
UMWELTBERICHT zur 5. B- Plan Änderung  
 
1. Einleitung 

 
1.1  Kurzdarstellung des Inhalts und wichtiger Ziele des Bebauungsplanes 

 
Das Gebiet der Bebauungsplanänderung  liegt an der Kreuzung der Staatsstraße 
2089 (Autobahnzubringer) und der Zementwerksstraße. 
 
Das Gebiet des Bebauungsplanes ist zum größten Teil bereits mit einem Ge-
schäftsgebäude und Autohaus sowie den dazugehörigen Parkplätzen bebaut. 
Die nördlich und südwestlich an das bebaute Gelände anschließende Flächen sind 
mit Kies aufgeschottert. Die westlich anschließende Fläche ist eine steile Bö-
schung (Terrassenkante des Inns) und mit Laubwald bewachsen, wobei der Mittel-
teil des Waldes (direkt hinter dem bereits bestehenden Gebäude) gerodet wurde. 
 
Die Ziele des B- Planes werden in den vorausgehenden Kapiteln der Begründung 
beschrieben. 
 
 

1.2  Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten 
umweltrelevanten Ziele und ihre Berücksichtigung 
 
Neben den allgemeinen Gesetzen, wie Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), 
Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG), Immissionsgesetzgebung, Abfall- 
und Wassergesetzgebung wurden im konkreten Fall die fachlichen Aussagen des 
Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalplanes, in der Form, in der sie 
im Flächennutzungsplan und Landschaftsplan der Gemeinde enthalten sind be-
achtet. 
 
So sollen laut Regionalplan der Region 18 die vorhandenen Standorte des produ-
zierenden Gewerbes und des Handwerkes ausgebaut werden. 
 
Die vorliegende Planung entspricht auch den Zielen des Entwicklungsleitbildes 
der Gemeinde. 
Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Gemeinde ist der Planungsbereich be-
reits als Gewerbegebiet dargestellt. 
Im Landschaftsplan sind für den Vorhabensraum momentan keine Ziele festgelegt. 
 
 

2. Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
 
Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ in drei Stu-
fen: geringe, mäßige und hohe Erheblichkeit. 
Bei der Ermittlung der Auswirkungen des Vorhabens auf die einzelnen Schutzgüter 
kann unterschieden werden zwischen den Auswirkungen durch den Baubetrieb, 
anlage- bzw. bauwerksbedingte Auswirkungen und betriebsbedingte Auswirkun-
gen. Hierbei sind zusätzlich auch Wirkungen in verschiedenen zeitlichen Dimensi-
onen zu berücksichtigen: zeitlich begrenzte (vorübergehende) und dauerhafte Wir-
kungen, während der Bauzeit und während des Betriebs. 
Die Bewertung des Eingriffes erfolgt unter der Vorraussetzung, dass die geforder-
ten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen beachtet werden.  



 
Schutzgut Boden 
 
Beschreibung und Bewertung: 

 
Das Planungsgebiet liegt in der naturräumlichen Haupteinheit `Kufsteiner Becken` 
und wird im ABSP (Arten- und Biotopschutzprogramm) des Landkreises Rosenheim 
in der Beschreibung der naturräumlichen Einheiten zur Einheit „Innaue und Inndurch-
bruch“ dazugenommen. 
Das Kufsteiner Becken ist durch nacheiszeitliche Aufschüttungen des Inns und einen 
schmalen Auenbereich gekennzeichnet. 
Der tiefere Untergrund des Geländes besteht im Inntal in der Regel aus Seeton, 
der gegen Ende der letzten Eiszeit in dem sogenannten Rosenheimer See abgelagert 
wurde. Über dem Seeton folgen kiesige und sandige Ablagerungen des Inns. 
Durch den nachlassenden Schmelzwasserandrang nach dem Ende der letzten Eiszeit 
verlandete das Gelände und in flachen Überschwemmungsbereichen wurde Auelehm 
abgelagert. 
 
Für das Baugebiet wurde keine gesonderte Bodenuntersuchung durchgeführt. 
Eine Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers ist jedoch im Bestand vor-
handen, so dass auch weiterhin von einer ausreichenden Versickerungsleistung der 
Böden ausgegangen werden kann. 
 
