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Bauplanungsrechtliche Begründung 

nach Paragraph 9, Absatz 8 BauGB 
 

1. Planungsrechtliche Situation 

Der Gemeinderat Bernhardswald hat in seiner Sitzung vom 25.09.2018 die Aufstellung des Be-

bauungsplanes „Bayerwaldstraße“ als Bebauungsplan zur Einbeziehung von Außenbereichsflä-

chen in das beschleunigte Verfahren nach § 13 b BauGB beschlossen. Die Voraussetzungen 

für die Aufstellung im beschleunigten Verfahren für die Einbeziehung von Außenbereichsflächen 

nach § 13 b BauGB sind gegeben. Gemäß den Festsetzungen im Bebauungsplan wurde die 

GRZ (Grundflächenzahl) mit 0,35 für die Teilgebiete 1, 4 und 5 sowie mit 0,40 für die Teilgebie-

te 2 und 3 festgesetzt. Das ausgewiesene Bauland besitzt eine Fläche von rd. 12.765 m². Hie-

raus ergibt sich eine festgesetzte Größe der Hauptanlagen von insgesamt rd. 4.601 m² (siehe 

Pkt. 6.7 Kenndaten der Planung). Daher wird der Schwellenwert von 10.000 m2 nicht über-

schritten. 

Im beschleunigten Verfahren entfallen die Erfordernis einer Umweltprüfung, die Eingriffsrege-

lung mit baurechtlichem Ausgleich sowie die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Be-

lange und der Öffentlichkeit. 

 
Karte 2: Flächennutzungsplan ders Gemeinde Bernhardswald aus dem Jahr 2001, verkleinerte Darstellungen oh-
ne Maßstab. Bearbeitung: Ing.-Büro Wöhrmann (Gelber Eintrag: Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungs-
planes) 
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Die auszuweisenden Flächen sind im rechtswirksamen Flächennutzungsplan von Bernhards-

wald zum Teil als Flächen für Wohnbebauung (WA) und zum Teil als Grünflächen dargestellt.  

Der Flächennutzungsplan stellt als vorbereitender Bauleitplan die sich aus der beabsichtigten 

städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung für das gesamte Gemeindege-

biet in den Grundzügen dar. Die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes folgt im We-

sentlichen dem Entwicklungsgebot des Flächennutzungsplanes und stellt damit eine geordnete 

städtebauliche Entwicklung sicher. 

 

2. Ausgangssituation 

Die Gemeinde Bernhardswald liegt in der bewaldeten Mittelgebirgslandschaft des Falkensteiner 

Vorwaldes am Südwestlichen Rand des Bayerischen Waldes. Die topographisch bewegte Ge-

ländestruktur des Ortes bietet einerseits eine reizvolle Umgebung, lässt aber andererseits nur 

eingeschränkt Entwicklungsmöglichkeiten zu. Der Umgriff des Bebauungsplanes leitet sich da-

her weitgehend am Bedarf und der Verfügbarkeit von geeigneten Flächen für ein auszuweisen-

des allgemeines Wohngebiet ab. 

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes besteht aus einer etwa rechteckigen, 

derzeit landwirtschaftlich genutzten Acker- und Wiesenfläche, die in einem Zusammenhang zu 

der bestehenden Ortsbebauung im Süden steht. Das Planungsgebiet fällt im Wesentlichen mit 

einer Hangneigung von ca. 8 % nach Nordwesten ab. 

 
Karte 3: Luftbildauszug aus Bayernatlas, © Bayerische Vermessungsverwaltung 2018, verkleinerte Darstellung 
ohne Maßstab. Bearbeitung: Ing.-Büro Wöhrmann mit gelber Umgrenzung des Geltungsbereichs des vorliegenden 
Bebauungsplanes 
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Der Umgriff des Bebauungsplanes definiert sich wie folgt: 

 Im Osten durch einen bestehenden landwirtschaftlichen Weg. 

 Im Südosten durch die bestehende Ortsstraße (Bayerwaldstraße). 

 Im Südwesten durch bestehende Bebauung 

 Im Norden durch eine bestehende Talmulde. 

Das geplante Baugebiet liegt in der Luftlinie etwa 400 m nördlich des Ortsmittelpunktes von 

Bernhardswald. 

Den Planungsbereich mit ca. 1,900 ha umfassen im Wesentlichen bislang landwirtschaftlich ge-

nutzte Acker- bzw. Wiesenflächen der Flurstücke 250 und 251 sowie Teilflächen aus 240 und 

280/58, jeweils Gemarkung Bernhardswald.  

Die Standortentscheidung begründet sich insbesondere durch: 

 Anbindung an bestehende Siedlungseinheiten im Südosten und Südwesten. 

 Die unmittelbar angrenzende nur einseitig bebaute Bayerwaldstraße. 

 Die Einbeziehung von Hinterliegergrundstücken in eine funktionelle Verkehrserschließung. 

 Die attraktive Siedlungsfläche in unmittelbarer Nähe zum Ortszentrum. 

 Wesentliche Infrastruktureinrichtungen wie Straße, Wasser, Abwasser, Energieversorgung, 

Telekommunikation sind in unmittelbarer Nähe vorhanden. 

Das Kartenmaterial gründet auf die digitale Flurkarte, herausgegeben von der GIS Service 

GmbH mit Stand Februar 2017. Die Höhenschichtlinien wurden auf Grundlage der Höhenras-

terdaten des Landesvermessungsamtes vom Februar 2017 durch das Ing.-Büro Wöhrmann ge-

neriert. 

