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I. Planungsbericht 
 
1. Lage des Plangebietes 
 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 61 „Färber-/ Spital-/ 
Innstraße/ Ludwigsplatz“ liegt im Osten der Altstadt Rosenheims. Er wird im 
Westen von der Innstraße und dem Ludwigsplatz, im Norden vom Ludwigsplatz, 
im Osten von der Färberstraße und im Süden von der Spitalstraße begrenzt.  
 
Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücksnummern 181, 182, 183, 184, 
185,188, 358, 359, 360, 360/2, 362, 389, 390, 391, 392, 393, 393/1, 394, 395, 
395/1, 401, 403 und 723/8-Teil der Gemarkung Rosenheim.  
 
Die Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches ist dem nachfolgenden 
Übersichtsplan zu entnehmen. Das Plangebiet hat eine Gesamtgröße von      
ca. 6.870 qm (ca. 0,7 ha).  
 
Übersichtsplan    Nord ∆            ohne Maßstab 
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2. Flächennutzung 
 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Rosenheim vom 
12.12.1995 stellt den Bereich des Bebauungsplanes als Besonderes Wohnge-
biet (WB) gemäß § 4a BauNVO dar.  
 
Der rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 61 setzt innerhalb seines Geltungs-
bereiches die Fläche als Besonderes Wohngebiet (WB) fest. Damit wurde der 
Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Mit der Aufhebung 
des Bebauungsplanes Nr. 61 ist das Plangebiet als nicht überplanter Innenbe-
reich zu definieren, in dem die Zulässigkeit baulicher Nutzungen künftig nach § 
34 BauGB zu beurteilen ist.  
 
Das Plangebiet liegt im Bereich des Sanierungsgebietes „Altstadt Ost“, das im 
Jahre 2008 durch Beschluss des Stadtrates der Stadt Rosenheim förmlich fest-
gelegt und am 25.November 2008 bekannt gemacht worden ist. Zuvor war es 
dem Sanierungsgebiet „Altstadt“ zugeordnet. 
 
Das Plangebiet ist auch Teil des Untersuchungsgebietes des Entwicklungskon-
zeptes „Altstadt Ost“, DIS Dürsch Institut für Stadtentwicklung, das im Jahre 
2009 abgeschlossen worden ist.  
 

 
3. Anlass und Ziel des Aufhebungsverfahrens  
 

Für das Quartier zwischen Ludwigsplatz, Färberstraße, Spitalstraße sowie der 
Innstraße im Osten der Rosenheimer Altstadt besteht seit dem 05.04.1993 der 
rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 61 „Färber-/ Spital-/ Innstraße/ Ludwigs-
platz“. 
 
Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 61 war es, im Rahmen einer ge-
ordneten städtebaulichen Konzeption die historisch gewachsene Stadtstruktur 
des Plangebietes sowie seine Nutzung zu erhalten und zu sichern. Zum ande-
ren galt es, die Altstadt als attraktiven Wohnstandort zu verbessern und weiter 
zu entwickeln. Zentrale Bedeutung hat in diesem Zusammenhang auch die 
Steigerung der Nutzungs- und Aufenthaltsqualität und somit die Erhaltung und 
Entwicklung der Altstadt als gesellschaftlichen Mittelpunkt. Des Weiteren sollte 
mit der Aufstellung des Bebauungsplanes eine angemessene Weiterentwick-
lung der Versorgungsfunktion der Innenstadt sichergestellt werden.  
 
Der Bebauungsplan setzt für das gesamte Plangebiet Besonderes Wohngebiet 
(WB) fest. Ferner wurde eine geschlossene Bauweise mit einer bis zu fünfge-
schossigen Bebauung festgesetzt. Von den nach § 4a BauNVO ausnahmswei-
se zulässigen Nutzungen wurden Vergnügungsstätten ausgeschlossen. Ab dem 
zweiten Obergeschoss wurde Wohnnutzung festgesetzt. Des Weiteren wurden 
Geschäfts- und Büroräume in Zuordnung zu darunterliegenden Nutzungen als 
wirtschaftliche Einheit zugelassen. 
 
Das Maß der baulichen Nutzung wurde lediglich durch die zulässige Zahl der 
Vollgeschosse und die Größe der überbaubaren Grundstücksfläche geregelt. 
Weitere Festsetzungen hinsichtlich der zulässigen Grund- und Geschossfläche 
wurden nicht getroffen. Zur Erhaltung des städtebaulichen Gesamtbildes wur-
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den gestalterische Festsetzungen hinsichtlich der Fassaden-, Fenster- und 
Schaufenstergestaltung, der Dachausbauten und Dachgestaltung getroffen.  
 
Das Plangebiet liegt in dem 2008 beschlossenen Sanierungsgebiet „Altstadt 
Ost“, zuvor war es dem Sanierungsgebiet „Altstadt“ zugeordnet. Im Rahmen 
umfangreicher Nachverdichtungs- und Sanierungsmaßnahmen wurden seit 
Aufstellung des Bebauungsplanes die inneren Baulücken durch Neubauten er-
gänzt, bestehende Gebäude behutsam saniert und der Wohnungsbestand um-
fassend modernisiert und ergänzt sowie städtebauliche Missstände beseitigt. 
Die ursprüngliche Zielsetzung des Bebauungsplanes sowie die Grundzüge der 
Planung sind bereits seit Jahren umgesetzt. Eine weitere planungsrechtliche 
Steuerung wird zukünftig nicht mehr in diesem Umfang für erforderlich erachtet, 
da die Fläche durch die bereits erfolgte Umsetzung des Bebauungsplanes      
Nr. 61 heute derart baulich vorgeprägt ist, dass eine Beurteilung von Bauvorha-
ben nach § 34 BauGB erfolgen kann. 
 
Darüber hinaus ist ein Teil der Festsetzungen des Bebauungsplanes inzwi-
schen überholt. So stimmen die tatsächlichen Baugrenzen nicht mit dem fest-
gesetzten Baugrenzengefüge des Bebauungsplanes überein. Um eine zeitge-
mäße und dem heutigen Standard angemessene Wohnbebauung zu gewähr-
leisten, wurde von den festgesetzten Baugrenzen im Rahmen der Ausfüh-
rungsplanung abgewichen. Hinzu kommt, dass die getroffenen Festsetzungen 
zum Maß der baulichen Nutzung, zur Fassadengestaltung, zur Traufwandhöhe 
und zur Dachausbildung nach heutigen Maßstäben nicht mehr angemessen 
sind. Sie sind zum Teil uneindeutig und lassen sich rechtlich kaum begründen.  
 
Eine Änderung des Bebauungsplanes Nr. 61 im Sinne eines qualifizierten Be-
bauungsplanes erscheint aus stadtplanerischer und städtebaulicher Sicht nicht 
erforderlich, da insbesondere die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nut-
zung über § 34 BauGB geregelt werden können und in Anbetracht der vorhan-
denen Gebäudesubstanz kein wesentlicher Planungsbedarf besteht.  
 
Außerdem befindet sich für das Areal und das umgebende Quartier der einfa-
che Bebauungsplan Nr. 159 „Adlzreiter-/ Weinstraße/ Ludwigsplatz“ gemäß § 
30 Abs. 3 BauGB im Aufstellungsverfahren, dessen Geltungsbereich in südli-
cher Richtung das gesamte Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 61 abdeckt. 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 159 erstreckt sich von 
der Innstraße und Kaiserstraße im Westen, über die Ellmaierstraße im Norden, 
der Landwehrstraße sowie der Straße An der Burgermühle und der Färberstra-
ße im Osten bis zur Spitalstraße im Süden. Ziel des Bebauungsplans ist es, die 
gewachsene Baustruktur unter besonderer Berücksichtigung der Schutzwürdig-
keit der Wohnfunktion, vor allem in Hinblick auf die Zunahme der mit Störpoten-
tialen behafteten Gastronomie, zu erhalten und so die Innenstadt als Wohn-
standort fortzuentwickeln. Um zu verhindern, dass sich das Plangebiet in Rich-
tung Vergnügungsviertel im weitesten Sinne entwickelt und dadurch vor allem 
die Wohnnutzung, die noch vorherrschend ist und den Quartierscharakter noch 
wesentlich prägt, verdrängt wird, soll mit dem Bebauungsplan Nr. 159 durch die 
Regelung zur Art der baulichen Nutzung eine Gliederung und Steuerung der 
Nutzungen, insbesondere der Schank- und Speisewirtschaften sowie der Ver-
gnügungsstätten, erreicht werden. Mit dem Bebauungsplan trägt die Stadt Ro-
senheim dem Ziel Rechnung, die Stadtentwicklung im Sinne des Entwicklungs-
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konzeptes „Altstadt Ost“ weiterzuführen. Durch die Aufwertung des Gebietes 
soll ein Trading-Down-Effekt verhindert werden und durch eine Beschränkung 
der Nutzung mit nächtlichen Störpotential, insbesondere von Schank- und Spei-
sewirtschaften sowie Vergnügungsstätten, Konflikte mit der Wohnnutzung ver-
mieden werden.  

