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I.  Planungsbericht 
 
Lage der Fläche 
Westlich der Fürstätter Kreuzung liegt an der Äußeren Münchener Straße eine unbebaute Fläche, die 
als dicht bewachsener langgestreckter Hügel in Erscheinung tritt. Während der nördliche Teil mit 
ehemaligen Gleistrassen zum Eigentum der Bahn gehört, befinden sich die südlichen, der Äußeren 
Münchener Straße zugewandten Teilflächen in Privatbesitz. Der Bereich ist in der Tagfalterkartierung 
der Stadt als Biotop erfasst und beinhaltet mehrere Rote-Liste-Arten. 
 
Flächennutzungsplan vom 12.12.1995 
Das Grundstück war im wirksamen Flächennutzungsplan vom 12.12.1995 als landwirtschaftliche Flä-
che vorgetragen, wobei deren nördliche Hälfte als ökologisch wertvolle Fläche gekennzeichnet war.  
 
1. Flächennutzungsplanänderung (Nr. 13.4) vom 06.04 .1999 
Im Rahmen der 1. Flächennutzungsplanänderung (Nr. 13.4) vom 06.04.1999 wurde auf den dringen-
den Bedarf an Grünflächen im Bereich der verdichteten Wohnbebauung südlich der Äußeren Mün-
chener Straße hingewiesen. Der Erläuterungsbericht hierzu führt an: „In Konkretisierung der bisheri-
gen Planungsabsicht, die Geländeschwelle südlich von Fürstätt und nördlich der Äußeren Münchener 
Straße von Bebauung freizuhalten“, werde diese Fläche im Flächennutzungsplan als öffentliche Grün-
fläche für Spiel- und Sportplätze neu dargestellt.  
 
Aktuelles Planungserfordernis 
Dem Stadtplanungsamt liegt eine Anfrage vor, die privaten Flächen an der Äußeren Münchener Stra-
ße mit einem Skoda-Seat-Autohaus mit Werkstattbereich und Außenausstellung zu bebauen. Dabei 
müsste der Hügel weitgehend abgetragen werden. Die Planung sieht eine Aufweitung der Äußeren 
Münchener Straße vor, um eine Linksabbiegespur für die Zufahrt zu ermöglichen. Dabei könnte die 
Stadt auch Flächen für den geplanten Ausbau der Äußeren Münchener Straße erwerben. 
 
Die nördliche angrenzende, an der Bahnlinie Rosenheim – Holzkirchen liegende Fläche ist in die An-
frage nicht einbezogen; es gibt jedoch Bestrebungen, diese Flächen ebenfalls zu erwerben und sie 
dem Betriebsgelände – etwa in einem 2. Bauabschnitt – zuzuordnen. 
Diese Einbeziehung wäre nur dann möglich, wenn ein städtebaulicher Vertrag über den Nachweis von 
Ausgleichsflächen geschlossen werden kann.  
 
Erste Bewertung der Anfrage 
Wegen des langgezogenen Zuschnitts der Fläche zwischen Äußerer Münchener Straße und Holzkir-
chener Gleis sowie wegen der möglichen Absichten des Betriebes, einen 2. Bauabschnitt zu entwi-
ckeln, ist die gesamte Fläche einer Neuordnung zu unterziehen.  
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht dürfte ein relativ hoher Flächenbedarf als erforderlicher Ausgleich für 
die beantragte Bebauung anfallen, der vom Verursacher nachzuweisen ist.  
 



Seitens des Schul- und Sportamtes war bislang eine Realisierung der im Flächennutzungsplan vorge-
sehenen Spiel- und Sportnutzungen nicht vorgesehen. Diese können im Rahmen der Planungen zur 
Sozialen Stadt auch an anderer Stelle im Quartier untergebracht werden. Es kann daher auf die Dar-
stellung von Spiel- und Sportflächen im Flächennutzungsplan verzichtet werden.  
 
Sollte ein 2. Bauabschnitt für den Antragsteller nicht realisiert werden, so wird auf der nördlichen Rest-
fläche aufgrund der strikten räumlichen Eingrenzung durch Bahnlinie und stark befahrene Straßen die 
Erreichbarkeit, Nutzbarkeit und Erholungsqualität als öffentliche Grünfläche stark eingeschränkt. Im 
Zusammenhang mit den angrenzenden gewerblichen Nutzungen entlang der Äußeren Münchener 
Straße wäre auch hier die Ansiedlung von Gewerbe vorstellbar, sofern dadurch die benachbarte 
Wohnbebauung nicht beeinträchtigt wird.  
 
Parallel zu dieser Änderung des Flächennutzungsplanes wird eine Bebauungsplan-Änderung durch-
geführt. 
 
Rosenheim, Juli 2007 
 

 
 

 



II. Umweltbericht 
 
 
1. Einleitung 
 
1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und wichtiger Ziele  der Flächennutzungsplanänderung 
 
Wie im Planungsbericht bereits genannt, besteht das Hauptziel der Flächennutzungsplanänderung 
und der parallel erfolgenden Aufstellung des Bebauungsplanes darin, ein Gewerbegebiet darzustellen 
bzw. festzusetzen und damit die Errichtung eines Autohauses zu ermöglichen.  
Im Zuge dieser Planung will die Stadt Rosenheim Flächen für den geplanten Ausbau der Äußeren 
Münchener Straße sichern. Im Norden des Geländes plant die Stadt die Errichtung eines Radweges. 
An der Oberaustraße soll durch die Errichtung einer Wendeanlage eine ordnungsgemäße Erschlie-
ßung sicher gestellt werden.  
 
1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen u nd Fachplänen festgelegten  umwelt-

relevanten Ziele und ihre Berücksichtigung 
 
Neben den allgemeinen Gesetzen, wie dem Baugesetzbuch, den Naturschutzgesetzen und den 
Wassergesetzen, ist hier besonders die Immissionsschutzgesetzgebung mit den entsprechenden 
Verordnungen zu berücksichtigen. 
Um die Auswirkungen des vorhandenen und durch die Planung zusätzlich entstehenden Verkehrs- 
und Lärmaufkommens benennen zu können, sind das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), 
die Verkehrslärmschutzgesetzgebung (16. BimSchV) sowie diverse andere Richtlinien, DIN – Nor-
men und Studien wie zum Beispiel die DIN 18005, Schallschutz im Städtebau heranzuziehen. 
Wegen der vorhandenen Altlasten und der bestehenden Versickerungsproblematik sind weiterhin 
die Bodenschutz-, Abfall- und Wassergesetzgebung zu beachten. 
 
Einschränkende Aussagen aus der Regionalplanung liegen für den Bearbeitungsraum nicht vor. 
Der Flächennutzungsplan ist parallel zum Bebauungsplanverfahren zu ändern. 
 
 
2. Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der  Umweltauswirkungen 
 
Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ in drei Stufen: geringe, mäßi-
ge und hohe Erheblichkeit. 
Bei der Ermittlung der Auswirkungen des Vorhabens auf die einzelnen Schutzgüter kann unter-
schieden werden zwischen den Auswirkungen durch den Baubetrieb, anlage- bzw. bauwerksbe-
dingte Auswirkungen und betriebsbedingte Auswirkungen. Hierbei sind zusätzlich 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 Voraussetzung, dass die geforderten Vermeidungs- 
und Minimierungsmaßnahmen beachtet werden.  
 