 

3. Anlass und Ziele der Planung 

Die Gemeinde Bernhardswald liegt entsprechend des Regionalplans der Region Regensburg 

an der überregionalen Entwicklungsachse Regensburg – Cham - Tschechien. Die Gemeinde 

Bernhardswald ist als Grundzentrum ausgewiesen. Bernhardswald gehört zur äußeren Verdich-

tungszone des Verdichtungsraumes Regensburg. Aufgrund der Nähe zum nur ca. 15 km ent-

fernten Regensburg als Oberzentrum wird durch die prosperierende Wirtschaftsregion Regens-

burg auch auf Bernhardswald ein gewisser Siedlungsdruck ausgeübt, insbesondere für die Su-

che nach günstigem und bezahlbarem Bauland. 
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Die Ausweisung des Baulandes stellt eine erforderliche Weiterentwicklung der Gemeinde Bern-

hardswald und seiner Ortsteile dar, da die Gemeinde derzeit über keine Baulandflächen verfügt.  

 
Karte 4: Auszug aus Bayernatlas, verkleinerte Darstellung ohne Maßstab, Bearbeitung: Ing.-Büro Wöhrmann mit 
Darstellung der Entfernung zum Oberzentrum Regensburg. 

 

Die Struktur des Gebietes folgt im Wesentlichen dem verfügbaren Raum zwischen bestehender 

Ortsstraße im Süden und der Geländemulde im Norden. Die Baugebietsausweisung soll Sied-

lungsraum für 20 Parzellen schaffen. Hiervon sind 16 Parzellen für Einzelhäuser mit max. 2 

Wohnungen vorgesehen, 2 Parzellen für Doppelhaushälften sowie weitere 2 Parzellen für Mehr-

familienwohnhäuser mit jeweils maximal 4 Wohnungen. Gegenüber den bestehenden, aus der 

dörflichen Struktur heraus entstandenen Grundstücken sollen verstärkt auch kompaktere Par-

zellengrößen ausgewiesen werden, um der vermehrten Nachfrage nach kleineren Grundstü-

cken als auch dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden Rechnung zu tragen. Deswegen 

soll die Bebauung möglichst verdichtet angelegt werden. Andererseits soll auch der Charakter 

mit einer etwas aufgelockerten Bebauung im ländlichen Umfeld nicht gänzlich verloren gehen. 

Die Planung zielt besonders daraufhin ab, den zu überplanenden Bereich innerhalb der vorge-

gebenen Parameter möglichst verträglich in das dörfliche, landschaftliche und ökologische Um-

feld einzugliedern. 

Die landwirtschaftlichen Produktionsstätten sind ein zentraler Punkt der Gemeinde Bernhardswald 

und sollen in angemessenem Maße Berücksichtigung finden. Die vorhandenen Wegebeziehungen 
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werden daher weiterhin aufrechterhalten, so dass die Bewirtschaftung der angrenzenden landwirt-

schaftlichen Flächen nicht eingeschränkt wird. 

Neben den allgemeinen Zielsetzungen einer organischen Siedlungsentwicklung soll der vorlie-

gende Bebauungsplan 

 die Wechselwirkung zwischen Wohnbebauung und ländlichem Umfeld verträglich gestal-

ten. 

 vielschichtige Wohnraumnutzungen ermöglichen. 

 die Bewirtschaftung des anfallenden Niederschlagswassers aus den Baulandflächen re-

geln und sicherstellen. 

 die Weiterentwicklung der Wohnfunktion behutsam mit besonderer Berücksichtigung des 

Landschaftsbildes gestalten 

 

4. Bedarfsnachweis 

Durch die günstigen Verkehrsbeziehungen zu den Oberzentren und Verdichtungsräumen ist die 

Gemeinde Bernhardswald für Siedlungstätigkeiten besonders interessant.  

Die Schaffung von Wohneigentum ist ein staatliches Ziel zur Sicherung der Altersvorsorge. Ins-

besondere, da finanzbasierte Anlageformen mangels Zinserträgen für die Altersversorgung 

wegbrechen und die stetig steigende Mietpreissituation einen Großteil des verfügbaren Ein-

kommens vereinnahmt, sind die Voraussetzungen zur Schaffung von Wohneigentum nachhaltig 

zu verbessern. Hierbei gilt es, den vielfältigen Nutzungs- und Wohnansprüchen gerecht zu wer-

den. Neben den verdichteten urbanen Wohnformen ist daher auch individualisierten Wohnbe-

dürfnissen im ländlichen Umfeld Raum zu geben. Gerade für junge Familien, die dem ländlichen 

Raum entstammen und bodenständig in diesem sozialen, gefestigten Umfeld verbleiben möch-

ten, sind die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen. Durch den Siedlungsdruck der an-

grenzenden Wirtschaftsräume besteht darüber hinaus ein Bedarf an Bauflächen für neu in den 

Ort zuziehende Familien. In der Hauptsache soll der Bebauungsplan jedoch das für die nach-

wachsende Generation am Ort benötigte Bauland schaffen.  

Für das geplante Wohngebiet liegen bereits konkrete Ansiedlungswünsche für eine Groß-

zahl der Grundstücke vor. Hierbei fragen hauptsächlich Nachkommen der bereits im Raum 

Bernhardswald ortsansässigen Familien nach Bauplätzen an. Die Größe der Baugrundstü-

cke wurde auf die Anfragen bzw. den Bedarf der Bauwerber abgestimmt. 

Verfolgt man die Statistik der Bevölkerung der Gemeinde Bernhardswald so ist von 1961 

mit 3.425 EW bis 2007 mit 5.652 EW ein stetiger Zuwachs gegeben (Quelle: Bayerisches 

Landesamt für Statistik, Statistik kommunal 2017). Entsprechend der Statistik erfolgte in 

den Folgejahren bis 2016 ein leichter Rückgang auf 5.459 Einwohner im Jahr 2016. Dies 
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mag in erster Linie dem Umstand geschuldet sein, indem in diesem Zeitraum relativ wenig 

Bauland ausgewiesen wurde. 

