möglichst günstig ist, d.h. es sind Flächen zu bevorzugen, die z.B. an schon vorhandenen Er-
schließungsstraßen liegen und Wasserversorgungs- und Entwässerungseinrichtungen in der Nähe liegen. Zudem 
aber auch das Ortsbild nicht beeinträchtigt werden und die Gebietsausweisung nur im Anschluss oder in der Nähe 
bereits bebauter Flächen erfolgen. 
 
 
Der Entwurf einschließlich Begründung und folgende bereits vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen werden 
öffentlich ausgelegt: 
 

 Landratsamt Regen – Untere Naturschutzbehörde vom 19.11.2015 

 Landratsamt Regen – Technischer Umweltschutz vom 26.11.2015 

 Landratsamt Regen – Untere Bauaufsichtsbehörde vom 27.11.2015 

 Wasserwirtschaftsamt Deggendorf vom 16.11.2015 

 Regierung von Niederbayern vom 30.11.2015 

 Regionaler Planungsverband Donau-Wald vom 01.12.2015 

 Bayerischer Bauernverband vom 26.11.2015 
 
Die Umweltbelange wurden gemäß § 2 Abs. 4 BauGB im Rahmen der vorliegenden Umweltprüfung ermittelt und 
bewertet. 
 
Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der Prognose bei Durchführung der Pla-
nung 
 
Schutzgut Mensch 
 Erholung 
Von der geplanten Bebauung sind lediglich schmale, für die Erholung wenig attraktive Randbereiche entlang der 
Siedlungsstraße betroffen. Durch die geplante Verlegung des bislang auf der Siedlungsstraße verlaufenden Wan-
derwegs auf den bestehenden Hohlweg durch den Grünzug und dessen Aufwertung als natur- und kulturpädagogi-
schen Themenweg wird dieser Bereich in seiner Funktion eher noch aufgewertet. 
 
 Lärm 
Da die Erweiterungsflächen ausschließlich an Allgemeine Wohngebiete sowie an relativ schwach befahrene Sied-
lungsstraßen ohne nennenswerten Durchgangsverkehr grenzen, können Verkehrs- oder Gewerbelärm als Hinde-
rungsgrund ausgeschlossen werden. 
 
 Immissionen aus der Landwirtschaft 
Unmittelbar an das Plangebiet grenzen keine landwirtschaftlichen Betriebe, es sind daher keine Beeinträchtigungen 
aus Stallungen oder Mistlagerstätten zu erwarten. Immissionen aus der Grünlandbewirtschaftung sind lediglich in 
geringem Umfang zu erwarten. Sie unterliegen der generellen Duldungspflicht. 
 
Ergebnis: 
In Bezug auf das Schutzgut Mensch ist von einer geringen Erheblichkeit auszugehen. 
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Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Die nach Süden und Südwesten abfallenden Flächen entwickeln sich von der Straße aus durchschnittlich 40 m in die 
freie Landschaft hinein und werden überwiegend als intensives Grünland bzw. nach Aufschüttung als Park- und Holz-
lagerplatz genutzt. Allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass sich die geplanten Baufelder in dem Süd-Südost expo-
nierten hängigen Plangebiet am Randbereich eines naturschutzfachlich hochwertigen, reichstrukturierten und von 
kleinteiligen extensiven Wiesen sowie ausgedehnten verzweigten Heckenstrukturen auf Lesesteinriegeln geprägten 
Bereich befinden. Die Biotopkartierung weist hier eine hohe Dichte an flächigen und linearen Biotopen auf. Die mitei-
nander vernetzten, meist auf Lesesteinriegeln stockenden linearen Feldgehölzstrukturen prägen das Landschaftsbild. 
Bei den ausgedehnten flächigen Biotopen handelt es sich gemäß Biotopkartierung um extensives trockenes Grün-
land, seggen- und binsenreiche Nasswiesen aber auch einen Feuchtbiotopkomplex mit Flachmoor. Der überwiegen-
de Teil der ausgewiesenen Biotope liegt abseits der vorgesehenen Bauflächen. Eine im Ökokataster erfasste Ökoflä-
che am nordwestlichen Rand des Erweiterungsgebietes bleibt in der Planung als Grünfläche erhalten. Im Zuge der 
artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) wurde bei einer Ortseinsicht im Mai 2018 festgestellt, dass das auf den Fl.Nrn. 
654 und 656 erfasste flächige Biotop in seiner kartierungswürdigen Form derzeit nicht mehr besteht. Auf der als ex-
tensive Wiese mit aspektprägendem Rotem Schwingel und Rotem Straußgras beschriebenen Fläche wurde die Be-
weidung als biotopprägende Nutzung schon seit mehreren Jahren aufgegeben. Der Streifen entlang der Straße auf 
der Fl.Nr. 656 wird nach Aufschüttungen als Parkplatz und Holzlagerplatz genutzt, unterhalb des angrenzenden eu-
trophierten (Brennesseln) und mit Himbeeren und Neophyten (Springkraut) bewachsenen Rangers wird die Wiese 
auf der Fl.Nr. 654 als Grünland genutzt. 
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es sich bei den überplanten straßennahen Flächen am Ober-
hang überwiegend um intensiv genutzte Grünlandflächen handelt, erst weiter abseits der Straße in steileren Lagen 
auch um artenreiche Extensivwiesen. 
 
