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1 Einführung 

Die Umweltprüfung ist gemäß Baugesetzbuch (BauGB) für Bauleitpläne verpflichtend. Der 

Umweltbericht als deren wesentlicher Bestandteil bildet die Grundlage für die Beteiligung der 

Öffentlichkeit und stellt eine sachgerechte Abwägung der Umweltbelange dar. Die Anlage 1 

des BauGB zu § 2 Abs. 4 und den §§ 2a und 4c BauGB bildet die Grundlage für die erforderli-

chen Inhalte und die Struktur des Umweltberichtes. Das BauGB formuliert in § 1 Abs. 6 Nr. 7 

die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 

die bei der Aufstellung von Bebauungsplänen insbesondere zu berücksichtigen sind.  

Der Umweltbericht wird Bestandteil der Begründung und ist der Flächennutzungsplanänderung 

beizufügen.  

Die Erstellung des vorliegenden Umweltberichts erfolgt auf der Grundlage des Leitfadens „Der 

Umweltbericht in der Praxis – Leitfaden zur Umweltprüfung in der Bauleitplanung“ (Bayerisches 

Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen 2003). 

 

 

1.1 Kurzdarstellung des Gebietes 

Das Gebiet der „33. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des Aumühlwegs und 

Auenstraße“ liegt im Landkreis Berchtesgadener Land, Stadtgebiet Freilassing, im Nordosten 

des Stadtgebietes, nördlich der Salzburger Straße (St 2104). Der Änderungsbereich liegt nörd-

lich sowie östlich des Erholungsparks Badylon. Er umfasst mit ca. 5,7 ha das Gebiet um den 

bestehenden Bauhof der Stadt Freilassing zwischen Auenstraße und Prielweg sowie das Ge-

biet um die städtische Kläranlage östlich des Aumühlwegs. Die Erschließung des Gebietes 

erfolgt von Süden über die St 2104 und dann über den Aumühlweg bzw. die Auenstraße. Der 

Bereich des bestehenden Bauhofes wird teils auch von Westen, zunächst von der St 2104 und 

dann über die Laufener Straße erschlossen. 

 

 

Abbildung 1: Übersichtskarte (Quelle Bayern Atlas 2021) 
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1.2 Kurzdarstellung des Inhaltes und der wichtigsten Ziele der Flächen-

nutzungsplanänderung   

Der Stadtrat der Stadt Freilassing hat am 21.01.2019 beschlossen, den Flächennutzungsplan 

zu ändern, um im Bereich der Grundstücke Flur-Nrn. 172 u. 193 der Gemarkung Freilassing die 

Voraussetzungen zur Aufstellung eines Bebauungsplans für den Neubau des städtischen Bau-

hofs zu schaffen. Die Neuerrichtung des Bauhofs ist notwendig aufgrund der anderweitig nicht 

mehr behebbaren Mängel in der Bausubstanz sowie der Betriebsabläufe des bestehenden 

Bauhofs.  

Die 33. Änderung des Flächennutzungsplanes umfasst neben sonstigen Grünflächen (Eingrü-

nung/Trenngrün) sowie Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Natur und Landschaft folgende wesentliche Flächendarstellungen welche nachfolgend be-

schrieben werden: 

• „Sondergebiet – Bauhof“  

• „Flächen für Versorgungsanlagen - Abwasser“ 

• „Allgemeines Wohngebiet“ 

• Sonstige Grünflächen – Eingrünung/Trenngrün 

Der neue Bauhof soll unmittelbar im Norden der bestehenden Kläranlage, östlich des Aumühl-

wegs und südlich der Auenstraße errichtet werden. In diesem Gebiet wird ein „Sondergebiet – 

Bauhof“ durch die 33. Flächennutzungsplan-Änderung dargestellt. Im Norden und Osten wer-

den angrenzend an das Sondergebiet „sonstige Grünflächen – Eingrünung/Trenngrün“ und 

„Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-

schaft“ dargestellt. Die Sondergebietsfläche ist ca. 1,2 ha groß.  

Auf den nach Norden und Osten angrenzenden Flächen wird eine weitere bauliche Entwicklung 

ausgeschlossen, mit dem neuen Bauhof soll an dieser Stelle der Ortsrand neu definiert werden. 

Zur Gestaltung des Übergangs vom Sondergebiet in die freie Landschaft werden daher Flä-

chen für die Ortsrandeingrünung in den Änderungsbereich aufgenommen. Sie werden in Ab-

stimmung mit dem im Parallelverfahren in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan „Bauhof am 

Aumühlweg“ teils als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Natur und Landschaft und teils als sonstige Grünflächen dargestellt. 

Die Änderung der bisherigen Flächennutzung im Bereich des geplanten Bauhofs zieht in der 

Konsequenz Änderungen im Bereich des bisherigen Bauhofs sowie im Bereich der Kläranlage 

nach sich. 

Die Fläche der städtischen Kläranlage wird zur Verdeutlichung und zur Anpassung des FNP an 

die tatsächlichen Gegebenheiten einheitlich als „Fläche für Versorgungsanlagen – Abwasser“ 

dargestellt. Diese umfasst die bereits bisher südlich des neuen Sondergebiets dargestellte Flä-

che für Versorgungsanlagen, die in ihrem östlichen Teil Erweiterungsmöglichkeiten beinhaltet, 

sowie die südlich angrenzende tatsächlich von der Kläranlage eingenommene Fläche. Der er-

haltenswerte Baumbestand entlang des Mühlbachs im Osten wird weiterhin mit dargestellt. Die 

Fläche für Versorgungsanlagen – Abwasser besitzt eine Größe von ca. 1,7 ha. 

Auf dem Gelände des bisherigen Bauhofs verfolgt die Stadt Freilassing das Ziel, im Rahmen 

der Innenentwicklung in dieser zentral in den Ortsteil Salzburghofen eingebetteten Lage Wohn-

raum zu schaffen. Entsprechend der dort -außer dem Bauhof- bereits weitaus überwiegend 

vorhandenen Wohnnutzung wird der gesamte durch eine durchgehende Hangkante abgesetzte 

Bereich nach Osten hin als Allgemeines Wohngebiet dargestellt. Die bestehende große Linde 

im Bauhof wird als zu erhaltender Einzelbaum in den Flächennutzungsplan aufgenommen. Die 

als Allgemeines Wohngebiet dargestellte Fläche hat eine Größe von ca. 2,1 ha. 
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Zur Vermeidung von Konflikten zwischen dem Wohngebiet und dem Sondergebiet - Bauhof, 

insbesondere hinsichtlich möglicher Lärmimmissionen und um ein weiteres Heranrücken der 

Wohnnutzung an den Bauhof zu unterbinden, wird dazwischen eine sonstige Grünfläche als 

trennendes Element dargestellt. Die Fläche hat eine Größe von ca. 0,2 ha. 

Nutzungskonflikte durch mögliche Lärmimmissionen sind auch zwischen der künftigen Wohn-

nutzung und den bestehenden Sportanlagen im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Erho-

lungspark Badylon“ zu erwarten. Um dem zu begegnen wird die Notwendigkeit von Lärm-

schutzmaßnahmen dargestellt. 

 

Abbildung 2: Auszug aus dem gültigen Flächennut-

zungsplan, mit Änderungsbereich 

Abbildung 3: Auszug aus der 33. Änderung des 

Flächennutzungsplanes (Stand 14.12.2021) 

 

Durch den rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan der Stadt Freilassing (Darstellungen 

aus dem 1987 in Kraft getretenen Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan ohne 

Änderung) ist der Bereich im dem der neue Bauhof geplant ist im nördlichen Teil als „Flächen 

für die Landwirtschaft“ und in der südlichen Hälfte als „Fläche für Versorgungsanlagen – Klär-

anlage“ dargestellt. Der Bereich der bestehenden Kläranlage ist im südlichen Teil ebenfalls als 

„Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellt, der Rest als „Fläche für Versorgungsanlagen – Klär-

anlage“ wobei im Osten entlang des Mühlbaches (teils im Änderungsbereich) noch ein erhal-

tenswerter Baumbestand dargestellt ist. Östlich des Aumühlwegs grenzt das „Sondergebiet 

Erholungspark Badylon“ an, nördlich davon liegt ein Mischgebiet, sowie in der Eckfläche zwi-

schen Auenstraße, Prielweg und Mischgebiet sowie auf einer Fläche nördlich der Auenstraße 

und östlich des landwirtschaftlichen Anwesens im Außenbereich je eine kleine „Fläche für die 

Landwirtschaft“. Die Flächen des bisherigen Bauhofes einschließlich der möglichen im Osten 

und Südosten angrenzenden Erweiterungsflächen sind als „Fläche für den Gemeinbedarf – 

Bauhof“ dargestellt. Südlich und westlich daran grenzen Mischgebietsflächen an.  

