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A Anlass und Erfordernis der Planung

1. Anlass

Anlass  der  Aufstellung  des  Bebauungsplans  mit  integriertem Grünordnungsplan  Nr.  171, 
„Reinprechting“, ist der Erweiterungsbedarf für eine bestehende Lagernutzung im Ort (Flur-
nummer 642),  außerdem die Absicht zur Errichtung eines Familien-Wohnhauses sowie die 
Nachfrage nach Wohnbauflächen im Ort und allgemein in der Stadt Deggendorf.

Die rückwärtigen Gebäude auf dem Grundstück mit der Fl.-Nr. 642 werden für Lagerzwecke 
für den Online-Versand von Freizeitartikeln (parallel zum Ladenverkauf in Deggendorf, Strau-
bing und Passau) genutzt. In den letzten Jahren hat sich der Umsatz des in Deggendorf an-
sässigen Unternehmens ausgeweitet, so dass parallel dazu weitere Lagerkapazitäten erforder-
lich werden. Diese Entwicklung hat während der Corona-Pandemie mit zunehmenden Online-
Verkäufen eine weitere Verstärkung erfahren. Der Eigentümer des Unternehmens ist daher an 
die Stadt herangetreten mit dem Wunsch, südlich der bestehenden Gebäude auf der Flur-
nummer 638 eine Erweiterung zu realisieren. Zugleich soll auf diesem Flurstück ein Wohnge-
bäude für die Familie des Unternehmers errichtet werden.

Im Zuge der ersten Planungsüberlegungen wurden weitere, bereits seit längerem bestehende 
Planungs- und Bauabsichten für nördlich davon liegende Grundstücke (Fl. Nrn. 645, 645/2 
und 650) mitgeteilt. Die genannten Grundstücke bilden bisher eine städtebauliche Lücke im 
Ortszusammenhang von Reinprechting.

Zur Deckung eines erwarteten zukünftigen Bauflächenbedarfes hat die Stadt Deggendorf für 
einen Teil  der  genannten Grundstücksflächen,  in  einem Streifen entlang der  Straße  nach 
Bucha, im Vorentwurf des in Neuaufstellung befindlichen Flächennutzungs- und Landschafts-
plans  bereits  im  Jahr  2017  zusätzliche  Siedlungsflächen  (mit  der  Nutzungsart  „Dörfliches 
Mischgebiet“) dargestellt.

Zwei der beteiligten Grundstückseigentümer haben nach ersten planerischen Vorstudien und 
nach Abstimmungen mit der Stadtverwaltung gemeinsam einen Antrag an die Stadt Deggen-
dorf gerichtet, den Bereich der Flurnummern 638 bis 645/2 zu überplanen.

Die Stadt Deggendorf nimmt die Bedarfe für zusätzliche dörfliche Nutz- und Wohnflächen 
zum Anlass, für den südöstlichen Teil von Reinprechting einen Bebauungsplan mit integrier-
tem Grünordnungsplan aufzustellen.

2. Erfordernis der Planung

Für einen Teil der überplanten Flächen besteht aus den zuvor dargestellten Gründen eine 
konkrete Nachfrage. Die Stadt Deggendorf ist bestrebt, zum einen dem in der Stadt ansässi-
gen Unternehmen eine mit dem Dorf Reinprechting vereinbare Weiterentwicklung zu ermög-
lichen, da damit auch Handelsvolumen, Einkommen, Arbeitsplätze,  Investitionen und Gewer-
besteuereinnahmen für die Stadt gesichert werden.

Zugleich soll für den Ort eine in der Flächengröße und in Art und Maß verträgliche und sinn-
volle Entwicklung insbesondere von Wohnnutzungen ermöglicht und durch die gemeindliche 
Bauleitplanung gesteuert  werden.  Damit  soll  zum einen der  bereits  konkret  bestehenden 
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Wohnbauabsicht entsprochen, zum anderen sollen auch auf längere Perspektive Wohnbau-
flächen für den weiteren Bedarf im Ort und für die gesamte Stadt bereit gestellt werden.

2.1 Einwohner- und Wohnflächenentwicklung in der Stadt Deggendorf

Die Stadt Deggendorf hatte zum Stichtag 30.09.2020 (neueste verfügbare Daten) 33.780 Ein-
wohnerinnen und Einwohner (Erstwohnsitz). Gegenüber dem Stand vom 31.12.2011 (letzter 
Mikrozensus) mit 31.597 Einwohnern bedeutet dies eine deutliche Zunahme um 2183 Ein-
wohner bzw. + 6,9 % über gut 8 Jahre. Gegenüber dem Jahr 2000 erfolgte eine Zunahme um 
2561 Einwohner (+ 8,2 %)1. Ein Teil des Zuwachses an Einwohnern geht auf die Entwicklung 
der Technischen Hochschule (TH) Deggendorf zurück (mit heute ca. 6-7000 Studierenden so-
wie  Dozenten und Mitarbeitern), ein weiterer Teil der Zunahme ist durch den Zuzug in das 
Oberzentrum Deggendorf-Plattling aus dem Landkreis Deggendorf und auch aus benachbar-
ten Landkreisen z. B. des Bayerischen Waldes zu erklären.

Für die weitere demographische Entwicklung prognostiziert das Bayerische Statistische Lan-
desamt einen bis zum Jahr 2037 um 3 % auf ca. 32.800 EW abnehmenden Bevölkerungs-
stand2. Hierbei werden zugleich die landesweit auftretenden Verschiebungen in der Alters-
struktur erwartet, d. h. der Anteil der jüngeren Bevölkerung nimmt zugunsten eines höheren 

1 Daten:   Bay.  Statistisches  Landesamt,  https://www.statistikdaten.bayern.de/genesis/online?
Menu=Willkommen; Abruf 12.2020; 
2 Beiträge zur Statistik Bayerns, Heft 550: „Demographie-Spiegel für Bayern - Große Kreisstadt Deggen-
dorf Berechnungen bis 2037“ (www.statistik.bayern.de/demographie; Hrsg. im Juli 2019; Abruf 09.2020)
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Abbildung 1: Lage der Geltungsbereiche (markiert durch roten Umkreis) im Stadtgebiet Deg-
gendorf, südliche Fläche „Reinprechting“ und nördliche Fläche „Nördlich Leoprechtstein“ (zu-
sätzliche externe Ausgleichsfläche). Darstellung ohne Maßstab. Kartengrundlage: © OpenTopo-
MAP / OpenStreetMap
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Anteils der älteren Bevölkerung deutlich ab (z. B.: 18 bis unter 40-jährige: -14,6 %, 40- bis un-
ter 65-jährige: -10,1 %; 65-jährige und Ältere: + 29,7 %).

Für den gesamten Landkreis Deggendorf wird, ebenfalls nach dem aktuellen Demographie-
spiegel, eine geringe Abnahme der Einwohnerzahl von 119.500 (2019) auf 119.400 (2031) und 
119.300 (2039) erwartet. Nach der aktuellen Prognose wäre der Gipfel der Einwohnerzahl im 
Jahr 2019 erreicht. Im Landkreis war vom Jahr 2000 auf den 30.09.2020 eine Zunahme um 
3908 Einwohner zu registrieren, gegenüber 2011 (Mikrozensus) eine Zunahme um 4750 Ein-
wohner. Der größte Anteil dieser Entwicklung entfiel auf die Städte Deggendorf, Plattling, Os-
terhofen sowie den Markt Hengersberg, d. h. vor allem auf die Städte und größeren Kommu-
nen.

In der Stadt Deggendorf bestanden im Jahr 2019 18.340 Wohnungen in Wohngebäuden (ge-
genüber 15.962 im Jahr 2011), mit einer gesamten Wohnfläche von 1.620.189 m² (Wohnflä-
che 2011: 1.425.762 m²). Die durchschnittliche Wohnfläche pro Einwohner umfasste somit im 
Jahr 2019 47,89 m²/EW, gegenüber 45,12 m²/EW im Jahr 2011. Der Wert für 2019 liegt für die 
Stadt Deggendorf unter dem Durchschnitt des Landkreises (51,63 m²/EW) und entspricht in 
etwa dem bayerischen Durchschnitt von 47,8 m²/EW (2017)3.

2.2 Regionalplanerischer Status, Entwicklungsperspektiven

Die Stadt Deggendorf ist im Regionalplan als gemeinsames Oberzentrum (zusammen mit der 
Stadt Plattling) bestimmt. Für die Stadt-und Umlandbereiche Deggendorf/Plattling wird an-
gestrebt, diese als regionale Wirtschafts- und Versorgungsschwerpunkte der ländlichen Regi-
on weiter zu entwickeln (Grundsatz A 1.2 des Regionalplans). Nach dem Grundsatz A 2.5.1 ist 
hierbei „von besonderer Bedeutung, das gemeinsame Oberzentrum Deggendorf/Plattling in sei-
nen oberzentralen Versorgungsaufgaben zu stärken. Insbesondere sind anzustreben:

– die Stärkung des Dienstleistungsbereichs,

– der Ausbau im gewerblich-industriellen Bereich,

– der Ausbau des oberzentralen Bildungsangebotes,

– die Stärkung und der Ausbau im oberzentralen Behördenbereich“.

Das gemeinsame Oberzentrum liegt im Kreuzungsbereich zweier regionaler Entwicklungsach-
sen (Regensburg - Straubing - Passau (B 8) und Landshut - Deggendorf - Bayerisch Eisenstein 
- Landesgrenze/CR (B 11)).

Detaillierte wirtschaftliche Kenndaten liegen für die Stadt nicht vor.  Strukturdaten der IHK 
Niederbayern (2019) zeigen für den gesamten Landkreis eine etwas überdurchschnittliche, 
positive Entwicklung des verfügbaren Einkommens (+ 25,6 %, je Einwohner, 2007 zu 2017),  
wobei die Entwicklung etwas unter dem niederbayerischen Durchschnitt liegt und das verfüg-
bare Einkommen je Einwohner insgesamt nach wie vor unter dem bayerischen Durchschnitt 
bleibt.

Analog entwickelte sich auch das  Brutto-Inlandsprodukt pro Einwohner  etwas überdurch-
schnittlich. Innerhalb der Wirtschaftssektoren ist für den Landkreis eine „nachholende“, ge-
genüber Bayern überdurchschnittliche Ausweitung der Dienstleistungen festzustellen (Anteile 
der Sektoren im Landkreis, 2017: Dienstleistungen: 55,1 %, Produzierendes Gewerbe: 42,8 % 

3 https://www.stmuv.bayern.de/themen/boden/flaechensparen/daten.htm
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und Land- und Forstwirtschaft: 2,2 %). Parallel dazu zeigt sich auch in der Statistik der sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten (am Arbeitsort) für den Landkreis eine gewisse Abnahme 
im produzierenden Gewerbe und eine Zunahme im Wirtschaftsbereich Handel, Verkehr und 
Gastgewerbe sowie weitgehend gleichbleibende Zahlen für „Öffentliche und private Dienst-
leister“4.

Für die Stadt Deggendorf sind diese Trends noch stärker ausgeprägt, vor allem in Zunahmen 
bei Handel, Verkehr, Gastgewerbe (+ 7,6 % zwischen 2012 und 2017, auf 4272 Beschäftigte), 
bei den Unternehmensdienstleistungen (+ 36 % auf 4969 Beschäftigte) und bei öffentlichen 
und privaten Dienstleistern (+ 11,8 % auf 7865 Beschäftigte). Dagegen nahm die Zahl der Be-
schäftigten im produzierenden Gewerbe um 5 % auf 6218 ab5.

Insbesondere für  Handel,  Bildung und Dienstleistung ist  die  Stadt  Deggendorf,  vor  allem 
auch aufgrund der Entwicklung der  Technischen Hochschule,  ein attraktiver  Standort,  der 
auch mit einer guten Verkehrsanbindung aller Verkehrsträger, einem insgesamt hochwertigen 
und  breiten  Bildungsangebot,  entsprechenden  Agglomerationsvorteilen  und  vorteilhaften 
weichen Standortfaktoren wie der Landschaft des Vorderen Bayerischen Waldes und des Do-
nautales werben kann.

Aufgrund der genannten Faktoren wird für die Stadt Deggendorf weiterhin eine dynamische 
wirtschaftliche Entwicklung und in der Folge ein weiterer Zuzug von Menschen erwartet. Zu-
sammen mit Prozessen, die ebenfalls zu einem steigenden Wohnflächenbedarf führen, wie 
die Zunahme von „Single-Haushalten“ und der allgemeinen Zunahme der genutzten Wohn-
fläche pro Person im Zuge steigenden Wohlstandes, resultiert hieraus weiterhin eine Nachfra-
ge nach Wohnfläche. In der Begründung zum Vorentwurf zur Neuaufstellung des Flächennut-
zungs- und Landschaftsplans (Stand 03.07.2017) wird entsprechend ein Gesamtbedarf von ca. 
80 ha Wohnbaufläche für den dortigen Prognosezeitraum der nächsten 20 Jahren ermittelt.

2.3 Nutzung von Flächenpotenzialen im Innenbereich der Gemeinde

Von Seiten der Stadt bestehen laufend Anstrengungen, vorhandene Innenentwicklungspo-
tenziale wie Baulücken, nachverdichtbare Flächen, Leerstände u. ä. verfügbar zu machen. Im 
Ortsteil Reinprechting wurden im entsprechenden Kataster der Stadt 2 Potenzialbereiche für  
die Innenentwicklung erfasst. Die erfassten Baulücken mit bereits bestehendem Baurecht sind 
allerdings aktuell nicht verfügbar bzw. sollen, im Fall der Baulücke am Nordwesteck des Gel-
tungsbereiches in absehbarer Zeit bebaut werden.

In der  Begründung zum Vorentwurf  zur  Neuaufstellung des Flächennutzungs-  und Land-
schaftsplans (Stand 03.07.2017)  werden die Aktivitäten und Möglichkeiten zur Aktivierung 
von bestehenden Flächenreserven  für  das  gesamte  Stadtgebiet  zusammenfassend  darge-
stellt. Hieraus ergibt sich, dass die Möglichkeiten zur Innenentwicklung unter den gegenwär-
tigen Rahmenbedingungen trotz vielfacher Anstrengungen seitens der Stadt sehr beschränkt 
sind. Der prognostizierte Bedarf kann aus dem Innenentwicklungs-Potenzial aktuell nicht ge-
deckt werden. Aufgrund von verschiedenen weiteren Begrenzungen z. B. durch die Topogra-
fie und die Rücksichtnahme auf landschaftsplanerische Ziele kann der Bauflächenbedarf auch 
nicht vollständig direkt im Innenstadtgebiet oder direkt angrenzend an dieses gedeckt wer-
den.

4 https://www.statistikdaten.bayern.de/genesis, Tabelle 13111-006z
5 https://www.statistik.bayern.de/mam/produkte/statistik_kommunal/2018/09271119.pdf, S. 8
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Das geplante Baugebiet soll daher auch einen Beitrag zur Deckung des allgemeinen Wohn-
flächenbedarfs der Stadt leisten (abgesehen von den bestehenden, oben genannten konkre-
ten Nachfragen). Das Baugebiet ist dabei unmittelbar an vorhandene Siedlungsflächen ange-
bunden und ist  als  Teil  einer  städtebaulich sinnvollen Lückenschließung im Ortsteil  Rein-
prechting zu betrachten.

B Planungsrechtliche Situation

1. Planungsrechtliche Voraussetzungen

1.1 Verfahren

Der Rat der Stadt Deggendorf hat am 7. Juni 2021 die Aufstellung des Bebauungsplans mit 
integriertem Grünordnungsplan Nr. 171, „Reinprechting“ beschlossen. Dem Beschluss lag ein 
entsprechender Vorentwurf zugrunde, der in der genannten Sitzung gebilligt wurde. Parallel 
zur Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplans soll auch der Flächennutzungs- und 
Landschaftsplan der Stadt durch Deckblatt Nr. 46 geändert werden.

In der Sitzung wurde außerdem die frühzeitige Information der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 
(1) BauGB sowie die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange nach § 4 Abs. (1) BauGB beschlossen. 

1.2 Landes- und Regionalplanung

1.2.1 Maßgebliche Grundsätze und Ziele des Landesentwicklungsprogramms

Nach dem Landesentwicklungsprogramm Bayern6 ist Deggendorf zusammen mit Plattling als 
gemeinsames Oberzentrum ausgewiesen. Das Stadtgebiet Deggendorf wird dabei als „Ländli-
cher Raum mit Verdichtungsansätzen“ klassifiziert.

Für den Planungsraum sind insbesondere folgende Grundsätze (G) und Ziele (Z) relevant:

„2.2.6 Entwicklung und Ordnung der ländlichen Räume mit Verdichtungsansätzen

(G) Die ländlichen Räume mit Verdichtungsansätzen sollen so entwickelt und geordnet werden, 
dass

- sie ihre Funktionen als regionale Wirtschafts- und Versorgungsschwerpunkte nachhaltig si-
chern und weiter entwickeln können und

- sie als Impulsgeber die Entwicklung im ländlichen Raum fördern.

(G) Die Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung sowie der Ausbau und der Erhalt eines zeitge-
mäßen öffentlichen Personennahverkehrs sollen in enger interkommunaler Abstimmung erfol-
gen.“

„3 Siedlungsstruktur

3.1 Flächensparen

6 Zitiert werden hier Passagen mit mehr als allgemeinem inhaltlichem Bezug zum Planungsgebiet. 
Quelle: „Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP)“, Stand vom 01.09.2013 mit Teil-Fortschreibungen 
von 2018 und 2019, https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwick-
lung/Bilder/Instrumente/Landesentwicklungsprogramm_Bayern.pdf, Abruf / Überprüfung im Februar 
2020
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(G) Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter be-
sonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet wer-
den.

(G)  Flächensparende  Siedlungs-  und  Erschließungsformen  sollen  unter  Berücksichtigung  der 
ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden.

3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung 

(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung möglichst  
vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung nicht zur 
Verfügung stehen.

3.3 Vermeidung von Zersiedelung – Anbindegebot“

(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige Sied-
lungsstruktur sollen vermieden werden.

(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszu-
weisen. [...]“

„7 Freiraumstruktur

7.1 Natur und Landschaft

7.1.1 Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft

(G) Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Erholungsraum des 
Menschen erhalten und entwickelt werden.

[…] 7.1.6 Erhalt der Arten- und Lebensraumvielfalt, Biotopverbundsystem

(G) Lebensräume für wildlebende Arten sollen gesichert und entwickelt werden. Die Wanderkor-
ridore wildlebender Arten zu Land, zu Wasser und in der Luft sollen erhalten und wieder herge-
stellt werden.

(Z) Ein zusammenhängendes Netz von Biotopen ist zu schaffen und zu verdichten.“

„7.2 Wasserwirtschaft

[…] 7.2.5 Hochwasserschutz

(G) Die Risiken durch Hochwasser sollen soweit als möglich verringert werden. Hierzu sollen

- die natürliche Rückhalte- und Speicherfähigkeit der Landschaft erhalten und verbessert,

- Rückhalteräume an Gewässern freigehalten sowie 

- Siedlungen vor einem hundertjährlichen Hochwasser geschützt werden.“

1.2.2 Maßgebliche Grundsätze und Ziele des Regionalplans

Von den im Regionalplan für die Region 12, Donau-Wald verankerten Zielen und Grundsät-
zen7 betreffen das Planungsgebiet explizit vor allem folgende Ziele und Grundsätze zu Natur 
und Landschaft und zum Siedlungswesen:

„B I Natur und Landschaft

1 Landschaftliches Leitbild

1.1 (G)  Natur und Landschaft sollen in allen Teilräumen der Region
- als Lebensgrundlage des Menschen
- zum Schutz der Naturgüter und

7 Quelle:  http://www.region-donau-wald.de/regionalplan/index.html;  Abruf/Überprüfung  im  Februar 
2020
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- als Zeugnis des kulturellen Erbes
gesichert und entwickelt werden.

Ein ausgewogener Naturhaushalt soll unter Berücksichtigung der Nutzungsansprüche in allen 
Teilen der Region erhalten bzw. wiederhergestellt werden.

1.2  (G)  Die  Erholungslandschaften im Bayerischen Wald […]  sollen  mit  ihren  bedeutsamen 
Landschaftsstrukturen gesichert und gepflegt werden.

Landschaften mit  hoher Eigenart sollen mit ihren charakteristischen Strukturen und in ihrer 
Vielfalt erhalten werden.

Die in der Region vorhandenen bedeutsamen Kulturlandschaften sollen in ihrer traditionellen 
natur- und kulturlandschaftlichen Eigenart bewahrt werden.

Die Erholungswirksamkeit der Freiräume soll erhalten und wo notwendig verbessert werden.

1.3 (G) Die gliedernden Strukturelemente in der Landschaft sollen erhalten, wiederhergestellt 
und insbesondere in der Agrarlandschaft des Gäubodens und des tertiären Hügellandes ergänzt 
werden.

1.4 (G) Die unvermeidbare Neuinanspruchnahme von Freiraum für bauliche Nutzungen, Infra-
strukturanlagen oder den Rohstoffabbau soll vorrangig in Bereichen erfolgen, die keine beson-
deren Funktionen für den Naturhaushalt oder die landschaftsgebundene Erholung haben.

