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Markt Beratzhausen, Landkreis Regensburg  
Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan  
Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB  
 

Landesplanerische Stellungnahme  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
mit Schreiben vom 09.02.2022 haben Sie uns um Stellungnahme zur Gesamtfortschreibung des 
Flächennutzungsplans des Marktes Beratzhausen im Rahmen der Behördenbeteiligung gemäß § 
4 Abs. 2 BauGB gebeten. Es wurde eine Fristverlängerung bis 01.04.2022 vereinbart. 
 
Der Markt Beratzhausen liegt landschaftlich attraktiv im Oberpfälzer Jura und ist staatlich aner-
kannter Erholungsort. Im Regionalplan ist Beratzhausen als Grundzentrum ausgewiesen. Der 
Hauptort verfügt über einen Bahnhof an der Bahnlinie Regensburg-Nürnberg. Das Gemeindege-
biet umfasst 56 Ortsteile. Land- und Forstwirtschaft waren und sind bis heute flächenprägende 
Nutzformen. Laut Landesentwicklungsprogramm Bayern 2020 (LEP) liegt die Marktgemeinde im 
Raum mit besonderem Handlungsbedarf.   
 
Gemäß der Begründung zur Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans (S. 4) ist es das 
Ziel der Gemeinde, die Bestandsgebiete zu aktualisieren und an die tatsächlich vorliegende Nut-
zung anzupassen und zukünftige Entwicklungsflächen für Wohn-, Misch- und Gewerbegebiete 
dem aktuellen Bedarf anzupassen. Deshalb wird der aus dem Jahr 1984 stammende Flächen-
nutzungsplan fortgeschrieben. Im Vorfeld der Gesamtfortschreibung gab es am 20.05.2021 eine 
Videokonferenz der Höheren Landesplanungsbehörde und des Sachgebiets Städtebau mit dem 
Markt Beratzhausen, in der die wichtigsten Punkte der Gesamtfortschreibung angesprochen 
wurden.  
 

Prüfmaßstab 
 
Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung und Landespla-
nung anzupassen.  
 
Nach Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 2020  
 

 ist der demographische Wandel bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-

men, insbesondere bei der Daseinsvorsorge und der Siedlungsentwicklung, zu beachten. 

((Z) 1.2.1) 
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 soll die Ausweisung von Bauflächen an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter 

besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen ausge-

richtet werden. ((G) 3.1)  

 sollen flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen unter Berücksichtigung der 

ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. ((G) 3.1)  

 sind in den Siedlungsgebieten die vorhandenen Potentiale der Innenentwicklung mög-

lichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwick-

lung nicht zur Verfügung stehen. ((Z) 3.2)  

 sollen eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige 

Siedlungsstruktur vermieden werden. ((G) 3.3)  

 sind neue Siedlungsflächen möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten 

auszuweisen. [...] ((Z) 3.3)  

 
 

Prüfergebnis: 
 
Die Regierung der Oberpfalz als höhere Landesplanungsbehörde nimmt in Abstimmung mit dem 
Sachgebiet Städtebau wie folgt Stellung: 
 
Die Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes der Marktgemeinde Beratzhausen 
befindet sich noch nicht im Einklang mit den Vorgaben der Raumordnung und Landespla-
nung. 
 
Der errechnete Bedarf für die künftige Wohnbauentwicklung von ca. 20 ha und die damit verbun-
dene Darstellung von 23 ha (Wohngebiete und anteilig Mischgebiete) kann nicht plausibel belegt 
werden und erscheint als deutlich zu hoch. Das Ansetzen eines Auflockerungsbedarfs - der mit 
14 ha den Großteil des aktuell errechneten Bedarfs für Beratzhausen begründet - kann nur ak-
zeptiert werden, wenn für die Belegungsdichte eine degressive Entwicklung im Planungszeitraum 
angesetzt wird. Darüber hinaus ist eine intensive Auseinandersetzung mit den bestehenden In-
nenentwicklungspotentialen im gesamten Gemeindegebiet zu führen. Ebenso sind Ausführungen 
zur Aktivierungsstrategie zu ergänzen. Bei der Ausweisung der einzelnen Wohn- und Mischge-
biete ist darauf zu achten, dass diese an eine geeignete Siedlungseinheit anbinden.  
 
