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A. Einleitung 

1. Anlass und Ziel der Planänderung 

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.03.2019 die 18. Teiländerung des Bebauungsplans 
Nr. 19a „Oberaustraße West“ mit dem Ziel beschlossen, die erforderliche Wegeverbindung zum 
künftigen Bahnsteig Rosenheim-AicherPark planungsrechtlich zu sichern, um so dauerhaft zu 
einer nachhaltigen Entwicklung des Aicher Geländes sowie der benachbarten Wohngebiete bei-
zutragen. Gleichzeitig soll die Bebauungsplanteiländerung dazu genutzt werden, das bestehende 
Planungsrecht auf den im Plangebiet liegenden Baugrundstücken, im Vorfeld einer geplanten 
Gesamtkonzeption, an die aktuellen Bedürfnisse der Gewerbetreibenden anzupassen und so 
eine maßvolle Nachverdichtung bzw. Innenentwicklung im Sinne eines sparsamen Umgang mit 
Grund und Boden zu ermöglichen. Insgesamt soll mit der 18. Teiländerung ein Beitrag zur nach-
haltigen Entwicklung des Gewerbegebietes sowie der benachbarten Wohngebiete geleistet und 
der AicherPark als regional bedeutsamer Gewerbestandort auch weiterhin leistungs- und konkur-
renzfähig gemacht werden. 

Zur Sicherung einer bürgerfreundlichen Wegeverbindung zum Bahnhalt AicherPark hat die Stadt 
Rosenheim bereits im Jahr 2016 die Fl.Nr. 2140/133, Gemarkung Rosenheim erworben. Aktuell 
wird mit dem neuen Eigentümer der östlich der Wegefläche angrenzenden Baugrundstücke eine 
veränderte Lage der künftigen Zuwegung zum Bahnhalt verhandelt. Die neue Zuwegung soll um 
ca. 4,00 m von der westlichen Grundstücksgrenze der Fl.Nr. 2140/133 nach Osten rücken, so 
dass eine ca. 135 qm große Teilfläche des künftigen Weges in einer Breite von ca. 2,50 m auf 
der privaten Fl.Nr. 2140/124 zu liegen kommt. 

Die neue Lage des Bahnhalts sowie die erforderliche Wegeverbindung zu diesem machen eine 
Anpassung des seit 20.03.1994 bestehenden Planungsrechts für die östlich angrenzenden Bau-
grundstücke, Fl.Nr. 2140/124, 2140/55, 2140/54 der Gemarkung Rosenheim, erforderlich, da eine 
Bebaubarkeit dieser Flächen entsprechend den aktuellen Vorgaben des Ursprungsbebauungs-
plans Nr. 19a „Oberaustraße West“ zum Teil nicht mehr gegeben ist. So kann, z.B. durch die 
Lage des neuen Bahnsteigs einschließlich seiner Zuwegung, der ursprüngliche Baurahmen sowie 
die aktuell zulässige Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZ) auf den betroffe-
nen Baugrundstücken nicht mehr vollständig ausgeschöpft werden. Auch die Bedürfnisse der 
Gewerbetreibenden bezüglich der Ausgestaltung ihrer Betriebe und Betriebsgrößen haben sich 
in den letzten Jahren wesentlich geändert, so dass eine maßvolle Nachverdichtung der Gewer-
begrundstücke im AicherPark in Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden für sinn-
voll erachtet wird, um diesen als regional bedeutsamen Gewerbestandort auch weiterhin leis-
tungs- und konkurrenzfähig zu machen. 

Im Hinblick auf die erklärten Planungsziele und die Dringlichkeit der Umsetzung des neuen Bahn-
halts einschließlich seiner Zuwegung, ist im Vorfeld der geplanten Gesamtkonzeption eine Ände-
rung des rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 19a „Oberaustraße West“ im Bereich der be-
troffenen Grundstücke dringend erforderlich. 

2. Bedarfsanalyse Gewerbeflächen 

Die Einwohnerzahl der Stadt Rosenheim ist im Zeitraum 2010 bis 2015 um 3,2 % gewachsen. 
Laut der Bevölkerungsprognose des Bayerischen Landesamtes für Statistik aus dem Jahr 2016, 
wird die Bevölkerung der Stadt Rosenheim im Zeitraum von 2015 bis zum Jahr 2030 von 61.800 
um etwa 4.300 EW (um 7 %) auf rund 66.100 EW (korrigierter Prognosewert) anwachsen. 

Auf dem regionalen Arbeitsmarkt hat sich die Lage infolge des stabilen gesamtwirtschaftlichen 
Aufwärtstrends positiv entwickelt. Die Anzahl der Erwerbstätigen ist zwischen 2012 und 2015 um 
3,5 % (von 45.900 auf 47.500 Personen) gewachsen. In den letzten fünf Jahren wurden über 
4.000 neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen. Rosenheim hat mit einer jah-
resdurchschnittlichen Arbeitslosenquote von 4,8% im Jahr 2016 annähernd Vollbeschäftigung 
erreicht. 

In den letzten Jahren hat sich der Nachfragedruck auf den Rosenheimer Immobilienmarkt erheb-
lich verschärft. Aufgrund der geringen Gemarkungsgröße Rosenheims und der damit verbunde-
nen Restriktionen in der Entwicklung von Bauland, kann weder bei Wohnimmobilien noch bei 
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Gewerbeflächen die anhaltende Nachfrage gedeckt werden. Angebotsseitig ist der Rosenheimer 
Immobilienmarkt derzeit sehr angespannt. Die Leerstandsrate der Büroflächen hat seit 2012 um 
0,5 % abgenommen und liegt mit aktuell 6,5 % unter dem Bundesdurchschnitt. Infolgedessen ist 
die Gewerbeflächenverfügbarkeit in Rosenheim eng begrenzt. Der Durchschnittspreis für unbe-
baute Gewerbegrundstücke stieg von 2012 bis 2016 um 3,7 Prozent auf derzeit 280 €/m². Damit 
sind Gewerbeflächen in der Stadt Rosenheim deutlich teurer als im Umland. 

Rosenheim verfügte im Jahr 2016 über Baulandreserven in Misch-, Gewerbe- und Industriege-
bieten in Höhe von 12,27 ha netto, wovon etwa zwei Drittel in Höhe von rund 8 ha für eine Ge-
werbenutzung geeignet sind. Hierbei handelt es sich sowohl um unbebaute als auch um minder-
genutzte Grundstücke. Davon sind 85 % in Privatbesitz und 15 % im Eigentum der Stadt Rosen-
heim. Die Verfügbarkeit der nicht in städtischem Eigentum befindlichen Flächen hängt von den 
Verwertungsinteressen der Eigentümer ab. Oft besteht nur eine geringe bis gar keine Entwick-
lungs- bzw. Verkaufsbereitschaft oder nur im Falle einer höherwertigen  Nutzung der Flächen z. 
B. in Form von Wohnen. Die Aktivierung der Flächen erfolgt nur in einem sehr geringen Umfang. 

Die Wirtschaftsförderungsagentur der Stadt Rosenheim trägt u.a. über eine Gewerbeflächenda-
tenbank zur Verwertung von Gewerbeflächen bei. Zum 31.05.2017 lagen 119 Anfragen zu Ge-
werbeflächen und -immobilien vor. 86 Anfragen bezogen sich auf unbebaute Gewerbegrundstü-
cke. Die Nachfrage belief sich im Mittel auf einen angemeldeten Flächenbedarf von 32 ha Grund-
stücksfläche (netto). Es wurden ein Mindestbedarf von 22 ha und ein Maximalbedarf von 42 ha 
angegeben. Diese Spannbreite ist zurückzuführen auf die variablen Nennungen der Unterneh-
men, die sich u.a. nach Zuschnitt des Grundstücks, seiner Bebaubarkeit sowie den Preisvorstel-
lungen richten. 

Bei einem Gesamtbedarf von 32 ha stehen 8 ha (25 %) in Form von Gewerbe-Baulandreserven 
zur Verfügung. Zur Bereitstellung der restlichen erforderlichen 24 ha (75 %) sollen daher in den 
nächsten Jahren Flächenentwicklungen über die Bauleitplanung durch Konversion, Arrondierung, 
Neuausweisung aber auch Nachverdichtung und Innenentwicklung erfolgen. 

Um der anhaltenden Nachfrage nach Gewerbeflächen in Rosenheim Rechnung zu tragen, ist 
eine Ausweisung weiterer Bauflächen sowie Nachverdichtung und Aktivierung ungenutzter Ge-
werbeflächen in dafür prädestinierten, bestehenden Gewerbegebieten erforderlich. Die Nachver-
dichtung und Weiterentwicklung des vorliegenden Plangebietes trägt hierzu anteilig bei. 

3. Verfahrensart und Verfahrensablauf 

3.1 Verfahrensart 

Das Bauleitplanverfahren für die 18. Teiländerung des Bebauungsplans Nr. 19a „Oberaustraße 
West“ wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB durchgeführt. 

Die 18. Teiländerung kann im beschleunigten Verfahren nach § 13 BauGB geändert werden, da: 
- der Geltungsbereich innerhalb des Siedlungsbereiches liegt, 
- der Bebauungsplan der Nachverdichtung und Innenentwicklung im Sinne des § 1a Abs. 2 

BauGB dient, 
- die geordnete städtebauliche Entwicklung des Stadtgebietes nicht beeinträchtigt wird, 
- die Flächen, die versiegelt werden können, in ihrer Summe unter 20.000 m² liegen, 
- durch den Bebauungsplan keine Zulässigkeit von Vorhaben vorbereitet oder begründet wird, 

die eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum 
Gesetzt über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, 

- und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB 
genannten Schutzgüter (europäische FFH- oder Vogelschutzgebiete) bestehen. 

- Ebenfalls werden mit der Planung keine Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Aus-
wirkungen von schweren Unfällen, die nach § 50 Satz 1 des Bundesimmissionschutzgesetz-
tes (BImSchG) zu beachten sind, begründet. 

Somit sind die Voraussetzungen für ein beschleunigte Verfahren nach § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
erfüllt. 
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Nach den Vorschriften des § 13 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 3 BauGB wird von der Durchfüh-
rung einer formellen Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a 
BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Infor-
mationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Abs. 1 und    
§ 10a Abs. 1 BauGB abgesehen. Vom Monitoring nach § 4c BauGB wird ebenfalls abgesehen. 

3.2 Verfahrensablauf 

Der Änderungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 19a „Oberaustraße West“ - 18. Teiländerung 
wurde vom Stadtrat am 27.03.2019 gefasst. Am 05.06.2019 wurde der Bebauungsplanentwurf 
vom Stadtrat gebilligt und für die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange und die öffentliche Auslegung freigegeben. Die frühzeitige Bürgerinformation erfolgte 
in Form eines Aushangs im Flur des Stadtplanungsamtes in der Zeit vom 23.07.2019 bis ein-
schließlich 06.08.219. Der Aufstellungsbeschluss sowie die Möglichkeit zur frühzeitigen Unter-
richtung und Erörterung wurden ortsüblich im Amtsblatt der Stadt Rosenheim Nr. 17 vom 
23.07.2019 bekannt gemacht. Die öffentliche Auslegung erfolgte in der Zeit vom 19.08.2019 bis 
einschließlich 23.09.2019 im Flur Stadtplanungsamt der Stadt Rosenheim. Der Beschluss 
wurde ortsüblich im Amtsblatt der Stadt Rosenheim Nr. 19 am 06.08.2019 bekannt gemacht. 
Die Unterlagen konnten ebenfalls auf der Homepage der Stadt Rosenheim eingesehen werden. 
Parallel hierzu wurde die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
durchgeführt. Der Satzungsbeschluss für die 18. Teiländerung des Bebauungsplans Nr. 19a 
„Oberaustraße West“ ist für Oktober vorgesehen. 

4. Lage des Plangebiets / Situationsbeschreibung 

4.1 Räumlicher Geltungsbereich 

Das Plangebiet liegt im Westen der Stadt Rosenheim am nördlichen Rand des Gewerbegebie-
tes AicherPark, südlich der neuen Bahnstation Rosenheim - AicherPark. Die Entfernung zur 
Rosenheimer Innenstadt beträgt (Luftlinie) ca. 2,0 km. Der räumliche Geltungsbereich des Be-
bauungsplans wird begrenzt in Norden durch die Bahnlinie Rosenheim - Holzkirchen mit dem 
neuen Bahnsteig, im Osten durch die Gewerbefläche Fl.Nr. 2140/116 der Gemarkung Rosen-
heim, im Süden durch die Oberaustraße und im Westen durch die Gewerbefläche Fl.Nr. 2140/56 
der Gemarkung Rosenheim. 

Übersichtsplan    Nord Δ    ohne Maßstab 

 
Abb. 2: Lage des Plangebiets im Stadtgebiet 
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Der Geltungsbereich der 18. Teiländerung Nr. 19a „Oberaustraße West“ erstreckt sich auf eine 
kleine Teilfläche des Geltungsbereiches des Ursprungsbebauungsplans Nr. 19a „Oberaustraße 
West“ sowie seine 12. Änderung. Er umfasst die Grundstücke mit den Flurnummern 2140/54, 
2140/55, 2140/124, 2140/133 und 2140/178 der Gemarkung Rosenheim. 

Die Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches ist der Abbildung 2 zu entnehmen. Das 
Plangebiet hat eine Gesamtgröße von ca. 4.000 qm (ca. 0,4 ha). 

4.2 Derzeitige Nutzung 

Die Flächen im Pangebiet sind unbebaut und liegen heute brach. Der westliche Teil des Plange-
bietes diente bis vor kurzem als Baustelleneinrichtungsfläche für den Bau des nördlich benach-
barten Haltepunktes der Deutschen Bahn. Die verbleibenden Flächen der bereits früher gewerb-
lich genutzten Brache sind mit Ausnahme einer versiegelten Fläche von Pioniergebüschen und 
dichter, relativ artenreicher Ruderalvegetation bedeckt. Im Südosten steht eine Trafostation der 
Stadtwerke Rosenheim. 

Östlich, südlich und westlich des Plangebietes schließen weitere Gewerbeflächen des Aicher-
Parks an, die bereits bebaut sind. Nördlich des Plangebietes liegt der neue Bahnsteig Rosen-
heim - AicherPark mit dahinter anschließendem Landschaftsraum in Form von Wiesen, land-
wirtschaftlich genutzten Flächen sowie Waldflächen. 

