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Flächennutzungsplan 
20. Änderung des Flächennutzungsplanes 
„Bahnhofsgelände Nord“ 
• Begründung mit Umweltbericht 
 
 
I.  Bericht über die Planung 
 
Geltungsbereich, bisherige Darstellung im Flächennu tzungsplan 
Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Rosenheim sieht in der Mitte des Stadtgebie-
tes zwischen Kufsteiner Straße im Osten und Brückenberg im Westen fast lückenlos „Flä-
chen für Bahnanlagen“ vor. Das Gebiet ist über 1,4 Kilometer lang und nahezu 300 Meter 
breit. 
 
Mit Beschluss vom 20.02.2003 hat der Stadtrat für das gesamte Bahnhofsgelände der Einlei-
tung des 20. Änderungsverfahrens zum Flächennutzungsplan zugestimmt. Dieser Beschluss 
unterschied dabei die Geltungsbereiche „Süd“ und „Nord“. Der Geltungsbereich des parallel 
aufgestellten Bebauungsplanes Nr. 149 „Bahngelände Nord“ umfasst nur die nördlichen 
Bahnflächen zwischen dem Mühlbach im Osten und dem Brückenberg im Westen. 
Seit dem Stadtratsbeschluss vom 18.10.2006 bezieht sich das vorliegende Verfahren aller-
dings nur auf den nördlichen Teilbereich des Bahngeländes, der im anliegenden Plan als 
Geltungsbereich planzeichnerisch dargestellt ist. Wegen der gegenüber dem südlichen Teil-
bereich fortgeschrittenen Planungssicherheit und Konkretheit wird das Flächennutzungs-
planänderungsverfahren nur für den nördlichen Teil weitergeführt unter der Bezeichnung 20. 
Änderung des Flächennutzungsplanes „Bahnhofsgelände Nord“. 
 
Planungserfordernis  
Das Bahngelände bildet ein für die Stadt wichtiges Entwicklungspotential, dessen weitere 
Zukunft sorgfältig und unter Berücksichtigung aller Belange gesteuert werden muss. Seit den 
80er Jahren waren Planungsüberlegungen unterschiedlichster Art zu Teilbereichen dieser 
riesigen Fläche angestellt worden, die sich in den 90er Jahren intensivierten. 
Angesichts der unterschiedlichen öffentlichen und privaten Interessen wurde zur Wahrung 
städtebaulicher Ordnung die Anwendung der Planungshoheit auch auf dem Bahngelände 
dringend erforderlich. Dabei wurde das Augenmerk zunächst auf die Entwicklung einer Ge-
samtkonzeption für das ganze Gelände gelenkt. 
Unter dem Gesichtspunkt der Flächenknappheit in der Stadt sollte gerade an einem zentra-
len Standort wie dem Bahngelände zunächst der „Innenentwicklung“ Vorrang vor dem Bauen 
auf der Grünen Wiese eingeräumt werden. 
 
Priorität für das nördliche Bahnhofsgelände 
Im Bahnhofsgelände Nord wurden zu Beginn der 90er Jahre die verkehrlichen Bedarfsflä-
chen im Bereich des Bahnhofs einer genaueren Untersuchung unterzogen. Die Schaffung 
eines „Zentralen Omnibusbahnhofes“ (ZOB) mit öffentlichem Parkhaus, Neuordnung der 
Taxistände und Fahrradabstellen sowie die Aufwertung – ggfs. Verkehrsberuhigung des 
Südtiroler Platzes sind seitdem erklärte städtebauliche Ziele der Stadt, die auch durch einen 
gemeinsamen Arbeitskreis zwischen Bahn und Stadtverwaltung begleitet wurden. 
 
Die Planungen der Bahn für die Neugestaltung der Bahnsteige und der Neuanlage der 
Bahnunterführung sowie die Bemühungen eines Immobilienunternehmens, im Bereich der 
Münchener Straße ein größeres Projekt mit Einzelhandel, Dienstleistungen und verwandten 
Nutzungen zu entwickeln, erhöhte das Planungserfordernis im nördlichen Bahnhofsgelände. 
Dies führte zur Aufstellung des Bebauungsplanverfahrens Nr. 149 „Bahngelände Nord“ und 
des parallel eingeleiteten 20. Änderungsverfahrens des Flächennutzungsplanes. Aufgrund 
des Parallelverfahrens wurden alle erforderlichen Gutachten und Untersuchungen für beide 
Bauleitplanverfahren beauftragt, so dass die Aussagen der Gutachten in ihrer Detailgenauig-
keit auf die Anforderungen des Bebauungsplanes ausgelegt sind. 
 



Ziele der Planung 
Die übergeordneten Ziele der Planung wurden mit Hilfe einer städtebaulichen Rahmenpla-
nung entwickelt und beinhalten vorrangig 
− den Personenbahnhof mit seinen vielfältigen Funktionen auszubauen, 
− das Bahnhofsvorfeld als Tor zur Innenstadt einladend zu gestalten und  
− die Teilflächen, die zur dauerhaften Sicherung der Verkehrsfunktionen des Bahnhofs nicht 
benötigt werden, für ergänzende Nutzungen zu entwickeln, die der Attraktivität der Innen-
stadt dienen und ihre Angebotsvielfalt abrunden. 
Als Art der Nutzung ist die Darstellung von Flächen für den Verkehr in den unmittelbar an 
den Bahnhof angrenzenden Bereichen notwendig.  
Im weiteren Umfeld um das Bahnhofsgebäude in Richtung Brückenberg ist die Ausweisung 
eines Gewerbegebietes vorgesehen; aus umwelttechnischer Sicht ist weder eine Wohnnut-
zung noch eine Mischgebietsnutzung zulässig. 
 
Städtebauliche Konzeption im zentralen Bereich 
Der Personenbahnhof soll als Verkehrsknoten mit allen Umsteigefunktionen leistungsfähig 
und mit hoher Aufenthaltsqualität ausgebaut und das Bahnhofsvorfeld als Tor zur Innenstadt 
einladend gestaltet werden.  
Der Bahnhof wird barrierefrei ausgebaut und der Bahnhofsvorplatz (Südtiroler Platz) und die  
Verkehrsflächen werden neu aufgeteilt und optimiert. Dem Fußgängerbereich mit öffentlicher 
Grünanlage vor dem Bahnhof gliedern sich Parkflächen für Fahrräder, Kurzparkbereiche für 
die Bring- und Holdienste und ein Zentraler Omnibus Bahnhof (ZOB) an.  
Dieser ZOB soll möglichst nah an den Bahnhof der DB AG herangeführt werden, damit kurze 
Wege von Bahn zu Bus möglich sind. Deshalb ist auch der Abbruch des denkmalgeschütz-
ten Gebäudes Südtiroler Platz 2 und eines Bunkers notwendig. 
Westlich des geplanten ZOB sind öffentliche Verkehrsflächen für Park + Ride bzw.  
Park + Rail Parkplätze (P+R) und daran anschließend Gewerbeflächen vorgesehen. 
Die städtebauliche Gestaltung und die erforderliche Flächenaufteilung wurden in detaillierten 
Studien und Planungen vorbereitet; sie ist im parallelen Bebauungsplanverfahren planerisch 
vorgesehen und soll im Ergebnis durch sie gesichert werden. 
 
Umweltbericht mit Aussagen zu Natur und Landschaft – Eingriffsregelung 
Die 20. Änderung des Flächennutzungsplanes „Bahnhofsgelände Nord“ erfolgt parallel zum 
Bebauungsplanverfahren Nr. 149 „Bahngelände Nord“. Die Geltungsbereiche sind fast de-
ckungsgleich, der Bebauungsplan beinhaltet zusätzlich noch den nördlich angrenzenden 
Straßenraum Münchener Straße - Luitpoldstraße. 
Für den Bebauungsplan wurde ein differenzierter und detaillierter Umweltbericht erstellt, der 
aufgrund des nahezu gleichen Plangebietes für die Flächennutzungsplanänderung ungekürzt 
übernommen wurde. Er bildet den Teil II der Begründung. 
 
Bauliche Nutzung im gewerblichen Bereich 
Im Anschluss an den ZOB und der Fläche für P+R ist ein Gewerbegebiet geplant, da auf-
grund der hohen Verkehrsgeräuschbelastung, die von den angrenzenden Straßen- und 
Schienenverkehrswegen ausgehen, ein Mischgebiet nicht möglich ist.  
Auch bei einer gewerblichen Nutzung werden die schalltechnischen Anforderungen über-
schritten, so dass in jedem Fall bei der weiteren Planung im Gewerbegebiet Erschütterungs- 
und Schallschutzmaßnahmen erforderlich sind, die im Rahmen der Baugenehmigung durch 
Gutachten nachgewiesen werden müssen. 
 
Verkehrliche Erschließung 
Der unmittelbare Bahnhofsbereich ist durch das bestehende Verkehrsnetz grundsätzlich wie 
bisher erschlossen. 
Für das neue Gewerbegebiet wird im Bebauungsplan parallel zur Bahnlinie München - Ro-
senheim eine neue Erschließungsstraße festgesetzt, die als innere Erschließung des geplan-
ten Gewerbegebietes dient. Zur Gewährleistung von Sicherheit und Leichtigkeit des fließen-



den Verkehrs auf der übergeordneten Münchener Straße wird die Erschließung der entste-
henden Gewerbegrundstücke über diese Erschließungsstraße erfolgen. 
 
Ver- und Entsorgung  
Alle wesentlichen Ver- und Entsorgungsleitungen sind in der Münchener Straße und in der 
Luitpoldstraße vorhanden.  
 