 
Grafik 1: Auszug aus Statistik kommunal 2017, Bayerisches Landesamt für Statistik 

Dennoch ist eine stetige Entwicklung gegeben, die allerdings an einer zunehmenden Überalte-

rung der Gesellschaft leidet, deren Auswirkungen es entgegenzutreten gilt. 

 
Grafik 2: Auszug aus Demographie-Spiegel für Bayern, Berechnungen für die Gemeinde Bernhardswald bis 2034, 
Bayerisches Landesamt für Statistik 
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Entsprechend des Demographie-Spiegels für die Gemeinde Bernhardswald zeigt sich, dass ein 

steigender Bedarf aufgrund der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung gegeben ist. Unbe-

rücksichtigt ist hierbei noch, dass sich auch die Wohngewohnheiten ändern und sich aufgrund 

der geringer werdenden Zahl der Personen je Wohneinheit die Menge der erforderlichen 

Wohneinheiten vergrößert. 

 

Entsprechend den Prognosen des Statistischen Bundesamtes verringert sich im Bundesgebiet 

die durchschnittliche Haushaltsgröße im Zeitraum 2015 bis 2025 von 2,0 auf 1,95 Personen. 

 
Grafik 3: Auszug aus „Vorausberechnung Haushalte in Deutschland“ des Statistischen Bundesamtes (Destatis), 2018 

 

Gem. Angaben der Gemeinde lebten in der Gemeinde Bernhardswald im Jahr 2016 5.496 Ein-

wohner in 2.121 Haushalten. Daraus ergibt sich für Bernhardswald eine durchschnittliche Haus-

haltsgröße von rd. 2,6 Personen je Haushalt. Diese liegt deutlich über dem Bundesdurchschnitt, 

was sich zum einen durch die allgemeinen Wohngewohnheiten im ländlichen Raum und zum 

anderen durch den Mangel an bezahlbarem Wohnraum begründen dürfte. Unter Berücksichti-

gung der regionalen Lebensgewohnheiten kann eine künftige Haushaltsgröße von rd. 2,3 Per-

sonen je Haushalt zu erwarten sein. Dies ergibt eine Prognose von rd. 2.121 / 2,3 * 2,6 = 2.398 

Haushalten und daher einen Anstieg um rd. 277 Haushalte bzw. Parzellen. 

Der Demographie-Spiegel weist für die Gemeinde Bernhardswald für den Zeitraum von 2016 

bis 2020 einen Anstieg von 5.500 auf 5.600 Einwohner aus. Bei einer angenommenen Haus-

haltsgröße von 2,3 Personen je Parzelle ergibt sich ein Bedarf von 100 : 2,3 = 43 Parzellen.  
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Demzufolge ist für die Gemeinde Bernhardswald in den nächsten Jahren ein Bedarf von insge-

samt ca. 277 Parzellen aufgrund der veränderten Haushaltsgrößen und 43 Parzellen aufgrund 

des prognostizierten Bevölkerungswachstums erforderlich. Umgerechnet auf eine erforderliche 

Baulandfläche ergibt dies: 

ca. 320 Parzellen x 500 m²/Parzelle  = 160.000 m2 

ca. 25 % Straßen und Grünflächen  = 40.000 m2 

Gesamt ca. 200.000 m2 bzw. ca. 20,0 ha. 

Hierzu werden aber durch den vorliegenden Bebauungsplan nur 20 Parzellen bzw. 1,9 ha ab-

gedeckt. 

Bestehende Baulücken werden von der Gemeinde Bernhardswald zyklisch abgefragt. Im Ge-

meindegebiet Bernhardswald gibt es zwar noch freie Bauplätze, zur Veräußerung stehen der-

zeit keine zur Verfügung. Die Gemeinde Bernhardswald hat mit Schreiben vom 30.10.2017 

mehr als 100 Grundstückseigentümer bezüglich der Verkaufsbereitschaft angeschrieben. Nur 

ein Eigentümer hat eine positive Verkaufsbereitschaft bekundet. Die anderen Eigentümer haben 

entweder gar nicht geantwortet oder mitgeteilt, dass die Grundstücke für den Eigengebrauch 

zurückgehalten werden. 

Die Gemeinde tritt immer wieder mit den Eigentümern in Kontakt. Die vorhandenen Baulücken 

werden teils familienintern weitergegeben, für die anderen gibt es keine Bereitschaft zur Veräu-

ßerung. Insbesondere für junge Familien besteht ein Bedarf an einer Versorgung mit angemes-

senem erschwinglichem Bauland. Die nachhaltige Deckung dieses Bedarfs soll der Abwande-

rung junger Familien und somit der Überalterung der Einwohnerstruktur der Gemeinde Bern-

hardswald und seiner Ortsteile entgegenwirken. 

Größere Grundstücke innerhalb der Ortsbereiche, die sich für eine Innenentwicklung und Nach-

verdichtung eignen werden größtenteils von den bestehenden landwirtschaftlichen oder ge-

werblichen Betrieben genutzt oder stehen nicht zum Verkauf an. Nennenswerte Leerstände im 

Gemeindegebiet sind nach Angabe der Gemeindeverwaltung nicht bekannt. 

Für die Gemeinde Bernhardswald ist daher mittelfristig von einem Bedarf an rd. 20 ha Bauland 

auszugehen. 