4.3 Verkehrliche Erschließung 

Die Erschießung des Plangebietes erfolgt direkt über die Oberaustraße, die an das bestehende 
örtliche und überörtliche Straßenverkehrsnetz angebunden ist. Über dieses sowie die sich im 
Ausbau befindende Westtangente B 15 kann sowohl die gesamten Stadt Rosenheim als auch 
die Bundesautobahnen A 8 und A 93 in Richtung Salzburg, München und Innsbruck gut er-
schlossen werden. Die Oberaustraße sowie die angrenzenden Hauptverkehrsachsen sind aus-
reichend dimensioniert, um den Verkehr des Plangebiets einschließlich seiner näheren Umge-
bung aufzunehmen. 

Ruhender Verkehr 

Der ruhende Verkehr im Plangebiet ist auf den privaten Grundstücksflächen entsprechend der 
geltenden Stellplatzsatzung der Stadt Rosenheim nachzuweisen. Damit wird das Ziel verfolgt, 
die Oberaustraße selbst als auch die angrenzenden Straßenräume vom parkenden Verkehr 
weitestgehend zu entlasten. 

Öffentlicher Personennahverkehr 

Der gesamte AicherPark ist über den Buslinienverkehr gut erreichbar. Zusätzlich ergänzt wird 
das ÖPNV-Angebot durch den neuen Bahnhalt Rosenheim-AicherPark, der künftig täglich von 
der Regionalbahn angefahren werden soll und  damit eine wichtige Verbindung zwischen der 
Innenstadt, den Nachbargemeinden sowie dem Gewerbe- und Einkaufsstandort AicherPark dar-
stellt. Die Erschließung des neuen Bahnhalts Rosenheim - AicherPark erfolgt über eine Zuwe-
gung im Bereich der Oberaustraße 16. Zur Sicherung einer bürgerfreundlichen Wegeverbindung 
zu diesem, hat die Stadt Rosenheim bereits im Jahr 2016 die Fl.Nr. 2140/133, Gemarkung Ro-
senheim erworben. Aktuell wird mit dem neuen Eigentümer der östlich der Fl.Nr. 2140/133 an-
grenzenden Baugrundstücke eine veränderte Lage der künftigen Zuwegung verhandelt. Die neue 
Zuwegung soll um ca. 4,00 m von der westlichen Grundstücksgrenze der Fl.Nr. 2140/133 nach 
Osten rücken, so dass eine ca. 135 qm große Teilfläche der neuen Wegeverbindung in einer 
Breite von ca. 2,50 m auf der privaten Fl.Nr. 2140/124 zu liegen kommt. Zur planungsrechtlichen 
Sicherung dieser, wird auf den Fl.Nr. 2140/133 und 2140/124-Teil eine ca. 7,50 m breite öffentli-
che Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Fuß-, Rad- und Rettungsweg“ festgesetzt, 
die ausreichend Platz für die zu erstellende Wegeverbindung einschließlich Begrünung erlaubt. 

Rad- und Fußgängerverkehr 

Die Anbindung des AicherParks als auch des Plangebietes an das städtische Fuß- und Rad-
wegenetz ist ebenfalls gegeben. Insgesamt ist mit dem vorliegenden ÖPNV-Angebot sowie den 
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bestehenden Rad- und Fußwegeverbindungen eine gute und schnelle Erreichbarkeit des Plan-
gebietes gewährleistet. Für Bahnkunden, die mit dem Fahrrad zum Bahnsteig anreisen, sind 
ausreichend Fahrradabstellplätze außerhalb des Plangebietes in unmittelbarer Nähe zum Bahn-
steig vorgesehen. 

4.3 Ver- und Entsorgung 

Das Plangebiet ist ausreichend erschlossen. Alle wesentlichen Ver- und Entsorgungsleitungen 
(Wasser, Gas, Storm, Kanal, Kabelanschluss, etc.) sind bereits im Straßenraum vorhanden. Die 
Entsorgung des Abwassers erfolgt über den vorhandenen Schmutzwasserkanal in der 
Oberaustraße. Die Abwässer werden der vollbiologischen Kläranlage der Stadt Rosenheim zu-
geführt und dort entsprechend den einschlägigen Regeln der Abwassertechnik gereinigt. 

Das Niederschlagswasser ist nach den anerkannten Regeln der Technik auf den Baugrundstü-
cken zu versickern. Sollte eine Versickerung auf dem eigenen Baugrundstück nicht möglich 
sein, ist eine Rückhaltung mit Drosselabfluss in den Kanal, der den unversiegelten Verhältnis-
sen entspricht, vorzusehen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Plangebiet Telekommunikationsleitungen einschließlich 
zugehöriger Stromleitungen verlaufen. Vor Baubeginn sind bei den zuständigen Fachstellen 
Spartenpläne einzuholen. 

5. Übergeordnete Planung und planungsrechtliche Vorgaben 

5.1 Landesplanung 

Im planerischen Teil des Landesentwicklungsprogramms (LEP) 2013 des Freistaates Bayern ist 
die Stadt Rosenheim als Oberzentrum eingestuft. Nachfolgende Ziele und Grundsätze werden 
für die Stadt als Oberzentrum formuliert: 

LEP 1.1.1 (Z) Gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen 
„In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen oder zu 
erhalten. Die Stärken und Potentiale der Teilräume sind weiter zu entwickeln“. 

LEP 1.4.1 (G) Wettbewerbsfähigkeit - Hohe Standortqualität 
„Die räumliche Wettbewerbsfähigkeit Bayerns soll durch Schaffung bestmöglicher Standortquali-
täten in wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Sicht in allen Teilräumen gestärkt werden. Da-
bei sollen im Wettbewerb um Unternehmen und Arbeitskräfte lagebedingte und wirtschaftsstruk-
turelle Defizite ausgeglichen, infrastrukturelle Nachteile abgebaut sowie vorhandene Stärken aus-
gebaut werden“. 

LEP 5.1 (G) Wirtschaft 
„Die Standortvoraussetzungen für die bayerische Wirtschaft, insbesondere für die leistungsfähi-
gen kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie für die Handwerks- und Dienstleistungs-
betriebe, sollen erhalten und verbessert werden“. 

LEP 3.2 (Z) Innenentwicklung vor Außenentwicklung 
„In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potentiale der Innentwicklung möglichst vorran-
gig zu nutzen“. 

Mit der 18. Teiländerung des Bebauungsplans Nr. 19a „Oberaustraße West“ wird den o.g Grunds-
ätzen und Zielen des Landesentwicklungsprogramms (LEP 2013) des Freistaates Bayern ent-
sprochen. Der Bebauungsplan kann somit als an die Ziele der Raumordnung angepasst gelten. 

5.2 Regionalplanung 

Im Regionalplan Südostoberbayern (RP 18) werden die Ziele und Grundsätze des Landesent-
wicklungsprogramms weiter ausgearbeitet und konkretisiert. Demnach soll der Stadt- Umlandbe-
reich Rosenheim als regional bedeutsamer Wirtschafts- und Versorgungsraum zur Stärkung der 
Region ausgebaut und entwickelt werden, somit wird auch hier das Oberzentrum Rosenheim, 
das an einer Entwicklungsachsen von überregionaler Bedeutung liegt, als bedeutender Wirt-
schaftsraum definiert (RP 18: A II 2.1 - Z). Um die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft zu erhalten 
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und zu verbessern und um günstigere Voraussetzungen für die Ansiedlung von Unternehmen, 
insbesondere in den zentralen Orten zu schaffen, sind die Ausweisung und Anpassung von Ge-
werbegebieten und ein weiterer Ausbau der Infrastruktur erforderlich. Bei der Entwicklung neuer 
Gewerbeflächen oder Reaktivierung bestehender sollen Naturpotentiale nachhaltig nicht beein-
trächtigt werden (RP 18: B V 3 - G). 

Die 18. Teiländerung berücksichtigt die regionalplanerischen Grundsätze und Ziele. Die Konfor-
mität der Bebauungsplaninhalte mit dem Regionalplan Südostoberbayern (RP 18) ist somit ge-
geben. 

5.3 Flächennutzungsplan 

Das Plangebiet wird im 
rechtswirksamen Flächen-
nutzungsplan der Stadt Ro-
senheim vom 12.12.1995 
als Gewerbegebiet (GE) 
dargestellt. Der seit dem 
20.03.1984 rechtsverbindli-
che Bebauungsplan Nr. 19a 
„Ober-austraße West“ ein-
schließlich seiner 12. Ände-
rung vom 05.05.2002 weist 
die Flächen des Plangebie-
tes als Gewerbegebiet (GE) 
gemäß § 8 BauNVO aus. Da 
die Art der baulichen Nut-
zung im Rahmen der 18. 
Teiländerung nicht geän- 

Abb. 3: Ausschnitt Flächennutzungsplan der Stadt Rosenheim vom 12.12.1995 

dert wird, entwickelt sich die hier in Rede stehende Bebauungsplanteiländerung aus dem rechts-
wirksamen Flächennutzungsplan. Damit wird dem Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 BauGB 
entsprochen. 

5.4 Bebauungspläne 

Für das Plangebiet gilt aktuell der seit dem 20.03.1984 rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 
19a „Oberaustraße West“, der für das Plangebiet Gewerbegebiet (GE) festsetzt, sowie die seit 
dem 05.02.2002 rechtsverbindliche 12. Änderung des Bebauungsplans Nr. 19a „Oberaustraße 
West“. Mit Inkrafttreten der 18. Teiländerung des Bebauungsplans Nr. 19a „Oberaustraße West“ 
ersetzt diese in seinem Geltungsbereich die o.g. Bebauungspläne. 

6. Städtebauliches Konzept 

Mit Blick auf das o.g Planungsziel und in Konformität mit dem Ursprungsbebauungsplan setzt 
die 18. Teiländerung des Bebauungsplans Nr. 19a „Oberaustraße West“ in ihrem Zuständig-
keitsbereich ein Gewerbegebiet (GE) gemäß § 8 BauNVO fest. Im Sinne einer Angebotsplanung 
sollen die ausgewiesenen Gewerbeflächen der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden 
Gewerbebetrieben, wie sie in einem Gewerbegebiet zulässig sind, dienen. Für die Baugrund-
stücke im Plangebiet liegt bereits eine Anfrage bezüglich der Errichtung eines Büro- und Ge-
schäftsgebäudes mit ebenerdigen Stellplätzen, Verkaufsflächen und Boardinghouse vor. Um 
die Gewerbeflächen als städtebaulich hochwertigen Gewerbestandort nachhaltig zu entwickeln 
und zu stärken, werden Nutzungen, welche die beabsichtigte Entwicklung des Plangebietes 
stören oder behindern könnten, im Rahmen der vorliegenden 18. Teiländerung ausgeschlossen. 

Zur Sicherung einer bürgerfreundlichen Wegeverbindung zur neuen Bahnstation Rosenheim - 
AicherPark sieht der Bebauungsplan die Festsetzung einer ca. 7,50 m breiten öffentlichen Ver-
kehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Fuß-, Rad- und Rettungsweg“ vor, die ausreichend   
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Platz für die zu erstellende Wegeverbindung einschließlich Begrünung erlaubt. Die neuen 
Wegeverbindung kommt im Bereich der Oberaustraße 16 auf der städtischen Fl.Nr. 2140/133 
sowie der privaten Fl.Nr. 2140/124-Teil der Gemarkung Rosenheim zu liegen und nimmt                 
ca. 135 qm des angrenzenden privaten Baugrundstücks ein. Die Anbindung der im Plangebiet 
liegenden Baugrundstücke sowie der neuen Wegeverbindung zur Bahnstation erfolgt über die 
Oberaustraße sowie das angrenzende Straßennetz. Die Oberaustraße sowie die angrenzenden 
Hauptverkehrsachsen sind ausreichend dimensioniert um den Verkehr des Plangebiets ein-
schließlich seiner näheren Umgebung aufzunehmen. 

Zur besseren Einbindung des Plangebietes in das bestehende Straßen- und Siedlungsbild des 
AicherParks wurden ein Eingrünungs- und Gestaltungskonzept entwickelt, welches den Vorga-
ben des Ursprungsbebauungsplans Nr. 19 „Oberaustraße West“ weitestgehend folgt und eine 
maßvolle Eingrünung sowie städtebaulich angebrachte Gestaltung des Gewerbegebietes ge-
währleistet. 

B. PLANUNGSBERICHT 

7. Planungsrechtliche Festsetzungen 

7.1 Art der baulichen Nutzung 

Festsetzung 

 Gewerbegebiet (GE) nach § 8 BauNVO. 

Begründung 

Entsprechend des Ursprungsbebauungsplans Nr. 19a „Oberaustraße West“ werden die Bau-
landflächen im räumlichen Geltungsbereich der 18. Teiländerung des Bebauungsplans Nr. 19a 
als Gewerbegebiet (GE) gemäß § 8 BauNVO festgesetzt. Damit wird der unter Punkt 1. der 
Begründung beschriebenen Zielsetzung entsprochen, im Sinne eines sparsamen Umgangs mit 
Grund und Boden eine maßvolle Nachverdichtung bestehender brachliegender Gewerbeflä-
chen im AicherPark zu ermöglichen, um so der anhaltenden Nachfrage der Gewerbetreibenden 
nach attraktiven gut erschlossenen Gewerbeflächen im Stadtgebiet langfristig Rechnung zu tra-
gen. 

Um der Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Gewerbeflächen für das produzierende und ver-
arbeitende Gewerbe und Handwerk sowie Dienstleistungsbetriebe Rechnung zu tragen und die 
im Stadtgebiet ohnehin schon knapp vorhandenen Gewerbeflächen ausschließlich dem Ge-
werbe, Handwerk und Dienstleistungsbetrieben vorzuhalten, werden einige der sonst nach § 8 
BauNVO zulässigen Nutzungen ausgeschlossen bzw. nur ausnahmsweise zugelassen. 

Folgende Nutzungen werden ausgeschlossen bzw. nur ausnahmsweise zugelassen: 

Festsetzung 

 Einzelhandelsbetriebe sind unzulässig. 