Parallel zur 33. Änderung des Flächennutzungsplans wird im Bereich des geplanten Bauhofes 
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der Bebauungsplan „Bauhof am Aumühlweg“ aufgestellt. Die Festsetzungen des Bebauungs-

plans orientieren sich an den Vorgaben des Flächennutzungsplans. Dem Entwicklungsgebot 

gemäß § 8 Abs. 2 Baugesetzbuch wird Rechnung getragen.  

 

 

1.3 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen fest-

gelegten Ziele des Umweltschutzes und ihre Berücksichtigung  

Folgende Datengrundlagen, Fachgesetze oder Fachpläne und technische Verfahren wurden 

bei der Erarbeitung des Umweltberichtes berücksichtigt: 

• Baugesetzbuch (BauGB) 

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

• Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie Bay. Naturschutzgesetz (BayNatSchG) 

• Denkmalschutzgesetz (DSchG) 

• Regionalplan Südostoberbayern, Region 18 (Stand 2020) 

• Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern – Landkreis Berchtesgadener Land (ABSP) 

(LfU 2014) 

• Artenschutzkartierung Bayern (ASK) (Auszug TK-Blatt 8143/44) 

• BayernAtlas (Bay. Staatministerium für Finanzen, Landesentwicklung und Heimat 2021) 

• FisNatur Online (LfU 2021) 

• Bayerischer Denkmal-Atlas (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 2021) 

• Schutzgebiete nach BayNatSchG, NATUR2000-Gebiete (BayernAtlas und FisNatur Online 

- LfU 2021) 

• Biotopkartierung (FisNatur Online - LfU 2021) 

• Baugrunderkundung Neubau Bauhof, Stadt Freilassing. (IB Gebauer, Stand 05. Sept. 

2017) 

• BV Bauhof Freilassing: Bemessungswasserstände GW, Empfehlung Kotierung Gelände 

Außenlagen (IB Gebauer, 27. April 2020) 

• Artenschutzfachbeitrag zum Bebauungsplan „Bauhof am Aumühlweg“, Stadt Freilassing 

(Steil Landschaftsplanung, Stand 13.12.2019).  

• Relevanzprüfung zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) zum Bebauungsplan 

„Bauhof am Aumühlweg“, Stadt Freilassing (Steil Landschaftsplanung, Stand 19.04.2019).  

• Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan „Erholungspark Badylon“, Stadt Frei-

lassing (plg - Planungsgruppe Straßer GmbH und aquasoli Ingenieurbüro, 2016) 

• Flächennutzungsplan Stadt Freilassing  

• Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ (Bayerisches Staatsministerium 

für Landesentwicklung und Umweltfragen 2003)  

• Leitfaden „Der Umweltbericht in der Praxis – Leitfaden zur Umweltprüfung in der Bauleit-

planung“ (Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern; Bayerisches 

Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz 2007) 
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Allgemeine Vorgaben 

Die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen, wie das Baugesetzbuch, das Naturschutzgesetz 

und das Bundes-Bodenschutzgesetz wurden berücksichtigt.  

Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne „eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, 

die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwor-

tung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der 

Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten.“ Das BauGB stellt in § 1 

(6) eine anzustrebende angemessene Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes dar. Zudem 

ist im Baugesetzbuch formuliert, dass mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegan-

gen werden soll (§ 1a). 

Des Weiteren ist für die Bauleitplanung das Naturschutzgesetz zu berücksichtigen, wonach 

Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild zu vermeiden bzw. auszugleichen sind. 

Diesem Grundsatz wird im gegenständlichen Umweltbericht Rechnung getragen.  

Die 33. Änderung des Flächennutzungsplanes ist mit den verbindlich festgelegten Zielen sowie 

den Grundsätzen des Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) vereinbar und steht 

auch in keinem Widerspruch zu den Zielen und Grundsätzen des Regionalplan Süd-

ostoberbayern, Region 18 (vgl. Begründung zur Flächennutzungsplanänderung, S. 3). Im 

Regionalplan Südostoberbayern, Region 18 (Stand 2020) wird die Stadt Freilassing als Ober-

zentrum (zusammen mit Bad Reichenhall als Doppel- oder Mehrfachort) bestimmt. Gemäß 

dem Regionalplan liegt im Gebiet kein Vorranggebiet oder Vorbehaltsgebiet für Bodenschätze, 

Windkraftanlage, Landschaft, Hochwasser und Wasserversorgung vor.  

Das Arten und Biotopschutzprogramm (ABSP), herausgegeben vom Bayerischen Landesamt 

für Umwelt, trifft für den Änderungsbereich keine punktuellen Aussagen.  

Die projektbezogene Bewertung der genannten, zu berücksichtigenden Fachgesetze, Fachplä-

ne und technischen Verfahren ergibt: Die Flächennutzungsplanänderung widerspricht nicht den 

in verschiedenen Fachgutachten, fachlichen Erhebungen und rechtlichen Bestimmungen fest-

gelegten und herausgestellten Zielen des Naturschutzes und anderer Belange. 

 

 

2 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen ein-

schließlich der Prognose bei Durchführung der Planung 

Nachfolgend werden für die 33. Änderung des Flächennutzungsplanes der Bestand der 

Schutzgüter beschrieben sowie die zu erwartenden Wirkungen auf die Schutzgüter prognosti-

ziert, die bei Durchführung des Projektes zu erwarten sind. Dabei werden die Auswirkungen 

der 33. Flächennutzungsplanänderung gegenüber der rechtsgültigen Darstellung des Flächen-

nutzungsplanes (vgl. Abbildung 2) prognostiziert.  

 

2.1 Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete 

Im Änderungsbereich des Flächennutzungsplanes befinden sich keine NATURA 2000-Gebiete. 

Die nächstgelegenen Natura 2000-Gebiete liegen östlich der B20, in einem Abstand von mind. 

150 m zum Änderungsbereich. Dort liegen das FFH-Gebiet 7744-371 „Salzach und Unterer 

Inn“ sowie das SPA-Gebiet 7744-471 „Salzach und Inn“.  

Durch die 33. Änderung des Flächennutzungsplanes sind mit hinreichend großer Wahrschein-
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lichkeit keine Auswirkungen auf „die Erhaltungsziele und den Schutzzweck der Natura 2000-

Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes“ zu erwarten, welche gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 

7 Buchstabe b BauGB zu berücksichtigen sind.  

 

 

2.2 Naturschutzrechtlich geschützte Gebiete und Bestandteile der Natur 

Der Änderungsbereich, wie das gesamte Stadtgebiet Freilassings und Landkreis Berchtesga-

dener Land, liegt im Biosphärenreservat Berchtesgadener Land. Durch die 33. Änderung des 

Flächennutzungsplanes entstehen keine (relevanten) Wirkungen auf das Biosphärenreservat 

und seine Schutzziele.  

Im Änderungsbereich und angrenzend befinden sich ansonsten keine Schutzgebiete nach Na-

turschutzgesetz, wie Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet oder NATURA 2000-Gebiet.  

Am südöstlichen Rand des Än-

derungsbereiches verläuft ent-

lang des Mühlbaches das Bio-

top 8143-0142-004 „Auwald-

säume und Gewässerbegleit-

gehölze am Mühlbach bei 

Aumühle“. Das Biotop umfasst 

zu 70 % den Biotoptyp „Gewäs-

ser-Begleitgehölze, linear“ und 

zu 30 % „Vegetationsfreie Was-

serfläche in nicht geschützten 

Gewässern“. Das Biotop unter-

liegt nicht dem gesetzlichen 

Schutz nach § 30 BNatSchG 

bzw. Art. 23 BayNatSchG. Die 

biotopkartierte Fläche ragt im-

mer wieder kleinflächig in den 

Änderungsbereich hinein.  

 

 

Abbildung 4: Auszug Biotopkartierung (BayernAtlas 2021) 

Im Änderungsbereich liegen keine weiteren Flächen der amtlichen Biotopkartierung. 