Grünordnung 
Die grünplanerische Gestaltung des Planungsgebietes sieht eine Aufwertung des Bahnhofs-
vorplatzes, eine Verstärkung der Allee entlang der Münchener Straße und  
eine Gliederung des Gewerbegebietes vor. Sie wird durch den Bebauungsplan gesichert und 
wird im Umweltbericht erläutert.  
Die Planzeichnung des Flächennutzungsplanes wurde im Bereich der Münchener Straße / 
Luitpoldstraße mit der Darstellung „Flächen, die für eine Begrünung vorgesehen ist“ nach-
träglich ergänzt, um das Planungsziel für eine alleeartige Bepflanzung des Straßenraumes 
kenntlich zu machen. Diese grünordnerische Maßnahme dient nicht nur der Aufwertung des 
Straßenraumes und Stadtbildes, sondern übernimmt außerdem stadtklimatische Funktionen. 
 
Hochwasserschutz  
Das Plangebiet liegt im Überschwemmungsgebiet der Mangfall. Bei Hochwässern, die etwa 
alle 35 Jahre auftreten können, ist mit Überflutungen zu rechnen. Die erforderlichen Hoch-
wasserschutzmaßnahmen zur Hochwasserfreilegung des Plangebietes in Kolbermoor und 
Rosenheim sind in Planung. Mit Abschluss der Maßnahmen ist frühestens im Jahr 2013 zu 
rechnen. 
Im Rahmen der Baugenehmigung ist u.a. für jedes Vorhaben ein Hochwasserschutzkonzept 
vorzulegen, das den Schutz vor einem 100-jährigen Hochwasserereignis nachweist. Die 
Überschwemmungshöhe beträgt zwischen etwa 10 bis 70 cm, im Mittel etwa 30 cm. Die Be-
bauung darf zu keiner Verschlechterung der Abflussverhältnisse führen. 
Der verlorengehende Retentionsraum ist auszugleichen. 
 
Altlasten  
Aufgrund der Bodenbelastungen von Bahnflächen ist davon auszugehen, dass weitere Er-
kundungen und Sanierungsmaßnahmen notwendig werden. Die Flächen im Geltungsbereich 
der Flächennutzungsplanänderung werden deshalb gekennzeichnet als „Flächen, deren Bö-
den erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind“. Weitergehende Ausführungen 
zum Thema Altlasten werden im Umweltbericht erläutert. 
Die Hinweise des Gesundheitsamtes hinsichtlich des Bundesbodenschutzgesetzes wurden 
in den Umweltbericht eingearbeitet. 
 
Denkmalschutz 
Das in der Denkmalliste geführte Baudenkmal Südtiroler Platz 2 ist der letzte erhaltene Teil 
der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts errichteten Gesamtanlage des „zweiten“ Ro-
senheimer Bahnhofs. Mit der vorliegenden Planung ist der Fortbestand des Denkmals ge-
fährdet. Durch die Errichtung des Zentralen Omnibusbahnhofes in unmittelbarer Nähe zum 
Empfangsgebäude und der Umgestaltung des Südtiroler Platzes wird diese Fläche benötigt. 
Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege hat in seiner Stellungnahme im Rahmen der 
Trägerbeteiligung die Denkmaleigenschaft des Gebäudes abermals bestätigt und hält auch 
weiterhin an der Eintragung in den Entwurf der Denkmalliste fest. Aus denkmalfachlicher 
Sicht besteht aufgrund der großzügig zur Verfügung stehenden Flächen die Möglichkeit, die 
notwendigen Nutzungen auch bei Erhalt des Gebäudes zu realisieren. 
Im weiteren Verfahren wird geprüft, welche Auswirkungen der Erhalt des Gebäudes auf die 
Planung der Verkehrsanlagen und die Vorplatzgestaltung auslösen, insbesondere hinsicht-
lich der Funktionalität und der Entfernung zum Empfangsgebäude. 
In der Abwägung der oben genannten Belange soll der bestehende Planungskonflikt in den 
vorliegenden Bauleitplanverfahren ausgetragen und bis Satzungsbeschluss des Bebauungs-
planverfahrens geklärt werden. In der bisherigen Planung wurde den verkehrlichen Belangen 
auch weiterhin die höhere Priorität eingeräumt und das Gebäude zur Disposition gestellt. 



Hinweise des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpfl ege:  
Art. 8 Abs. 1 DSchG: 
Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmal-
schutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. 
Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks, sowie 
der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige 
eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem 
Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an 
den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 
 
Art. 8 Abs. 2 DSchG: 
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche 
nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde 
die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 
 
Hinweise des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) 
Von den Bahngleisen, die an den Flächennutzungsplanumgriff angrenzen, gehen Emissio-
nen in Form von Luftschall und Erschütterungen aus. Diese sind hinzunehmen oder es sind 
entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Außerdem können im Nachbereich der elektrifizier-
ten Bahnlinie die magnetischen Felder der Bahnoberleitung unter Umständen störende Ein-
flüsse auf technische Einrichtungen verursachen (EDV-Anlagen, medizinische und wissen-
schaftliche Apparate etc.). 
 
Folgekosten 
− Grunderwerb der öffentlichen Verkehrsflächen, Flächen für den ruhenden Verkehr, Ver-

kehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung (Zentraler Omnibusbahnhof) und den öf-
fentlichen Grünflächen 

− Freimachen des Geländes, einschließlich Beseitigung der Gebäude Südtiroler Platz 2, 
Südtiroler Platz 5 / 5a, Luitpoldstraße 4 und den Bunker 

− Entmietung des Wohnhauses Südtiroler Platz 5 / 5a 
− Fällung des Baumbestands 
− Neuerrichtung der öffentlichen Verkehrsflächen, Flächen für den ruhenden Verkehr und 

Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung (ZOB) 
− Errichtung öffentlicher Grünanlagen und Gestaltung des Südtiroler Platzes 
− Kosten für Ausgleichsflächen 
− Entsorgung von anfallendem Aushubmaterial entsprechend dem Konzept für weiterfüh-

rende Erkundungsmaßnahmen 
− Kampfmittelerkundung Kampfmittelbeseitigung 
 
Weitere Regelungen und Fachgutachten 
Auf die detaillierten Ausführungen in den Anlagen  
− Begründung zum Bebauungsplan Nr. 149 „Bahngelände Nord“ 
und die grundlegenden Fachgutachten  
− Schalltechnische Verträglichkeitsuntersuchung, 
− Erschütterungstechnische Untersuchung, 
− Lufthygienisches Gutachten, 
− Weiterführende Erkundungsmaßnahmen im Hinblick auf die Entsorgung von 

anfallendem Aushubmaterial 
− Konzepterstellung für die Kampfmittelerkundung und Kampfmittelbeseitigung 
wird verwiesen. 
 
Stadtplanungsamt Rosenheim, Juni 2007 
 
i. A. 
gez. Janka 



II.    Umweltbericht 
 
 
1.   Einleitung 
 
1.1  Kurzdarstellung des Inhalts und wichtiger Ziel e der 20. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes Bahnhofsgelände Nord“ und des Bebauu ngsplanes Nr. 149 
„Bahngelände Nord“ 

 
Wie im Bericht über die Planung (Abschnitt „Ziele der Planung“ und „Städtebauliche Konzep-
tion im zentralen Bereich“) bereits genannt, besteht das Hauptziel der beiden Bauleitplanver-
fahren darin, die Erschließung des Bahnhofs sowie innenstadtverträgliche Nutzungen vorzu-
bereiten und zu leiten.  
Der Personenbahnhof soll als Verkehrsknoten mit allen Umsteigefunktionen leistungsfähig 
und mit hoher Aufenthaltsqualität ausgebaut  und das Bahnhofsvorfeld als Tor zur Innenstadt 
einladend gestaltet werden. 
Insgesamt sieht die Änderung des Flächennutzungsplanes im östlichen Planbereich Flächen 
für den Verkehr / Zentralen Omnibusbahnhof / ruhenden Verkehr vor. Im Westen des Pla-
nungsgebietes sollen auf den ehemaligen Bahnflächen Gewerbeflächen ausgewiesen wer-
den. 
 
1.2  Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten 

umweltrelevanten Ziele und ihre Berücksichtigung 
 
Neben den allgemeinen Gesetzen, wie dem Baugesetzbuch, den Naturschutzgesetzen und 
den Wassergesetzen, ist hier besonders die Immissionsschutzgesetzgebung mit den ent-
sprechenden Verordnungen zu berücksichtigen. 
Um die Auswirkungen des vorhandenen und durch die Planung zusätzlich entstehenden Ver-
kehrsaufkommens sowie die Auswirkungen des vorhandenen Schienenverkehrs auf die ge-
planten Nutzungen benennen zu können, sind das Bundesimmissionsschutzgesetz 
(BImSchG), die Verkehrslärmschutzgesetzgebung (16. BimSchV) sowie diverse andere 
Richtlinien, DIN – Normen und Studien wie zum Beispiel die DIN 18005, Schallschutz im 
Städtebau, die Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen oder 
die Parkplatzlärmstudie des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz heranzuziehen. 
Wegen der vorhandenen Altlastenproblematik sind weiterhin die Bodenschutz- Abfall- und 
Wassergesetzgebung zu beachten. 
 
Einschränkende Aussagen aus der Regionalplanung liegen für den Bearbeitungsraum nicht 
vor.  
 
2.  Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung de r Umweltauswirkungen 
 
Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ in drei Stufen: geringe, 
mäßige und hohe Erheblichkeit. 
 
Bei der Ermittlung der Auswirkungen des Vorhabens auf die einzelnen Schutzgüter kann 
unterschieden werden zwischen den Auswirkungen durch den Baubetrieb, anlage- bzw. 
bauwerksbedingte Auswirkungen und betriebsbedingte Auswirkungen. Hierbei sind zusätz-
lich auch Wirkungen in verschiedenen zeitlichen Dimensionen zu berücksichtigen: zeitlich 
begrenzte (vorübergehende) und dauerhafte Wirkungen, während der Bauzeit und während 
des Betriebs. 
 