Hiervon werden durch den Bebauungsplan „Pettenreuth-Plittinger Straße“ entsprechend der 

ausgewiesenen Flächenbilanz rd. 2,6 ha abgedeckt. Durch den vorliegenden Bebauungsplan 

„Bayerwaldstraße“ werden rd. 1,9 ha abgedeckt. Aufgrund des prognostizierten Bedarfs an rd. 

20,0 ha ergibt sich nach wie vor eine erhebliche Fehlmenge, die derzeit nicht befriedigt werden 

kann. 
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Für Baugebiete wird von der Gemeinde Bernhardswald eine Bauplatzinteressentenliste geführt. 

Diese verzeichnet bereits jetzt 139 Interessenten. 

Hierdurch ist dargelegt, dass es bereits jetzt mehr Interessenten gibt, als die Gemeinde Bern-

hardswald zur Verfügung stellen kann. Weiterhin zeigt sich, dass ein Bedarf, insbesondere von 

örtlich Ansässigen, gegeben ist. Um einer Abwanderung ortsansässiger Bauwilliger entgegen-

zuwirken, ist eine Baugebietsausweisung unabdingbar. 

 

5. Einordnung der Planung in die Ziele der Raumordnung 

Entsprechend des Regionalplans der Region Regensburg (11) liegt die Gemeinde Bernhards-

wald in der äußeren Verdichtungszone des Verdichtungsraums Regensburg. Zudem liegt die 

Gemeinde an der überregionalen Entwicklungsachse Regensburg – Cham - Tschechien. Bern-

hardswald ist als Grundzentrum ausgewiesen. Im Interesse einer ausgewogenen räumlichen 

Entwicklung ist anzustreben, dass die Gemeinden in ihrer ökologischen, wirtschaftlichen und 

soziokulturellen Bedeutung weiter entwickelt werden. Entsprechend der raumstrukturellen Ent-

wicklung Bayerns und seiner Teilräume sind unter anderem als Grundlagen die Schaffung und 

Erhaltung gleichwertiger und gesunder Lebensbedingungen in allen Landesteilen sicher zu stel-

len. Hierfür sollen insbesondere die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung und Si-

cherung von Wohnraum geschaffen oder erhalten werden. 

Gem. den fachlichen Zielen des Regionalplans (B II 1) soll die Siedlungsstruktur in der Region 

unter Wahrung ihrer Vielfalt und Gliederung weiterentwickelt werden. Die Siedlungstätigkeit soll 

in allen Gemeinden in Übereinstimmung mit deren Größe, Struktur, Ausstattung und Funktion 

erfolgen und grundsätzlich eine organische Entwicklung ermöglichen. 

Im Verdichtungsraum Regensburg soll eine verstärkte Siedlungstätigkeit auch entlang der von 

hier ausgehenden Entwicklungsachsen u. a. im Abschnitt Bernhardswald angestrebt werden. 

(Regionalplan Region Regensburg II Siedlungswesen 1.1) 

Der Trendentwicklung zur ungeordneten konzentrischen Siedlungsausdehnung um die Stadt 

Regensburg soll eine verstärkte Siedlungsentwicklung in der Stadt und, vom Oberzentrum aus-

gehend, eine stärkere lineare Siedlungsentwicklung entgegengesetzt werden mit punktförmigen 

Konzentrationen der Besiedlung im Zuge der mit günstigen Hauptverkehrslinien ausgestatteten 

Entwicklungsachsen nach Regenstauf, Obertraubling, Bad Abbach, Laaber und Bernhardswald. 

 

Mit der geplanten Baugebietsausweisung verfolgt die Gemeinde unter anderem folgende Ziele 

und Grundsätze der Raumordnung: 

 Ausweisung von Baulandflächen, die sich an einer nachhaltigen Siedlungsentwick-

lung unter Berücksichtigung des demographischen Wandels, insbesondere bei der 
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Daseinsvorsorge orientieren (Landesentwicklungsprogramm Bayern 2013 LEP 1.2.1 

Z und LEP 3.1 G). Entsprechend den Ergebnissen der Statistik ist für die Gemeinde 

Bernhardswald und deren Ortsteile ein Einwohnerzuwachs ablesbar. Zudem werden 

aufgrund der zunehmenden Alterung der Gesellschaft die Haushaltsgrößen kleiner 

und dadurch der Bedarf an eigenen Wohneinheiten größer. 

 Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung 

der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden (LEP 3.1 G). Die Bebauung 

wird gegenüber den bestehenden Altgrundstücken kompakter angelegt, andererseits 

soll auch der Charakter mit einer etwas aufgelockerten Bebauung im dörflichen Um-

feld nicht gänzlich verloren gehen. Zudem werden zwei Parzellen für eine Mehrfamili-

enhausbebauung mit jeweils vier Wohnungen ausgewiesen. 

 In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung 

möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der In-

nenentwicklung nicht zur Verfügung stehen (LEP 3.2 Z). Durch die unmittelbare Lage 

am Kernort und weniger als 500 m zum Ortszentrum ist bereits eine enge Anbindung 

an den Innenbereich gegeben. Durch die bereits bestehende Straßenanbindung ist 

eine kompakte Siedlungsentwicklung gegeben sowie technische Versorgungsinfra-

strukturen sind bereits in der Nähe vorhanden. 

 Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige 

Siedlungsstruktur sollen vermieden werden (LEP 3.3 G). Neue Siedlungsflächen sind 

möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen (LEP 3.3 Z). 

Die neu auszuweisenden Flächen schließen direkt an bereits bebaute Wohngebiets-

flächen und Erschließungsstrukturen an. Damit entspricht die Planung dem LEP-Ziel 

hinsichtlich der Anbindung von Neubauflächen an geeignete Siedlungseinheiten. 

Durch die unmittelbare Nähe zum Ortszentrum wirken die geplanten Flächen somit 

auch einer Zersiedlung der Landschaft entgegen. 