Die Nutzung des Freiraums soll so gestaltet werden, dass Flächeninanspruchnahme, Trennwir-
kung und Auswirkungen auf das Landschaftsbild auf ein möglichst geringes Maß beschränkt 
werden. 

Visuelle  Leitstrukturen,  weithin einsehbare Landschaftsteile  und exponierte Lagen sollen von 
weiterer Bebauung möglichst freigehalten werden.

2 Freiraumsicherung

2.1 (G) Zur Sicherung der vielfältigen Funktionen des Freiraums soll ein zusammenhängendes 
Netz von Schutzgebieten, Grünzügen und Freiflächen erhalten bzw. aufgebaut werden.

[…]

2.5 Arten und Lebensräume, Biotopverbund

2.5.1  (G) Die in der Region vorhandenen ökologisch wertvollen Standorte und Lebensräume für 
seltene Tiere und Pflanzen sollen erhalten, gepflegt und entwickelt werden.

2.5.2 (Z) In der Region ist durch Verknüpfung von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen ein zu-
sammenhängendes Biotopverbundsystem anzulegen. 

(G) Der regionale Biotopverbund soll durch örtliche Biotopvernetzungsmaßnahmen ergänzt und 
verdichtet werden.

2.6 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

2.6.1 (G) Raumbedeutsame Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sollen unter Wahrung des funk-
tionellen Bezugs bevorzugt in Schutzgebieten, landschaftlichen Vorbehaltsgebieten oder Regio-
nalen Grünzügen umgesetzt werden.

2.6.2 (Z) In Regionalen Grünzügen und landschaftlichen Vorbehaltsgebieten sind bei Eingriffen 
höhere Anforderungen an Kompensationsmaßnahmen zu stellen.“

„B II Siedlungswesen

1 Siedlungsentwicklung

1.1 (G) Die Siedlungsentwicklung soll in allen Gemeinden der Region bedarfsgerecht erfolgen.

Die Siedlungsentwicklung soll so weit als möglich auf die Hauptorte der Gemeinden konzen-
triert werden.

9 / 53



Begründung zum Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan Vorentwurf, Fassung vom 08.04.2021
Nr. 171, „Reinprechting“

1.2 (G) Die für die Region charakteristischen Siedlungsstrukturen sollen erhalten und behutsam 
weiterentwickelt werden.

1.3 (G) Die Siedlungsgebiete sowie sonstige Vorhaben sollen möglichst schonend in die Land-
schaft eingebunden werden.

Für das Orts- und Landschaftsbild wichtige Siedlungsränder sollen erhalten und strukturreiche 
Übergänge zwischen Siedlung und Freiraum angestrebt werden.

1.4 (G) Es ist von besonderer Bedeutung, dass der Nachfrage nach Siedlungsflächen durch eine 
vorausschauende kommunale Bodenpolitik Rechnung getragen wird.

2 Siedlungsgliederung

2.1 (G) Die innerörtlichen Grünsysteme sollen erhalten, wenn notwendig erweitert und mit den 
siedlungsnahen Freiräumen im Umland verknüpft werden. [...]“

Durch die Planung  ist kein regionaler Grünzug und kein landschaftliches Vorbehaltsgebiet 
betroffen. Regionalplanerisches Trenngrün ist im Planungsbereich nicht ausgewiesen. In der 
Karte „Freiraumsicherung“ zum Regionalplan wird für  das  Planungsgebiet  die  bestehende 
Festsetzung des Landschaftsschutzgebietes „Bayerischer Wald“ dargestellt.

1.2.3 Berücksichtigung der maßgeblichen Grundsätze und Ziele der Landesplanung 
und Regionalplanung

Im vorliegenden Fall soll die geplante Bebauung im Rahmen einer organischen Weiterent-
wicklung der Ortschaft Reinprechting der Deckung eines mit dem Dorf verträglichen Bedarfes 
an gewerblicher Nutzung sowie der Deckung von Wohnflächenbedarf im Ort bzw. in der 
Stadt Deggendorf dienen. Dieser Bedarf kann aktuell und in absehbarer Zeit nicht allein aus 
Bestandsflächen bzw. -gebäuden gedeckt werden.

Die neu geplante Bebauung wird so ausgestaltet, dass die durch die umgebende Bebauung 
vorgegebenen Grenzlinien,  Bauhöhen und die bestehende dörfliche Siedlungsstruktur  be-
rücksichtigt werden. Mit der Planung wird zugleich die Ausgestaltung und Markierung des 
neuen östlichen und südlichen Ortsrandes sowie Vorgaben zur Durchgrünung festgesetzt.

Darüber hinaus werden u. a.

• Maßnahmen zur Minimierung des Anfalls von Oberflächenwasser und zum Rückhalt und 
zur Versickerung von Regenwasser

sowie

• Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft

festgesetzt. Die  im Geltungsbereich vorgesehenen Ausgleichsflächen orientieren sich unter 
anderem an Zielen der verbesserten Biotopvernetzung. Teile der Ausgleichsflächen ergänzen, 
am Ostrand vorgelagert vor dem Eingrünungsstreifen, die Grüngestaltung zur Ortsrandbil-
dung.

Die Planung berücksichtigt damit die maßgeblichen Grundsätze und Ziele der Landesplanung 
und Regionalplanung.

1.3 Darstellungen des aktuell rechtsgültigen Flächennutzungs- und
Landschaftsplans

Im rechtsgültigen Flächennutzungs- und Landschaftsplan wird der Geltungsbereich aktuell als 
Fläche für die Landwirtschaft dargestellt (s. Abb. 2, S. 11). Das Planungsgebiet liegt damit im 
planungsrechtlichen „Außenbereich“.  Die bestehende Siedlung Reinprechting ist als Dörfli-
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ches Mischgebiet „MD“ gekennzeichnet.  Von West nach Ost ist durch die Siedlungsfläche 
eine „Grünflächenverbindung / Biotopvernetzung (nicht flächenscharf,  Mindestbreite 20m)“ 
mit Bedeutung für das Klima (Luftleitbahn) dargestellt. In diesem Bereich ist auch der Vor-
schlag eines Bereiches für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen („AE“) eingetragen.

In den Plan wurden außerdem nachrichtlich die um den Ort verlaufende Grenze des Land-
schaftsschutzgebietes sowie die in der Umgebung kartierten Biotopflächen übernommen. Die 
Fläche des Landschaftsschutzgebietes ist zugleich als im Regionalplan ausgewiesenes Land-
schaftliches Vorbehaltsgebiet dargestellt. Gekennzeichnet ist außerdem ein entlang der Stra-
ße von Nord nach Süd verlaufender Wanderweg.

1.4 Darstellungen des Vorentwurfes zur Neuaufstellung des Flächennutzungs-
und Landschaftsplans

Der Vorentwurf  zur  Neuaufstellung des Flächennutzungs- und Landschaftsplans der Stadt 
Deggendorf (mit Stand vom 03.07.2017;  s. Abb.  3,  S.  12) enthält im Ortsgebiet von Rein-
prechting  innerhalb  des  Geltungsbereiches  einen  zusätzlichen  Bebauungsstreifen  in  einer 
Parzellentiefe entlang der Straße nach Süden („MD-22“), sowie nördlich des Planungsgebietes 
und am westlichen Ortsrand weitere zusätzliche MD-Flächen als Lückenschließungen.

Deutlich außerhalb des Geltungsbereiches sind westlich und südlich Biotopverbundachsen 
mit dem Zielbiotop „Magere artenreiche Wiesen und Weiden im Bereich Vorderer Bayerischer 
Wald und Vorwald“ dargestellt. Enthalten sind außerdem (ebenfalls außerhalb des Planungs-
umgriffes) kartierte Biotope, Fundorte mit besonderen Artvorkommen sowie als FFH-Schutz-
gebiet ausgewiesene Grünflächen.
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Abbildung 2: Ausschnitt aus dem bestehenden Landschaftsplan der Stadt Deggendorf mit Ein-
trag des Geltungsbereiches des Deckblattes. Darstellung ohne Maßstab.
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1.5 Anpassung an die vorbereitende Bauleitplanung

Das Planungsgebiet liegt außerhalb der im aktuellen Flächennutzungs- und Landschaftsplan 
dargestellten MD-Fläche im derzeitigen „Außenbereich“.

Die  Vorentwurfsfassung  zur  Neuaufstellung  dieses  Plans  stellt  für  einen straßenparallelen 
Streifen, d. h. auch für einen Teil des Deckblattes, eine zusätzliche MD-Fläche dar.

Zur Realisierung der Planung muss der Flächennutzungs- und Landschaftsplan geändert wer-
den. Dies soll parallel zur Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplans mit dem vor-
liegenden Deckblatt 46 so erfolgen, dass die Planungsaussagen der vorbereitenden und der 
verbindlichen Bauleitplanung übereinstimmen.

C Beschreibung des Planungsgebiets

1. Lage

Der Ort Reinprechting liegt südöstlich des Hauptortes Deggendorf. Das Planungsgebiet um-
fasst den südöstlichen Teil des Ortes und schließt eine bestehende Einzelbebauung im Au-
ßenbereich mit ein. Nach Westen und Norden grenzt bestehende Bebauung mit jeweils zuge-
hörigen Freiflächen an. An der Ostgrenze des Gebietes verläuft ein Feldweg, der aktuell unge-
nutzt ist und sich als wenige Meter breite Grünbrache entwickelt hat. Hieran sowie nach Sü-
den grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen (Grünland und Acker) an (s. Abb. 4, S. 13).
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Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Vorentwurf zur Neuaufstellung des Flächennutzungs- und 
Landschaftsplans der Stadt Deggendorf. Markierung des Geltungsbereiches (schwarze Strichli-
nie) und 1m-Höhenschichtlinien ergänzt. Darstellung ohne Maßstab.
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2. Geltungsbereich

Folgende Grundstücke liegen im Geltungsbereich „Reinprechting“ der Satzung (alle Flurnum-
mern Gemarkung Deggenau; Flächen nach kartesischen Koordinaten):

Flur-Nr. 626/2 (Teilfläche, Straße von Reinprechting nach Bucha) 1.236,6 m²
Flur-Nr. 638 6.527,9 m²
Flur-Nr. 642 4.877,5 m²
Flur-Nr. 645/2 2.037,8 m²
Flur-Nr. 645 3.522,4 m²
Die Gesamtfläche des Geltungsbereiches Reinprechting (ohne externe Ausgleichsflächen) be-
trägt damit 18.202,2 m² (= 1,82 ha).

Zusätzlich umfasst der Geltungsbereich für eine externe Ausgleichsfläche noch einen Bereich 
nördlich Leoprechtstein (s. Abb. 5, S. 14):

Flur-Nr. 480 7061,3 m².

3. Städtebauliche Grundlagen

Die  Ortschaft  Reinprechting ist  aus  mehreren Anwesen entstanden,  die  sich  ursprünglich 
beidseitig entlang der Straße, westlich des Planungsbereiches aufreihten (vgl. Uraufnahme/
Historische Flurkarte 1808-1864). Die ursprüngliche Bebauung liegt an einem nach Südwes-
ten, Richtung Donau und Deggenau abfallenden Hang.
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Abbildung 4: Luftbildausschnitt mit Eintrag des Geltungsbereiches und der Eingriffsbereiche 
(rote Linien), der internen Ausgleichsflächen (grüne Schraffur) sowie der kartierten Biotope 
(hellgrüne Grenzen), FFH-Schutzgebietsflächen (violette Grenzen), des Landschaftsschutzgebie-
tes Bayerischer Wald (dunkelgrüne Grenze) sowie der Höhenschichtlinien, 1m-Schichten. Dar-
stellung ohne Maßstab. Geodaten der Bay. Vermessungsverwaltung (DOP80, DGM1), © 2021
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Von diesem historischen Kern aus kamen, im wesentlichen entlang der historisch bereits exis-
tierenden Wege, nach allen Seiten weitere Gebäude hinzu. Hierbei sind zwischen dem ur-
sprünglichen Siedlungskern und den Gebäuden entlang der Straße nach Bucha auf der Ost-
seite dieser Straße größere Lücken frei geblieben. Eine Ursache hierfür ist vermutlich in der 
vergleichsweise guten landwirtschaftlichen Nutzbarkeit der Fläche sowie in der vergleichswei-
se hohen Straßenböschung zu dieser Seite zu sehen.

Im Ort hat sich eine typische dörfliche Nutzungsmischung entwickelt und insoweit erhalten, 
als im Ort eine Schreinerei, Handel mit Ölen, Metallverarbeitung (im Nebenerwerb), Garten- 
und Landschaftsbau, Lagerhaltung und Versand sowie Dienstleistungen (Versicherungs- und 
Finanzvermittlung,  Veranstaltungsdienst,  Forst-  und  Winterdienst)  in  enger  Mischung  mit 
Wohnnutzungen etabliert sind.

Die Gebäude im älteren Ortsteil stehen heute in vergleichsweise dichter Anordnung und in 
der Regel giebelständig zur Straße. Hier finden sich an der Straße die Wohngebäude und 
nach außen orientiert die Nebengebäude (früher landwirtschaftlich genutzte Gebäude). Die 
jüngere Bebauung ist als Einfamilien-Wohnhausgebiet mit durchschnittlicher Dichte zu cha-
rakterisieren, hier sind die Gebäude meist entlang der jeweiligen Erschließung bzw. (grob) hö-
henlinienparallel ausgerichtet. Im Ort kommen weit überwiegend Satteldächer vor (ein aktu-
eller Umbau mit Pultdach),  vor allem die älteren Gebäude weisen dabei vorrangig ruhige 
Dachflächen ohne Gauben oder andere Unterbrechungen auf. Die Bauhöhen der Wohnge-
bäude erreichen bis II+D, überwiegend bestehen zwei Vollgeschosse.

Das Gelände erreicht etwa in der Mitte des nördlichen Geltungsbereich-Teiles mit einer fla-
chen, von Nordwesten nach Südosten langgezogenen Kuppe seine maximale Höhe mit etwa 
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Abbildung 5: Luftbildausschnitt mit Eintrag des Geltungsbereiches „Nördlich Leoprechtstein“ 
(externe Ausgleichsfläche A3) sowie der kartierten Biotope (hellgrüne Grenzen) und der Höhen-
schichtlinien, 1m-Schichten. Darstellung ohne Maßstab. Geodaten der Bay. Vermessungsver-
waltung (DOP20 2019, DGM1), © 2021
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435,3 m ü NN. Im Bereich der Bauflächen ist das Gelände mit etwa 3 bis 10 % vergleichsweise 
wenig von diesem Hochpunkt weg geneigt. Das Gebiet fällt vor allem nach Südwesten zum 
dortigen tiefsten Punkt bis auf ca. 425,6 m ü NN ab. Die Straße nach Süden, am Westrand des 
Geltungsbereiches, ist mit markanten Böschungen von ca. 1,5 bis 2,5 m Höhe eingeschnitten, 
dieser Höhenunterschied muss für die künftige nördliche Erschließung neu überwunden wer-
den.

Die aus etwa drei Dutzend Anwesen bestehende Ortschaft Reinprechting besitzt keine eige-
nen Versorgungseinrichtungen (Läden u. ä.); im benachbarten Stadtteil Deggenau findet sich 
jedoch in einer Entfernung von etwa 1,5 km (allerdings bei einem Höhenunterschied von 
etwa 100 Metern) ein ausreichendes Angebot an Läden und Dienstleistungsbetrieben sowie 
ein Kindergarten. Das Zentrum der Stadt Deggendorf ist über die St 2125 in knapp 4 km gut 
zu  erreichen.  Zwischen  dem Zentrum  der  Stadt  und  Reinprechting  besteht  eine  Buslinie 
(Stadtbuslinie 4) mit wochentags vier und samstags zwei Verbindungen pro Tag und Fahrtzei-
ten von ca, 20 Minuten. Am Samstagnachmittag und am Sonntag ist Reinprechting allerdings 
nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

Die Verkehrsfrequenz auf der durch Reinprechting nach Bucha führenden Straße ist sehr ge-
ring (< 200 Fahrzeuge / Tag), da hier nur mehr wenige Anwesen angebunden werden. Der 
westliche Teil des Ortes wird von der Straße zwischen Deggenau und Mietzing / Haslach /  
Deggendorf erschlossen; hier besteht ein etwas größeres Verkehrsaufkommen (bis ca. 200 
KFZ/Tag).
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Abbildung 6: Schwarzplan der be-
stehenden Bebauung in Rein-
prechting, mit Ergänzung der 2m-
Höhenschichtlinien, Eintrag des 
Geltungsbereiches und der ge-
planten Baugrenzen (blaue 
Strichpunktlinien). Darstellung 
ohne Maßstab. Geodaten der Bay. 
Vermessungsverwaltung (DFK, 
DGM50, DOP20), © 2020 und © 
openstreetmap.org Contributors
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D Städtebaulichen Festsetzungen - Art und Maß der 
Nutzung, Ausgestaltung der geplanten Bebauung

Art und Maß der künftig zulässigen baulichen Nutzung orientieren sich am benachbarten Be-
stand. Berücksichtigt wird bezüglich der Art der Nutzung auch die Darstellung im Flächennut-
zungsplan.

Festgesetzt wird daher als Nutzungstyp „Dorfgebiet“ (MD) gem. § 5 BauNVO. Die Grenze der 
Bebauung am Ostrand orientiert sich an der Grenzlinie, die von der bestehenden Bebauung 
südlich und nördlich vorgegeben wird. Analoges gilt für die Grenze der intensiv genutzten 
Gartenflächen in diesem Bereich. In den Bauflächen erfolgt eine Differenzierung der maxima-
len Grundflächenzahl: für die westlichen und nördlichen Teile, in Nachbarschaft vor allem zu 
bestehenden Wohnnutzungen, soll durch die Festsetzung einer Grundflächenzahl (GRZ) von 
0,35 eine kleinteiligere Baustruktur und damit vor allem Wohnnutzung bevorzugt werden. 

Im Südost-Eck des Geltungsbereiches, angrenzend an die dort vorhandene Lagernutzung, soll 
durch die Zulassung der nach BauNVO möglichen GRZ von 0,6 und größere Baufenster und 
Grundstückszuschnitte die angestrebte Ausweitung der Lagernutzung ermöglicht werden.

Die Konzeption mit nach außen orientierter gewerblicher Nutzung folgt der Absicht, Störun-
gen der Wohnnutzung durch die Entflechtung der Nutzungen möglichst zu minimieren und 
übernimmt zudem auch die historische Orientierung von ehemals vor allem landwirtschaftli-
chen Nebengebäuden nach außen bzw. auch die Aufteilung vergleichbarer Nutzungen west-
lich der Straße nach Bucha (wo ebenfalls die etwas größeren Gebäude bevorzugt nach außen 
orientiert sind). Trotz der zulässigen größeren Gebäude sollen jedoch auch in den Flächen mit 
gewerblich geprägten Nutzungen dem Dorfcharakter noch angemessene Bauvolumen und -
ausprägungen eingehalten werden.

Die zulässigen Bauhöhen orientieren sich mit einer Begrenzung auf Wandhöhen von 7,5 bzw. 
8,5 m am umgebenden Bestand. Der Bezug der zulässigen Wandhöhe auf das Urgelände 
führt zu einer gewollten Höhenbegrenzung und einer mit dem Gelände mitlaufenden Staffe-
lung. Damit soll  vor allem erreicht werden, dass der südliche Ortsrand noch als „dörflich“ 
wahrgenommen und nicht von den dortigen (gewerblich genutzten) Baukörpern dominiert 
wird (s. Abb.  7, S.  17). Diesem Ziel dient auch die Festsetzung von maximal überbaubaren 
Grundstücksflächen und maximalen Baukörperlängen von 40 m, die für das entsprechende 
Baufenster die Ausbildung von gegliederten Baukörpern vorgeben. Die übrigen Baufenster 
sind so ausgestaltet, dass bis auf eine beabsichtigte Hofbildung im Südosten eine in etwa hö-
henlinienparallele Ausrichtung der künftigen Baukörper ermöglicht wird.

Die Größenordnung von zulässigen Abgrabungen und Auffüllungen in den Bauflächen wird in 
der Höhe so begrenzt, dass mit maximal 1,8 m Höhe noch ein „menschliches Maß“ eingehal-
ten wird.

Am neuen Süd- und Ost-Rand der Bebauung ist jeweils die Ausbildung eines „grünen“ Orts-
randes in der für die Dörfer im Stadtgebiet typischen landschaftlichen Formensprache festge-
setzt. Dies wird vor allem am Ostrand, der mit der Grenze des Landschaftschutzgebiets Baye-
rischer Wald zusammenfällt,  durch die Anordnung eines Teiles der naturschutzrechtlichen 
Ausgleichsfläche noch verstärkt. Am südlichen und westlichen Rand werden die Grünflächen 
mit Einrichtungen zur Regenwasserrückhaltung bzw. Versickerung kombiniert.

Für die Erschließung der einzelnen Flächen und die städtebauliche Struktur wurden verschie-
dene Varianten intensiv untersucht, zum Teil auch unter Einbeziehung benachbarter weiterer 
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Grundstücke weiter nördlich (vgl. auch Deckblatt zum Flächennutzungsplan). Die Varianten 
umfassten z. B.