 Einzelhandel ist ausnahmsweise zulässig, wenn er flächenmässig untergeordnet in funkti-
oneller Verbindung oder direkter räumlicher Zuordnung mit einem Handwerks- oder sonsti-
gem Gewerbebetrieb geführt wird oder wegen seines besonderen Sortiments oder seiner 
besonderen Vertriebsform mit gewerbetypischem Störungsgrad dem Gewerbe zugeordnet 
werden muss (z.B. Lagerung und Vertrieb von Getränken, Futtermitteln, Kfz-Handel). 

Begründung 

Der Einzelhandelsausschluss wird mit dem CIMA Gutachten zum Einzelhandel der Stadt Ro-
senheim aus dem Jahre 2007 sowie der Fortschreibung diesen von 2011 begründet. In den 
darin von der CIMA erarbeiteten und vom Stadtrat beschlossenen Leitlinien heißt es dazu: 
„Sonstige Gewerbe- oder Mischgebiete“: Die weiteren Gewerbe- oder Mischgebiete im Stadt-
gebiet sollen keine Entwicklungsbereiche für zentrenrelevanten Einzelhandel darstellen und 
sollten auch zukünftig keine Neuansiedlung in diesem Sortimenten aufweisen. Bestehende 
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Streulagen genießen Bestandsrecht, sollen aber nicht fortentwickelt werden. Ferner heißt es, 
der AicherPark ist ein wichtiger Fachmarktstandort in Rosenheim und für die Attraktivität der 
Gesamtstadt ebenfalls ein wichtiger Frequenzbringer aufgrund einiger exklusiver Angebote im 
Einzugsgebiet. Ein weiterer Ausbau der Handelsflächen über den Kernbereich ist nicht geplant, 
vielmehr soll der AicherPark auch zukünftig ein Gewerbestandort sein. Speziell in Gewerbege-
bieten sollte ein planungsrechtlicher Ausschluss von Einzelhandel erfolgen, um zum einen wich-
tige produzierende Betriebe am Standort zu halten und zum anderen die Zentrenstruktur der 
Stadt Rosenheim nicht zu gefährden. Ausnahmeregelungen bezüglich des produktionsbeding-
ten Verkaufs sind dabei möglich. Der Ausschluss von weiteren Betriebsansiedlungen im Einzel-
handel ist baurechtlich zu sichern. Eine sich ausdehnende Handelsagglomeration ist auch im 
Sinne einer nachhaltigen regionalen Einzelhandelsentwicklung zu vermeiden“. 

Der Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben verhindert nicht nur eine großflächige Einzelhan-
delsentwicklung im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO, sondern auch eine nicht steuerbare Ent-
wicklung von einzeln zu beurteilenden Betrieben unterhalb der Schwelle zur Großflächigkeit. 
Eine ungeregelte Einzelhandelsentwicklung in wohnortfernen Gebieten gefährdet die bestehen-
den gewachsenen Versorgungsstrukturen in der Stadt Rosenheim. Zur Vermeidung dieser ne-
gativen städtebaulichen Auswirkungen und um den Forderungen des CIMA-Einzelhandelsgut-
achtens Rechnung zu tragen, den AicherPark auch zukünftig als Gewerbestandort für produ-
zierenden und verarbeitendes Gewerbe, Handwerk und Dienstleistungsunternehmen zu si-
chern, werden im Plangebiet daher Einzelhandelsnutzungen grundsätzlich ausgeschlossen. Die 
im AicherPark bereits bestehenden Einzelhandelsbetriebe (Nahversorger und Fachmärkte) leis-
ten bereits einen Beitrag zur Sicherung einer ausgewogenen, leistungsfähigen Nahversorgung 
für die angrenzenden Wohnquartiere sowie die gesamte Stadt. 

Im Interesse und zur Unterstützung der Gewerbetreibenden werden im Plangebiet entspre-
chend der 12. Änderung des Ursprungsbebauungsplans Einzelhandelsbetriebe ausnahms-
weise zugelassen, die in funktioneller Verbindung oder direkter räumlicher Zuordnung mit einem 
Handwerks- oder sonstigem Gewerbebetrieb geführt werden oder wegen ihres besonderen Sor-
timents oder ihrer besonderen Vertriebsform mit gewerbetypischen Störungsgrad dem Gewerbe 
zugeordnet werden müssen. Mit dieser Ausnahmeregelung wird produzierenden und verarbei-
tenden Gewerbe- und Handwerksbetrieben eine Möglichkeit zum Verkauf vor Ort eingeräumt 
und damit den Bedürfnisse der Gewerbetreibenden entsprochen. Außerdem werden die bereits 
ohnehin knappen und mit erheblichen Aufwand von der Stadt entwickelten Gewerbeflächen 
nicht durch Einzelhandelseinrichtungen zweckentfremdet, sondern für die Gewerbetreibenden 
vorgehalten. 

Festsetzung 

 Ausnahmsweise sind im Plangebiet Einzelhandelsbetreibe als Nachbarschaftsläden (Con-
venience-Stores), Kiosk, Metzgerei, Backshops und Imbissstände mit einer maximalen Ver-
kaufsfläche von 300 qm zulässig. 

Begründung 

Ferner werden im Plangebiet ausnahmsweise Einzelhandelsbetriebe als Nachbarschaftsläden 
(Convenience-Stores), Kiosk, Metzgerei, Backshops sowie Imbissstände mit einer maximalen 
Verkaufsfläche von 300 qm zugelassen. Unter Convenience-Store (Nachbarschaftsladen) ver-
steht man nach dem Katalog E, 5. Ausgabe „Definition zu Handel und Distribution“ des Instituts 
für Handelsforschung an der Universität zu Köln: „Der Convenience-Store (Nachbarschaftsla-
den) ist ein kleinflächiger Einzelhandelsbetrieb, der ein begrenztes Sortiment an Waren des 
täglichen Bedarfs sowie Dienstleistungen bis hin zu einer kleinen Gastronomie zu einem eher 
hohen Preisniveau anbietet. Convenience-Stores zeichnen sich durch einen wohnortnahen oder 
frequenzintensiven Standort aus. Wo es zulässig ist, sind lange Öffnungszeiten bis zu 24 Stun-
den üblich. In Deutschland können Tankstellenshops, Kioske, Bahnhofsmärkte und in eher sel-
tenen Fällen auch Bäckereien und Metzgereien zu den Convenience-Stores gezählt werden“. 

Die ausnahmsweise Zulässigkeit von kleinteiligen Einzelhandelsbetrieben in Form von Nach-
barschaftsläden, sog. Convenience-Stores, ist der zentralen und künftig hochfrequentierten 
Lage des Plangebietes an der neuen Bahnstation Rosenheim - AicherPark sowie der Auswei-
sung einer neuen Wegeverbindung zu dieser geschuldet. Ziel ist die Ansiedlung eines Kiosks, 
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Metzgerei, Backshops, Gemüse- und Ostladens oder eines kleinteiligen Einzelhandels mit be-
grenztem Sortiment an Waren des täglichen Bedarfs sowie Dienstleistungen bis hin zu einer 
kleinen Gastronomie, welcher primär die Bahnkunden mit ausgewählten Waren des täglichen 
Bedarfs auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause versorgt. Außerdem können die hier i.R. 
stehenden Einzelhandels- und Gastronomiebetriebe der Nachfrage der Mitarbeiter des Aicher-
Parks bzw. der angrenzenden Gewerbebetriebe nach einer arbeitsortnahen Verköstigungsmög-
lichkeit Rechnung tragen. 

Die hier eng gezogene Einzelhandelsbeschränkung begründet sich folglich zum einen aus der 
Errichtung des neuen Bahnhalts einschließlich seiner Zuwegung sowie dem Wunsch den Bahn-
kunden künftig eine Möglichkeit zu bieten, sich auf dem Weg zur Arbeit bzw. nach Hause oder 
während der Mittagspause mit ausgewählten Waren des täglichen Bedarfs, zu versorgen. 

Des Weiteren trägt die hier vorgenommene Einzelhandelseinschränkung den Vorgaben und 
Zielen des CIMA Einzelhandelsgutachtens von 2011 Rechnung. Durch die Beschränkung des 
Warensortiment auf hauptsächlich nahversorgungsrelevante Waren wird die Zentrenstruktur der 
Stadt Rosenheim nicht gefährdet, da eine Ansiedlung von zentrenrelevanten Einzelhandelsbe-
trieben bzw. ein weiterer Ausbau der Handelsfläche über den Kernbereich hinaus nicht stattfin-
det. Hierzu trägt auch die Beschränkung der Verkaufsfläche auf maximal 300 qm bei. Ferner 
wird mit der getroffenen Einschränkung den Forderungen entsprochen, den AicherPark auch 
zukünftig als Gewerbestandort weiter zu entwickeln und nur Einzelhandelsansiedlungen aus-
nahmsweise und mit nicht zentrenrelevanten Sortiment zu ermöglichen. Die maximal zulässige 
Verkaufsfläche von 300 qm macht den Standort nur für ausgewählte Einzelhandelsbetriebe at-
traktiv, da die meisten Nahversorger eine Verkaufsfläche von über 800 qm beanspruchen, kom-
men hier hauptsächlich nur Bäckereien, Kiosks, Obst- und Gemüseläden Imbissstände sowie 
kleine gastronomische Betriebe in Frage. Dies entspricht auch dem o.g. Ziel der Planung. Auch 
die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung tragen den o.g. Forderungen des CIMA- 
Einzelhandelsgutachtens Rechnung. Bei einer Grundflächenzahl von 0,8 und einer Geschoss-
flächenzahl von 2,2 bleibt noch ausreichend Fläche übrig für die Errichtung von Gewerbe und 
Handwerksbetrieben sowie Dienstleistungen. Insgesamt findet die Ausweisung frequenzstei-
gernder Maßnahmen in Bereich Handel, Gastronomie und Dienstleistung unter Wahrung der 
städtebaulichen Identität der Stadt Rosenheim statt. Daher ist eine Beeinträchtigung der ober-
zentralen Kernfunktion der Innenstadt als Versorgungszentrum durch die hier getroffene aus-
nahmsweise Regelung zum kleinteiligen Einzelhandel spezialisiert auf begrenztes Sortiment an 
Waren des täglichen Bedarfs nicht zu erwarten. 

Festsetzung 

 Vergnügungsstätten sind unzulässig. 

 Bordellbetriebe und vergleichbare Nutzungen, in denen der gewerbsmäßigen Prostitution 
nachgegangen wird oder die auf die Ausübung sexueller Handlungen ausgerichtet sind, 
sind unzulässig. 

Begründung 

Des Weiteren werden Vergnügungsstätten und Bordellbetriebe sowie vergleichbare Nutzungen, 
welche der erwerbsmäßigen Prostitution oder der Ausübung sexueller Handlungen dienen, aus-
geschlossen. Der hier getroffene Nutzungsausschluss dient der Verhinderung eines Abwer-
tungseffektes im Plangebiet (Trading-Down-Effekt), welchem aufgrund des neuen Bahnsteigs 
einschließlich seiner Zuwegung eine wichtige Bedeutung als Stadteingangs- und Torsituation 
zum Gewerbegebiet AicherPark sowie den angrenzenden Wohnquartieren zukommt. Mit dem 
Ausschluss sollen insbesondere Beeinträchtigungen des Straßen- und Stadtbildes vermieden 
und ein sicherer, bürgerfreundlicher Bahnhalt geschaffen werden. Vergnügungsstätte und Bor-
dellbetriebe würden dem Ziel zuwiderlaufen. 

Des Weitern sollten mit dem getroffenen Nutzungsausschluss unerwünschte Auswirkungen auf 
die Boden- und Mietpreisentwicklung im Plangebiet verhindert werden. Die Betreiber von Ver-
gnügungsstätten sind wegen erheblich höherer Ertragsmargen dieser Nutzungen in der Lage, 
höhere Mieten bzw. Bodenpreise zu bezahlen. Dadurch besteht die Gefahr, dass das marktüb-
liche Bodenpreisgefüge im Plangebiet sowie seiner näheren Umgebung in Mitleidenschaft ge-



Bebauungsplan Nr. 19a „Oberaustraße West“ - 18. Teiländerung 
Begründung vom 25.09.2019  Seite 13 

zogen wird und in der Folge geeignete, dem Umfeld entsprechende Nutzungen nicht mehr er-
halten oder angesiedelt werden können. Insgesamt ist zu befürchten, dass die Ansiedlung sol-
cher Einrichtungen eine Niveauabsenkung des Plangebietes sowie seiner näheren Umgebung 
zur Folgen haben kann. Die Bereitschaft der Gewerbetreibenden sich im Plangebiet sowie sei-
nem Umfeld niederzulassen würde verringert und das angestrebte Planungsziel damit unterlau-
fen werden. Insgesamt würde die Zulassung von Vergnügungsstätten dem Planungsziel, Flä-
chen für produzierendes und verarbeitendes Gewerbe, Handwerk und Dienstleistung vorzuhal-
ten, entgegenstehen. Daher werden Vergnügungsstätten, Bordellbetriebe und vergleichbare 
Nutzungen ausgeschlossen. Mit dem Ausschluss ist eine ausnahmsweise Zulässigkeit nach       
§ 8 Abs. 3 BauNVO im Plangebiet nicht gegeben. 

7.2 Maß der baulichen Nutzung 

Festsetzung 

 Das zulässige Maß der baulichen Nutzung ist der Nutzungsschablone im Plan zu entneh-
men. 

 Die Grundflächenzahl (GRZ) gemäß § 19 BauNVO ist mit 0,8 festgesetzt. 

 Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundfläche der in § 19 Abs. 4 BauNVO bezeich-
neten Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl von 0,92 überschritten werden. 

Begründung 

Die Grundflächenzahl (GRZ) in der 18. Teiländerung des Bebauungsplans Nr. 19 „Oberau-
straße West“ wird unverändert mit 0,8 festgesetzt. Damit hält diese die gemäß § 17 BauNVO 
zulässige Obergrenze für Gewerbegebiete ein. Eine Grundflächenzahl von 0,8 ist erforderlich, 
um im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden eine bauliche Verdichtung des 
Gewerbegebietes entsprechend der o.g. Zielsetzung zu ermöglichen und damit der anhaltenden 
Nachfrage der Bauherren nach Erweiterungsmöglichkeiten sowie deren Anforderungen an die 
Ausgestaltung von Gewerbebetrieben sowie eine wirtschaftliche Ausnutzung der Baugrundstü-
cke im Plangebiet nachzukommen. Im Gewerbegebiet AicherPark ist bereits ein ähnlich hoher 
Versiegelungsgrad vorzufinden, der sich aus den bestehenden Nutzungen ergibt und auch zu-
künftig den Anforderungen der Gewerbetreibenden entspricht. 