Der Bebauungsplan entspricht den Zielen der Raumordnung. Weiterhin sind wesentliche 

Infrastruktureinrichtungen (Schule, Kindergarten, Rathaus, Sportplatz) in 0,4 – 1,3 km Entfer-

nung vorhanden. 
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6. Grundzüge der städtebaulichen Konzeption 

 

6.1. Bestandsaufnahmen von Natur und Landschaft sowie Siedlungsstruktur 

Der östliche Teil der geplanten Bauparzellen wird von intensiv genutztem Acker eingenommen 

(derzeit in Erwartung der baulichen Nutzung brachliegend). Im äußersten Osten liegt entlang 

des Feldweges, innerhalb der geplanten Bauparzelle 1 eine in der Biotopkartierung erfasste 

Hecke (6939-94.01) aus Schlehe, Pfaffenhütchen, Schneebeere, Schwarzer Holunder, Hecken-

rose u.a. (Länge ca. 35 m). An der Südseite zur Bayerwaldstraße stehen jüngere bis mittelalte 

Zitterpappeln (30 cm Stammdurchmesser) als kleine Gehölzgruppe.  

 Aufgrund der relativ geringen Größe, der Randlage zu den Verkehrsflächen und der enthalte-

nen Ziergehölze ist die Struktur nur als bedingt wertvoll einzustufen. Die Hecke wurde außer-

dem in der Vergangenheit intensiv gepflegt und regelmäßig sehr stark zurückgeschnitten. 

 Der westliche Teil der geplanten Bebauung ist mit einem Intensivgrünland bewachsen (ohne 

nennenswerte wertgebende Arten). 

 Den Nordrand des Geltungsbereichs bildet ein brachliegender Böschungsbereich (mit eutro-

phen Gras- und Ruderalfluren), der z.T. mit Gehölzen bestockt ist (z.T. mit etwas älteren Ei-

chen, darüber hinaus Vogelkirsche, Birke, Kiefer, Hartriegel, Weiden, Sommerlinde u.a.). Es 

handelt sich hier um die südliche Talkante eines Bachoberlaufs (Bachhöfbachl), ein Fließge-

wässer ist jedoch auch außerhalb des Geltungsbereichs nicht ausgeprägt. Der nördlich angren-

zende eigentliche Talbereich (außerhalb des Geltungsbereichs) ist als Intensivgrünland genutzt. 

Die im Geltungsbereich liegende Böschung ist zwar nur bedingt strukturell hochwertig ausge-

prägt, besitzt aber aufgrund ihrer Größe im Zusammenhang mit der nördlichen Talkante eine 

gewisse Bedeutung als Lebensraum von Pflanzen und Tieren sowie für den Lebensraumver-

bund, u.a. der Gehölzlebensräume. 

 Im Süden grenzt die Bayerwaldstraße an bzw. im südwestlichen Teil vorhandene Sied-

lungsparzellen. Im Osten schließt der geschotterte Flurweg an, östlich davon liegt ein Bolz- und 

Spielplatz (ein Teilbereich mit Gehölzbestand, unmittelbar östlich des Feldweges). Im Norden 

liegt der bereits genannte Talbereich, und im Westen liegen weitere intensiv genutzte Grünland-

flächen. 

 

 Biotope der Biotopkartierung Bayern sind abgesehen von der bereits genannten Hecke, die (im 

Osten) noch innerhalb des Geltungsbereichs liegt (6939-94.01), nicht erfasst worden. ABSP-

Schwerpunktgebiete, Ziele und Naturraumziele des ABSP (Arten- und Biotopschutzprogramm) 

sind für den Bereich nicht verzeichnet. 
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Karte 5: Luftbild des Fachinformationssystems Naturschutz in Bayern mit Ausweisung bestehender Biotopkartierun-
gen. Verkleinerte Darstellung ohne Maßstab. Bearbeitung: Ing.-Büro Wöhrmann mit gelber Umgrenzung des Geltungs-
bereichs des vorliegenden Bebauungsplanes 

  

Der Planungsbereich liegt im Naturraum 406-A Hügelland des Falkensteiner Vorwaldes. Das 

Gebiet ist nach Norden zu dem Talzug geneigt. Die Geländehöhen liegen zwischen 440 m NN 

im Südosten und 428 m NN im Nordwesten (Bereich des geplanten Regenrückhaltebeckens). 

 Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsbereiche und sonstige wasserwirtschaftlich bedeut-

same Gesichtspunkte sind nicht vorhanden bzw. relevant. Wie erwähnt, befindet sich unmittel-

bar nördlich des Geltungsbereichs der Talzug des Bachhöflbachs, wobei kein Fließgewässer 

ausgeprägt ist. 

 

 Als Bodentypen sind fast ausschließlich Braunerden aus skelettführendem Kryosand bis 

Grussand ausgebildet (Granite und Gneise, sandige Lehme, 48/40 nach der Bo-

denschätzungskarte, damit durchschnittliche bis relativ gute landwirtschaftliche Nut-

zungsbedingungen). 

Durch die Lage am Ortsrand bebauter Siedlungsbereiche und Größe des Plangebietes (Grund-

fläche <10.000 m²) erfolgt das Bebauungsplanverfahren gem. §13b BauGB. Damit entfallen die 

Umweltprüfung mit Umweltbericht sowie die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung. Aus-

gleichsflächen sind für das vorliegende Bebauungsplanverfahren nicht erforderlich. 
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6.2. Verkehrsrechtliche Erschließung 

Das Planungsgebiet entwickelt sich am nördlichen Ortsrand von Bernhardswald. Der verkehrli-

che Anschluss erfolgt an die „Bayerwaldstraße“, die entlang des Plangebietes verläuft und ent-

lang des mittleren und östlichen Anschlussbereichs derzeit nur einseitig bebaut ist. Dadurch 

kann eine Parzellenreihe unmittelbar an die Bayerwaldstrasse angebunden werden. Aufgrund 

der Hangsituation werden die Gebäude etwas tiefer als die Bayerwaldstraße angelegt, so dass 

die beiden Mehrfamilienhausparzellen im Osten nur von der neuen Erschließungsstraße aus 

dem Norden anfahrbar sind. 