 
Eine Überlagerung eines einfachen Bebauungsplanes mit dem bestehenden 
qualifizierten Bebauungsplan ist rechtlich nicht möglich. Daher soll der rechts-
verbindliche Bebauungsplan Nr. 61 durch ein förmliches Aufhebungsverfahren 
außer Kraft gesetzt und so die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Aufstellung des einfachen Bebauungsplanes Nr. 159 „Adlzreiter-/ Weinstraße/ 
Ludwigsplatz“ geschaffen werden. Die Stadt Rosenheim reagiert mit der Aufhe-
bung des Bebauungsplanes zugleich auf den Bedarf nach Steuerung von Gast-
stätten und Vergnügungsstätten und somit auf die festgeschriebenen Sanie-
rungsziele. 

 
 
4. Verfahren 
 

Nach der einschlägigen Rechtsprechung kann ein Bebauungsplan gemäß        
§ 10 BauGB von der Gemeinde aufgehoben werden. Die Vorschriften des Bau-
gesetzbuches zur Aufstellung von Bebauungsplänen gelten nach § 1 Abs. 8 
BauGB auch für deren Änderung, Ergänzung und Aufhebung. Bei der Planauf-
hebung kann jedoch weder das vereinfachte Verfahren gemäß § 13 BauGB 
noch das beschleunigte Verfahren gemäß § 13a BauGB Anwendung finden. 
Aus diesem Grund wird für das Aufhebungsverfahren ein volles Bauleitplanver-
fahren durchgeführt.  

 
In seiner Sitzung am 19.06.2013 hat der Stadtrat der Stadt Rosenheim be-
schlossen das Verfahren zur Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 61 „Färber-/ 
Spital-/ Innstraße/ Ludwigsplatz“ einzuleiten. Gleichzeitig wurde der Bebau-
ungsplan für die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden so-
wie sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
BauGB freigegeben. Die öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbe-
schlusses sowie der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit wurde im Ro-
senheimer Amtsblatt Nr. 16 vom 09.07.2013 sowie in der Tagespresse vom 
11.07.2013 bekanntgemacht. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit er-
folgte im Zeitraum vom 09.07.2013 bis einschließlich 30.08.2013. Parallel dazu 
wurden die Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, deren Aufgabenbereich durch die Planung be-
rührt werden kann, eingeholt. Relevante Stellungnahmen, die zu einer Ände-
rung des Bebauungsplans führen können, sind nicht eingegangen. Das Ergeb-
nis der frühzeitigen Beteiligung wurde dem Stadtrat am 25.09.2013 vorgestellt. 
In gleicher Sitzung wurde der Bebauungsplanentwurf gebilligt und für die Betei-
ligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die öffent-
liche Auslegung freigegeben. Die öffentliche Auslegung erfolgte vom 
10.11.2016 bis einschließlich 14.12.2016. Parallel hierzu wurden die Stellung-
nahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, 
eingeholt. In beiden Beteiligungen gingen keine Stellungnahmen ein, die eine 
Änderung der Festsetzungen erforderlich gemacht hätten.  
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Aufgrund der förmlichen Anpassung des Überschwemmungsgebietes „Mang-
fall“ im städtischen Amtsblatt vom 29.07.2014 wurde die vorliegende Begrün-
dung im Punkt 6.9 Hochwasserschutz aktualisiert. In diesem Zusammenhang 
wurden auch die Verfahrensvermerke vervollständigt. Da die vorgenommenen 
Aktualisierungen und Ergänzungen nachrichtlicher Natur sind und lediglich ei-
nen klarstellenden Charakter besitzen, ist weder eine erneute öffentliche Ausle-
gung des Bebauungsplans noch eine erneute Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange erforderlich. Infolge der vorgenommenen 
redaktionellen Überarbeitung erhielt die Aufhebungssatzung einschließlich Be-
gründung und Umweltbericht das Datum vom 12.12.2016. Die abschließende 
Beschlussfassung des Stadtrates über die Aufhebungssatzung zum Bebau-
ungsplan Nr. 61 ist für den 01.02.2017 vorgesehen.  

 
Für die Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB ist bei der Aufhebung von Be-
bauungsplänen eine Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen 
und ein Umweltbericht gemäß § 2a BauGB zu erstellen. Gemäß § 2a BauGB 
bildet der Umweltbericht einen gesonderten Teil der Begründung zum Bebau-
ungsplan.  
 

 
5. Stand der Planumsetzung und Beschreibung des Plangebietes  
 

Das Plangebiet wurde weitgehend gemäß den Festsetzungen des Bebauungs-
planes Nr. 61 hergestellt, wobei die heute vorhandene Bebauung im inneren 
Bereich des Gebietes nicht mit dem Baugrenzengefüge des Bebauungsplanes 
übereinstimmt. Die Grundstücke sind mit einer bis zu fünfgeschossigen Bebau-
ung relativ stark verdichtet und weisen eine hohe stadträumliche Qualität auf, 
insbesondere im Bereich des Ludwigsplatzes. 
 
Aufgrund der Nachverdichtungsmaßnahmen in den letzten Jahren verfügt das 
Plangebiet kaum über Grün- und Freiflächen. Die vorhandenen Freiflächen sind 
überwiegend versiegelt und werden als Stellplätze, Terrassen oder Hofräume 
genutzt. Grünflächen sind nur an einigen wenigen Stellen in Form von Begleit-
grün vorzufinden. Insgesamt ist die vorhandene Nutzungsstruktur kennzeich-
nend für ein besonderes Wohngebiet. 
 
Das Plangebiet stellt sich als gemischt genutztes Quartier dar. Seine Nutzung 
entspricht der historischen Funktion als Viertel für Handwerk und Händler. Heu-
te prägt neben vereinzelten Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe sowie 
kleinteiligen Einzelhandelsbetrieben überwiegend die Wohnnutzung das Quar-
tier. Entlang der Blockrandbebauung werden die Erdgeschossbereich der Ge-
bäude fast durchgehend von Ladennutzungen, Cafés und kleinen Dienstleis-
tungsbetrieben eingenommen. Die Wohnfunktion ist hauptsächlich in den Ober-
geschossen der Blockrandbebauung sowie im gesamten Innenbereich vorzu-
finden.  
 
Die nähere Umgebung des Plangebietes wird im Nordwesten und Westen vor-
wiegend durch Bereiche mit einer älteren und neueren Wohnbebauung geprägt, 
wobei auch Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe sowie vereinzelte Gast-
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stätten und Cafés vorzufinden sind. Der nordöstliche und östliche Bereich wird 
ebenfalls durch eine gemischt genutzte Nutzung aus Wohnen, Handel sowie 
kleinteiligen Dienstleistungsbetrieben geprägt. Südlich und südwestlich be-
nachbart liegt der zentrale innerstädtische Altstadtbereich, hier sind neben der 
Kultur-, Bildungs-, Verwaltungs- und Wohnnutzung vorwiegend Einzelhandels- 
und Büroflächen vorzufinden.  
 
 

6. Auswirkungen der Aufhebung 

6.1 Art der baulichen Nutzung 
 

Nach Aufhebung des Bebauungsplanes greift der durch § 34 BauGB vorgege-
bene rechtliche Rahmen im Zusammenhang mit der vorhandenen Bebauung. 
Danach "ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der bauli-
chen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden 
soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesi-
chert ist. Des Weiteren müssen die Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse sowie die Belange des Ortsbildschutzes gewahrt bleiben“. Da 
das Quartier durch die bereits erfolgte Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 61 
heute derart baulich vorgeprägt ist, dass eine Beurteilung von Bauvorhaben 
nach § 34 BauGB erfolgen kann, sind mit der Aufhebung des Bebauungsplanes 
keine wesentlich anderen Nutzungen zu erwarten, als die Umgebungsbebau-
ung dies zulässt.  
 
Darüber hinaus befindet sich parallel für das Areal und das umgebene Quartier 
der einfache Bebauungsplan Nr. 159 „Adlzreiter-/ Weinstraße/ Ludwigsplatz“ im 
Aufstellungsverfahren, dessen Geltungsbereich in südlicher Richtung das ge-
samte Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 61 abdeckt. Mittels dieses einfa-
chen Bebauungsplanes soll die Gebietskategorie als Besonderes Wohngebiet 
festgelegt und die Zulässigkeit von Gast- und Vergnügungsstätten geregelt 
werden.  