Auch der errechnete Bedarf von 21 ha für Gewerbegebiete im Planungszeitraum erscheint als zu 
hoch und nicht plausibel, gerade, wenn in Zukunft auch bei Gewerbegebieten eine flächenspa-
rende Bauweise anstrebt werden soll. Hier sind eine Reduzierung und/oder weitere Ausführun-
gen zur Begründung dieses hohen Bedarfs notwendig. Im Widerspruch zu Zielen der Raumord-
nung (hier 3.3 LEP) steht zudem das geplante Gewerbegebiet Unterpfraundorf mit 11,3 ha auf-
grund seiner nicht angebundenen Lage. 
 
Insgesamt sollen im neuen Flächennutzungsplan nur so viel Flächen für Wohn-, Misch- und Ge-
werbegebiete dargestellt werden, wie im Bedarfsnachweis begründet werden können. 
 

Begründung: 
 

Wohnbaugebiete 
 
Bedarf aus der natürlichen Bevölkerungsentwicklung: Das Landesamt für Statistik geht in 
seiner aktuellen Bevölkerungsvorausberechnung vom Aug. 2021 von einer stagnierenden Bevöl-
kerungsentwicklung bis 2039 aus. Betrachtet man die letzten 5 Jahre, kann hingegen ein Wachs-
tum von 0,3 Prozent pro Jahr in Beratzhausen beobachtet werden. Grundsätzlich kann man die-
ser Argumentation folgen und die Annahme des Bevölkerungswachstums um 250 Einwohner in 
den nächsten 15 Jahren anerkennen, woraus durch den Planverfasser eine Wohnbaufläche von 
8 ha abgeleitet wird.  
 
Auflockerungsbedarf: Der Bedarf für Wohngebiete ist vorwiegend mit der natürlichen Bevölke-
rungsentwicklung zu begründen. In Ausnahmefällen kann ein Auflockerungsbedarf akzeptiert 
werden, wenn dieser ortsspezifisch begründet wird. Der Auflockerungsbedarf für den Planungs-
zeitraum der nächsten 15 Jahre wird vom Planverfasser aus der Entwicklung der Belegungsdich-
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ten der letzten 8 Jahre abgeleitet und linear angesetzt. Man geht von einer Reduzierung auf eine 
Belegungsdichte auf 2,03 bis 2036 aus. Daraus errechnet sich der Einwohnergleichwert von 430 
und ein Auflockerungsbedarf von 14 ha Wohnbaufläche. Die Höhe des berechneten Auflocke-
rungsbedarfs kann von unserer Seite nicht akzeptiert werden. Betrachtet man die Werte in der 
Belegungsdichte der letzte 3 Jahre, ist eine deutliche Reduzierung des Trends zu beobachten: 
2017 bei 2,21 und bei 2018 und 2019 bei 2,20. Darüber hinaus wirkt die Wohnungspolitik des 
Marktes Beratzhausen durch neue altersgerechte Wohnangebote (Seniorenwohnen) gegen eine 
verstärkte Haushaltsauflockerung und leistet damit einen Betrag, dass auch Umzugsketten in 
Gang kommen können. Somit ist von einer deutlich degressiven Entwicklung der künftigen 
Haushaltsstrukturveränderung auszugehen und ein wesentlich geringerer Auflockerungsbedarf 
anzusetzen.  
 