Die zentrale Erschließungsstraße (Planstraße A) erhält im Osten und im Westen jeweils eine 

Ausfahrt zur Bayerwaldstraße, so dass diese ohne zu Wenden durchgängig befahrbar ist. Über 

die Planstraße B werden vier hinterliegende Parzellen erschlossen. Die Planstraße B endet mit 

einem Wendehammer, der in Anlehnung an den Wendehammer für 3-achsige Müllfahrzeuge 

gem. RASt 06 Bild 59 ausgebildet ist. Die Planstraße C erschließt eine Baulücke in einem hin-

terliegendem Grundstück sowie eine bestehende Garage die derzeit eine geschotterte Ausfahrt 

nach Osten nutzt. 

Der Erschließungsbereich bildet für den motorisierten Verkehr einen abgeschlossenen Bereich 

ohne Durchgangsverkehr. Die genaue Ausgestaltung der öffentlichen Flächen erfolgt im Zuge 

der Erschließungsplanung. 

 

Wesentliche Teile von Infrastruktureinrichtungen sind in fußläufiger Entfernung vorhanden: 

Rathaus ca. 400 m 

Apotheke ca. 400 m 

Arzt ca. 400 m 

Kirche ca. 700 m 

Lebensmittelgeschäfte ca. 700 m 

Schule ca. 1.200 m 

Kindergarten ca. 1.300 m 

 

6.3. Bauliche Nutzungen 

Die Konzeption des Baugebietes folgt der Entwicklung der in Bernhardswald üblichen Wohnge-

bietsflächen. Darüber hinaus sollen auch moderne Bauformen, insbesondere für die kompakten 

Grundstückszuschnitte, ermöglicht werden. 
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Die Grundflächenzahl (GRZ) wurde für Einzelhausbebauung mit 0,35 gegenüber der Obergren-

ze für allgemeine Wohngebiete (WA) gem. Baunutzungsverordnung nicht gänzlich ausge-

schöpft, dennoch ist bei den kompakten Grundstücksgrößen eine gute Grundstücksausnutzung 

möglich. 

Die Höhenentwicklung der baulichen Anlagen wird durch Festsetzungen von Wand- und First-

höhen begrenzt. Die sog. Sockelhöhen (= Oberkante Fertigfußboden) wurden in Abhängigkeit 

der Geländesituation festgesetzt. Hierdurch soll erreicht werden, dass bei dem nach Norden ab-

fallenden Gelände ein abgestufter Übergang erfolgt. 

Die von der Gemeinde Bernhardswald gewünschten und verstärkt nachgefragten modernen 

Bau- und Wohnformen werden vorgesehen. Die Gebäudestellungen folgen in der Hauptsache 

der Geometrie des Planungsgebietes. Hierbei ist es freigestellt die Gebäude trauf- oder first-

ständig zur jeweiligen Baugrenze anzuordnen. 

Das Baugebiet wird als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen, um den Wohnraumbedarf zu 

decken.  

Für das Baugebiet ist vornehmlich Einzelhausbebauung vorgesehen. Dies entspricht dem Ge-

bietscharakter mit seiner ländlichen Struktur. Lediglich auf zwei Parzellen werden Mehrfamilien-

häuser vorgesehen, wobei auch hier die Anzahl der Wohnungen pro Gebäude begrenzt wurde 

(max. 4 Wohnungen je Gebäude), um nicht den Gebietscharakter gänzlich zu verlieren. 

Für die nördliche Parzellenreihe im Teilgebiet 4 wurde zusätzlich eine Bebauung mit einem Un-

tergeschoß ermöglicht, da aufgrund des abfallenden Geländes ein relativ ebener Anschluss des 

Geschosses an das Urgelände möglich ist. Zur Begrenzung der Höhe wurde für diesen Teilbe-

reich kein Obergeschoss, sondern nur ein Dachgeschoß zugelassen. Aufgrund der Grund-

stückszuschnitte bietet sich eine traufständige Anordnung zur Straße an. Gegenüber der freien 

Landschaft kann diese Stellung toleriert werden, da der Grünzug mit bestehender Bepflanzung 

im Norden erhalten bleibt.   

 

6.4. Grünordnung 

Trotz der zwangsläufig erforderlichen Überbauung und Versiegelung gilt es dennoch, die Min-

destanforderungen des Bodenschutzes umzusetzen. Hierzu gehört zunächst der Schutz vor 

Vernichtung bzw. Vergeudung von Oberboden. Wo keine baulichen Veränderungen stattfinden, 

ist der natürliche Bodenaufbau zu erhalten. Insbesondere hier sind auch Beeinträchtigungen 

wie Bodenverdichtungen zu vermeiden.  
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 Durch die Festsetzung von Schutzzonen zu Ver- und Entsorgungstrassen sowie von Mindest-

abständen zum Fahrbahnrand soll dafür Sorge getragen werden, dass Gehölzpflanzungen nicht 

in Konkurrenz zu technischen Einrichtungen stehen und deshalb später wieder beseitigt werden 

müssen. 

Die Einhaltung von Grenzabständen dient in erster Linie der Vermeidung nachbarschaftlicher 

Konflikte. 

