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Umweltbericht zur Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt 

Neunburg vorm Wald im Bereich des geplanten Sondergebiets  

„Alte Gärtnerei - Stadtmarkt und Wohnen“ 

 

1. Allgemeines 
  

 Nach § 2a BauGB ist auch auf der Ebene des Flächennutzungsplans ein Umweltbericht 
als Bestandteil der Flächennutzungsplanänderung zu erstellen. Der Umweltbericht ist 
Bestandteil dieser Flächennutzungsplanänderung. 

 Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplans Sondergebiet „Alte Gärtnerei - Stadt-
markt und Wohnen“ wird die vorliegende Änderung des Flächennutzungsplans durch-
geführt. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im bestandskräftigen Flächen-
nutzungsplan der Stadt Neunburg v. Wald bisher als Grünfläche dargestellt. Der Ände-
rungsbereich entspricht dem Geltungsbereich des Bebauungsplans (ohne Verkehrsflä-
che der St 2040).  
 Mit der vorliegenden Änderung soll der Flächennutzungsplan angepasst werden (ca. 
1,4 ha), damit der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt wird (§ 8 
Abs. 2 BauGB). Zu detaillierten Angaben wird auch auf den Umweltbericht zum Bebau-
ungsplan verwiesen. Dieser enthält ausführliche Angaben zur Bestandssituation, den 
Planungsvorgaben und den zu erwartenden Auswirkungen auf die Schutzgüter. 
 Wesentliches Ziel der Bauleitplanung ist es im vorliegenden Fall, die zulässigen Nut-
zungen mit den bestehenden Einzelhandelsnutzungen in Einklang zu bringen. Dazu 
wurde das Einzelhandelskonzept der Stadt Neunburg vorm Wald aus dem Jahre 2014 
fortgeschrieben. 

 
 
2. Planungsgrundlagen, natürliche Grundlagen 
 
 

 Biotopkartierung, gesetzlich geschützte Biotope 
 

 Bei der Biotopkartierung Bayern wurden im Einflußbereich der Gebietsausweisung 
keine Strukturen als Biotope erfasst. 

 Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG bzw. Lebensstätten gemäß § 39 
Abs. 5 BNatSchG liegen nicht innerhalb des geplanten Änderungsbereichs und der nä-
heren Umgebung. 

 

 
 Schutzgebiete 
 

 Schutzgebiete nach den Naturschutzgesetzen sind im geplanten Änderungsbereich so-
wie dem Umfeld nicht ausgewiesen.  
 Auch Wasserschutzgebiete liegen nicht im Einflussbereich der Flächennutzungsplan-
Änderung.  
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Nach der naturräumlichen Gliederung der Geographischen Landesaufnahme ist das 
Planungsgebiet dem Naturraum 401-C (Gneishügelland von Neukirchen-Balbini) zuzu-
ordnen.  
Das Gelände ist im Planungsgebiet im östlichen und südlichen Teil leicht nach Westen 
geneigt, ansonsten relativ eben. 
Die Geländehöhen liegen zwischen ca. 400 m NN im äußersten Südosten und ca. 396 
m NN im äußersten Südwesten des Änderungsbereichs.  
Die Geländeneigungen sind damit insgesamt sehr gering. 
 
 

 Geologie und Böden 
 

 Nach der Geologischen Karte Maßstab 1:25.000 ist das Planungsgebiet aus geologi-
scher Sicht den mittel- bis grobkörnigen Graniten, dem Unterrotliegenden zuzurech-
nen (Neunburger Granit). 

 Als Bodentypen sind fast ausschließlich Braunerden (podsolig) aus Sandgrus bis Grus 
ausgeprägt. 

 Eine Kartierung der Bodenfunktion gibt der Umweltatlas Bayern Boden (siehe nachfol-
gende Ausführungen). 