Innenentwicklungspotential: Es wird lediglich die Zahl von 6 ha Innenentwicklungspotential 
genannt, ohne diese zu belegen. Es fehlt eine Übersicht über die Innenentwicklungspotentiale in 
den einzelnen Ortsteilen z.B. in Form einer Tabelle oder einer Karte. Eine Aktivierungsstrategie 
wird ebenfalls nicht genannt (S 22). Die Aktivierungsquote für Beratzhausen – angenommen 
werden aktuell 15 – 30 Prozent im Planungszeitraum -  sollte z.B. von einer Eigentümerbefra-
gung in der eigenen Gemeinde abgeleitet werden und nicht von einem Durchschnittswert einer 
Umfrage bei anderen Landkreisgemeinden. Hier bedarf es einer intensiveren Auseinanderset-
zung mit diesem Thema im Rahmen der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes.  
Unserer Kenntnis nach soll z.B. das Gelände der ehemaligen Brauerei Wiendl entwickelt werden. 
Die Fläche befindet sich bereits im städtebaulichen Sanierungsgebiet und ist geradezu prädesti-
niert für die Entwicklung von ortszentralen Mehrgenerationen-Wohnformen. Hier könnte z.B. eine 
Nutzungsmischung von Wohnen, Arbeiten (Digitalisierung) und Bildung (Kindergarten und 
Grundschule auf den Nachbargrundstücken bzw. in der näheren Umgebung) entstehen. Auch 
der Gebäudeleerstand des ehem. Edeka-Marktes soll unserer Kenntnis nach für einen Kinder-
garten umgebaut werden. Hierzu getroffene Aussagen würden belegen, dass sich der Markt Be-
ratzhausen bereits intensiv mit den Innenentwicklungspotentialen auseinandersetzt. Im aktuellen 
Entwurf des Flächennutzungsplanes ist die Fläche des ehemaligen Wiendl-Geländes noch als 
Sondergebiet dargestellt. Man könnte diese Fläche z.B. als zukünftiges Mischgebiet ausweisen. 
Auch die Fläche des ehem. Edeka-Marktes könnte man bei einer beabsichtigten Umnutzung als 
Kindergarten bereits als Gemeinbedarfsfläche kennzeichnen. Der FNP-Entwurf sollte deshalb im 
weiteren Planungsprozess entsprechend überarbeitet werden.  
 

Ausweisung einzelner Wohnbaugebiete: 
 
Standorte am Hauptort Beratzhausen bzw. in Oberndorf: Aufgrund der vorhandenen Infra-
struktur vor Ort wird es als sehr sinnvoll erachtet, diese Standorte vorrangig zu entwickeln und 
den Hauptfokus auf den Hauptort Beratzhausen und Oberndorf zu legen. Der Planer setzt sich 
auf S. 26 nochmals mit den verschiedenen Varianten auseinander und begründet diese (ebenso 
auf den Seiten 36 und 37). Es sollte allerdings noch ergänzt werden, warum die Variante 4 in 
Oberndorf und die Variante 7 in Beratzhausen an der Parsberger Straße dennoch – wenn auch 
in einem geringeren Umfang – weiterentwickelt werden sollen. Diese Standorte waren damals 
bei der Siedlungsstrukturanalyse in Verbindung mit der Neuausweisung des Sondernutzungsge-
biets Einzelhandel (Netto/Edeka) noch ausgeschlossen worden.  
 
Rechberg (Ausweisung im Nordwesten) 1,89 ha und Rechberg Süd 0,25 ha: Der Ortsteil eig-
net sich aufgrund der fehlenden Infrastruktur nicht dazu, diesen überproportional auszubauen. 
Der letzten Erweiterung (Rechberg Nord II) wurde von unserer Seite zugestimmt um den vorge-
brachten Bedarf innerhalb des Ortsteils zu decken. Wir hatten bereits in der Videokonferenz vom 
20.05.2021 verdeutlicht, dass an diesem Standort keine großen zusätzlichen Erweiterungen 
sachgerecht erscheinen. Die kleine Arrondierung im Süden kann insofern noch akzeptiert wer-
den, das geplante Baugebiet im Nordwesten ist aus landesplanerischer Sicht allerdings abzu-
lehnen. 
 