Durch die Festsetzung, dass die Begrünungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Er-

schließungs- und sonstigen Baumaßnahmen zu erfolgen haben sowie die Festsetzungen der 

Mindestpflanzqualitäten soll dafür Sorge getragen werden, dass die Pflanzungen möglichst 

frühzeitig ihre Funktionen erfüllen können. 

Die im Zusammenhang mit der Errichtung des Bauvorhabens geplanten Grünflächen (v.a. pri-

vate Baumpflanzungen und Erhalt von Gehölzen) erfüllen eine Reihe ökologischer und ortsge-

stalterisch-ästhetischer Funktionen: 

- Sicherung eines hinsichtlich des Ortsbildes und allgemein wohlfahrtswirksamen Grünflä-

chenanteils im Baugebiet 

- visuelle Einbindung und landschaftliche Einbindung der Baukörper in die örtliche Situation, 

damit Minimierung bzw. Minderung von Eingriffen in das Landschaftsbild (v.a. bestehende 

Gehölzbestände im Norden gegenüber der freien Landschaft) 

- Abschirmung störungsempfindlicher Nutzungsformen und Strukturen untereinander 

- Verbesserung des Siedlungsklimas 

- in gewissem Umfang Rückhalte- (bzw. Versickerungs-) -fläche für auf den Baugrundstü-

cken anfallendes Oberflächenwasser 

- Beitrag zur Minderung von Lärm, Staub, Schadstoffen etc. 

- Minderung bzw. Minimierung von Eingriffen in die Lebensräume von Pflanzen und Tieren; 

zusätzlich Verbesserung des Lebensraumangebots insbesondere für Gehölzbewohner 

- Verminderung der Barrierewirkung hinsichtlich des Ausbreitungs- und Wandervermögens 

von Pflanzen und Tiere 

Um eine Durchgrünung des Baugebiets sicherzustellen, ist auf den privaten Parzellen pro 300 

m² Grundstücksfläche ein Baum zu pflanzen. Die Standorte können frei gewählt werden. Dies 

gilt sowohl für die Parzellen der Einzelhausbebauung als auch für die Mehrfamilienhäuser. 
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Um erhebliche Auswirkungen auf die schutzgutbezogenen Belange zu vermeiden, ist es erfor-

derlich, auf der nördlichen Böschung die wertgebenden Bäume, u.a. mittelalte Stieleichen, zu 

erhalten und vor Beeinträchtigungen zu schützen. Die Gehölzbestände gewährleisten bereits 

von Anfang an eine Einbindung des Baugebiets nach Norden zur freien Landschaft, was in er-

heblichem Maße zur Eingriffsvermeidung beiträgt. Deshalb sind die Bäume vor jeglichen Beein-

trächtigungen zu schützen und dürfen im Zuge der ggf. geplanten Umgestaltung der Böschung 

in Teilabschnitten auf keinen Fall überschüttet werden.  

Gleiches gilt für die im Osten bestehende, in der Biotopkartierung erfasste Hecke, die gemäß 

den planlichen Festsetzungen zu erhalten ist. Soweit erforderlich, sind im Zuge der Erschlie-

ßung Schutzmaßnahmen gemäß DIN 18920 durchzuführen. 

Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen sind im Verfahren nach § 13 b BauGB nicht erforderlich. 

 

6.5. Denkmalschutz 

Entsprechend dem bayerischen Denkmalatlas (siehe Karte 6) besteht für den Planungsbe-

reich keine Denkmalvermutung. 

 
Karte 6: Auszug aus bayerischer Denkmalatlas, verkleinerte Darstellung ohne Maßstab, Bearbeitung: Ing.-Büro 
Wöhrmann mit blauer Umgrenzung des Geltungsbereichs des vorliegenden Bebauungsplanes 

 Für eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler besteht entsprechend Art. 8 Abs. 1-2 

Denkmalschutzgesetz (DSchG) dennoch eine Meldepflicht an das Bayerische Landesamt 

für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde. 
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6.6. Baugrund, Bodenwasserhaushalt 

Für den Planungsbereich wurde eine Untersuchung zur Beurteilung der Sickerfähigkeit der 

Böden durchgeführt. Hierbei wurde festgestellt, dass eine dauerhaft wirksame und ausrei-

chende Versickerung nicht möglich ist. Den jeweiligen Bauwerbern wird dringend empfoh-

len zur Feststellung der Untergrundeigenschaften und der Wasserverhältnisse Erkundun-

gen durch fachkundige Institute vornehmen zu lassen. Aufgrund der Hangneigung ist mit 

wild abfließendem Wasser, oberflächennah auftretendes und austretendes Schichtenwas-

ser jederzeit zu rechnen. Angaben über Grundwasser liegen nicht vor. In der nördlich an-

grenzenden Talmulde ist insbesondere bei Starkregenereignissen und Schneeschmelze mit 

stark abfließendem Niederschlagswasser zu rechnen. Daher sind qualifizierte Maßnahmen 

zur Gebäudeabdichtung und Vorkehrungen gegen Wassereinbrüche erforderlich. Im Be-

reich der Parzellen 18, 19 und 20 ist aufgrund von lokalen Senken und Mulden mit kon-

zentriertem oberflächennahem Wasserabfluss zu rechnen. Es wird darauf hingewiesen, 

dass gemäß § 37 Wasserhaushaltsgesetz das natürliche Abflussverhalten nicht so verän-

dert werden darf, dass Nachteile für andere Grundstücke entstehen. 