Der Boden im Planungsgebiet ist zum großen Teil bereits versiegelt (Bestehendes 
Gebäude, Zufahrten, Parkplätze).  
Der noch unversiegelte Bereich der Schotterflächen nördlich und südwestlich des vo-
rigen B- Plan Geländes sowie der Böschungsbereich im Westen kann seine Funktio-
nen wie Grundwasserentstehungsfläche, Puffer, Filter Lebensraum für Bodenlebewe-
sen etc. uneingeschränkt erfüllen.  
Im Böschungsbereich besteht eine gewisse Erosionsgefahr für den vorhandenen Bo-
den.  
 
 
Auswirkungen: 
 
Durch Versiegelung und Flächeninanspruchnahme greift das Bauvorhaben in das 
Schutzgut Boden ein, das über Wirkungsketten mit allen anderen Elementen des 
Naturhaushaltes verknüpft ist. 
Durch die Versiegelung wird die Leistungsfähigkeit des Schutzgutes Boden in sei-
nen wesentlichen Funktionen (Produktions-, Transformations-, Regelungs-, Filter-, 
Puffer- und Lebensraumfunktion) beeinträchtigt, bzw. vernichtet. 
Das gilt vor allem für die gegenwärtig noch unbelasteten Böden im Planungsge-
biet. 
Durch die geplante Erweiterung  des bestehenden Gebäudes nach Südwesten 
wird keine Neuversiegelung stattfinden, da die Erweiterung auf dem vorhandenen 
Asphaltstreifen erfolgt. 
Die Errichtung eines zweiten und dritten Gebäudes nördlich und südlich des be-
reits bestehenden Gebäudes bedeutet jedoch, dass der bewaldete Hangbereich 
hier angeschnitten und teilweise überbaut wird.  
Teilweise werden auch neue Stellplätze in den Hangbereich hinein gebaut. 
Die Errichtung von Stützwänden ist auch hier erforderlich. 
Eine Unterkellerung der Gebäude ist voraussichtlich nicht vorgesehen. 
 
Während der Bauphase können weiterhin auch später unversiegelte Flächen als 
Arbeitsstreifen, sowie als Flächen für Boden- und Materiallagerungen in Anspruch 
genommen werden, d.h. durch Erdarbeiten sowie den Fahrzeug- und Maschinen-



einsatz sind zusätzliche Bodenverdichtungen und Strukturveränderungen zu er-
warten. Ebenso sind die Böden während der Bauphase durch Schadstoffeinträge 
durch Fahrzeuge und Maschineneinsatz, Leckagen und Unfälle gefährdet. 
Durch die geplante Nutzung entstehen keine weiteren betriebsbedingten Belastun-
gen. 
Die geplanten Vermeidungsmaßnahmen (s.u.), wie die Reduzierung der versiegel-
ten Flächen auf das notwendige Mindestmaß (Gebäude, Zufahrten) können die 
Auswirkungen leicht reduzieren. 
 
Ergebnis: 
 
Aufgrund der erforderlichen Böschungsabgrabungen sind Auswirkungen mit mittle-
rer Erheblichkeit auf das Schutzgut Boden zu erwarten. 
 
 
Schutzgut Wasser 
 
Beschreibung und Bewertung: 

 

Oberflächengewässer: 
Im Planungsgebiet sind keine Oberflächengewässer vorhanden. 
 
Grundwasser: 
Aufgrund von Bodenuntersuchungen, die im Rahmen eines Baugrundgutachtens 
für ein ca. 120 m entferntes Bauvorhaben erstellt wurden, kann zu den Grundwas-
serverhältnissen in der Innaue folgende  allgemeine Aussage getroffen werden. 
 