• einen Ringschluss der Erschließung über die Fl. Nr. 642 (wobei in diesem Fall dennoch 
nach Norden ein Stich mit Wendehammer eingeplant werden müsste);

• einen Ringschluss zur bestehenden Erschliessungsstraße weiter nördlich (wodurch aller-
dings  am Nordrand  ein  weiteres  Grundstück  relativ  ungünstig  durchschnitten werden 
müsste; zudem ist die bestehende Erschließung im Norden sehr schmal und kaum ohne 
Konflikte ausbaubar);
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Abbildung 7: Blick aus Süden auf das Planungsgebiet im aktuellen Zustand (oben) und mit Si-
mulation der Bebauung gemäß Vorentwurf aus der selben Perspektive (unten).
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• Überlegungen zur Einbeziehung eines (allerdings langjährig ungenutzten) Feldweges öst-
lich des Geltungsbereiches (wodurch allerdings bei gegebener Ostgrenze der Bebauung 
sehr große Weglängen ohne Erschließungsfunktion entstehen würden);

• die Anlage einer Stichstraße an der Südgrenze der Fl.Nrn. 645 und 645/2 mit Stich und 
Wendeplatte nach Süden;

• eine Anordnung der gewerblichen Nutzung und der entsprechenden größeren Baukörper 
in West-Ost-Ausrichtung, anschließend an die Straße nach Bucha;

• eine Anordnung der gewerblichen Nutzung als „Winkelbau“ am Südost-Eck des Geltungs-
bereiches.

Im Endeffekt wurde die gewählte Erschließungsform (s. folgendes Kapitel) und die gewählte  
städtebauliche Struktur als in Bezug auf die Eingriffe in das Gelände, die Begrenzung der Flä-
chenversiegelung, die Erschließbarkeit der gewerblich genutzten Dorfflächen, der Trennung 
unterschiedlicher Nutzungen (Immissionsschutz) und der Wahrnehmung der Baukörper aus 
Süden, Westen (von der bestehenden Straße) und Osten als passendste und wirtschaftlichste 
Variante bevorzugt.

E Erschließung

1. Verkehrserschließung und Stellflächen

Unter Berücksichtigung der topografischen Gegebenheiten und bestehender möglicher und 
sinnvoller Anschlußstellen an die Straße nach Bucha wurde die Verkehrserschließung mit zwei 
Stichstraßen entwickelt.

Die Erschließung der südlichen Teilfläche baut auf der dortigen, bisher privaten Zufahrt auf,  
die zu einer auch für den geplanten Lieferverkehr ausreichenden Mindestbreite ausgebaut 
und in der Steigung angepasst (etwas abgeflacht) wird. Am Ende dieses Stiches sind die ge-
werblich geplanten Grundstücksteile angeschlossen; hier wird am Stich selbst eine reduzierte 
Wendemöglichkeit (für ein Wenden in drei Zügen, geeignet auch für ein dreiachsiges Müll-
fahrzeug) vorgesehen; diese Anlage  soll jedoch in Kombination mit angrenzenden privaten 
Erschließungsflächen auch zum Wenden in einem Zug genutzt werden. Die Erschließung wird, 
als  öffentliche Verkehrsfläche in einer Mindestbreite von 5,5 m ausgewiesen. Diese Breite 
kann die nötigen Fahrbahnbreiten aufnehmen, zugleich sind auch bei z. B. seitlich abgestell-
ten KFZ noch Durchfahrt, Schneeräumung u. ä. möglich.

Die südwestlichste Bauparzelle wird direkt von der bestehenden Straße nach Bucha erschlos-
sen.

Für das nördliche Drittel des Geltungsbereiches wird eine Stichstraße ebenfalls innerhalb ei-
ner öffentlichen Verkehrsfläche mit einer Mindestbreite von 5,5 m eingeplant (s. o.), die mit  
einem Wendehammer mit Radius 6 m versehen wird. Diese Anlage erlaubt zugleich ein Wen-
den des dreiachsigen Bemessungsfahrzeuges (Müllfahrzeug) in drei Zügen. Für den Anschluss 
an die Straße nach Bucha muss zur nördlich anschließenden Parzelle eine Böschung mit einer 
Höhe von knapp über 2m erstellt werden, um eine Steigung von etwa 12-13 % zu ermögli-
chen.

Für die Parzellen wird jeweils eine Aufstellfläche vor den Garagen oder Carports von mindes-
tens fünf Metern Tiefe festgesetzt, um so genügend private Stellplätze zu sichern.
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Im Bereich der Wendeplatte am Ende des nördlichen Stiches kann ein dort nach Osten ge-
richteter Grünstreifen zugleich als schmale Bedarfszufahrt und Fußwegeverbindung nach Os-
ten genutzt werden, um hierüber z. B. die Pflege der Ausgleichsflächen zu ermöglichen.

Die Erschließungsstraßen sollen jeweils als Flächen mit gemischter Verkehrsnutzung und zu-
gunsten der Minimierung von Kosten und Flächenversiegelung innerhalb der festgesetzten 
öffentlichen Verkehrsflächen in möglichst schmaler Ausführung realisiert werden. In den pri-
vaten Grundstücken sind alle Flächen, die über die häufig frequentierten Erschließungs- und 
Rangierflächen vor Garagen und Carports hinausgehen, mit teildurchlässigen Belägen auszu-
führen. Befestigte private Flächen sollen, sofern nicht Wildwasserabflüsse zu besorgen sind, in 
angrenzende Grünflächen zur Versickerung über belebte Bodenschichten entwässert werden.

2. Versorgung

2.1 Energie, Kommunikationsleitungen

Die Zuleitung für die Stromversorgung und für weitere Sparten (z.B. Telefon- und Datenlei-
tungen) sind im Fall der südlichen Zufahrt bereits in dieser Zufahrt geführt bzw. erfolgen im 
Fall des nördlichen Teiles in Absprache mit den Netzbetreibern im Verlauf der geplanten Er-
schließungsstraßen.

2.2 Wasser, Löschwasser

Die Versorgung des Gebietes mit Trinkwasser und Löschwasser ist für den südlichen Teil des  
Geltungsbereiches bereits vorhanden, im nördlichen Teil wird die Versorgung durch eine ent-
sprechende Ausweitung des Leitungsnetzes der zentralen städtischen Wasserversorgung im 
Verlauf des geplanten Erschließungsstiches hergestellt.

Bei der  weiteren  Ausarbeitung der Erschließungsstraßen wird je Stich die Errichtung eines 
Oberflurhydranten mit der erforderlichen Leistung vorgesehen.

In  der  Bauplanung für  die  einzelnen Parzellen  müssen die  jeweiligen Anforderungen des 
Brandschutzes (Zugänge, Feuerwehrzufahrten u. ä.) berücksichtigt werden.

3. Entsorgung

3.1 Schmutzwasser

Für die geregelte Beseitigung von Schmutzwasser kann im südlichen Teil  der bestehende 
Schmutzwasserkanal, der über eine Pumpanlage an die zentrale kommunale Abwasserentsor-
gung angeschlossen ist, genutzt werden. Für den nördlichen Teil ist der Bau eines Schmutz-
wasserkanals im Verlauf der dort geplanten Erschließungsstraße und der Anschluss an den in 
der Straße nach Bucha verlaufenden Sammelkanal nach Süden und über die Pumpanlage an 
das Abwasserbeseitigungssystem der Stadt Deggendorf vorgesehen. Im südlichen Teil  soll  
die vorhandene Kanalisationsleitung weiter genutzt (und, falls nötig, entsprechend ausge-
baut) werden.

Das zum Anschluss vorgesehene bestehende Abwassersystem (Lokale Pumpanlage, Kanalsys-
tem und Kläranlage) besitzt die nötigen Kapazitäten für die Aufnahme des von den neuen 
Parzellen anfallenden Schmutzwassers.
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3.2 Regenwasser

Unter Ausnutzung der natürlichen Geländeneigungen soll  das Regenwasser getrennt vom 
Schmutzwasser in zwei Sammelsystemen erfasst und abgeleitet werden. An den Tiefstellen  
des Geltungsbereiches am Süd- bzw. am Nordwestrand sind dabei Flächen für den Rückhalt 
und (soweit möglich) für die Versickerung des gesammelten Regenwassers vorgesehen. Al-
ternativ kann (bei allerdings schwierigen bzw. knappen topografischen Verhältnissen) voraus-
sichtlich an den nächstliegenden Schacht des Regenwasserkanals in der Straße nach Bucha 
angeschlossen werden.

Das System der Regenwasserbeseitigung wird, unter Prüfung der gegebenen Möglichkeiten, 
im Lauf des Bauleitplanungsverfahrens weiter untersucht und geplant. Für die Regenwasser-
beseitigung ist voraussichtlich in jedem Fall ein Wasserrechts-Verfahren durchzuführen.

Allgemein soll  Niederschlagswasser möglichst breitflächig über belebte Bodenzonen versi-
ckert werden, um einer Abflussverschärfung entgegenzuwirken und die Grundwasserneubil-
dung soweit wie möglich zu erhalten. Der Anfall von unverschmutztem Oberflächenwasser 
von Wegeflächen wird zusätzlich durch Festsetzungen zur Verwendung teildurchlässiger Be-
läge und die Beschränkung der Zufahrten auf eine Tiefe von maximal 10 Metern so weit wie 
möglich minimiert. Außerdem wird zur Reduzierung der  abzuleitenden  Oberflächenwasser-
menge die Zwischenspeicherung und Nutzung von Dachwasser in einer Zisterne empfohlen.

Bei der Bauplanung und -ausführung sind hinsichtlich der Niederschlagswasserentsorgung 
die einschlägigen technischen Hinweise und Regeln zu beachten. Unter anderem gilt:

• Für eine erlaubnisfreie private Versickerung ins Grundwasser (bzw. ggf. eine Einleitung in 
Oberflächengewässer)  sind  die  Vorgaben  der  Niederschlagswasserfreistellungsverord-
nung (NWFreiV) in Verbindung mit den einschlägigen technischen Regeln (u. a. TRENOG, 
TRENGW, DWA-M153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“, DWA-A 
117 „Bemessung von Regenrückhalteräumen“, DWA-A 138 „Anlagen zur Versickerung von 
Niederschlagswasser“) zu beachten.

• Dachoberflächen  aus  Kupfer,  Blei,  Zink  oder  Titanzink  sind  bei  einer  beabsichtigten 
(Teil-)Versickerung des Niederschlagswassers nur zulässig bei Versickerung über ausrei-
chend große bewachsene Bodenschichten oder nach Vorreinigung über einen Filter, der 
nach Art. 41f BayWG zugelassen ist.

• Beeinträchtigungen  Dritter  durch  die  Niederschlagswasserbeseitigung  müssen  ausge-
schlossen sein.

3.3 Abfall

Das Planungsgebiet liegt im Einzugsbereich des Zweckverbandes Abfallwirtschaft (ZAW). Die 
Abfallentsorgung ist damit gesichert. Am Ende der südlichen Stichstraßen wird - unter Einbe-
ziehung privater Flächen – eine ausreichende Wendemöglichkeit für die üblichen (dreiachsi-
gen) Müllfahrzeuge vorgesehen.

Aus dem nördlichen Teil des Baugebietes müssen aufgrund der eingeschränkten Wendemög-
lichkeit die Müll- und Recyclingtonnen an der Mündung des Erschließungsstiches bereit ge-
stellt werden.
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F Immissionsschutz

1. Schallschutz

Für die neu geplanten Mischgebietsflächen  sind in Bezug auf den Schallschutz und die Si-
cherstellung  gesunder  Wohnverhältnisse  die  bestehenden  Gemeindeverbindungsstraßen 
nach Bucha und nach Mietzing sowie bestehende lärmintensivere gewerbliche Nutzungen 
(einschließlich der ermöglichten Ausweitung durch die vorliegende Planung) relevant.

Für die bereits bestehenden, benachbarten Wohnnutzungen in Reinprechting können erhöh-
te Verkehrsfrequenzen sowie verstärkte Lärmemissionen durch Umschlag und An- und Ablie-
ferung von Waren, die durch das geplante Baugebiet verursacht werden, Auswirkungen ha-
ben.

Die Straße nach Bucha führt in enger Entfernung an den westlichsten der neu geplanten Par-
zellen vorbei.  Da diese Straße  vor allem den Weiler Bucha mit nur wenigen Anwesen er-
schließt (dahinter liegende Ortschaften wie z. B. Gschnaidt oder Oberdorf sind über andere 
Verkehrswege erheblich kürzer und schneller angebunden), ist hier von einer  sehr geringen 
Verkehrsfrequenz auszugehen (deutlich unter 200 KFZ/Tag). Aus Abschätzungen gemäß der 
DIN 18005-1 (Tabelle 1 und Schätzverfahren gemäß Anhang A)  kann  unter einer Annahme 
„auf der sicheren Seite“ von 200 KFZ / 24 Stunden und einem Minimalabstand der Baugren-
zen von 10 m zur nächsten Fahrbahnachse tagsüber ein Beurteilungspegel von knapp 53 dB 
und nachts von knapp über 41 dB abgeschätzt werden.

Die zusätzlich zu betrachtende Straße zwischen Deggenau und Mietzing besitzt zwar eine et-
was höhere Frequentierung8, diese Straße ist vom nächsten Punkt des Geltungsbereiches je-
doch ca. 100 m entfernt. Damit lässt sich für diese Schallquelle eine Belastung von tags etwa 
38 dB und nachts ca. 27 dB abschätzen. In der Summierung nach Gleichung 4 der DIN 18005-
1 ergibt sich hierdurch eine nicht relevante Erhöhung (in den Nachkomma-Stellen) gegen-
über der Abschätzung allein der Straße nach Bucha.

Die schalltechnischen Orientierungswerte für städtebauliche Planungen für MD-Gebiete von 
tagsüber 60 dB und nachts 50 bzw. 45 dB werden damit bezogen auf den Straßenverkehr ein-
gehalten. 

Für die bestehende gewerbliche Nutzung auf der Fl. Nr. 642 resultieren wesentliche Lärm-
emissionen bisher aus An- und Abfahrten und dem Umschlag von Waren zur Einlagerung 
bzw. zur Auslieferung. Diese Vorgänge beschränken sich auf die Tages-Stunden (6:00 bis max. 
22:00 Uhr). Die entsprechenden Fahrten sind in den oben für die Straße nach Bucha abge-
schätzten Verkehrsfrequenzen mit enthalten, hierbei ist von ca. 10 bis 15 Fahrten pro Tag 
auszugehen.

Mit der Planung ergeben sich mögliche baubedingte Lärm-Belastungen sowie eine mögliche 
Erhöhung der betriebsbedingten Schall-Einwirkungen.

Aus den Flächen mit Wohnnutzung (bzw. Dorfgebiet mit GRZ 0,35) umfassen die Emissionen 
im „Betrieb“ die üblichen Begleitgeräusche der Wohn- und Freiflächennutzung sowie Ver-
kehrslärm als Folge von Fahrzeugbewegungen in das Gebiet. Bei diesen Belastungen handelt 
es sich um Lärm mit einer für Mischgebiete üblichen Qualität und (geringe) Größenordnung.

8 Für die Verbindung zwischen Mietzung und Deggenau wird auf Höhe von Reinprechting in der Be-
gründung zur FNP-Fortschreibung eine Belastung von 200 Fahrzeugen/Tag angegeben.
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Für das Dorfgebiet mit einer GRZ von 0,6 kommt es durch die geplante Ausweitung der Ge-
bäude nicht zu einer erheblichen Ausweitung der lärmrelevanten Vorgänge: sowohl die An- 
und Abfahrten wie auch die Warenumschläge bleiben in der gleichen Größenordnung wie 
bisher, werden sich jedoch auf weitere genutzte Gebäude verteilen. Allerdings kommen mit 
der zugleich geplanten Integration der Verwaltung in die Gebäude der Lagerhaltung weitere 
ca. 15 - 25 Fahrbewegungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (mit KFZ, incl. z. B. Mit-
tagspasen-Verkehr) pro Tag hinzu. Alle Fahrzeugbewegungen bleiben jedoch weiterhin auf 
die Tagesstunden (6:00 bis 22:00 Uhr) beschränkt.

Zur Begrenzung von Lärmemissionen werden die zulässigen Nutzungen der Art nach auf die 
bisherige (Lager-)Nutzung beschränkt sowie die maximale Zahl der Liefervorgänge auf 25 so-
wie die Zahl der übrigen KFZ-Bewegungen auf weitere 25 pro Tag festgesetzt. Zulässig sind 
An- und Abfahrten sowie betriebliche Tätigkeiten ausschließlich in der Zeit zwischen 6:00 und 
22:00 Uhr. Bei jeder andersartigen Tätigkeit und / oder bei Überschreitung der zulässigen 
Zahl oder der Zeiten der Fahrbewegungen für An- und Ablieferungen muss durch ein Lärm-
schutzgutachten  die  Einhaltung  der  maßgeblichen  Richtwerte  gemäß  Beiblatt  1  zu  DIN 
18005-1 nachgewiesen werden.

Die geringste Entfernung von neuen Lagergebäuden zu den neu geplanten, betriebsfremden 
(Wohn-)Parzellen 1 und 2 im Südwesten beträgt ca. 32 m. Der Abstand zwischen dem nächs-
ten Bestands-Wohngebäude (Hs. Nr. 24) und der neu geplanten Baufläche mit einer GRZ von 
0,6 östlich beträgt etwas über 50 m. Bei diesem Abstand kann nach Abschätzung gemäß DIN 
18005-1 selbst bei einem Industrie-/Gewerbegebiet von 1 ha Größe der für MD-Gebiete gel-
tende Richtwert von 60 dB am Tag deutlich eingehalten werden; der Nachtwert würde dage-
gen mit geschätzten 50 dB um 5 dB überschritten. Aufgrund der Festsetzungen zu den zuläs-
sigen Nutzungen, der maximalen Zahl der Liefer- und Verkehrsbewegungen sowie vor allem 
zu den zulässigen Zeiträumen für den Betrieb (ausschließlich tagsüber)  werden erhebliche 
nachteilige  Veränderungen der  Lärmbelastung  im Bestand  ausgeschlossen.  Innerhalb  des 
Baufensters mit GRZ = 0,6 sollen zudem nicht störende Verwaltungsgebäude nach Süden 
und Westen orientiert werden, um Abschirmungseffekte zu nutzen.

Über die oben dargestellten Vorgaben zu Zeiten und Frequenz für Lieferungen hinaus ergibt  
sich nach derzeitigem Planungs- und Untersuchungsstand damit  keine Notwendigkeit  für 
weitergehende Festsetzungen zum Schutz vor Lärmemissionen.

2. Elektromagnetische Strahlung

Hinweise für eine Einwirkungen von elektromagnetischer Strahlung jenseits der üblichen Hin-
tergrundstrahlung (verursacht z. B. durch nah benachbarte Funksender, Hochspannungs-Frei-
leitungen u.ä.) bestehen nicht.

3. Emissionen aus der Landwirtschaft

In der Umgebung des Geltungsbereiches bestehen  innerhalb einer Entfernung, die für die 
Einwirkung von z. B. Lärm oder Staub, Geruchsstoffen u. ä. relevant ist, keine landwirtschaftli-
chen Betriebe.

Geruchsbelastungen sind jedoch prinzipiell durch Bewirtschaftungsmaßnahmen (z.  B. Dün-
gung mit Gülle) insbesondere auf den östlich, nördlich und südlich benachbarten landwirt-
schaftlichen Flächen möglich. Diese Belastungen treten jedoch in der Regel nur kurzzeitig auf,  
sind ortsüblich und bleiben innerhalb des zulässigen Rahmens.
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Die  entsprechenden Einwirkungen aus der  ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen Bewirt-
schaftung sind innerhalb der Siedlungsfläche im dörflichen Mischgebiet hinzunehmen.

4. Sonstige Immissionen

Hinweise auf sonstige maßgebliche Immissionen (wie Staubbelastung, Erschütterungen u. ä.) 
liegen nicht vor.

G Wasserwirtschaft
Soweit derzeit erkennbar bestehen über die Regelungen zur Ableitung von Schmutz- und 
Oberflächen- bzw. Regenwasser (s. Kap. I4.1.2, S. 39) keine besonders zu berücksichtigenden 
wasserwirtschaftlichen Erfordernisse. Das Gebiet liegt nicht in einem wassersensiblen Bereich.

In der unmittelbaren Kuppenlage sind keine besonderen Risiken durch Wildwasser, Starkre-
gen und Sturzfluten zu erwarten. Allerdings ist innerhalb des Baugebietes jeweils sicherzu-
stellen, dass bei der Bebauung und als Folge notwendiger Flächenbefestigungen kein unzu-
lässiger Wildwasserabfluss in benachbarte Grundstücke auftritt.

H Gestalterische Ziele der Grünordnung
Neben den Festsetzungen zur Berücksichtigung von Umweltbelangen einschließlich der Ein-
griffsregelung (s. folgendes Kap. I, S. 24 ff) werden in der Satzung Regelungen zur Grünord-
nung festgesetzt, die vor allem auch gestalterische Ziele verfolgen.

Hierzu zählen insbesondere Vorgaben

• zur Ausgestaltung des äußeren Randes nach Osten und Süden (zum Teil in Kombination 
mit Einrichtungen zur Ableitung und zum Rückhalt von Oberflächenwasser),

• zu Baumpflanzungen innerhalb der Parzellen und entlang der Erschließungsstraßen zur 
Durchgrünung des Gebietes,

• zur Begrenzung von Auffüllungen und Abgrabungen (auf Höhen von maximal 1,8 m) so-
wie zur (eingeschränkten) Zulässigkeit und zur Ausgestaltung von Stützmauern,

• zu Einfriedungen,

• sowie Festsetzungen zur Ausgestaltung von Wegedecken.