Die Bewertung des Eingriffes erfolgt unter der Vorraussetzung, dass die geforderten Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen beachtet werden.  



2.1 Schutzgut Boden 
 
Das gesamte Bahnhofsareal von Rosenheim war in der Vergangenheit wiederholt Gegens-
tand von Untersuchungen zu Altlastenverdachtsstandorten (Historische Erkundungen 1996, 
Orientierende Untersuchungen 1998 und Detailuntersuchungen 2001). Dabei wurden die 
Liegenschaften auf dem Bahngelände in insgesamt neun Teilflächen zusammengefasst.  
Die in der vorliegenden Planung betroffenen Flurstücksnummern betreffen hauptsächlich die 
Teilfläche 07, sowie in geringen Umfang Teilfläche 05. 
In jeder dieser Teilflächen wurden besondere Verdachtsobjekte durch gezielte Bohrungen 
untersucht und bewertet. Außerdem fanden mehrere verdachtsunabhängige Untersuchun-
gen statt, die Aufschluss über den allgemeinen Bodenaufbau auf dem Planungsgelände  
geben. Bei den verdachtsunabhängigen Untersuchungen fanden Rammkernsondierungen 
statt, die in eine Tiefe bis 3,0 bzw. 4,0 m unter Geländeoberkante niedergebracht wurden. 
Dabei wurden meist Auffüllungen aus sandigen Kiesen mit stark schwankenden Schluffantei-
len erbohrt. In den Auffüllungen sind in wechselnden Mengen Schlacken und Kohlereste so-
wie Bauschutt (Ziegel, Beton und in einem Fall Kalksteinblöcke) enthalten. Einige dieser Un-
tersuchungen wiesen erhöhte Schwermetallkonzentrationen auf. 
Die Untersuchungen der Verdachtsobjekte ergaben z.T. weitere Verunreinigungen mit MKW, 
PAK und Schwermetallen.  
Zusammengefasst stellt sich ausgehend von den bisherigen Untersuchungen die Bodensitu-
ation also wie folgt dar: 
Der Bereich zwischen Brückenberg und Südtiroler Platz ist weitgehend bis in den Tiefenbe-
reich von bis zu 2 m mit Auffüllung bedeckt. Diese ist im oberflächennahen Bereich kiesig, im 
tieferen Untergrund schluffig ausgeprägt. Als anthropogene Anteile sind Kohle, Schlacke 
sowie Bauschutt beigemengt. Dies führt zu erhöhten Gehalten an Schwermetallen und Poly-
cyclischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen. In Teilbereichen können des weiteren Mine-
ralölkohlenwasserstoffverunreinigungen bedingt durch die Nutzung des Areals (Heizöllager, 
Brennstofflager, Altölumfüllstelle) auftreten. 
Bodenluftverunreinigungen sind teilweise vorhanden. Auch im oberflächennahen Bereich 
(Schotter) muss mit Belastungen durch Herbizide gerechnet werden. 
Durch die Bombardierungen des Bahnhofes während des zweiten Weltkrieges muss mit 
Blindgängern im Boden gerechnet werden (ausführliche Beschreibung dazu bei Schutzgut 
Mensch).  
 
Trotz der vorhandenen Belastungen kann der bisher unversiegelte Boden bis zu einem ge-
wissen Grad seine Funktionen wie Versickerung von anfallendem Oberflächenwasser, Puf-
fer, Filter, Lebensraum für Bodenlebewesen, Standort für Vegetation etc. erfüllen. 
 
Auswirkungen 
 
Durch Versiegelung und Flächeninanspruchnahme greift das Bauvorhaben in das Schutzgut 
Boden ein, das über Wirkungsketten mit allen anderen Elementen des Naturhaushaltes ver-
knüpft ist. 
Durch die Versiegelung wird die Leistungsfähigkeit des Schutzgutes Boden in seinen we-
sentlichen Funktionen (Produktions-, Transformations-, Regelungs-, Filter-, Puffer- und Le-
bensraumfunktion) beeinträchtigt, bzw. vernichtet. 
Dies gilt vor allem für die relativ unbelasteten Böden im Westen des Planungsgebietes 
(Schrebergärten beim Brückenberg). 
Aufgrund der Grundwasserbeeinflussung der  Böden sind während der Bauzeit Spundwände 
für die Baugruben und bei einer Unterkellerung der Bau einer Grundwasserwanne notwen-
dig. Dies bedeutet großflächigen Bodenaustausch und damit größere Eingriffe für den vor-
handenen Boden. 
 
Dadurch, dass die Böden im Planungsraum zu einem großen Teil bereits durch frühere 
anthropogene Eingriffe wie Schadstoffeinträge und Auffüllungen stark verändert und negativ 
beeinflusst wurden, wirkt sich der erforderliche großflächige Bodenaustausch, zumindest auf 



den vorgeschädigten Flächen nicht so gravierend aus, als wenn es sich um gewachsene 
unbeeinträchtigte Böden handeln würde. 
Durch die Beseitigung der Altlasten und der erforderlichen Bodensanierung kann in den spä-
ter unversiegelten Bereichen sogar von einer positiven Auswirkung auf dieses Schutzgut 
ausgegangen werden. 
Allerdings ist dabei zu beachten, dass wahrscheinlich in Bereichen, die nicht durch Boden-
aushub verändert werden, gewisse Restbelastungen im Boden verbleiben, diese Flächen 
also nicht schadstofffrei erklärt werden können. 
 
Während der Bauphase können weiterhin auch später unversiegelte Flächen als Arbeitsstrei-
fen, sowie als Flächen für Boden- und Materiallagerungen in Anspruch genommen werden, 
d.h. durch Erdarbeiten sowie den Fahrzeug- und Maschineneinsatz sind zusätzliche Boden-
verdichtungen und Strukturveränderungen zu erwarten. Ebenso sind die Böden während der 
Bauphase durch weitere Schadstoffeinträge durch Fahrzeuge und Maschineneinsatz, Le-
ckagen und Unfälle und durch die Gefahr einer Durchmischung mit belasteten Böden ge-
fährdet. 
 
Durch die spätere Nutzung des Gebietes als Omnibusbahnhof und Park- und Ride Fläche 
mit großflächigen Zufahrten und Straßen entstehen durch die verkehrsbedingten Beeinträch-
tigungen durch Abgase, Staubbildung, Reifenabriebrückstände und Salzrückstände  weitere 
betriebsbedingte Belastungen für das Schutzgut Boden. 
Durch die gewerbliche Nutzung des westlichen Planungsgebietes entstehen jedoch voraus-
sichtlich keine betriebsbedingten Belastungen. 
 
Die geplanten Vermeidungsmaßnahmen (s.u.), wie die Überwachung aller Rückbaumaß-
nahmen (in Verbindung mit Erdaushub) durch ein fachlich geeignetes Ing. Büro, Reduzie-
rung der versiegelten Flächen auf das notwendige Mindestmaß (Gebäude, Erschließungs-
straßen) etc. können die Auswirkungen minimieren. 
 
Ergebnis 
 
Aufgrund der entstehenden großflächigen Versiegelungen und vor allem wegen des erforder-
lichen großmaßstäblichen Bodenaustausches sind, trotz der Vorbelastung der Böden, hohe 
erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Boden zu erwarten.  
 
2.2  Schutzgut Wasser 
 
An der östlichen Grenze des Planungsgebietes verläuft der Mühlbach, in einem offenen mit 
steilen Böschungen versehenen ca. 3-4 m breiten Bachbett. 
Kurz vor Erreichen der Gleisanlagen wird der ursprünglich weiter im Osten verlaufende Bach 
verrohrt  und unter dem Bahnhofsgelände durchgeführt. 
Weitere Oberflächengewässer sind im Planungsgebiet nicht vorhanden. 
 
Der Grundwasserflurabstand beträgt etwa 3,5 m bei einer Nordost gerichteten Fließrichtung. 
Der in den Bohrungen für die GWM 10/2 und GWM 10/3 angetroffene Aquifer wurde als 
sandiger Kies angesprochen. Der Stauer (Seeton) wurde in einer Tiefe von ca. 10 m ange-
troffen. 
 
Wegen der Belastungssituation der Böden kann eine  Grundwassergefährdung durch tiefer-
reichende Verunreinigungen insbesondere aus Verfüllungen von Bombentrichtern bzw. 
durch Fenster in der Auelehmschicht nicht ausgeschlossen werden. 
Das Planungsgebiet liegt im Überschwemmungsgebiet der Mangfall für ein im statistischen 
Mittel alle 100 Jahre vorkommendes Hochwasser (HQ 100).  



Auswirkungen 
 
Versiegelung und Verdichtung reduzieren die Infiltration des Niederschlagswassers in den 
Boden. Dadurch wird die Grundwasserneubildung vermindert und gleichzeitig der Oberflä-
chenabfluss erhöht. Durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen, wie z.B. Versickerung der 
anfallenden Dachabwässer und der Oberflächenentwässerung auf den Baugrundstücken 
kann dieser Effekt jedoch vermindert werden. 
Im vorliegenden Fall kann durch die voraussichtliche Belastung des anfallenden Oberflä-
chenwassers durch den Betrieb des Omnibusbahnhofes und durch die Park and Ride- Anla-
ge dieses nicht ohne Vorreinigung auf der Fläche versickert werden, sondern muss in die-
sem Fall in die Kanalisation abgeführt werden.  
Die Grundwasserneubildung ist dadurch vermindert. 
 
