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                                                                   Beratzhausen, den 16.03.2022

     

Markt Beratzhausen 

Herrn Bürgermeister Matthias Beer 

Marktstraße 33 

93176 Beratzhausen 

 

Stellungnahme zur Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans 

Beratzhausen mit integriertem Landschaftsplan 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  

werte Damen und Herren des Marktrates, 

grundsätzlich begrüßen wir den Willen zur Neuaufstellung  eines FNP für Beratzhausen, nachdem sich 

alle Änderungen der letzten Jahre auf die 1985 verabschiedete Version bezogen. Trotzdem haben wir 

einige Ergänzungs- bzw. Änderungsvorschläge anzubringen: 

Landschaftsplan 

Wir stellen  in Frage, ob die in der Landes- und Regionalplanung vorgegebene „Erholungswirkung 

natürlicher Landschaftsteile, die erhalten und verbessert bzw. bei der weiteren 

Siedlungsentwicklung gebührend berücksichtigt werden“ (S. 6 Landschaftsplan) sollen, tatsächlich 

ausreichend verwirklicht wird. Das Bayerische Naturschutzgesetz  sieht in Art. 19 einen 

Biotopverbund von 10 % der Fläche Bayerns bis 2023 vor. Dies ist auch auf S. 12 des Landschaftsplans 

so vermerkt (fälschlicher Weise als § 21). Wir bitten jedoch zu ergänzen, dass bis 2027 13 % und bis 

2030 15 % Biotopverbund anzustreben sind, da für Flächennutzungspläne eine allgemeine Gültigkeit 

von 15 Jahren empfohlen ist. Die örtlichen Biotope und Naturschätze sind im Landschaftsplan nebst 

Konzepten zur Erhaltung und Förderung umfassend beschrieben. Eine vollständige Kartierung der 

Kleingewässer kann von uns als shape-Datei zur Verfügung gestellt werden, da gerade diesem 

Biotoptyp an mehreren Stellen besondere Bedeutung zugemessen wird.  

Es wird eine große Aufgabe für den Markt Beratzhausen, die Empfehlungen des Landschaftsplans 

umzusetzen und damit den Vorgaben des Regionalplans Genüge zu leisten. Ein Arbeitskreis zum 

Erhalt der Artenvielfalt, wie auch vom Landschaftsarchitekten Bartsch vorgeschlagen, kann dabei 

wertvolle Unterstützung leisten und  in der Bevölkerung breit verankert werden.  

Bei den Erholungseinrichtungen (S. 33 Landschaftsplan) sollte die Überarbeitung des Wander- und 

Radwegenetzes durch den Arbeitskreis Outdooraktivitäten ergänzt werden, außerdem wird an einem 

Mountainbike-Wegenetz gearbeitet. Für das Klettern sind auch an den Felsen links- und rechtsufrig 

der Gleislmühle und an einem Teilfelsen des Galgenbergs Routen ausgewiesen. 
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Zum Unterpunkt 3.6.6 Gewässernutzung (S. 39) möchten wir anmerken, dass die geringen 

Restwassermengen in den Umgehungsgerinnen vor allem an den mit dem Klimawandel stark 

rückläufigen Niederschlägen im letzten Jahrzehnt liegen und die vom Wasserwirtschaftsamt 

verzeichneten Durchflussmengen von ca. 3 m³/s (basierend auf Mittelwerten aus den Jahren 1954 bis 

2015) fast ständig deutlich unterschritten werden. Durch den sinkenden Grundwasserspiegel 

schüttet ein Großteil der Quellen nur mehr sehr gering oder ist ganz versiegt.  Sehr kleine Quell-

zuflüsse liegen unterhalb Königsmühle, unterhalb des Gelben Felsens bei der Friesenmühle, bei 

Beilnstein, zwischen Mauser- und Gleislmühle. Eine stabile, aber gefasste Quelle mit guter Schüttung 

liegt unterhalb der Kohlmühle und speist zum Teil den dort liegenden Fischteich. Da das Wasser zu 

kohlesäurehaltig ist, ist jedoch keine intensive Fischzucht möglich. Auch der Fischteich oberhalb 