Angesicht der geringen Größe der Baulandflächen im Plangebiet, resultierend aus der Errich-
tung der neuen Wegeverbindung zum Bahnhalt Rosenheim - AicherPark und der damit einher-
gehenden Reduzierung der Baulandflächen sowie der Forderung Stellplätze, Nebenanlagen, 
etc. auf dem Baugrundstück unterbringen zu müssen, wurde von der in § 19 Abs. 4 BauNVO 
vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht, im Bebauungsplan abweichende Bestimmunen 
zu treffen. Um auf dem kleinen Baugrundstück im Plangebiet eine wirtschaftliche und funktionale 
Gesamtlösung für die notwendigen baulichen Anlagen zu ermöglichen wurde festgesetzt, dass 
die zulässige Grundfläche durch die Grundfläche der in § 19 Abs. 4 BauNVO bezeichneten 
Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl von 0,92 überschritten werden darf. Die Überschreitung 
ist aus städtebaulichen Gründen vertretbar, da die allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- Arbeitsverhältnisse eingehalten und negative Auswirkungen auf die Umwelt nicht zu be-
fürchten sind. Ebenfalls stehen sonstige öffentliche Belange nicht entgegen. Die kompakte Bau-
weise dient zudem dem flächensparenden Umgang mit Grund und Boden. Zur Vermeidung von 
nachteiligen Auswirkungen und zur Verbesserung des Kleinklimas wurde eine Eingrünung der 
Freiflächen und der Stellplätze, Wegebegleitgrün sowie Maßnahmen zur Begrenzung der Bo-
denversiegelung und Erhaltung und Förderung der Versickerungsfähigkeit des Bodens festge-
setzt. 

Festsetzung 

 Die Geschossflächenzahl (GFZ) gemäß § 20 BauNVO ist mit 2,2 festgesetzt. 

Begründung 

Entsprechend der Zielsetzung einer maßvollen Nachdichtung wird im Plangebiet eine Ge-
schossflächenzahl von 2,2 festgesetzt. Die festgesetzte Geschossfläche (GFZ) wurden unter 
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Berücksichtigung der festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche sowie der bereits im Ai-
cherPark vorhandenen maximalen Gebäudehöhen bestehender sowie künftig zulässiger Ge-
werbebauten ermittelt. Ferner wurden auch die Vorplanungen des Grundstückseigentümers so-
wie bereits vorliegende Anfragen weiterer Gewerbetreibender im AicherParks hinsichtlich einer 
Gebäudeerhöhung berücksichtigt. Die festgesetzte Geschossflächenzahl ermöglicht auf dem 
geringen Baugrundstück im Plangebiet eine sinnvolle Bebauung. Zugleich trägt diese den An-
forderungen der Gewerbetreibenden nach wirtschaftlichen und funktionalen Baukörpern mit 
Wandhöhen von bis zu ca. 20,0 m Rechnung. Mit der zulässigen Geschossflächenzahl von 2,2 
wird die für ein Gewerbegebiet geltende Obergrenze von 2,4 nach § 17 Abs. 1 BauNVO nicht 
überschritten. Damit werden die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse eingehalten. Negative Auswirkungen auf die Umwelt sowie Nachbarbebauung sind 
nicht zu befürchten. Ebenfalls stehen sonstige öffentliche Belange nicht entgegen. Die kom-
pakte Bauweise dient außerdem dem flächensparsamen Umgang mit Grund und Boden. 

7.3 Höhe baulicher Anlagen 

Festsetzung 

 Die zulässige Gebäudehöhe (GH) wird als Höchstgrenze für den jeweiligen Bereich festge-
setzt und ist der Nutzungsschablone im Plan zu entnehmen. 

 Die zulässige Gebäudehöhe (GH) wird in Metern über Normalnull (ü.NN) angegeben und 
bezieht sich auf den höchsten Punkt der Oberkante Dachhaut bzw. bei Flachdächern auf 
den oberen Punkt der Gebäudekante (Attika bzw. Brüstung). 

 Referenzpunkt der NN-Höhe ist der städtische SW-Kanal Nr. 1090 mit einer Deckelhöhe 
von 453,665 m ü.NN. 

Begründung 

Abweichend vom Ursprungsbebauungsplan wird im Rahmen der 18. Teiländerung von der Fest-
setzung der Zahl der Vollgeschosse Abstand genommen, da die Geschosshöhen bei Gebäuden 
für Betriebe aus dem Bereich Dienstleistung, Verarbeitung, Produktion, mit den typischen Hal-
lenbebauungen sehr unterschiedlich ausfallen können. Stattdessen wird die maximal zulässige 
Gebäudehöhe (GH) als Höchstmaß festgesetzt, die einer typischen gewerblichen Bebauung 
und ihrer städtebaulichen Einordnung eindeutiger entspricht. Die zulässige Gebäudehöhe (GH) 
wird in Metern über Normalnull (ü.NN) angegeben und bezieht sich auf den höchsten Punkt der 
Oberkante Dachhaut bzw. bei Flachdächern auf den oberen Punkt der Gebäudekante (Attika 
bzw. Brüstung). 

Für das Plangebiet der 18. Teiländerung wird eine maximal zulässige Gebäudehöhe von 474,10 
m ü.NN festgesetzt; dies entspricht einer realen Gebäudehöhe von ca. 20,0 m bezogen auf den 
südwestlich gelegenen städtischen SW-Kanal Nr. 1090 mit einer Deckelhöhe von 453,665 m 
ü.NN. Die festgesetzte maximal zulässige Gebäudehöhe über Normalnull ermöglicht eine fle-
xible Ausgestaltung der gewerblichen Baukörper entsprechend den aktuellen Anforderungen an 
Gewerbeeinrichtungen. Sie orientiert sich weitgehend an den Gebäudehöhen der bereits im 
AicherPark bestehenden und genehmigten Gewerbegebäude sowie an den aktuellen Anforde-
rungen der Gewerbetreibenden. Da vergleichbare Gebäudehöhen im unmittelbaren Umfeld zum 
Plangebiet als auch im gesamten AicherPark vorzufinden sind, wird durch die festgesetzte Ge-
bäudehöhe das äußere Erscheinungsbild des Gewerbegebietes und damit das Stadt- und Land-
schaftsbild nicht beeinträchtigt; ein harmonischer Übergang zum städtebaulichen Umfeld ist ge-
währleistet.  

7.4 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche und Stellung der baulichen Anlagen 

Festsetzung 

 Im Plangebiet wird abweichende Bauweise festgesetzt und wie folgt definiert. Es sind Ge-
bäudelängen über 50 m zulässig. 
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Begründung 

Für den Geltungsbereich der 18. Teiländerung wird abweichende Bauweise festgesetzt. Damit 
sind Baukörper mit einer Länge von über 50,0 m zulässig. Diese Festsetzung ist erforderlich, 
damit den aktuellen Entwicklungen im Gewerbebau entsprochen werden kann. Zusammen mit 
dem großzügig festgesetzten Baurahmen ergeben sich so größtmögliche Freiheiten für die Ge-
bäudeanordnung ohne benachbarte Betriebe zu beeinträchtigen. Die abweichende Bauweise 
wurde gewählt, da mit der Festsetzung einer offenen Bauweise, die Gebäudelängen bis zu 50,0 
m zulässt, bei gewerblichen Bauten schnell an die Grenzen gestoßen wird, da von Produktions-
ablauf her häufig längere Gebäudeteile notwendig sind. Bezüglich der erforderlichen Feuer-
wehrumfahrten und Stellplätze sowie Stellplatzzufahrten bietet die abweichende Bauweise Vor-
teile gegenüber einer geschlossenen Bebauung. 

Festsetzung 

 Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch die im Plan eingezeichneten Baugrenzen 
festgesetzt. 

Begründung 

Die überbaubaren Grundstücksflächen im Plangebiet werden durch die im Plan eingezeichneten 
Baugrenzen bestimmt. Die Ausweisung der überbaubaren Grundstücksflächen erfolgt durch die 
Festsetzung eines großzügigen Baurahmens, entsprechend des Ursprungsbebauungsplans Nr. 
19a „Oberaustraße West“, um die sich aus dem jeweiligen Unternehmensgegenstand ergeben-
den Anforderungen an die Anordnung von Gebäuden, Stellplätzen, Nebenanlagen usw. nicht ein-
zuschränken und so eine flexible und variable Ausnutzung der Gewerbeflächen zu ermöglichen. 

Zur öffentlichen Straßenverkehrsfläche wird die Baugrenze in einem Abstand von 5,0 m festge-
setzt. Dies entspricht dem Leitbild einer einheitlichen Gestaltung, das im gesamten Aicher Ge-
lände verfolgt wird. Zum anderen bietet die Festsetzung gemeinsam mit den Festsetzungen zur 
Grünordnung und Freiflächen die Möglichkeit entlang der Oberaustraße eine Eingrünung vorzu-
nehmen und so eine Grünvernetzung des Plangebietes mit seiner Umgebung zu ermöglichen, 
wodurch die Qualität des Straßenraums sowie des Stadtbildes im AicherPark selbst aufgewertet 
wird. 

Die westliche Baugrenze wurde in einem Abstand von 2,50 zur neuen Wegeverbindung festge-
setzt. Der einzuhaltende Abstand und die getroffenen Festsetzungen zur Eingrünung tragen der 
Zielsetzung Rechnung, eine möglichst bürgerfreundliche, offene und ansprechende Wegeverbin-
dung zum Bahnsteig mit hoher Aufenthaltsqualität für die Bahnkunden und Besucher des Aicher-
Parks sowie der angrenzenden Wohnquartiere zu schaffen. Die nördliche Baugrenze kommt an 
den jeweiligen Grundstücksgrenzen der sich im Plangebiet befindenden Baugrundstücke zu lie-
gen, so dass insgesamt ein großzügiger Baurahmen entsteht, der eine flexible Anordnung, opti-
male Ausrichtung und Unterbringung aller erforderlichen baulichen Anlagen innerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen erlaubt. Die flexible Ausrichtung der Gebäude ermöglicht zudem 
die Nutzung erneuerbarer Energien und leistet damit einen Beitrag zum Klimaschutz. 

7.5 Nebenanlagen 

Festsetzung 

 Auf den nichtüberbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 
1 BauNVO unzulässig.  

Begründung 

Durch die Ausweisung eines großzügigen Baurahmens ist die Errichtung von Nebenanlagen 
nach § 14 BauNVO ausschließlich innerhalb der Baugrenzen zulässig. Damit sind Nebenanla-
gen in dem ca. 2,50 m breiten Bereich zwischen der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestim-
mung und der westlichen Baugrenze auf Fl.Nr. 2140/124 der Gemarkung Rosenheim sowie der 
ca. 5,0 m Vorzone zwischen der südlichen Baugrenze des Plangebietes und der Straßenbe-
grenzungslinie der Oberaustraße nicht zulässig. Für diese Bereiche wird die wirtschaftliche 
Nutzbarkeit der Baugrundstücke zurückgestellt zugunsten der öffentlichen Interessen an einem 
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klaren Straßenraum sowie einer bürgerfreundlichen, offenen und barrierefreien Zuwegung zum 
neuen Bahnsteig. Ferner besteht die Möglichkeit, im Plangebiet sog. Nachbarschaftsläden auf 
den privaten Baugrundstücken zu errichten, um die Bahnkunden sowie die Besucher und Mit-
arbeiter des AicherParks mit ausgewählten Waren des täglichen Bedarfs zu versorgen. Vor die-
sem Hintergrund und der Schaffung eines qualitativ hochwertigen Aufenthaltsraumes im Be-
reich der Zuwegung zum neuen Bahnhalt, sollen die genannten Flächen nicht unnötig durch 
Nebenanalgen verbaut werden. Außerdem ist die überbaubare Grundstücksfläche so großzügig 
bemessen, dass ausreichend Flächen für die Verortung von Nebenanlagen innerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen zur Verfügung stehen. 

Um den Interessen und Bedürfnissen der im Plangebiet ansässigen Gewerbetreibenden auf 
effektive Eigenwerbung Rechnung zu tragen, können Befreiungen für Hinweisschilder der an-
sässigen Betriebe gemäß II.4.2.1 bis II.4.2.4 als untergeordnete Nebenanlagen in geringem 
Umfang im Rahmen einer Befreiung zugelassen werden. Die Standorte dürfen keine Sichtbe-
hinderung der Ein- und Ausfahrten verursachen. Innerhalb der Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung „Fuß-, Rad- und Rettungsweg“ sind Werbeanlagen als Nebenanlagen unzu-
lässig, um im Sinne einer bürgerfreundlichen, barrierefreien Wegverbindung den Fuß- und Rad-
verkehr sowie den Rettungsdienst nicht einzuschränken. 

7.6 Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 

Festsetzung 

 Zeichnerische Festsetzung von öffentlicher Verkehrsfläche. 

 Zeichnerische Festsetzung von Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Fuß-Rad- 
und Rettungsweg“. 

 Die im Plan dargestellte Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Fuß-, Rad- und 
Rettungsweg“ ist als öffentlicher Fuß-, Rad- und Rettungsweg festgesetzt. 

Begründung 

Die nördlich der Oberaustraße anschließende Flurnummer 2140/178 sowie die südliche Teilflä-
che der 2140/133-Teil der Gemarkung Rosenheim werden planungsrechtlich als öffentliche Ver-
kehrsfläche gesichert und dementsprechend festgesetzt. Damit wird die Erschließung der im 
Plangebiet liegenden Baugrundstücke sichergestellt sowie eine mögliche Verbreiterung der 
Oberaustraße gewährleistet.  