Auswirkungen: 
Die Änderung des Flächennutzungsplans geht sensibel auf die Situation ein, indem die fingerförmig zwischen die 
Bauflächen hineinragenden Hecken- und Hohlwegstrukturen bewusst von einer Bebauung freigehalten werden und 
als schützenswerte Grünflächen festgesetzt werden. Eine Bebauung ist nur unmittelbar entlang der Straße auf inten-
siv genutzten bzw. vorbelasteten Flächen (Holzlagerplatz, Parkplatz, intensives Grünland) in einzelnen Baufeldern 
zwischen den Ausläufern der Feldhecken vorgesehen. Um die vorhabenbedingten Störwirkungen zu minimieren 
wurden zusätzlich gegenüber dem Vorentwurf die Baufenster des Erweiterungsbereichs in Richtung der Erschlie-
ßungsstraßen und damit in den vorbelasteten Bereich verschmälert. Um auch für die Zukunft dauerhafte Begrenzung 
des Siedlungsbereichs sicherzustellen wird durch entsprechende planliche Festsetzung eine weitere bauliche Ent-
wicklung in den Grünzug hinein bzw. entlang des Rechensöldenwegs ausgeschlossen. Der Hohlweg auf der Fl.Nr. 
653 soll in der Folgeplanung in seiner kulturhistorischen (als Triftweg) wie naturschutzfachlichen Bedeutung durch 
geeignete Maßnahmen zum Erhalt und Aufwertung typischer Lebensräume (Freilegung und Verlängerung der Feld-
steinmauern, Renaturierung bestehender eutrophierter Abschnitte, Erhalt und Pflege bestehender Borstgrasrasen) 
revitalisiert werden. Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung nennt weitere Vermeidungsmaßnahmen, wie die 
Einhaltung spezieller Zeiträume bei den Rodungsarbeiten sowie die Errichtung von Bauzäunen, die auf Ebene des 
Bebauungsplans berücksichtigt werden sollen. Bei Erfüllung dieser vermeidenden und vermindernden Maßnahmen 
kommt die artenschutzrechtliche Prüfung zu dem Ergebnis, dass „die Erfüllung artenschutzrechtlicher Verbote aus-
geschlossen werden“ kann. 
 
Ergebnis: 
Aufgrund des überwiegend intensiven Nutzung bzw. starken anthropogenen Überformung der überplanten Flächen 
und bei konsequenter Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen zur Minimierung von Beeinträchtigungen des an-
grenzenden Grünzuges kann von einer geringen Erheblichkeit ausgegangen werden. 
 
Schutzgut Boden 
Die von der Änderung betroffenen Flächen sind geprägt von anthropogen überprägter Braunerde unter Dauerbe-
wuchs. Ein Bodengutachten liegt nicht vor. Im nördlichen Bereich des Plangebiets ist der Boden entlang der Straße 
durch Schotteraufschüttungen bereits stark verändert. Durch die Ausweisung als Wohngebiet ist in Folge von Über-
bauung und der Anlage von Zufahrten von einer Erhöhung des Versiegelungsgrads auszugehen. Aufgrund der Vor-
belastung durch Aufschüttungen in Teilbereichen ist insgesamt von einer geringen Erheblichkeit auszugehen. 
 
Schutzgut Wasser 
Oberflächengewässer sind im Planungsbereich nicht vorhanden. Ein im aktuellen Flächennutzungsplan abgegrenz-
tes Wasserschutzgebiet existiert in dieser Form nicht mehr und wird im Deckblatt entsprechend geändert. Ein Bo-
dengutachten liegt nicht vor. Aufgrund der Nähe zu den Straßenbauwerken ist jedoch von einem anthropogen beein-
flussten Grundwasserspiegel auszugehen. Ein Eindringen der Baukörper in das Grundwasser ist nicht zu erwarten. 
Die Grundwasserneubildung wird durch Versiegelungen im Zuge einer Bebauung beeinträchtigt. Es ist daher von 
einer geringen Erheblichkeit auszugehen. 
 