Diese Festsetzungen verfolgen vor allem das Ziel, die Einpassung und Einbindung der neuen 
Siedlungsflächen in die  umgebende Landschaft  sicherzustellen.  Über  die  Festsetzung von 
Baum- oder Obstbaumpflanzungen bzw. von frei wachsenden Heckenstreifen soll unter Nut-
zung von in der Landschaft üblichen Gehölzstrukturen ein angemessener neuer Ortsrand ent-
wickelt werden, der in Dichte und Höhe die neuen Gebäude ausreichend einbindet und ab-
schirmt.  Dies  besitzt  auch wegen dem angrenzenden Landschaftsschutzgebiet  Bayerischer 
Wald ein hohe Bedeutung. Der Aufbau eines „grünen“ Ortsrandes wird durch die nach Osten 
vorgelagerten Ausgleichsflächen zusätzlich unterstützt.
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I Belange des Umweltschutzes, einschließlich des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege - 
Umweltbericht

Die mit der Bauleitplanung künftig zugelassene Bebauung mit den entsprechenden Erschlie-
ßungseinrichtungen und intensiv genutzten Gartenflächen bedeuten prinzipiell  Eingriffe  in 
den Naturhaushalt und eine Veränderung des Landschaftsbildes im Sinne des Bundes- bzw. 
des Bayerischen Naturschutzgesetzes.

Zur Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes werden im Folgenden die entspre-
chenden Angaben zu den einzelnen Schutzgütern zusammengestellt. Diese Darstellung rich-
tet sich nach den Vorgaben insbesondere der §§ 1 Abs. (6) Punkt 7. und 1a (3) sowie 2a („Um-
weltbericht“) BauGB sowie §§ 14 und 15 BNatSchG.

Das Ergebnis der Ermittlungen und Bewertungen zum Umweltschutz wird in die Gesamtab-
wägung zum Bebauungs- und Grünordnungsplan einbezogen und die erforderlichen Flächen 
und Maßnahmen zur Vermeidung bzw. zum Ausgleich von Eingriffswirkungen festgesetzt.

1. Einleitung

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und wichtiger Ziele des Bauleitplans

Mit dem Bebauungs- und Grünordnungsplan Reinprechting soll die Bebauung der Ortschaft 
Reinprechting in geordneter Weise weiterentwickelt werden, um so den örtlichen Bedarf an 
mit dem Dorfgebiet verträglicher gewerblicher Nutzung und den örtlichen Bedarf an Wohn-
siedlungsflächen zu decken. Mit der Planung soll auch ein Angebot an Wohnfläche für die 
gesamte Stadt geschaffen werden.

Art und Maß der künftig zulässigen baulichen Nutzung orientieren sich am benachbarten Be-
stand. Berücksichtigt wird bezüglich der Art der Nutzung auch die Darstellung im Flächennut-
zungsplan.

Festgesetzt wird daher als Nutzungstyp „Dorfgebiet“ (MD) gem. § 5 BauNVO, hierbei erfolgt 
jedoch eine Differenzierung der maximalen Grundflächenzahl, um so unterschiedliche Nut-
zungsschwerpunkte  zu  markieren.  Die  gewerbliche  Nutzung  (vor  allem Lagerhaltung  und 
Konfektionierung für den Versand) soll dabei, angegliedert an die bereits bestehende gleich-
artige Nutzung, am äußeren, südöstlichen Rand konzentriert werden. Durch die Entflechtung 
von Nutzungen sollen mögliche Störungen der benachbarten Wohnnutzung möglichst mini-
miert werden. Das Konzept übernimmt außerdem die historische Orientierung von (landwirt-
schaftlichen) Nebengebäuden nach außen.

Die geplante Bebauung orientiert sich mit seiner östlichen Grenze an der bestehenden Be-
bauung südlich und nördlich, und damit zugleich an der Grenze des benachbarten Land-
schaftsschutzgebietes Bayerischer Wald.

Die Bebauung wird in den zulässigen Grundflächen, Höhen (Wandhöhen von 7,5 bzw. 8,5 m 
über  dem Urgelände),  Bauformen und Orientierungen so ausgestaltet,  dass  der  dörfliche 
Charakter gewahrt bleibt. Die Fläche soll mit zwei Stichstraßen erschlossen werden, wobei die 
südliche Stichstraße im Verlauf eines bestehenden Privatwegs errichtet werden soll.

Die Festsetzungen zur Grünordnung sollen unter anderem

• eine ausreichende Durchgrünung sicherstellen,
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• die Errichtung befestigter Flächen so regeln, dass der Wasserhaushalt möglichst wenig 
beeinträchtigt wird bzw. ausreichende Maßnahmen zum Ausgleich durchgeführt werden,

• die Größenordnung von zulässigen Abgrabungen und Auffüllungen auf 1,8 m Höhe be-
schränken, so dass noch ein „menschliches Maß“ eingehalten wird, und die Errichtung von 
Stützmauern regeln,

• sowie am neuen Süd- und Ost-Rand der Bebauung jeweils die Ausbildung eines „grünen“ 
Ortsrandes in einer für die Dörfer im Stadtgebiet typischen landschaftlichen Formenspra-
che sicherstellen.

Hinzu kommen Regelungen zum naturschutzrechtlichen Ausgleich von Eingriffen in Natur 
und Landschaft.

Die Inhalte und Ziele des Bauleitplans gehen im Einzelnen aus den Kapiteln A bis H dieser Be-
gründung hervor.

1.2 Darstellung der in den einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen
festgelegten Ziele

1.2.1 Fachgesetze

Für die Bewertungen der Umweltschutzgüter und Planungen werden insbesondere die ein-
schlägigen Ziele und Vorgaben

• des Baugesetzbuches sowie

• des Bayerischen Naturschutzgesetzes und des Bundesnaturschutzgesetzes

herangezogen. Hinzu treten als Planungs- und Bewertungsgrundlagen auch die einschlägi-
gen Ziele des Bayerischen Wassergesetzes, des Bundes-Bodenschutzgesetzes, des Denkmal-
schutzgesetzes und der Immissionsschutzgesetze sowie die zugehörigen einschlägigen Ver-
ordnungen.

1.2.2 Vorbereitende Bauleitplanung

Im rechtsgültigen Flächennutzungs- und Landschaftsplan wird der Geltungsbereich aktuell als 
Fläche für die Landwirtschaft dargestellt (s. Abb. 2, S. 11). Das Planungsgebiet liegt damit bis-
her im planungsrechtlichen „Außenbereich“. Die bestehende Siedlung Reinprechting ist als 
Dörfliches Mischgebiet „MD“ gekennzeichnet. Von West nach Ost ist durch die Siedlungsflä-
che  eine  „Grünflächenverbindung  /  Biotopvernetzung  (nicht  flächenscharf,  Mindestbreite 
20m)“ mit Bedeutung für das Klima (Luftleitbahn) dargestellt. In diesem Bereich ist auch der  
Vorschlag eines Bereiches für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen eingetragen.

In den Plan wurden außerdem die um den Ort verlaufende Grenze des Landschaftsschutzge-
bietes sowie die in der Umgebung kartierten Biotopflächen übernommen. Die Fläche des 
Landschaftsschutzgebietes ist zugleich als im Regionalplan ausgewiesenes Landschaftliches 
Vorbehaltsgebiet dargestellt. Gekennzeichnet ist außerdem ein entlang der Straße von Nord 
nach Süd verlaufender Wanderweg.

Der  Vorentwurf  zur  Neuaufstellung des Flächennutzungs- und Landschaftsplans der Stadt 
Deggendorf (mit Stand vom 03.07.2017;  s. Abb.  3,  S.  12) enthält im Ortsgebiet von Rein-
prechting  innerhalb  des  Geltungsbereiches  einen  zusätzlichen  Bebauungsstreifen  in  einer 
Parzellentiefe entlang der Straße nach Süden („MD-22“), sowie nördlich des Planungsgebietes 
und am westlichen Ortsrand zusätzliche MD-Flächen als Lückenschließungen.
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Deutlich außerhalb des Geltungsbereiches sind westlich und südlich Biotopverbundachsen 
mit dem Zielbiotop „Magere artenreiche Wiesen und Weiden im Bereich Vorderer Bayerischer 
Wald und Vorwald“ dargestellt. Enthalten sind außerdem (ebenfalls außerhalb des Planungs-
umgriffes) kartierte Biotope, Fundorte mit besonderen Artvorkommen sowie als FFH-Schutz-
gebiet geschützte Grünflächen.

Zur Realisierung der Planung muss der Flächennutzungs- und Landschaftsplan geändert wer-
den.  Dies  soll  parallel  zur  Aufstellung des  Bebauungs-  und  Grünordnungsplans  mit  dem 
Deckblatt 46 so erfolgen, dass die Planungsaussagen der vorbereitenden und der verbindli-
chen Bauleitplanung übereinstimmen.

1.2.3 Schutzgebiete, Biotopkartierung, Flächen im Ökokataster

Die Planungsgebiet liegt mit seinem östlichen Rand in einer Breite von ca. 5 bis 15 m im 
Landschaftsschutzgebiet Bayerischer Wald. Zweck des Landschaftsschutzgebietes ist es,

• die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts zu erhalten und dauerhaft zu verbessern (…),

• die Vielfalt, Eigenart und Schönheit des für den Bayerischen Wald typischen Landschafts-
bildes zu bewahren,

• eingetretene Schäden zu beheben oder auszugleichen.

Im Landschaftsschutzgebiet sind alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebiets 
verändern oder den genannten besonderen Schutzzwecken zuwiderlaufen. Für die Errichtung 
genehmigungspflichtiger baulicher Anlagen im Sinn der Bayerischen Bauordnung wie auch 
z.B.  für Geländeveränderungen ist eine Erlaubnis erforderlich, soweit diese die genannten, 
dem Schutzzweck zuwiderlaufenden Wirkungen hervorrufen können. Hierfür ist ggf. nachzu-
weisen, dass die negativen Wirkungen ausgeglichen werden können (§§ 3-6 der Verordnung).

Im Plan werden für die Flächenanteile im Landschaftsschutzgebiet ökologische Ausgleichsflä-
chen bzw. westlich hiervon Flächen zum Aufbau eines neuen Ortsrandes festgesetzt, so dass 
das Schutzgebiet nicht direkt betroffen ist und die o. g. Verbotstatbestände ausgeschlossen 
werden  können.  Die  Festsetzungen zur  Baustruktur,  zu  zulässigen Geländeveränderungen 
und  insbesondere  zum Aufbau  des  neuen  „grünen“  Ortsrandes  stellen  zudem eine  dem 
Schutzgebiet angemessene, landschaftsgerechte Neugestaltung des Landschafts- und Orts-
bildes sicher.

In einer Entfernung von etwa 73 m von der Südost-Seite des Geltungsbereiches liegt eine 
Teilfläche des Flora-Fauna-Habitat-Schutzgebietes Nr. 7144-372 (Teilfläche 02), „Extensivwie-
sen östlich Deggendorf“. 

Als „Gebietsbezogene Konkretisierungen der Erhaltungsziele“ (s. Anhang) werden hierzu, ent-
sprechend der enthaltenen Lebensräume und Arten, folgende Schutz- und Entwicklungsziele 
angegeben: 

„Erhalt ggf. Wiederherstellung artenreicher submontaner Extensivgrünland-Lebensräume, ins-
besondere der Typenvielfalt sowie angrenzender naturnaher Waldbereiche im südlichen Rand-
bereich des Bayerischen Waldes.“

Einzelziele zu Erhalt bzw. Wiederherstellung beziehen sich auf 

• extensive magere Flachland-Mähwiesen,

• extensive Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden

• montane Borstgrasrasen
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• Hainsimsen-Buchenwälder mit Alt-und Totholz sowie Biotop-und Höhlenbäumen

• gewässerbegleitender Auenwälder mit Alt-und Totholz sowie Biotop-und Höhlenbäumen

• Populationen des Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulingsund des Dunklen Wiesenknopf-
Ameisenbläulings.

Aus dem Planungsgebiet können, bezogen auf die relevanten Lebensraumtypen und Arten 
und  die  festgesetzten  Entwicklungsziele  aufgrund  der  Entfernung  und  der  Abschirmung 
durch den geplanten neuen Ortsrand und die geplanten Ausgleichsflächen erhebliche direkte 
(z. B. Überbauung, Flächenverlust) oder indirekte Beeinträchtigungen (z. B. Störungen, Nähr- 
oder Schadstoffeinträge über die Luft oder das Grundwasser) eindeutig und hinreichend si-
cher ausgeschlossen werden. Auf die Durchführung einer weitergehenden detaillierten FFH-
Vorprüfung bzw. -Verträglichkeitsprüfung wird daher verzichtet.

Nach § 30 BNatSchG bzw. nach Art. 23 Abs. 2 BayNatSchG geschützte Biotoptypen liegen im 
Geltungsbereich und im relevanten Umgriff nicht vor.

Ein in der Bayerischen Biotopkartierung erfasster Biotop (eine gut ausgebildete Baumhecke,  
Erfassungs-Nr. 7143-0832-001) schließt praktisch unmittelbar östlich an den Geltungsbereich 
an. Allerdings wirken die geplanten Eingrünungs- und Ausgleichsflächen auch hier als Ab-
stand  und Puffer zur Bebauung und künftigen Nutzung (der Abstand zur nächsten Baugren-
ze beträgt ca. 21 m). Weitere Biotope weiter nördlich sind noch weiter entfernt (> 60 m) und 
gleichermaßen durch Abstandsflächen abgeschirmt.

Weitere Schutzgebiete oder auch bestehende Ausgleichsflächen u. ä. (Flächen im Ökokatas-
ter) sind durch die Planung nicht betroffen.

2. Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der 
Umweltauswirkungen einschließlich der Prognosen bei 
Durchführung der Planungen

Im Folgenden werden für die einzelnen Umwelt-Schutzgüter jeweils die Bestandssituation so-
wie die Bewertung dieses Bestandes und die Prognosen für Änderungen, die sich durch die 
Planung ergeben können, dargestellt.

2.1 Schutzgut Tiere und Pflanzen und deren Lebensräume

2.1.1 Bestand

Lebensraumtypen

Durch die Planung sind mit größeren Flächenanteilen Ackerflächen (nördlicher Teil) sowie im 
südlichen Teil Grünland mit heterogener Nährstoffversorgung und stellenweise entsprechend 
etwas besserer Artenausstattung betroffen.  Im Mittelteil  werden bestehende Gebäude, Er-
schließungsflächen sowie zugehörige Gartenflächen überplant. Im westlichen Teil hiervon be-
trifft dies einen gut ausgeprägten Obstwiesenbestand mit bereits älteren Obstbäumen. Be-
troffen ist auch eine Baumreihe (vor allem Berg-Ahorn mit Stammdurchmessern zwischen 15 
und 20 (-25) cm sowie eine aktuell überwiegend kahle Thujen-Schnitthecke. Hinzu kommen 
weitere kleinere Grünflächen, vor allem auf Böschungen entlang der vorhandenen Verkehrs-
wege, sowie ein Altbaumbestand im Ostteil des Grundstückes Fl.-Nr. 642 (in den allerdings 
nicht eingegriffen wird).
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In der Umgebung schließen im Norden weitere Acker- und Gartenflächen, im Osten ein frü-
herer Feldweg mit Altgrasflur, Acker- und Grünlandflächen, die oben erwähnte Baumhecke 
sowie nach Süden intensiv genutztes Grünland an.

Pflanzenarten

In den bisherigen Untersuchungen wurden keine floristischen Besonderheiten festgestellt. In 
der betroffenen Ackerfläche und in den nährstoffreicheren Garten- und Grünlandflächen sind 
derartige Arten auch nicht zu erwarten. Die südliche Grünlandfläche zeigt heterogene Nähr-
stoffverhältnisse, dabei wird jedoch nirgends die Qualität der als FFH-Schutzgebiet gemelde-
ten bzw. weiterer gut ausgestatteter Berg-Mähwiesen in der Nachbarschaft (z. B. nordöstlich 
des Geltungsbereiches) erreicht. Das Grünland ist vor allem an den Außenrändern über meh-
rere Meter Breite durch hohe Deckungsgrade auch von Kräutern (vor allem Schafgarbe, auch 
Rauher Löwenzahn, Leontodon hispidus, stellenweise auch z. B. Berg-Flockenblume Centau-
rea jacea) gekennzeichnet. In den zentralen Bereichen zeigen sich besser mit Nährstoffen ver-
sorgte Flächen, mit entsprechender Wüchsigkeit,  Dominanz hoher Futtergräser und örtlich 
mit hohen Frequenzen von Nährstoffzeigern wie Stumpfblättrigem Ampfer. Das Grünland der 
Obstwiese wird regelmäßig und häufiger gemäht und zeigt ebenfalls eine höhere Zahl an 
Kräutern.

Tierarten

Im größten Teil des Planungsgebietes (Ackerflächen, Grünland, Böschungsbereiche und in-
tensiv genutzte Gartenflächen mit Gebäuden und Erschließungsflächen) sind aufgrund der 
bestehenden Nutzung und der Biotopausstattung keine Vorkommen bedeutsamer Tierarten 
zu erwarten. Dies gilt auch für das Grünland-Grundstück im Südteil; hier verhindert vor allem 
die unmittelbar benachbarte intensive Nutzung (mit Haustieren, früher als „Hundepension“ 
genutzt) eine Besiedlung und relevante Nutzung z. B. durch Wiesenbrüter. Die Grünfläche be-
sitzt jedoch in den etwas kraut- und blütenreicheren Teilen (bevorzugt an den äußeren Rän-
dern und auf der Böschung zur Straße) eine gewisse Bedeutung als Lebensraum für wirbello-
se Tiere wie Insekten, Heuschrecken und Schmetterlinge.

Nennenswerte Lebensraum-Funktion für Tiere hat potenziell der ältere Baumbestand am öst-
lichen Rand des Gartens sowie der Baumbestand der Obstwiese im westlichen Teil.

Der Baumbestand östlich ist zur Erhaltung festgesetzt,  somit erfolgen hier keine Eingriffe; 
Eine Untersuchung erbrachte an 3 Bäumen (Walnuss, Eiche und Birke) insgesamt 4 kleinere 
Astlöcher, die von kleinen Brutvögeln oder kleinen Fledermausarten potenztiell genutzt wer-
den können. Der größte Baum (Eiche, St-Durchmesser ca. 60 cm) weist Totholz wie abster-
bende Äste im natürlichen Umfang auf, eine Nutzung bzw. Höhlenbildung o. ä. war hierbei 
nicht zu erkennen. Aktuell wird diese Fläche auch als Teil des Gartens und zur Tierhaltung 
(Hühner) genutzt, d. h. es besteht eine gewisse Stördichte, die sich in der Zukunft nicht we-
sentlich verschlechtern wird.

Die Bäume in der Obstwiese (Halbstämme, vor allem Apfel, eine Birne, an einem Standort  
auch Korkenzieher-Hasel) sind sehr gut gepflegt und regelmäßig geschnitten und zeigen da-
her trotz der Stammdurchmesser von ca. 30 bis 35 cm keine nutzbaren Baum- und Asthöhlen. 
Feststellbar waren lediglich 4 offene Holz-Faulstellen, wobei aktuell keine Höhlenbildung zu 
erwarten ist und nur in einem Fall Bohrmehl feststellbar war. Eine aktuelle Nutzung dieser 
Bäume durch Tierarten, die dem speziellen Artenschutzrecht unterliegen (z. B. seltenere Brut-
vögel, Fledermäuse) kann damit ausreichend sicher ausgeschlossen werden. Hinweise auf an-
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dere relevante Arten (z. B. Zauneidechse, Heller oder Dunkler Ameisenbläuling), sowie ent-
sprechend geeignete Habitate oder Futterpflanzen (Wiesenknopf) ergaben sich nicht.

In den bisher (seit Ende März 2021, bisher 3 Termine) erfolgten Geländeaufnahmen zur Tier-
welt (insbesondere Brutvögel) ergaben sich für den Geltungsbereich außer einer Frequentie-
rung mit den üblichen Kulturfolgern nur in einem Fall Hinweise auf besonders seltene oder  
anspruchsvolle Arten9. Neben häufigen Arten wie Amsel, Zilpzalp, Kohl- und Blaumeise wird 
im  überplanten  Gebiet  lediglich  der  Obstgarten  im Westteil  des  bestehenden  Anwesens 
durch Feldsperlinge mitgenutzt. Diese Art frequentiert zugleich auch den gesamten umge-
benden Siedlungsbereich von Reinprechting. Für den Obstgarten wurde aufgrund der intensi-
ven Nutzung durch Haustiere (Hunde) lediglich eine unregelmäßige Frequentierung festge-
stellt. Die Brutstandorte der Vögel sind nicht bekannt, dürften jedoch aufgrund der Störungs-
dichte außerhalb des Planungsgebietes liegen.