Die Grundwasserflurabstände in der Innaue in der Nähe des Planungsgebietes 
schwanken zwischen 3,10 m und 2,40 m unter Geländeoberkante. 
Das Grundwasser fließt in nördlicher Richtung ab. Der Grundwasserleiter ist der Kies, 
der als weiträumiger Aquifer das gesamte Inntal ausfüllt. 
Zur Versickerung von Niederschlagswasser ist der Kies geeignet.  
Der Auelehm ist auf Grund seiner schluffigen Zusammensetzung als gering bis nicht 
durchlässig einzustufen. 
  
Auswirkungen: 

 

Versiegelung und Verdichtung reduzieren die Infiltration des Niederschlagswas-
sers in den Boden. Dadurch wird die Grundwasserneubildung vermindert und 
gleichzeitig der Oberflächenabfluss erhöht. Durch geeignete Vermeidungsmaß-
nahmen, wie z.B. der Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers auf dem 
Grundstück des Planungsgebietes kann dieser Effekt jedoch vermindert werden. 
Es ist nicht damit zu rechnen, dass durch die Baumaßnahme in das Grundwasser 
eingegriffen wird. 
Eine Gefährdung des Grundwassers kann jedoch während der Bauphase durch 
den Eintrag von Schadstoffen, besonders lösliche und mobile Spurenstoffe (Ma-
schineneinsatz, Unfälle etc.) erfolgen. 
Diese Gefährdung ist im Planungsbereich als nicht sehr hoch anzusehen, da im 
Bereich des Auelehms mit eher schluffigen Böden zu rechnen ist, die grundsätzlich 
eine gute Puffereigenschaft aufweisen. 



 
Ergebnis: 
 
Oberflächengewässer sind im Planungsgebiet nicht betroffen.  
Durch die Baumaßnahme wird voraussichtlich nicht in das Grundwasser eingegrif-
fen. Mit einer Veränderung der bisherigen Grundwasserströme ist nicht zu rech-
nen. 
Aufgrund der geplanten Vermeidungsmaßnahmen wie der Versickerung der Ober-
flächenentwässerung und der Dachabwässer auf den Grundstücken wird sich die 
Grundwasserneubildung nicht wesentlich negativ verändern.  
Betriebsbedingte negative Auswirkungen auf die Grundwasserverhältnisse sind 
nicht zu erwarten.  
Für das Schutzgut Wasser ist daher mit geringen Auswirkungen zu rechnen. 

 
 
Schutzgut Klima / Luft 
 
Beschreibung und Bewertung: 
 
Die klimatischen Faktoren im Planungsgebiet wie Niederschlag, Temperatur, Wind, 
Nebel, Dauer der Vegetationsperiode usw. werden durch seine Lage im Alpenvorland 
entscheidend bestimmt. 
Das Klima im gesamten Gemeindegebiet ist laut Landschaftsplan kühl und sehr 
feucht. Durch die relativ niedrigen Höhenlagen und die häufigen kräftigen Föhnlagen 
kommt es im Inntal jedoch zu einer Temperaturbegünstigung. Die mittlere Nieder-
schlagsmenge nimmt von Süd nach Nord ab (ca. 1250 mm in Kiefersfelden). Das 
durchschnittliche Temperaturjahresmittel liegt bei ca. 8° C. 
Die allgemeine Windrichtung in Bayern ist Südwest. Durch die jeweilige Geländesi-
tuation kann diese allerdings erheblich modifiziert werden. 
Die großen Reliefunterschiede lassen darüber hinaus auch lokale Zirkulationssyste-
me mit Berg- und Talwinden entstehen. 
Eines der lokalen Windsysteme im Planungsgebiet ist der so genannte Erler Wind. 
Der Erler Wind ist Teil des Windsystems im Inntal. Dabei fließt Kaltluft aus dem Inntal 
ins Alpenvorland.  
Südlich der Talenge bei Erl findet der Ausfluss der Kaltluft bis in größere Höhen statt. 
An der Talenge bei Erl entsteht dann durch dynamische Effekte (...) der Erler Wind. 
Dabei "fällt" die schwere kalte Luft nach unten und beschleunigt sich dabei. Das hat 
zur Folge, dass nördlich der Talenge das Ausfließen der Kaltluft auf eine relativ dün-
ne Schicht (bis ca. 300m über Boden) beschränkt ist und die Windgeschwindigkeit re-
lativ hoch ist. 
(…) Der Erler Wind tritt vor allem bei Hochdruckwetterlagen in der Nacht und vormit-
tags auf. Im Winter kann er auch den ganzen Tag über wehen. 
Durch eine Anströmung der Alpen aus West bis Südwest wird der Erler Wind ver-
stärkt. 
 