 
 
6.2 Maß der baulichen Nutzung 

 
Das Plangebiet ist mit einer bis zu fünfgeschossigen Bebauung relativ stark 
verdichtet und weist eine hohe städtebauliche Qualität auf. Aufgrund der Nach-
verdichtungsmaßnahmen der letzten Jahre verfügt das Plangebiet kaum noch 
über Freiflächen. Die noch im Quartier vorhanden unbebauten Flächen werden 
zum Teil als Stellplätze bzw. als Terrassen sowie Hofflächen genutzt. Die weite-
re bauliche Entwicklung des Quartiers dürfte künftig hauptsächlich von An-, Er-
weiterungs- und Umbauten sowie Nutzungsänderungen geprägt sein, da kaum 
Möglichkeiten für eine zusätzliche Bebauung bestehen, die auch zukünftig auf 
der Rechtsgrundlage des § 34 BauGB geregelt werden können. Da das zuläs-
sige Maß der baulichen Nutzung nach den Festsetzungen des Bebauungspla-
nes bereits weitgehend ausgeschöpft wurde, weicht eine künftige Beurteilung 
nach der Umgebungsbebauung nicht wesentlich von den bisherigen Festset-
zungen des Bebauungsplanes ab.  
 
Angesicht des heutigen Bestandes besteht im Plangebiet hinsichtlich Art und 
Maß der baulichen Nutzung sowie der überbaubaren Grundstücksflächen ein 
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zuverlässiger Beurteilungsrahmen, der im Wesentlichen den diesbezüglichen 
Festsetzungen des Bebauungsplanes entspricht und auf dessen Grundlage die 
weitere städtebauliche Entwicklung des Quartiers hinreichend gesichert werden 
kann.  
 
 

6.3 Höhe baulicher Anlagen 
 
Die Höhenentwicklung im Plangebiet entspricht den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes Nr. 61, der sich weitestgehend am Bestand orientiert. Das Areal 
weist eine bis zu fünfgeschossige Bebauung auf. In der Spitalstraße 1a wurde 
die im Bebauungsplan festgesetzte Höhe der baulichen Anlagen nicht vollstän-
dig ausgenutzt, so dass langfristig hier Entwicklungspotential besteht. Mit der 
Aufhebung des Bebauungsplanes und der starken städtebaulichen Vorprägung 
des Plangebietes ist jedoch keine andere Höhenentwicklung im Gebiet zu er-
warten, als die Umgebungsbebauung dies zulässt.  

 
 
6.4 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche  

 
In Anlehnung an die vorhandene Bebauung und zum Erhalt der historischen 
Stadtstruktur weist der Bebauungsplan für das gesamte Plangebiet geschlos-
sene Bauweise aus. Die überbaubaren Grundstücksflächen werden entlang der 
Erschließungsstraßen durch Baulinien definiert. Für den inneren Bereich setzt 
der Bebauungsplan Baugrenzen fest. Um eine zeitgemäße und dem heutigen 
Standard angemessene Wohnbebauung zu gewährleisten, wurde im Rahmen 
der letzen Nachverdichtungsmaßnahmen vom Baugrenzengefüge des Bebau-
ungsplanes abgewichen. Dies betrifft insbesondere den Innenbereich. Damit 
sind die Festsetzungen des Bebauungsplanes hinsichtlich der Baugrenzen 
weitgehend überholt.  
 
Ein großer Teil der Gebäude steht heute unter Denkmal- und Ensembleschutz 
(siehe Punkt 9). Damit bedürfen bauliche Veränderungen der Abstimmung mit 
der Unteren Denkmalschutzbehörde bzw. dem Landesamt für Denkmalpflege. 
Die Abstimmung ist auch dann erforderlich, wenn in der unmittelbaren Nähe ei-
nes Baudenkmals oder innerhalb eines Ensembles Veränderungen geplant 
sind. Angesichts dieser denkmalschutzrechtlichen Anordnungen ist bei der Be-
urteilung nach § 34 BauGB keine wesentlich andere Entwicklung im Plangebiet 
zu erwarten.  
 
 

6.5 Verkehrserschließung 
 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt unmittelbar über das bereits vorhan-
dene öffentliche Straßennetz Färberstraße, Spitalstraße, Innstraße und Lud-
wigsplatz. Die innere Erschließung des Plangebietes ist durch entsprechende 
Geh-, Fahr- und Leitungsrechte gesichert. Die Anbindung an das übergeordne-
te Verkehrssystem ist über die Königstraße, Kaiserstraße sowie Rathausstraße/ 
Prinzregentenstraße (B 15) als Ortsverbindungsstraßen gegeben. Auch die fuß-
läufige Erreichbarkeit des Gebietes wird durch ein ausreichend dimensioniertes 
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Fußwegenetz sichergestellt. Weiterer Erschließungsbedarf besteht aus derzei-
tiger Sicht nicht.  
 
Für den ruhenden Verkehr wurden Stellplatzmöglichkeiten in Form von oberirdi-
schen Stellplätzen sowie einer Tiefgarage auf den Grundstücken eingerichtet.  
 
Es ist davon auszugehen, dass sich mit der Aufhebung des Bebauungsplanes 
und der künftigen planungsrechtlichen Beurteilungsgrundlage nach § 34 BauGB 
der Ziel- und Quellverkehr im Plangebiet nicht wesentlich verändern wird. Die 
Verkehrsflächen sind ausreichend dimensioniert, so dass im Vergleich zum 
rechtsverbindlichen Bebauungsplan auch zukünftig keine nachteiligen Auswir-
kungen im Bereich Erschließung zu erwarten sind.  

 
 

6.6 Ver- und Entsorgung 
 

Das Plangebiet befindet sich in einem bebauten innerstädtischen Bereich. Die 
notwendigen Ver- und Entsorgungsleitungen (Wasser, Kanal, Strom, Gas, 
Fernwärme) sind vorhanden.  
 
Das Plangebiet ist an die zentrale Schmutzwasserkanalisation angeschlossen. 
Die Abwässer werden der vollbiologischen Kläranlage der Stadt Rosenheim zu-
geführt und dort entsprechend den einschlägigen Regeln der Abwassertechnik 
gereinigt. 
 
Die Oberflächenentwässerung des Plangebietes erfolgt in erster Linie über das 
städtische Kanalnetz. Für Teilflächen wird das Abwasser in geringem Umfang in 
den Mühlbach eingeleitet. Dies betrifft vor allem den Teilbereich entlang der 
Färberstraße. Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes werden die Belange 
der Ver- und Entsorgung nicht berührt. 

 
 
6.7 Freiflächen und Grünordnung 
 

Das heutige Freiflächenkonzept des Plangebietes weicht stark von den Fest-
setzungen des Bebauungsplanes Nr. 61 ab. Aufgrund seiner innerstädtischen 
Lage sowie der Nachverdichtungsmaßnahmen der letzten Jahre verfügt das 
Gebiet insgesamt kaum über Grün- und Freiflächen. Die wenigen vorhandenen 
Freiflächen sind überwiegend befestigt bzw. versiegelt und werden als Stell-
platzflächen, Terrassen bzw. als Spiel- und Aufenthaltsflächen genutzt. Grün-
flächen sind nur an einigen wenigen Stellen in Form von kleinen Begleitgrün-
streifen vorzufinden. Eine etwas größere Grünfläche befindet sich auf dem Flur-
stück 395. Im gesamten Quartier sind ca. 3 - 4 Laubbäume vorhanden. Auf-
grund der baulichen Dichte wird diesen wenigen Grünflächen und Bäumen ein 
großer gestalterischer Stellenwert beigemessen, da diese erheblich zur gestal-
terischen Aufwertung des Gebietes beitragen.  
 
Da das Areal weitgehend bebaut ist und kaum Möglichkeiten für eine zusätzli-
che Bebauung bestehen, ist mit der Aufhebung des Bebauungsplanes keine 
wesentlich stärkere Inanspruchnahme von Frei- und Grünflächen zu erwarten. 
Im Hinblick des planerischen Gebotes mit Grund und Boden sparsam umzuge-
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hen, werden mit der Inanspruchnahme von Flächen im Innenbereich zugleich 
ökologisch wertvolle Flächen im Außenbereich geschont.  