Zur planungsrechtlichen Sicherung einer bürgerfreundlichen Wegeverbindung zum neuen 
Bahnhalt Rosenheim - AicherPark wird der verbleibende Teil der städtischen Fl.Nr. 2140/133 
der Gemarkung Rosenheim in ihrer gesamten Breite von ca. 5,0 m sowie eine ca. 2,50 m breiten 
und ca. 135 qm große Teilfläche der privaten Fl.Nr. 2140/124 der Gemarkung Rosenheim als 
öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Fuß, - Rad und Rettungsweg“ fest-
gesetzt. Diese steht künftig der Allgemeinheit ausschließlich als Fuß- und Radweg sowie den 
Träger des Rettungswesens als Rettungsweg, welcher durch Rettungsfahrzeuge befahren wer-
den kann, zur Verfügung. Im Falle notwendiger Unterhaltsarbeiten kann die Zuwegung zum 
Bahnhalt auch mit Fahrzeugen der Deutschen Bahn befahren werden. Im Sinne eines sparsa-
men Umgangs mit Grund und Boden soll die Zuwegung gleichzeitig als Feuerwehrzufahrt für 
das östlich angrenzende Gewerbegebäude dienen. Damit wird einen weitere Versiegelung des 
Baugrundstücks abkömmlich.  

Die Anbindung der im Plangebiet liegenden Baugrundstücke sowie der neuen Wegeverbindung 
zum Bahnsteig erfolgt über die Oberaustraße sowie das angrenzende Straßennetz. Die 
Oberaustraße sowie die angrenzenden Hauptverkehrsachsen sind ausreichend dimensioniert 
um den Verkehr des Plangebietes einschließlich seiner näheren Umgebung aufzunehmen. 

Zur Aufwertung der Wegeverbindung sowie des Straßen- und Stadtbildes des Aicher Geländes 
und zur Verbesserung des Kleinklimas, werden entlang der östlichen Grenze der neuen Zuwe-
gung sieben Bäume festgesetzt. Wesentliche Regelungen hierzu werden unter Punkt 7.7 „Grün-
ordnung und Freiflächen“ getroffen.  
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7.7 Grünordnung und Freiflächen 

Festsetzungen 

 Flächenversiegelung 
Zur Begrenzung der Bodenversiegelung sind Stellplätze mit wassergebundener Decke oder 
Naturstein- bzw. Betonsteinbelägen zu versehen. Bei der Verwendung von Naturstein- bzw. 
Betonsteinbelägen auf Stellplätzen sind zusätzlich Rasenfugen vorzusehen. 

Begründung 

Zur Begrenzung der Bodenversiegelung und um die Versickerungsfähigkeit des Bodens zu er-
halten bzw. wiederherzustellen wurde festgesetzt, dass Stellplätze mit wassergebundener De-
cke oder mit Naturstein- bzw. Betonsteinbelägen zu versehen sind. Bei der Verwendung von 
Naturstein- bzw. Betonsteinbelägen auf Stellplätzen sind zusätzlich Rasenfugen vorzusehen. 
Diese Maßnahme soll zum Schutz, zur Pflege und der Entwicklung von Natur und Landschaft 
beitragen. Sie unterstützt die Kappung von Abflussspitzen beim Oberflächenabfluss. Gleichzei-
tig verbessert sie die Grundwasserneubildung und gewährleistet eine natürliche Entwicklung 
der Vegetation durch die Erhaltung und Förderung der Speicherfähigkeit des Bodens. Zudem 
hat sie positive Auswirkungen auf das Mikroklima. 

Festsetzungen 

 Neupflanzung 
Die Freiflächen der Grundstücke sind zu begrünen und mit Bäumen und Sträuchern der 
Pflanzliste 6.3.1.2 und 6.3.2 zu bepflanzen. 

 Aus stadtgestalterischen Gründen und zur Beschattung der erforderlichen Stellplätze sind 
dieselben im Raster von 8 / 12 m mit großkronigen Einzelbäumen entsprechend der Pflanz-
liste 6.3.1.2 zu bepflanzen. 

 Die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Fuß-, Rad- und Rettungsweg“ ist mit 
Bäumen und Sträuchern der Pflanzliste 6.3.1.1 und 6.3.2 zu bepflanzen und zu gliedern. 
Die Anzahl der festgesetzten Bäume ist bindend. Von der Lage der Bäume kann abgewi-
chen werden, wenn technische, verkehrliche oder gestalterische Gründe dies erfordern. 

 Pflanzarten 
Die Bepflanzung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist mit folgenden Bäumen und 
Sträuchern durchzuführen: 

 Baumarten 
Im Bereich der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Fuß-, Rad- und Rettungs-
weg“ sind Bäume nachfolgender Art zu pflanzen: 

Betula  pendula  Weisbirke „Zwitsers Glorie“ 

Auf privaten Grundstücken sind Bäume nachfolgender Art z pflanzen: 

Acer  platanoides  Spitzahorn 
Acer  pseudoplatanus Bergahorn 
Aesculus  hippocastanum Roßkastanie 
Betula  pendula  Sandbirke 
Carpinus  betulus  Hainbuche 
Corylus  colurna  Baumhasel 
Fagus  sylvatica  Rotbuche 
Fraxinus  excelsior  Gemeine Esche 
Platanus  x acerifolia  Platane 
Populus  nigra   Säulenpappel 
Prunus  avium   Vogelkirsche 
Prunus  padus   Traubenkirsche 
Robinia  pseudoacacia  Scheinakazie 
Quercus  robur   Stieleiche 
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 Straucharten 
Zu verwenden sind standortgerechte Wild- und Blütenstraucharten der potentiellen natürli-
chen (heimischen) Vegetation. Die Verwendung immergrüner Gehölze der Arten Thuja (Le-
bensbaum), Chamaecyparis (Scheinzypresse) und Juniperus (Wacholder) ist auch aus-
nahmsweise nicht zulässig. 

 Baumgröße 
Als Bäume sind Hochstämme mit einem Stammumfang von mind. 18-20 cm mit Ausnahme 
der Obstbäume zu verwenden. 

 Strauchgröße 
Als Sträucher sind Gehölze der Größe 100 - 150 cm zu verwenden. 

 Bestehende unterirdische Bahnleitungen, in deren unmittelbarer Nähe Bäume gepflanzt 
werden sollen, sind durch den Einbau eines Geotextilvlieses wie folgt zu schützen: Vertika-
ler Einbau bei einem seitlichen Abstand von weniger als 2 m; horizontaler Einbau bei der 
Lage des Baumes über den Leitungen. Bei Reparaturarbeiten an den Leitungen dürfen stö-
rende Bäume durch die Deutsche Bahn AG entfernt werden. Die Kosen hierfür sowie für 
die Ersatzpflanzungen sind vom Grundstückseigentümer zu tragen. In den betroffenen Be-
reichen dürfen nur kleinkronige Bäume 2. Ordnung gepflanzt werden. 

 

 Bindung und Erhaltung 
Die Nutzung der Pflanzflächen als Arbeits-, Lager- oder Stellplatzfläche ist auch ausnahms-
weise unzulässig. Alle vorgeschriebenen Pflanzungen sind fachgerecht auszuführen. Die 
gepflanzten Bäume und Sträucher sind zu pflegen, zu erhalten und bei Ausfall durch 
Neupflanzung der gleichen Art und Sorte zu ersetzen. 

Begründung 

Das Plangebiet zeichnet sich durch einen hohen Versiegelungsgrad aus. Ein Großteil der Frei-
bereiche wird aufgrund der notwendigen Zuwegung zum neuen Bahnhalt sowie der zulässigen 
und von Grundstückseigentümer geplanten Bebauung einschließlich der erforderlichen Neben-
anlagen versiegelt. Baum- und Strauchpflanzungen sind hier nur in sehr eingeschränktem Um-
fang möglich. Als zumindest teilweise Kompensation dazu, sollen die verbleibenden Freiflächen 
auf dem Grundstück begrünt und mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt werden. Die Bepflan-
zung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist mit den festgesetzten Bäumen und Sträu-
chern in der genannten Pflanzqualität durchzuführen. Zur Sicherung der angestrebten stadtge-
stalterischen Qualität und zur grünordnerischen Einbindung des Plangebietes in das grünge-
prägte Straßenbild des AicherParks wird festgesetzt, dass Stellplätze in einem Raster von 8 / 
12 m mit großkronigen Einzelbäumen einzugrünen sind. Ferner ist die Verkehrsfläche beson-
derer Zweckbestimmung „Fuß-, Rad- und Rettungsweg“ mit Bäume und Sträucher zu bepflan-
zen und zu gliedern. Die Anzahl der festgesetzten Bäume ist bindend. Von der Lage der Bäume 
kann abgewichen werden, wenn technische, verkehrliche oder gestalterische Gründe dies er-
fordern. 

Um die gepflanzten Bäume und Sträucher langfristig erhalten zu können, sind diese zu pflegen, 
zu erhalten und bei Ausfall durch Neupflanzung der gleichen Art und Sorte zu ersetzen. Die 
Pflanzflächen für die Baum- und Strauchpflanzungen dürfen auch nicht ausnahmsweise als Ar-
beits-, Lager- oder Stellplatzfläche genutzt werden. 

Die getroffenen grünordnerischen Festsetzungen dienen dem öffentlichen Interesse und sichern 
ein Mindestmaß an Durchgrünung des Plangebietes sowie die Einbindung dessen in das bereits 
bestehende grüngeprägte Straßenbild des AicherParks. Gleichzeitig dienen die Festsetzungen 
der ökologischen und optischen Aufwertung des Plangebietes sowie des Gesamtareals. Durch 
die Pflanzung von Gehölzen werden die Bodenfunktionen aufgewertet und kleinklimatische 
Gunsträume infolge des Schattenwurfs und der Luftfilterung der Gehölze geschaffen. Die Flä-
chen dienen Pflanzen und Tieren als neue Lebensräume.  
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7.8 Garagen, Tiefgaragen und Stellplätze 

Festsetzung 

 Garagen, überdachte Stellplätze (Carports) und Tiefgaragen sind nur innerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen zulässig. 

 Nicht überdachte Stellplätze sind nur innerhalb der Gewerbegebietsflächen zulässig, je-
doch nicht zwischen der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Fuß-, Rad- und 
Rettungsweg“ und der westlichen Baugrenze des Grundstücks Fl.Nr. 2140/124 der Gemar-
kung Rosenheim. 

Begründung 

Im Plangebiet sind die erforderlichen Stellplätze entsprechend der geltenden Stellplatzsatzung 
der Stadt Rosenheim auf den privaten Grundstücken nachzuweisen. Um eine effiziente Ausnut-
zung der Baugrundstücke im Plangebiet zu gewährleisten, wurde festgesetzt, dass nicht über-
dachte Stellplätze nur innerhalb der Gewerbegebietsflächen zulässig sind, jedoch nicht zwi-
schen der Verkehrsfläche besondere Zweckbestimmung „Fuß-, Rad- und Rettungsweg“ und der 
westlichen Baugrenze der Fl.Nr. 2140/124 der Gemarkung Rosenheim. Garagen und über-
dachte Stellplätze (Carports) und Tiefgaragen sind nur innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen zulässig. Die hier getroffenen Festsetzungen stellen zum einen sicher, dass das 
Straßenbild sowie die neue Zuwegung im Plangebiet nicht durch bauliche Anlagen wie Gara-
gen, Carports beeinträchtigt werden. Die großzügig festgesetzten Baurahmen bieten ausrei-
chen Platz, derartige Anlagen vollständig innerhalb der überbaubaren Grundstückflächen unter-
zubringe. Zum anderen trägt die Festsetzung dem formulierten Ziel Rechnung, eine bürger-
freundliche, barrierefreie und städtebaulich hochwertig ausgestaltete Wegeverbindung zum 
neuen Bahnsteig Rosenheim - AicherPark zu schaffen, welche von der Bevölkerung angenom-
men wird. 

Zur Unterbringung der erforderlichen Stellplätze können auch Tiefgaragen errichtet werden. 
Diese sowie die dazugehörigen Rampenbauwerke sind nur innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen zulässig. 

8 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

8.1 Abstandsflächen 

Festsetzungen 

 Die Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO sind einzuhalten. 

Begründung 

Die gesetzlichen Abstandsflächen stellen einen Mindeststandard dar, der die Interessen der 
Nachbareigentümer bezüglich Brandschutz, Belichtung und Belüftung berücksichtigt. Diesen 
Forderungen trägt die getroffene textliche Festsetzung zur Einhaltung der gesetzlich vorgege-
benen Abstandsflächen nach § 6 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) Rechnung. 

8.2 Fassadengestaltung 

Festsetzungen 

 Grellfarbige Fassadenflächen oder Verfliesungen sind nicht zulässig. 

Begründung 

Aus gestalterischen Gründen und um eine möglichst gute Einbindung der gewerblichen Bau-
körper in das Stadtbild zu erreichen sind grellfarbige Fassadenflächen und Verfliesungen unzu-
lässig. Diese entsprechen nicht dem vorhandenen Stadtbild sowie den gestalterischen Zielen 
einer qualitätvollen Stadtbildgestaltung. 
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8.3 Dachgestaltung 

Festsetzungen 

 Dauerhaft glänzende Dacheindeckungsmaterialien sind nicht zulässig. 

Begründung 

Aus gestalterischen Gründen, zum Schutz des Stadtbildes und zwecks Vermeidung von Blend-
effekten und Spiegelungen sind im gesamten Plangebiet dauerhaft glänzende Dacheinde-
ckungsmaterialien unzulässig. Diese Festsetzung erfolgte vor dem Hintergrund des unmittelbar 
angrenzenden Bahnlinienverkehrs der Strecke Rosenheim - Holkirchen. 

8.4 Werbeanlagen 

Festsetzungen 

 Werbeanlagen auf dem Dach oberhalb der Dachtraufe oder Dachattika sind unzulässig. 

Freistehende Werbeanlagen 

 Freistehende Werbeanlagen, Sammelwerbeanlagen und Zufahrtshinweise dürfen eine Flä-
che von maximal 11,0 qm aufweisen. 

 Freistehende Werbeanlagen, Sammelwerbeanlagen sowie Pylone dürfen maximal 6,0 m 
hoch sein; Fahnenmasten dürfen maximal 9,0 m hoch sein. 

 Die Anzahl der zulässigen Fahnenmasten im Plangebiet wird auf 4 pro Baugrundstück be-
schränkt. 

 Sammelwerbeanlagen sind außerhalb der Baugrenzen zulässig, sofern sie keine Sichtbe-
hinderung der Ein- und Ausfahrten verursachen. Die Festsetzungen in Ziffern II.4.2.1, 
II.4.2.2 und II.4.2.3 bleiben unberührt. 

 Innerhalb der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Fuß-, Rad- und Rettungs-
weg“ sind Werbeanlagen unzulässig. 