Eine Gefährdung des Grundwassers während der Bauphase durch den Eintrag von Schad-
stoffen, besonders lösliche und mobile Spurenstoffe (Maschineneinsatz, Unfälle etc.) ist als 
hoch anzusehen, da ein mittlerer bis hoher Grundwasserstand vorhanden ist und durch die 
Baumaßnahmen, wie Bodenaustausch, Unterkellerung, Umspundung etc. in das Grundwas-
ser eingegriffen wird. Zudem ist durch die vorhandene Belastung der Böden, die während 
der Bauphase bewegt und umgelagert werden, das Grundwasser zusätzlich gefährdet.  
Mit einer Veränderung der bisherigen Grundwasserströme ist zu rechnen. 
 
Ergebnis 
 
Aufgrund der Eingriffe in das Grundwasser durch Bodenaustauschmaßnahmen und die Um-
spundung der Gebäude sind hohe erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser zu 
erwarten. Betriebsbedingte negative Auswirkungen mit mittlerer Erheblichkeit sind zu erwar-
ten. 
Eine Erhöhung der Hochwassergefahr für die bestehenden Siedlungsgebiete ist durch den 
Verlust der bisherigen Retentionsflächen nicht auszuschließen. 
 
2.3 Schutzgut Klima / Luft 
 
Rosenheim liegt im Klimabezirk des oberbayerischen Alpenvorlandes. Am Nordrand der Al-
pen herrscht ein Klimastau, der sich durch hohe Niederschlagsmengen und den warmen 
Fallwind aus dem Süden (der Föhn), der sich besonders durch das Windtor des Inntals nach 
Norden ausbreitet, auszeichnet. 
Die Lage im oberen Inntal bedeutet für Rosenheim eine längere Vegetationszeit und mildere 
Winter im Vergleich zu den östlich und westlich angrenzenden Voralpengebieten. 
Der Erler-Wind, der als lokales  Berg-Tal-Windsystem mit großer Geschwindigkeit inntalaus-
wärts weht, ist noch bis in die Stadt Rosenheim spürbar, hat allerdings durch die relativ gro-
ße Entfernung zum Entstehungsgebiet bereits an Stärke verloren und kann im Planungsge-
biet kaum mehr festgestellt werden. 
 
Ausgleich für die Schwüle in der Stadt kann durch Kaltluftzufuhr aus benachbarten Randbe-
reichen erreicht werden. 
Der Bahntrasse kommt in diesem Zusammenhang eine für die Belüftung der Innenstadt 
wichtige Bedeutung zu (Kaltluftstrom aus dem Fürstätter Bereich). 
 
Die lufthygienische Situation im Planungsgebiet wurde durch ein lufthygienisches Gutachten 
untersucht. Zur aktuellen Ist – Situation sind darin folgende Angaben enthalten: 
Zur Häufigkeitsverteilung der Windrichtungen : Die Station in Vogtareuth zeigt neben einem 
ausgeprägten Primärmaximum aus nordwestlichen Richtungen ein Sekundärmaximum aus 
westlichen bis südwestlichen Richtungen.  
Zur momentanen Immissionssituation kann das Gutachten jedoch keine speziellen Aussagen 
machen. 



Auswirkungen 
 
Durch die Zunahme der Bebauung und der versiegelten Flächen wird sich die lokalklimati-
sche Situation im Planungsgebiet verschlechtern (Effekt der thermischen Aufheizung). 
 
Zur Beurteilung der Auswirkungen auf die Lufthygiene wird die Zusammenfassung der Prog-
nose „Plan – Zustand“ des lufthygienischen Gutachtens zitiert: 
Im Zuge des Bauleitplanverfahrens wurde untersucht, ob das Vorhaben aus Sicht der Luft-
reinhaltung verträglich ist mit der Kfz-bedingten Schadstoffbelastung im Bereich des geplan-
ten Standortes. Relevant sind die Kfz-typischen Schadstoffe Feinstaub PM10, Stickstoffoxide 
und Benzol, für die in der 22. BImSchV rechtsverbindliche Grenzwerte festgelegt sind. Die 
Ergebnisse der Immissionsprognose hierzu lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 
Für den „Plan-Zustand 2008“ werden im Rechengebiet teilweise Grenzwertüberschreitungen 
für die Komponente Stickstoffdioxid (NO2) prognostiziert. Dies gilt besonders für die Immis-
sionsorte Münchener Str. 86 b und Münchener Str. 76 auf den der Straße zugewandten Ge-
bäudeseiten. Wird die im Jahr 2008 noch gültige Toleranzmarge auf den Grenzwert aufge-
schlagen, so kann der Immissionswert auch hier eingehalten werden. 
Die im direkten Umfeld des geplanten Gewerbegebiets prognostizierte Erhöhung der Ver-
kehrszahlen führt im „Plan-Zustand 2008“ erwartungsgemäß zu einer Erhöhung der Immissi-
onswerte in diesen Arealen im Vergleich zum „Null-Zustand 2008“. 
Im Bereich des geplanten Gewerbegebietes werden die Immissionsgrenzwerte der 22. 
BImSchV unterschritten, wobei sich die Luftschadstoffbelastung mit zunehmendem Abstand 
von der Hauptemissionsquelle Münchener Straße weiter verringert. 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass gemäß den Ergebnissen der durchgeführ-
ten Prognosen an relevanten Immissionsorten im Untersuchungsgebiet Grenzwertüber-
schreitungen für die Stickstoffdioxid NO2 auftreten werden.“ 
 
Ergebnis 
 
Es sind für das Schutzgut Klima / Luft Auswirkungen mit hoher Erheblichkeit zu erwarten. 
 
2.4 Schutzgut Mensch  
 
2.4.1 Lärm 
 
Das Wohnumfeld der im Norden des Planungsgebietes wohnenden und arbeitenden Men-
schen ist sowohl durch den Verkehrslärm der umgebenden Straßen als auch durch den 
Lärm des Bahnverkehrs stark beeinträchtigt. 
 
Das Schallschutzgutachten von Müller- BBM (Dez. 2006) stellt fest, dass im Prognosenullfall 
(diese Prognose für das Jahr 2015 gilt für den Verkehr ohne Westtangente Rosenheim mit 
Spange Panorama Schwaig und mit Ausbau der B15) die Immissionsgrenzwerte an allen 
untersuchten straßennahen Immissionsorten überschritten werden. 
 
Die folgende Tabelle 8 fasst die Ergebnisse zusammen:  
 

 



Die bestehenden schalltechnischen Auswirkungen des Schienenverkehrs werden in Tabelle 
12 dargestellt. 
 

 
 
Die Situation der Gesamtverkehrsgeräusche in den an das Planungsgebiet angrenzenden 
Straßen lässt sich aus dem Teilauszug folgender Tabelle ablesen: 
 

 
 
Auswirkungen 
 
Für die Änderung des Flächennutzungsplanes und das Bebauungsplanvorhaben wurden in 
Abstimmung mit dem Umweltamt der Stadt Rosenheim folgende schalltechnische Verträg-
lichkeitsuntersuchungen durchgeführt: 
- Untersuchungen der Verkehrsgeräusche der neuen Verkehrsflächen und der wesentlich   

geänderten Straßenabschnitte nach der 16. BImSchV 
- Ermittlung und Beurteilung der auf die Flächennutzungsplanänderung und den Bebau-

ungsplan einwirkenden Geräusche 
- Darstellung der Gesamtverkehrsgeräuschsituation 
- Emissionskontingentierung für die neu geplanten Gewerbeflächen nach der DIN 45691 
 



Die Untersuchungsergebnisse sind im Folgenden zusammengefasst dargestellt: 
 
Auswirkungen der Planung auf die Umgebung 
 
Die Untersuchung der Verkehrsgeräusche nach der 16. BImSchV ergab, dass 16 Gebäude 
nicht ausreichend gegen den Schall geschützt sind. Durch geeignete Vermeidungsmaßnah-
men wie z.B. passive Schallschutzmaßnahmen (d.h. ausreichend hohe Schalldämmung der 
Außenbauteile und Lüftungseinrichtungen) kann für diese Gebäude eine Verbesserung der 
Situation erreicht werden. 
 
Es wurde die Gesamtverkehrsgeräuschsituation für den Prognosenullfall sowie dem Pla-
nungsfall dargestellt. Es zeigt sich, dass tagsüber und nachts eine planbedingte Erhöhung 
der Beurteilungspegel von bis zu 4 dB zu erwarten ist. In der Nachtzeit kommt es im Allge-
meinen Wohngebiet an der Eidstraße zum Teil zu einer Verbesserung der Situation, da die 
geplante Bebauung als Abschirmung zur Bahnstrecke dient. 
 
In der folgenden Tabelle 13 sind die ermittelten Werte zu ersehen: 
 

 
 
Auswirkungen der Umgebung auf die Planung 
 
Aufgrund der hohen Verkehrsgeräuschbelastung ausgehend von den angrenzenden Stra-
ßen- und Schienenverkehrswegen ist eine Gebietsnutzung als Mischgebiet nicht möglich. 
Auch bei einer gewerblichen Nutzung werden die schalltechnischen Anforderungen über-
schritten, so dass in jedem Fall bei der weiteren Planung Schallschutzmaßnahmen erforder-
lich sind. 
 



2.4.2  Erschütterungen 
 
Durch die Bahnanlage und den Bahnbetrieb entstehen Erschütterungen und sekundäre Luft-
schallimmissionen im Bereich des Plangebietes.  
 