 
 
6.8 Gewässer 

 
Durch das Plangebiet verläuft der Mühlbach, ein Gewässer III. Ordnung. Der 
Mühlbach kommt als offener Bach von Süden entlang der Königstraße bis er 
unterirdisch den Ludwigsplatz quert und dann verrohrt durch das nördliche 
Plangebiet führt. Veränderungen in der Wasserführung sind durch die Aufhe-
bung des Bebauungsplanes nicht zu erwarten, da das Plangebiet bereits be-
baut und weitgehend versiegelt ist.  

 
 
6.9 Hochwasserschutz 

 
Ursprünglich lag das Plangebiet im Überschwemmungsgebiet der Mangfall. Die 
Wasserspiegellagen des HQ 100 lagen im Plangebiet zwischen 444,6 und 
445,1 m ü.NN. Die hydraulischen Berechnungen der Wasserspiegellagen bei 
einem 100 - jährlichen Hochwasserereignis wiesen für das Plangebiet einen 
Wasserstand von bis zu 0,25 m über Gelände auf. Im Bereich des Ludwigsplat-
zes Nr. 9 bis 12 sowie der Färberstraße 4 war sogar ein Wasserstand von 0,5 
bis zu 1,0 m über Gelände möglich.  
 
Nachdem das Überschwemmungsgebiet aufgrund verschiedener Hochwasser-
schutzmaßnahmen in seinem Umfang erheblich reduziert werden konnte, ist 
der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 61 „Färber-/ Spital-/ In-
nstraße/ Ludwigsplatz“ nun nicht mehr von dem Überschwemmungsgebiet be-
troffen. Formell erfolgte die Anpassung des Überschwemmungsgebietes 
„Mangfall“ mit Bekanntmachung vom 25.07.2014, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 
22 der Stadt Rosenheim vom 29.07.2014.  

 
 
6.10 Grundwasser 
 

In Anbetracht des hohen Grundwasserstandes wird darauf hingewiesen, dass 
bei künftigen Eingriffen zur Schadensvermeidung entsprechende Maßnahmen 
zu wasserdichter Ausführung von Kellern, Tiefgaragen, Lichtschächten der Kel-
lerfenster, Ein- und Ausfahrrampen der Tiefgaragen sowie aller Sparteneinfüh-
rungen zu ergreifen sind. Weitere Maßnahmen sind im Rahmen des Bauge-
nehmigungsverfahrens zu klären und zu beantragen.  

 
 
7. Baugestaltung  

 
Der Bebauungsplan Nr. 61 enthält sehr restriktive Festsetzungen hinsichtlich 
der Fassadengestaltung und -materialien, der Gestaltung von Fenstern, Türen 
sowie Schaufenstern, der Markisen und Fensterläden, der Vorbauten, der Wer-
beanlagen sowie der Dachgestaltung und –ausbildung. Diese getroffenen Fest-
setzungen sind nach heutigen Maßstäben nicht mehr angemessen. Darüber 
hinaus sind sie zum Teil uneindeutig und lassen sich rechtlich kaum begründen.  
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Heute steht ein großer Teil der Gebäude unter Denkmal- und Ensembleschutz 
(siehe Punkt Nr. 9). Gestalterische Maßnahmen sind unter Beteiligung der 
Stadtplanungsamtes sowie der Unteren Denkmalschutzbehörde bzw. dem Bay-
erischen Landesamt für Denkmalpflege abzustimmen und umzusetzen. Hier 
bietet das Denkmalschutzgesetz mit seinen Festsetzungen einen zuverlässigen 
Beurteilungsrahmen, auf dessen Grundlage die weitere städtebauliche Entwick-
lung und Gestaltung des Gebietes hinreichend gesichert werden kann. Für die 
nicht dem Denkmal- und Ensembleschutz unterliegenden Gebäude werden ge-
stalterische Festsetzungen nicht für notwendig erachtet.  

 
 

8. Gender Mainstreaming 
 

Das externe und interne Erschließungsnetz ist vorhanden. Zur Verbesserung 
der Verkehrssicherheit wurde der nördliche Teil des Ludwigsplatzes als attrakti-
ver Fußgängerbereich entwickelt. Die Verkehrsflächen sowie die Fußwege um 
das Plangebiet sind ausreichend dimensioniert sowie Bordsteine an den wich-
tigsten Stellen abgesenkt, so dass eine barrierefreie Erreichbarkeit des Plange-
bietes gewährleistet ist. Insgesamt verfügt das Plangebiet aufgrund seiner zent-
ralen Lage im Stadtgefüge über attraktive Wegeverbindungen zu den benach-
barten Stadtquartieren sowie dem Stadtzentrum.  
 
Für die Bedürfnisse der Familien, der jungen, alten und behinderten Menschen, 
des Mannes und der Frau ergeben sich durch die Planung gegenüber dem 
rechtsverbindlichen Bebauungsplan keine grundsätzlich neuen oder negativen 
Auswirkungen. 

 
 
9. Denkmalschutz 
 

Innerhalb des Geltungsbereiches sind folgende der Gebäude in die Denkmallis-
te des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege eingetragen und stehen 
unter Denkmalschutz: 
 
Ludwigsplatz Nr. 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12 
Färberstraße Nr. 4, 6 
Spitalstraße Nr. 3  

 
Darüber hinaus besteht für die Grundstücke am Ludwigsplatz sowie für Teilbe-
reiche an der Innstraße Ensembleschutz. Ferner liegt das Plangebiet im früh-
neuzeitlichen Teil der Färber- und Lederervorstadt. Für diesen Bereich sind Bo-
dendenkmalfunde bekannt. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass Boden-
denkmäler der Meldepflicht nach Art. 8 DSchG unterliegen und der Unteren 
Denkmalschutzbehörde oder dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege 
unverzüglich bekannt zu machen sind. 
 
Gemäß § 4 Denkmalschutzgesetz (DSchG) sind die Eigentümer von Baudenk-
mälern verpflichtet, ihre unter Denkmalschutz stehenden Gebäude instand zu 
halten, instand zu setzen, sachgemäß zu behandeln und vor Gefährdungen zu 
schützen. Entsprechende Maßnahmen sind in Zusammenarbeit mit der Unteren 
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Denkmalschutzbehörde bzw. dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege 
abzustimmen und umzusetzen. Für Bereiche eines Bodendenkmals bzw. dort, 
wo ein Denkmal zu vermuten oder anzunehmen ist, bedarf jeder Eingriff in den 
Boden der Erlaubnis der Unteren Denkmalschutzbehörde. Somit bietet das 
Denkmalschutzgesetz mit seinen Festsetzungen einen weiteren zuverlässigen 
Beurteilungsrahmen, auf dessen Grundlage die weitere städtebauliche Entwick-
lung des Gebietes hinreichend gesichert werden kann. Insgesamt sind mit der 
Aufhebung des Bebauungsplanes keine Beeinträchtigungen der unter Denkmal- 
bzw. Ensembleschutz stehenden Gebäude zu erwarten.  

 
 
10. Sanierungsziele 
 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 61 liegt im Bereich des Sanie-
rungsgebietes „Altstadt Ost“, das im Jahre 2008 durch Beschluss des Stadtra-
tes der Stadt Rosenheim förmlich festgelegt und am 25. November 2008 be-
kannt gemacht worden ist. Gemäß Sanierungssatzung findet das vereinfachte 
Sanierungsverfahren nach § 142 Abs. 4 BauGB Anwendung. Als Ziele sind u.a.  
− Aufwertung des öffentlichen Raumes, 
− Schutz und Stärkung der Wohnfunktion, 
− die Verbesserung des Wohnumfeldes in der Altstadt  
− Behutsame Nachverdichtung sowie 
− Stärkung der lokalen Ökonomie formuliert.  
 