Mischgebiete 
 
Folgende geplante Neuausweisungen sind aus landesplanerischer Sicht in ihrer Summe, 
aber auch aufgrund der damit im Einzelfall verbundenen Weiterentwicklung von Sied-
lungseinheiten ohne ausreichende Infrastrukturausstattung kritisch zu sehen und nach 
Möglichkeit zu reduzieren bzw. aufzugeben:  
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 gemischte Bauflächen im Ortsteil Schrotzhofen  

 gemischte Bauflächen im Ortsteil Hardt  

 gemischte Bauflächen im Ortsteil Schwarzenthonhausen  

 gemischte Bauflächen im Ortsteil Buxlohe  

 gemischte Bauflächen im Ortsteil Mausheim  

 
Vorhandene funktionsarme Wohn- oder Dorfgebiete sollten idealer Weise nicht erweitert werden, 
da eine Verfestigung oder Erweiterung dieser Siedlungsstrukturen keiner nachhaltigen städte-
baulichen Entwicklung entspricht (vgl. LEP 3.1 G, LEP 3.2 Z, LEP 3.3 G, LEP 3.3 Z – Flächen-
sparen, Berücksichtigung des demographischen Wandels, keine Zersiedelung der Landschaft / 
Innen- vor Außenentwicklung). 
 
Im Hinblick auf einen klimaangepassten flächensparenden Städtebau und angesichts des ver-
gleichsweise geringen Bevölkerungswachstums (0,3% pro Jahr in den letzten 5 Jahren) sollten 
deshalb vorrangig Innenpotenziale im Hauptort aktiviert werden und flächenmäßig angemessene 
Neuausweisungen als kompakte Arrondierungen (mit flächensparenden Bauweisen) vorwiegend 
am Hauptort erfolgen.  
 
Sollten sich dennoch auch in den kleinen Ortsteilen Bedarfe für die Erweiterung von Gewerbe- 
und Handwerksbetrieben ergeben oder ortsteilspezifische Wohnbedarfe im geringen Umfang 
entstehen, könnte dies auch im Rahmen von Bauleitplanungen im Einzelfall geprüft werden. Die 
Ausweisung entsprechender Flächen im Flächennutzungsplan macht nur Sinn, wenn der ent-
sprechende Bedarf bereits jetzt erkennbar und die Flächenverfügbarkeit gegeben ist.  
 

Gewerbegebiete: 
 
Bedarfsnachweis Gewerbegebiete: 
Die aktuelle Begründung der Planung stützt sich auf die lineare Fortentwicklung der Gewerbeflä-
chen der letzten 20 Jahre (13 ha). Ein Zusatzbedarf wird aufgrund der Entwicklungsdynamik des 
Landkreises und der Lage an der Autobahn begründet (1-4 ha). Nicht angeführt werden die Ent-
wicklungspläne der ansässigen Firmen und die Anfragen auswertiger Firmen, die hauptsächlich 
den Bedarf begründen sollten. Das Ergebnis von 14 – 17 ha wird dann nochmals um einen 
Nachholbedarf erweitert, da in den letzten Jahren keine Gewerbeflächen zur Verfügung standen. 
Der Planer kommt damit im Ergebnis sogar auf 21 ha Gewerbefläche. Dies erscheint deutlich zu 
hoch. 
 
Gewerbegebiet Unterpfraundorf: 
Das vorgesehene Gewerbegebiet mit 11,3 ha ist nicht an eine geeignete Siedlungseinheit ange-
bunden. Die Anbindung an den Raiffeisen Agrarstandort ist in diesem Kontext irrelevant, weil der 
Raiffeisen Agrarstandort aufgrund seiner Funktion als Verteilzentrum mit hohem induziertem 
Verkehrsaufkommen seinerseits nur über die LEP-Ausnahmeregelung für Logistikunternehmen 
und Verteilzentren (LEP Z 3.3, 4. Spiegelstrich) zustimmungsfähig war. Die gem. LEP nur aus-
nahmsweise zulässigen Gebiete stellen gem. LEP-Begründung zu Ziel 3.3 selbst keine geeigne-
ten Siedlungseinheiten für weitere Anbindung dar. Insofern setzt die Realisierung des geplanten 
Standorts einen eigenständigen – bisher nicht erkennbaren – Ausnahmetatbestand voraus. So-
fern eine Ausnahme nach dem 1. Spiegelstrich angestrebt wird, wäre mittels Standortalterna-
tivenprüfung zu belegen, dass es im gesamten Gemeindegebiet keinen besser angebundenen 
Standort für größere Gewerbeansiedlungen gibt. Der Satz „Der Bereich bei Unterpfraundorf stellt 
derzeit den einzigen großflächigen Alternativstandort für die gewerbliche Entwicklung im Markt-
gebiet dar“ reicht nicht aus, um dies zu begründen. Grundsätzlich ist der Standort Ober- und Un-
terpfraundorf mit Autobahnanschluss geeignet für die Entwicklung eines Gewerbegebiets. Aller-
dings erscheint hier die Entwicklung von Standorträumen mit einer Anbindung an Unterpfraun-
dorf möglich (und insofern gem. LEP-Vorgaben prioritär) – worüber wir bereits in der Videokonfe-
renz vom 20.05.2021 gesprochen hatten.  
 