2.1 Schutzgut Boden 
 
Beschreibung und Bewertung 
Der Bauherr beauftragte das Büro für Baugrunderkundung Ohin mit der Untersuchung und Bodenbe-
schreibung des Planungsgrundstückes. Zur Erkundung der Baugrund- und Grundwasserverhältnisse 
wurden am 30.04.2007 zehn Schürfgruben von 1,5 m - 3,0 m Tiefe angelegt. Die Aussagen zur Mor-
phologie des Geländes sowie zu Geologie und Schichtenfolge werden im Folgenden zitiert: 
 



Morphologie 
 
Entlang der Äußeren Münchner Straße zieht sich von der Einmündung der Fürstätter bis zum Anfang 
der Oberaustraße ein langgestreckter Erdhügel. 
Der Hügel hat eine sehr unruhige Oberfläche, die durch Krater und Löcher geprägt ist. Auf dem Hügel 
liegt häufig Haushaltsschrott von Fahrrädern über Kühlschränke, Bierflasche und Zäune etc. Auf der 
Nordseite wird der Hügel durch die alten Gleisanlagen der Bundesbahn begrenzt. Die südlichen Glei-
se sind abgebaut; zurückgeblieben ist der Gleisschotter. Auf der südlichen Seite bildet der Fußweg 
der Äußeren Münchner Straße den Grenzverlauf. 
Ursprünglich war der Erdhügel ein Ausläufer des nördlich gelegenen Höhenzugs, auf dem die Rosen-
kranz Kapelle steht. Durch den Bau der Bahn wurde der Erdhügel von dem Höhenzug abgeschnitten. 
Die Äußere Münchner Straße begradigte das südliche Ende des Erdhügels. Die Löcher und Krater auf 
dem Hügel stammen wahrscheinlich aus einem kleinräumigen Abbau des vorliegenden Kieses. 
 
Geologische Situation 
 
Der tiefere Untergrund des Baugeländes besteht aus Seetonablagerungen, die gegen Ende der letz-
ten Eiszeit im sogenannten Rosenheimer See abgelagert wurden. 
Darüber folgen fluviatile Kiese, die vom Inn nach dem Auslaufen des Sees sedimentiert wurden. 
Den Abschluss der natürlichen Schichtenfolge bilden Auelehme, die bei der Verlandung des Inns ent-
standen. 
 
Schichtenfolge 
 
Entsprechend der geologischen Situation wurde in den Schürfgruben das folgende Baugrundprofil 
angetroffen: 
- Auffüllung 
- Aueablagerungen 
- Kies 
- Seeton 
 
Das geologische Normalprofil baut sich von oben nach unten wie folgt auf: 
 
Auffüllung - Eine Auffüllung im direkten Sinne, abgesehen von dem Sperrmüll auf dem Hügel, wurde 
nur nördlich des Erdhügels im Bereich der Bahngleise angetroffen. Die Auffüllung reicht von Gelände-
oberfläche bis auf 0,90 m Tiefe. Unter der Auffüllung folgt der Seeton. 
 
Mutterboden - Die Schichtdicke des Mutterbodens variiert auf dem Hügel von 0,20 m bis 0,60 m. Un-
ter dem Mutterboden folgt der Auelehm. 
 
Auelehm - Der Auelehm ist auf dem gesamten Hügel vorhanden. Er wurde in Rinnen abgelagert, die 
sich unterschiedlich tief in den Untergrund einschneiden. Die Unterkante des Auelehms wurde zwi-
schen 1,10 m und 1,90 m unter Gelände angetroffen. In der Regel folgt unter dem Auelehm der Kies. 
In Ausnahmen steht unter dem Auelehm direkt der Seeton an. 
 
Kies - Auch der Kies wurde in Rinnen abgelagert, die sich in den Seeton einschneiden. Zwischen den 
Rinnen kommen Hügel vor, die als Inseln im Bachbett stehen blieben und auf denen kein Kies abge-
lagert wurde (z.B. Schürfgrube SG 4 und SG 2). Hier trifft der Auelehm sofort auf den Seeton. Dort wo 
der Kies vorhanden ist, wurde er zwischen 1,10 m und 1,90 m unter Gelände angetroffen. Die Kiesun-
terkante liegt zwischen 2,0 m und 3,0 m unter Gelände. Die Schichtdicke des Kieses variiert von 0,0 m 
bis zu 2,0 m. Unter dem Kies folgt der Seeton.  
 



Seeton - Die Seetonoberfläche ist stark rinnenförmig strukturiert. Der Seeton wurde auf dem Hügel 
zwischen 1,0 m und 3,0 m unter Gelände angetroffen. Der Seeton wurde mit den 3,0 m tiefen Schürf-
gruben nicht durchstoßen und wird sich entsprechend der regionalen Geologie noch mehrere 10 m in 
die Tiefe fortsetzen. 

 
Zusammengefasst stellt sich ausgehend von den bisherigen Untersuchungen und nach den mündli-
chen Aussagen von Herrn Ohin und Herrn Schedel vom Wasserwirtschaftsamt beim Scoping Termin 
am 11.09.07 folgendes Bild dar: 
 
Der Seeton steht im Planungsraum bis über das Niveau der Münchener Straße an. Grundwasser wur-
de bei den Untersuchungen nicht gefunden, der Seeton bietet kaum Versickerungsmöglichkeit für an-
fallendes Oberflächenwasser. Laut Herrn Schedel stellt sich jedoch bei Bohrungen nach einiger Zeit 
Grundwasser ein, das z.T. gespannt ist und von der Höhe her mit dem 1. Grundwasserleiter identisch 
ist (genaueres dazu bei Schutzgut Wasser).  
 
Aus historischer Nutzung belastete Böden sind nicht vorhanden, jedoch ist im Bereich der Bahntrasse 
im Schotter Schlacke festgestellt worden, die als Altlast mit einer niedrigen Kategorie (Z1, Z2) gilt. 
 
Trotz der teilweise vorhandenen Belastungen kann der bisher unversiegelte Boden seine Funktionen 
wie Versickerung von anfallendem Oberflächenwasser, Puffer, Filter, Lebensraum für Bodenlebewe-
sen, 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 verknüpft ist. urch 
die Versiegelung wird die Leistungsfähigkeit des Schutzgutes Boden in seinen wesentlichen Funk-
tionen (Produktions-, Transformations-, Regelungs-, Filter-, Puffer- und Lebensraumfunktion) beein-
trächtigt, bzw. vernichtet. Durch die erforderliche Höhenanpassung des Geländes an die vorhande-
nen Straßen und Wege ist ein großflächiger Bodenabtrag nicht zu vermeiden. Das heißt, der ge-
wachsene Boden wird auf fast der gesamten Fläche abgetragen. 
 
Eine Ausnahme bilden die „Bauminseln“ im Westen, die erhalten werden sollen und die wenigen 
ebenen Flächen im Norden des Gebietes im Bereich des bestehenden Fußweges. Da im Bereich 
des Fußweges (ehemalige Bahntrasse) durch Schlacke belastete Bahnschotter festgestellt wurden, 
soll hier kein Niederschlagswasser versickert werden. Bei einer Überdeckung des belasteten 
Schotters mit Oberboden oder bei einer Versiegelung dieser Flächen sind Umweltgefährdungen 
jedoch so gut wie ausgeschlossen. 
 
Während der Bauphase können weiterhin auch später unversiegelte Flächen als Arbeitsstreifen, 
sowie als Flächen für Boden- und Materiallagerungen in Anspruch genommen werden, d.h. durch 
Erdarbeiten sowie den Fahrzeug- und Maschineneinsatz sind zusätzliche Bodenverdichtungen und 
Strukturveränderungen zu erwarten. Ebenso sind die Böden während der Bauphase durch weitere 
Schadstoffeinträge durch Fahrzeuge und Maschineneinsatz, Leckagen, Unfälle und durch die Ge-
fahr einer Durchmischung mit belasteten Böden gefährdet. 
 