Kohlmühle sowie der Eisweiher werden nicht mehr intensiv genutzt. Insofern sind die Forderungen 

des Gewässerentwicklungsplans bereits umgesetzt. Die Situation am Eisweiher ist falsch dargestellt:  

Es ist in erster Linie ein Sportweiher, der aufgrund der geringen Gewässertiefe (0,6 – 1,2 m) von 

enormer Blaualgenbildung zu allen Jahreszeiten betroffen und mit einer 0,4 m dicken 

Schlammschicht belastet ist, der Gestank der Blaualgen stört die Nachbarschaft. Der Weiher musste 

mehrmals durch Belüftung von der Feuerwehr vor dem Umkippen bewahrt werden. Ein geringer 

Fischbestand von im Schlamm wühlenden Fischen ist zwingend notwendig, um die Algenbildung 

durch Wassertrübung zu minimieren, eine Entschlammung erfolgt sukzessive händisch. Die dazu 

notwendige Sicherung der Ufer erweckt das Bild eines intensiven Fischweihers, dient aber dem Erhalt 

des Gewässers, das nennenswerte Bestände an schützenswerten Teichmuscheln, Bitterlingen, 

Erdkröten und Ringelnattern beherbergt. Die umliegenden Feuchtwiesen werden vom 

Landschaftspflegeverband und Bund Naturschutz gepflegt.  

Für die Schwarze Laber werden in Beratzhausen keine Gastkarten zur Befischung ausgegeben, 

lediglich Hausgäste der Friesenmühle können dort angeln. Das Rathaus kann hierzu keine Auskünfte 

erteilen.  

Die unter 3.7 Ver- und Entsorgung genannte Abwasserteichanlage für 1.100 Einwohner ist bereits 

einige Jahre nicht mehr in Betrieb. Für die Abwasserentsorgung ist folglich alleine die auf 6500 

Einwohnergleichwerte ausgelegte Kläranlage im Steinbruch in Beratzhausen zuständig. Dies gilt es 

bei der Ausweisung neuer Baugebiete unbedingt zu berücksichtigen, da die politisch sehr belastende 

und strittige Festlegung der Klärwerksgebühren und hohe Kosten für etliche Bürger erst zwei Jahre 

her sind. Eine nötige Erweiterung des Klärwerks wäre ein unverständliches Schreckens-Szenario für 

alle Bürger. 

Bei 5.4 Wasser ist unseres Erachtens die Problematik der stark sinkenden Grundwasserstände 

übergangen worden. Es gibt eine Grundwassermessstelle in Unterpfraundorf, für die aktuelle Daten 

im Internet erhältlich sind. 



 

https://www.gkd.bayern.de/de/grundwasser/tieferestockwerke/kelheim/unterpfraundorf-w1-

20014/gesamtzeitraum 

Die unter 5.5 genannten Tier- und Pflanzenarten entsprechen nicht mehr ganz dem aktuellen 

Vorkommen, was jedoch an veralteten offiziellen Belegen liegt. Z. B. ist die Zauneidechse 

mittlerweile sehr selten, die Kreuzotter wie das Kleine Knabenkraut verschwunden usw. Die 

Auflistung dient jedoch der Darstellung des guten ökologischen Potenzials, deshalb kann man sie in 

Ermangelung aktuellerer Nachweise so stehen lassen. 

Mit der Herausnahme  der dargestellten Flächen in Schwarzenthonhausen, Rufenried und 

Hinterthann aus dem Landschaftsschutzgebiet sind wir einverstanden, da damit  nur bereits 

bestehende Gebäude bzw. Ortsabschlüsse nachträglich abgegrenzt werden.   