Außerhalb des Planungsgebietes wurden bisher außerdem Gartenrotschwanz (südlich) sowie 
Grünspecht (Waldgebiet südöstlich) erfasst. Die zur Überbauung vorgesehenen Acker bzw. 
Wiesenflächen wurden durch Vögel  nur  mit wenigen Ausnahmen (Bachstelze) aufgesucht. 
Insbesondere kann eine Nutzung durch seltenere Wiesenbrüter wie zum Beispiel Feldlerche 
oder Wiesenstelze ausgeschlossen werden.

Hinweise auf bedeutsame Vorkommen weiterer Tierartengruppen (Amphibien, Reptilien) er-
gaben sich bisher nicht, relevante Arten wie die Zauneidechse sind im Wirkbereich der Pla-
nung aufgrund der fehlenden Habitatausstattung auch nicht zu erwarten.

2.1.2 Bestandsbewertung

Ackerflächen, Intensiv genutzte Gartenflächen mit Gebäuden: Geringe Bedeutung
Grünland, extensiv gepflegte Böschungen an Verkehrswegen, Baumreihe: Mittlere Bedeutung
Altbaumbestand im Garten, Obstbaumwiese: Hohe Bedeutung

(Siehe auch Planbeilage 2; In den angegeben Bewertungen sind die in den genannten Lebens-
raumtypen jeweils potenziell vorkommenden Pflanzen- und Tierarten mit bewertet).

2.1.3 Prognose zu auftretenden Veränderungen durch die Planung

Lebensraumtypen, Pflanzen- und Tierarten

In den künftigen Bauflächen und im Bereich der Zufahrten gehen im Süd- und Nordteil bau- 
und anlagebedingt vor allem die vorhandenen Ackerflächen sowie Grünland mittlerer Quali-
tät verloren. Im Mittelteil ist aktuell faktisch zwar keine Veränderung geplant, durch die Sat-
zung werden jedoch vor allem auch Eingriffe in dem Obstbaumbestand grundsätzlich zuge-
lassen. Im Rahmen der Eingriffsermittlung ist daher anzusetzen, dass auch diese Fläche um-
genutzt wird.

Der Altbaumbestand am Ostrand des vorhandenen Gartens ist zur Erhaltung festgesetzt, hier 
sind  keine  erheblichen  Veränderungen  gegeben;  in  Hinsicht  auf  Störungen  bleibt  dieser 
Grundstücksteil auch in Zukunft „auf der Rückseite“ von Wirtschaftsgebäuden und damit eher 
abgeschirmt.

9 Zur Tierwelt erfolgen parallel zum weiteren Ausweisungsverfahren im Frühjahr / Sommer 2021 weite-
re Erhebungen.
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Mit Ausnahme der betroffenen Obstwiesenfläche sind aufgrund der vorhandenen intensiven 
Acker-, Grünland und Gartennutzung ansonsten keine erheblichen, direkten Wirkungen auf 
einzelne Tier- und Pflanzenarten zu erwarten.

2.2 Schutzgut Boden

2.2.1 Bestand

Innerhalb des Geltungsbereiches liegt der für den bayerischen Wald typische und häufige 
Braunerdeboden vor („Fast ausschließlich Braunerde aus skelettführendem (Kryo-)Sand bis 
Grussand (Granit  oder Gneis)“;  Quelle:  Abruf von WMS-Daten zu Bodenfunktionen,  letzter 
Abruf 09.2020). Entstanden sind die Böden aus der Verwitterung des Grundgebirges.

Der Boden zeigt im Planungsgebiet aufgrund der Kuppenlage keine erkennbare Beeinflus-
sung durch Grund- oder Stauwasser.

Dem Boden werden bezüglich wichtiger Bodenfunktionen folgende Ausprägungen zugeord-
net:

Bodenfunktion Maß der Ausprägung

Wasserrückhaltevermögen
(bei Niederschlägen):

sehr hoch

Nitratrückhaltevermögen mittel

Schwermetallrückhalt mittel

Säurepuffervermögen (gering)

Natürliche Ertragsfähigkeit mittel

Standortpotential
Carbonatfreie Standorte mit mittlerem Wasserspeicherver-
mögen

(Angaben übernommen aus der Bodenfunktionskarte 1:25.000, Bay. Landesamt für Umwelt; Ab-
ruf von WMS-Daten, 09.2020; Angaben in Klammern: Eigene Einschätzung)

Die Böden sind in den direkt betroffenen, offenen Flächen in ihrem Aufbau in mittlerem Maß 
anthropogen überprägt, in den bereits überbauten oder versiegelten Anteilen stark verän-
dert. Die von älteren Bäumen überstandenen Flächen weisen hierbei noch die am wenigsten 
veränderten Bodenverhältnisse auf.

Eine übermäßig Belastung durch Schad- oder Nährstoffe oder Pestizide ist nicht erkennbar.  
Die Ackerfläche wird jedoch intensiv, auch mineralisch, gedüngt und ggf. mit Pestiziden be-
handelt. Dies kann eine gewisse Belastung der Puffer- und Abbaufunktionen des Bodens be-
deuten. In der Ackerfläche erfolgt mit dem Pflügen auch ein regelmäßiger Eingriff in die Bo-
denschichtung und -struktur. Hier kann es auch zu Verdichtungen, z. B. in Fahrspuren und in 
der Pflugsohle kommen.

Besonders herausragende Bodenformen und -qualitäten wie z.B. Sonderstandorte, Geotope, 
Archivfunktionen (incl. Bodendenkmäler) u. ä. liegen im unmittelbaren Wirkbereich nicht vor.

2.2.2 Bestandsbewertung

Ackerfläche, Intensiv-Garten- und Wegeflächen, Abgrabungsbereiche (Böschungen): geringe Be-
deutung
Grünland, Obstbaumwiese, Gartenfläche mit Altbaumbestand: mittlere Bedeutung
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2.2.3 Prognose zu auftretenden Veränderungen durch die Planung

In den künftig überbauten Flächen wird die oberste belebte Bodenschicht dauerhaft entfernt 
und die Oberfläche mindestens teilweise versiegelt. In den versiegelten Bereichen ändert sich 
der Wasser- und Stoffhaushalt der Bodenschichten grundsätzlich.

Vor allem im Bereich der neuen Erschließungsflächen und der Baufenster, zum Teil auch im 
Bereich von Terrassen und Gartenwegen wird der Boden bau- und anlagenbedingt erheblich 
umgeformt. Besonders tiefgreifend ist der Bodenabtrag zur Herstellung der nördlichen Zu-
fahrt; auch im Bereich der südlichen Zufahrt muss noch eine Verbreiterung und eine weitere 
Abflachung der Wegegradiente vorgenommen werden. Im Bereich der künftigen Bauflächen 
können weitere Bodenumschichtungen zur Geländeveränderung vorkommen. Die Höhe von 
zulässigen Abgrabungen und Auffüllungen wird hierbei begrenzt auf maximal jeweils 1,5 m.

Für die künftigen Garten- und Freiflächen ist bau-, anlagen- wie auch betriebsbedingt mit 
deutlichen Änderungen gegenüber dem aktuellen Zustand zu rechnen. In der Regel wird der 
vorhandene Oberboden ab- und wieder neu aufgetragen, und u. U. der Boden verdichtet; in 
der üblichen Gartennutzung können Stoff-, d. h. vor allem Düngemitteleinträge die bisherige 
Nutzungsintensität des vorhandenen Grünlandes erreichen. Der Einsatz von Pestiziden wird 
allerdings ausgeschlossen.

In den Flächen für die Pflanzung von Gehölzen am Ortsrand und für die Anlage von extensiv 
genutztem Grünland (Ausgleichsflächen sowie Restflächen u. ä.) ergeben sich durch die Fest-
setzungen dagegen Entlastungen für wichtige Bodenfunktionen, vor allem gegenüber den 
derzeitigen Ackerflächen (z.  B.  Abnahme der zugeführten Nährstoffmengen;  Verbesserung 
der Bodenstruktur durch seltenere Überfahrung zur Bewirtschaftung).

2.3 Schutzgut Wasser

2.3.1 Bestand

Der Geltungsbereich steht nicht direkt mit Oberflächengewässern in Verbindung. Das nächst-
liegende offene Gewässer ist östlich knapp 150 m entfernt (oberes Ende des „Buchinger Gra-
bens“).

Aufgrund der Lage auf einer Kuppe ist eine Prägung des Planungsgebietes durch Grund- 
oder Stauwasser auszuschließen, auch in der Vegetation finden sich keine Hinweise bzw. Zei-
gerpflanzen für besonders feuchte, nasse oder wechselfeuchte Bedingungen. 

2.3.2 Bestandsbewertung

Gesamter Bereich: geringe Bedeutung bzw. Qualität

2.3.3 Prognose zu auftretenden Veränderungen durch die Planung

Durch die Errichtung von Gebäuden und von versiegelten oder teilversiegelten Erschließungs-
flächen (Zufahrten, Wendeanlagen u. ä.) wird bau- und anlagebedingt der Wasserhaushalt er-
heblich verändert. Die Bebauung und Versiegelung behindert – ohne die Anwendung von 
Vermeidungs-,  Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen – die Anreicherung von Grund-
wasser, verstärkt und beschleunigt den oberflächigen Abfluss von Wasser und verhindert na-
türliche, an die Durchfeuchtung und Durchsickerung mit Wasser gebundene Prozesse im Bo-
den.
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2.4 Schutzgut Luft und Klima

2.4.1 Bestand

Luft

Aus dem Nord- und Südteil des Geltungsbereichs sind aktuell keine nennenswerten Belastun-
gen der Luft durch Emissionen von Schad- oder Geruchsstoffen gegeben. Sofern solche zeit-
lich begrenzt auftreten (z.B. Emissionen aus Düngung, Bewirtschaftung der Acker- oder Grün-
landflächen), bleiben diese in einer für den Landschaftsraum üblichen, geringen Größenord-
nung.

Im bereits bebauten mittleren Bereich kommt es durch die vorhandenen Heizanlagen und die 
Verkehrsbewegungen zu einer, allerdings vergleichsweise geringen, Belastung der Luft mit 
CO2 und Verbrennungsabgasen.

Ein signifikanter Eintrag von schädlichen und / oder düngenden Stoffen in benachbarte, aus-
gesprochen nährstoffarme und gegen Einträge sensible Lebensräume ist nicht erkennbar.

Klima

In Bezug auf das örtliche Klima ist davon auszugehen, dass das Planungsgebiet insbesondere 
mit seinem Acker- und Grünlandanteil aufgrund der Kuppenlage keine erhöhte örtliche oder 
überörtliche Bedeutung z. B. für die Kaltluft-Entstehung, den Kaltluft-Fluss oder den klimati-
schen Ausgleich besitzt. Die vorhandenen Baumbestände besitzen zwar eine ausgleichende 
klimatische Wirkung (z. B. Dämpfung der Temperatur-Tagesgänge, Erhöhung und Versteti-
gung der Luftfeuchte), diese Wirkung ist jedoch wegen der geringen Größe der baumdomi-
nierten Flächen deutlich begrenzt und wird kompensiert durch die gegenteiligen Wirkungen 
der vorhandenen Bebauung und Erschließung.

2.4.2 Bestandsbewertung

Luft: Gesamter Bereich: geringe Bedeutung

Klima: Altbaum-Fläche, Obstwiese: geringe bis mittlerer Bedeutung;
Restliche Fläche: geringe Bedeutung

2.4.3 Prognose zu auftretenden Veränderungen durch die Planung

Luft

In Bezug auf das Schutzgut Luft ergeben sich durch die Bebauung baubedingte, temporäre 
Belastungen durch zusätzliche Emissionen von Abgasen und CO2, u. a. durch die eingesetzten 
Baumaschinen und durch die in der Regel energieintensive Herstellung von Baustoffen. Die  
voraussichtlich entstehenden Heizanlagen für neue Gebäude wie auch die Fahrten vom und 
zum Grundstück  führen betriebsbediingt zu einer Zunahme der Emission von Abgasen ein-
schließlich CO2.

Je nach Erzeugungsweise  der verwendeten Energieträger resultiert vor allem aus der CO2-
Emission auch eine zusätzliche (globale) Klimabelastung.

Klima

In Bezug auf die örtlichen Klimabedingungen sind durch die Bebauung gewisse Veränderun-
gen (z. B. stärkere Aufheizung im Sommer) zu erwarten, vor allem im dichter bebauten süd-
östlichen Teil; diese Effekte werden durch gegenläufige Entwicklungen wie die verstärkte Ver-
schattung durch zusätzliche Gehölze in den Ortsrandzonen und Ausgleichsflächen zum über-
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wiegenden Teil ausgeglichen. Für die Umgebung spürbare Änderungen z. B. in Kaltluftabflüs-
sen sind nicht zu erwarten.

2.5 Schutzgut Landschaft

2.5.1 Bestand

Landschaftlicher Zusammenhang, ökologischer Verbund

Die Ackerfläche im nördlichen Teil besitzt aufgrund der intensiven Nutzung keine Bedeutung 
im Verbund naturnaher Lebensräume, sie ist aktuell vielmehr eher als „Barriere“ für die Wan-
derung von Individuen und den Populationsaustausch von Arten zu sehen.

Die bestehende Siedlungsfläche im Geltungsbereich weist mit dem Obstgarten westlich und 
dem Altbaumbestand östlich gehölzbetonte Lebenräume in guter Qualität auf; sie bilden ein 
Bindeglied zwischen der Waldfläche östlich („Buchholz“) und vor allem einer Baumhecke hin 
zu den weiteren Gehölzstrukturen im Siedlungsgebiet und weiter nach Westen zum „Ester-
holz“.

Das  genutzte  Grünland  im Südteil  des  Planungsgebietes  weist  in  Teilflächen etwas  nähr-
stoffärmere Bedingungen und damit etwas größeren Artenreichtum auf; allerdings wird damit 
nicht die Qualität von gut ausgeprägten Bergwiesen rund um Reinprechting erreicht (z. B. 
FFH-Flächen westlich und südlich des Ortes). Eine gewisse Verbundfunktion dieser Fläche für 
entsprechende Tierarten (z. B. Insekten, Heuschrecken, Tag- und Nachtfalter) dürfte zwar vor-
handen, aber nur schwach ausgeprägt sein. Aufgrund der Verbrachung gilt Ähnliches für den 
Grünstreifen bzw. den nicht genutzten Weg entlang der Westseite des Planungsgebietes.

Verbundfunktionen für gewässerbetonte Biotope sind nicht gegeben.

Landschaftsbild

Das Planungsgebiet liegt am südlichen und östlichen Rand der Ortschaft Reinprechting. Die-
ser Rand wird optisch bisher von der bestehenden Einzelbebauung bestimmt, wobei vor al-
lem die am Südrand vorhandene Baumreihe und der Altbaumbestand östlich eine wirksame 
Kulisse und Eingrünung bilden.

Die nördliche Teilfläche wird dagegen als eher monotone Ackerfläche wahrgenommen. Aus 
Richtung Norden ist die Eingrünung der bestehenden Gebäude weniger wirksam ausgeprägt.  
In diesem Bereich ist die Qualität der dortigen Ackerflächen als (weitgespannte) „Baulücke“ 
zwischen vorhandenen Siedlungsflächen spürbar,  auch aufgrund der Höhenentwicklung in 
diesem Bereich.

Von der Straße nach Bucha, mit Blickrichtung nach Osten auf die unmittelbar benachbart ge-
planten Bauflächen, fallen vor allem die hohen Straßenböschungen sowie der Einschnitt der 
vorhandenen Zufahrt ins Auge – die eigentlichen Bauflächen sind von der Straße aus wenig 
sichtbar.

Vor allem der Südrand ist, in der Annäherung aus Richtung Bucha, auch aufgrund der Topo-
grafie besonders exponiert; der Geltungsbereich und die Ortschaft Reinprechting liegen aus 
dieser Richtung betrachtet „auf dem Präsentierteller“ (s. Abb.  7, S.  17). Alle Veränderungen 
dieser Flächen entfalten daher deutliche Wirkung auf mittlere und große Distanz. Dies gilt,  
bei allerdings weniger Frequentierung, auch für die Ostseite des Planungsgebietes. Die West-
seite (Straßenböschungen) wirkt vor allem auf kurze Distanz.
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Ein zusätzliches Gewicht erhält das Landschaftsbild auch durch die Insellage der Ortschaft in-
nerhalb des Landschaftsschutzgebietes Bayerischer Wald.

2.5.2 Bestandsbewertung

Landschaftlicher Zusammenhang, ökologischer Verbund:
Gehölzbiotope (Obstwiese, Altbaumbestand): Hohe Bedeutung
Grünland (und Straßenbegleitgrün, Böschungen, Gartenflächen): geringe bis mittlere Bedeutung
Restliche Flächen (Acker- und Erschließungsflächen): Geringe Bedeutung / Barrierenwirkung

Landschaftsbild:
Gesamter Bereich: hohe Bedeutung (vor allem aus Richtung Süden und Osten)

2.5.3 Prognose zu auftretenden Veränderungen durch die Planung

Landschaftlicher Zusammenhang, ökologischer Verbund

Die Planung bedeutet vor allem in einer Teilfläche (Obstgarten) zunächst eine Schwächung 
des Verbundes für gehölzbetonte Biotope. Mittelfristig wird diese Verschlechterung durch die 
Festsetzung einer intensiven Ortsrandeingrünung kompensiert;  langfristig,  mit Entwicklung 
der geplanten Gehölzpflanzungen, erfolgt eine Flächenausweitung und damit Verbesserung 
der Durchgängigkeit für die entsprechenden Arten.

Die Überbauung der Grünfläche südlich betrifft ein - relativ schwaches – Element des Grün-
landverbundes. Mit den Eingrünungsmaßnahmen und vor allem dem etwas breiteren Streifen 
an Ausgleichsflächen östlich verbessert sich diese Situation mit der Planung. Da hier schnelle-
re Entwicklungszeiten anzusetzen sind und bereits vergleichsweise schmale Korridore ausrei-
chen, ist bereits mittelfristig (5-10 Jahre) mit einer überwiegend positiven Wirkung zu rech-
nen.

Im nördlichen Teil wird die Intensiv-Ackerfläche als „Verbundbarriere“ ersetzt durch Wohnflä-
chen. Diese können, je nach Ausgestaltung, eine gewisse Bedeutung als Lebensraum über-
nehmen. Hauptsächlich positiv wirksam wird hier jedoch vor allem der östlich angeordnete  
Eingrünungs- und Ausgleichsflächen-Streifen.

Landschaftsbild

Die Bebauung des Gebietes und der Bau der Erschließungsstiche würde, ohne entsprechende 
Gegenmaßnahmen,  das  Orts-  und  Landschaftsbild  erheblich  ändern.  Dominierend  wären 
dann vor allem technische bzw. anthropogene optische Elemente (Straßen, Böschungen, Ge-
bäude).

Für das Landschaftsbild sind daher die Festsetzungen zum Aufbau eines neuen, mit ausrei-
chend hohen und dichten Gehölzen bepflanzten „grünen“ Ortsrandes sowie die adäquate Be-
grenzung der der Baumassen und Bauhöhen von vorrangiger Bedeutung.

Der neue Rand soll in der Eingrünung mindestens die aktuell gegebene Qualität der am Süd-
rand vorhandenen Baumreihe erreichen. Hierbei sollen verschiedene, dorftypische Strukturen 
(Baumreihen, Einzelbäume und Baumgruppen, Obstbaum-Raster, Heckenstreifen-Abschnitte) 
im Wechsel zum Tragen kommen. Lokal wird die Wirkung noch durch Gehölzpflanzungen in 
den geplanten Ausgleichsflächen sowie in Bezug auf die optische Vielfalt auch durch die dor-
tigen extensiven, artenreichen Grünlandflächen ergänzt. Die Festsetzung der zulässigen maxi-
malen Wandhöhe von 7,5 bzw. 8,5 m in Bezug auf das Urgelände begrenzt die Höhenent-
wicklung der Gebäude auf ein wirksam eingrünbares Maß. Die Festsetzung von maximalen 
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Baulängen und von maximal überbaubaren Flächen für das entsprechende Baufenster geben 
eine Untergliederung der entstehenden Baukörper vor.

Kaum vermeidbar sind aufgrund der Topografie die notwendigen Geländeeinschnitte für die 
Herstellung der Zufahrts-Stichstraßen; diese wirken sich vor allem im Nahbereich aus.

2.6 Schutzgut Mensch

2.6.1 Bestand

Erholung

Unmittelbar westlich des Planungsgebietes, auf der Straße nach Bucha, führen zwei Fernwan-
derwege (Donau-Panoramaweg und der Europäische Pilgerweg „Via Nova“) sowie ein lokaler 
Wanderweg vorbei. Die Bauflächen sind von diesen Wanderwegen aufgrund der Böschungen 
wenig einsehbar, in der Annäherung aus Süden dagegen sehr intensiv (s. vor. Kapitel).

Die Flächen selbst werden für die Erholung aktuell nicht bzw. nur im privaten Rahmen (Gar-
tenflächen zum vorhandenen Anwesen) genutzt.  Für die private Erholung haben auch die 
Freiflächen der umgebenden Siedlungsbereiche Bedeutung.

Lärm

Im derzeitigen Zustand gehen vom neu überplanten Gebiet  (außerhalb  der  bestehenden 
Siedlungsfläche), abgesehen von sporadischen Fahrten oder Maschineneinsätzen zur Bewirt-
schaftung, keine nennenswerten Lärmemissionen aus.