Das Plangebiet ist auch Teil des Untersuchungsgebietes des Entwicklungskon-
zeptes „Altstadt Ost“, DIS Dürsch Institut für Stadtentwicklung, das im Jahre 
2009 abgeschlossen worden ist. Mit dem Konzept werden folgende Ziele ver-
folgt:  
−     Förderung der Innenstadt als Wohnstandort, 
−     Erhalt und Weiterentwicklung der gewachsenen Baustruktur 
−     Besonderer Schutz der Wohnfunktion, vor allem hinsichtlich der Zunahme 

von Gastronomie 
 

Von der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 61 werden die für das Plangebiet 
gefassten Sanierungs- und Entwicklungsziele nicht berührt. Diese stellen eine 
wichtige Grundlage für die Zulässigkeit von Vorhaben im Rahmen der Beurtei-
lung nach § 34 BauGB dar. Vorhaben, die den Sanierungs- und Entwicklungs-
zielen, insbesondere dem Ziel des Schutzes und der Stärkung der Wohnfunkti-
on zuwiderlaufen, können im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens abge-
lehnt werden. Mit dem förmlich festgesetzten Sanierungsgebiet „Altstadt Ost“ 
sowie dem Entwicklungskonzept des DIS - Dürsch Institutes für Stadtentwick-
lung stehen der Stadt Rosenheim wichtige Instrumente zur Verfügung, mit dem 
erhebliche bzw. nachteilige städtebauliche Auswirkungen auf das Plangebiet 
sowie seine Umgebung verhindert werden können. 
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11. Umweltschutz 
 

Das Plangebiet unterliegt erheblichen Lärmeinwirkungen. Hierzu gehören ins-
besondere die Verkehre auf der stark befahrenen Innstraße, Kaiserstraße und 
dem Ludwigsplatz, da diese die Anbindung an das Hauptstraßennetz sichern. 
Die Einwirkungen können angesichts des innerstädtischen Standortes des 
Quartiers und seiner städtebaulichen Bestimmung als zumutbar angesehen 
werden. Zur Lösung der immissionsbedingten Nutzungskonflikte setzt der Be-
bauungsplan passive Lärmschutzmaßnahmen fest. Diese wurden bereits im 
Rahmen der Realisierung des Bebauungsplanes umgesetzt. Akut lösungsbe-
dürftiges Konfliktpotential, das den Einsatz städtebaulicher Ordnungsmaßnah-
men erfordern würde, ergibt sich nach Kenntnis der Stadt Rosenheim aus der 
Bestandssituation nicht. Bei künftigen Bauvorhaben sind die notwendigen 
Lärmschutzmaßnahmen durch die Vorhabensträger sicherzustellen.  
 
Die ökologische Qualität des Plangebietes ist aufgrund der bereits vorhandenen 
Nutzung und Vorbelastung gering. Aus heutiger Sicht sind mit der Aufhebung 
des Bebauungsplanes für die Belange des Umweltschutzes höchstens gering-
fügige Veränderungen zu erwarten und damit keine erheblichen bzw. nachteili-
gen Umweltauswirkungen erkennbar. 
 
 

12. Artenschutz 
 

Das Plangebiet ist durch die Bebauung sowie die angrenzenden Verkehrsflä-
chen derzeit stark anthropogen geprägt. Aufgrund der Vorbelastung durch vor-
handene Nutzungen (Wohnen, Einzelhandel, Gewerbe) weist das Quartier nur 
eine sehr geringe Bedeutung als Lebensraum (Biotop) für Tiere und Pflanzen 
auf. Das Vorkommen von geschützten oder planungsrelevanten Arten ist nicht 
bekannt und aufgrund der anthropogenen Überformung nicht zu vermuten. 
Hinweise auf prioritäre Lebensräume und Arten gemäß der Fauna – Flora –
Habitat - Richtlinie (FFH - Richtlinie), der EG-Vogelschutzrichtlinie sowie auf po-
tenzielle FFH - Lebensräume liegen für das Plangebiet nicht vor (siehe Umwelt-
bericht).  

 
 
13. Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

 
Für das innerstädtische Plangebiet bestand bislang Baurecht nach § 30 BauGB. 
Das Plangebiet ist heute Teil eines bebauten und weitestgehend versiegelten 
Gebietes. Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes und die künftige Beurtei-
lungsgrundlage nach § 34 BauGB findet im Plangebiet kein zusätzlicher Eingriff 
statt.  
 
Gemäß § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB ist ein Ausgleich nicht erforderlich, soweit 
die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zuläs-
sig waren. Die Aufhebung des Bebauungsplanes löst keine Eingriffe aus, die 
über das bereits zulässige Maß hinausgehen. Eine detaillierte Eingriff- und 
Ausgleichsbilanzierung ist nicht erforderlich. 
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II. Umweltbericht 
 
 
 
1. Veranlassung der Planung und Rechtsgrundlagen 
 

Die Stadt Rosenheim hat die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 61 „Färber-/ 
Spital-/ Innstraße/ Ludwigsplatz“ beschlossen. Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB und     
§ 2a BauGB i.V.m. § 1 Abs. 8 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes 
eine Umweltprüfung durchzuführen. Hierbei werden die voraussichtlich erhebli-
chen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben 
und bewertet. Die Umweltprüfung bezieht sich nur auf die erheblichen Folgen 
der Planung. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung 
zur Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 61. Das Ergebnis der Prüfung ist im 
Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen.  

 
 
2. Kurzdarstellung der Planung 
 

Das Plangebiet liegt im Osten der Altstadt Rosenheims. Der Geltungsbereich 
wird im Westen von der Innstraße sowie dem Ludwigsplatz, im Norden vom 
Ludwigsplatz, im Osten von der Färberstraße und im Süden von der Spitalstra-
ße begrenzt. Das Gebiet befindet sich in einer städtisch integrierten Lage und 
ist weitgehend bebaut. Die Grundstücke sind mit einer bis zu fünfgeschossigen 
Bebauung relativ stark verdichtet und weisen eine hohe stadträumliche Qualität 
auf, insbesondere im Bereich des Ludwigsplatzes. Aufgrund der relativ hohen 
Bebauungsdichte verfügt das Plangebiet kaum über Grün- und Freiflächen. Die 
vorhandenen Freiflächen sind überwiegend versiegelt und werden als Stellplät-
ze, Terrassen oder Hofräume genutzt. Grünflächen sind nur an einigen wenigen 
Stellen in Form von Begleitgrün vorzufinden.  
 
Das Plangebiet selbst stellt sich als gemischt genutztes Quartier dar. Seine 
Nutzung entspricht der historischen Funktion als Viertel für Handwerk und 
Händler. Heute prägt neben vereinzelten Dienstleistungs- und Handwerksbe-
triebe sowie kleinteiligen Einzelhandelsbetrieben überwiegend die Wohnnut-
zung das Quartier. Entlang der Blockrandbebauung werden die Erdgeschoss-
bereiche der Gebäude fast durchgehend von Ladennutzungen, Cafés und klei-
nen Dienstleistungsbetrieben eingenommen. Die Wohnfunktion ist hauptsäch-
lich in den Obergeschossen der Blockrandbebauung sowie im gesamten Innen-
bereich vorzufinden. Der rechtsverbindliche Bebauungsplan weist die Fläche 
als Besonderes Wohngebiet (WB) aus. Der aktuelle Flächennutzungsplan vom 
12.12.1995 stellt das Plangebiet ebenfalls als Besonderes Wohngebiet (WB) 
dar. 
 
Die nähere Umgebung des Plangebietes wird im Nordwesten und Westen vor-
wiegend durch Bereiche mit einer älteren und neueren Wohnbebauung geprägt, 
wobei auch Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe sowie vereinzelte Gast-
stätten und Cafés vorzufinden sind. Der nordöstliche und östliche Bereich wird 
ebenfalls durch eine gemischt genutzte Nutzung aus Wohnen, Handel sowie 
kleinteiligen Dienstleitungsbetrieben geprägt. Südlich und südwestlich benach-
bart liegt der zentrale innerstädtische Altstadtbereich, hier sind neben der Kul-
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tur-, Bildungs-, Verwaltungs- und Wohnnutzung vorwiegend Einzelhandels- und 
Büroflächen vorzufinden.  

 
 
3. Kurzdarstellung des Planungsinhalts und der Planungsziele 
 

Der rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 61 aus dem Jahr 1993 soll durch ein 
förmliches Aufhebungsverfahren außer Kraft gesetzt werden, da sich die Fest-
setzungen des Bebauungsplanes zwischenzeitlich teilweise überholt haben 
bzw. den heutigen Maßstäben nicht mehr entsprechen.  
 
Das Plangebiet ist bereits seit Jahren bebaut. Es besteht kein Planungserfor-
dernis im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB, da die Fläche durch die größten-
teils bereits erfolgte Umsetzung des Bebauungsplanes heute derart baulich 
vorgeprägt ist, dass § 34 BauGB für eine Beurteilung von Bauvorhaben heran-
gezogen werden kann. Demnach ist das Plangebiet als im „Zusammenhang 
bebauter Ortsteil“ zu beurteilen. Künftige Bauvorhaben müssen sich somit nach 
Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, 
die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und 
die Erschließung gesichert ist. Des Weiteren müssen die Anforderungen an ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie die Belange des Ortsbildschutzes 
gewahrt bleiben. 
 
Gleichzeitig werden mit der Aufhebung des qualifizierten Bebauungsplanes     
Nr. 61 die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Aufstellung des einfa-
chen Bebauungsplanes Nr. 159 „Adlzreiter-/ Weinstraße/ Ludwigsplatz“ ge-
schaffen werden. Die Stadt Rosenheim reagiert mit der Aufhebung des Bebau-
ungsplanes zugleich auf den Bedarf nach Steuerung von Gaststätten und Ver-
gnügungsstätten und somit auf die festgeschriebenen Sanierungsziele. 