 Nach der Bodenschätzungskarte sind im Gebiet Boden-/Ackerzahlen von 41/36 (leh-
mige Sande als Bodenart) ausgeprägt. 

 
 Aufgrund der Beanspruchung des Bodens durch die Ausweisung des Sondergebiets ist 

eine Bodenfunktionsbewertung im Sinne des LFU-Leitfadens „Das Schutzgut Boden in 
der Planung (Stand 2017) durchzuführen, um u.a. die Empfindlichkeit des Schutzguts 
gegenüber Veränderungen bewerten und Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-
men ableiten zu können. 

 Die Bewertung stellt sich gemäß dem Bayernatlas Boden wie folgt dar: 
  

a) Standortpotenzial für die natürliche Entwicklung (Arten-und Biotopschutzfunktion): 
 Carbonatfreie Böden mit geringem Wasserspeichervermögen (gemäß Tabelle II/1 

des Leitfadens), regionale Bedeutung, die Böden sind weit verbreitet, keine beson-
deren Funktionen 

 

b) Retention des Boden bei Niederschlagsereignissen 
 mittleres Regenrückhaltevermögen bei Niederschlägen 
 

c) Rückhaltevermögen des Bodens für wasserlösliche Stoffe (z.B. Nitrat) 
 nicht bewertet, da als Siedlungsfläche eingestuft, es ist von einem sehr geringen 

Rückhaltevermögen für Nitrat auszugehen (wie angrenzende Flächen, mit gleicher 
geologischer Ausgangssituation) 

 

d) Rückhaltevermögen für Schwermetalle 
 sehr geringe relative Bindungsstärke für Cadmium 
 

e) Natürliche Ertragsfähigkeit landwirtschaftlich genutzter Böden 
 nicht bewertet (da als Siedlungsfläche eingestuft), aufgrund der Ackerzahl Stufe 2 

von 5 (gering) 
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f) Bewertung der Funktion als Archiv für Natur- und Kulturgeschichte 
 Keine besondere Funktion des Bodens als Archiv für die Natur- und Kulturgeschichte 

ist nicht gegeben. Die Böden sind im größten Zusammenhang weit verbreitet. Be-
sondere Merkmale liegen nicht vor. 

 

 Damit ergibt sich insgesamt eine sehr geringe bis geringe bis mittlere Einstufung bei 
den einzelnen Bodenfunktionen. Bei keiner der Bodenfunktionen ist eine hohe bis sehr 
hohe Bewertung zutreffend. 

 
 

 Klima 
 

 Im Planungsgebiet sind für die Verhältnisse der mittleren bis südöstlichen Oberpfalz 
durchschnittliche klimatische Verhältnisse mit mittleren Jahrestemperaturen von ca. 
8° C und mittleren Jahresniederschlägen von 750 mm kennzeichnend. 

 
 Geländeklimatische Besonderheiten bestehen in Form von hangabwärts, also im süd-
lichen Teil in westliche Richtung abfließender Kaltluft, insbesondere bei bestimmten 
Wetterlagen wie sommerlichen Abstrahlungsinversionen. Aufgrund der geringen Nei-
gung dürften solche Phänomene relativ gering ausgeprägt sein.  

 
 

 Hydrologie und Wasserhaushalt 
 

 Der Bereich des geplanten Sondergebiets entwässert natürlicherweise nach Norden zu 
einem Graben, der nach Westen (im Altstadtbereich) verrohrt ist und der Schwarzach 
zufließt. 

 Oberflächengewässer gibt es im Planungsgebiet sowie der näheren Umgebung nicht.  
 Sonstige hydrologisch relevante Strukturen, wie Quell- oder Vernässungsbereiche etc., 

findet man im Planungsgebiet ebenfalls nicht. 
 