Auswirkungen: 
 
Die Zunahme der Bebauung und der versiegelten Flächen im Planungsgebiet ist 
so geringfügig, dass sich die lokalklimatischen Verhältnisse davon nicht  ver-
schlechtern werden 
Kaltluftentstehungs- und/oder Abflussgebiete sind durch die Planung nicht betroffen. 
 
Durch das Vorhaben kann es während der Bauphase zu einer temporären Lärm- 
und Staubbelastung der Anlieger kommen.  



 
Ergebnis: 
 
Es sind für das Schutzgut Klima / Luft Auswirkungen mit geringer Erheblichkeit zu 
erwarten. 
 
 
Schutzgut Pflanzen / Tiere 
 
Beschreibung und Bewertung: 
 
Das Planungsgebiet liegt am Rande eines bestehenden Gewerbegebietes am öst-
lichen Ortsrand von Kiefersfelden an der Unterseite einer bewaldeten Terrassen-
kante des Inns. 
Es beinhaltet keine Biotope der bayerischen Biotopkartierung.  
Es kommen auch keine nach EG- Richtlinie geschützten Lebensräume oder Arten im 
Gebiet des Bebauungsplanes vor. 
Der Wald auf der Terrassenkante des Inns wurde zwar 2012 zum Teil abgeholzt, er 
hat jedoch eine wichtige Bedeutung für das Landschaftsbild und für den Erosions-
schutz.  
 
Die Bestandsaufnahme der vorhandenen Vegetation im Planungsgebiet erfolgte am 
28.2.2012 sowie am 20.11.2017. Die Bestandsaufnahme wird im Folgenden be-
schrieben.  
 
Planungsgebiet: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Im Westen des Planungsgebietes schließt eine steile Hangböschung an, die mit 
Mischwald bestockt ist. 
Ein großer Teil des Waldes war bei der Bestandsbesichtigung am 28.2.2012 gero-
det. Am 20.11.2017 war ein großer Teil der Naturbestockung wieder durchgetrie-
ben und der Hang zeigte sich gut eingewachsen. 
 
Die Hauptbaum- und Straucharten sind Fichte, Rotbuche, Eiche, Schwarzer Ho-
lunder, Hasel, Heckenkirsche, Brombeere etc. 
 
Foto 28.02.2012 

 
 
Foto 20.11.2017 

 



Der Neubau im Südosten geschieht auf einem bisher als Kiesfläche und  Brachflä-
che  genutzten Gelände. In den Hangbereich wird eingegriffen. 
 

 
 
Die Errichtung eines neuen Gebäudes nordwestlich des bestehenden Gebäudes 
bedeutet ebenfalls einen Eingriff in den dortigen bewaldeten Hangbereich. 
Desweiteren wird ein Teil der dortigen Kiesfläche in Stellplätze umgewandelt. 
 

 
 
Aussagen zu vorhandenen Tierarten im Planungsgebiet liegen nicht vor. 
Aufgrund der Lage des Planungsgebietes am Rande des Gewerbegebietes und der 
recht intensiven Nutzung der Flächen ist nicht damit zu rechnen, dass seltene Tierar-
ten im Planungsgebiet vorkommen. 
Der vorhandene Wald im Westen hat jedoch sicherlich eine gewisse Bedeutung für 
einige Tierarten (Vögel und Insekten (Ubiquisten).  
 
Auswirkungen: 
 
Durch die geplante Umfahrt des bestehenden Gebäudes wird in den unteren Hangbe-
reich der bewaldeten Terrassenkante eingegriffen. 
Obwohl der Wald hier teilweise gerodet wurde gilt er nach wie vor als Waldstandort 
mit vielen wichtigen Funktionen für den Naturhaushalt. 