 

 

2.3 Schutzgut Klima/Luft 

Das Klima im Gebiet ist von der Lage am Alpenrand geprägt. Die mittlere Jahrestemperatur 

beträgt 8,0°C, der Niederschlag in Freilassing im Jahresmittel (1961-1991) ca. 1.200 mm/a.  

Großräumig herrscht eine Westwindzone vor. Der Änderungsbereich liegt am nordöstlichen 

Stadtrand von Freilassing und damit nicht in der Hauptzuströmrichtung von Kalt- und Frisch-

lauft für das Stadtgebiet. Zudem fungieren die Saalach und die Saalachaue als Leitbahn von 

Kalt- und Frischluft sowie die angrenzenden Auwälder als bedeutsames Entstehungsgebiet von 

Frischluft. Der Änderungsbereich liegt außerhalb der Saalach-Auen. Der Luftzustrom für Frei-

lassing aus der Saalachaue erfolgt dem Flusslauf folgende v.a. von Süden. Der Änderungsbe-

reich betrifft keinen, maßgeblich für die Kalt- und Frischluft-Versorgung von Freilassing verant-

wortlichen Bereich. Die 33. Flächennutzungsplan-Änderung und die geplanten neuen Darstel-

lungen haben aufgrund ihrer Lage damit keine relevanten Wirkungen auf die Kalt- und Frisch-
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luft-Versorgung von Freilassing. Für das unmittelbar angrenzende Sondergebiet Erholungspark 

Badylon, das Wohngebiet und das Sondergebiet Kläranlage können in geringem Umfang Ver-

änderungen für die Kalt- und Frischluftversorgungen bzw. lokale Barrieren für den Luftstrom 

durch die neu ermöglichten Bautätigkeiten, v.a. im Bereich des neuen Bauhofes entstehen, 

welche aber von untergeordneter Bedeutung sind.  

Über Wiesen, Acker- und Brachflächen sind ausstrahlungsbedingte Abkühlungsprozesse der 

bodennahen Luft grundsätzlich sehr hoch, da die Wärmekapazität des Untergrundes gering ist. 

Daher werden Wiesen, Acker- und Brachflächen als Kaltluftentstehungsflächen bezeichnet. 

Über den „Flächen für die Landwirtschaft“, dargestellt im südlichen Teil der Kläranlage, der 

nördlichen Fläche des geplanten Bauhofes und auf einer kleinen Fläche nördlich der Auenstra-

ße, kann Kaltluft entstehen. Diese Gebiete der Kaltluftentstehung gehen künftig verloren, wenn 

dort Bebauung ermöglicht wird. Bebauung, befestigte Flächen und Asphalt-Flächen heizen sich 

gegenüber unbefestigten Grünflächen mehr auf, und haben einen wärmespeichernden Effekt.  

Gehölz- und Waldflächen dienen der Entstehung von Frischluft. Entsprechende Bestände sind 

im Änderungsbereich nur in geringem Umfang im Südosten, entlang des Mühlbaches, vorhan-

den. Der dort im gültigen Flächennutzungsplan dargestellte Baumbestand wird auch in die Flä-

chennutzungsplan-Änderung übernommen.  

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist betriebsbedingt kein relevantes zusätzliches Verkehrsauf-

kommen (im Vergleich zum bestehenden Bauhof) zu erwarten, welches zu erhöhten Emissio-

nen (Bildung von Staub, Abgasen) führen könnte. Lediglich der Standort des Bauhofes wird 

aus einem bislang als Mischgebiet und künftig als Allgemeines Wohngebiet dargestellten Be-

reich um ca. 300 m nach Südosten, an den Stadtrand, verschoben. Die Erschließung des Bau-

hofes erfolgt vom Aumühlweg aus, der im Süden an die Salzburger Straße (Staatsstraße 2104) 

angebunden ist. Betriebsbedingter Verkehr für den neuen Bauhof über die Auenstraße in das 

unmittelbar angrenzende Stadtgebiet wird, auch aufgrund der dort weiterhin geltenden Ver-

kehrsbeschränkung auf Anlieger nur in untergeordnetem Maß notwendig sein.  

Durch die Umwidmung der Gemeinbedarfsflächen Bauhof in Allgemeines Wohngebiet und die 

kleinflächige Neudarstellung von Allgemeinem Wohngebiet im Nordosten entsteht zusätzlicher 

PKW-Verkehr und damit Emissionen (Abgase). Die bestehende öffentliche Verkehrserschlie-

ßung bleibt in der Realität unverändert. Auch die Auenstraße wurde bereits im Bestand ausge-

baut und nicht wie im FNP bislang dargestellt an den Siedlungsrand verschoben.  

Temporär entstehen während der Bauarbeiten (Bauhof und Wohnbebauung) erhöhte Schad-

stoff-/Staubemissionen, auch für angrenzende Gebiete. Eine dauerhaft merkbare Veränderung 

des Schutzgutes Klima/Luft ist dabei jedoch nicht zu erwarten.  

Durch die vorherrschende Hauptwindrichtung aus Westen sind Beeinträchtigungen der Wohn-

bebauung durch Geruchsbelästigungen, die von der Kläranlage ausgehen, nicht zu erwarten. 

Durch die Flächennutzungsplanänderung kommt es zu keinem näheren Heranrücken von Klär-

anlage und Wohnbebauung, so dass an der derzeitigen Situation keine Änderungen entstehen. 

Die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverord-

nung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immissionsgrenz-

werte nicht überschritten werden, gefährdet die FNP-Änderung nicht (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 7 h 

BauGB). Im Landkreis Berchtesgadener Land sind keine entsprechenden Gebiete vorhanden. 

Das Schutzgut Klima/Luft erfährt durch die 33. Änderung des Flächennutzungsplanes Wir-

kungen von geringer Schwere.  
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2.4 Schutzgüter Boden und Fläche  

Die 33. Flächennutzungsplanänderung liegt in der Naturraum-Haupteinheit „Voralpines Moor- 

und Hügelland“ (D66) und der Naturraum-Untereinheit „Salzachaue“ (039-B), sowie nach Mey-

nen/Schmithüsen in der Naturraum-Einheit „039 Salzach-Hügelland“ (LfU: Fis-Natur Online 

2021). Nach der geologischen Karte liegt das Gebiet innerhalb der Geologischen Einheit „Au-

enablagerung“ mit „Sand und Kies, z.T. unter Flusslehm oder Flussmergel“ (LfU: BayernAtlas 

2021 - Geologischen Karte von Bayern 1:25.000). 

Das Änderungsgebiet stellt sich Großteils als relativ ebenes Gelände dar, das von Osten 

(411 müNN) nach Westen (bis 413 müNN) nur leicht ansteigt. Ganz im Westen im Bereich des 

bestehenden Bauhofes durchzieht eine markante Hangkante das Gebiet in Nordsüdrichtung. 

Der Bauhof liegt auf ca.  417 müNN. 

Nach § 2 Abs. 2 BBodSchG erfüllt Boden natürliche Bodenfunktionen als Lebensgrundlage und 

Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, als Bestandteil des Natur-

haushaltes, insbesondere mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen sowie als Abbau-, Aus-

gleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen aufgrund der Filter-, Puffer- und Stof-

fumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers. Im Bereich 

von Bebauung, sonstigen befestigen Flächen und Straßen sind die Böden versiegelt. Bodenge-

füge und -struktur sind hier nicht natürlich.  

Grundsätzlich ist ein sparsamer Umgang mit Fläche erstrebenswert. Neue Versiegelungen und 

Überbauungen von Boden sind möglichst zu vermeiden bzw. gering zu halten. Bereits im Vor-

feld wurde die Planung v.a. für den Bereich des geplanten Bauhofes dahingehend ausgerichtet, 

den insgesamt benötigten Flächenbedarf möglichst gering zu halten bzw. die beanspruchte 

Fläche möglichst effizient auszunutzen.  

Der Teilbereich des „Sondergebiet Bauhof“ (1,2 ha) ist im gültigen Flächennutzungsplan als 

„Fläche für die Landwirtschaft“ und als „Sondergebiet – Kläranlage“ dargestellt. Im Bereich der 

„Flächen für Landwirtschaft“ (ca. 0,6 ha) liegen Grünland- und Ackerflächen und damit unbe-

baute, aber in gewissem Maße anthropogen überprägte Böden. Durch die geplante Darstellung 

als Sondergebiet und Errichtung des Bauhofes kommt es dort zu Neuversiegelung und Eingrif-

fen in den Boden. Die Neuversieglung bedingt Veränderungen der Lagerung, der Geomorpho-

logie und den weitgehenden Verlust der natürlichen Bodenfunktionen. Hier erfolgt zudem ein 

Verbrauch landwirtschaftlicher Flächen auf 0,6 ha.  