 Über die Grundwasserverhältnisse liegen keine detaillierten Angaben vor. Angesichts 

der geologischen- und Nutzungsverhältnisse ist in jedem Fall davon auszugehen, dass 
bis zu den durch die Erschließungs- und sonstigen Baumaßnahmen voraussichtlich auf-
zuschließenden Bodenhorizonten keine Grundwasserschichten angeschnitten werden. 
Schichtwasseranfall bzw. - austritte ist zumindest nicht auszuschließen. 

 
 Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete oder sog. wassersensible Bereiche 

sind im Vorhabensbereich nicht ausgewiesen. 
 
 Aufgrund der derzeit im Änderungsbereich ausgeprägten, weitgehend natürlichen Bo-

denprofile bzw. nach dem weitgehenden Rückbau der Befestigungen und Gebäude aus 
der Vornutzung der Gärtnerei Roßkopf kann die Grundwasserneubildung auf der Flä-
che derzeit weitgehend uneingeschränkt stattfinden. 

 
 

 Potenzielle natürliche Vegetation 
 

 Als potenzielle natürliche Vegetation ist im Gebiet nach den Angaben des fis-natur-
online der Hainsimsen-Tannen-Buchenwald im Komplex mit Waldmeister-Tannen-Bu-
chenwald anzusehen.  
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3. Auswirkungen der Flächennutzungsplanänderung auf die Schutzgüter 
 

 Im Folgenden werden die zu erwartenden Auswirkungen der vorliegenden Änderung 
des Flächennutzungsplans auf die Schutzgutbelange im Änderungsbereich (ca. 1,4 ha) 
zusammenfassend dargestellt: 

 
 
 

 Schutzgut Mensch einschließlich menschliche Gesundheit, kulturelles Erbe, sonstige 
Sachgüter 

- gewisse Vorbelastungen bezüglich der Lärmimmissionen aus Verkehrslärm; Anfor-
derungen an den Schallschutz werden im Bebauungsplan festgesetzt (Festsetzung 
von Emissionskontingenten und passive Schallschutzmaßnahmen im Bebauungs-
plan!), so dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse an den relevanten Immissi-
onsorten der Umgebung und den schutzbedürftigen Einrichtungen innerhalb des 
Sondergebiets gewährleistet sind 

- kein effektiver Verlust an landwirtschaftlich nutzbarer Fläche für die Produktion von 
Nahrungs- und Futtermitteln sowie Energierohstoffen, jedoch einer Grünfläche im 
innerstädtischen Bereich, die aber für die Öffentlichkeit bisher faktisch nicht zugäng-
lich war 

- Zunahme des Verkehrs zu erwarten; im Bebauungsplan werden entsprechende Fest-
setzungen getroffen, die u.a. den Verkehr entflechten und damit die Neukirchener 
Straße entlasten (Anbindung des Verkehrs aus der Wohnnutzung an die südliche 
Aschenbrennerstraße, Linksabbiegespur etc.) 

- innerhalb des Änderungsbereichs sind keine Bau- oder Bodendenkmäler betroffen, 
keine Auswirkungen zu erwarten 

- geringe Beeinträchtigungen der Erholungsnutzung; die Wegebeziehungen werden 
erhalten bzw. es sind keine relevanten Wegebeziehungen betroffen, die für die orts-
nahe Erholung von Bedeutung wären; geringe diesbezügliche Qualitäten ausgeprägt 

- insgesamt ist die Eingriffserheblichkeit bezüglich des Schutzguts vergleichsweise ge-
ring (unter Beachtung der schalltechnischen und verkehrstechnischen Anforderun-
gen); von Bedeutung ist insbesondere der Verlust einer innerstädtischen Grünfläche, 
die allerdings bisher bereits teilweise baulich genutzt war (Gärtnerei); keine relevan-
ten Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und das kulturelle Erbe 

 
 

 Schutzgut Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt 

- Betroffenheit von naturschutzfachlich geringwertigen ehemaligen Gärtnerei- und 
landwirtschaftlichen Flächen innerhalb des geschlossenen bebauten Stadtgebiets 