 
Ergebnis: 
 
Es sind für das Schutzgut Pflanzen / Tiere Auswirkungen mit mittlerer Erheblichkeit 
zu erwarten.  
 
 
Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 
 
Beschreibung und Bewertung: 
 
Das Planungsgebiet liegt an der Kreuzung der Staatsstraße 2089 (Autobahnzu-
bringer) und der Zementwerksstraße am östlichen Ortsrand von Kiefersfelden. 
Es bildet den westlichen Abschluss des Gewerbegebietes „Beim Autobahnzubrin-
ger“  und ist zum größten Teil bereits mit einem Geschäfts- und Autohaus sowie 
den dazugehörigen Parkplätzen bebaut. 
Das Ortsbild wird an dieser Stelle einerseits von den großen asphaltierten Flächen 
des Gewerbegebietes und der Straßen bestimmt, andererseits wirkt auch die west-
lich an das Autohaus anschließende steile bewaldete Böschung (Terrassenkante 
des Inns) stark landschaftsbildprägend. 
 
Auswirkungen: 
 
Für die Dauer der Bauzeit kommt es zu visuellen Beeinträchtigungen des Ortsbil-
des durch Baufahrzeuge, Maschinen, Container etc. 
 
Durch die Erweiterungsplanung muss in die vorhandene bewaldete Böschung im 
Westen, Nordwesten und Südosten durch Rodung eines Gehölzstreifens und 
durch den Bau von Stützmauern eingegriffen werden.  
Durch die Baumaßnahme der Umfahrung im westlichen rückwärtigen Bereich des 
bestehenden Gebäudes ist das Ortsbild wenig beeinträchtigt. 
Eine weitaus größere Beeinträchtigung stellen die Neubauten im Nordwesten und 
Südosten dar, zumal an einer Stelle (Nordosten)mit mehr als der Hälfte des Ge-
bäudes  in die Hangkante eingeschnitten wird.  
 

 
 
Durch die Zunahme der Bebauung und durch die Erweiterung der Parkplätze wird    
der technisch überprägte Eindruck der Landschaft in diesem Bereich verstärkt. 
 



Durch die vorgesehenen Gestaltungsmaßnahme (Böschungsbepflanzung) kann 
der Eingriff in das Schutzgut Orts- und Landschaftsbild leicht minimiert werden. 
 
Ergebnis: 
 
Für das Schutzgut Orts- und Landschaftsbild sind durch die vorgesehene Bau-
maßnahme Auswirkungen mit mittlerer Erheblichkeit zu erwarten. 
 
 
Schutzgut Mensch 
 
Lärm: 
 
Beschreibung und Bewertung: 
 
Im Osten des Planungsgebietes grenzt ein Gewerbegebiet an.  
Das Umfeld der im Grenzbereich des Planungsgebietes arbeitenden Menschen ist 
durch die bestehende Nutzung sowie die vorhandene Staatsstraße und die Bahnli-
nie vorbelastet.  
 
Auswirkungen: 
 
Für das Umfeld der in der Nähe des Bauvorhabens arbeitenden Menschen erge-
ben sich gewisse Beeinträchtigungen durch Lärm-, Staub- und Schadstoffemissio-
nen vor allem während der Bauzeit.  
In der Zukunft ist kaum mit zusätzlichen Lärmimmissionen infolge der neuen Park-
platzsituation zu rechnen, da es sich hier vor allem um eine Verlagerung bestehender 
Parkplätze handelt. 
Durch die zusätzliche Gewerbenutzung des Planungsgebietes ist mit keiner weite-
ren Beeinträchtigung mehr zu rechnen. 
 
Erschütterungen: 
 
Es liegen keine Untersuchungen über Erschütterungen im Planungsgebiet vor. 
 
 
Elektromagnetische Felder: 
 
Es liegen keine Untersuchungen über Erschütterungen im Planungsgebiet vor. 
 
 
Natürliche und künstliche Beleuchtung: 
 
Beschreibung und Bewertung: 
 
Durch die vorhandene Gewerbebebauung ist eine Vorbelastung des Gebietes vor-
handen. 
 