Unmittelbar nördlich angrenzend werden „sonstige Grünflächen – Eingrünung/Trenngrün“ und 

„Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-

schaft“ auf bisherigen Flächen für die Landwirtschaft dargestellt (ca. 0,33 ha). Dort können wei-

terhin natürliche Bodenfunktionen erfüllt werden, für eine intensive landwirtschaftliche Nutzung 

stehen diese Flächen allerdings nicht mehr zur Verfügung.  

Der südliche Teilbereich des „Sondergebiet Bauhof“ von A (0,6 ha) ist bereits durch den gülti-

gen Flächennutzungsplan als „Sondergebiet – Kläranlage“ dargestellt womit damit dort bereits 

Bebauung ermöglicht ist. Die nun geplante Darstellung als „Sondergebiet – Bauhof“ führt hier 

(auf Beurteilungsebene des Flächennutzungsplanes) zu keinen Änderungen für Boden und 

Fläche.  

Für den 0,6 ha großen Bereich ganz im Südosten wird mit der Änderung eine „Fläche für Ver-

sorgungsanlage – Abwasser“ dargestellt, anstelle von bisher „Fläche für die Landwirtschaft“. 

Hier wird Bebauung und Versiegelung von Freiflächen ermöglicht, mit entsprechenden Beein-

trächtigungen der Bodenfunktionen und Flächenverbrauch (gesamte Fläche von 0,6 ha). Aller-

dings wird dieser Bereich bereits im Ist-Zustand als Kläranlage genutzt.  

Im Bereich nördlich des Erholungsparks Badylon und westlich des Sondergebietes Bauhof er-
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folgt durch die Änderung des Flächennutzungsplanes eine Umwidmung von „Fläche für den 

Gemeinbedarf – Bauhof“ (1,0 ha) zu „Allgemeines Wohngebiet“, was zunächst keine relevanten 

Wirkungen auf Boden und Flächen entwickelt. Im „Allgemeinen Wohngebiet“ ist der Versieg-

lungsgrad in der Regel etwas geringer als in der „Fläche für den Gemeinbedarf – Bauhof“, so 

dass es zu geringeren Eingriffen in die Schutzgüter Boden/Fläche kommen wird. Im derzeitigen 

Ist-Zustand ist der östliche Teilbereich der Gemeinbedarfsfläche Bauhof weitgehend noch nicht 

bebaut. Zudem kommt es in diesem Bereich, auf einer Fläche von ca. 1 ha, zu einer Umwid-

mung von Mischgebietsflächen in „Allgemeines Wohngebiet“. Auch durch diese Umwidmung 

kommt es zu keinen erhöhten Eingriffen in das Schutzgut Boden/Fläche. Im Istzustand sind 

diese Flächen bereits alle mit Wohnbebauung bebaut. Ganz im Nordosten wird eine ca. 0,1 ha 

große „Fläche für die Landwirtschaft“ künftig als „Allgemeines Wohngebiet“ dargestellt, 

wodurch es zu Neuversiegelung und Eingriffen in den Boden kommt. Diese Flächen sind je-

doch bereits heute mit Wohnhäusern bebaut. 

 

Die Schutzgüter Boden und Fläche erfahren durch die 33. Änderung des Flächennutzungs-

planes, v.a. durch die Darstellung im Bereich des „Sondergebiet Bauhof“ und der „Fläche für 

Versorgungsanlage – Abwasser“, Wirkungen von mittlerer Schwere.  

 

 

2.5 Schutzgut Grundwasser und Niederschlagswasser 

Für den Bereich des geplanten Bauhofs wurde ein Baugrundgutachten durch das IB Gebauer 

erstellt. Dieses zeigt, dass im Bereich des Baufeldes der Grundwasserhorizont innerhalb der 

postglazialen Kiese / Sande ausgebildet ist, wobei das Grundwassergefälle von SW nach NO 

verläuft. Bei Herstellung der Schürfe am 24.02.2017 wurde im Bereich des geplanten Bauhofes 

Grundwasser in einer Tiefe von ca. 2,4 m bis 3,0 m unter Gelände (408,2 bis 409,1 müNN) 

angetroffen. Im Bereich der Kläranlage wurde an einem Pegel im Jahr 2013 (Hochwasserer-

eignis) ein Höchststand des Grundwassers von 411,95 müNN gemessen. 411,95 müNN ist 

gemäß IB Gebauer (2017) als Bemessungswasserstand anzusetzen. Für die übrigen Flächen 

im Änderungsbereich liegen keine Angaben zum Grundwasserstand vor. Auf den relativ ebe-

nen Flächen bis zur Hangkante im Westen ist jedoch ebenfalls von einem eher hohen Grund-

wasserhorizont innerhalb der postglazialen Kiese / Sande auszugehen, welcher beim Hoch-

wasser hoch ansteigen kann. Im Bereich der Hangkante und oberhalb ist ein größerer Grund-

wasserflurabstand zu erwarten.  

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung können Wirkungen der geplanten Flächennut-

zungsplan-Änderung auf das Grundwasser nicht prognostiziert werden. Allerdings ist im Rah-

men der weiteren Planung darauf zu achten, dass die geplanten Baukörper den Grundwasser-

leiter nicht durchtrennen oder es zu relevanten Eingriffen in grundwasserführende Schichten 

kommt oder Grundwasserströme verändert werden. 

Neue bzw. zusätzliche Versiegelungen, welche in Folge der Darstellung im Flächennutzungs-

plan ermöglicht werden, führen zu einer Verringerung der Fläche für die Grundwasserneubil-

dung. Grundsätzlich ist daher eine breitflächige Versickerung des Oberflächen- und Nieder-

schlagswassers vor Ort anzustreben. Im Rahmen der Bebauungspläne bzw. Bauanträge ist, 

v.a. für den neuen Bauhof ein umfassendes Konzept zur Niederschlagswasserbeseitigung zu 

erstellen.  

Im Gebiet der 33. Flächennutzungsplanänderung ist kein Trinkwasser- oder Heilquellenschutz-

gebiet ausgewiesen.  
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Im Änderungsbereich ist kein Überschwemmungsgebiet festgesetzt oder vorläufig gesichert. 

Das direkte Bachbett des Mühlbaches ist als Hochwassergefahrenfläche HQextrem und HQ100 

dargestellt. Ausuferungen sind hier jedoch nicht dargestellt, so dass im Bereich der Flächen-

nutzungsplan-Änderung und angrenzend keine Flächen mit einer Hochwassergefahr liegen. 

(Quelle: BayernAtlas 2021). Der Erholungspark Badylon wurde beim Hochwasser im Juni 2013 

überflutet. Das Hochwasser der Saalach war größer HQ100. Seither wurden verschiedene Maß-

nahmen zum Hochwasserschutz realisiert, die den Hochwasserschutz von Freilassing deutlich 

verbessert haben.  

Eine Anfälligkeit des geplanten Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels (z. B. 

durch Überflutungen) ist nicht in besonderem Maße zu erwarten.  

 

Für das Schutzgut Grundwasser sind durch die 33. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Wirkungen von geringer bis mittlerer Schwere zu erwarten, bedingt v.a. durch die Versiegelung 

von Flächen und mögliche Eingriffe der Baukörper in Grundwasserführende Schichten.  

 

 

2.6 Schutzgut Oberflächenwasser 

Im Gebiet der 33. Flächennutzungsplan-Änderung liegen keine offenen Fließ- oder Stillgewäs-

ser. Allerdings verläuft im Südosten, unmittelbar angrenzend an den Änderungsbereich (an-

grenzendes Flurstück) der Freilassinger Mühlbach, der jedoch weder direkt noch indirekt be-

troffen ist.  

Durch die 33. Änderung des Flächennutzungsplans sind für Oberflächengewässer keine rele-

vanten Wirkungen zu erwarten. 

Das Schutzgut Oberflächenwasser erfährt durch die 33. Änderung des Flächennutzungspla-

nes keine nachteiligen Wirkungen und bleibt unbeeinflusst.   