Beleuchtung und Gestaltung von Werbeanlagen 

 Die Beleuchtung ist so anzubringen, dass der Strahlengang nicht in Verkehrs-, Schienen- 
und Fensterbereiche wirkt. Von Werbeanlagen darf keine Beeinträchtigung und Sichtbehin-
derung für den Straßen- oder Bahnverkehrs sowie für die benachbarten Nutzungen ausge-
hen. 

 Werbeanlagen in Form von laufenden Schriften sowie Blink- und Wechselleuchtwerbung, 
bei denen die Beleuchtung ganz oder teilweise in Wechsel an- und ausgeschaltet, bewegt 
oder in ihrer Leuchtintensität verändert wird, sowie Anlagen ähnlicher Bauart und Wirkung 
sind unzulässig. 

 Sogenannte Skybeamer, Projektionen sowie in den Luftraum abstrahlende Licht- und La-
serstrahler oder ähnliche Anlagen sind unzulässig. 

Begründung 

Die Bedeutung von Werbeanlagen für Gewerbetreibende ist unbestritten. Bestimmte Arten von 
Werbeanlagen können jedoch das gewachsene Stadtbild wesentlich stören. Deshalb hält die 
Stadt gewisse Anforderungen an die Gestaltung der Werbeanlagen für erforderlichen. Durch sie 
soll erreicht werden, dass sich Werbeanlagen optisch in den Maßstab des vorhandenen Stadt-
bilds einfügen. Wie im Bereich der Gebäudearchitektur soll auch hier einer Beeinträchtigung des 
Straßen- und Stadtbildes durch Werbeanlagen, die über das funktionsgerechte Maß hinausge-
hen, vermieden werden. 

Um eine wesentliche Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes eines gewerblich genutzten Ge-
bäudes und damit des gesamten Straßen- und Stadtbildes zu vermeiden, werden Werbeanlagen 
auf dem Dach oberhalb der Dachtraufe oder Dachattika ausgeschlossen. Freistehende Werbe-
anlagen, Sammelwerbeanlagen und Zufahrtshinweise dürfen eine Fläche von maximal 11,0 qm 
aufweisen. Freistehende Werbeanlagen, Sammelwerbeanlagen und Pylone dürfen maximal 6,0 
m hoch sein; Fahnenmasten dürfen maximal 9,0 m hoch sein. Die Anzahl der zulässigen Fah-
nenmasten wird auf maximal 4 pro Baugrundstück begrenzt. Ferner werden Werbeanalagen als 



Bebauungsplan Nr. 19a „Oberaustraße West“ - 18. Teiländerung 
Begründung vom 25.09.2019  Seite 21 

Nebenanlagen auf die Flächen innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen beschränkt. Be-
freiungen für Hinweisschilder der ansässigen Betriebe gemäß Punkt II.4.2 können als unterge-
ordnete Nebenanlagen in geringem Umfang im Rahmen einer Befreiung zugelassen werden. Die 
textlichen Festsetzungen in Ziffern II. 4.2.1., II.4.2.2 und II.4.2.3 sowie II.4.3.1, II.4.3.2 und 4.3.3 
bleiben unberührt. 

Um den Bedürfnissen der Gewerbetreibenden und ihren Kunden nach ausreichend Information 
und Orientierung Rechnung zu tragen, werden Sammelwerbeanlagen auch außerhalb der Bau-
grenzen zugelassen, sofern sie keine Sichtbehinderung der Ein- und Ausfahrten verursachen. 
Die Anzahl der Werbeanlagen außerhalt der Baugrenzen ist auf das erforderliche Maß zu be-
grenzen. Um die neuen Zuwegung zum Bahnsteig Rosenheim – AicherPark möglichst bürger-
freundlich und barrierefrei gestalten zu können, werden Werbeanlagen innerhalb der Verkehrs-
fläche besonderer Zweckbestimmung „Fuß-, Rad- und Rettungsweg“ ausgeschlossen. Die übli-
chen Großflächenwerbetafeln (z.B. im Euroformat) stellen eine selbständige Nutzung dar und 
sind nach den Festsetzungen nur innerhalb der Baugrenzen zulässig. 

Die hier getroffenen Festsetzungen zu Werbeanlagen gewährleisten eine nachhaltige Stadtbild-
gestaltung, in dem das vom öffentlichen Straßenraum aus wahrnehmbare Erscheinungsbild der 
Baukörper nicht übermäßig von Werbeanlagen geprägt wird. Zum anderen stellten sie sicher, 
dass der Straßenraum selbst nicht durch vorgelagerte Werbeanlagen sowie Werbeschilder do-
miniert wird (Schilderwald), die geeignet sind die städtebauliche und architektonische Qualität 
der Bebauung sowie des gesamten Straßenbildes nachhaltig zu beeinträchtigen. Die hier ge-
troffenen Regelungen stellen sicher, dass Werbeanlagen in Proportion, Anordnung, Gestaltung 
und Anzahl auf die bereits vorhandenen orts- und straßenbildprägenden Elemente Rücksicht 
nehmen, ohne dabei das berechtigte Interesse bzw. die Bedürfnisse der Gewerbetreibenden zu 
verkennen. Sie erlauben Gewerbetreibenden sich in einem sinnvollen aber ortsverträglichen 
Maß zu präsentieren, ohne dabei ein Übermaß an Werbeanlagen entstehen zu lassen. 

In Anbetracht der Lage des Plangebietes an der Bahnlinie Rosenheim - Holzkirchen sowie am 
nordwestlichen Ortsrand von Rosenheim werden Festsetzungen zur Beleuchtung sowie Ver-
meidung von Blendeffekten und Speigelungen von Werbeanlagen getroffen. Zur Erreichung ei-
ner erhöhten Aufmerksamkeit, werden häufig Werbeanlagen mit bewegten Sichtflächen (z.B. 
Blinkschriften, Bildschirmen) oder besonderen Licht- und Toneffekten ausgestaltet. Mit solchen 
Werbeanlagen gehen Emissionen einher, die insbesondere bei einer Häufung dieser Anlagen 
zu einer starken Überprägung des Raumeindrucks führen können. Um dies zu verhindern und 
zugleich die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs auf der Oberaustraße sowie des 
Schienenverkehrs auf der direkt an das Pangebiet angrenzenden Bahnlinie nicht zu beeinträch-
tigen, werden Werbeanlagen in Form von laufenden Schriften sowie Blink- und Wechselleucht-
werbung, bei denen die Beleuchtung ganz oder teilweise in Wechsel an- und ausgeschaltet, 
bewegt oder in ihrer Lichtintensität verändert wird, sowie Anlagen ähnlicher Bauart und Wirkung 
ausgeschossen. Die Beleuchtung ist so anzubringen, dass der Strahlengang nicht in Verkehrs-
, Schienen und Fensterbereiche wirkt. Ferner werden sog. Skybeamter, Projektionen sowie in 
den Luftraum abstrahlende Licht- und Laserstrahler oder ähnliche Anlagen nicht zugelassen. 
Mit diesen Festsetzungen soll nicht nur die städtebauliche und gestalterische Qualität des Ai-
cher Geländes sichergestellt, sondern auch die Sicherheit im Straßen- und Bahnverkehr ge-
währleistet werden. 

Das Plangebiet wird gemeinsam mit der neuen Wegeverbindung zum Bahnsteig Rosenheim - 
AicherPark das Stadtbild nachhaltig prägen. In Verbindung mit den formulierten Zielen für das 
Plangebiet ergibt sich an die Gestaltung des Straßenbildes ein höheres Anforderungsprofil, das 
einen entsprechend höheren Anspruch an die städtebauliche Gestaltung durch Werbeanlagen 
rechtfertigt.  
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8.5 Einfriedungen 

Festsetzung 

 Mauern und Sockel im Zaunverlauf sind nicht zulässig. Zwischen Geländeoberkante und 
Zaun sind mindestens 0,15 m Abstand einzuhalten. 

 Zur öffentlichen Verkehrsfläche sowie der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
„Fuß-, Rad- und Rettungsweg“ dürfen Einfriedungen und Bepflanzungen 1,0 m Höhe nicht 
überschreiten. Hecken und anderer Bewuchs sind laufend auf diese Höhe zurückzuschnei-
den. 

Begründung 

Aufgrund der bereits vorzufindenden Vielfalt an Einfriedungen im gesamten AicherPark und um 
die Anforderungen der Gewerbetreibenden an Einfriedungen nicht einzuschränken, werden keine 
detaillierten Festsetzungen zur Einfriedungsart vorgenommen. Es wird lediglich festgesetzt, dass 
Einfriedungen ohne Sockel und ohne Mauern auszubilden sind. Zwischen Geländeoberkante und 
Zaun sind mindestens 0,15 m Abstand einzuhalten. Damit wird sichergestellt, dass das Plange-
biet Teil der umgebenden städtebaulichen Struktur bleibt und sich nicht nach Außen abschottet. 
Zusätzlich ist die Durchwanderbarkeit des Plangebietes u.a. für Kleinsäuger gegeben. 

Durch die Beschränkungen der Einfriedungs- und Bepflanzungshöhe auf maximal 1,0 m zu den 
im Plangebiet festgesetzten öffentlichen Straßen- und Wegen soll zum einen die Übersichtlichkeit 
und Verkehrssicherheit im Straßenraum gewährleistet werden. Hierzu sind Hecken und anderer 
Bewuchs laufend auf diese Höhe zurückzuschneiden. Zum anderen dient die Festsetzung der 
Schaffung einer qualitativ hochwertigen und bürgerfreundlichen Wegeverbindung zum neuen 
Bahnsteig Rosenheim – AicherPark. Gleichzeitig erlaubt sie Gewerbetreibenden ihrem Bedürfnis 
nach deutlicher Trennung des öffentlichen und privaten Raumes nachzukommen. Eine höhere 
Einfriedung im Bereich der neuen Zuwegung sowie zum öffentlichen Straßenraum hin einschließ-
lich dem bereits westlich bestehenden länglichen Nebengebäude auf der Fl.Nr. 5240/56 der Ge-
markung Rosenheim, kann zur Entstehung beengten, dunklen Räumen (sog. Angsträumen) füh-
ren, wodurch die neue Wegeverbindung keine Akzeptanz in der Bevölkerung findet könnte. Der-
artige Entwicklung würde dem o.g. Ziel zuwiderlaufen. Zu den übrigen Seiten sind die gemäß 
Bayrische Bauordnung (BayBO) zulässigen Einfriedungshöhen möglich. 

Die hier getroffenen Regelungen stellen sicher, dass Einfriedungen in ihrer Ausgestaltung und 
Höhenentwicklung auf die bereits vorhandenen orts- und straßenbildprägenden Elemente Rück-
sicht nehmen, ohne dabei das berechtigte Interesse bzw. die Bedürfnisse und Anforderungen der 
Gewerbetreibenden zu verkennen. 

8.6 Freileitungen 

Festsetzung 

 Sämtliche Ver- und Entsorgungsleitungen sind unterirdisch zu führen. Freileitungen sind 
unzulässig. 

Begründung 

Im Plangebiet sind sämtliche Leitungen, die der Ver- und Entsorgung sowie der Telekommunika-
tion dienen, unterirdisch zu verlegen. Durch die Festsetzung soll aus stadtgestalterischen Grün-
den die Verlegung oberirdischer Leitungstrassen verhindert werden, um ein harmonisches Stra-
ßen- und Stadtbild zu erreichen. Oberirische Leitungen würden diesem Ziel widersprechen. Die 
städtebauliche Wirkung des Plangebietes soll durch Gebäude und bestehende Grünstrukturen 
und nicht durch technische Anlagen geprägt werden. Die erforderlichen Ver- und Entsorgungs- 
sowie Telekommunikationsleitungen sind bereits im Straßenraum der Oberaustraße enthalten. 
Vor Beginn der Bauarbeiten sind bei den Fachstellen Spartenpläne einzuholen, da durch den 
südlichen Teil des Plangebietes Fernmeldeleitungen zur bestehenden Trafostation verlaufen.  
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9 Wasserwirtschaftliche Festsetzungen und Hinweise 

9.1 Niederschlagswasser 

Festsetzung 

 Niederschlagswasser ist nach den anerkannten Regeln der Technik auf den Baugrundstü-
cken zu versickern. 

 Dacheindeckungen mit unbeschichteten Kupfer-, Zink- oder Bleiflächen sind unzulässig. 

Begründung 

Um den Belangen der Stadtentwässerung Rechnung zu tragen, die eine private Versickerung 
überall dort fordern, wo dies technisch möglich ist, wurde im Bebauungsplan festgesetzt, dass 
Niederschlagswasser der weniger belasteten Dach- und Hofflächen nach den anerkannten Re-
geln der Technik auf den privaten Baugrundstücken zu versickern ist. Sollte jedoch eine Versi-
ckerung auf eigenem Privatgrundstück nicht möglich sein, ist eine Rückhaltung mit Drosselab-
fluss in den Kanal, der den unversiegelten Verhältnissen entspricht, vorzusehen. Diese ist mit 
der Stadtentwässerungsamt der Stadt Rosenheim abzustimmen. 

Zum Schutz des Grundwassers vor nicht abbaubaren und somit gesundheitsgefährdenden 
Schwermetallanreicherungen sind Dacheindeckungen mit unbeschichteten Kupfer-, Zink- oder 
Bleiflächen im Plangebiet unzulässig. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass 
in Abhängigkeit von der Größe und der Ausbildung der Versickerungsanlagen ein wasserrecht-
liches Verfahren notwendig sein kann. Hinsichtlich des Aufstaus von Grundwasser durch große 
Baukörper wie z. B. Tiefgaragen oder Keller- und Technikräume etc. ist ggf. im Rahmen der 
Baugenehmigung die notwendige wasserrechtliche Genehmigung zu beantragen. 

Aufgrund bisheriger Erfahrungen bei Bauarbeiten und Untersuchungen kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass sich im Plangebiet Altlasten im Boden in unterschiedlich mächtigen Horizon-
ten befinden. Sofern Böden in Bereichen, in denen Versickerungsanlagen geplant sind, nicht 
die ausreichende Bodengüte erreichen, ist dies im Zuge der durchzuführenden Baumaßnahmen 
durch Bodenaustausch zu gewährleisten. Auf die etwaige Erforderlichkeit wasserrechtlicher Ge-
nehmigungsverfahren wird hingewiesen. 