Bei der Auflistung der Naturdenkmäler unter 6.6 (Seite 59) und den Anlagen sollte die Goldene 

Haube als Geotop ergänzt werden, siehe: 

https://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/reports/sb_geotope/generateBericht.pdf?

additionallayerfieldvalue=375A027  
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Umweltbericht 

Eine Neuausweisung von 18,8 ha Wohnbauflächen plus 8,39 ha Mischbauflächen sowie 17,55 ha 

Gewerbeflächen scheint uns für eine nachhaltige, sozial verträgliche Ortsentwicklung deutlich zu 

hoch gegriffen.  

Die im Landesplanungsgesetz Bayern festgelegte Begrenzung des Flächenverbrauchs auf 4,7 ha pro 

Tag bis zum Jahr 2030 scheint in Beratzhausen noch nicht angekommen zu sein. Diese 

Selbstverpflichtung dient in erster Linie einer Stabilisierung des Naturhaushalts mit allen abiotischen 

und biotischen Faktoren. Oben haben wir bereits den sinkenden Grundwasserspiegel, die sinkenden 

Wasserstände in der Schwarzen Laber angesprochen, hinzu kommen steigende Temperaturen und 

klimatische Verschlechterungen durch die Versiegelung der Flächen. Die im Landschaftsplan 

angepriesene  hochwertige ökologische Landschaftsausstattung leidet zum einen durch eine 

Überbauung und damit Vernichtung einzelner Biotope und zum anderen durch die Heranführung der 

Bauflächen bis an diese Lebensräume. Der Eindruck einer Einbettung in die Naturlandschaft wird 

durch die fehlende Distanz zu den Landschaftselementen, insbesondere in Beratzhausen Nord, bzw. 

durch die Fernwirkung in Beratzhausen Nordwest und  Oberndorf West gestört. 

Beratzhausen hat derzeit 5610 Einwohner (September 2021). Im Moment werden Wohnprojekte für 

über 100 Neubürger auf dem ehemaligen BayWa-Gelände, am Schulweg und auf dem Gelände der 

Erlöserkirche gebaut. Der Bau einer Residenz für Betreutes Wohnen mit 38 Wohneinheiten ist 

beschlossen. Ebenso muss man das Zuzugspotenzial von 10 leerstehenden Gebäuden im Ortskern 

sowie 80 Baulücken im gesamten Gemeindegebiet einberechnen, wenn man das 6500 Einwohner 

versorgende Klärwerk nicht überlasten will. In den älteren Ortsteilen des Zehentbergs und in 

Oberndorf wohnen derzeit viele Senioren zum Teil alleine in großen Häusern (auch in 

Zweifamilienhäusern). In absehbarer Zeit werden  hier vor allem junge Familien zuziehen und die 

Einwohnerzahl erhöhen. Dieser Prozess ist bereits im Gange, die altersgemäße Umstrukturierung 

auch im Hinblick auf die Infrastruktur muss dringender in Angriff genommen werden als die unserer 

Meinung nach überdimensionierte Ausweisung von Neubaugebieten.  18,8 ha Wohnbaufläche bietet 

weiteren 200 Wohnhäusern Platz. Gleichzeitig bewirbt man sich als Realschulstandort.  Diese 

Entwicklung übersteigt die Kapazitäten des Kanalsystems und der Kläranlage, die Kindergärten und 

Krippen sind trotz aktueller Neubauten bis auf den letzten Platz belegt. Es mangelt an 

Betreuungspersonal. Angesichts dieser Tatsachen plädieren wir für eine moderatere 

Ortsentwicklung, die auch auf die sozial verträgliche Integration der Neubürger in das Ortsleben 

(Vereine und Kultur) setzt. Das Ortszentrum darf nicht vergessen werden. 

Zu den einzelnen Flächenausweisungen: 

1 Oberndorf Ost: hier besteht Einverständnis, da das Ortsbild abgerundet wird und eine gute 

Erschließung von zwei Seiten möglich ist. Auch das Mischgebiet am Rand der bestehenden Höfe 

beeinflusst die Fernwirkung vermutlich nicht nachteilig. 