Auswirkungen: 
 
Eine gravierende Zunahme von Lichtquellen ist durch die Erweiterung des Gewerbe-
gebietes nicht zu erwarten. 
 



 
Erholung: 
 
Beschreibung und Bewertung: 
 
Der Bereich um das Planungsgebiet hat keine besondere Bedeutung für die Erho-
lungsnutzung in der Gemeinde. 
 
Auswirkungen: 
 
Für die Erholungsnutzung des Gebietes, wird sich durch die Neuplanung keine 
Veränderung zum gegenwärtigen Zustand ergeben.  
 
Ergebnis: 
 
Für das Schutzgut Mensch sind durch die vorgesehene Baumaßnahme nur gerin-
ge Auswirkungen zu erwarten, wenn die festgesetzten Vermeidungs- und Schutz-
maßnahmen umgesetzt werden. 
 
 
Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
 
Im Plangebiet sind keine Kultur- und Sachgüter betroffen. 
 
 

3. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 
der Planung 
 
Bei Nichtdurchführung der Planung wäre das Gebiet wie bisher durch die beste-
hende Bebauung und Parkplatznutzung geprägt. 
Die Eingriffe in das Schutzgut Boden, Orts- und Landschaftsbild sowie Pflanzen / 
Tiere würden entfallen. 
 



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

Umweltauswirkungen 
 

4.1  Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Boden 

 

 Schonender Umgang mit Grund und Boden gem. §1 Abs. 5 BauGB 

 Reduzierung der versiegelten Flächen auf das notwendige Mindestmaß. 
PKW-Stellplätze dürfen nicht versiegelt werden 

 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Wasser 

 

 Reduzierung der versiegelten Flächen auf das notwendige Mindestmaß. 
PKW-Stellplätze dürfen nicht versiegelt werden 

 Versickerung der anfallenden Dachabwässer und der Oberflächenentwäs-
serung auf den Flächen des Planungsgebietes  

 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Klima / Luft 

 

Für dieses Schutzgut sind keine Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ge-
plant 

 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Pflanzen / Tiere   

 

 Rodungsarbeiten dürfen nur außerhalb der Brutzeit erfolgen 

 Für die den zu erhaltenden Waldbestand sind entsprechende DIN-Normen 
(DIN 18920) zum Wurzelschutz während der Bauzeit einzuhalten. Keine 
Lagerflächen im Wurzelbereich der Bäume.  

 Auf der Böschungskrone der geplanten Hangbefestigung muss eine Be-
pflanzung mit dafür geeigneten Landschaftssträuchern erfolgen   
 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Orts- und Land-
schafsbild 

 
Für dieses Schutzgut sind keine Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ge-
plant 

 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Mensch 

 
Für dieses Schutzgut sind keine Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ge-
plant 
 
 
4.2  Ausgleichsmaßnahme 
 
Die Berechnung des Ausgleichsflächenbedarfs für den naturschutzrechtlichen Ein-
griff erfolgt anhand des Leitfadens „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft – 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ des Bayerischen Staatsministeriums für 
Landesentwicklung und Umweltfragen (2003).  



 
Ermittlung des Ausgleichsbedarfs gem. Leitfaden 
 
Es werden lediglich die Differenzen, die sich zwischen der Neuversiegelung aus der 
3. B-Plan- Änderung und der nunmehrigen 5. B-Plan- Änderung ergeben berechnet.  
 
a) Einstufung des betroffenen Bestandes vor der Bebauung:  
 
Kiesfläche, z.T.. bereits als Parkplatz genutzt   Kategorie I 
Standortgemäßer Mischwald im Hangbereich     Kategorie II 
 

b) Einstufung des Plangebietes entsprechend Planung Bebauungsplan 
 

Die neu entstehenden Überbauungen und Versiegelungen für Gebäude und Park-
plätze im Hangbereich werden dem Typ A zugewiesen. 
Die Flächen für Gebäude und Fahrflächen (hoher Versiegelungsgrad) im Kiesbereich 
werden dem Typ A zugewiesen  
Die Flächen für unversiegelte Parkplätze im Kiesbereich (niedriger Versiegelungs-
grad) werden dem Typ B zugewiesen  
 