- über die unmittelbare Überprägung hinaus keine indirekte Auswirkungen auf be-
nachbarte Lebensraumstrukturen 

- keine artenschutzrechtlichen Betroffenheiten 
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- insgesamt geringe, schutzgutbezogene Auswirkungen innerhalb des Änderungsbe-
reichs der Flächennutzungsplan-Änderung 

 
 Schutzgut Landschaft 

- grundlegende Veränderung des Landschaftsbildes; insgesamt landschaftsästhetisch 
wenig ansprechende Flächen innerhalb des geschlossenen Stadtgebiets betroffen, 
dadurch insgesamt geringe  Eingriffserheblichkeit, zumal Teilflächen bereits baulich 
überprägt waren (Gebäude mittlerweile weitgehend zurückgebaut) 

- keine über das Sondergebiet selbst wesentlich hinausgehende Wirkungen 

- Verlust einer  innerstädtischen Grünfläche (teilweise bisher baulich bereits über-
prägt) 

- insgesamt geringe  Auswirkungen im Änderungsbereich selbst 

 
 Schutzgut Boden, Fläche 

- wie bei jeder Neuausweisung von Bauflächen Auswirkungen durch Versiegelung und 
Überbauung, mittlere schutzgutbezogene Auswirkungen; Versiegelungen mittleren 
Ausmaßes zu erwarten (aufgrund der Größenordnung des Bauvorhabens) 

- keine Betroffenheit seltener Böden; Böden bereits teilweise anthropogen überprägt, 
dadurch relativ geringe Eingriffserheblichkeit 

-  geringe bis mittlere Beeinträchtigung des Schutzguts Fläche; aufgrund der Vorbelas-
tungen und der innerstädtischen Lage Beanspruchung sinnvoll, um bisher baulich 
nicht überprägte Flächen im Randbereich des Stadtgebiets zu schonen 

- insgesamt vergleichsweise geringe Eingriffserheblichkeit; wie bei jeder Bebauung 
Versiegelungen unvermeidbar; die Eingriffsempfindlichkeit ist aufgrund der Vorbe-
lastungen relativ gering; aufgrund der diesbezüglichen Vorbelastungen und der Lage 
inmitten des Stadtgebiets ist die Standortwahl insgesamt sinnvoll 

 
 Schutzgut Wasser 

- durch die geplanten Versiegelungen Reduzierung der Grundwasserneubildung (mitt-
lere Dimensionen) 

- keine Betroffenheit von Wasserschutzgebieten, Oberflächengewässern und sonsti-
gen hydrologischen relevanten Aspekten 

- insgesamt geringe schutzgutbezogene Auswirkungen im Änderungsbereich 
 
 

 Schutzgut Klima und Luft 

- Zunahme der Ausprägung des Siedlungsklimas, Überbauung einer innerstädtischen 
Grünfläche (bisher teilweise bebaut) mit ihren positiven Wirkungen für das Sied-
lungsklima 
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- insgesamt betrachtet keine relevante Verschlechterung der lufthygienischen Situa-
tion 

- insgesamt geringe schutzgutbezogene Auswirkungen im Änderungsbereich 

 

 Wechselwirkungen 
 

 Die einzelnen zu prüfenden Schutzgüter stehen untereinander in einem komplexen 
Wirkungsgefüge. 

 Sofern Wechselwirkungen bestehen, wurden diese bereits bei der Bewertung der ein-
zelnen Schutzgüter erläutert. Beispielsweise wirkt sich die durch die Versiegelung her-
vorgerufene Beeinträchtigung des Schutzguts Boden auch nachteilig auf die Schutzgü-
ter Wasser und Klima und Luft aus. 