2 Oberndorf West: als Standort einer möglichen Realschule bevorzugen wir das brachliegende 

Gelände der ehemaligen Brauerei Wiendl im Ortszentrum. Daneben lägen Grundschule, Kindergarten 

und Jugendtreff, der Standort ist fußläufig schnell erreichbar und zerstört das Ortsbild nicht so stark 

wie die Lage mit Weitblick in Oberndorf. Eine Erschließung des Feldweges am Westrand eröffnet 

weitere Erschließungen nach Nordwesten, somit dient dieses  Mischgebiet nicht der Ortsabrundung. 



3 Beratzhausen Mitte: Mit der Errichtung der Wohnanlage für Senioren sind wir einverstanden. 

4 Beratzhausen Nord: Die Bebauung der bereits dreiseitig umschlossenen Pferdekoppel ist 

konsequente Baulückenschließung. Es muss nur auf eine gute Vernetzung zu anderen Siedlungs-

bereichen auch mit Fußwegen geachtet werden. 

5 Beratzhausen Nordost: Durch die schlechte Verkehrsanbindung wird sich eine Satellitensiedlung, 

die durch die verlängerte, im weiten Umkreis bekannte Bretterwand in der Wahrnehmung zusätzlich 

abschottet, entwickeln. Diese neuen Siedlungen laden nicht zum Spazierengehen ein, da sie nicht 

durchquert werden können. Die Erholungsfunktion wird sich folglich auch für bestehende 

Siedlungsteile verschlechtern, da Spaziergänger weiter laufen müssen, um in die offene Natur zu 

kommen. Die kleinen Grundstücke machen mehr öffentliche Grünflächen oder Spielplätze 

notwendig, vor allem wenn junge Familien angelockt werden sollen. Wir sehen eine Ausweisung 

dieses 6,02 ha großen Wohngebietes kritisch, könnten uns aber eine kleinere, gut durchdachte 

Realisierung vorstellen. Der Erhalt fruchtbarer Ackerfläche dürfte in Zukunft ebenfalls eine größere 

Rolle spielen, da sich Deutschland selbst seit 2019 nicht mehr vollständig mit Getreide versorgen 

kann. 

6 Beratzhausen Nordwest:  Zur Ausweitung des Gewerbegebietes an dieser Stelle haben wir bereits 

bei unserer letzten Stellungnahme zugestimmt. Rund 5 ha Gewerbeentwicklung dürfte ausreichend 

Perspektive für die nächsten 15 Jahre bieten, zumal große Gewerbeflächen in den nächstgelegenen 

Mittelzentren Hemau und Parsberg zur Verfügung stehen. Der in der Begründung auf S. 30 

prognostizierte Bedarf an Gewerbeflächen liegt mit 13 ha + 4,3 ha Zusatzbedarf (Tabelle S.32 ) 

deutlich unter den tatsächlich ausgewiesenen 20 ha (17,55 ha Gewerbe + 2,1ha aus Mischgebiet). 

Man könnte also das Gewerbegebiet Unterpfraundorf  mindestens 3 ha oder mehr kleiner machen. 

 

7 Beratzhausen Nord:  Hier besteht kein Einverständnis. Es werden wertvolle Hecken und die aktuell 

stark frequentierte Hundeauslaufwiese vernichtet. Kinder gehen hier zum Drachensteigen. Selbst 

wenn die hohlwegähnliche Hecke zwischen dem Neubaugebiet und der bestehenden Siedlung 

erhalten bleibt, geht der Wert für die Natur und uns Menschen verloren. Inmitten einer Siedlung 

wird der Heckenzug mit der Zeit stören und verschwinden (Pflegeaufwand und Laubfall mitten im 

Ort). Ein Neubaugebiet mit ca. 25 Bauplätzen benötigt eine gute Wegeverbindung, auch mit 

Fußwegen in ältere Ortsteile. Das ist hier schwer realisierbar. Für die Hundebesitzer der kompletten 

Siedlung besteht keine Möglichkeit des Auslaufs für ihre Vierbeiner mehr, die Hundekotproblematik 

wird sich dramatisch verschärfen. Flächenerweiterungen nach Norden sind nicht möglich, da das 

Gebiet als Grünzug mit ökologischer Bedeutung erhalten bleiben soll.  