 

 

2.7 Schutzgut Fauna und Flora, biologische Vielfalt  

Der Bereich des „Sondergebiet Bauhof“ mit den nördlich angrenzenden Grünflächen (ca. 1,5 

ha) ist im gültigen Flächennutzungsplan als „Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellt, der süd-

liche Abschnitt als „Fläche für Versorgungsanlagen – Kläranlage“. Im Ist-Zustand wird der Be-

reich südlich der Auenstraße intensiv landwirtschaftlich als Acker und Intensivgrünland genutzt. 

Nur eine 1.880 m² große Teilfläche im Südwesten des Gebietes ist durch den Bebauungsplan 

„Erholungspark Badylon“ als SO „Sondergebiet“ mit Zweckbestimmung „Bereich für Anlagen 

zur Energieerzeugung“ (E) festgesetzt. Dort wurde die „Energiezentrale“ mit einer vollständig 

asphaltierten Fläche im Norden des Gebäudes errichtet. Im Südosten des Bereiches „Sonder-

gebiet Bauhof“ besteht eine landwirtschaftliche Lagerhalle, die ggf. als Habitat für Fledermäuse 

Relevanz hat. Im Norden des Gebietes verläuft die asphaltierte Auenstraße, die vom Aumühl-

weg die Anwesen Auenstraße 21 und 26 erschließt, sowie weiter nach Osten bzw. Nordosten 

führt. Den nördlichsten Bereich bildet das Flurstück Nr. 162, das intensiv landwirtschaftlich als 

Grünland genutzt wird. Durch die Flächennutzungsplan-Änderung erfolgt für nahezu den ge-

samten Bereich eine Darstellung als „Sondergebiet - Bauhof“. Die „Fläche für die Landwirt-

schaft“ und v.a. die hier bestehenden, allerdings wenig wertvollen Vegetationsbestände und 

Lebensräume, können überbaut werden und gehen als Lebensraum für Flora und Fauna verlo-

ren. Im Norden und Osten werden mit der Flächennutzungsplan-Änderung „sonstige Grünflä-
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chen – Eingrünung / Trenngrün“ und „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Natur und Landschaft“ dargestellt. Im Bebauungsplan „Bauhof am Aumühl-

weg“ werden in diesem Bereich Pflanzmaßnahmen festgesetzt sowie die Anlage einer artenrei-

chen Extensivwiese, welche sich für Flora und Fauna zu einem wertvollen Lebensraum entwi-

ckeln können. Die naturschutzfachlichen Ausgleichsflächen können einen Teil der durch die 

Flächennutzungsplanänderung ermöglichten Eingriffe in den Naturhaushalt und das Land-

schaftsbild kompensieren. Der verbleibende naturschutzfachliche Ausgleichsbedarf, der im 

Umweltbericht zum Bebauungsplan ermittelt wird, wird über das Ökokonto der Stadt kompen-

siert. Im Rahmen des verbindlichen Bauleitplanverfahrens wird auch auf die Thematik des spe-

ziellen Artenschutzes eingegangen und es wurde ein entsprechendes Gutachten erstellt.  

Der Bereich der Kläranlage („Flächen für Versorgungsanlagen – Abwasser“) (ca. 1,7 ha) liegt 

zwischen Auenstraße im Westen und Freilassinger Mühlbach im Osten nördlich er Zufahrt zum 

Anwesen Aumühlweg 12. Der Bereich ist im gültigen Flächennutzungsplan im südlichen Teil 

als „Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellt, im Norden bereits als „Flächen für Versorgungs-

anlagen – Abwasser“. Im Osten entlang des Mühlbaches (und teils im Änderungsbereich) ist 

ein erhaltenswerter Baumbestand dargestellt, der auch in der Biotopkartierung erfasst ist. Im 

Ist-Zustand wird der gesamte Bereich bereits als Kläranlage genutzt mit entsprechenden Be-

cken, befestigten und unbefestigten Freiflächen und Gebäuden. Durch die Flächennutzungs-

planänderung wird auch die südliche Fläche als „Fläche für Versorgungsanlagen – Abwasser“ 

dargestellt. Die Darstellung folgt der tatsächlichen vorhandenen und genehmigten Nutzung, 

und führt somit zu keinen zusätzlichen Eingriffen in Lebensräume von Flora und Fauna. Ge-

genüber der rechtsgültigen FNP-Darstellung wird eine Be- und Überbauung ermöglicht, mit 

Verlust von landwirtschaftlicher Fläche und entsprechenden Eingriffen in Vegetationsbestände 

und Lebensräume. Der erhaltenswerte Baumbestand entlang des Mühlbachs, der auch für die 

Fauna ein bedeutsames Habitat bilden kann, bleibt erhalten. 

Der ca. 2,3 ha große Bereich nördlich des Erholungsparks Badylon und westlich des geplanten 

Sondergebietes Bauhof erstreckt sich vom Prielweg im Süden, der Auenstraße im Osten und 

dem Ortsrand im Norden bis eine Häuserzeile über die Pilgrimstraße hinaus im Nordwesten. Im 

Nordwesten des Gebiets liegt weitgehend in Hanglage der städtische Bauhof mit Gebäuden 

und befestigten Freiflächen. Die ebene östliche/südöstliche Hälfte der bisher ebenfalls als „Flä-

chen für den Gemeinbedarf – Bauhof“ dargestellten Fläche ist überwiegend extensiv genutztes 

Grünland, begleitet von mehreren landwirtschaftlichen Nebengebäuden und kleinflächig befes-

tigten Lagerflächen sowie einzelnen Obstbäumen. Durch die Umwidmung der „Flächen für den 

Gemeinbedarf – Bauhof“ in ein „Allgemeines Wohngebiet“ sind zunächst keine bedeutsamen 

Beeinträchtigungen für Flora und Fauna zu erwarten, da diesen auch in der aktuellen Darstel-

lung keine bedeutsamen Lebensräume zu unterstellen sind. Vielmehr ist davon auszugehen, 

dass in einem Wohngebiet in Summe geringere Eingriffe für Flora und Fauna entstehen als in 

einer Gemeinbedarfsfläche in der ein weitgehend versiegelter Bauhof etabliert wäre. Gegen-

über dem tatsächlichen Ist-Zustand sind Eingriffe in vorhandene Lebensräume und Vegetati-

onsbestände zu erwarten, v.a. im Bereich der Wiesenflächen im Osten. Die genaue Betrach-

tung von Eingriffen in das Schutzgut Fauna und Flora, biologische Vielfalt ist im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsschritte (Bebauungsplan) zu betrachten, wenn eine Konkretisierung 

der Planung für diese Flächen vorliegt. 

Die bislang als Mischgebiet dargestellten Flächen westlich der Pilgrimstraße sowie beidseits 

der Auenstraße und nördlich des Prielwegs sind bis auf eine Parzelle südlich der Auenstraße, 

die als Freilauf für Hühner und als extensives Grünland genutzt wird, alle mit Wohngebäuden 

bebaut. Die Bebauung ist teils in verdichteter Form erfolgt, es gibt aber auch ein Grundstück 

mit sehr großem Garten und umfangreichem Baumbestand. Durch die Umwidmung dieser Flä-

chen in ein „Allgemeines Wohngebiet“ sind unmittelbar keine Beeinträchtigungen für Flora und 
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Fauna zu erwarten. 

Die im gültigen Flächennutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft dargestellte Fläche im 

Nordosten - nördlich Auenstraße und westlich des landwirtschaftlichen Anwesens im Außenbe-

reich - ist bereits mit zwei Wohngebäuden bebaut. Durch die künftige Darstellung als „Allge-

meines Wohngebiet“ erfolgen daher keine Beeinträchtigungen für Flora und Fauna. 

Die ca. 0,2 ha große Fläche für die Landwirtschaft in der Eckfläche zwischen Auenstraße im 

Norden, Prielweg im Süden und Mischgebiet im Westen wird derzeit als extensiv genutzte Wie-

senfläche sowie als gekieste Lagerfläche genutzt. Die Umwidmung zu einer „Sonstige Grünflä-

che – Eingrünung / Trenngrün“ schafft nicht die direkte Möglichkeit einer Bebauung oder einer 

weiteren Versiegelung, so dass auf Ebene der Flächennutzungsplanung keine Beeinträchti-

gung von Flora und Fauna zu erwarten ist. 

Das Schutzgut Flora/Fauna erfährt durch die 33. Änderung des Flächennutzungsplanes Wir-

kungen von geringer bis mittlere Schwere. Die exakten Beeinträchtigungen von Flora und Fau-

na müssen in nachfolgenden Planungsverfahren betrachtet werden.  