Auswirkungen 
 
Mit Hilfe einer messtechnischen Untersuchung auf dem Plangebiet und einer darauf aufbau-
enden Prognoseberechnung wurden die aus dem Bahnbetrieb zu erwartenden Erschütte-
rungs- und sekundären Luftschallimmissionen ermittelt und beurteilt. Die Untersuchung führ-
te zu folgenden Ergebnissen: 
 
Auswirkungen der Umgebung auf die Planung 
 
Aufgrund der prognostizierten Erschütterungs- und sekundären Luftschallimmissionen ist 
eine hochwertige gewerbliche Nutzung im gesamten Plangebiet möglich. Nur im äußersten 
westlichen Teil des Plangebietes sind geringfügige Einschränkungen für eine hochwertige 
Nutzung zu erwarten. 
 
Auf Grund der prognostizierten Erschütterungssituation ist eine Wohnnutzung nur sehr ein-
geschränkt auf den bahnabgewandten Flächen zur Münchener Straße hin möglich. Die An-
forderungen an die Anhaltswerte für sekundäre Luftschallimmissionen für eine Wohnnutzung 
sind jedoch im gesamten Plangebiet zum Teil deutlich überschritten. Um eine Wohnnutzung 
zu ermöglichen, müssten daher im gesamten Plangebiet erhebliche Maßnahmen zur Immis-
sionsminderung vorgesehen werden. 
 
Als Vermeidungsmaßnahme wurden die Möglichkeiten von konstruktiven Vorkehrungen bei 
der Bauausführung aufgezeigt. Als einzig zielführende Maßnahme zeigt sich im vorliegenden 
Falle nur der Einsatz von sehr tief abgestimmten Gebäudelagerungen auf der Basis von 
Stahlfederlagerungssystemen. 
Für solche Lagerungssysteme sind überschlägig Kosten von ca. 50 € je Tonne aufgelagerter 
Gebäudemasse anzusetzen. Um eine Wohnnutzung zu ermöglichen, müssten im gesamten 
Plangebiet Gebäudelagerungen vorgesehen werden. 
 
2.4.3 Elektromagnetische Felder 
 
Es liegen keine Untersuchungen über elektromagnetische Felder im Planungsraum vor. 
 
2.4.4 Sonstige Schadstoffe 
 
Schon bei der Beschreibung des Schutzgutes Boden wurde die besondere Belastung des 
Bodens mit gesundheitsgefährdenden Stoffen aufgeführt.  
Im momentanen Zustand stellen die vorhandenen Altlasten keine direkte Gesundheitsge-
fährdung für die im Planungsgebiet arbeitenden Menschen dar. 
 
Auswirkungen 
 
Durch die Planung sind großflächige Bodenbewegungen und Bodenaustauschmaßnahmen 
erforderlich. Während der Bauzeit besteht deshalb für die dort arbeitenden Menschen die 
Gefahr, mit gesundheitsgefährdenden Stoffen in Berührung zu kommen. 
Das anfallende Aushubmaterial kann eine Gefährdung für Mensch und Umwelt darstellen 
und muss gesondert behandelt werden. Durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen 
kann die Gefahr einer Gesundheitsgefährdung jedoch stark vermindert werden. 
 



2.4.5 Kampfmittel 
 
Das Planungsgebiet, unmittelbar am Bahnhof Rosenheim, und der Hauptverkehrslinie Mün-
chen Salzburg gelegen, war während des zweiten Weltkrieges mehrfach Ziel alliierter Luft-
angriffe. Über das tatsächliche Ausmaß der Bombardierungen gibt eine Luftbildauswertung 
Aufschluss, dafür wurden insgesamt 49 Angriffe, in der Zeit von Oktober 1944 bis April 1945 
recherchiert. Davon allein zwölf im April 1945 auf die Stadt Rosenheim. 
 
Es liegt eine Auswertung aus den 90iger Jahren (in Auszügen) vor, dabei wurden rund 90 
Luftbilder / Luftbildserien ausgewertet. Diese wurde im Auftrag der Bahn, über die Bahnlinie 
und Bahnhof Rosenheim, gemacht. Außerdem liegt ein Auswerteplan vor, der das Gebiet um 
den Bahnhof umfasst und aus einer Auswertung stammt, die von der Stadt Rosenheim in 
Auftrag gegeben wurde. Beide Pläne zeigen im Untersuchungsgebiet zahlreiche Bomben-
trichter, insgesamt dürften es sich um mehr als 200 handeln. 
 
Zur Aussagekraft der Luftbildauswertung bezüglich der Gefahr durch mögliche Bomben-
blindgänger ist folgendes festzuhalten: 
Einzelne Einschläge von Blindgängern (Blindgängerverdachtspunkte) können bei dieser 
Dichte von Trichtern nicht bzw. nicht zuverlässig ausgewertet werden. Gründe dafür sind 
unter anderem die Überdeckung solcher Einschlagsöffnungen durch Auswurf aus Trichtern, 
durch Schutt von beschädigten Gebäuden, Schattenwurf von Gebäuden oder die Überde-
ckung bei der Einplanierung von Trichtern. 
Sicherlich wurden, gerade in strategisch wichtigen Bereichen wie z. B. Bahnhöfen, schon 
während des Krieges Bombenblindgänger freigelegt und beseitigt, allerdings war dies gegen 
Ende des Krieges kaum noch der Fall, wie die Erfahrung immer wieder zeigt. Und eben ge-
gen Ende des Krieges, das hat die Luftbildauswertung ergeben, sind sehr viele Angriffe auf 
Rosenheim geflogen worden. 
Aus der langjährigen Erfahrung bzw. den Aufzeichnungen aus mehr als 60 Jahren Blindgän-
gerbeseitigung hat sich die Erkenntnis ergeben, dass ca. 10 - 15 % der Bomben blind ge-
gangen sind. Im vorliegenden Fall dürften also weit mehr als 20 Bombenblindgänger vorhan-
den bzw. vorhanden gewesen sein. Einige davon sind sicherlich noch während des Krieges 
bzw. seit Kriegsende (z. B. bei Baumaßnahmen) gefunden/beseitigt worden. 
Bei Baumaßnahmen, oder Kampfmitteluntersuchungen zu solchen Baumaßnahmen wurden 
immer wieder Bombenblindgänger freigelegt, vor allem im Stadtzentrum um den Bahnhof. 
Trotzdem muss davon ausgegangen werden das noch immer Bombenblindgänger im Boden 
liegen können. 
 
Auswirkungen 
 
Eine gesamtkonzeptionelle Lösung, Sondierung, Freilegung und Beseitigung der festgestell-
ten Anomalien / Verdachtspunkte auf der Gesamtfläche des Planungsgebietes in einem ein-
zigen „Arbeitsgang“, nach Abbruch sämtlicher Gebäude ist sicherlich nicht zu verwirklichen. 
Deshalb wurde ein elf Punkte umfassender Verfahrensvorschlag über die Kampfmittelerkun-
dung und Kampfmittelbergung erstellt. Dieser Katalog dient als Vermeidungsmaßnahme zum 
Schutz der während der Bauzeit auf dem Planungsgelände arbeitenden Menschen. 
 
2.4.6 Erholung 
 
Durch die Lage des Planungsgebietes an einer Hauptverkehrsstraße und der angrenzenden 
Bahnstrecke sowie seiner hauptsächlichen Nutzung als Lagerfläche ist die Erholungseignung 
des Gebietes als gering einzuschätzen. 
Lediglich die vor dem Bahnhof - Empfangsgebäude liegende kleine Grünfläche bietet mit 
einigen Bänken und einer Imbissbude eine gewisse Erholungsfunktion für Bahnreisende, 
Pendler oder Besucher der Innenstadt.  Ganz im Westen des Planungsgebietes liegen am 
Brückenberg mehrere gartenähnliche kleine Grundstücke, die als Schrebergärten genutzt 
werden.  
 



Auswirkungen 
 
Die oben genannten Schrebergärten entfallen durch die Planung. Die Fläche vor dem Bahn-
hofs – Empfangsgebäude wird umgestaltet und in ihrer Aufenthaltsqualität verbessert. In 
Höhe der Kreuzung Luitpoldstraße / Münchener Straße wird als Trennung zur vorgesehenen 
Park + Ride Anlage eine öffentliche Grünfläche angelegt, die hier auch eine gewisse Erho-
lungsfunktion übernehmen kann. 
 
2.4.7 Natürliche und künstliche Beleuchtung 
 
Durch die vorhandenen Straßen mit ihrer Beleuchtung und der Beleuchtung des Bahnhofes 
und der Gleise im Bahnhofsbereich ist bereits eine Vorbelastung des Gebietes vorhanden. 
 
Auswirkungen 
 
Eine Zunahme von Lichtquellen ist durch die vermehrte Beleuchtung im Bereich des Omni-
busbahnhofes und entlang der neuen Erschließungsstraße zu erwarten.  Im Bereich der Ge-
werbeansiedlungen sind zusätzliche Lichtquellen durch beleuchtete Werbetafeln einzurech-
nen. 
 
Ergebnis 
 
Aufgrund der Zunahme der Verlärmung und Schadstoffbelastung im Planungsgebiet sind 
betriebsbedingt hohe erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch zu erwarten. Die 
baubedingten Auswirkungen auf die Gesundheit der auf der Baustelle arbeitenden Men-
schen sind durch die vorhandenen Gefährdungen als hoch einzustufen, können allerdings 
durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen stark vermindert werden, so dass eine mitt-
lere Einstufung gerechtfertigt erscheint. 
 
2.5 Schutzgut Tiere 
 
Für das Planungsgebiet existiert eine Biotopkartierung (Stadtbiotopkartierung aus dem Jahr 
2005), die einen Grossteil der vorhandenen Vegetation einschließt. 
 
Es sind keine Flächen nach Art.13d, BayNatSchG vorhanden. Die bestehenden Gehölze 
sind jedoch nach Art. 13 e, BayNatSchG geschützt. Es kommen keine nach EG- Richtlinie 
geschützten Lebensräume oder Arten im Planungsgebiet vor. 
 