Bezogen auf das bereits bebaute Grundstück Fl.-Nr. 642 resultieren wesentliche Lärmemissio-
nen bisher aus An- und Abfahrten und dem Umschlag von Waren zur Einlagerung bzw. zur  
Auslieferung. Diese Vorgänge beschränken sich auf die Tages-Stunden (6:00 bis max. 22:00 
Uhr). Die entsprechenden Fahrten umfassen ca. 10 bis 15 Fahrten pro Tag. 

Für die neu geplanten Wohn-Siedlungsflächen sind in Bezug auf den Schallschutz und die Si-
cherstellung gesunder Wohnverhältnisse aktuell vor allem die bestehenden Gemeindeverbin-
dungsstraße nach Bucha bzw. nach Mietzing sowie die bestehenden gewerblichen Nutzun-
gen relevant.

Die Straße nach Bucha führt in enger Entfernung an den westlichsten der geplanten Parzellen 
vorbei. Da diese Straße allein den Weiler Bucha mit nur wenigen Anwesen erschließt (dahinter 
liegende Ortschaften wie z. B. Gschnaidt oder Oberdorf sind über andere Verkehrswege er-
heblich kürzer und schneller angebunden), ist hier von einer sehr geringen Verkehrsfrequenz 
auszugehen (deutlich unter 200 KFZ/Tag). Aus Abschätzungen gemäß der DIN 18005-1 (Ta-
belle 1 und Schätzverfahren gemäß Anhang A) kann unter einer Annahme „auf der sicheren 
Seite“ von 200 KFZ / 24 Stunden und einem Minimalabstand der Baugrenzen von 10 m zur  
nächsten Fahrbahnachse tagsüber eine Beurteilungspegel von knapp 53 dB und nachts von 
knapp über 41 dB abgeschätzt werden.

Die zusätzlich zu betrachtende Straße zwischen Deggenau und Mietzing besitzt zwar eine et-
was höhere Frequentierung10, diese Straße ist vom nächsten Punkt des Geltungsbereiches je-
doch ca. 100 m entfernt. Damit lässt sich für diese Schallquelle allein eine Belastung von tags  
etwa 38 dB und nachts ca. 27 dB abschätzen; in der Summierung nach Gleichung 4 der DIN 

10 Für die Verbindung zwischen Mietzung und Deggenau wird auf Höhe von Reinprechting in der Be-
gründung zur FNP-Fortschreibung eine Belastung von 200 Fahrzeugen/Tag angegeben.
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18005-1 ergibt sich hierdurch jedoch keine relevante Erhöhung gegenüber der Abschätzung 
allein der Straße nach Bucha.

Die  oben  angegebenen  Fahrbewegungen  zur  bestehenden Lagerhalle  im  Planungsgebiet 
sind in den entsprechenden Verkehrsbelastungen mit enthalten. Der Warenumschlag an der 
Halle gestaltet sich nicht lärmintensiv, der Abstand der Halle zu weiteren, betriebsfremden 
Wohn-Grundstücken beträgt mindestens 90 Meter (zu Wohngebäuden > 100m) und wäre 
damit gemäß Abschätzung nach Tabelle 2 der DIN 18005-1 selbst für eine größere Gewerbe-
fläche von 1 ha ausreichend, um einen Schallpegel von 45 dB nicht zu überschreiten.

Die schalltechnischen Orientierungswerte für städtebauliche Planungen für MD-Gebiete von 
tagsüber 60 dB und nachts 50 bzw. 45 dB werden damit eingehalten.

Elektromagnetische Strahlung

Hinweise für eine Einwirkungen von elektromagnetischer Strahlung jenseits der üblichen Hin-
tergrundstrahlung (verursacht  z.  B.  durch Funksender,  Hochspannungs-Freileitungen u.  ä.) 
bestehen nicht.

Emissionen aus der Landwirtschaft  

Im Ort bestehen in relevanter Entfernung keine aktiven landwirtschaftlichen Betriebe. 

Geruchs-, Staub- oder Lärmbelastungen sind aktuell durch Bewirtschaftungsmaßnahmen auf 
den landwirtschaftlichen Flächen im Gebiet (Acker, Grünland) sowie unmittelbar angrenzende 
Flächen vor allem nördlich und südlich möglich; diese Belastungen treten jedoch in der Regel  
nur kurzzeitig auf, sind ortsüblich und bleiben innerhalb des zulässigen Rahmens.

Sonstige Immissionen  

Hinweise auf sonstige maßgebliche Immissionen (wie sonstige Staubbelastung, Erschütterun-
gen u. ä.) liegen nicht vor.

2.6.2 Bestandsbewertung

Erholung: Gesamter Bereich (vor allem Westseite): Hohe Bedeutung

Lärm: Gesamter Bereich: Mittlere Bedeutung

Elektromagnetische Strahlung: Gesamter Bereich: keine Relevanz

Geruchsstoffe, Emissionen aus der Landwirtschaft: Gesamter Bereich: Geringe Bedeutung

Sonstige Immissionen: Gesamter Bereich: keine Relevanz

2.6.3 Prognose zu auftretenden Veränderungen durch die Planung

Lärm

Für die bereits bestehenden Wohnnutzungen in Reinprechting treten zunächst baubedingt 
erhöhte Belastungen (Bauvorgänge und erforderlichen Transportvorgänge) auf.

Im „Betrieb“ der geplanten neuen Dorfflächen können prinzipiell vor allem erhöhte Verkehrs-
frequenzen für Zu- und Abfahrten sowie verstärkte Lärmemissionen durch Umschlag und An- 
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und Ablieferung von Waren Auswirkungen haben. In den Flächen mit überwiegender Wohn-
nutzung ist im „Betrieb“ mit den üblichen Begleitgeräuschen der Wohn- und Freiflächennut-
zung sowie Verkehrslärm als Folge von KFZ-Verkehrsbewegungen zu rechnen (bei diesen Be-
lastungen handelt es sich um Lärm mit einer für das vorhandene Mischgebiet üblichen Quali-
tät und Größenordnung).

Die  geringste  Entfernung  von  neuen  „gewerblichen“  Gebäuden  zu  den  betriebsfremden 
(Wohn-)Parzellen 2 und 3 im Südwesten beträgt etwas mehr als 30 m, die engste Entfernung 
zur nächsten neuen Baugrenze im nördlichen Teil des Geltungsbereiches ca. 18 m.

Zur Begrenzung von Lärmemissionen werden die zulässigen Nutzungen der Art nach auf die 
bisherige (Lager-)Nutzung beschränkt sowie die maximale Zahl der Liefervorgänge auf 25 pro 
Tag sowie bis zu 25 zusätzliche Zu- und Abfahrten mit dem KFZ11 festgesetzt. Zulässig sind 
betriebliche Tätigkeiten und Fahrzeugbewegungen ausschließlich tagsüber, in der Zeit zwi-
schen 6:00 und 22:00 Uhr. Bei jeder andersartigen Tätigkeit und / oder bei Überschreitung 
der zulässigen Zahl oder der Zeiten der Fahrbewegungen für An- und Ablieferungen muss 
durch ein Lärmschutzgutachten die Einhaltung der maßgeblichen Richtwerte gemäß Beiblatt 
1 zu DIN 18005-1 nachgewiesen werden.

Der Abstand zwischen dem nächsten Bestands-Wohngebäude (Hs. Nr. 24) und der neu ge-
planten größeren (Nutz-)Baufläche östlich beträgt etwas mehr als 50 m. Bei diesem Abstand 
kann nach Abschätzung gemäß DIN 18005-1 bei einem Industrie-/Gewerbegebiet von 1 ha 
Größe der für MD-Gebiete geltende Richtwert von 60 dB am Tag deutlich eingehalten wer-
den; der Nachtwert würde dagegen mit geschätzten 50 dB um 5 dB überschritten. Bei Einhal-
tung der Festsetzungen zu den zulässigen Nutzungen sowie zu den zulässigen Zeiträumen 
(Betrieb nur tagsüber) und der maximalen Zahl der Liefervorgänge kann daher davon ausge-
gangen werden, dass erhebliche nachteilige Veränderungen der Lärmbelastung im Bestand 
ausgeschlossen sind.

Über die oben dargestellten Vorgaben zu Zeiten und Frequenz für Lieferungen hinaus ergibt  
sich nach derzeitigem Planungs- und Untersuchungsstand keine Notwendigkeit für noch wei-
tergehende Festsetzungen zum Schutz vor Lärmemissionen.

Elektromagnetische Strahlung, Geruchsstoffe, Emissionen aus der Landwirtschaft, sonstige 
Immissionen

Es werden keine erheblichen Veränderungen durch die Planung erwartet.

2.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter

2.7.1 Bestand

Eine Abfrage von Daten des Denkmalschutzes (WMS-Dienst des Landesdenkmalamtes; Abruf 
09.2020) ergab keine Hinweise auf Boden- oder Baudenkmäler, geschützte Ensembles oder 
landschaftsprägende Denkmäler. Das nächstgelegene Baudenkmal (Nr. D-2-71-119-94, Elme-

11 Durch die geplante Ausweitung der Gebäude für Lagerhaltung kommt es hierbei in Bezug allein auf  
die Lagerhaltung und den Warenumschlag nicht zu einer erheblichen Ausweitung der beschriebenen 
lärmrelevanten Vorgänge; die Verkehrs-Frequenz wird weiterhin bei 10-25 Fahrbewegungen bleiben. 
Allerdings kommen mit der geplanten Integration der Verwaltung in die Gebäude der Lagerhaltung ca.  
15 - 25 weitere Fahrbewegungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (mit KFZ) hinzu.
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ring 9, „Gedenkstein, aus Granit mit gusseisernem Kruzifixus, bez. 1894“) liegt mehr als 1 km 
entfernt und ist durch die Planung nicht betroffen.

Weitere Kultur- und Sachgüter, die von der Planung betroffen sein könnten, sind nicht be-
kannt.

2.7.2 Bestandsbewertung

Gesamter Bereich: Keine Bedeutung

2.7.3 Prognose zu auftretenden Veränderungen durch die Planung

Es werden keine erheblichen Veränderungen durch die Planung erwartet.

2.8 Wechselwirkungen

Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern, die für die Bewertung und die Abwägung zusätz-
lich relevant wären und die über die zu den einzelnen Schutzgütern beschriebenen Merkma-
le, Funktionen und Bewertungen hinausgehen, bestehen nicht.

2.8.1 Bestandsbewertung

Gesamter Bereich: Keine Bedeutung

2.8.2 Prognose zu auftretenden Veränderungen durch die Planung

Es werden keine erheblichen Veränderungen durch die Planung erwartet.

3. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei 
Nichtdurchführung der Planung

Bei Nichtdurchführung der Planung ist für die aktuell bestehenden Bauabsichten (Wohnhaus 
und Lagerhalle) die Inanspruchnahme einer vergleichbaren Flächengröße an anderer Stelle zu 
erwarten. Je nach Alternativfläche ist für die gewerbliche Nutzung die Abwanderung aus dem 
Ort (und ggf. auch aus dem Stadtgebiet) anzunehmen.

Im untersuchten Geltungsbereich würden im Fall der Nichtdurchführung der Planung die Be-
bauung und Erschließung unterbleiben. Es wäre damit zu rechnen, dass die derzeitige Acker-  
und  Grünlandnutzung  weitergeführt  würden,  auf  absehbare  Zeit  ebenso  die  bestehende 
Wohnnutzung.  Für die rückwärtigen Nebengebäude in diesem Bereich wäre ein Leerstand 
oder die Einmietung einer anderen Nutzung wahrscheinlich.

4. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von 
Beeinträchtigungen

4.1 Vermeidungsmaßnahmen bezogen auf die verschiedenen Schutzgüter

4.1.1 Schutzgut Arten- und Lebensräume

Um Eingriffe in Lebensräume zu minimieren, ist zumindest für einen Teil der im Geltungsbe-
reich vorhandenen Altbäume (am östlichen Rand) deren Erhaltung festgesetzt. Zudem sollen 
in diesem Bereich bevorzugt bereits überbaute bzw. versiegelte Flächen wieder genutzt wer-
den. Dies gilt auch für die teilweise Weiternutzung der Trasse der bestehenden (südlichen) Er-
schließung.
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Das geplante Dorfgebiet im nördlichen Teil betrifft mit einem intensiv genutzten Acker einen 
nur wenig bedeutsamen Lebensraum und keine naturschutzfachlich bedeutsamen Arten.

In den Eingrünungsflächen am Rand des Planungsgebietes (Vermeidungsmaßnahme) nimmt 
– als Nebeneffekt – mit der Extensivierung der Nutzung und Maßnahmen zur Artanreiche-
rung sowie mit den festgesetzten Baumpflanzungen die Bedeutung als Lebensraum für die 
Pflanzen- und Tierwelt deutlich zu. Mit den hier und auch für Restflächen festgesetzten Ex-
tensiv-Grünflächen  entstehen vor allem für  Artengruppen wie u. a. Heuschrecken, Insekten 
und Tag- und Nachtfalter neue Lebensräume und eine Verbesserung des Biotopverbundes. 
Indirekt können hiervon auch Artengruppen wie z. B.  Vögel und Fledermäuse, theoretisch 
auch Reptilien und (Klein-)Säuger profitieren.

Diese Wirkung wird durch Festsetzungen zur Vermeidung von Verlusten an Insekten durch 
Licht unterstützt.

Die Festsetzungen zur zulässigen Ausführung von Einfriedungen sichern eine ungehinderte 
Kleintierwanderung (Ausschluss von Sockeln und Grenzmauern, ausreichender Abstand von 
Zaunfeldern zum Boden).

4.1.2 Schutzgut Boden und Wasser

Zum Schutz des Bodens begrenzt in einem Teil des Planungsgebietes die festgesetzte maxi-
male Grundflächenzahl von 0,35 bzw. die festgesetzten Baufenster die zulässige Überbauung. 
In diesem Sinne ist zudem für die Breite der Verkehrswege und die Wendeanlagen am Ende 
der Stich-Erschließungen eine kleinere Ausführung bzw. für die Erschließung Süd die Mitnut-
zung von ohnehin herzustellenden privaten Erschließungsflächen für einen größeren Wende-
kreis (geeignet für das Bemessungsfahrzeug, 3-achsiges Müllfahrzeug) vorgesehen.

Die Verwendung von versiegelnden Belagsarten wird auf die unabdingbar notwendigen Er-
schließungsflächen begrenzt; weitere Verkehrs- und Wegeflächen sind, soweit in Bezug auf  
die Fahr-Belastung möglich, mit mindestens teildurchlässigen Belägen zu erstellen. Oberflä-
chenwasser ist von diesen Flächen soweit möglich in die angrenzenden Grünflächen zur Flä-
chenversickerung abzuleiten. Hierdurch sollen die Effekte der Versiegelung auf den Wasser-
haushalt soweit wie möglich begrenzt werden.

Oberflächen-Wasserabfluss von Dachflächen  soll in den privaten Parzellen in einer Zisterne 
gesammelt und genutzt und damit z. B. über die Gartenbewässerung dem natürlichen Was-
serkreislauf wieder zugeführt werden; anfallendes Überschusswasser muss punktuellen Versi-
ckerungen oder der gemeinsamen Regenwasserableitung und -Versickerung zugeführt wer-
den.

4.1.3 Schutzgut Mensch, Immissionen

Zur Vermeidung von erheblichen Neubelastungen durch Lärm werden die unterschiedlichen 
Nutzungen soweit wie möglich getrennt.  Die Lenkung erfolgt über die Festsetzung unter-
schiedlicher Grundflächenzahlen.

Zudem werden die zu den geplanten Lagergebäuden zulässigen Fahrbewegungen in der Ta-
geszeit und in der Anzahl begrenzt. Art und Maß der Fahrzeugbewegungen bleiben dabei in 
der heutigen Dimension. Sofern in der Art der Nutzung und den Verkehrsbewegungen Ab-
weichungen von den Vorgaben auftreten, muss die Einhaltung der für Dorfgebiete geltenden 
Immissionswerte für den jeweiligen Einzelfall in einem Schallschutzgutachten nachgewiesen 
werden.

39 / 53



Begründung zum Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan Vorentwurf, Fassung vom 08.04.2021
Nr. 171, „Reinprechting“

4.1.4 Schutzgut Landschaftsbild

Mit der Bebauung und der Erschließung der Grundstücke wird sich unvermeidlich eine deutli-
che Änderung des Landschaftsbildes ergeben. Durch die getroffenen Festsetzungen sollen je-
doch übermäßige Eingriffe ausgeschlossen bzw. eine landschaftsgerechte Neugestaltung si-
chergestellt werden.

Erster Schritt hierzu ist die Lenkung der Bebauung hinsichtlich der Lage und der zulässigen 
Höhen (orientiert  an der Höhe der  benachbarten,  ortsüblichen Gebäude).  Hinzu kommen 
Festsetzungen, die sicherstellen, dass in Bezug auf die Fernwirkung der Bebauung eine mög-
lichst ruhig wirkende Dachfläche entsteht.

Wesentlich für das Bild von außen ist die Festsetzung des Erhaltes von vorhandenen Altbäu-
men am Ostrand der bestehenden Siedlungsfläche sowie der Aufbau eines neuen „grünen“ 
Ortsrandes, in dem Gehölze in ausreichender Höhe und Dichte die Einbindung der neuen Ge-
bäude in die Landschaft sicherstellen (s. Abb.  7, S.  17) . Dies wird entsprechend festgesetzt, 
wie auch weitere Baumpflanzungen z. B. entlang der Erschließungen und zur Durchgrünung 
der neuen Bauflächen.

Die geplante Bepflanzung am Ortsrand setzt die in der Landschaft vorhandenen Elemente 
fort und sichert spätestens nach einer Entwicklungszeit von etwa 5-10 Jahren eine ausrei-
chende Eingrünung.

An den festgesetzten Standorten sind Obstbäume oder Laubbäume 1. oder 2. Ordnung zu 
pflanzen. Von den festgesetzten Standorten kann in begründeten Fällen (z. B. zur Reaktion 
auf Leitungstrassen) in der Lage bis zu 3 m abgewichen werden.

Die festgesetzten Bepflanzungen sind pro Bauparzelle spätestens in der Pflanzperiode nach 
Fertigstellung des Rohbaus durchzuführen. Festgesetzte Pflanzungen sowie zum Erhalt fest-
gesetzte Gehölze sind dauerhaft zu erhalten und bei natürlichem Abgang gleichartig zu er-
setzen.

Die Pflanzenqualitäten müssen den Gütebestimmungen des Bundes deutscher Baumschulen 
(BdB) entsprechen. Als Pflanzgrößen werden für Bäume Hochstämme (mind. 3xv., Stammum-
fang mindestens 12 -14 cm) oder Heister (mind. 2xv., mindestens 150 -200 cm) festgesetzt. 
Obstbäume sind stets als Hochstamm zu pflanzen.

Für die Pflanzung von Gehölzen sind ausschließlich heimische, standortgerechte Laubgehölze 
einschließlich  Obstgehölzen  zulässig.  Generell  unzulässig  sind  gebietsfremde  Gehölzarten 
(wie z.B. Edeltannen, Edelfichten, Zypressen und Thujen), sowie alle übrigen Gehölze ud Sor-
ten, sofern diese bizarre Wuchsformen, Trauer- oder Hängeformen oder züchterisch selektier-
te, auffällig unnatürliche Laub- und Nadelfärbung aufweisen.

Hinzu kommen Vorgaben für die zulässige Dimension von Geländeveränderungen. Boden-
auf- und abtrag werden auf jeweils 1,8 m beschränkt. Stützmauern sind nur im näheren Um-
feld von Haupt und Nebengebäuden und in einer Höhe bis maximal 1,5 m zulässig.

4.2 Verbleibende Eingriffswirkungen

Durch die zuvor aufgeführten Maßnahmen kann ein Teil der Eingriffswirkungen vermieden 
werden. Innerhalb des im vorliegenden Fall gegebenen Spektrums werden die vorhandenen 
Möglichkeiten weitgehend ausgeschöpft.

Gleichwohl verbleiben für einige Schutzgüter faktisch die im Folgenden dargestellten erhebli-
chen Wirkungen.
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4.2.1 Schutzgut Boden und Wasser

Im Bereich  der  Baufenster  und  der  Zufahrten  wird  der  Boden erheblich  umgeformt.  Die 
oberste belebte Bodenschicht wird dabei dauerhaft entfernt und die Oberfläche überbaut 
oder mindestens teilweise versiegelt. Im Bereich der Anschlüsse der Stichstraßen an die vor-
handene Ortsstraße treten deutliche Abgrabungen auf, auch im Umfeld der einzelnen Gebäu-
de sind (in der Dimension jedoch begrenzte) Abträge und Auffüllungen zu erwarten.

Durch die Baumaßnahmen wird zudem die Anreicherung von Grundwasser verringert sowie 
der oberflächige Abfluss von Wasser verstärkt und beschleunigt. Die Effekte sind im Bereich 
mit höherer festgesetzter Grundflächenzahl  (Südwestteil  des Geltungsbereiches) noch ver-
stärkt.