Durch die spätere Nutzung des Gebietes als Autohaus mit Ausstellungsflächen, Parkflächen und 
Werkstattbereich können durch „verkehrsbedingte“ Beeinträchtigungen durch Abgase, Staubbil-
dung, Reifenabriebrückstände und Salzrückstände betriebsbedingte Belastungen für das Schutzgut 
Boden entstehen. Der Werkstattbereich und der Bereich in dem Unfallfahrzeuge abgestellt werden, 
wo also mit Verunreinigungen durch Ölrückstände etc. gerechnet werden kann, muss entsprechend 
zum Untergrund abgedichtet sein und über einen Ölabscheider verfügen. 
 



Diese und weitere geplante Vermeidungsmaßnahmen (s.u.), wie die Reduzierung der versiegelten 
Flächen auf das notwendige Mindestmaß (Gebäude, Erschließungsflächen, Werkstattbereich) etc. 
können die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden in geringem Maße minimieren. 
 
Ergebnis 
 
Aufgrund der entstehenden Versiegelungen und vor allem wegen des erforderlichen großmaßstäb-
lichen Bodenabtrages sind hohe erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Boden zu erwarten.  
 
2.2 Schutzgut Wasser 
 
Im Planungsgebiet ist kein natürliches Oberflächengewässer vorhanden. Eine Vermutung, wonach 
es einen verrohrten Entwässerungsgraben an der Bahn gibt, hat sich bisher nicht bestätigt. 
 
Bei den Untersuchungen zum Bodengutachten wurde kein Grundwasser gefunden. Laut Herrn Sche-
del vom Wasserwirtschaftsamt stellt sich bei Bohrungen nach einiger Zeit Grundwasser ein, das z. T. 
gespannt ist und von der Höhe her mit dem 1. Grundwasserleiter identisch ist. Etwa 280 m südöstlich 
des Grundstücks liegt eine Grundwassermessstelle. Der mittlere Grundwasserstand beträgt dort 
446,88 m bei einer Geländeoberkante von 450,42 m. Ein Eingriff in das Grundwasser oder Gefährdun-
gen sind durch die Baumaßnahme laut Herrn Schedel nicht zu erwarten.  
 
Auswirkungen 
 
Versiegelung und Verdichtung reduzieren die Infiltration des Niederschlagswassers in den Boden. 
Dadurch wird die Grundwasserneubildung vermindert und gleichzeitig der Oberflächenabfluss er-
höht. 
 
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 ist durch die schlechten Versickerungseigenschaften des Bodens 
eine Oberflächenwasserversickerung auf dem Baugrundstück nur sehr schlecht möglich. 
 
Ein kleiner Teil des Oberflächenwassers kann auf der Fläche im Seeton aufgenommen werden, der 
Rest fließt oberirdisch ab. Das anfallende Oberflächenwasser muss deshalb über ein Rückhaltebe-
cken gesammelt und gedrosselt dem Kanal zugeführt werden. Die Grundwasserneubildung auf der 
Fläche ist dadurch vermindert. 
 
Eine Gefährdung des Grundwassers während der Bauphase durch den Eintrag von Schadstoffen, 
besonders lösliche und mobile Spurenstoffe (Maschineneinsatz, Unfälle etc.) ist als gering anzuse-
hen, da eine Versickerung wie oben beschrieben nur schlecht möglich ist.  Eingriffe in das Grund-
wasser durch die Baumaßnahme selbst sind nicht zu erwarten. Mit einer Veränderung der bisheri-
gen Grundwasserströme ist deshalb nicht zu rechnen. 
 
Ergebnis 
 
Oberflächengewässer sind durch die Baumaßnahme nicht betroffen. 
 
Aufgrund des niedrigen Grundwasserstandes und der schlechten Versickerungseigenschaften des 
Bodens ist das Grundwasser durch die Baumaßnahme nicht beeinträchtigt. Durch die Ableitung 
eines großen Teiles des anfallenden Oberflächenwassers in die Kanalisation ist jedoch die Grund-
wasserneubildungsrate stark vermindert. Die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind durch 
die Baumaßnahme gering. Betriebsbedingt sind negative Auswirkungen mit mittlerer Erheblichkeit 
zu erwarten.  



2.3  Schutzgut Klima / Luft 
 
Rosenheim liegt im Klimabezirk des oberbayerischen Alpenvorlandes. Am Nordrand der Alpen 
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, aus-
zeichnet. 
 
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 inntalauswärts weht, ist noch bis in die Stadt Ro-
senheim spürbar, hat allerdings durch die relativ große Entfernung zum Entstehungsgebiet bereits an 
Stärke verloren und kann im Planungsgebiet kaum mehr festgestellt werden. 
 
Ausgleich für die Schwüle in der Stadt kann durch Kaltluftzufuhr aus benachbarten Randbereichen 
erreicht werden. Der Bahntrasse kommt in diesem Zusammenhang eine für die Belüftung der Innen-
stadt wichtige Bedeutung zu (Kaltluftstrom aus dem Fürstätter Bereich). 
 
Auswirkungen 
 
Durch die Zunahme der Bebauung und der versiegelten Flächen wird sich die 
lokalklimatische Situation im Planungsgebiet verschlechtern (Effekt der thermischen Aufheizung). 
 
Ergebnis 
 
Es sind für das Schutzgut Klima / Luft Auswirkungen mit geringer Erheblichkeit zu erwarten. 
 
2.4 Schutzgut Mensch 
 
2.4.1 Lärm 
 
Das Wohnumfeld der in der Umgebung des Planungsgebietes wohnenden und arbeitenden Men-
schen ist sowohl durch den Verkehrslärm der umgebenden Straßen und der Bahnlinie, als auch 
durch bestehende Gewerbebetriebe vorbelastet. 
 
In einem schalltechnischen Gutachten des Sachverständigenbüros „Hook Farny Ingenieure“, Neu-
stadt 449, 84028 Landshut, vom 06.02.2008 wurde sowohl der Gewerbelärm als auch der Lärm 
durch die zunehmende Verkehrsbelastung im Planungsgebiet untersucht. 
 
Im Folgenden werden einige Ausschnitte des Gutachten hinsichtlich des zu beurteilenden Gewer-
be- und Verkehrslärm zitiert: 
 
Gewerbelärm 
Maßgebliche Immissionsorte und deren Schutzwürdigkeit 
 

 



 

 



Verkehrslärm  
 

 
 
Das durch das geplante Gewerbegebiet bedingte zusätzliche Verkehrsaufkommen errechnet sich 
aus den im Folgenden aufgeführten Angaben über die Verkehrshäufigkeit für das geplante Auto-
haus an der Äußeren Münchner Straße. 
 
Laut einer internen Einschätzung der Betreiber des Autohauses würde sich der Verkehr durch den 
Betrieb des Autohauses im Durchschnitt um täglich ca. 102 Fahrzeuge je Richtung (Ein- und Aus-
fahrt) erhöhen. 



 
 
Da das Plangebiet als Gewerbegebiet festgesetzt wird, wurde vom Tiefbauamt überprüft, ob eine 
andere gewerbliche Nutzung zu einem höheren Verkehrsauskommen führt. Dies ist nicht der Fall, 
daher wurden die vorliegenden Zahlen für die Lärmschutzberechnungen herangezogen. 
 