Schutzgut Luft / Klima 
Das Klima ist kalt und gemäßigt mit einer erheblichen Menge an Niederschlägen. Die durchschnittliche Jahrestempe-
ratur beträgt 6,4 °C, der Niederschlag im Schnitt 907 mm. Kleinklimatisch handelt es sich um ein gut durchlüftetes 
Gebiet ohne wesentliche Funktion als Luftaustauschbahn. Aufgrund der zusammenhängenden Waldflächen in der 
umgebenden Landschaft werden die Siedlungsflächen auch nach einer Bebauung des Plangebiets ausreichend mit 
Frischluft versorgt. Es ist daher von einer geringen Erheblichkeit auszugehen. 
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Landschaft 
Das überplante Gebiet liegt nordwestlich des Ortskerns von Bodenmais auf einem südexponierten Hang in einer Hö-
henlage von ca. 750 m ü NN. Im Norden, Westen und Süden schließt sich Bebauung mit Wohnhäusern und Über-
nachtungsbetrieben an. Weiter im Norden und Nordosten erstrecken sich große zusammenhängende Waldgebiete. 
Die Bebauung weist keine nennenswerte Eingrünung auf. Der Siedlungsrand wird derzeit durch die Erschließungs-
straße definiert. Die geplante Wohngebietsausweisung selbst liegt im Randbereich einer größeren Grünfläche im 
Außenbereich, die mit einem kleinteiligen Muster aus Heckenstrukturen und Wiesenflächen ein reizvolles Land-
schaftsbild aufweist. 
 
Auswirkung: 
Die Neuausweisung des WA ist von Süden her im Landschaftsbild nicht einsehbar. Die Ausweisung von Bauflächen 
stellt eine Anbindung an vorhandene Siedlungsbereiche und Erschließungsstrukturen dar. Die Anordnung der Bau-
körper entlang der Straße bietet mit den rückwärtigen Gärten die Chance zur Ausbildung eines eingegrünten Sied-
lungsrands. Ferner nimmt die Planung, wie im Schutzgut Tiere und Pflanzen erläutert, auf vorhandene Landschafts-
strukturen Rücksicht. Mit dem Erhalt und der geplanten Aufwertung des ehemaligen Triftwegs als Wanderweg bietet 
sich die Chance, ein wichtiges kulturhistorisches Landschaftselement zu revitalisieren. So wird das Landschaftsbild 
im Binnenbereich der neuen Gebietsausweisung weitgehend erhalten. 
 
Ergebnis: Es ist daher von einer geringen Erheblichkeit auszugehen. 
 
Kultur- und Sachgüter  
Sind im Planbereich nicht vorhanden. 
 
 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung 
Ohne die Erweiterung der bestehenden Wohngebiete würde in den nächsten Jahren in diesem Bereich die beste-
hende intensive Grünlandnutzung bzw. Nutzung als Parkplatz oder Holzlagerplatz bestehen bleiben. Der Markt Bo-
denmais würde alternative Flächen für die Ausweisung von Bauland suchen müssen. 
 
 
Öffentliche Auslegung: 
Der Plan kann in der Zeit vom 21.03.2019 bis 26.04.2019 im Rathaus Bodenmais, Bahnhofstraße 56, Zi-Nr. OG 21, 

zu den allgemeinen Dienststunden eingesehen werden. 
 
Auf Wunsch wird die Planung erläutert. Gleichzeitig ist Gelegenheit zur Äußerung gegeben. Es wird darauf hingewie-
sen, dass nicht während der Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung unberücksich-
tigt bleiben können und dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm 
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
Es wird zudem ergänzend darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG) bei einem Rechtsbehelf nach § 7 Absatz 2 UmwRG gemäß § 7 Absatz 3 
Satz 1 UmwRG mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht 
rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 

 
 
 

          MARKT BODENMAIS 
 

(Siegel) 

 
 

Bodenmais, 12.03.2019      _______________________ 
          H a l l e r, Erster Bürgermeister 

 
 

 
 
Ortsüblich bekannt gemacht durch Anschlag an der Amtstafel. 
 
An die Amtstafel angeheftet am 12.03.2019.    Abgenommen am 

 
 
 
 
Bodenmais,       ____________________________ 
          Unterschrift 