Somit ergeben sich folgende Felder: 
 
Typ B mit niedriger Bedeutung also Feld BI (gelb):  106 m² 
Typ A mit niedriger Bedeutung also Feld AI (orange): 523 m² 
Typ A mit hoher Bedeutung also Feld AII (rot):   184 m² 
 
Planausschnitt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
c) Ermittlung der Kompensationsfaktoren und des Ausgleichsbedarfs 

 
Laut Matrix im Leitfaden der LfU sind für die Flächen nach: 
 
Feld B I ein Kompensationsfaktor von 0,2 - 0,5 anzuwenden. 
 
Feld A I ein Kompensationsfaktor von 0,3 -0,6 anzuwenden. 
 
Feld A II ein Kompensationsfaktor von 0,8 -1,0 anzuwenden. 
 
Aufgrund der festgesetzten Vermeidungsmaßnahmen im geplanten Baugebiet, wie 
z.B. Verwendung versickerungsfähiger Beläge für PKW-Stellplätze, Versickerung der 
anfallenden Dachabwässer auf dem Baugrundstück, etc. ist für die betroffene Fläche 
B I ein Faktor von 0,2, für die Fläche A I ein Kompensationsfaktor von 0,6, sowie für 
die Fläche nach A II ein Kompensationsfaktor von 1,0 anzusetzen. 

Fläche Feld B I (gelb)      106 m² x 0,2=   21 m² 

Fläche Feld A I (orange)     523 m² x 0,6 = 313 m² 

Fläche Feld A II       184 m² x 1,0 = 184 m² 

          518 m² 
 
Ausgleichsverpflichtung für 5. B- Plan - Änderung   518 m² 
 

 
 

d) Ausgleichsflächen und Ausgleichsmaßnahmen 
 
Als Ausgleichsfläche dient eine Teilfläche der Fläche 4, des Ausgleichskonzeptes 
der Gemeinde Kiefersfelden vom 4.11.2004. Es handelt sich um die Fl.Nr. 75/2 
"Bereich der Innschifffahrt". 
 
Laut Ausgleichskonzept sollen hier folgende Maßnahmen erfolgen. 
 
Auf der bisher intensiv genutzten Wiese wird ein Obstanger gepflanzt. Dadurch wird 
die bestehende Obstwiese im Norden der Fläche erweitert. 
Es sollen alte einheimische Sorten verwendet werden. 
Die vorhandenen Bäume (Esche und Weide) bleiben unberührt. 
Im Schutzbereich der Erdgasleitung (beidseitig 5m) sollen keine Baumpflanzungen 
erfolgen. Die Obstwiese ist als extensive Wiese zu nutzen, d.h. Mahd, 3x jährlich, 
keine Mineraldüngung. 
 
Die Größe der Fläche beträgt ca.3.220 m². 
 
Ein Teil der Fläche entlang der Innstraße wurde bereits als Ausgleichsfläche für 
den B- Plan "Mischgebiet an der Kufsteiner Straße" verbucht (525 m²). Somit ver-
bleiben noch 2.695 m². 
Die nun benötigten 518 m² werden von noch übrigen Fläche abgezogen, so dass 
noch 2.177 m² Restfläche auf Fläche 4 des Ausgleichskonzeptes verbleiben. 
 
Der Ausgleichsbedarf von 518 m² ist damit ausgeglichen. 
 
 



 
Planausschnitt: 
 

 
 
Die Ausgleichsfläche ist dauerhaft für die Ziele des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege bereitzustellen. Sie wird nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes durch 
die Gemeinde Kiefersfelden dem Bayerischen Landesamt für Umwelt für das Ökoflä-
chenkataster gemeldet. 
 
 

5. Alternative Planungsmöglichkeiten 
 
Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine Änderung des bestehenden  
Bebauungsplanes „Gewerbegebiet beim Autobahnzubringer“. 
Alternative Standortmöglichkeiten waren somit von vorne herein ausgeschlossen. 
 