 
Folgende Emmissionsdaten wurden ermittelt: 
 

 
 
Die Berechnungen des Immissionsschutzgutachters ergaben, dass für das Bauvorhaben mit den 
obigen Angaben (ca. 100 Fahrzeuge bezogen auf eine Fahrtrichtung) keine Überschreitung der in 
der 16. BImSchV genannten Immissionsgrenzwerte zu erwarten ist. Die am maßgeblichen Immissi-
onsort errechneten Beurteilungspegel liegen sogar weit unterhalb der besagten Werte. Eine Beur-
teilung gemäß Punkt 7.4 der TA Lärm ist nicht erforderlich, da sich die Beurteilungspegel der Ver-
kehrsgeräusche weder am Tag noch in der Nacht um mindestens 3 dB(A) erhöhen.  
 
Auf eine weitere Darstellung der schalltechnischen Beurteilung wird hier im Umweltbericht verzich-
tet. Für detailliertere Informationen ist das Schallschutzgutachten heranzuziehen. 
 



Auswirkungen 
 
Um die Auswirkungen der Planung besser darstellen zu können wird hier die Zusammenfassung 
aus dem schalltechnischen Gutachten zitiert. 
 

 
 
2.4.2 Elektromagnetische Felder 
 
Es liegen keine Untersuchungen über elektromagnetische Felder im Planungsraum vor. 
 
2.4.3 Sonstige Schadstoffe 
 
Schon bei der Beschreibung des Schutzgutes Boden wurde die im Bereich der Bahntrasse im Schot-
ter festgestellte Schlacke erwähnt. Diese gilt als Altlast mit einer niedrigen Kategorie (Z1, Z2). Im mo-
mentanen Zustand stellen diese vorhandenen Altlasten keine Gesundheitsgefährdung für die sich dort 
aufhaltenden Menschen dar. 
 
Auswirkungen 
 
Durch die Planung sind großflächige Bodenbewegungen und Bodenaustauschmaßnahmen erforder-
lich. Während der Bauzeit besteht deshalb für die dort arbeitenden Menschen die Gefahr, mit den ge-
sundheitsgefährdenden Stoffen in der Schlacke in Berührung zu kommen. 
 
Das dort anfallende Aushubmaterial kann eine Gefährdung für Mensch und Umwelt darstellen und 
muss deshalb gesondert behandelt werden. Durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen wie die 
Überdeckung dieser Flächen mit Oberboden oder eine Versiegelung derselben, kann die Gefahr einer 
Gesundheitsgefährdung jedoch stark vermindert werden. 



2.4.4 Kampfmittel 
 
Im Planungsgebiet, das unmittelbar an der Bahntrasse gelegen ist, ist mit Bombenblindgängern zu 
rechnen. Der Bahnhof und die Bahnlinie waren während des zweiten Weltkrieges mehrfach Ziel alliier-
ter Luftangriffe. Über das tatsächliche Ausmaß der Bombardierungen gibt eine Luftbildauswertung 
Aufschluss, dafür wurden insgesamt 49 Angriffe, in der Zeit von Oktober 1944 bis April 1945 recher-
chiert. 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 Rosen-
heim, gemacht. 
 
Zur Aussagekraft der Luftbildauswertung bezüglich der Gefahr durch mögliche Bombenblindgänger 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. an Bahnhöfen und Bahnlinien 
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 gegen 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 Blindgängerbesei-
tigung hat sich die Erkenntnis ergeben, dass ca. 10 - 15 % der Bomben blind gegangen sind. 
Einige davon sind sicherlich noch während des Krieges bzw. seit Kriegsende (z. B. bei Baumaßnah-
men) gefunden/beseitigt worden. Da im vorliegenden Fall auf dem Gelände des Planungsgebietes 
jedoch keine weitere Nutzung erfolgte, muss davon ausgegangen werden das noch immer Bomben-
blindgänger im Boden liegen können. 
 
Auswirkungen 
 
Die während der Bauzeit auf dem Planungsgelände arbeitenden Menschen sind durch eventuell vor-
handene Bombenblindgänger gefährdet.  
Deshalb sollte vor Beginn von Baumaßnahmen eine Luftbilder – Auswertung durch einen Fachmann 
durchgeführt werden. 
 
2.4.5 Erholung 
 
Durch die Lage des Planungsgebietes an einer Hauptverkehrsstraße und der angrenzenden Bahn-
strecke ist die Erholungseignung des Geländes als gering einzuschätzen. 
Das Vorhandensein eines Trampelpfades auf der „Trasse“ des ehemaligen Bahngleises lässt darauf 
schließen, dass das Gelände teilweise von Fußgängern genutzt wird. Allerdings ist durch den verwil-
derten Bewuchs keine weitere Erholungsnutzung möglich. Das Gelände wird vielmehr als Abfallhalde 
für Sperrmüll zweckentfremdet. 
 



 
Fußweg auf der Trasse der ehemaligen Bahnlinie 
 
Auswirkungen 
 
Die bestehende Fußwegeverbindung (Trampelpfad) in ost-westlicher Richtung wird durch die Bau-
maßnahme entfallen. Allerdings soll durch die Neuanlage eines Fuß- und Radweges entlang der 
Bahnlinie für die Aufrechterhaltung und Verbesserung dieser Verbindung gesorgt werden. 
 
2.4.6 Natürliche und künstliche Beleuchtung 
 
Durch die vorhandenen Straßen mit ihrer Beleuchtung ist bereits eine Vorbelastung des Gebietes vor-
handen. 
 
Auswirkungen 
 
Eine Zunahme von Lichtquellen ist durch die vermehrte Beleuchtung im Bereich der Gebäude des 
Autohauses und in dessen näherer Umgebung auch durch beleuchtete Werbetafeln zu erwarten.  
 
2.4.7 Ergebnis aller Unterpunkte zum Schutzgut Mens ch 
 
Die Zunahme von Verkehrs, - und Gewerbelärm im Planungsgebiet führt laut schalltechnischem 
Gutachten zu keiner Überschreitung der geltenden Immissionsgrenzwerten. Die Auswirkungen auf 
das Schutzgut Mensch sind demnach gering.  
 
Die baubedingten Auswirkungen auf die Gesundheit der auf der Baustelle arbeitenden Menschen 
sind durch die vorhandenen Gefährdungen als hoch einzustufen, können allerdings durch entspre-
chende Vermeidungsmaßnahmen stark vermindert werden, so dass eine mittlere Einstufung ge-
rechtfertigt erscheint. Die Auswirkungen auf die Erholungsnutzung sind gering. Durch die Zunahme 
von Lichtimmissionen sind mittlere Auswirkungen zu erwarten. 
 



2.5 Schutzgut Pflanzen / Tiere 
 
Ein großer Teil der Fläche des Planungsgebietes ist in der aktuellen Biotopkartierung (Stadtbiotop-
kartierung aus dem Jahr 2005) unter der Nummer 1475 – „Feldgehölz in Fürstätt“ enthalten. 
 
Das Biotop wird wie folgt beschrieben 
 
„Das kartierte Feldgehölz befindet sich auf einer Brachfläche zwischen der Äußeren Münchener Stra-
ße und dem Ortsteil Fürstätt unmittelbar an den Bahnanlagen. Der dichte und stadtbildprägende Ge-
hölzbestand wird von Eschen aufgebaut, denen zu den Gleisen hin ein schmaler Strauchmantel vor-
gelagert ist. Die nicht erfassten gehölzfreien Bereiche werden von ausgedehnten Neophytenfluren 
(Goldrute) eingenommen. Eine Krautschicht ist auf Grund der starken Beschattung fast nicht vorhan-
den und meist nur randlich ausgebildet. Neben ruderalen Arten finden sich auch vereinzelt Waldarten 
und Jungpflanzen der Hauptbaumarten.“ 
 
Bei den genannten Hauptbaum- und Straucharten handelt es sich vorwiegend um  
Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn), Fraxinus excelsior (Gewöhnliche Esche), Quercus robur (Stiel-
Eiche) und Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel). 
Die gehölzfreien Bestände sind u.a. von Geum urbanum (Gewöhnliche Nelkenwurz) und Solidago 
canadensis (Kanadische Goldrute) geprägt. 
 