9.2 Haus- und Betriebsabwässer 

Hinweis 

 Haus und Betriebsabwässer sind durch das vorhandene Kanalnetz der vollbiologischen 
Kläranlage der Stadt Rosenheim zuzuführen. 

Begründung 

Entsprechend der Forderungen des § 5 (Anschluss und Benutzungszwang) der städtischen Ent-
wässerungssatzung vom 03.04.2012 wurde festgesetzt, dass die anfallenden Haus- und Be-
triebsabwässer durch das vorhandene Kanalnetz der vollbiologischen Kläranlage der Stadt Ro-
senheim zuzuführen sind. 

9.3 Grundwasser und Überschwemmungsrisiko 

Im Stadtgebiet ist mit oberflächennahem Grundwasser zu rechnen. Zudem können hohe Ober-
flächenwasserstände durch immer häufiger und intensiver auftretende Starkregenereignisse 
nicht ausgeschlossen werden, die zu einer flächigen Überflutung von Straßen und Privatgrund-
stücken führen können. In der Planung ist diesen Gefährdungen durch oberflächennahes 
Grundwasser sowie Starkregen Rechnung zu tragen, die bekannten natürlichen Gegebenheiten 
sind durch die planenden Büros zu berücksichtigen. Insbesondere empfiehlt das Wasserwirt-
schaftsamt Rosenheim Gebäude wasserdicht und ggf. auftriebssicher zu errichten. Insgesamt 
sollen die unter Flur liegenden Gebäudeteile gegen drückendes und zeitweise anstehendes 
Grundwasser abgedichtet werden. Zudem sind Keller und Tiefgaragen sowie Lichtschächte, 
Kellerfenster, Zugangs- und Einbringschächte, die Ein- und Ausfahrrampen der Tiefgaragen 
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sowie alle Sparteneinführungen so auszuführen, dass ein Eindringen von Grund- und Oberflä-
chenwasser vermieden wird. Auf die Hochwasserschutzfibel des Bundesbauministeriums wird 
verwiesen, ebenso auf die Möglichkeit einer Elementarschadenversicherung. 

Für die Eingriffe der Tiefgaragen und Kellerräume sowie der Zugangs- und Einbringschächte in 
das Grundwasserregime sind in jedem Fall die erforderlichen Wasserrechtsverfahren durchzu-
führen. Eine ständig andauernde Grundwasserabsenkung ist generell nicht zulässig. Befristete 
Grundwasserabsenkungen für die Errichtung der Gebäude sind zulässig, bedürfen aber einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis und sind rechtzeitig vor Baubeginn zu beantragen. 

Dauerhafte Behinderungen der natürlichen Grundwasserströmung, die von Keller- und Tech-
nikräumen sowie Tiefgarageneinbauten ausgehen, sind nach Maßgabe des wasserrechtlichen 
Verfahrens durch geeignete Grundwasserumleitungsmaßnahmen auszugleichen. In Frage 
kommen Grundwasserdüker, Einbau von Filterkiesmänteln und andere ähnliche Maßnahme. 
Auch diese Ausgleichsmaßnahmen müssen rechtzeitig vor Baubeginn beantragt und wasser-
rechtlich behandelt werden. 

Tankanlagen mit wassergefährdenden Stoffen sind gegen Auftrieb zu sichern, sofern sie im 
Grundwasserbereich zu liegen kommen. Die Lagerung wassergefährdender Stoffe in flüssig-
keitsdichten Lagerräumen ist vorgeschrieben. Ferner wird auf das im Wasserhaushaltsgesetzt 
(WHG) geregelte Verbot der Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen in Überschwem-
mungsgebieten und in Risikogebieten hingewiesen.  

9.4 Hochwasserschutz 

Entsprechend den Informationen des Bayerischen Landesamtes für Umwelt konnte das vorläufig 
gesicherte Überschwemmungsgebiet der Mangfall aufgrund verschiedener Hochwasserschutz-
maßnahmen in seinem Umfang erheblich reduziert werden. Die gegenständliche Planung ist von 

dem Überschwemmungsgebiet für ein 100jähriges Hochwasser (HQ100) nicht betroffen. 

 

Abb. 4: Ausschnitt aus der Hochwassergefahrenkarte (Wassertiefen HQ100) - Auszug aus Informationsdienst über-
schwemmungsgefährdete Gebiete, IÜG des Bayerischen Landesamtes für Umwelt; Abfragedatum: 01.08.2019 

Der Geltungsbereich der 18. Teiländerung befindet sich vollständig innerhalb der Hochwasser-

gefahrenflächen für ein Extremhochwasser (HQextrem). Bei hochwässern, die über ein hundert-

jähriges Hochwasserereignis (HQ100) hinausgehen ist mit Überflutungen zu rechnen. Zum Schutz 

gegen ein HQextrem wird deshalb auf eine hochwasserangepasste Bauweise hingewiesen. Die 

aktuellen Wasserspiegellagen sind beim Wasserwirtschaftsamt Rosenheim einzuholen.  



Bebauungsplan Nr. 19a „Oberaustraße West“ - 18. Teiländerung 
Begründung vom 25.09.2019  Seite 25 

 

Abb. 5: Ausschnitt aus der Hochwassergefahrenkarte (Wassertiefen HQextrem) - Auszug aus Informationsdienst über-
schwemmungsgefährdete Gebiete, IÜG des Bayerischen Landesamtes für Umwelt; Abfragedatum: 01.08.2019 

10. Denkmalschutz und Bodendenkmäler 

10.1 Denkmalgeschützte Gebäude 

Im Plangebiet und dessen Umfeld sind keine Denkmäler bekannt. 

10.2 Bodendenkmäler 

Nach Auskunft der Unteren Denkmalschutzbehörde sind im Plangebiet keine Bodendenkmäler 
vorhanden. Es wird darauf hingewiesen, dass Bodendenkmäler der Meldepflicht nach Art. 8 
Abs. 1-2 Bayerisches Denkmalschutzgesetz (BayDSchG) unterliegen und dem Bayerischen 
Landesamt für Denkmalpflege oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich bekannt 
gemacht werden müssen. Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort selbst sind unver-
ändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher 
freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.  

11. Altlasten und Kampfmittel 

11.1 Bodenbelastungen 

Aufgrund bisheriger Erfahrungen bei Bauarbeiten und Untersuchungen kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass sich im Plangebiet Altlasten im Boden in unterschiedlich mächtigen Horizonten 
befinden. Sollten bei Bauarbeiten im Gebiet des Bebauungsplans Altlasten entdeckt werden, ist 
die Bodenschutzbehörde der Stadt Rosenheim und das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim um-
gehend zu informieren. 

11.2 Kampfmittelsituation 

Aufgrund der Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
im Plangebiet noch Bombenblindgänger oder Kampfmittel im Boden vorhanden sind. Vor Beginn 
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der Baumaßnahmen sind die Bauherren angehalten sich über Verdachtsmomente zu informieren 
und Auskunft über eine mögliche Munitionsbelastung einzuholen. Bei Vorlage entsprechender 
Verdachtsmomente sind ggf. weitere Untersuchungen und Sondierungen sowie die Begleitung 
der Erdarbeiten durch einen Kampfmittelsachverständigen nach § 20 SprengG erforderlich. 

12. Schutz vor Störfallbetrieben 

Nach Auskunft der Unteren Immissionsschutzbehörde und des Landratsamt Rosenheim befinden 
sich im Stadtgebiet Rosenheim keine Betriebe, die unter die Störfall-Verordnung fallen. Das Plan-
gebiet befindet sich zudem außerhalb der Gefahrenbereiche von Störfallbetrieben in Nachbarge-
meinden. 

13. Naturschutzfachliche Eingriffsregelung 

Mit Bebauungsplänen der Innenentwicklung, die der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der 
Nachverdichtung oder anderen Maßnahmen der Innenentwicklung dienen, soll eine zusätzliche 
Flächeninanspruchnahme und damit ein weiterer Eingriff in Natur und Landschaft vermieden wer-
den. Für das Plangebiet besteht bislang Baurecht nach § 30 BauGB. Das Plangebiet ist heute 
Teil eines bereits weitestgehend bebauten und versiegelten Gewerbe- und Industriegebietes. 

Entsprechend § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB ist bei Bebauungsplänen der Innenentwicklung und 
Nachverdichtung mit weniger als 20.000 qm (bebaubarer) Grundfläche die Eingriffsregelung nicht 
anzuwenden, da die Eingriffe die aufgrund der Aufstellung eines solchen Bebauungsplans zu 
erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung 
erfolgt oder zulässig gelten. Eine detaillierte Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung ist daher nicht 
erforderlich. 

14. Artenschutz 

Für den Geltungsbereich der 18. Teiländerung des Bebauungsplans Nr. 19a „Oberaustraße 
West“ wurden die artenschutzrechtlichen Belange im Rahmen einer speziellen artenschutzrecht-
lichen Prüfung (Verf.: Planungsbüro Dipl. Biol. Axel Beutler: Bau eines mehrgeschossigen Büro-
gebäudes an der Oberaustraße 16 im Gewerbegebiet AicherPark, Rosenheim, Umweltbaube-
gleitung, München, Oktober 2018) bereits abgehandelt. 

15. Klimaschutz und Schutz vor Auswirkungen des Klimawandels 

Neben der Entwicklung des Plangebietes als potentiellen Standort für Gewerbe-, Handwerks und 
Dienstleistungsbetriebe soll zugleich auch der Rahmen für eine klimaschonende und energieef-
fiziente Siedlungsentwicklung gesetzt werden. Zur Umsetzung dieser Zielvorstellung im Hinblick 
auf die klimatischen und energetischen Belange sind im Bebauungsplan Nr. 19a „Oberaustraße 
West“ - 18. Teiländerung Regelungen getroffen worden, die dem Klimaschutz dienen sollen. Die 
getroffenen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, überbaubare Grund-
stücksfläche und Grünordnung sind mit dem Ziel erfolgt, möglichst kompakte Baukörper mit ener-
getisch günstigen AV/V-Wert zu entwickeln. 

Mit dem Ausbau von Flachdächern sowie flachgeneigten Dächern ist auch der Einsatz von Pho-
tovoltaik und Sonnenkollektoren möglich. Mit dem Einsatz erneuerbarer Energien zur Beheizung 
und Kühlung der Gebäude bzw. zur Stromerzeugung wird gemäß der aktuellen Fassung des 
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG) in Zusammenschau mit der Energieein-
sparungsverordnung (ENEV) das Ziel verfolgt, fossile Ressourcen zu schonen und eine nachhal-
tige Energieversorgung des Gewerbegebietes sicherzustellen. Um dieses Ziel zu erreichen, sol-
len gemäß EEWärmeG in Abhängigkeit der eingesetzten erneuerbaren Energie ein definierter 
Anteil des gesamten Wärme- und Energiebedarfs durch den Einsatz entsprechender Energieträ-
ger gedeckt werden. Die Umsetzung erfolgt in Hinblick auf die Art des zu errichtenden Gebäudes 
und den spezifischen Vorgaben der jeweiligen Gebäudenutzer der weiteren Gebäudeplanung. 
Aufgrund der Vorgaben der ENEV sind entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan ent-
behrlich. 
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Des Weiteren werden auch Maßnahmen zum Schutz vor den Auswirkungen des globalen Klima-
wandels und zur Verbesserung des lokalen Mikroklimas festgesetzt. Zum Schutz vor Starkrege-
nereignissen und dadurch verursachten Hochwässern wird eine hochwasserangepasste Bau-
weise empfohlen. Es wurde festgesetzt, dass Öffnungen von Gebäuden z.B. Keller und Tiefga-
ragen sowie Lichtschächte und Kellerfenster, die Ein- und Ausfahrrampen der Tiefgaragen, die 
Zugangs-und Einbringschächte sowie alle Sparteneinführungen baulich zum Schutz vor Überflu-
tungen wasserdicht bzw. auftriebssicher gegen Grund- und Oberflächenwasser ausgeführt und 
Kelleröffnungen so konstruiert werden, dass ein Eindringen von Grund- und Oberflächenwasser 
vermieden wird. 

Zur Verbesserung des lokalen Mikroklimas dienen v.a. die Festsetzungen zur Begrünung von 
Freiflächen, Stellplätzen sowie der Zuwegung zum neuen Bahnsteig, da durch diese Pflanzmaß-
nahmen und die hierdurch erfolgende Verdunstung des Oberflächenwassers die Auswirkungen 
des im Plangebiet zu erwartenden Stadtklimas gemildert werden können. Außerdem tragen die 
grünordnerischen Festsetzungen der 18. Teiländerung dem Erhalt und der Förderung von natür-
lichen und klimawirksamen Bodenfunktionen Rechnung. Zudem sind Stellplätze mit wasserge-
bundener Decke bzw. Beton- oder Naturseinbelägen auszuführen. Bei der Verwendung von Na-
turstein bzw. Betonsteingelägen auf Stellplätzen sind zusätzlich Rasenfugen vorzusehen. 

16. Gender Mainstreaming 

Als öffentlicher Belang ist Gender Mainstreaming gem. § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB in der Bauleitpla-
nung zu berücksichtigen. Unter dem Begriff Gender wird das Geschlecht als gesellschaftliche 
Strukturierungskategorie betrachtet. Die sich hieraus ergebenden spezifischen Lebenssituatio-
nen mit unterschiedlichen Bedürfnissen sollen „chancengleich“ behandelt werden. Ziel ist es, 
Chancengleichheit in der Stadtentwicklung und Städtebaupolitik herzustellen, so dass Räume 
gleichberechtigt durch Mädchen und Jungen, Frauen und Männer sowie Jung und Alt genutzt 
werden können und eine gleichberechtigte Teilhabe an ihnen besteht. 