 
 
4. Fachziele des Umweltschutzes und Art der Berücksichtigung 
 

Innerhalb der Fachgesetze sind für die Schutzgüter allgemeine Grundsätze und 
Ziele formuliert, die im Rahmen der Prüfung der relevanten Schutzgüter Be-
rücksichtigung finden müssen. Insbesondere sind im Rahmen der Bewertung 
vor allem solche Ausprägungen und Strukturen auf der einzelnen Schutzebene 
hervorzuheben, die im Sinne der jeweiligen Fachgesetze eine besondere Rolle 
als Funktionsträger übernehmen (z.B. geschützte oder schutzwürdige Biotope 
als Lebensstätte streng geschützter Arten oder bedeutungsvolle Grundwasser-
leiter in ihrer Rolle im Naturhaushalt oder als Wasserlieferant). Deren Funkti-
onsfähigkeit ist unter Berücksichtigung der gesetzlichen Zielaussagen zu schüt-
zen, zu erhalten und ggf. weiter zu entwickeln.  
 
 

4.1 Nutzungsintensität 
 

Das Plangebiet ist bereits weitestgehend bebaut. Grün- und Freiflächen sind 
kaum vorhanden. Ein großer Teil der im Quartier vorhandenen heute noch un-
bebauten Flächen ist weitgehend versiegelt. Nur wenige Teilflächen sind mit 
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wasserdurchlässigem Material belegt. Es ist von einer Versiegelung der Flä-
chen zwischen 70% und 95% auszugehen.  
 
 

4.2 Verkehrsbelastung 
 

Das Plangebiet wird über die Färber-, Spital- und Innstraße sowie den Lud-
wigsplatz verkehrlich erschlossen. Hier besteht Ziel- und Quellverkehr zu den 
vorhandenen Nutzungen im Quartier. Aufgrund der Bedeutung der Innstraße als 
wichtige Verbindungsachse wird das Plangebiet zusätzlich durch den Durch-
gangsverkehr belastet. Von der Verkehrsbelastung ist insbesondere die Block-
randbebauung der Innstraße und des Ludwigsplatzes betroffen.  

 
 
4.3 Emissionen / Immissionen 
 

Die vorhandenen Nutzungen (Wohnen, Gewerbe, Dienstleistungen, Einzelhan-
del) lösen im Plangebiet Verkehrslärm und betriebsbedingten Lärm aus.  

 
 
4.4 Raumstruktur 
 

Die Siedlungsentwicklung der Stadt Rosenheim vollzieht sich grundsätzlich 
nach den Vorgaben des rechtskräftigen Flächennutzungsplanes der Stadt Ro-
senheim vom 12.12.1995. Dieser weist für das gesamte Plangebiet Besonderes 
Wohngebiet (WB) aus. Dieses Besondere Wohngebiet weist aufgrund der aus-
geübten Wohnnutzung und vorhandener sonstiger Nutzungen eine besondere 
Eigenart auf. Unter Berücksichtigung seiner Eigenart soll die Wohnnutzung 
langfristig erhalten und fortentwickelt werden.  

 
 
5. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
 

Anhand der landschaftsökologischen und gestalterischen Funktionen wird die 
aktuelle Bedeutung des Gebietes abgeschätzt und seine Empfindlichkeit ge-
genüber evtl. nachteiligen Nutzungsänderungen bewertet. Des Weiteren wer-
den die zu erwartenden erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen der Aufhe-
bung dargestellt. 

 
 
5.1 Schutzgut Mensch 

 
Bei der Betrachtung des Schutzgutes Mensch stehen seine Gesundheit und 
sein Wohlbefinden im Vordergrund. Im Rahm der Gesundheit wird vorwiegend 
auf die Luftreinhaltung geachtet, während beim Wohlbefinden der Lärm eine 
große Rolle spielt. Das Erscheinungsbild der Landschaft und seine Funktion als 
Erholungsraum gehören auch zum Wohlbefinden des Menschen.  
 
Das Plangebiet ist aufgrund seiner zentralen Lage im Siedlungsgefüge wesent-
lich von Immissionen betroffen. Vorbelastungen in Form von Lärmimmissionen 
sind im Gebiet durch den starken Ziel- und Quellverkehr auf den angrenzenden 
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Straßen, insbesondere der Innstraße sowie dem Ludwigsplatz zu erwarten. Im 
Nahbereich der Innstraße und des Ludwigsplatzes ist zeitweise mit Luftbelas-
tungen durch den Ziel- und Quellverkehr zu rechnen. Detaillierte Angaben zu 
schädlichen Luftbelastungen liegen nicht vor. Die Empfindlichkeit des Plange-
bietes gegenüber Lärm und Luftreinhaltung ist als hoch einzuschätzen. Weitere 
Belastungen sind nicht bekannt.  
 
Darüber hinaus besitzt der Planungsbereich aufgrund seiner fehlenden Grün- 
und Freiräume sowie der starken Versiegelung nur eine geringe Bedeutung als 
ortnaher Erholungsraum.  
 
Bewertung 
 
Es ist davon auszugehen, dass sich die durch die verkehrliche und gewerbliche 
Nutzung hervorgerufenen Lärmimmissionen mit der Aufhebung des Bebau-
ungsplanes nicht nennenswert verändern werden. Der Lärmschutz ist derzeit 
durch die bereits umgesetzten Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 61 
gewährleistet. Bei Neubauvorhaben ist weiterhin der allgemeine Zulässigkeits-
maßstab der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ zu beachten. Auch die 
Luftbelastung wird sich im Plangebiet durch die Aufhebung des Bebauungspla-
nes nicht verändern. Durch die Aufhebung des rechtsverbindlichen Bebauungs-
planes findet kein zusätzlicher Eingriff in das Schutzgut bzw. keine Verschlech-
terung der Immissionssituation statt.  
 
Des Weiteren kann festgehalten werden, dass dem Plangebiet auch weiterhin 
nur eine sehr geringe Bedeutung als ortsnaher Erholungsraum aufgrund der 
fehlenden Grün- und Freiräume sowie des hohen Versiegelungsgrades zu-
kommt. Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes sind insgesamt keine er-
heblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch bzw. negative Veränderun-
gen der gegenwärtigen Situation zu erwarten.  
 

 
5.2 Schutzgut Pflanzen und Tiere 

 
Auf der Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes sind Tiere und Pflanzen als 
Bestandteil des Naturhaushaltes in ihrer natürlichen und historisch gewachse-
nen Artenvielfalt zu schützen. Ihre Lebensräume sowie sonstige Lebensbedin-
gungen sind zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und wiederherzustellen.  
 
Das Plangebiet ist durch die Bebauung sowie die angrenzenden Verkehrsflä-
chen derzeit stark anthropogen geprägt. Aufgrund der Vorbelastung durch vor-
handene Nutzungen (Wohnen, Einzelhandel, Gewerbe) weist das Quartier so-
mit nur eine sehr geringe Bedeutung als Lebensraum (Biotop) für Tiere und 
Pflanzen auf. Da auch das nähere Umfeld des Quartiers stark anthropogen ge-
prägt ist, ist von einer sehr geringen Bedeutung des Plangebietes für die Bio-
topvernetzung auszugehen.  
 
Das Vorkommen von geschützten oder planungsrelevanten Arten ist nicht be-
kannt und aufgrund der anthropogenen Überformung nicht zu vermuten. Hin-
weise auf prioritäre Lebensräume und Arten gemäß der Fauna-Flora-Habitat-



Bebauungsplan Nr. 61 „Färber-/ Spital-/ Innstraße/ Ludwigsplatz“ 18 
Begründung mit Umweltbericht zum Aufhebungsverfahren vom 12.12.2016 
 

Richtlinie (FFH-Richtlinie), der EG-Vogelschutzrichtlinie sowie auf potenzielle 
FFH-Lebensräume liegen für das Plangebiet nicht vor. 

 
Bewertung 
 
Das Plangebiet ist als besiedelte Fläche zu bewerten, die kaum über Grün- und 
Freiflächen aufweist. Ein großer Teil der vorhandenen Freiflächen ist versiegelt 
bzw. mit wasserdurchlässigem Material belegt. Die wenigen Bäume und Sträu-
cher dienen nur einigen wenigen Tierarten als Lebensraum und haben mehr 
gestalterischen Charakter. Die innerstädtische Lage des Plangebietes und die 
bestehende Vegetation lassen in der Gesamtbetrachtung keine Wechselwir-
kungen mit Kleinbiotopen der Umgebung erwarten. Veränderungen des Status 
quo entstehen durch die Aufhebung des Bebauungsplanes nicht. Erhebliche 
Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen und Tiere sind nicht zu erwarten.  
 
Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 61 werden auch keine Belange 
des Artenschutzes gemäß § 44 BNatSchG berührt. Eine konkrete Prüfung wird 
im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens vorhabensbezogen durchgeführt.  
 
 

5.3 Schutzgut Boden 
 

Bei der Betrachtung des Schutzgutes Boden stehen seine Filterfunktion, Bio-
topfunktion und Nutzungsfunktion im Vordergrund.  
 
Durch Bebauung und Verkehrsanlagen sowie sonstige intensive Flächennut-
zungen sind die natürlichen Böden im Plangebiet stark anthropogen geprägt. 
Durch die starke Versiegelung kann das anfallende Niederschlagswasser nur 
sehr schwer dem natürlichen Wasserkreislauf wieder zugeführt werden. Die 
ökologische Funktion des Bodens ist insgesamt als gering einzustufen.  
 
Das Vorkommen von Altlastenverdachtsflächen innerhalb des Plangebietes ist 
nicht bekannt.  
 
Bewertung 
 
Die ökologische Funktion des Bodens ist insgesamt als gering einzuschätzen. 
Mit der Aufhebung des Bebauungsplanes ist kein unmittelbarer Eingriff in das 
Schutzgut Boden verbunden, da das Plangebiet bereits weitgehend bebaut und 
versiegelt ist. Die neue Planungsgrundlage nach § 34 BauGB lässt aufgrund 
des Bestandes kaum Möglichkeiten für eine zusätzliche Bebauung zu, so dass 
mit der Aufhebung des Bebauungsplanes keine wesentlichen Änderungen zu 
erwarten sind.  
 
 

5.4 Schutzgut Oberflächen- und Grundwasser 
 

Das einzige Oberflächengewässer im Plangebiet ist der von Süden nach Nord-
osten verlaufende Mühlbach, der innerhalb des Plangebietes unterirdisch ver-
läuft. Der Mühlbach ist ein Gewässer III. Ordnung.  
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Der Grundwasserflurabstand liegt bis zu 1,50 m unter Gelände. Die starke anth-
ropogene Prägung des Plangebietes schränkt die Versickerungsfunktion des 
Bodens ein. Die Grundwasserneubildungsrate ist als niedrig einzustufen.  
 
Bewertung 
 
Durch den hohen Versiegelungsgrad des Plangebietes ist die Grundwasser-
neubildung verringert. Aufgrund der geringen Veränderungsmöglichkeiten, die 
durch den künftigen Beurteilungsrahmen nach § 34 BauGB ermöglicht werden, 
sind erhebliche Auswirkungen auf das Grund- und Oberflächenwasser nicht zu 
erwarten. Änderungen der Situation treten durch die Aufhebung des Bebau-
ungsplanes nicht ein. 
 
Des Weiteren sind mit der Aufhebung des Bebauungsplanes keine nachteiligen 
Auswirkungen auf den Mühlbach und seine Funktion zu erwarten, da er im 
Plangebiet unterirdisch verläuft. Insgesamt ergibt sich für das Schutzgut Ober-
flächen- und Grundwasser kein Kompensationsbedarf.  
 

 
5.5 Schutzgut Klima und Luft 

 
Die kleinklimatischen Verhältnisse werden durch die bereits bestehende Be-
bauung sowie die weitgehend versiegelten Hof- und Verkehrsflächen im Plan-
gebiet und seiner näheren Umgebung geprägt. Durch die bisher ausgeübten 
Nutzungen sind keine besonderen bioklimatischen Belastungswerte bekannt. 
Da das zulässige Maß der baulichen Nutzung nach den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes bereits weitgehend ausgeschöpft wurde, und ein großer Teil der 
Bebauung unter Denkmalschutz steht, ist nach der Aufhebung des Bebauungs-
planes keine intensivere Versiegelung des Gebietes zu erwarten.  

 
Bewertung 
 
In Anbetracht der zentralen Lage des Plangebietes im Siedlungsgefüge sowie 
der wenigen Möglichkeiten für eine zusätzliche Bebauung sind durch die Auf-
hebung des Bebauungsplanes keine Veränderungen des Schutzgutes Klima 
und Luft zu erwarten. Spürbare Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft 
treten nicht ein.  

 
 

5.6 Schutzgut Landschaftsbild (Stadtbild) 
 

Das Plangebiet und dessen Umgebung weisen eine heterogene Nutzungsstruk-
tur auf. Durch neue Ergänzungsbauten mit unterschiedlichen Nutzungen konnte 
dem Areal ein hochwertiges städtebauliches Bild verliehen werden. Aufgrund 
der innerstädtischen Lage und des hohen Versiegelungsgrades fehlt dem Plan-
gebiet der durch Freiräume geprägte, unverwechselbare Charakter eines wert-
vollen Landschaftsbildes. Aufgrund der begrenzten Baumöglichkeiten durch die 
künftige planungsrechtliche Grundlage gemäß § 34 BauGB sowie der Tatsache, 
dass ein Großteil der Bebauung unter Denkmalschutz steht, sind die Belange 
des Landschafts- bzw. Ortsbildes durch die Aufhebung des Bebauungsplanes 
nicht berührt.  
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Bewertung 
 
Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild (Stadtbild) sind 
durch die Aufhebung des Bebauungsplanes nicht zu erwarten, da das Plange-
biet weitgehend bebaut ist und der überwiegende Teil der Gebäude unter 
Denkmalschutz steht.  
 

 
5.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

 
Innerhalb des Geltungsbereiches sind folgende der Gebäude in die Denkmallis-
te des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege eingetragen und stehen 
unter Denkmalschutz 
 
Ludwigsplatz Nr. 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12 
Färberstraße Nr. 4, 6 
Spitalstraße Nr. 3  
 
Darüber hinaus besteht für die Grundstücke am Ludwigsplatz sowie für Teilbe-
reiche an der Innstraße Ensembleschutz. Ferner liegt das Plangebiet im früh-
neuzeitlichen Teil der Färber- und Lederervorstadt. Für diesen Bereich sind Bo-
dendenkmalfunde bekannt.  
 
 
Bewertung  
 
Bauliche Veränderungen an Baudenkmälern bedürfen der Abstimmung mit der 
Unteren Denkmalschutzbehörde bzw. dem Landesamt für Denkmalpflege. Die 
Abstimmung ist auch dann erforderlich, wenn in der unmittelbaren Nähe eines 
Baudenkmals oder innerhalb eines Ensembles Veränderungen geplant sind. 
Für Bereiche eines Bodendenkmals bzw. dort, wo ein Denkmal zu vermuten 
oder anzunehmen ist, bedarf jeder Eingriff in den Boden der Erlaubnis der Unte-
ren Denkmalschutzbehörde. Angesichts dieser denkmalschutzrechtlichen An-
ordnungen sind durch die Aufhebung des Bebauungsplanes keine wesentlichen 
Beeinträchtigungen bzw. Veränderungen zu erwarten. Erhebliche Auswirkun-
gen auf das Schutzgut Kultur und Sachgüter sind durch die Aufhebung des Be-
bauungsplanes nicht zu erwarten. 
 
 

5.8 Wechselwirkung 
 

Aufgrund der fehlenden erheblichen Auswirkungen nach der Aufhebung des 
Bebauungsplanes Nr. 61 sind keine negativen Wechselwirkungen zu erwarten.  
 
 

5.9 Zusammenfassende Bewertung 
 
Das Plangebiet besitzt aufgrund seiner derzeitigen Nutzung und der starken 
anthropogenen Prägung nur eine geringe Wertigkeit für die meisten Schutzgü-
ter. Mit der Aufhebung des Bebauungsplanes sind keine erheblichen Auswir-
kungen auf die oben genannten Schutzgüter zu erwarten.  
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6. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Auswirkungen 

 
Gemäß § 1a BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umge-
gangen werden, dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnah-
me von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der 
Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachver-
dichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung, zu nutzen. Mit der 
Standortwahl (Planung der Bebauung auf einem Gebiet mit geringer Bedeutung 
für den Naturhaushalt und Landschaft) wurden erhebliche oder nachteilige Be-
einträchtigungen bereits im Vorfeld vermieden.  
 