Es sind laut Biotopkartierung keine Flächen nach Art.13 d, BayNatSchG vorhanden. Die bestehen-
den Gehölze sind jedoch nach Art. 13 e, BayNatSchG geschützt. 
Die Bestandsaufnahme der Vegetation im Rahmen der Umweltprüfung erfolgte in zwei Schritten, 
einmal am 25.04.07 für den südlichen Teil und dann nach der Vergrößerung des Planungsgebietes 
am 05.11.07 für den Nordteil des Geländes. 
 
Zur obigen Beschreibung der Biotopkartierung ist noch hinzuzufügen, dass sich im Westen des 
Grundstückes 2 große alte Berg- Ahorne befinden, die das Planungsgebiet an dieser Stelle prägen. 
Das dichte Feldgehölz entlang der Bahnlinie beinhaltet neben den in der Biotopkartierung genann-
ten Baum- und Straucharten noch Birken und Robinien sowie verschiedene Weidenarten.  
 

 
Baumbestand im Westen des Grundstückes (Aufnahme April 2007) 



 
Feldgehölz entlang der Bahnlinie und entlang des Fußweges  
(Aufnahme November 2007) 
 
Zusätzlich zur Biotopkartierung ist das Planungsgebiet auch in der Tagfalterkartierung der Stadt Ro-
senheim verzeichnet. Die Kartierung mit der Nummer MS 33 umfasst den kompletten Bereich des Pla-
nungsgebietes. 
 
Die dort kartierten Arten sind: 

 
 
Keine der genannten Arten ist in der Roten Liste Bayerns enthalten. Sie fallen auch nicht unter die Ar-
ten des Anhangs IV der FFH- Richtlinie und gehören nicht zu den nach nationalem Recht „streng ge-
schützten Arten“. 
 
Da jedoch in der alten Biotopkartierung und zoologischen Kartierung der Stadt Rosenheim aus den 
Jahren 1986 und 1987 die Flächen an den Bahngleisen im Bereich Fürstätt in einer Übersichtskar-
tierung begangen und dort einige Vogelarten und Reptilien der Roten Liste aufgefunden wurden, 
wurde im Frühjahr 2008 eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) durchgeführt. 
 
2.5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse der speziellen  artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 
 
Da saP-relevante Arten auf dem Gelände entsprechend der Sekundärdaten aus den Stadtbiotopkar-
tierungen und aufgrund der Ausstattung der Flächen nur bei Vögeln und Reptilien (Zauneidechse) zu 
erwarten waren, beschränkten sich die Arbeiten für die Untersuchung in Absprache mit den Natur-
schutzbehörden auf diese Gruppen: 
 



Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 
 
Im Gebiet tritt lediglich eine Art des Anhanges IV der FFH-Richtlinie auf, nämlich die Zauneidechse 
(Lacerta agilis; Rote Liste Bayern V, Rote Liste Deutschland 3, Rote Liste Alpenvorland V). Die Unter-
suchungen ergaben das Vorkommen von Zauneidechsen in verschiedenen Bereichen des Planungs-
gebietes (...). Von der Zauneidechse liegen auch alte Nachweise aus der Stadtbiotoptkartierung Ro-
senheim Mitte der 80iger Jahre vor (COLLING & BEUTLER 1986). 
Zauneidechsen besiedeln nach Angaben von Anwohnern auch das benachbarte Bahngelände; diese 
Bereiche sind nur zum Teil kartierbar (Gefährdung durch Zugverkehr).  
Nach den Daten ist im Planungsgebiet mit einem Bestand von etwa 15 Tieren zu rechnen (zum 
Schätzverfahren vgl. BEUTLER & HECKES 1986). Ob die Tiere im Gelände reproduzieren, konnte 
bisher nicht ermittelt werden. Große Zauneidechsenvorkommen existieren nach den Resultaten heute 
weder auf dem Baugelände, noch in den benachbarten Bahnbiotopen. Große Bereiche des Planungs-
gebietes eignen sich aber strukturell für diese Art. 
 
Weitere streng geschützte Kriechtierarten ließen sich im Planungsgebiet nicht nachweisen, und sind 
hier auch nicht zu erwarten. Die streng geschützte Schlingnatter (Coronella austriaca; Rl BY 2, RL D 
2) ist zwar aus dem Umgriff von Rosenheim (Mangfallauen bei Bad Aibling, Planungsbüro Beutler 
2005) bekannt. Nachweise aus dem Stadtgebiet liegen aber weder aus der alten noch aus der neuen 
Stadtbiotopkartierung für das Stadtgebiet vor (SICHLER & LIPSKY 2007). Aktuelle Vorkommen aus 
dem Stadtgebiet sind jedoch von der streng geschützten Mauereidechse (Podarcis muralis) bekannt. 
Dabei handelt es sich aber um Bestände ausgesetzter, ursprünglich südeuropäischer Tiere (SICHLER 
& LIPSKY l.c.). Im Planungsgebiet bestehen keine geeigneten Lebensräume für diese Art. 
Neben der Zauneidechse ließen sich im Planungsgebiet die besonders geschützten Reptilienarten 
Blindschleiche (Anguis fragilis; RL BY V, RLD -) und Bergeidechse (Zootoca vivipara; RL BY -, RLD - ) 
nachweisen. Diese Arten werden ebenfalls von den vorgeschlagenen Vermeidungs-, Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen profitieren.  
 

 



Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie 
 
Im Planungsgebiet oder seiner Umgebung ließen sich keine streng geschützten und auch keine natur-
schutzfachlich bedeutsamen Brutvogelarten feststellen. Es traten ausnahmslos verbreitete und häufi-
ge Vogelarten im Plangebiet auf (vgl. Tab.2). 
 
Auch potentiell kommen für das Planungsgebiet angesichts der für Vögel vergleichsweise schlechten 
Biotopausstattung und der doch beträchtlichen Störung hauptsächlich wenig anspruchsvolle Vogelar-
ten in Betracht. Eine Reihe im Naturraum häufiger, in Deutschland und Bayern ungefährdeter und im 
städtischen Bereich auftretender Arten lassen sich im Planungsgebiet nicht völlig als Brutvögel aus-
schließen oder wurden hier nachgewiesen (s.o.) und Tab. 2. Diese Arten sind im Naturraum weit ver-
breitet und häufig. Insofern besteht keine Empfindlichkeit gegen den Eingriff (populationsbezogener 
Ansatz, vgl. oberste Baubehörde). 
 
Diese bayern- und deutschlandweit ungefährdeten Vogelarten kommen im Untersuchungsraum bzw. 
in seiner Umgebung mit zahlreichen Brutplätzen vor. Durch den eventuellen Verlust von Brutplätzen 
bzw. von potentiellen Brutplätze solcher Arten wird sich der günstige Erhaltungszustand der ungefähr-
deten und euryöken Vogelarten im Naturraum und somit im natürlichen Verbreitungsgebiet nicht ver-
schlechtern. Damit bestehen keine Verbotstatbestände nach BNatSchG. 
 