Eine die sozialen Belange berücksichtigende Bauleitplanung bezieht sich unter anderem auf die 
Vereinbarkeit von Erwerbs- und Versorgungsarbeit, Mobilität, Freiraumangebot, Wohnen und Si-
cherheit sowie Partizipation, insbesondere im Rahmen des Planungsprozesses. Die städtebauli-
che Konzeption für das Gewerbegebiet sieht eine bürgerfreundliche Lage und von Angsträumen 
freie Ausgestaltung der neuen Wegeverbindung zum Bahnhalt Rosenheim - AicherPark sowie 
die Möglichkeit zur Errichtung von Nachbarschaftsläden, sog. Convenience-Stores, zur Versor-
gung der Bahnkunden und der im Gebiet Berufstätigen mit ausgewählten Waren des täglichen 
Bedarfs vor. Die großzügig festgesetzten Baurahmen erlauben eine benutzerfreundliche Lage 
der Baukörper, ihrer Zugänge und Stellplätze im Plangebiet. Sämtliche Zugänge, Zuwege, Ge-
bäude und Freianlagen sollen barrierefrei ausgebildet und ausgeleuchtet werden. Wegebezie-
hungen sollen offen und frei von Angsträumen gestaltet werden. Die Umsetzung dieser Ziele 
erfolgt im Rahmen der weiterführenden Genehmigungs- und Ausführungsplanung. 

Insgesamt setzt die Planung eine bürgerfreundliche Wegeverbindung zum neuen Bahnhalt Ro-
senheim - AicherPark um und trägt zur langfristigen Erhaltung und Erhöhung der Leistungs- und 
Konkurrenzfähigkeit des Gewerbestandortes AicherPark bei. Ferner werden mit der Planung wei-
tere wohnortnahe Arbeitsplätze geschaffen. Damit entspricht die Planung den o.g. Anforderungen 
an gender mainstreaming. 

17. Auswirkungen der Planung 

Die wichtigste Auswirkung der Planung ist die bezweckte langfristige Sicherung einer bürger-
freundlichen von Angsträumen freien Wegeverbindung zum neuen Bahnhalt Rosenheim - Aicher-
Park, um das gesamte Gewerbegebiet Aicher Gelände als regional bedeutsamen Gewerbestand-
ort auch weiterhin leistungs- und konkurrenzfähig zu machen. Dabei strebt die 18. Teiländerung 
des Bebauungsplans Nr. 19a „Oberaustraße West“, im Vorfeld einer geplanten Gesamtkonzep-
tion, eine maßvolle Nachverdichtung bzw. Innenentwicklung der im Plangebiet liegenden Gewer-
begrundstücke im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden und folglich eine lang-
fristige Sicherung von Gewerbeflächen für die Ansiedlung vom produzierenden und verarbeiten-
den Gewerbe, Handwerk und Dienstleistungsbetrieben. Mit der 18. Teiländerung wird sowohl der 
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anhaltenden Nachfrage nach attraktiven, den Bedürfnissen der Gewerbetreibenden angepass-
ten, verkehrsgünstig gelegenen Gewerbeflächen im Stadtgebiet Rechnung getragen, als auch 
der Schaffung von wohnortnahen Arbeitsplätzen und der Generierung von Gewerbesteuerein-
nahmen. Insgesamt leistet der Bebauungsplan einen ersten Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung 
des Gewerbegebiets sowie der angrenzenden Wohnquartiere. 

Mit der Nachverdichtung des Plangebietes, welches bereits als Gewerbestandort fungiert, gehen 
keine neuen wertvollen landwirtschaftlichen Flächen im Außenbereich verloren. Die Nachverdich-
tung entspricht den Leitsätzen des § 1a Abs. 2 BauGB, eines sparsamen Umgangs mit Grund 
und Boden sowie Innenentwicklung und Nachverdichtung vor Außenentwicklung. 

18. Planverwirklichung 

18.1 Bodenordnung 

Die Grundstücke im Geltungsbereich der 18. Bebauungsplanteiländerung befinden sich zum Teil 
im städtischen als auch im privaten Eigentum. Bodenordnende Maßnahmen zur Herstellung der 
öffentlichen Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Fuß-, Rad- und Rettungsweg“ sind 
nicht erforderlich. Die notwendigen Nutzungsrechte sollen im Wege einer dinglich notarieller Ver-
einbarung sowie erforderlicher Widmungen gesichert werden. 

18.2 Folgekosten 

Der Stadt Rosenheim fallen Kosten für die Herstellung der öffentlichen Verkehrsfläche besonde-
rer Zweckbestimmung „Fuß-, Rad- und Rettungsweg“ sowie der öffentlichen Verkehrsfläche auf 
Fl.Nr. 2140/178 an. Nach der Realisierung der Erschließungsanlagen entstehen in den Folgejah-
ren weitere Kosten für die Instandhaltung und Pflege der neuen Verkehrsflächen einschließlich 
der Wegebegrünung.  

B. Hinweise 

Folgende Hinweise wurden in die 18. Teiländerung des Bebauungsplans Nr. 19a „Oberaustraße 
West“ aufgenommen: 

Baumschutzverordnung 

Es gilt die Baumschutzverordnung der Stadt Rosenheim in der jeweils geltenden Fassung. 

Stellplatzsatzung 

Für die Ermittlung der erforderlichen Stellplätze gilt die Stellplatzsatzung der Stadt Rosenheim in 
der jeweils geltenden Fassung. 

Barrierefreies Bauen 

Auf die Anforderungen des barrierefreien Bauens gemäß Art. 48 BayBO wird hingewiesen. 

Bodendenkmalpflege 

Im Plangebiet liegen keine Hinweise auf Bodendenkmäler vor. Es wird darauf hingewiesen, dass 
Bodendenkmäler der Meldepflicht nach Art. 8 Abs. 1-2 Bayerisches Denkmalschutzgesetz 
(BayDSchG) unterliegen und dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege oder der Unteren 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich bekannt gemacht werden müssen. Die aufgefundenen 
Gegenstände und der Fundort selbst sind unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere 
Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten ge-
stattet.  
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Kampfmittel 

Aufgrund der Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
im Plangebiet noch Bombenblindgänger oder Kampfmittel im Boden vorhanden sind. Vor Be-
ginn der Baumaßnahmen sind die Bauherren angehalten sich über Verdachtsmomente zu in-
formieren und Auskunft über eine mögliche Munitionsbelastung einzuholen. Bei Vorlage ent-
sprechender Verdachtsmomente sind ggf. weitere Untersuchungen und Sondierungen sowie 
die Begleitung der Erdarbeiten durch einen Kampfmittelsachverständigen nach § 20 SprengG 
erforderlich. 
 
Bodenbelastungen 
Aufgrund bisheriger Erfahrungen bei Bauarbeiten und Untersuchungen kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass sich im Plangebiet Altlasten im Boden in unterschiedlich mächtigen Horizon-
ten befinden. Sollten bei Bauarbeiten im Gebiet des Bebauungsplans Altlasten entdeckt werden, 
ist die Bodenschutzbehörde umgehend zu informieren. 

Schutz vor Störfallbetrieben 

Nach Auskunft der Unteren Immissionsschutzbehörde und dem Landratsamt Rosenheim befin-
den sich im Stadtgebiet Rosenheim keine Betriebe, die unter die Störfall-Verordnung fallen. Das 
Plangebiet befindet sich zudem außerhalb der Gefahrenbereiche von Störfallbetrieben in Nach-
bargemeinden. 

Überschwemmungsgebiet HQextrem 

Das Plangebiet liegt vollständig im Hochwassergefahrenbereich für ein Überschwemmungs- 

gebiet HQextrem. Auf eine hochwasserangepasst Bauweise wird hingewiesen. Die aktuellen Was-

serspiegellagen sind beim Wasserwirtschaftsamt Rosenheim einzuholen.  

Schutz vor Starkregenereignissen 

Es wird darauf hingewiesen, dass im voralpinen Bereich immer häufige und intensivere Starkre-
genereignisse auftreten, die zu einer flächigen Überflutung von Straße und Privatgrundstücken 
führen können. In der Planung ist dieser Gefährdung durch Starkregen Rechnung zu tragen. 
Die bekannten natürlichen Gegebenheiten sind durch die planenden Büros zu berücksichtigen. 
Auf die Hochwasserschutzfibel des Bundesbauministeriums wird verwiesen, ebenso auf die 
Möglichkeit eines Abschlusses einer Elementarschadenversicherung. 

Grundwasser und Überschwemmungsrisiko 

Keller und Tiefgaragen sowie Lichtschächte, Kellerfenster, die Ein- und Ausfahrrampen der Tief-
garagen, die Zugangs-und Einbringschächte sowie alle Sparteneinführungen sind wasserdicht 
bzw. auftriebssicher gegen Grund- und Oberflächenwasser auszuführen und Kelleröffnungen 
so zu konstruieren, dass ein Eindringen von Grund- und Oberflächenwasser vermieden wird. 

Für die Eingriffe der Tiefgaragen, Keller- und Technikräume sowie der Zugangs- und Einbring-
schächte in das Grundwasserregime sind in jedem Fall die erforderlichen Wasserrechtsverfah-
ren durchzuführen. Eine ständig andauernde Grundwasserabsenkung ist nicht zulässig. Befris-
tete Grundwasserabsenkungen für die Errichtung der Gebäude sind zulässig, bedürfen aber 
einer wasserrechtlichen Erlaubnis und sind rechtzeitig vor Baubeginn zu beantragen. 

Dauerhafte Behinderung der natürlichen Grundwasserströmung, die von Keller- und Technik-
räumen sowie Tiefgarageneinbauten ausgehen, sind durch geeignete Grundwasserumleitungs-
maßnahmen auszugleichen (z.B. durch Grundwasserdüker, Einbau von Filterkiesmänteln u. 
dgl.). Auch diese Ausgleichsmaßnahmen müssen rechtzeitig vor Baubeginn beantragt und was-
serrechtlich behandelt werden. 

Umfang mit wassergefährdenden Stoffen 

Tankanlagen mit wassergefährdenden Stoffen sind gegen Auftrieb zu sichern, sofern sie im 
Grundwasserbereich zu liegen kommen. Die Lagerung wassergefährdender Stoffen in flüssig-
keitsdichten Lagerräumen ist vorgeschrieben.  
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Auf das Verbot der Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen in Überschwemmungsgebieten 
und in Risikogebieten wird hingewiesen.  

Haus- und Betriebsabwässer 

Haus- und Betriebsabwässer sind durch das vorhandene Kanalnetz der vollbiologischen Kläran-
lage der Stadt Rosenheim zuzuführen. 

Angrenzende Bahnanlagen 

Der gewöhnliche Betrieb der bahnbetriebsnotwendigen Anlagen einschließlich der Maßnahmen 
zur Wartung, Instandhaltung, Umbau, Erneuerung oder ggf. notwendige Erweiterung dürfen kei-
nesfalls verzögert, behindert oder beeinträchtigt werden. 

Ansprüche gegen die Deutsche Bahn AG aus dem gewöhnlichen Betrieb der Eisenbahn in sei-
ner jeweiligen Form sind seitens des Antragstellers, Bauherrn, Grundstückseigentümers oder 
sonstiger Nutzungsberechtigter ausgeschlossen. 

Entlang der Trasse der Deutschen Bahn AG muss mit Einwirkungen / Emissionen aus dem 
Bahnbetrieb und der Erhaltung der Bahnanlagen gerechnet werden, die zu Immissionen an be-
nachbarter Bebauung führen können. Hierzu gehören Lärm, Bremsstaub, Luft- und Köperschall, 
Abgase, Funkenflug, Erschütterungen und Beeinflussungen durch elektromagnetische Felder. 
Diese sind entschädigungslos hinzunehmen. Ebenso sind Abwehrmaßnahmen nach § 1004 in 
Verbindung mit § 906 BGB sowie dem Bundesimmissionsschutzgesetzt, die durch den gewöhn-
lichen Bahnbetrieb in seiner jeweiligen Form veranlasst werden können, ausgeschlossen. 

Künftige Aus- und Umbaumaßnahmen zur Instandhaltung und dem Unterhalt, in Zusammen-
hang mit dem Eisenbahnbetrieb, sind der Deutschen Bahn AG weiterhin zweifelsfrei und ohne 
Einschränkungen im öffentlichen Interesse zu gewähren. 

Bahngrund darf nur in Abstimmung mit der DB Netz AG und nach Unterweisung gegen die Ge-
fahren aus dem Eisenbahnbetrieb betreten werden. Die erforderlichen Festlegungen sind recht-
zeitig mit dem zuständigen Bezirksleiter der DB Netz AG abzustimmen. 

Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau-/Hubgeräten (z.B. (Mobil-) Kran, Bagger, etc.) ist 
das Überschwenken der Bahnfläche sowie der Betriebsanlagen mit angehängten Lasten oder 
herunterhängenden Haken verboten. Die Einhaltung dieser Auflagen ist durch den Bau einer 
Überschwenkbegrenzung (mit TÜV-Abnahme) sicherzustellen. Die Kosten sind vom Antragstel-
ler bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen. 

Werden bei einem Kraneinsatz ausnahmsweise Betriebsanlagen der Deutschen Bahn über-
schwenkt, so ist mit der DB Netz AG eine schriftliche Kranvereinbarung abzuschließen, die min-
destens 4 bis 8 Wochen vor Kranaufstellung bei der DB Netz AG zu beantragen ist. Auf eine 
ggf. erforderliche Bahnerdung wird hingewiesen. 

Ein widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnbetriebsgeländes sowie sonstiges Hinein-
gelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen ist gemäß § 62 EBO unzulässig und durch 
geeignete und wirksame Maßnahmen grundsätzlich und dauerhaft auszuschließen. Dies gilt 
auch während der Bauzeit. 

Es ist verboten, Bahnanlagen, Betriebseinrichtungen oder Fahrzeuge zu beschädigen oder zu 
verunreinigen, Schranken oder sonstige Sicherheitseinrichtungen unerlaubt zu öffnen, Fahrhin-
dernisse zu bereiten oder andere betriebsstörende und betriebsgefährdende Handlungen vor-
zunehmen. 

Die uneingeschränkte Zugangs- und Zufahrtmöglichkeit zu den vorhandenen Bahnanlagen und 
Leitungen muss auch während der Bauphase für die Deutsche Bahn AG, deren beauftragten 
Dritten bzw. deren Rechtsnachfolger jederzeit gewährleistet sein. 

Baumaterial, Bauschutt etc. dürfen nicht auf Bahngelände zwischen- oder abgelagert werden, 
es sei denn, es wird aufgrund vorübergehender Inanspruchnahme von Bahngrund ein Kurzzeit-
mietvertrag abgeschlossen (Baustelleneinrichtungsfläche). Bei der Lagerung von Baumateria-
lien entlang der Bahngeländegrenze ist sicherzustellen, dass unter keinen Umständen Baustoffe 
oder Abfälle in den Gleisbereich (auch durch Verwehungen) gelangen. 
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