 
 
4. Alternative Planungsmöglichkeiten 
 

 Die Auswirkungen auf die Schutzgüter sind insgesamt gering, z.T. mittel (Boden). Die 
Eingriffsempfindlichkeit, entsprechend der Ausprägung der Schutzgüter, ist ebenfalls 
als gering einzustufen. Die Nutzung der Fläche für eine attraktive, zentrumsnahe Mi-
schung aus Einzelhandel und Wohnen ist aufgrund der Lage ideal. Im Bebauungsplan 
wird das angedachte Nutzungskonzept (Einkaufen auf Erdgeschossebene und Wohnen  
sowie sonstige verträgliche Nutzungen in den Obergeschossen) festgesetzt. 
Eine Ausweisung ist in diesem Bereich aufgrund der vorangegangenen anthropogenen 
Beanspruchung auf Teilflächen und der Lage sinnvoll. Insofern ist der gewählte Stand-
ort sehr gut geeignet. Alternative Standorte mit besserer Eignung und geringeren Aus-
wirkungen auf die Schutzgüter gibt es nicht.  
 
Die geplante Ausweisung stellt im Prinzip faktisch eine Innenentwicklung dar. 
 

 Dementsprechend kann zusammenfassend festgestellt werden, dass zu dem gewähl-
ten Ausweisungs- bzw. Änderungsbereich keine Planungsalternativen mit vergleichba-
rer Eignung bestehen.  

 
 

5. Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen / Vermeidungsmaßnahmen 
 

 Die naturschutzrechtliche Bilanzierung für das geplante Sondergebiet mit einem Ände-
rungsbereich von 1,5 ha (faktisch 1,4 ha überplant) hat einen Kompensationsbedarf 
von 5.354 m² ergeben. Die Kompensationsmaßnahmen werden auf externen Flächen 
erbracht (Flur-Nr. 51 und 52 der Gemarkung Schwand, Stadt Schönsee, insgesamt 
5.354 m²). Die detaillierte naturschutzrechtliche Bilanzierung ist im Umweltbericht 
zum Bebauungsplan enthalten.  

 Vermeidungsmaßnahmen werden im Bebauungs- und Grünordnungsplan im Detail 
aufgezeigt. 
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6. Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
 

 Durch die vorliegende Änderung des Flächennutzungsplans (Änderungsbereich deckt 
sich mit dem Geltungsbereich des parallel aufgestellten Bebauungsplans, lediglich 
Straßenfläche der St 2040 ist zusätzlich im Geltungsbereich des Bebauungsplans) wer-
den fast ausschließlich geringe Auswirkungen auf die Schutzgüter hervorgerufen.   

 Beim Schutzgut Pflanzen und Tiere sind die Auswirkungen aufgrund der derzeitigen 
strukturellen Ausprägung und Betroffenheit geringwertiger Strukturen gering. 
Beim Schutzgut Landschaft sind die Betroffenheiten ebenfalls gering einzustufen. 
Wie bei jeder Überbauung sind die Auswirkungen auf den Boden zwangsläufig hoch, 
die Empfindlichkeit ist aber als relativ gering einzustufen, da bereits erhebliche anth-
ropogene Überprägungen auf den Flächen stattgefunden haben.  
Die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind aufgrund der relativ geringen bean-
spruchten Flächen und der geringen Betroffenheiten gering.  
Die Beeinträchtigungen des Schutzguts Klima und Luft sind ebenfalls als gering einzu-
stufen.  
 

 Nicht vermeidbare Auswirkungen werden durch geeignete Ausgleichs-/Ersatzmaßnah-
men auf den externen Grundstücksflächen Flur-Nr. 51 und 52 der Gemarkung Schwand 
der Stadt Schönsee kompensiert. 

 Artenschutzrechtliche Maßnahmen sind zur Vermeidung von Verbotstatbeständen des 
§ 44 BNatSchG nicht erforderlich. 

 
 
 Aufgestellt, 06.03.2020 

 
 
Gottfried Blank 
 

Blank & Partner mbB 
Landschaftsarchitekten  
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