 
 
Erläuterungen zum Kapitel Vögel: 
 
RL BY = Rote Liste Bayern (BayLfU 2003) 
RL D = Rote Liste Deutschland (BFN 1998) 
Der Status der Vogelarten im Voralpenland entspricht dem Status in Bayern insgesamt (BayLfU 
2003): 
EG §1 geschützt nach §1 der EG-Vogelschutzrichtlinie 
EG Anhang I: Art des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie 
§ besonders geschützt nach Bundesartenschutzverordnung und/oder BNatSchG 
§§ streng geschützt nach Bundesartenschutzverordnung und/oder BNatSchG 
 
fett: streng geschützte Arten 
BP Brutpaar / NG Nahrungsgast 



Bestand und Betroffenheit weiterer streng geschützter Arten, die keinen gemeinschaftsrechtlichen 
Schutzstatus aufweisen 
 
Im Planungsgebiet treten außer der Zauneidechse keine weiteren streng geschützten Tier- oder 
Pflanzenarten auf. Es existieren im Wirkraum auch keine Lebensbedingungen für solche Arten, bzw. 
sie sind aus verbreitungsgeographischen Gründen nicht zu erwarten. 
 
Auswirkungen 
 
Der größte Teil der vorhandenen Vegetationsstrukturen muss für die vorgesehenen Baumaßnahmen 
entfernt werden. Lediglich einige Gehölzbereiche entlang der nördlichen Böschung zum Bahngleis 
können voraussichtlich erhalten werden. Damit entfällt das Biotop 1475 – „Feldgehölz in Fürstätt“ 
komplett. Die dort vorkommenden Pflanzenarten und die bei der Tagfalterkartierung aufgefundenen 
Schmetterlinge und Insekten und die bei der saP aufgefundenen Vogelarten verlieren durch die Bau-
maßnahme ihren Lebensraum. 
 
Die Rodung der Gehölzbestände und die Entfernung der Ruderalfluren müssen 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 
keiner Verbesserung für das Schutzgut Pflanzen und Tiere zu rechnen. 
 
Eine Ausnahme gibt es laut der Aussagen der saP für die auf dem Gelände vorhandenen Zauneid-
echsen. Für diese Tierart kann durch entsprechende Gestaltungsmaßnahmen, wie zum Beispiel die 
Anlage eines steingartenähnlichen Bereiches in den Randzonen der Ausstellungsfläche, sowie von 
besonnten, mageren mit Steinen durchsetzten Böschungsabschnitten am Radweg, eine teilweise 
Verbesserung ihrer Lebenssituation geschaffen werden. Eine genaue Beschreibung dieser Maßnah-
men erfolgt in Kap. 4.1. 
 
Ergebnis 
 
Es sind für das Schutzgut Pflanzen / Tiere Auswirkungen mit hoher Erheblichkeit zu erwarten. 
 
2.6 Schutzgut Ortsbild 
 
Das Plangebiet liegt in einem dicht besiedelten Bereich zwischen der mehrspurigen Straßentrasse der 
Äußeren Münchner Straße im Süden und der Bahnlinie Holzkirchen – Rosenheim auf der Nordseite. 
Im Osten des Gebietes befindet sich eine große Kreuzung für den Autoverkehr von und nach Fürstätt. 
Der gesamte Planungsbereich ist demnach rundum von intensiver baulicher und verkehrlicher Nut-
zung geprägt. 
 
Im Westen befinden sich Parkplätze des benachbarten Wohn- und Geschäftshauses und die Zufahrt 
zu einem kleineren Wohngebäude, welches im festgesetzten Gewerbegebiet an der Nordwestecke 
des Planungsgebietes liegt. Das Grundstück selbst ist eine letzte grüne Insel in diesem intensiv tech-
nisch überprägten Umfeld. Der verwilderte, mit Ruderalflächen durchsetzte Gehölzbestand macht je-
doch einen ungepflegten, verwahrlosten Eindruck, der durch Sperrmüllablagerungen auf dem Grund-
stück weiter verstärkt wird. Am Kreuzungsbereich Äußere Münchner Straße / Fürstätter Straße be-
steht ein wichtiger Blickbezug zur Fürstätter Kirche. 
 
Auswirkungen 
 
Für die Dauer der Bauzeit kommt es zu visuellen Beeinträchtigungen des Ortsbildes durch Baufahr-
zeuge, Maschinen, Container etc. 
 



Durch die Entfernung des Gehölzbestandes und durch die Abtragung der Geländeerhebungen sowie 
durch die Bebauung und spätere Nutzung des Planungsgebietes und durch die Verbreiterung der bis-
herigen Fahrspuren an der Äußeren Münchner Straße wird das Ortsbild nachhaltig verändert. 
 
Der letzte größere Grünbestand mit seinem ortsbildprägenden Gehölzsaum an der Äußeren Münch-
ner Straße wird nun durch weitgehend technisierte, überbaute und teilweise versiegelte Flächen er-
setzt, wie sie an einer Einfallsstraße in die Stadt nicht untypisch sind . 
Der etwas verwahrloste Grünbestand macht einem schmalen, mit Einzelbäumen überstellten Grün-
streifen entlang der Äußeren Münchner Straße sowie einer eingegrünten Parkplatzfläche Platz. 
Der geplante Gehölzstreifen entlang des Fuß- und Radweges im Norden des Geländes bildet hier die 
Eingrünung des Autohauses zur öffentlichen Nutzung und zur Bahnlinie hin.  
 
Ergebnis 
 
Für das Schutzgut Ortsbild sind durch die vorgesehene Baumaßnahme Auswirkungen mit hoher Er-
heblichkeit während der Bauphase und während der späteren Nutzung zu erwarten. 
Durch die vorgesehenen Vermeidungs- und Gestaltungsmaßnahmen kann der Eingriff in das Schutz-
gut Ortsbild teilweise minimiert werden. 
 
2.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
 
Im Plangebiet sind keine Kultur- und Sachgüter betroffen. 
 
3. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustande s bei Nichtdurchführung der Pla-

nung 
 
Bei einer Nichtdurchführung der Maßnahme bliebe das Gebiet an der Äußeren Münchner Straße vor-
aussichtlich weiterhin eine durch Gehölzbestände und Ruderalflächen geprägte Brachfläche. Die ne-
gativen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden, Wasser, Klima, Ortsbild sowie Pflanzen und Tiere 
würden entfallen. 
 
Für die Menschen im Umfeld des Planungsgebietes würden sich keine zusätzlichen Belastungen 
durch Schadstoffe, Immissionen und Lärm ergeben, wobei allerdings die positiven Auswirkungen für 
die Erholungsnutzung, die sich durch den Neubau des Fuß- und Radweges entlang der Bahnlinie er-
geben, entfallen würden. Auch die Entschärfung der Verkehrsproblematik am Kreuzungsbereich zur 
Fürstätter Straße, die durch den Bau einer weiteren Abbiegespur zu erwarten ist, wäre bei einer Nicht-
realisierung des Bauvorhabens hinfällig. 
 
Da die Fläche an einer der Haupteinfalls- und Ausfallsstraßen der Stadt Rosenheim und inmitten be-
stehender Gewerbebauten liegt, ist realistischerweise an einer solchen verkehrsgünstigen Lage nicht 
damit zu rechnen, dass das Gelände auf die Dauer unbeplant bleiben würde. Ein Freibleiben der Flä-
che von Bebauung ist daher auf längere Sicht unwahrscheinlich. 
 
Ohne eine Überplanung durch einen Bebauungsplan der Stadt Rosenheim würde das Gebiet sicher-
lich in anderer Form überplant werden, ohne dann jedoch die für den Gemeinbedarf wichtigen öffent-
lichen Verkehrsflächen schaffen bzw. neu ordnen zu können. 
 



4. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der Umwelt-
auswirkungen 

 
4.1  Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Boden 
• Schonender Umgang mit Grund und Boden gem. §1 Abs. 5 BauGB 
• Wiederverwendung des abgetragenen Mutterbodens in zukünftigen Grünflächen, soweit möglich 
• Die durch Schlacke belasteten Schotterflächen sollen durch Oberboden überdeckt oder versiegelt 

werden. Falls dies nicht möglich ist, sind die Aushubmaßnahmen in diesem Bereich durch ein 
fachlich geeignetes Ing. Büro oder einen Gutachter begleitend zu überwachen. Der Aushub muss 
gesondert entsorgt werden. 

• Reduzierung der versiegelten Flächen auf das notwendige Mindestmaß (Gebäude, Erschließungs-
flächen). PKW - Stellplätze und Ausstellungsflächen dürfen nicht versiegelt werden 

 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Wasser 
• Versickerung der anfallenden Dachabwässer und der Oberflächenentwässerung auf den Flächen 

des Planungsgebietes soweit möglich 
• Das anfallende Oberflächenwasser muss zusätzlich über ein Rückhaltebecken gesammelt und 

gedrosselt dem Kanal zugeführt werden 
• Reduzierung der versiegelten Flächen auf das notwendige Mindestmaß (Gebäude, Erschließungs-

straßen). PKW - Stellplätze müssen in wasserdurchlässiger Bauweise erfolgen 
• Der Werkstattbereich, bei dem mit Verunreinigungen zu rechnen ist und der Bereich in dem Unfall-

fahrzeuge abgestellt werden, muss versiegelt und mit einem Ölabscheider versehen werden 
 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Klima / Luft 
• Pflanzung von großkronigen Laubbäumen im Bereich der Parkplätze und entlang der Äußeren 

Münchner Straße sowie entlang des geplanten Fuß- u. Radweges um entstehende Stäube zu bin-
den und der Aufheizung der Flächen entgegenzuwirken 

 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Mensch 
• Festlegung von Emissionskontigenten im Plangebiet. Dadurch soll die Aufteilung der möglichen 

Geräuschemissionen im Plangebiet geregelt und die Einhaltung der gültigen Immissionsrichtwerte 
garantiert werden  

• Luftbildauswertung zum Schutz vor Bombenblindgängern  
• Anlage eines Fuß- und Radweges um die Erholungsfunktion im Gebiet zu verbessern  
 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Pflanzen / Tiere 
• Neupflanzung von Einzelbäumen zwischen Fahrradweg und Autohaus im Norden des Plangebie-

tes 
 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Ortsbild 
• Neuanlage einer Baumreihe entlang der Äußeren Münchner Straße und zwischen Fahrradweg und 

Autohaus im Norden des Plangebietes 
• Reduzierung der versiegelten Flächen auf das notwendige Mindestmaß 
• Pflanzung eines großkronigen Laubbaumes im Kreuzungsbereich zwischen Äußerer Münchner 

Straße und Fürstätter Straße 
 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
• Für dieses Schutzgut sind keine Vermeidungsmaßnahmen geplant 
 



4.2 Ausgleichsmaßnahme 
 
Die Berechnung des Ausgleichsflächenbedarfs für den naturschutzrechtlichen Eingriff erfolgt anhand 
des Leitfadens „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft – Eingriffsregelung in der Bauleitpla-
nung“ des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen (2003).  
Eine Berechnung erfolgt getrennt für die beiden Eingriffsverursacher Privater Bauherr (Autohaus) und 
Öffentlicher Bauherr (Stadt Rosenheim). 
 
Die jeweiligen Eingriffsflächen werden in folgender Karte dargestellt:  
 

 
 
 
4.2.1 Ermittlung des Ausgleichsbedarfs gemäß Leitfa den 
 
4.2.1.1 Fläche privater Bauherr 
 
a) Einstufung des Plangebietes vor der Bebauung 
 
Die Fläche des Planungsgebietes von der Straßenabtretung im Süden bis zum Grünstreifen am Rad-
weg im Norden beträgt insgesamt ca. 8.555 m². Abzüglich der bereits versiegelten Flächen im Westen 
(ca.230 m²) ergibt sich eine Gesamtfläche von ca. 8.325 m² 
 
Die Fläche wird wg. des vermuteten Vorkommens von Rote Liste Arten in die Kategorie III eingestuft  
 
b) Einstufung des Plangebietes entsprechend Flächennutzungsplanänderung 
 
Auf der gesamten Fläche des zukünftigen Autohauses ist eine Bebauung mit hohem Versiegelungs- 
und Nutzungsgrad  geplant. Dies entspricht Typ A . 



c) Ermittlung der Kompensationsfaktoren und des Ausgleichsbedarfs 
 
Laut Matrix im Leitfaden der LfU ist für die Flächen Kat. III das Feld A III mit 
einem Kompensationsfaktor von 1,0 – 3,0 anzuwenden  
 
Da es sich um Vegetationsflächen der unteren Wertstufe handelt und viele Vermeidungs- und Mini-
mierungsmaßnahmen festgesetzt werden (unversiegelte Stellplätze, Eingrünung etc.) ist für die betrof-
fene Fläche ein Kompensationsfaktor von 1,0 anzusetzen. 
 
Fläche Feld A III                8.325 m² x 1,0 = 8.325 m² 
 
Gesamtausgleichsverpflichtung        8.325 m² 
 
d) Ausgleichsflächen und Ausgleichsmaßnahmen 
 
Zur Kompensation des oben berechneten Eingriffes werden in der Gemeinde Riedering, Gemarkung 
Neukirchen am Simssee Teile der Fläche mit der Fl.Nr. 186/2 erworben. Dieser Fläche ist bereits als 
Ausgleichsfläche gestaltet worden und wird vom Bauherrn in der erforderlichen Größe gekauft. Da die 
Fläche mit dem Faktor 1,4 angerechnet wird, reicht der Kauf einer Teilfläche von 5.946 m² um die er-
forderliche Ausgleichsfläche von 8.325 m² abzudecken.  
 

 
 
Das Entwicklungsziel der Fläche ist laut den Unterlagen aus dem Ökokonto bezogen auf die Gesamt-
fläche des Grundstückes mit der Fl.Nr. 186/2: 
 
- Umwandlung des nördlichen Grundstücksdrittels in ein Feuchtbiotop mit 4 Tümpeln und ausge-

dehnten Verlandungszonen 
- Baumhecken aus Eichen, Weiden und Erlen entlang der seitlichen Vorfluter 
- Grünland: artenreiches nicht gedüngtes Grünland/Feuchtwiese. 
 



Die Darstellung der Ausgleichsfläche in einem Übersichtsplan sieht folgendermaßen aus: 
 

 
 
 
4.2.1.2 Fläche Stadt Rosenheim 
 
a) Einstufung des Plangebietes vor der Bebauung 
 
Die Flächen, die in den Besitz der Stadt Rosenheim übergehen, d.h. die Straßenabtretung im Süden, 
die Wendeplatte an der Oberaustraße und die Fläche des Radweges und seines begleitenden Grün-
streifens im Norden betragen insgesamt ca. 2.738 m². Abzüglich der bereits versiegelten Flächen im 
Westen (ca.215 m²) ergibt sich eine Gesamtfläche von ca. 2.523 m² 
 
Diese Fläche wird wg. des vermuteten Vorkommens von Rote Liste Arten in die Kategorie III einge-
stuft. 
 
b) Einstufung des Plangebietes entsprechend Flächennutzungsplanänderung 
 
Auf der gesamten Fläche des zukünftigen Autohauses ist eine Bebauung mit hohem Versiegelungs- 
und Nutzungsgrad  geplant. Dies entspricht Typ A . 
 
c) Ermittlung der Kompensationsfaktoren und des Ausgleichsbedarfs 
 
Laut Matrix im Leitfaden der LfU ist für die Flächen Kat. III ist das Feld A III mit einem Kompensations-
faktor von 1,0 – 3,0 anzuwenden  
 
Da es sich um Vegetationsflächen der unteren Wertstufe handelt und viele Vermeidungs- und Mini-
mierungsmaßnahmen festgesetzt werden (unversiegelte Stellplätze, Eingrünung etc.) ist für die betrof-
fene Fläche ein Kompensationsfaktor von 1,0 anzusetzen. 
 