Die Beschreibung der Biotope erfolgt in einer kurzen Zusammenfassung bei der Vegetati-
onsbeschreibung. Die Bestandsaufnahme der Vegetation im Planungsgebiet erfolgte am 
26.10.06 und wird im Folgenden von Ost nach West beschrieben: 
An der östlichen Planungsgrenze verläuft der Mühlbach mit einem begleitenden Gehölzsaum 
mit weitgehend standorttypischen Gehölzen wie Feldahorn und Spitzahorn. Dieser Gehölz-
saum ist als Teilfläche des Biotops 1341 kartiert. 
Nördlich des Empfangsgebäudes des Bahnhofes liegt eine gestaltete Grünfläche, die mit 
mehreren großen Einzelbäumen bestanden ist. Die Hauptarten sind Bergahorn, Winterlin-
den, Rotbuche, Birke, Platane, Robinie etc. Ein Teil der Fläche unter den Bäumen wird als 
Fahrradabstellplatz genutzt. Auch diese Fläche ist in der Stadtbiotopkartierung unter der 
Nummer 1340 erfasst. 
Im weiteren Verlauf nach Westen stehen in den intensiven Verkehrsflächen 2 größere Ein-
zelbäume, die ebenfalls in der Stadtbiotopkartierung erfasst sind. Mit der Nummer 1597, an 
der Luitpoldstraße gelegen ist dies eine schöne vitale Pappel mit einem Stammdurchmesser 
von 0,9m. Der zweite Einzelbaum steht im Bereich des Abgangs vom Kleppersteg und ist mit 
der Nummer 1237 als mit Efeu bewachsene Robinie, ebenfalls mit einem Stammdurchmes-
ser von 0,9 m angegeben.  



Südwestlich der Robinie beginnt nun entlang der Bahngleise eine großflächige Ruderalflur, 
die den gesamten westlichen Planungsbereich durchzieht. Mit der Kartiernummer 1034.00 ist 
sie in der Biotopkartierung aufgeführt.  
Die Beschreibung lautet: “Wärmeliebende großflächige Ruderalflur (...), die vorwiegend 
durch hochwüchsige Arten wie der wilden Möhre oder dem einjährigen Berufskraut geprägt 
wird. Allerdings variiert die Vegetationsdeckung. Der artenreiche Bestand von dem Bahn-
hofsgebäude des Hauptbahnhofes über 600 m weit in Richtung Nordwesten entlang des 
Bahnkörpers, der offensichtlich umgestaltet wird (rückgebaute Gleise, Schutt, Störstellen 
usw.9. Stellenweise sind auch kleinflächig wassergefüllte Bodenmulden sowie mit Schilf be-
wachsene Flächen zu finden. Daneben sind an trockenen Stellen immer wieder meist klein-
flächige Bestände des Mäuseschwanz - Federschwingels anzutreffen.“  
Auf dieser Fläche wurden im Rahmen der Erhebungen die in Bayern stark gefährdete 
Blauflüglige Ödlandschrecke sowie eine Zauneidechse beobachtet. 
 

     
Ruderalfläche  Biotop 1034.00                       Baumreihe an der Münchner Straße 
 
Die nördlich und nordwestlich der großen Lagerhalle und in Brachbereichen, zwischen abge-
rissenen Gebäuden an der Luitpoldstraße liegenden Ruderalflächen sind in der Biotopkartie-
rung nicht erfasst. Sie sind vor allem mit Kanadischer Goldrute, Brombeersträuchern und 
Jungwuchs von Eschen bestanden. Kleinere Gehölzgruppen, vor allem aus Weiden sind 
eingestreut.  
Westlich des Einmündungsbereichs zwischen Luitpold- und Münchener Straße beginnt ein 
ca. 5 – 8 m breiter Gehölzstreifen, der zum Teil in der Biotopfläche des oben genannten Bio-
tops 1034 enthalten ist, dort aber nicht beschrieben wird. 
Die dort vorkommenden Baumarten sind Robinie, Kirsche, Spitzahorn, Feldahorn, Eschen 
und Lärchen. Im Umfeld des bestehenden Gebäudes Nr. 57-59 an der Münchner Straße löst 
sich dieser Gehölzstreifen in verschiedene Einzelbäume auf, wovon eine sehr schöne alte 
Silberweide mit der Nummer 1656.03 in der Biotopkartierung aufgeführt ist. Südlich des Ge-
bäudes steht eine Eschenreihe, in die Birken, Ahorn und eine Ulme beigemischt sind. 
Westlich des genannten Gebäudes an der Münchener Straße stehen einige Solitärbäume, 
unter anderem zwei Spitzahorn und eine große Hainbuche. Nach einer Einfahrt setzt sich der 
Gehölzstreifen an der Münchener Straße nach Westen fort. Mehrere Einzelbäume, wovon 
einer in der Biotopkartierung unter der Nummer 1656.02 (Esche) aufgeführt wird, bilden den 
Auftakt zu einer größeren ca. 5 - 12 m breiten Gehölzgruppe aus vornehmlich Weiden und 
Haseln. 
Auf einer im Westen anschließenden Fläche wurde ein Gebäude abgerissen. Auf der dort 
vorhandenen Brachfläche hat sich mittlerweile eine Ruderalflur ausgebildet. Westlich der 
Brachfläche steht ein weiterer imposanter Einzelbaum, der unter der Biotopnummer 1238.0 
als mächtige vitale Ulme mit einem Stammdurchmesser von über 0,9 m beschrieben wird. 
Auf den südlich des abgerissenen Gebäudes liegenden Flächen sind noch einmal Teilflä-
chen der großen Ruderalflur (Biotop 1034.02 und 03) eingestreut, diese sind jedoch durch 
großflächige Erdbewegungen und neu aufgeschüttete Kieslager in ihrer Ausdehnung dezi-
miert worden. 



Im Westteil des Planungsgebietes liegt südlich des Gebäudes mit der Nummer 89 eine Klein-
gartenanlage, die nach Süden zur Bahn hin von einer einreihigen lückenhaften Baumreihe 
mit Fichten, Birken und Ahorn abgetrennt wird. 
Vor der Unterführung unter dem Brückenberg wird die Baumreihe etwas dichter und beinhal-
tet vor allem Spitzahorn. Die Böschungsunterkante des Brückenberges ist zum Teil mit Zier-
sträuchern und einer kleinen Fichtengruppe bewachsen. Die Gehölzbestände bieten Klein-
säugern und Vögeln Lebensraum. Die trockenen Ruderal- und Brachflächen bieten Lebens-
raum für viele Insekten.  
 
Zusammengefasst sind im Planungsgebiet folgende Biotope enthalten: 
 
Biotop 1341-00:       Gewässersaum am Mühlbach 
Biotop 1340-00:      Parkanlage bei Bahnhof 
Biotop 1597-00:      Einzelbaum am Bahnhofsgelände (Pappel) 
Biotop 1237-00:      Markanter Einzelbaum am Hauptbahnhof Rosenheim (Robinie) 
Biotop 1034-01-03: Bahnhofsgelände des Hauptbahnhofs Rosenheim (wärmeliebende 

großflächige Ruderalflur), Vorkommen der bayernweit stark gefährde-
ten Blauflügligen Ödlandschrecke und von Zauneidechsen. 

Biotop 1656-00:      Einzelbäume (Silberweide und Esche) 
Biotop 1238-00:      Markanter Einzelbaum an der Münchener Straße in Rosenheim (Ulme) 
 
Auswirkungen 
 
Der größte Teil der vorhandenen Vegetationsstrukturen muss für die vorgesehenen Bau-
maßnahmen entfernt werden. Lediglich der Gehölzbestand am Mühlbach (Biotop 1341) so-
wie einige der Einzelbäume in der Parkanlage vor dem Empfangsgebäude (Teile Biotop 
1340) und entlang der Münchener Straße (1656.03 Silberweide und 1238.00 Ulme) können 
erhalten werden. Großflächige Lebensräume für viele Insekten- und Vogelarten entfallen 
durch die Baumaßnahme. 
 
Die Rodung der Gehölzbestände und die Entfernung der Ruderalfluren muss entsprechend 
der Eingriffsregelung ausgeglichen werden. Die Anwendung der Eingriffsregelung wird unter 
Kapitel 4.2 beschrieben. 
 
Durch die geplanten grünordnerischen Gestaltungsmaßnahmen ist an dieser Stelle mit kei-
ner Verbesserung für das Schutzgut Pflanzen und Tiere zu rechnen. 
 
Ergebnis 
 
Es sind für das Schutzgut Pflanzen / Tiere Auswirkungen mit hoher Erheblichkeit zu erwar-
ten.  
 
2.6 Schutzgut Ortsbild 
 
Das Plangebiet liegt in einem dicht besiedelten Bereich in der Rosenheimer Innenstadt und 
ist von den baulichen Strukturen entlang der Luitpold- und Münchener Straße sowie im Ost-
teil des Gebietes durch die Bahnhofsgebäude geprägt. 
 
Die Verkehrsflächen um den Bahnhof herum wirken ungegliedert und abweisend. Im weite-
ren Verlauf nach Westen verstärkt sich der ungepflegte Eindruck der verwahrlosten Lager-
gebäude und der mit Bauruinen durchsetzten Brachflächen vorherrschend. Die Blickbezie-
hung zwischen Bahnhof - Empfangsgebäude und Innenstadt verläuft entlang der Bahnhof-
straße, die früher von einer Allee gesäumt wurde. In Blickrichtung Bahnhof fällt der Blickbe-
zug zu den im Süden liegenden Bergen auf. 
 



Auswirkungen 
 
Für die Dauer der Bauzeit kommt es zu visuellen Beeinträchtigungen des Ortsbildes durch 
Baufahrzeuge, Maschinen, Container etc.  
 