Wie bereits ausgeführt, bewirkt die Aufhebung des Bebauungsplanes keine we-
sentlich andere Entwicklung des Plangebietes als bei Nichtdurchführung der 
Planung. Die absehbare Entwicklung des Umweltzustandes im Plangebiet wird 
daher durch die Aufhebung nicht beeinflusst. Maßnahmen zur Vermeidung oder 
zur Verringerung von umweltrelevanten Auswirkungen sind daher nicht erfor-
derlich.  

 
In Bezug auf den möglichen Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchti-
gungen des Landschaftsbildes sowie der Leitungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushaltes (Eingriffsregelung nach dem BNatSchG) regelt § 1a Abs. 3  
Satz 5 BauGB, dass ein Ausgleich nicht erforderlich ist, wenn die Eingriffe be-
reits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. 
 
Die Aufhebung des Bebauungsplanes löst keine Eingriffe aus, die über das be-
reits zulässige Maß hinausgehen. Eine detaillierte Eingriff- und Ausgleichsbilan-
zierung ist nicht erforderlich. 

 
 
7. Prognose der Umweltentwicklung bei Planungsdurchführung und Nullvariante 

und deren Bewertung 
 
7.1 Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 
 

Die Stadt Rosenheim hebt den Bebauungsplan Nr. 61 „Färber-/ Spital-/ Innstra-
ße/ Ludwigsplatz“ mit seinen Festsetzungen auf, so dass die künftige planungs-
rechtliche Beurteilung von Bauvorhaben auf der Rechtsgrundlage des               
§ 34 BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang be-
bauten Ortsteile) erfolgt. Rechtlich maßgebend für die Beurteilung der Zulässig-
keit zukünftiger Bauvorhaben sind dann in erster Linie die Art und das Maß der 
baulichen Nutzung, die Bauweise sowie die Grundstücksfläche die überbaut 
werden soll. Hinsichtlich dieser Faktoren muss sich das Vorhaben in die Eigen-
art der näheren Umgebung einfügen. Ein Vorhaben, das den gesetzten Rah-
men überschreitet, ist im Regelfall unzulässig.  
 
Das Plangebiet ist bereits weitestgehend bebaut. Im Rahmen der Sanierung 
„Altstadt Ost“ wurden vorhandene Baulücken durch Neubauten ergänzt, beste-
hende Gebäude behutsam saniert und der Wohnungsbestand umfassen mo-
dernisiert und ergänzt sowie städtebauliche Missstände beseitigt. Die noch im 
Plangebiet vorhanden unbebauten Flächen werden zum Teil als Stellplätze für 
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die im Quartier angesiedelten Nutzungen bzw. als großzügige Terrassen sowie 
Spiel- und Aufenthaltsflächen genutzt. Die weitere bauliche Entwicklung des 
Quartiers dürfte künftig hauptsächlich von An-, Erweiterungs-, Umbauten sowie 
Nutzungsänderungen geprägt sein, die auch künftig auf der planungsrechtli-
chen Beurteilungsgrundlage des § 34 BauGB geregelt werden können. Für 
Neubauten bestehen kaum Umsetzungsmöglichkeiten. 
 
Da das zulässige Maß der baulichen Nutzung nach den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes bereits weitgehend ausgeschöpft wurde, weicht eine künftige 
Beurteilung nach der Umgebungsbebauung nicht wesentlich von den bisherigen 
Festsetzungen des Bebauungsplanes ab. Darüber hinaus liegt das Quartier im 
Sanierungsgebiet „Altstadt Ost“. Wesentliches Sanierungsziel ist es, die Wohn-
funktion zu stärken und das historische gewachsene Quartier langfristig als at-
traktiven Wohnstandort zu erhalten und zu fördern. Weitere über das vorhande-
ne Maß der baulichen Nutzung hinausgehende Innenverdichtungsmaßnahmen 
würden dem Sanierungsziel widersprechen und können über das Sanierungs-
recht abgelehnt werden. 
 
Die ökologische Qualität des Plangebietes ist aufgrund der bereits vorhandenen 
Nutzung und Vorbelastung gering. Aus heutiger Sicht sind mit der Aufhebung 
des Bebauungsplanes für die Belange des Umweltschutzes keine erheblichen 
bzw. nachteiligen Umweltauswirkungen erkennbar.  

 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich das Plangebiet durch 
die Aufhebung des Bebauungsplanes nicht merklich anders entwickeln wird als 
bei Nichtdurchführung der Planung. Mit der planungsrechtlichen Beurteilungs-
grundlage gemäß § 34 BauGB, der Sanierungssatzung „Altstadt Ost“, dem 
Denkmalschutzgesetz sowie künftig dem Bebauungsplan Nr. 159 stehen aus-
reichend Instrumente zur Verfügung, um das Plangebiet in seiner Entwicklung 
langfristig zielführend zu lenken.  
 
 

7.2 Prognose der Umweltauswirkungen bei Nichtdurchführung der Planung 
 

Die Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtrealisierung 
der Planung umfasst die voraussichtliche Entwicklung des Plangebietes ohne 
Durchführung des Vorhabens, in diesem Fall also ohne Aufhebung des Be-
bauungsplanes.  
 
Bei einem Fortbestehen des Bebauungsplanes gelten weiterhin die darin ge-
troffenen Festsetzungen, mit der Folge, dass die Rechtsgrundlage für die Beur-
teilung von Bauvorhaben gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 
61 gegeben ist. Bei Nichtdurchführung der Planung werden für das Plangebiet 
keine wesentlichen Veränderungen zum Bestand erwartet, da das Plangebiet 
bereits weitestgehend bebaut ist und die Ziele und Grundzüge der Planung seit 
Jahren umgesetzt sind. Bei Nichtdurchführung der Planung kann keine günsti-
gere Eingriffsprognose gestellt werden.  
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8. Prüfung alternative Planungsmöglichkeiten 
 

Als Planungsmöglichkeiten kommen grundsätzlich die Erhaltung der Rechts-
kraft des Bebauungsplanes Nr. 61 oder die Aufstellung eines neuen Bebau-
ungsplanes in Betracht. Da die ursprüngliche Zielsetzung des qualifizierten Be-
bauungsplanes sowie die Grundzüge der Planung bereits seit Jahren umge-
setzt sind und das Plangebiet aufgrund seiner städtebaulichen Vorprägung 
nach § 34 BauGB beurteilt werden kann, ist die Aufhebung des qualifizierten 
Bebauungsplanes geboten. Parallel zum Aufhebungsverfahren befindet sich für 
das Areal und das umgebende Quartier der Bebauungsplan Nr. 159 „Adlzrei-
ter-/ Weinstraße/ Ludwigsplatz“ im Aufstellungsverfahren. Es ist vorgesehen, 
mittels dieses einfachen Bebauungsplans die Gebietskategorie als Besonderes 
Wohngebiet festzulegen und die Zulässigkeit von Gaststätten und Vergnü-
gungsstätten zu regeln, um so Konflikte mit der Wohnbevölkerung zu vermei-
den und einer negativen Entwicklung im Sinne von Trading-Down-Effekten ent-
gegenzuwirken. Die Stadt Rosenheim reagiert mit der Aufhebung des Bebau-
ungsplanes zugleich auf den Bedarf nach Steuerung von Gaststätten und Ver-
gnügungsstätten und somit auf die festgeschriebenen Sanierungsziele. 
 

 
9. Vorgehensweise bei der Durchführung der Umweltprüfung 
 

Da die Aufhebung des Bebauungsplanes zu einer Vermeidung weiterer Eingrif-
fe in Natur und Landschaft beiträgt, und der derzeitige Zustand im Plangebiet 
durch die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 61 nicht wesentlich verändert 
wird, sind zusätzliche Erhebungen nicht erforderlich.  
 
Aufgrund der geringen Größe des Plangebietes sowie der positiven Einschät-
zung für den Fall der Aufhebung sind keinerlei Gutachten, Nachweise oder ähn-
liche Untersuchungen bzw. Erhebungen erforderlich.  
 
 

10. Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen (Moni-
toring) 

 
Gemäß § 4c BauGB haben die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkun-
gen, die aufgrund der Durchführung von Bauleitplanverfahren auftreten, zu 
überwachen. Durch die Überwachung soll sichergestellt werden, dass nachteili-
ge Auswirkungen auf die Umwelt frühzeitig ermittelt und entsprechende Maß-
nahmen zur Abhilfe getroffen werden können.  
 
Da erhebliche Umweltauswirkungen durch die Aufhebung des Bebauungspla-
nes nicht zu erwarten sind und mögliche Vorhaben sowie deren umweltrelevan-
te Aspekte zukünftig im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren durch die 
Fachbehörden geprüft werden, ist eine Überwachung im Sinne des § 4c BauGB 
nicht erforderlich.  

 
 
 