 

 

2.8 Schutzgut Mensch 

Das Schutzgut „menschliche Gesundheit“ wird durch die geplante Flächennutzungsplanände-

rung und die dadurch ermöglichten Bautätigkeiten nicht berührt.  

Lärm, Emissionen 

Im Änderungsbereich liegen Vorbelastungen hinsichtlich Lärmes vor, zum einen durch Lärm, 

der aus der Umgebung auf die Gebiete einwirkt, zum anderen entsteht auch im Änderungsbe-

reich, v.a. im Bereich des bestehenden Bauhofes, Lärm.  

Auf den Änderungsbereich wirken im Ist-Zustand Schallemissionen von Kläranlage, Energie-

zentrale und Sportanlagen im „Erholungspark Badylon. Des weiteren wirken Schallemissionen 

aus Verkehrsgeräuschen durch die östlich gelegene B20 und die im Süden liegende B304 auf 

das Gebiet ein. Im Bereich des bestehenden Bauhofes entstehen durch betriebliche Abläufe 

Schallemissionen aus Anlagen- und Verkehrslärm, die vom Gebiet ausgehen und in die von 

Wohnnutzung geprägte Umgebung wirken.  

Im Zuge des Bebauungsplanes für den neuen Bauhof wird eine schalltechnische Untersuchung 

erstellt, um sicherzustellen, dass in der gesamten Nachbarschaft die zu berücksichtigenden 

Immissionsrichtwerte nicht überschritten werden. 

Um Konflikte zwischen dem vorhandenen Mischgebiet, das künftig als Allgemeines Wohnge-

biet dargestellt wird, und dem Sondergebiet Bauhof zu vermeiden und um ein weiteres Heran-

rücken der Wohnbebauung an den Bauhof zu unterbinden, wird zwischen den beiden Nutzun-

gen ein Sonstige Grünfläche – Eingrünung / Trenngrün dargestellt. 

Auch zwischen der künftigen Wohnbebauung im Bereich des bisher als Fläche für den Ge-

meinbedarf – Bauhof dargestellten Flächen und dem unmittelbar südlich angrenzenden Erho-

lungspark Badylon mit seinen Sportanlagen sind Nutzungskonflikte in Bezug auf Lärmbelas-

tungen für die Wohnbebauung zu erwarten. Dies betrifft auch die bereits bestehende Wohnbe-

bauung die bislang als Mischgebiet und künftig als Allgemeines Wohngebiet dargestellt werden 

soll. Um die Problematik bereits im Zuge der Flächennutzungsplanung ausreichend zu behan-

deln, werden hier im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes „Lärmschutzmaßnahmen“ als 

erforderlich dargestellt. Wie diese Maßnahmen aussehen (Abrücken mit der Wohnbebauung, 
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Lärmschutzeinrichtungen in Form von Mauern oder Wall, oder andere Maßnahmen) ist in den 

weiteren nachfolgenden Planungsschritten (z. B. Bebauungsplanverfahren) zu behandeln. 

Durch die Umwidmung der „Fläche für den Gemeinbedarf – Bauhof“ in ein „Allgemeines Wohn-

gebiet“ ist mit deutlich geringeren Lärmemissionen zu rechnen, die aus dem Gebiet in die durch 

Wohnnutzung geprägte Umgebung wirken. Beim Betrieb des Bauhofes entsteht i.d.R. mehr 

Lärm als in einem Wohngebiet.  

Auch durch die Umwidmung von Mischgebietsflächen in „Allgemeines Wohngebiet“ ist keine 

Erhöhung der Lärmemissionen aus dem Gebiet zu erwarten, allerdings erhöht sich die Schutz-

bedürftigkeit des Gebietes gegenüber Emissionen von außen gegenüber der bisherigen Situa-

tion. 

Im Bereich der „Flächen für Versorgungsanlagen – Abwasser“ sind schon seit langem Flächen 

der Kläranlage gem. der geplanten Flächennutzungsplan-Darstellung realisiert. Gegenüber 

dem Ist-Bestand entstehen keine zusätzlichen Lärmbelastungen und auch keine Veränderun-

gen der möglichen Geruchsbelästigung für die umliegende Wohnbebauung.  

Wohnen / Wohnumfeld  

Innerhalb der Teilflächen „Sondergebiet Bauhof“ und „Flächen für Versorgungsanlagen – Ab-

wasser“ befindet sich keine Wohnbebauung oder zum Wohnen vorgesehene Nutzung. Im 

Nordosten grenzen hier zwei bestehende Wohnhäuser an, welche in der Flächennutzungsplan-

Darstellung im Außenbereich liegen. Westlich des geplanten Bauhofes sind die Flächen derzeit 

im FNP als Mischgebiet und als „Fläche für den Gemeinbedarf - Bauhof“ dargestellt. In den 

Mischgebietsflächen ist mittlerweile nahezu ausschließlich Wohnnutzung anzutreffen. Im 

Bereich der Gemeinbedarsfläche Bauhof befindet sich keine Wohnbebauung oder zum Woh-

nen vorgesehene Nutzung. 

Wohnbebauung hat im Allgemeinen als Lebensraum des Menschen und als Schwerpunkt sei-

ner täglichen Regenerierung eine sehr hohe Bedeutung. Die Empfindlichkeit gegenüber beein-

trächtigenden Effekten wie z. B. Emissionen (Geräusche/ Lärm/ Luftverschmutzung/ Staub/ 

Geruch) ist grundsätzlich als sehr hoch zu bewerten.  

Der geplante Bauhof im Osten, dessen planungsrechtliche Voraussetzung mit der Flächennut-

zungsplanänderung geschaffen wird, kann in geringem Maße zu Beeinträchtigungen für die 

angrenzende Wohnbebauung führen. Detailliert ist dies im Rahmen der verbindlichen Bauleit-

planung zu ermitteln und zu bewerten. Um Nutzungskonflikte zwischen Bauhof und Wohnbe-

bauung zu minimieren, wird zwischen diesen beiden Nutzungen eine sonstige Grünfläche – 

Eingrünung / Trenngrün dargestellt. Die Erschließung des Bauhofes erfolgt vom Aumühlweg 

aus, der im Süden an die Salzburger Straße (Staatsstraße 2104) angebunden ist. Betriebsbe-

dingter Verkehr über die Auenstraße in das unmittelbar angrenzende Stadtgebiet wird, auch 

aufgrund der dort weiterhin geltenden Verkehrsbeschränkung auf Anlieger nur in untergeordne-

tem Maß notwendig sein. Die baulichen Anlagen des Bauhofes werden zu einer optischen Be-

einträchtigung für die unmittelbar angrenzende Wohnbebauung an der Auenstraße führen. Die 

am Rand des Bauhofs dargestellten Flächen zur Eingrünung bzw. Ausgleichsflächen reduzie-

ren diese Beeinträchtigung und sind geeignet die geplante Bebauung gut einzugrünen. Weitere 

Wirkungen auch auf die angrenzende Wohnbebauung könnten durch Licht, sprich Beleuchtung 

des Bauhofes entstehen. Im Rahmen des Bebauungsplans werden Festsetzungen hinsichtlich 

der Beleuchtung getroffen, um hier Wirkungen auf die Nachbarschaft zu reduzieren.  

Im westlichen Teilgebiet werden durch die Umwidmung von „Fläche für den Gemeinbedarf“ in 

ein „Allgemeines Wohngebiet“ die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Wohnbebau-

ung geschaffen und hier innerorts, durch eine Art Nachverdichtung, neuer Wohnraum ermög-



 33. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Freilassing 
Umweltbericht 

 

 
 

15  

licht. In der durch Wohnbebauung geprägten Umgebung des bisherigen Bauhofes kommt es 

dabei zu einer Reduzierung von Emissionen (Lärm, Licht, Stäube), wenn der Bauhof an dieser 

Stelle entfällt. Hinsichtlich des Wohnens ist die Änderung in diesem Bereich als positiv zu be-

werten.  

Die bestehende Kläranlage ist ein notwendiger Bestandteil der städtischen Kläranlage, deren 

Funktionstüchtigkeit indirekt von enormer Bedeutung für das „Wohnen“ in Freilassing ist.  

Baubedingt wird es temporär zu erhöhten Lärm- und Staub-Emissionen kommen, die sich je-

doch weitgehend nur lokal auswirken werden.  

Überflutungsrisiko  

Im Änderungsbereich ist kein Überschwemmungsgebiet festgesetzt oder vorläufig gesichert. 