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
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gez. Markus Roth 
 
__________________________________________________________________________ 
 

Ergänzende städtebaulich Hinweise: 
 
Regierung der Oberpfalz 
SG34 
 
Gemeinde: Markt Beratzhausen, Landkreis Regensburg 
Verfahren: Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Land-
schaftsplan  
Beteiligung: § 4 Abs. 2 BauGB  
 
 
Der Markt Beratzhausen kann auf eine stolze über 1150-jährige Geschichte zurückblicken. Der 
Ortskern spielt dabei eine besondere Rolle. Eine attraktive und intakte Ortsmitte ist die Visiten-
karte der Marktgemeinde und wichtig, damit die Bürger/innen Beratzhausens dort gut leben und 
sich mit ihrer Heimat identifizieren können.  
 
Deshalb hat sich hat sich im Frühjahr 2020 der Marktgemeinderat dazu entschieden, wieder aktiv 
in die Städtebauförderung einzusteigen, was von Seiten des Sachgebiets Städtebau sehr be-
grüßt und sehr gern unterstützt wird.  
 
Wichtige Impulsprojekte befinden sich in der Planung bzw. werden dieses Jahr bereits umge-
setzt, wie z.B. die ersten Bauabschnitte (Outdoor-Sportanlagen und Naherholungspavillon) der 
Neugestaltung des „Bürgerparks“ an der Schwarzen Laber sowie die Beseitigung von Leerstän-
den im Ortszentrum, z.B. Café-/Eisdielenterrasse am Johann-Ehrl-Platz. Die Marktgemeine kann 
bei den genannten Projekten von erhöhten Fördersätzen profitieren („Investitionspakt für Sport-
stätten“, Sonderfonds „Innenstädte beleben“).  
 
Planungsinstrumente zur Revitalisierung der Brachflächen oder der bestehenden Bauge-
biete im Ortskern und im Hauptort können im Rahmen der Städtebauförderungsprogram-
me unterstützt werden – z. B:  
-Entwicklungskonzepte, 
-Rahmenpläne,  
-städtebauliche Beratungen, 
-Leitfäden mit beispielhaften Sanierungsvorschlägen,  
-innovative „Sanierungs“-Bebauungspläne, etc.  
 
Insbesondere folgende Aspekte sollten bei den Planungen berücksichtigt werden:  
-Nachverdichtung,  
-energetische Modernisierung,  
-Digitalisierung,  
-zeitgemäße Wohn-u. Arbeitsformen,  
-Barrierefreiheit,  
-nachhaltige Mobilität,  
-attraktive grüne Infrastruktur,  
-neue gemeinschaftliche Räume.  
 
Das Areal der ehem. Brauerei Wiendl wäre hier z.B. ein geeignetes Förder-Projekt im Sinne ei-
ner flächensparenden und nachhaltigen Innenentwicklung. Sollte die aktuell laufende Bewerbung 
des Marktes Beratzhausen für das Modellvorhaben „LANDSTADT BAYERN“ für diesen Bereich 
nicht erfolgreich sein, wäre auch eine Förderung im üblichen Städtebauförderungsprogramm 
denkbar. 
 
Die Mitarbeiter/innen des Sachgebiets 34 beraten die Marktgemeinde Beratzhausen hierzu gerne 
und wir freuen uns auf eine weiterhin gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.  
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Regensburg, 10.03.2022  
Silke Vogelsang  
TBe, Sachgebiet 34, Regierung der Oberpfalz 
 
 
 
 
 