 

6.7. Kenndaten der Planung 

Geltungsbereich ca. 1,900 ha 

Baulandflächen geplant ca. 1,277 ha 

Straßenverkehrsflächen ca. 0,251 ha 

Gehweg / Mehrzweckstreifen ca. 0,065 ha 

Grünflächen ca. 0,307 ha 

 

Zusammenstellung der Parzellengrößen (gerundet) 

Parzellen Nr.  Fläche  GRZ  zul. Grundfläche 

1  965  0,4  386  m2 

2  880  0,4  352  m2 

3  405  0,4  162  m2 

4  395  0,4  158  m2 

5  490  0,35  172  m2 

6  500  0,35  175  m2 

7  535  0,35  187  m2 

8  520  0,35  182  m2 

9  740  0,35  259  m2 

10  635  0,35  222  m2 

11  585  0,35  205  m2 

12  555  0,35  194  m2 

13  540  0,35  189  m2 

14  545  0,35  191  m2 
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15  595  0,35  208  m2 

16  665  0,35  233  m2 

17  1090  0,35  382  m2 

18  535  0,35  187  m2 

19  870  0,35  305  m2 

20  720  0,35  252  m2 

              

Gesamt  12.765     4.601  m2 

 

6.8. Ver- und Entsorgung 

Wesentliche Infrastruktureinrichtungen wie Straße, Wasser, Abwasser, Energieversorgung, 

Telekommunikation sind in unmittelbarer Nähe vorhanden bzw. lassen sich problemlos an-

binden. 

 

Wasserversorgung: 

Die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser ist sichergestellt durch den Anschluss an das 

Netz des Zweckverbandes zur Wasserversorgung Landkreis Regensburg-Süd. 

 

Abwasserbeseitigung: 

Im Sinne eines wasserwirtschaftlich und ökologisch verträglichen Umgangs mit Niederschlags-

wasser ist die möglichst dezentrale Versickerung unverschmutzten Niederschlagwassers anzu-

streben. Ebenso soll die Belastung vorhandener Mischwasserkanäle nicht verschärft werden. 

Zudem erfolgt der weitere Abtransport in den Mischwasserkanälen bis zur Kläranlage mit ent-

sprechendem Energieaufwand durch Pumpstationen. 

Das Baugebiet soll daher mit einer Trennkanalisation entsorgt werden. 

 

Schmutzwasser 

Das Planungsgebiet wird im Trennsystem entwässert. Das Schmutzwasser wird durch An-

schluss an die zentrale Abwasseranlage entsorgt. Für eine wirtschaftliche Bauweise ist der 

Anschluss von Kellergeschossen an den Schmutzwasserkanal nicht im freien Gefälle vor-

gesehen. Tiefer liegende Entwässerungseinrichtungen sind daher bei Bedarf mit privaten 

Hebeanlagen zu entwässern. 

 

Niederschlagswasser 

Im Baugebiet herrschen voraussichtlich bindige Deckschichten in unterschiedlicher Mäch-

tigkeit vor, die eine Versickerung in den einzelnen Bauparzellen nicht zulassen. 
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Eine dezentrale Versickerung des anfallenden Niederschlagwassers ist zwar wünschens-

wert, kann aber aus den vorgenannten Gründen nicht gesichert hergestellt werden. Daher 

wird eine Ableitung, dem natürlichen Geländegefälle folgend, nach Nordwesten in beste-

hende Kanalanlagen und Gräben vorgesehen. Um einem Gewässerstress vorzubeugen 

und Kanäle nicht zu überlasten, wird eine Fläche für ein Regenrückhaltebecken vorgese-

hen. Hierbei sollen die anfallenden Niederschlagsmengen aus den Grundstücks- und Ver-

kehrsflächen gesammelt und gedrosselt (vergleichmäßigt) an die Vorflut abgegeben wer-

den. Entsprechend der Bewertung gem. Merkblatt DWA-M 153 (Handlungsempfehlungen 

zum Umgang mit Regenwasser) zur Abflussbelastung sind entsprechende Verbesse-

rungsmaßnahmen zu treffen. Die genaue Ausgestaltung erfolgt im Zuge der Genehmi-

gungs- und Ausführungsplanung. 

 

Müllbeseitigung: 

Die Beseitigung der festen Abfallstoffe ist durch private Abfuhrunternehmen und Beseitigung 

auf Landkreisebene gewährleistet. 

 

 Elektrizitätsversorgung: 

Die Versorgung mit Strom ist durch Anschluss an das Netz der Bayernwerk AG gesichert. Die 

Stromversorgung der einzelnen Grundstücke erfolgt über Erdkabel. Bei Errichtung von Gebäu-

den sind Kabeleinführungen vorzusehen. Die durch das Baugebiet verlaufende oberirdische 

Stromleitung muss durch Erdverkabelung ersetzt werden, da diese eine wirtschaftliche und flä-

chensparende Erschließung behindert. Bei der Bayernwerk Netz GmbH dürfen für Kabelhaus-

anschlüsse nur marktübliche Einführungssysteme, welche bis mind. 1 bar gas- und wasserdicht 

sind, verwendet werden. Prüfnachweise sind vorzulegen. 

 

Telekommunikation: 

Der Planungsbereich kann an das Netz der Telekom angebunden werden. 

 

 Verkehrsanbindung: 

Der Personennahverkehr erfolgt durch private und öffentliche Buslinien. Die Anbindung an das 

überörtliche Straßenverkehrsnetz erfolgt durch Anschluss über Gemeindestraßen an die Bun-

desstraße B 16. 

 

7. Immissionen, Emissionen, Schutzmaßnahmen 

 Im direkten Umgebungsbereich des Baugebietes befinden sich Flächen mit intensiver 

landwirtschaftlicher Nutzung. Es ist daher mit nutzungstypischen Staub-, Lärm- und Ge-

ruchsbelästigungen zu rechnen. 
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