Durch das Planungsgebiet selbst wird das Ortsbild nachhaltig verändert. Die Entfernung des 
vorhandenen Baumbestandes wirkt sich negativ auf das Ortsbild aus. Der Bereich um das 
Bahnhofsempfangsgebäude wird jedoch neu gestaltet, bepflanzt und aufgewertet. Die be-
stehende Blickachse Innenstadt – Bahnhof wird durch die Neugestaltung besser erlebbar. 
 
Auch die übrigen Verkehrsflächen, wie P+R- Parkplatz und ZOB werden besser gegliedert 
und gestaltet. Die Aufenthaltsqualität rund um den Bahnhof wird deutlich verbessert. Die 
neuen Gewerbegebäude im Westen des Planungsgebietes betonen bei entsprechender 
Gestaltung den innerstädtischen Charakter des Gebietes und tragen zu dessen Aufwertung 
bei. 
 
Ergebnis 
 
Für das Schutzgut Ortsbild sind durch die vorgesehene Baumaßnahme Auswirkungen mit 
geringer Erheblichkeit (Bauphase) zu erwarten. Die betriebsbedingten Auswirkungen auf das 
Ortsbild sind sogar eher positiver Natur. 
 
2.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
 
Im Planungsgebiet ist ein unter Denkmalschutz stehendes Gebäude vorhanden. 
Dieses in der Denkmalliste geführte Baudenkmal (Südtiroler Platz 2) ist der letzte erhaltene 
Teil der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts errichteten Gesamtanlage des „zweiten“ 
Rosenheimer Bahnhofs. Das ehemalige Verwaltungsgebäude steht im Eigentum der Bun-
desrepublik Deutschland (Bundeseisenbahnvermögen) und wird von der Allianz Immobilien 
GmbH, München, verwaltet. 
Das Gebäude wird seit vielen Jahren nicht mehr genutzt; es wurde bislang aber durch den 
Eigentümer bzw. dessen Beauftragte in dem notwendigen Umfang erhalten und gesichert 
(letzte Reparaturarbeiten im Sommer 2006). 
 
Auswirkungen 
 
Die Planung des Bebauungsplanes sieht vor das denkmalgeschützte Gebäude zu entfernen. 
In der Abwägung der öffentlichen Belange untereinander wurde dem Verkehr und der Neu-
gestaltung des Zentralen Omnibusbahnhofes in unmittelbarer Anbindung an das Bahnhofs-
empfangsgebäude der Vorrang eingeräumt.  
 
Ergebnis 
 
Für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter treten durch den Abbruch des denkmalgeschützten 
Gebäudes Südtiroler Platz 2 Auswirkungen mit hoher Erheblichkeit auf. 
 
3. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustande s bei Nichtdurchführung  

der Planung 
 
Bei einer Nichtdurchführung der Maßnahme bliebe das Gebiet nördlich des Bahnhofes weiter 
in einem städtebaulich unbefriedigenden Zustand. Das Stadtbild würde nicht geordnet, die 
Verkehrssituation rund um den Bahnhof würde keine Aufwertung erfahren. 
Die negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Klima sowie Pflanzen und Tiere würden ent-
fallen, es wäre weiterhin eine durch Brachflächen und Ruderalvegetation geprägte innerstäd-
tische Freifläche vorhanden. 
 



Das Schutzgut Boden und Wasser wäre weiterhin durch die vorhandenen Altlasten gefähr-
det, es würden in diesem Bereich keine sanierenden Maßnahmen durchgeführt. Allerdings 
würden die belastenden Maßnahmen wie Flächeninanspruchnahme und Versiegelung eben-
falls entfallen. 
Für die Menschen im Umfeld des Planungsgebietes würden sich keine zusätzlichen Belas-
tungen durch Schadstoff - Immissionen und Lärm ergeben, wobei allerdings bei einigen be-
stehenden Gebäuden durch den Wegfall abschirmender Bauwerke der Lärmschutz auch 
nicht verbessert würde.  
Da große Flächen entlang der Bahn vom bisherigen Grundbesitzer entwidmet wurden und in 
diesem Zusammenhang für eine anderweitige Nutzbarmachung frei werden, ist jedoch realis-
tisch gesehen, an einer solchen innerstädtischen Lage nicht damit zu rechnen, dass das Ge-
lände unbeplant bleiben würde. 
Ein Freibleiben der Fläche von Bebauung ist daher auf längere Sicht unwahrscheinlich. 
Ohne die Änderung des Flächennutzungsplanes und einer Überplanung durch einen Bebau-
ungsplan der Stadt Rosenheim würde das Gebiet sicherlich in anderer Form überplant wer-
den, ohne jedoch die für den Gemeinbedarf wichtigen Flächen schaffen bzw. neu zu ordnen 
zu können. 
 
4. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 

Umweltauswirkungen 
 
4.1  Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Boden 
• Schonender Umgang mit Grund und Boden gem. §1 Abs. 5 BauGB 
• Sämtliche Rückbaumaßnahmen, die mit Erdaushub verbunden sind, sind durch ein fach-

lich geeignetes Ing. Büro oder einen Gutachter begleitend zu überwachen 
• Reduzierung der versiegelten Flächen auf das notwendige Mindestmaß (Gebäude, Er-

schließungsstraßen). PKW - Stellplätze dürfen nicht versiegelt werden 
 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Wasser 
• Versickerung der anfallenden Dachabwässer und der Oberflächenentwässerung auf den 

Flächen des Planungsgebietes  
• Einleitung von belastetem Oberflächenwasser in die Mischkanalisation 
• Reduzierung der versiegelten Flächen auf das notwendige Mindestmaß (Gebäude, Er-

schließungsstraßen). PKW -Stellplätze müssen in wasserdurchlässiger Bauweise erfolgen 
• Anlage von begrünten Dächern auf den Gewerbegebäuden  
• Sämtliche Rückbaumaßnahmen, die mit Erdaushub verbunden sind, sind durch ein fach-

lich geeignetes Ing. Büro oder einen Gutachter begleitend zu überwachen. Ein besonde-
rer Schutz des Grundwassers ist vordringlich 

 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Klima / Luft 
• Anlage von begrünten Dächern auf den Gewerbegebäuden  
• Pflanzung von großkronigen Laubbäumen im Bereich der Verkehrsanlagen, um entste-

hende Stäube zu binden und der Aufheizung der Flächen entgegenzuwirken 
• Schaffung einer neuen Grünfläche im Bereich Einmündung Luitpoldstraße in Münchener 

Straße um das Kleinklima zu verbessern 
• Pflanzung einer Baumreihe zwischen den Verkehrs- und Gewerbeflächen entlang der 

Münchener Straße und zwischen neuer Erschließungsstraße und Bahnlinie  
 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Mensch  
• Vorsehen von passiven Schallschutzmaßnahmen (d.h. ausreichend hohe Schalldämmung 

der Außenbauteile und Lüftungseinrichtungen) für die Gebäude, die durch die zusätzli-
chen Lärmimmissionen betroffen sind  



• Entwicklung von Emissionskontingenten für die neuen Gewerbeflächen mit Richtungssek-
toren nach der DIN 45691. Mit den vorgeschlagenen Emissionskontingenten wird eine 
schalltechnische Verträglichkeit sichergestellt. 

• Auf Grund der prognostizierten Erschütterungssituation ist eine Wohnnutzung im Plange-
biet nur sehr eingeschränkt auf den bahnabgewandten Flächen zur Münchener Straße hin 
möglich. Um eine Wohnnutzung zu ermöglichen, müssten im gesamten Plangebiet Ge-
bäudelagerungen vorgesehen werden. Dies bedeutet den Einsatz von sehr tief abge-
stimmten Gebäudelagerungen auf der Basis von Stahlfederlagerungssystemen. 

• Bezüglich der Gefahren durch Bodenaltlasten ist während des Bauablaufs anfallendes 
Aushubmaterial zu separieren, zu beproben und ordnungsgemäß nach Rücksprache mit 
der Stadt Rosenheim zu entsorgen oder zu verwerten. 

• Zur Gewährleistung des Arbeitsschutzes wurde ein 11 Punkte umfassender Verfahrens-
vorschlag für die Kampfmittelbeseitigung erstellt. 

 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Pflanzen / Tiere 
• Für die auf dem Planungsgebiet verbleibenden Einzelbäume sind entsprechende DIN- 

Normen zum Wurzelschutz während der Bauzeit einzuhalten. Keine Lagerflächen im 
Wurzelbereich der Bäume 

• Überprüfen des B-Plan-Entwurfes, ob nicht doch größere Baumgruppen entlang der 
Münchner Straße erhalten werden können 

• Neupflanzung von Einzelbäumen  
• Neuanlage einer Grünfläche mit Baum- und Strauchpflanzungen 
• Pflanzung einer Baumreihe zwischen den Verkehrs- und Gewerbeflächen entlang der 

Münchener Straße und zwischen neuer Erschließungsstraße und Bahnlinie  
 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Ortsbild 
• Neuanlage einer Grünfläche mit Baum- und Strauchpflanzungen 
• Neupflanzung von Bäumen im Vorbereich des Bahnhofempfangsgebäudes 
• Begrünung und Entsiegelung der Verkehrsflächen wo möglich 
• Pflanzung einer Baumreihe zwischen den Verkehrs- und Gewerbeflächen entlang der 

Münchener Straße und zwischen neuer Erschließungsstraße und Bahnlinie  
 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
Für dieses Schutzgut sind keine Vermeidungsmaßnahmen geplant 
 
4.2  Ausgleichsmaßnahmen 
 
Die Berechnung des Ausgleichsflächenbedarfs für den naturschutzrechtlichen Eingriff erfolgt 
anhand des Leitfadens „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft – Eingriffsregelung in 
der Bauleitplanung“ des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umwelt-
fragen (2003).  
 