8 Beratzhausen Nordwest:  Die 1,5 km Entfernung zum Ortskern und Erschließung durch eine 

Sackgasse werden eine Satellitensiedlung fördern. Als Abrundung zum bestehenden Ortsbild ohne 

Fernwirkung kommt die Fläche jedoch in Frage. Insofern stimmen wir zu, auch weil die zunächst 

angedachte Häuserreihe an der Schlossbergstraße, die wertvolle Hecken vernichtet hätte, vom Tisch 

ist. 

9 Mausheim: Es besteht Einverständnis, weil sich Einheimische in ihrem Heimatdorf ansiedeln 

können. 

10 Schwarzenthonhausen: Die wenigen Bauplätze dienen der Ortsabrundung und ermöglichen 

Ortsansässigen den Hausbau. Eine Rücknahme des Landschaftsschutzgebietes ist nachvollziehbar. 



11 Hardt: Auch hier besteht Einverständnis, sofern der Spielplatz erhalten bleibt. 

12 Schrotzhofen: Die drei Bauplätze ermöglichen Einheimischen den Bau eines Eigenheims am 

Ortsrand auf einer Ackerfläche und wird von uns akzeptiert. 

13 Oberpfraundorf: Einverständnis 

14 Unterpfraundorf: Die Erweiterung des Gewerbegebietes lehnen wir ab. Neben dem 

Raiffeisengelände sind noch 5000 m² Fläche für Gewerbeansiedlung vorhanden. Mehr Bedarf ist 

unseres Erachtens künstlich aufgebauscht, da in der Nähe große Gewerbegebiete bestehen (Parsberg 

und Hemau). An der Autobahnausfahrt Laaber besteht ebenfalls ein Gewerbegebiet, das erweitert 

werden würde, so Bedarf bestünde. 11,3 ha Gewerbefläche ist völlig überdimensioniert und mit der 

leichten Hangneigung vom Gelände her nicht ideal zu bebauen. Es wird hochwertiger Ackerboden 

versiegelt. Über diese Äcker wandern Erdkröten zu dem „Herderweiher“ genannten Teich westlich 

der Staatsstraße.  

15 Rechberg: Die kleinen Bauflächen runden das Ortsbild ab und wirken sich nicht negativ aus. 

Fragwürdig ist jedoch das 1,89 ha große Neubaugebiet am Nordhang, weil das typische Ortsbild von 

Rechberg aus nördlicher Blickrichtung doch deutlich beeinträchtigt wird und seinen ländlichen 

Charakter verliert. Die zwischen den Neubaugebieten liegende u-förmige Grünfläche sowie das 

ortsnahe Wäldchen verlieren durch die Umbauung ihren ökologischen Wert für Wildtiere zum 

großen Teil. Die Bauplätze werden wegen des Autobahnanschlusses von Pendlern gekauft werden. 

Diese bringen sich vermutlich wenig in das Ortsleben ein. 

16 Buxlohe: Die zwei kleinen Bauflächen verursachen keinerlei Probleme.  

Berücksichtigt man unsere Ablehnung der Wohnflächen Nr. 5 z. T., 6, 15 z. T, so verringert sich die 

Neuausweisung auf etwa 11 ha. Das wären etwa 70 Wohnhäuser weniger. Damit wären die 

Infrastrukturgrenzen nicht ganz so schnell ausgereizt oder überschritten. Ein sozial verträgliches 

Wachstum der Einwohnerzahlen wäre wahrscheinlicher. An Gewerbeflächen sind die 5 ha 

Neuausweisung in Beratzhausen ausreichend. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Alexander Pöppl,  

Vorsitzender Ortsgruppe Beratzhausen                                 

 