Das direkte Bachbett des Mühlbaches ist als Hochwassergefahrenfläche HQextrem und HQ100 

dargestellt. Ausuferungen sind hier jedoch nicht dargestellt, so dass im Bereich der Flächen-

nutzungsplan-Änderung und angrenzend keine Flächen mit einer Hochwassergefahr liegen. 

(Quelle: BayernAtlas 2021). Der Erholungspark Badylon wurde beim Hochwasser im Juni 2013 

überflutet. Das Hochwasser der Saalach war größer HQ100. Seither wurden verschiedene Maß-

nahmen zum Hochwasserschutz realisiert, die den Hochwasserschutz von Freilassing deutlich 

verbessert haben, so kann z.B. mittlerweile der Mühlbach im Hochwasserfall vom Über-

schwemmungsgebiet der Saalach abgekoppelt werden. Der möglichen Gefahr einer Überflu-

tung des Bereiches des neuen Bauhofes wird durch eine entsprechende Bauweise (heraushe-

ben des Geländes) begegnet. 

Erholung  

Der Änderungsbereich dient im Wesentlichen nicht der öffentlichen Erholung oder Erholungs-

nutzung. Im Süden bzw. Westen, westlich des Aumühlwegs, schließt der „Erholungspark Bady-

lon“ mit zahlreichen Sport- und Freizeiteinrichtungen an. Der Erholungspark ist eine wichtige 

Freizeit- und Erholungseinrichtung von Freilassing. Er wird durch die geplante Flächennut-

zungsplanänderung nicht direkt beeinflusst. Indirekte Wirkungen könnten durch den neuen 

Bauhof entstehen, z. B. durch Emissionen von Lärm. Dies ist im entsprechenden Bebauungs-

plan bzw. Umweltbericht und Fachgutachten zu ermitteln. Auf den von Wohnnutzung geprägten 

Flächen im Westen findet eine private Erholungsnutzung in den Gärten statt. Die nicht bebau-

ten Wiesenflächen sind nicht öffentlich zugänglich. 

Risiken  

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben sind keine Risiken für die menschliche Gesundheit, das 

kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen) zu erwarten. 

Abfälle und Abwässer, Energieversorgung  

Es ist nicht zu erwarten, dass durch die Flächennutzungsplanänderung und die dadurch ge-

planten Maßnahmen relevante Abfälle (wie z. B. bei Industriebetrieben) entstehen. Um eine 

mögliche Abfallentsorgung muss sich der Vorhabensträger kümmern.  

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung werden Abwasserentsorgung und Brauchwasser-

versorgung, Energieversorgung sowie ggf. die die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die 

sparsame und effiziente Nutzung von Energie thematisiert.  

Die Flächennutzungsplanänderung stellt die Kläranlage gemäß der tatsächlichen Flächenum-

fang und der seit langem bestehenden Nutzung dar.  
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Insgesamt sind durch die 33. Änderung des Flächennutzungsplanes nur sehr geringe Auswir-

kungen auf den Menschen zu erwarten. Auf die menschliche Gesundheit sowie die Bevölke-

rung insgesamt (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe c, e und f BauGB) sind keine nachhaltigen 

umweltbezogenen Auswirkungen zu erwarten.  

 

 

2.9 Schutzgut Landschaft/Landschaftsbild 

Großräumig ist das Landschaftsbild in Freilassing von der Lage am Alpenrand geprägt.  

Der Änderungsbereich liegt am nordöstlichen Stadtrand von Freilassing. Das Gebiet wird vom 

Erholungspark Badylon und einem Mischgebiet im Norden mit eingelagerten Gemeinbedarfs-

flächen des Bauhofes sowie östlich des Aumühlwegs von der bestehenden Kläranlage und 

„Energiezentrale“ und im Norden angrenzend strukturarmen landwirtschaftlichen Nutzflächen 

geprägt.  

Den Bereich des geplanten „Sondergebiet Bauhof“ bestimmen Grünland und Ackerflächen, im 

Südwesten das bestehende Gebäude der Energiezentrale. Der Bereich ist vom Aumühlweg 

und der Auenstraße, teils auch vom Erholungspark Badylon, der Kläranlage und der randlichen 

Wohnbebauung in Salzburghofen aus sehr gut einsehbar. Auch von der B20 aus ist das Gebiet 

sichtbar. Nur die beiden Wohngebäude an der Auenstraße und der Stadel im Osten unterbre-

chen die freie Sicht von der B20 über das ebene Gelände und den Blick auf die Kläranlage mit 

randlicher Gehölzeingrünung und den Erholungspark Badylon, der entlang des Aumühlwegs 

gut eingegrünt ist. In diesem Bereich selbst fehlen prägende Strukturen. Im gültigen Flächen-

nutzungsplan sind die Flächen als „Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellt und beinhalten 

keine prägenden Elemente für das Landschafts- und Ortsbild. Der südliche Teil ist als „Fläche 

für Versorgungsanlagen – Kläranlage“ dargestellt und bildet den bebauten Ortsrand von Frei-

lassing, ohne dargestellte Eingrünung. Mit der Änderung des FNPs werden die planungsrecht-

lichen Voraussetzungen zur Verschiebung des Ortsrandes nach Norden durch das geplante 

„Sondergebiet – Bauhof“ geschaffen, mit dementsprechenden Veränderungen des lokalen 

Landschafts- und Ortsbilds. Die geplante Darstellung von „sonstigen Grünflächen – Eingrünung 

/ Trenngrün“ und „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Natur und Landschaft“ im Norden und Osten des Sondergebietes verankert eine Randeingrü-

nung des neuen Sondergebietes. So wird ein begrünter Ortsrand und dadurch eine optische 

Einbindung der Bebauung in das Landschaftsbild ermöglicht. Die Grün- und Ausgleichsflächen 

sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung weiter zu konkretisieren, wobei insbesondere 

auf deren Funktion als Eingrünung zu achten ist.  

Im südlich angrenzenden Bereich „Flächen für Versorgungsanlagen – Abwasser“ prägen das 

lokale Bild die hier schon vorhandene Kläranlage mit Gebäuden und großflächigen Becken. 

Entlang der Auenstraße stockt eine Hecke, welche das Gebiet vor direkten Einblicken schützt. 

Entlang des Hammerauer Mühlbach besteht ein dichter Gehölz- und Baum-Saum, der randlich 

im Änderungsbereich liegt. Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes entsteht hier eine 

lokale Veränderung des Landschafts- und Ortsbildes lediglich in Bezug auf die Darstellung im 

Flächennutzungsplan von landwirtschaftlicher Fläche zu einer „Fläche für Versorgungsanla-

gen“. Tatsächlich entstehen jedoch keine Wirkungen, da hier mit der Flächennutzungsplanän-

derung lediglich eine Darstellung der seit langem bestehenden, tatsächlichen Nutzung erfolgt. 

Die lokal bedeutsame Grünstruktur entlang des Mühlbaches wird auch in der Änderung des 

Flächennutzungsplanes beibehalten.  

Der Bereich nördlich des Erholungsparks Badylon und westlich des geplanten Bauhofes unter-

scheidet sich deutlich von den beiden anderen Bereichen. Am markantesten ist die ausgepräg-
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te Hangkante von bis zu 6 m Höhenunterschied ganz im Westen, die das lokale Ortsbild in die-

sem Bereich maßgeblich prägt. Im Nordosten liegt im höher liegenden Bereich der Bauhof mit 

Gebäuden und befestigen Flächen, im Innenhof des Bauhofes wächst eine große Linde. Den 

tiefer liegenden Bereich des bislang als Gemeinbedarfsfläche Bauhof dargestellten Bereiches 

neben weiteren Gebäuden und Freilagerflächen des Bauhofes im Norden, Wiesenflächen und 

im Südwesten kleine Gebäude/Schuppen. Die nördlich und östlich angrenzenden Mischge-

bietsflächen stellen sich als relativ dicht bebaute Wohnbauflächen mit eher kleineren Gartenflä-

chen dar. Im Süden, unmittelbar nördlich des Prielwegs befindet sich ein Wohngebäude mit 

einem großen, mit vielen Bäumen bewachsenen Garten die diesen Bereich prägen. Durch die 

33. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt in diesem Bereich anstelle der bisherigen 

Darstellung als „Fläche für den Gemeinbedarf – Bauhof“ nun eine Darstellung als Allgemeines 

Wohngebiet, sowie anstelle der Darstellung von Mischgebiet die Darstellung als Allgemeines 

Wohngebiet. 