4.2.2 Schutzgut Arten und Lebensräume

In der künftigen Baufläche geht Lebensraum für die Pflanzen- und Tierwelt, zum Teil von ge-
ringem (Acker), zum Teil von mittlerem (Grünland) und lokal auch von hohem naturschutz-
fachlichem Wert  (Obstwiese)  durch Versiegelung,  Überbauung und die  künftige  intensive 
Garten- und Freiflächennutzung verloren. 

Benachbarte, naturschutzfachlich mittel oder hoch bewertete Flächen können eine gewisse 
Zunahme der Störungsdichte und -intensität erfahren.

4.3 Ausgleichsbedarf

4.3.1 Eingriffsfläche

Ausgangspunkt für die Ermittlung der Eingriffsfläche ist der Geltungsbereich, wobei hier die 
Ausgleichsflächen außerhalb der neuen Ortsrandzonen sowie aktuell bereits komplett über-
baute oder versiegelte Flächen nicht berücksichtigt werden.

Insgesamt wurde nach dieser Abgrenzung eine Fläche von 15.512,6 m² als Eingriffsfläche er-
mittelt12.

4.3.2 Eingriffsintensität, Ermittlung der Kompensationsfaktoren

Durch  den  Bebauungsplan  wird  in  der  südöstlichen  Teilfläche  eine  Bebauung  mit  einer 
Grundflächenzahl (GRZ) von maximal 0,6, im übrigen Teil mit einer GRZ von 0,35 zugelassen. 
Die Planung ist damit gemäß „Leitfaden“ zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung im ers-
ten Fall dem Eingriffstyp A, „Eingriffe mit hohem Versiegelungs- und Nutzungsgrad“, sowie 
im Rest der Fläche dem Typ B, „Eingriffe mit niedrigem bis mittlerem Versiegelungs- und 
Nutzungsgrad“, zuzurechnen.

In der Zusammenschau der Einzelbewertungen (s. Kap. I2, S. 27 ff) wird gemäß Leitfaden den 
betroffenen Lebensraumtypen jeweils folgende Bedeutung zugeordnet:

12 Das Vorliegen von erheblichen indirekten Beeinträchtigungen auch außerhalb des Geltungsbereiches 
wurde mit überprüft. Hieraus ergaben sich jedoch, abgesehen von Wirkungen auf das Landschafts- 
und Ortsbild,  keine zusätzlichen Flächenbetroffenheiten. Für die landschaftsgerechte Wiederherstel-
lung des Ortsbildes werden entsprechende eigene (Eingrünungs-)Maßnahmen festgesetzt.
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Bei der Aggregierung zu den Gesamtwerten wurde berücksichtigt, dass das Schutzgut „Land-
schaftsbild“ in gesonderter Weise in der Grünordnung berücksichtigt wird.

Aus den Bestandsbewertungen und der Ermittlung der Eingriffsintensitäten werden folgende 
Kompensationsfaktoren für die jeweis anzusetzenden Eingriffstypen A und B abgeleitet:

Acker  :  

Bewertung der betroffenen Fläche: ................................................... geringe Bedeutung (Kategorie I)
Eingriffstyp:.................................................................................................................................................................  B
Ausgleichsfaktor laut Leitfaden:...........................................................................................................  0,2 – 0,5
Reduzierung aufgrund von Vermeidungsmaßnahmen möglich ?........................................................  ja

Angewandter Ausgleichsfaktor:...........................................................................................0,2

Grünland (mäßig extensiv genutzt); Grünland an Verkehrswegen, Böschungsflächen:

Bewertung der betroffenen Fläche: .................................................. mittlere Bedeutung (Kategorie II)
Eingriffstyp:.................................................................................................................................................................  A
Ausgleichsfaktor laut Leitfaden:...........................................................................................................  0,8 – 1,0
Reduzierung aufgrund von Vermeidungsmaßnahmen möglich ?........................................................  ja

Angewandter Ausgleichsfaktor:...........................................................................................0,8

Eingriffstyp:.................................................................................................................................................................  B
Ausgleichsfaktor laut Leitfaden:...........................................................................................................  0,5 – 0,8
Reduzierung aufgrund von Vermeidungsmaßnahmen möglich ?........................................................  ja

Angewandter Ausgleichsfaktor:...........................................................................................0,5

Baumreihe, Baumgruppen, naturnah geringes - mittleres Alter  :  

Bewertung der betroffenen Fläche: .................................................. mittlere Bedeutung (Kategorie II)
Eingriffstyp:.................................................................................................................................................................  A
Ausgleichsfaktor laut Leitfaden:...........................................................................................................  0,8 – 1,0
Reduzierung aufgrund von Vermeidungsmaßnahmen möglich ?........................................................  ja

Angewandter Ausgleichsfaktor:...........................................................................................0,8
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Eingriffstyp:.................................................................................................................................................................  B
Ausgleichsfaktor laut Leitfaden:...........................................................................................................  0,5 – 0,8
Reduzierung aufgrund von Vermeidungsmaßnahmen möglich ?........................................................  ja

Angewandter Ausgleichsfaktor:...........................................................................................0,5

Obstwiese, extensiv, mittleres Alter  :  

Bewertung der betroffenen Fläche: ......................................................  hohe Bedeutung (Kategorie III)
Eingriffstyp:.................................................................................................................................................................  B
Ausgleichsfaktor laut Leitfaden:...........................................................................................................  1,0 – 3,0
Reduzierung aufgrund von Vermeidungsmaßnahmen möglich ?........................................................  ja

Angewandter Ausgleichsfaktor:...........................................................................................1,0

Intensiv genutzte Freiflächen (ohne größere versiegelte / überbaute Bereiche); Schnitthecke 
fremdländ. Gehölz  :  

Bewertung der betroffenen Fläche: ................................................... geringe Bedeutung (Kategorie I)
Eingriffstyp:.................................................................................................................................................................  A
Ausgleichsfaktor laut Leitfaden:...........................................................................................................  0,3 – 0,6
Reduzierung aufgrund von Vermeidungsmaßnahmen möglich ?........................................................  ja

Angewandter Ausgleichsfaktor:...........................................................................................0,3

Eingriffstyp:.................................................................................................................................................................  B
Ausgleichsfaktor laut Leitfaden:...........................................................................................................  0,2 – 0,5
Reduzierung aufgrund von Vermeidungsmaßnahmen möglich ?........................................................  ja

Angewandter Ausgleichsfaktor:...........................................................................................0,2

4.3.3 Berechnung der erforderlichen Flächengröße

Aus den festgelegten Ausgleichsfaktoren und aus der Größe der Eingriffsflächen (insgesamt 
15.512,7 m²) ergibt sich ein Ausgleichsflächenbedarf von in der Summe 6.299,0 m² (zur Auf-
schlüsselung der Einzelflächen siehe Planbeilage 2).

4.4 Ausgleichsflächen, vorgesehene Maßnahmen

Zur Kompensation der Eingriffe ist innerhalb des Geltungsbereiches ein Teilausgleich vorge-
sehen. Hierfür sollen die Teilflächen A1 und A2 am östlichen Rand, vorgelagert vor die Orts-
rand-Zone und innerhalb des Landschaftsschutzgebietes Bayerischer Wald, naturschutzfach-
lich aufgewertet werden.

Im nördlichen Teil dieser Flächen soll der vorhandene Acker in eine extensiv genutzte, mög-
lichst artenreiche Grünlandfläche umgewandelt werden. Hierzu wird zunächst über drei Jahre 
eine möglichst nährstoffzehrende Saatmischung angesät und geerntet; hierauf erfolgt die An-
lage von Grünland über die Aufbringung von Mähgut aus örtlichen, artenreichen Grünland-
flächen  (z.  B.  Kernflächen  der  FFH-Schutzgebiete  im  Umfeld  von  Reinprechting)  und der 
Übergang zur regelmäßigen Grünlandpflege.

Im südlichen Teil soll im vorhandenen Grünland zunächst ein Entzug von Nährstoffen und 
eine Anreicherung von Arten erreicht und so die bestehenden ersten positiven Ansätze weiter 
verstärkt werden. Das Grünland wird dazu über drei Jahre mit dreimaliger Mahd pro Jahr (bei 
geringem Mähgutanfall, z. B. bei Trockenheit auch zweischürig) mit Entnahme des Mähgutes 
genutzt, allerdings ohne jede Düngung. Nach dieser Aushagerung werden Streifen zur Vor-
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bereitung eines Saatbettes flach gefräst und auf diese Streifen Mähgut analog zur nördlichen 
Teilfläche übertragen.

Als regelmäßige Grünlandpflege ist eine zweischürige Mahd festgesetzt, mit erstem Mähgang 
nach dem 15. Juni, und mit vollständiger Entfernung des Mähgutes. Ein Anteil von 10 % der 
Flächen, bevorzugt am Rand oder an Gehölzrändern, wird auf jährlich wechselnden Flächen 
nicht gemäht und verbleibt vor allem zugunsten des Insektenschutzes als Altgrasflur über 
den Winter.

Düngung, Kalkung, der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, Drainagen und andere Meliorisie-
rungen sind generell unzulässig.

In Teilen der Flächen werden einzelne Obstbaum-Hochstämme gepflanzt, hierbei sollen Ras-
terweiten eingehalten werden, die ein maschinelles Mähen erleichtern (z. B. Vielfaches einer 
Mähwerkbreite von z. B. 3m).

Soweit möglich, soll auch eine Grünlandverbindung zu der Gartenfläche mit den Altbäumen 
hergestellt werden.

Mit den Ausgleichsflächen innerhalb des Geltungsbereiches soll nicht nur auf den Flächen 
selbst die Artenvielfalt gefördert, sondern auch der Verbund gleichartiger Grünlandflächen in 
der Landschaft vor allem von Nord nach Süd verbessert werden.

Durch die Extensivierung sollen vor allem der Pflanzenartenreichtum sowie Wirbellosen-Arten 
(z. B.  Insekten, Heuschrecken, Schmetterlinge) und deren Ausbreitung in einem insgesamt 
größeren  Verbundsystem  gefördert  werden.  Zugleich  treten  gewisse  positive  Effekte  im 
Schutzgut  Boden auf  (z.  B.  Entlastung von Bodenfunktionen aufgrund des Verzichtes  auf 
Düngung und wendende Bodenbearbeitung / Pflügen) und im Schutzgut Wasser (bessere 
Bodenstruktur, geringere Verdichtung, keine Abschwemmung von düngenden Stoffen).

Die Umsetzung der Herstellungs- und Pflegemaßnahmen ist für die Ausgleichsflächen im Gel-
tungsbereich jeweils in der Vegetationsperiode nach Beginn des Baus der zugeordneten Er-
schliessungsstraße zu beginnen.

Der Flächenumfang der internen Ausgleichsflächen beträgt insgesamt 1.099,5 m². Aufgrund 
der erreichbaren Verbesserung, der zusätzlichen Gehölze und der weiterreichenden Verbund-
effekte wird die Ausgleichsfläche mit einem Anerkennungsfaktor von 1,0 angerechnet.

Durch die  Maßnahmen innerhalb  des  Geltungsbereiches  wird  damit  rechnerisch ein Aus-
gleichsumfang von 1.099,5 m² zur Verfügung gestellt.

Der  noch verbleibende Ausgleichsbedarf  wird durch die  Bereitstellung von externen Aus-
gleichsflächen gedeckt.

Hierzu wird das Flurstück Nr. 480, Gemarkung Mietraching (nördlich der Ortschaft Leoprecht-
stein; s. Abb. 1, S. 4 und Abb. 5, S. 14) in den Geltungsbereich einbezogen und entsprechende 
Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt.

Bei dem Grundstück (Ausgleichsfläche „A3“) handelt es sich um eine intensiv genutzte Acker-
fläche, wobei aktuell ein Streifen am Südrand als (einjährige bzw. ab 2021 zweijährige) Acker-
brache stillgelegt wurde. Aufgrund des benachbarten Waldes und der Exposition nach Nor-
den (s. Abb. …) haben sich in der auch schnellwüchsige Gehölzarten (vor allem Holunder) be-
reits angesiedelt, neben den üblichen Hochstauden.

Für die Ausgleichsfläche ist entsprechend des Umfeldes und der Ausgangslage eine Extensi-
vierung und Anreicherung der Biotopvielfalt, mit Aufbau eines breiteren Übergangs-Gradien-
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ten  von  Wald  zu  Offenland  („Ökoton“)  geplant.  Konkret  ist  der  Aufbau  eines  breiteren, 
strauchreichen  Waldmantels  mit  vorgelagertem  Gras-Krautsaum  vorgesehen.  Hieran  an-
schließend soll nach Norden, im wesentlichen außerhalb des Schattenbereiches des benach-
barten Waldes, artenreiches Grünland, zum Teil mit einer Obstbaumgruppe bzw. Obstbaum-
reihe etabliert  werden. Neben dem Aufbau des Übergangs (Ökotons)  soll  damit auch ein 
Trittsteinbiotop für die vor allem westlich benachbarten (allerdings aktuell nicht gezielten ge-
pflegten) Wiesenranken und die weiter nördlich benachbarten weiteren Grünlandtypen (aktu-
ell vor allem Brachen) unterschiedlicher Ausprägung aufgebaut werden.

Der Waldmantel soll, vor allem durch eine Anreicherung durch weitere geeignete Strauchar-
ten (sämtlich aus gebietseigener, autochthoner Nachzucht), aus der bestehenden Ackerbra-
che weiter entwickelt werden.

Die  Anlage  und  die  Pflege  des  Gras-Krautsaumes  sowie  der  artenreichen,  extensiv 
genutzten / gepflegten Grünlandfläche erfolgt analog zur Ausgleichsfläche A2 (innerhalb des 
Geltungsbereiches Reinprechting).

Das Ausgleichsgrundstück hat eine Fläche von insgesamt 7061,3 m²; hiervon entfallen etwa 
601,6 m² auf den von den südlich angrenzenden Grundstücken übergreifenden Mischwald 
(naturschutzfachlich nicht aufwertbar). Für den ca. 10 m breiten Waldmantel sind 1141,6 m²,  
für den 5m breiten Gras-Krautsaum 686,4 m² sowie für artenreiches Extensivgrünland (mit 
Obstbaumgruppe und -reihe) sind 4631,7 m² vorgesehen. Die aufwertbare Fläche umfasst 
mithin 6459,7 m². Aufgrund der intensiven Nutzung im Ausgangszustand und der erreichba-
ren Aufwertungen wird ein Anrechnungsfaktor von 1 angesetzt (hierbei wird zugrunde ge-
legt, dass die aktuelle Ackerbrache ohne Umwidmung zur Ausgleichsfläche spätestens in 3 
Jahren zur Erhaltung des Ackerstatus wieder umgebrochen würde).

Für den Ausgleich der im Geltungsbereich Reinprechting erfolgenden Eingriffe wird von der 
Fläche A3 der benötigte Flächenanteil von 5199,5 genutzt. Der mit dem Bebauungsplan ver-
ursachte Eingriff wird damit vollständig ausgeglichen.

Die verbleibende Ausgleichs-Restfläche im Bereich nördlich Leoprechtstein von 1260,2 m² 
kann und soll zum Ausgleich weiterer Eingriffsvorhaben zur Verfügung gestellt werden.

5. Planungsalternativen unter Berücksichtigung der Ziele und des 
räumlichen Geltungsbereichs

Innerhalb des Geltungsbereiches ergab sich die geplante städtebauliche Struktur  aus den 
möglichen Varianten der Erschließung und der geplanten Anbindung der zusätzlichen ge-
werblichen Nutzung an die bestehende gleichartige Nutzung. Abgesehen von einer Variation 
in der Erschließung (ein mittiger Erschließungsstich mit Abbiegung nach Süden und Wende-
platz am südlichen Ende) und einzelnen möglichen Variationen in der Anordnung  der  Bau-
fenster ergaben sich keine nennenswerten weiteren Variationsmöglichkeiten. Die gewählte 
Erschließungsform nutzt die bestehenden flacheren Bereiche (bestehende Zufahrten) an der 
westlichen Straßenböschung und vermeidet einen neuen Einschnitt im Bereich der größten 
Böschungshöhe (ca. 3m). Für den südlichen Stich kann die vorhandene Zufahrt zum Teil zu-
mindest mit genutzt werden.

Grundsätzlich wäre in der Planung auch eine Bevorzugung der Wohnnutzung auf der gesam-
ten Fläche, d. h. die Festsetzung einer GRZ von 0,35 für den gesamten Geltungsbereich mög-
lich gewesen. Dies hätte jedoch die Verdrängung und Nicht-Erweiterung der Lagernutzung 
bedeutet und damit nicht nur dem eigentlichen Anlass und Teil-Zweck der Planung wider-
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sprochen, sondern auch die für ein Dorf und ein dörfliches Mischgebiet charakteristische Mi-
schung von verträglichen Nutzungen und Funktionen aufgelöst.  Schließlich wäre dadurch 
auch ein gesundes Unternehmen an eine andere Stelle (ggf. auch in eine andere Gemeinde)  
verlagert worden.

6. Methodisches Vorgehen und technische Schwierigkeiten

Die Angaben zu Bestand, Bewertung und Wirkungen der Planung auf die Schutzgüter der 
Umwelt folgt den gesetzlichen Vorgaben des BauGB zum Umweltbericht. Zur Bewertung des 
Bestandes und zur Beschreibung der Eingriffswirkungen wird die Methodik des Leitfadens 
„Eingriffsregelung in der Bauleitplanung: Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ her-
angezogen13. Die Bestandserhebungen folgen bezüglich des Kartierschlüssels der Bayerischen 
Kompensationsverordnung, die Bewertungen wurden jedoch gemäß den Einordnungen des 
„Leitfadens“ vorgenommen.

Bei den Erhebungen und den Bewertungen traten keine erheblichen technischen Schwierig-
keiten auf.

7. Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring)

Ein gezieltes Monitoring ist, soweit aktuell erkennbar, nicht notwendig.

8. Zusammenfassung

Planungsanlass, Ausgangssituation

Anlass für den Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 171, „Reinprechting“, ist die beabsich-
tigte Erweiterung einer bestehenden Lagernutzung im Bereich des Flurstückes Nr. 642 (Ge-
markung Reinprechting) sowie das Vorhaben, zu dem Betrieb ein Wohnhaus für die Familie 
des Unternehmers zu errichten. Das Lagergebäude dient einem in Deggendorf ansässigen 
Unternehmen für den expandierenden Online-Versandhandel.  Im Zusammenhang mit den 
ersten Planungsüberlegungen hierfür wurde zum einen deutlich, dass zur Realisierung ein Be-
bauungs- und Grünordnungsplan aufgestellt werden muss; zum anderen wurden weitere In-
teressen für die Erschließung und Bebauung von nördlich angrenzenden Grundstücken (Fl.-
Nrn. 645 und 645/2 und ursprünglich auch Fl.-Nr. 650) bekannt.

Im aktuell gültigen Flächennutzungsplan ist das Gebiet als Fläche für die Landwirtschaft dar-
gestellt. Allerdings hat die Stadt Deggendorf einen Teil dieser Flächen zugleich im Vorentwurf 
zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans bereits als zusätzliches, geplantes Dorfgebiet 
(MD gemäß § 5 BauNVO) dargestellt.

Die  Stadt  nimmt die  genannten Bedarfsanmeldungen für  zusätzliche dörfliche Nutz-  und 
Wohnflächen zum Anlass, für den südöstlichen Teil von Reinprechting einen Bebauungsplan 
mit Grünordnungsplan aufzustellen. Der Flächennutzungs- und Landschaftsplan soll im Paral-
lelverfahren geändert werden (hierbei wird auch die längerfristig geplante Entwicklung des 
Ortsteiles dargestellt).

13Arbeitsgruppe „Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ beim Staatsministerium für Landesentwick-
lung und Umweltfragen (2003): Eingriffsregelung in der Bauleitplanung: Bauen im Einklang mit Natur 
und Landschaft. Ein Leitfaden (Ergänzte Fassung). München, Januar 2003, 47 S.
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Das Planungsgebiet umfasst in Reinprechting insgesamt 18.202 m² (1,82 ha) sowie im Bereich 
der Ausgleichsfläche nördlich Leoprechtstein zusätzlich 7061,3 m² (0,71 ha).  Das geplante 
Baugebiet liegt am südöstlichen Rand der Ortschaft Reinprechting auf einer Höhenlage von 
ca. 425 bis 435 m ü NN. Das Gelände ist im Nordteil durch eine flache Kuppe gekennzeichnet, 
ansonsten fällt das Gelände nach Südwesten und Südosten mit 3 – 10 % Neigung ab. Zur  
westlich angrenzenden Straße nach Bucha besteht eine hohe Böschung mit bis ca. 3 m Höhe,  
die Böschung läuft nach Süden zu aus. 

Der Geltungsbereich Reinprechting liegt östlich bestehender geschlossener Bebauung. Mit 
enthalten ist in der Mitte ein einzelnes Anwesen (mit u. a. einem Wohnhaus und bestehender 
Lagernutzung), das bisher im Außenbereich liegt. Die nördliche Teilfläche ist Teil einer (weit-
gespannten) städtebaulichen „Lücke“ zwischen weiterer bestehender geschlossener Bebau-
ung im Norden und dem genannten Anwesen.