4.2.1 Ermittlung des Ausgleichsbedarfs gemäß Leitfa den 
 
a) Einstufung des Plangebietes vor der Bebauung 
 
Gehölzbestände außerhalb und innerhalb 
von Biotopen (ca. 4.260 m²) Kategorie II (unterer W ert) 
 
Ruderalflächen außerhalb von Biotopen (ca. 2.060 m² ) Kategorie II (unterer Wert) 
 
Ruderalflächen innerhalb von Biotopen (ca. 16.730 m ²) 
(Vorkommen Roter Liste Arten) Kategorie III 
 



b) Einstufung des Plangebietes entsprechend Planung Bebauungsplan 
 
Auf der gesamten Fläche des zukünftigen Gewerbegebietes ist eine Bebauung mit hohem 
Versiegelungs- und Nutzungsgrad  geplant (GRZ 0,4). Dies entspricht Typ A . 
 
c) Ermittlung der Kompensationsfaktoren und des Ausgleichsbedarfs 
 
Laut Matrix im Leitfaden der LfU ist für die Flächen nach Kat. II das Feld A II mit einem Kom-
pensationsfaktor von 0,8- 1,0 anzuwenden.  
 
Da es sich um Vegetationsflächen der unteren Wertstufe handelt (zum großen Teil Sekun-
därbiotope) und viele Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen festgesetzt werden (un-
versiegelte Stellplätze, Dachbegrünung etc.) ist für die betroffene Fläche ein Kompensations-
faktor von 0,8 anzusetzen. 
 
Für die Flächen nach Kat. III ist das Feld A III mit einem Kompensationsfaktor von 1,0 – 3,0 
anzuwenden. Da es sich bei dem Biotop um Sekundärlebensräume handelt wird hier der 
Faktor 1,0 angesetzt. 
 
Fläche Feld A II       6.320 m² x 0,8   =   5.056 m² 
Fläche Feld A III       16.730 m² x 1,0 = 16.730 m² 
 
Gesamtausgleichsverpflichtung       21.786 m² 
 
Zudem werden insgesamt 26 Einzelbäume, die eine ortsbildprägende Wirkung haben und 
zum Teil in der Stadtbiotopkartierung aufgeführt sind entfernt. Für diese Einzelbäume sind 
entsprechende Ersatzpflanzungen zu leisten. 
 
d) Ausgleichsflächen und Ausgleichsmaßnahmen 
 
Zur Kompensation des oben berechneten Eingriffes wird aus dem Ökokonto der Stadt Ro-
senheim eine Fläche in der Größe von ca. 21.786 m² abgebucht. Die Ausgleichsfläche befin-
det sich zu einem Teil (1.309,4 m²) auf der Flurnummer 404/207 der Gemarkung Western-
dorf Sankt Peter sowie auf der kompletten Fläche der Flurnummer 3013 der Gemarkung 
Westerndorf Sankt Peter. Es handelt sich um eine ehemalige Auskiesungsfläche, die wie-
derverfüllt und renaturiert wurde. Auf ca. 30% der Fläche wurde eine Bepflanzung mit Sträu-
chern  und Obstbäumen durchgeführt, der Rest der Fläche wird als Mähwiese genutzt. 
 
Flurnummer 404/207 Flurnummer 3013  

      
 
 



5. Alternative Planungsmöglichkeiten 
 
Für das geplante Vorhaben fanden bereits Voruntersuchungen als Rahmenplanung statt. 
Im Rahmen der Bebauungsplanung wurden mehrere Bebauungsalternativen untersucht. Für 
die Anordnung und Gestaltung der Verkehrsräume im Bereich des Bahnhofes wurden um-
fangreiche Voruntersuchungen getätigt (Überprüfung der Konzeption für den Bereich Bahn-
hof Nord in Rosenheim, Dr. Brenner und Münch, Dez. 2003). In einem stadtplanungsinternen 
Workshop wurden 12 Varianten der Erschließungsplanung diskutiert. Die vorliegende Pla-
nung wurde wegen der guten fußläufigen Anbindung der Park + Ride Anlage der Fahrrad-
stellplätze und der Kurzzeitparker gewählt. 
Für die weitere Nutzung des Planungsgebietes als Gewerbegebiet gibt es aufgrund der im 
Umweltbericht dargestellten Vorgaben hinsichtlich des Immissionsschutzes keine Alternative. 
 
6. Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwi erigkeiten und Kenntnislü-

cken  
 
Für die Beurteilung der Eingriffsregelung wurde der Bayerische Leitfaden „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Landschaft – Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ des Bayerischen 
Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen (2003) verwendet. 
Für die Bearbeitung der Umweltprüfung wurde der Leitfaden „Der Umweltbericht in der Pra-
xis“ der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern und des Bayeri-
schen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen (2004) herangezogen. 
 
Für die Umweltprüfung wurden folgende ergänzenden Gutachten vergeben und ausgewertet: 
• Schalltechnische Verträglichkeitsuntersuchung, Bericht Nr. M68 500/1 der Müller- 

BBM- GmbH 
• Lufthygienisches Gutachten, Bericht Nr. M68 565/1 der Müller- BBM- GmbH 
• Erschütterungstechnische Untersuchung, Bericht Nr. M68 611/1 der Müller- BBM- 

GmbH 
 
In zwei Schreiben vom Wasserwirtschaftsamt vom 20. und 27. Januar 2000 wurden Auszüge 
aus der historischen Untersuchung des Bahnhofes durch das Büro Nickol & Partner (1999) 
behandelt, die für die Umweltprüfung eine Datengrundlage zur Beurteilung von Boden- und 
Wasserverhältnissen im Planungsgebiet darstellten. Weitere Auszüge aus dieser histori-
schen Erkundung lieferten Daten zur historischen Nutzung und Bombentrichterauswertungen 
von 1945. 
Diese o.g. Gutachten und Untersuchungen dienten als Grundlage für die verbal – argumen-
tative Darstellung und Bewertung. Als weitere Datenquelle wurden die Stadtbiotopkartierung 
aus dem Jahr 2005 sowie sonstige Angaben und mündliche Aussagen der Vertreter der 
Fachbehörden beim Scoping Termin am 18.09.06 verwendet. 
Die Bestandsaufnahme des Geländes erfolgte am 26.10.2006. Schwierigkeiten und Kennt-
nislücken gab es nicht. 
 
7. Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 
 
Generell ist es sinnvoll die Überwachung auf solche Umstände zu konzentrieren, die bereits 
dem Umweltbericht zu Grunde lagen und bei denen Prognoseunsicherheit bestand.  
Dies sind beispielsweise eine Kontrolle der Verkehrsprognose, die der Immissionsberech-
nung zu Grunde liegt. In diesem Zusammenhang wäre auch zu untersuchen, ob die prognos-
tizierte abschirmende Wirkung der neuen Bebauung auf die bestehenden Gebäude in der 
Eidstraße zutrifft. 
Eine weitere sinnvolle Nachprüfung wäre die Kontrolle, ob der Bedarf für die Park + Ride 
Stellplätze sowie für die Fahrradstellplätze richtig eingeschätzt wurde. 
Dies sollte nach dem Verlauf von 5 Jahren überprüft werden. 
 



8. Allgemein verständliche Zusammenfassung 
 
Die Betroffenheit der Schutzgüter ist aus nachfolgender Tabelle abzulesen: 
 
Schutzgut Baubedingte 

Auswirkung 
Anlagebed. 
Auswirkung 

Betriebsbed. 
Auswirkung 

Ergebnis bez. 
auf die Er-
heblichkeit 

Boden hoch mittel hoch hoch 
Wasser /  
Oberflächengewässer 

gering gering gering gering 

Wasser / Grundwasser hoch mittel mittel mittel 
Klima / Luft mittel mittel hoch hoch 
Mensch / Lärm mittel gering hoch mittel 
Mensch / Erschütterun-
gen 

mittel gering gering gering 

Mensch / Sonstige 
Schadstoffe 

hoch gering gering gering 

Mensch / Kampfmittel hoch Nicht vorhan-
den 

Nicht vorhan-
den 

gering 

Mensch / Erholung gering gering gering gering 
Mensch / nat. und 
künstl. Belichtung 

mittel mittel mittel mittel 

Pflanzen / Tiere hoch mittel hoch hoch 
Ortsbild mittel Nicht vorhan-

den (eher pos.) 
gering gering 

Kultur- und Sachgüter hoch gering gering hoch 
 
Es ist ersichtlich, dass die Auswirkungen der Planung bezogen auf die Schutzgüter Boden, 
Grundwasser, Pflanzen / Tiere, Klima / Luft und Mensch nicht unproblematisch, aber durch 
entsprechende Vermeidungsmaßnahmen trotzdem lösbar sind. Für das Schutzgut Kultur- 
und Sachgüter können jedoch keine Vermeidungs- oder Ausgleichsmaßnahmen benannt 
werden. 
Zur Umsetzung der Planung sind Anstrengungen und Maßnahmen baubedingter Art erfor-
derlich, die durch Untersuchungen, Gutachten und Fachprojektierung umfassend geklärt und 
festgestellt wurden. 
Wie unter Punkt 4.1 dargestellt werden zahlreiche Maßnahmen zur Vermeidung und Ver-
minderung vorgesehen. Die unter Punkt 4.2. bezeichneten, demnach verbleibenden nachtei-
ligen Umweltauswirkungen werden durch Ausgleichsmaßnahmen entsprechend der Berech-
nung und Beschreibung kompensiert. 
Die Ausgleichsfläche auf der Flurnummer 404/207 und 3013 der Gemarkung Westerndorf 
Sankt Peter wird vom Ökokonto der Stadt Rosenheim abgebucht. 
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