Eine mögliche Wohnbebauung des bisherigen Bauhofareals wird das lokale Bild verändern, 

wobei davon auszugehen ist, dass eine Wohnbebauung sich an dieser Stelle, im Umfeld der 

bereits vorhandenen Wohnbebauung, gut in das Ortsbild einfügen kann. Die genauen Wirkun-

gen können erst mit Konkretisierung der Planung in nachfolgenden Planungsschritten abge-

schätzt werden. Die prägende Linde im Nordwesten wird in die Flächennutzungsplan-Änderung 

aufgenommen und an dieser Stelle als zu erhaltender Einzelbaum dargestellt. Die Umwidmung 

von Mischgebiet in Allgemeines Wohngebiet hat keine Auswirkungen auf das Landschafts- und 

Ortsbild, da die Flächen bereits jetzt schon bebaut sind und die Umwidmung lediglich die tat-

sächlich vorhandene Situation aufnimmt. 

Während der Bauarbeiten erfährt das Landschaftsbild voraussichtlich temporäre Beeinträchti-

gungen. 

Das Schutzgut Landschaft/Landschaftsbild erfährt durch die 33. Änderung des Flächennut-

zungsplanes und ihre Darstellungen Wirkungen von mittlerer Schwere.  

 

 

2.10 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Im Änderungsbereich sind keine bedeutenden Kultur- oder Sachgüter vorhanden. Ebenso lie-

gen keine Bau- und Bodendenkmäler im Änderungsbereich vor (BayernAtlas 2021).  

Evtl. zutage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht nach Art. 8 Denkmal-

schutzgesetz (DSchG) und sind unverzüglich dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege 

bekanntzumachen. 

 

Das Schutzgut Kultur-/ Sachgüter erfährt durch die 33. Änderung des Flächennutzungspla-

nes keine nachteiligen Wirkungen und bleibt unbeeinflusst.   

 

 

2.11 Störfallbetrieb 

Im Änderungsbereich sowie den dort durch die Flächennutzungsplan-Änderung planungsrecht-

lich möglichen Nutzungen ist von keinem Störfallbetrieb im Sinne der Seveso-III-RL auszuge-

hen (siehe § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe j BauGB). Durch die 33. Änderung des Flächennut-

zungsplanes selbst werden keine Vorhaben zulässig, durch welche schwere Unfälle oder Kata-

strophen zu erwarten sind.  
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3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-

durchführung  

Sollte es nicht zur 33. Flächennutzungsplanänderung mit parallel verlaufender Aufstellung des 

Bebauungsplanes „Bauhof am Aumühlweg“ sowie den dadurch ermöglichten Neubau des Bau-

hofes am Aumühlweg kommen, ist v.a. eine weitere Nutzung der jetzigen Bauhofflächen, ein-

schließlich im FNP dargestellter Erweiterungsflächen sowie der für den Neubau des Bauhofes 

vorgesehenen Flächen wie im Bestand denkbar. Die dringend notwendige Errichtung eines 

neuen Bauhofes müsste an anderen Stellen erfolgen.  

Im Jahr 2012 wurde anhand einer Standortanalyse aus vier grundsätzlich in Betracht zu zie-

henden verschiedenen Standorten für den Bauhof die Fläche nördlich der Kläranlage als am 

besten geeignet ermittelt. Kriterien waren dabei u.a. Flächengröße, Lage, Verkehrsanbindung, 

städtebaulicher Eingliederung, mögliche Synergieeffekte durch die Nähe zu bzw. die gemein-

same Nutzung mit weiteren städtischen Einrichtungen. Nachdem 2016 durch den Erwerb eines 

weiteren Grundstücks nördlich der Kläranlage eine ausreichend große Fläche gesichert werden 

konnte, wurden mit einer städtebaulichen Untersuchung die baulichen Möglichkeiten auf der 

verfügbaren Fläche ausgelotet. Dabei wurde das nunmehr der Planung zugrundeliegende Kon-

zept des vom Aumühlweg erschlossenen, ringförmig umbauten Innenhofs mit nach außen hin 

abgeschirmtem internen Betriebsverkehr als angemessene und geeignete Lösung ermittelt. 

Die Alternative zum geplanten Standort wäre die Entwicklung eines anderen neuen Standortes 

für den Bauhof, der voraussichtlich eine Inanspruchnahme bisher nicht baulich genutzter Flä-

che an anderer Stelle im Stadtgebiet erfordern würde. Dort müssten vermutlich auch umfang-

reiche Infrastruktureinrichtungen (Erschließung, Ver- und Entsorgungsleitungen, usw.) neu ge-

schaffen werden, die mit größeren Eingriffen in den Naturhaushalt und voraussichtlich auch 

das Landschaftsbild verbunden wären. 

 

 

4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 

Ausgleich der nachteiligen Umweltauswirkungen  

4.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 

Im Rahmen der parallel laufenden Aufstellung des Bebauungsplans „Bauhof am Aumühlweg“ 

werden umfangreiche Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der Eingriffe in den Na-

turhaushalt und das Landschaftsbild für die Flächen des „Sondergebiet – Bauhof“ der Flächen-

nutzungsplan-Änderung festgesetzt.  

Im Rahmen von nachfolgenden Planungsschritten sind für die übrigen Bereiche (z.B. bei Um-

bauarbeiten) Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der Eingriffe in den Naturhaushalt 

und das Landschaftsbild zu entwickeln.  

 

4.2 Eingriffsbilanzierung  

Die Ermittlung der Eingriffsschwere sowie des erforderlichen Ausgleichsbedarfes erfolgt für den 

Bereich des „Sondergebiet Bauhof“ und die nördlich davon befindlichen Grün-

/Ausgleichsflächen im Rahmen der parallel laufenden Aufstellung des Bebauungsplans „Bauhof 

am Aumühlweg“. Der notwendige naturschutzrechtliche Ausgleich für Eingriffe in den Natur-

haushalt und das Landschaftsbild wird im Umweltbericht zum Bebauungsplan „Bauhof am 
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Aumühlweg“ bilanziert. Der Ausgleich erfolgt teils im Geltungsbereich und damit im Gebiet der 

33. Flächennutzungsplan-Änderung. Die naturschutzfachlichen Ausgleichsflächen, welche zu-

gleich der randlichen Eingrünung des Bauhofes dienen, werden auch in der Flächennutzungs-

planänderung als „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Natur und Landschaft“ dargestellt. Der verbleibende Ausgleichsbedarf, der nicht vor Ort er-

bracht werden kann, wird über das Ökokonto der Stadt Freilassing im Haarmoos (Gemarkung 

Leobendorf, Stadt Laufen) erbracht.  

Der Bereich der „Flächen für Versorgungsanlagen – Abwasser“ ist schon seit langem gemäß 

der geplanten Darstellung der 33. Flächennutzungsplanänderung als Teilgebiet der Kläranlage 

genehmigt und realisiert, so dass hierfür keine Eingriffsbilanzierung mehr erforderlich ist. 

Für den Bereich des “Allgemeinen Wohngebietes“ nördlich des Erholungsparks Badylon und 

westlich des geplanten „Sondergebiet Bauhof“ ist, vor allem für die Flächen der bisherigen 

„Flächen für den Gemeinbedarf – Bauhof“, die Thematik von Eingriffen und Ausgleich in den 

nachfolgenden Planungsschritten (z. B. Bebauungsplanverfahren) zu behandeln.  

 

 

5 Beschreibung der verwendeten Methodik und Hinweise auf 

Schwierigkeiten und Kenntnislücken  

5.1 Methodik und Vorgehen 

Die Erstellung des Umweltberichts erfolgt auf der Grundlage des Leitfadens „Der Umweltbericht 

in der Praxis – Leitfaden zur Umweltprüfung in der Bauleitplanung“ (Bayerisches Staatsministe-

rium für Landesentwicklung und Umweltfragen 2003). Die Ermittlung der Eingriffe in den Natur-

haushalt und das Landschaftsbild haben im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung auf 

Grundlage des Leitfadens „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ in der ergänzten Fas-

sung vom Januar 2003 zu erfolgen. 

 

5.2 Schwierigkeiten und Kenntnislücken  

Für alle Schutzgüter sind die vorhandenen Datengrundlagen ausreichend und damit die Aus-

wirkungen auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung gut zu prognostizieren.  

 

 

Siegsdorf,  27.07.2021 

geändert,  14.12.2021 
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