Im Dorf Reinprechting hat sich eine typische dörfliche Mischung von Nutzungen erhalten; die 
Gebäude im historischen Ortskern (nordwestlich des Geltungsbereichs) stehen vergleichswei-
se dicht und hier giebelständig zur Straße, in den neueren Siedlungsteilen stehen die Gebäu-
de unregelmäßig bzw. höhenlinienparallel ausgerichtet. Erreicht werden in der Regel Bauhö-
hen von zwei Vollgeschossen, teilweise zusätzlich mit ausgebautem Dachgeschoss.

Grundzüge der Planung, städtebauliche Festsetzungen

Die Planung schließt in Art und Maß an die Gegebenheiten der Umgebung an. Festgesetzt  
wird daher ein Dorfgebiet (MD) nach § 5 BauNVO sowie als zulässige Höhe eine Wandhöhe 
von 7,5 m für Flächen mit Schwerpunkt Wohnen und 8,5 m für Flächen mit Schwerpunkt Ge-
werbe (entspricht in etwa zwei Vollgeschossen). Der Bezug der Wandhöhe auf das Urgelände 
stellt eine Orientierung der Gebäude am Verlauf des vorhandenen Geländes sicher, und be-
grenzt damit vor allem die am südlichen Ortsrand sichtbaren Gebäude.

Die Grundflächenzahl (GRZ),  d.  h.  der Anteil  am Grundstück, der zulässigerweise überbaut 
werden darf, wird unterschiedlich ausgestaltet. Im südöstlichen, nach außen orientierten Be-
reich wird die nach BauNVO maximal mögliche GRZ von 0,6 zugelassen, in der übrigen Fläche 
wird eine GRZ von 0,35 festgesetzt.  Damit soll  die geplante Verteilung der vorgesehenen 
Nutzungen markiert und gelenkt werden: in der Fläche mit höherer GRZ soll die Lagernut-
zung,  d.  h.  die  Errichtung entsprechender Gebäude mit  größerer Ausdehnung ermöglicht 
werden, hier stellt die Festsetzung von maximalen Baulängen und einer maximal überbauba-
ren Grundstücksfläche eine Aufgliederung der Baukörper sicher.

Für die Gebäude wird offene Bauweise vorgegeben, danach sind innerhalb der Baugrenzen 
und unter Beachtung der GRZ Einzel- und Doppelhäuser sowie Hausgruppen zulässig. Die 
maximale Fassadenlänge beträgt 40 Meter. In den Vorgaben zur Ausgestaltung der Gebäude 
und der Dachformen sollen vor allem die im Ort vorhandenen Bauformen weitergeführt wer-
den.

Erschließung, Immissionsschutz

Für die Verkehrserschließung wurden mehrere Varianten untersucht. Geplant ist nunmehr ein 
Stichweg an der Nordgrenze, sowie der Ausbau einer bestehenden Erschließung für den Süd-
teil.  Am nördlichen  Stich  soll  eine  Wendeplatte  mit  6m-Radius  angeordnet  werden;  eine 
gleichartige Wendemöglichkeit besteht am Ende des südlichen Stiches, wobei hier private Er-
schließungsflächen für einen größeren Wenderadius mitgenutzt werden. Die geplanten öf-
fentlichen Verkehrsflächen weisen eine Breite von mindestens 5,5 m auf und erlauben so die 
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Anlage der Fahrbahn sowie ggf. von Fahrbahnnebenflächen, auf denen auch z. B. KFZ längs 
abgestellt werden können, ohne dass Schneeräumung o. ä. übermäßig behindert werden.

Die Versorgungsleitungen für Energie, Kommunikation und Wasser sowie die Schmutzwasse-
rentsorgung werden im Bereich der genannten Stichstraßen geführt. Die Entsorgung von Ab-
fällen kann gewährleistet werden. Für die Beseitigung von anfallendem Oberflächenwasser 
wird die Nutzung (per Regenwasserzisterne) empfohlen und, unter Beachtung der einschlägi-
gen technischen Richtlinien, die Versickerung vorrangig breitflächig über Grünflächen oder 
ersatzweise über Sickermulden o. ä. vorgesehen. Alternativ wird ein Anschluss an die städti-
sche  Regenwasserableitung  geprüft.  In  jedem Fall  muss  zur  Regenwasserbeseitigung  ein 
Wasserrechtsverfahren durchgeführt werden.

In Bezug auf den Immissionsschutz sind zum einen die Verhältnisse in den neuen Bauflächen,  
zum anderen die Änderungen in den bestehenden Siedlungsflächen zu untersuchen. Für die 
neuen Bauflächen sind im wesentlichen die Straßen nach Bucha und nach Mietzing sowie die  
im Baugebiet zugelassenen Nutzungen relevant. Für die bestehenden Siedlungsflächen kön-
nen sich potenziell Zunahmen der Lärmbelastung durch zunehmenden Verkehr und durch 
zusätzliche gewerbliche Tätigkeiten ergeben.

Im Baugebiet bleiben die nach DIN 18005-1 abgeschätzten Lärmbelastungen aus den ge-
nannten Verkehrswegen aufgrund der geringen Verkehrsbelastung und der gegebenen Ent-
fernungen mit tagsüber 53 dB und nachts 41 dB deutlich unter den für Dorfgebiete gelten-
den Orientierungswerten. Die Zunahme an Lärmbelastung durch die zusätzliche Gewerbenut-
zung wird durch die Festsetzung von engen Grenzen für die Zahl der LKW- und KFZ-Fahrten 
(jeweils maximal 25 pro Tag) und die Beschränkung des Betriebs auf die Tagstunden (6:00 bis 
22:00 Uhr) soweit reduziert, dass insgesamt in Bezug auf die Lärmbelastung dauerhaft gesun-
de Wohnverhältnisse sichergestellt werden können. Weitergehende Nutzungen sind nur dann 
zulässig, wenn für diese in einem Schallschutzgutachten die Einhaltung der genannten Orien-
tierungswerte nachgewiesen wird.

Die Sicherung von dauerhaft gesunden Wohnverhältnissen lässt sich auch für die bestehen-
den Siedlungsflächen prognostizieren, da sich mit der zugelassenen, lediglich geringen Aus-
weitung von Verkehrsbewegungen und den Regelungen zu den Betriebszeiten sowie der 
räumlichen Anordnung der gewerblichen Nutzungen am Südost-Rand keine erheblichen Än-
derungen der Schallleistungen ergeben.

Eine maßgebliche Belastung durch andere Einwirkungen, wie z. B. durch Abgase, Staub, elek-
tromagnetische Strahlung o. ä. ist nicht erkennbar. Vom Planungsgebiet gehen in dieser Hin-
sicht keine relevanten Belastungen aus.

Grünordnung, betroffene Umwelt-Schutzgüter

Mit Festsetzungen zur Grünordnung werden zum einen gestalterische Ziele mit Blick auf das 
Orts- und Landschaftsbild verfolgt, zum anderen müssen die Beeinträchtigungen von Um-
welt-Schutzgütern soweit möglich vermieden oder ausgeglichen werden.

Aus gestalterischer Sicht soll, auch aufgrund der vor allem nach Süden und Osten exponier-
ten Lage des Planungsgebietes, ein neuer, „grüner“ Ortsrand entwickelt werden. Zusätzlich 
werden Regelungen zur Durchgrünung im Inneren, zur Begrenzung von Geländeveränderun-
gen und zur Zulässigkeit und Gestaltung von Stützmauern, Einfriedungen und zu befestigten 
Flächen festgesetzt.  Insbesondere die Festsetzung von  Baum- oder Obstbaumpflanzungen 
bzw. von frei wachsenden Sträuchern und Strauchgruppen oder Heckenabschnitten am Orts-
rand soll die neuen Gebäude in Dichte und Höhe ausreichend einbinden und abschirmen. Ei-

48 / 53



Begründung zum Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan Vorentwurf, Fassung vom 08.04.2021
Nr. 171, „Reinprechting“

nen Beitrag hierzu leistet auch die Begrenzung der zulässigen Wandhöhen und deren Bezug 
auf das Urgelände. Die Ausgestaltung des neuen Ortsrandes besitzt auch wegen der Lage an 
der Grenze des Landschaftsschutzgebietes Bayerischer Wald ein hohe Bedeutung.

Die Planung betrifft auf einer Fläche von insgesamt 15.512,7 m² (Geltungsbereich, ohne be-
reits versiegelte, unveränderte Verkehrs- und Bauflächen sowie ohne festgesetzte Ausgleichs-
flächen) vor allem 

• eine intensiv landwirtschaftlich genutzte Ackerfläche (nördlicher Teil),

• Grünland (südlicher Teil), mit geringer bis mittlerer naturschutzfachlicher Qualität (etwas 
artenreichere, nährstoffärmere Flächen am Rand, nährstoffreiche, artenarme Flächen eher 
in der Mitte des Grundstückes) sowie

• eine bestehende Bebauung mit intensiv genutzten Gartenflächen, einer naturschutzfach-
lich bedeutsamen Obstwiese (Westteil) und einem Altbaumbestand (Ostrand).

Hinzu kommen vorhandene Erschließungsflächen,  zum Teil  hohe  Straßenböschungen und 
Straßenbegleitgrün sowie eine bestehende Baumreihe an der Südgrenze des vorhandenen 
Anwesens.

Im Planungsgebiet wurden bisher keine bedeutsamen Pflanzenarten festgestellt; in der Acke-
rfläche und im intensiv genutzten Garten ist dies auch nicht zu erwarten. Auch das Grünland 
weist in seinen Standortbedingungen bisher in der Regel nicht die Qualität für besondere 
Pflanzen-Vorkommen auf. Für Tierarten sind innerhalb des Geltungsbereiches vor allem die 
Bereiche mit älterem Baumbestand (Obstgarten, Altbaumbestand am Ostrand der vorhande-
nen Siedlungsfläche) von höherer potenzieller Bedeutung als Lebensraum, die restlichen Flä-
chen weisen dagegen kaum brauchbare Habitate auf.

Die Bäume der Obstwiese (vor allem Apfel-Halbstämme) sind gut gepflegt und werden regel-
mäßig geschnitten, so dass außer wenigen Faulstellen hier keine direkt nutzbaren Lebens-
raumelemente wie z. B. Höhlen bestehen. Im Altbaumbestand östlich der vorhandenen Ge-
bäude (der zur Erhaltung festgesetzt ist) finden sich einzelne kleinere Höhlen und eine stark-
stämmige Eiche mit Totholzanteilen. Nachweise oder Hinweise auf Vorkommen von speziell 
geschützten Tier- und Pflanzenarten fanden sich im Gebiet bisher nicht (parallel zum Aufstel-
lungsverfahren erfolgen im Frühjahr / Sommer 2021 weitere Erhebungen).

Für das Schutzgut „Boden“ wurde im Geltungsbereich in intensiv genutzten Bereichen eine 
geringe, sonst (z. B. Grünland- und wenig intensiv genutzten Gartenflächen) eine mittlere na-
turschutzfachliche  Bedeutung  ermittelt.  Zu  finden  sind,  soweit  nicht  Versieglungen  oder 
Überbauungen vorgenommen wurden, die für den Bayerischen Wald typischen Braunerde-
Böden aus der Verwitterung von Gneis und Granit.

Für die Schutzgüter „Wasser“, und „Luft“ sowie „Kultur- und Sachgüter“ wurde eine geringe 
naturschutzfachliche Bedeutung ermittelt. Dies gilt, mit Ausnahme der Obstwiesen- und Alt-
baumfläche auch für das Schutzgut „Klima“.

In Bezug auf das Schutzgut „Mensch“ (mit den Aspekten Erholungsnutzung und Schutz vor 
Belastungen durch Lärm und andere Immissionen) besteht aufgrund der Exposition und der 
benachbarten Lage von Wanderwegen eine hohe Bedeutung für die Erholungsnutzung. Eine 
mittlerer  Relevanz  besteht  für  den  Lärmschutz.  Weitere  Aspekte  wie  elektromagnetische 
Strahlenbelastung, Staub- und Geruchsbelastung, Erschütterungen u. ä. besitzen keine oder 
nur geringe Bedeutung.
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Für das „Landschaftsbild“ ergibt sich aufgrund der exponierten Lage der geplanten Bauflä-
chen eine hohe Bedeutung, ebenso wie für den ökologischen „Biotopverbund“, hier vor allem 
für gehölzbetonte Lebensräume (sowie geringe bis mittlere Bedeutung für den Verbund ar-
tenreicher Grünlandflächen).

Schutzgebiete, geschützte Biotoptypen, geschützte Arten oder kartierte Biotope sind durch 
die Planung nicht betroffen.

Vermeidung von Eingriffswirkungen

Der Vermeidung von Eingriffswirkungen dienen vor allem die Vorgaben für die Bebaubarkeit 
der Grundstücke (Grundflächenzahl, Positionierung von Garagen und Carports), die Reduzie-
rung der Breite der Erschließungsstraßen und die reduzierte  Ausgestaltung der Wendeanla-
gen, Festsetzungen zum Erhalt der vorhandenen Altbäume und zum Neuaufbau eines neuen 
Ortsrandes, Festlegungen zur Ausgestaltung von (für kleinere Tiere passierbaren) Einfriedun-
gen und zur Ausführung von privaten Zufahrten und Flächenbefestigungen. Letzteres dient 
auch der Vermeidung und Verringerung von Eingriffen in die Schutzgüter „Boden“ und „Was-
ser“. Auf die Verringerung der Beeinträchtigung durch Lärm zielen die Vorgaben zu maximal  
zulässigen Verkehrsbewegungen und zu Betriebszeiten für gewerbliche Tätigkeiten sowie die 
räumliche Trennung unterschiedlicher Nutzungsformen, mit Konzentration der gewerblichen 
Nutzungen auf den südöstlichen Rand des Gebietes.

Verbleibende Eingriffe, Ausgleichsflächen und -Maßnahmen

Trotz der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen verbleiben Eingriffswirkungen, vor al-
lem in Bezug auf die Schutzgüter „Boden“, „Wasser“ sowie „Arten und Lebensräume“.

Als Ausgleichsflächenbedarf wird gemäß dem hierfür einschlägigen Leitfaden „Eingriffsrege-
lung in der Bauleitplanung: Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ bei einer gesamten 
Eingriffsfläche von 15.512,7 m² (Geltungsbereich, ohne unveränderte Straßen- und überbau-
ten Flächen sowie Ausgeichsflächen)  ein Umfang von insgesamt 6.299,0 m² ermittelt. In die 
Berechnung fließt die naturschutzfachliche Bewertung der einzelnen betroffenen Flächen und 
die Intensität des Eingriffes sowie der Umfang der festgelegten Vermeidungsmaßnahmen ein.

Für den Ausgleich werden innerhalb des Geltungsbereiches zwei Teilflächen von insgesamt 
1099,5 m² im Sinne des Naturschutzes aufgewertet. Hierzu wird jeweils am Ostrand, vorgela-
gert vor dem Eingrünungsstreifen, eine Teilfläche des Ackers bzw. des vorhandenen Grünlan-
des als Lebensraum hergestellt bzw. verbessert, der auch für seltenere Arten und eine höhere 
Artenvielfalt nutzbar ist.

Als Zielzustand ist die Etablierung von möglichst artenreichem, extensiv genutztem Grünland 
festgesetzt, zum Teil mit einzelnen Baumpflanzungen.  Zur  Herstellung sind über drei Jahre 
Maßnahmen zur Aushagerung und gezielte Maßnahmen zur Artanreicherung (Übertragung 
von Mähgut oder Samen aus geeigneten Spenderflächen) sowie die Pflanzung der geplanten 
einzelnen Bäume vorgesehen. Nach der Erst-Herstellung sind die Flächen durch eine ange-
passte Pflege (zweimalige Mahd pro Jahr, erste Mahd nach 15. Juni, keine Düngung, Abtrans-
port des Mähgutes; hierbei auch Bereitstellung von kleinflächigen Altgras-Säumen) dauerhaft 
zu erhalten. 

Auf den Flächen soll damit eine Verbesserung der Lebensraumfunktion vor allem für Wirbel-
lose (Insekten, Schmetterlinge u. ä.) sowie indirekt auch z. B. für Vögel und Fledermäuse er-
reicht werden. Die Flächen sollen sich auch in einen größeren räumlichen Verbund ähnlicher  
Biotope (u. a. mit Teilflächen eines FFH-Schutzgebietes) einfügen. Aufgrund des gegebenen 
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Ausgangswertes und der erreichbaren Aufwertung wird ein Anerkennungsfaktor von 1 ange-
setzt, d. h. ein Ausgleich von 1099,5 m² erreicht.

Für einen vollständigen Ausgleich werden weitere externe Ausgleichsflächen zur Verfügung 
gestellt.

Hierzu wird ein Grundstück (Fl. Nr. 480, Gemarkung Mietraching; Gesamtgröße: 7061,3 m²) in 
die Planung einbezogen. Auf diesem Grundstück wird, ausgehend von Acker bzw. in einem 
Teilbereich aktuell Ackerbrache eine Abfolge von ca. 10 m breitem Waldmantel, 5 m breitem 
Gras-Krautsaum sowie extensiv genutztem / gepflegtem, möglichst artenreichem Grünland 
mit einer Obstbaumgruppe und einer Obstbaumreihe etabliert.

Von der  aufwertbaren Gesamtfläche von  6459,7  m² wird den Eingriffen im Bereich Rein-
prechting ein Anteil von 5199,5 m² zugeordnet, so dass in der Summe (1099,5 + 5199,5 m²) 
das Ausgleichserfordernis von 6299,0 m² vollständig erbracht wird (die verbleibende Aus-
gleichs-Restfläche im Bereich nördlich Leoprechtstein von 1260,2 m² kann und soll zum Aus-
gleich weiterer Eingriffsvorhaben zur Verfügung gestellt werden).

Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung, Planungsalternativen

Bei einem Verzicht auf die Planung würden die Eingriffswirkungen im Geltungsbereich unter-
bleiben und die heutige Nutzung weitergeführt. Mindestens für den Fall der anlassgebenden 
Bauabsichten ist deren Realisierung an anderer Stelle (ggf. auch in einer anderen Gemeinde) 
zu erwarten.

Innerhalb des Baugebietes wurden mehrere Varianten der Erschließung und der städtebauli-
chen Planung untersucht. Die letztlich gewählte Aufteilung der Erschließung auf eine südliche 
und eine nördliche Stichstraße nutzt die vorhandene südliche Stichstraße weiter, die nördli-
che Erschließungsstraße soll zugunsten der Begrenzung von Flächenversiegelungen auf eine 
möglichst geringe Breite beschränkt werden. In Bezug auf die Aufteilung des Gebietes auf die 
unterschiedlichen Nutzungsarten bestehen wegen der  vorgesehenen bzw. erwünschten An-
bindung an bestehende Lagergebäude und der beabsichtigten Verringerung von Lärmwir-
kungen kaum sinnvolle Variationsmöglichkeiten.

Denkbar ist als Variation eine einheitliche Vorgabe einer geringeren Überbaubarkeit, d. h. ei-
ner GRZ von 0,35; damit würde jedoch die Erweiterung der gewerblichen Nutzung, d. h. der 
eigentliche Planungsanlass, unmöglich gemacht und diese Nutzung aus dem Dorf verdrängt.

Methodik, Maßnahmen zur Überwachung

Die Bearbeitung folgt der Methodik des Leitfadens „Eingriffsregelung in der Bauleitplanung: 
Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“. Hierbei traten keine erheblichen Schwierigkei-
ten auf.

Ein gezieltes Monitoring ist, soweit aktuell erkennbar, nicht erforderlich.
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J Städtebauliche Flächenbilanz

Geltungsbereich Reinprechting, gesamt ............................................................  18.202,5 m² 100 %

davon: Bauparzellen, mit Eingrünungsstreifen, Fläche Erhalt Baumbestand,
Priv. Verkehrsfläche und Entwässerung ............................................... 13.746,8 m² 75,5 %

davon: Bauparzellen GRZ 0,6 .................................................... 4.955,0 m² 27,2 %

Bauparzellen GRZ 0,35 .................................................. 8.544,1 m² 46,9 %

private Verkehrsfläche.......................................................  247,4 m² 1,4 %

Eingrünungsstreifen (in GRZ 0,35 und 0,6)................ 873,1 m² 4,8 %

Fläche Erhalt Baumbestand............................................. 565,9 m² 3,1 %

Öff. Verkehrsflächen neu (mit Grünstreifen) ........................................ 2.120,7 m² 11,7 %

Verkehrsfläche unverändert (Straße nach Bucha) .............................. 1.235,3 m² 6,8 %

Ausgleichsflächen (im Geltungsbereich) .................................................1.099,5 m² 6,0 %

Alle Prozentwerte beziehen sich auf die Gesamtfläche des Geltungsbereiches Reinprechting 
(18.202,5 m²).

Geltungsbereich Nördlich Leoprechtstein, gesamt ..................................... 7061,3 m² m² 100 %

davon: aufwertbar ...........................................................................................  6459,7 m² 91,5 %

davon: Nutzung für Bplan Reinprechting..................................5199,5 m² 73,6 %

Alle Prozentwerte beziehen sich auf die Gesamtfläche des Geltungsbereiches  Nördlich Leo-
prechtstein ( 7061,3).

K Verfahren

1. Verfahrensablauf

[Wird im weiteren Planungsverfahren noch ergänzt]
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Deggendorf, den 

Christoph Strasser
Abteilungsleiter

Planfertiger:

plan.werk landschaft
G. Kestel, Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt
Schiffmeisterweg 7

94469 Deggendorf
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