Fläche Feld A III                 2.523 m² x 1,0 = 2.523 m² 
 
Gesamtausgleichsverpflichtung        2.523 m² 
 
d) Ausgleichsflächen und Ausgleichsmaßnahmen 
 
Die Stadt Rosenheim bucht ihre benötigte Ausgleichsfläche aus ihrem Ökokonto ab. 
 
Die erforderlichen städtischen Ausgleichsflächen werden auf folgenden Flächen nachgewiesen:  
- Gemarkung Pang Fl.Nr 882 Gemeinde Raubling;1.057 m², extensive Waldfläche 
- Gemarkung Pang Fl.Nr 897 Gemeinde Raubling;1.466 m², extensive Waldfläche 
 
Die Gesamtfläche beträgt 2.523 m² 
 
Flurkartenausschnitt: 
 

 
 
Bei den Grundstücken 882 und 897 handelt es sich teilweise um abgetorfte Flächen mit Fichtenmono-
bestand.  
 
Beabsichtigte Aufwertungsmaßnahmen sind: 
- Entnahme der Fichten und Ersatz durch einen lockeren Kiefer Birkenwald. 
- Schaffung temporärer und dauerhafter kleiner Wasserflächen durch kleinräumige Vertiefungen 

bzw. Aufstau von Entwässerungsgräben 
 
5. Alternative Planungsmöglichkeiten 
 
Vor einiger Zeit wurden im Stadtrat Überlegungen angestellt, nur einen Teil des Planungsgebietes 
für eine Mischgebietsnutzung vorzusehen und den anderen Teil für Freizeit / Sport (ev. Skateranla-
ge) zu nutzen. Diese Planungsvariante wurde jedoch nicht weiter verfolgt. 
 



6. Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwi erigkeiten und Kenntnislücken  
 
Für die Beurteilung der Eingriffsregelung wurde der Bayerische Leitfaden „Bauen im Einklang mit 
Natur und Landschaft – Eingriffregelung in der Bauleitplanung“ des Bayerischen Staatsministeriums 
für Landesentwicklung und Umweltfragen (2003) verwendet. 
Für die Bearbeitung der Umweltprüfung wurde der Leitfaden „Der Umweltbericht in der Praxis“ der 
Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern und des Bayerischen Staats-
ministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen (2004) herangezogen.  
 
Für die Umweltprüfung wurden folgende ergänzenden Gutachten vergeben und ausgewertet: 
- Schalltechnisches Gutachten des Sachverständigenbüros „Hoock Farny Ingenieure“, Neustadt 

449, 84028 Landshut, vom 6.2.2008  
- Geotechnische Stellungnahme des Büros für Baugrunderkundung Ohin vom 30.04.2007 
 
Diese Gutachten und Untersuchungen sowie der Flächennutzungs- und Landschaftsplan der Stadt 
Rosenheim dienten als Grundlage für die verbal – argumentative 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 11.09.2007 
verwendet. Die Bestandsaufnahme des Geländes erfolgte in zwei Schritten, einmal am 25.04.07 für 
den südlichen Teil und dann nach der Vergrößerung des Planungsgebietes am 05.11.07 für den 
Nordteil des Geländes. Am 14.01.08 fand eine Ortsbegehung mit dem Dipl. Biologen A. Beutler 
statt. Schwierigkeiten und Kenntnislücken 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. So sollte nach ca. 2 
Jahren eine Kontrolle der Verkehrsprognose, die der Immissionsberechnung zu Grunde liegt erfol-
gen. Auch die Leistung der geplanten Rückhalteeinrichtungen sollten nach 2 Jahren auf ihre Funk-
tionsfähigkeit überprüft werden. 
 
8. Allgemein verständliche Zusammenfassung 
 
Die Betroffenheit der Schutzgüter ist aus nachfolgender Tabelle abzulesen 
 
Schutzgut baubed. 

Auswirkung 
anlagebed. 
Auswirkung  

betriebsbed. 
Auswirkung 

Ergebnis bez. auf 
die Erheblichkeit 

Boden hoch mittel mittel hoch 
Wasser /  
Oberflächengewässer 

keine keine keine keine 

Wasser / Grundwasser mittel mittel mittel mittel 
Klima / Luft gering gering gering gering 
Mensch / Lärm mittel gering mittel mittel 
Mensch / Sonstige 
Schadstoffe 

gering gering gering gering 

Mensch / Kampfmittel mittel keine keine mittel 
Mensch / Erholung gering gering gering gering 
Mensch / nat. und 
künstl. Belichtung 

mittel mittel mittel mittel 

Pflanzen / Tiere hoch mittel mittel hoch 
Ortsbild mittel mittel gering mittel 
Kultur- und Sachgüter keine keine keine keine 



Es ist ersichtlich, dass die Auswirkungen der Planung bezogen auf die Schutzgüter Boden, Grund-
wasser, Pflanzen / Tiere, Ortsbild und Mensch nicht unproblematisch, aber durch entsprechende 
Vermeidungsmaßnahmen trotzdem lösbar sind.  
 
Zur Umsetzung der Planung sind Anstrengungen und Maßnahmen baubedingter Art erforderlich, die 
durch Untersuchungen, Gutachten und Fachprojektierung umfassend geklärt und festgestellt wurden. 
Wie unter Punkt 4.1 dargestellt werden zahlreiche Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 
vorgesehen. Die unter Punkt 4.2. bezeichneten, demnach verbleibenden nachteiligen Umweltauswir-
kungen werden durch Ausgleichsmaßnahmen entsprechend der Berechnung kompensiert. 
 
Ein Teil des Ausgleichs findet auf der Fläche mit der Flurnummer 186/2 in der Gemeinde Riedering, 
Gemarkung Neukirchen am Simssee statt. Dieser Fläche ist bereits als Ausgleichsfläche gestaltet 
worden und wird vom Bauherrn in der erforderlichen Größe gekauft. Da die Fläche mit dem Faktor 
1,4 angerechnet wird, reicht der Kauf einer Teilfläche von 5.946 m² um die erforderliche Aus-
gleichsfläche von 8.325 m² abzudecken. Der andere Teil des erforderlichen Ausgleichs wird vom 
Ökokonto der Stadt Rosenheim abgebucht.  
 
Die erforderlichen städtischen Ausgleichsflächen werden auf folgenden Flächen nachgewiesen:  
• Gemarkung Pang Flur Nr 882 Gemeinde Raubling; 1.057 m², extensive Waldfläche 
• Gemarkung Pang Flur Nr 897 Gemeinde Raubling; 1.466 m², extensive Waldfläche 
 
Die Gesamtfläche des städtischen Ausgleichs beträgt 2.523 m² 
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Anlagen:  
• Schalltechnisches Gutachten des Sachverständigenbüros „Hoock Farny Ingenieure“, Neustadt 

449, 84028 Landshut, vom 6.2.2008  
• Geotechnische Stellungnahme des Büros für Baugrunderkundung Ohin vom 30.04.2007 