 

6. Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnis-
lücken  
 
Für die Bearbeitung der Umweltprüfung wurde der Leitfaden „Der Umweltbericht in 
der Praxis – ergänzte Fassung“ der Obersten Baubehörde im Bayerischen 
Staatsministerium des Innern und des Bayerischen Staatsministeriums für Lan-
desentwicklung und Umweltfragen (2007) herangezogen. 
 
Für die Umweltprüfung wurden keine ergänzenden Gutachten vergeben. Als 
Grundlage für die verbal – argumentative Darstellung und Bewertung sowie als 
Datenquelle wurden Angaben des Arten- und Biotopschutzprogramms des Land-



kreises Rosenheim sowie Angaben des Landschaftsplanes der Gemeinde Kiefers-
felden verwendet. 
 
Die Bestandsaufnahme des Geländes erfolgte am 28.02.2012 und am 20.11.2017. 
 
Die vorhergegangene Planung vom Juli 2012 wurde durch die jetzige Planung vom 
Januar 2018 ersetzt. 
 
Technische Schwierigkeiten und Kenntnislücken gab es keine. 
 
 

7. Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 
 
Generell ist es sinnvoll die Überwachung auf solche Umstände zu konzentrieren, 
die bereits dem Umweltbericht zu Grunde lagen und bei denen 
Prognoseunsicherheit besteht.  
Unerwartet können aufgrund der differenzierten Bodenverhältnisse dann Folgeef-
fekte eintreten, wenn die Versickerungsleistung der Böden im Baugebiet nicht den 
Erwartungen entspricht. Entsprechende erforderliche Versickerungseinrichtungen 
wie Rigolenschächte sind dann eventuell nachzurüsten. 
Auch zur Hangstabilität im Westen liegen keine Untersuchungen vor. 
Hier sind ggfs. Bodenuntersuchungen vor Baubeginn notwendig. 
Aufwändigere Hangsicherungsmaßnahmen sind auch hier eventuell nachzurüsten. 
 
 

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

 

Schutzgut Baubed. 
Auswirkung 

Anlagebed. 
Auswirkung 

Betriebsbed. 
Auswirkung 

Ergebnis 
bez. auf die 
Erheblichkeit 

Boden mittel gering gering mittel 

Wasser /  
Oberflächengewässer 

keine keine keine keine 

Wasser / Grundwas-
ser 

gering keine keine gering 

Klima / Luft keine keine keine gering 

Pflanzen / Tiere mittel keine keine mittel 

Orts- und Land-
schaftsbild 

mittel keine keine gering 

Mensch / Lärm gering gering gering gering 

Mensch / Erholung keine keine keine keine 

Kultur- und Sachgüter keine keine keine keine 

 
Es ist ersichtlich, dass die Planung bezogen auf die Schutzgüter Wasser, Klima / Luft, 
und Mensch keine oder aber nur geringe Auswirkungen haben wird. 
Die meisten Auswirkungen entstehen durch den Baubetrieb. 
Lediglich für das Schutzgut Boden sowie für das Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 
und Pflanzen/Tiere ergeben sich Auswirkungen mit mittlerer Erheblichkeit, und dies 
auch vor allem während der Bauzeit durch die Sicherungsmaßnahmen im Bereich der 
Böschung westlich der Gebäude. 
Wie unter Punkt 4.1 dargestellt sind einige Maßnahmen zur Vermeidung und 
Verminderung der Eingriffe vorgesehen. 
 
Die unter Punkt 4.2. bezeichneten, demnach verbleibenden nachteiligen 



Umweltauswirkungen werden durch eine Ausgleichsmaßnahme entsprechend der 
Berechnung und Beschreibung kompensiert. 
 
Als Ausgleichsfläche dient eine Teilfläche die Fläche 4, des Ausgleichskonzeptes 
der Gemeinde Kiefersfelden vom 4.11.2004. Es handelt sich um die Fl.Nr. 75/2 
"Bereich der Innschifffahrt". 
 
Laut Ausgleichskonzept sollen hier folgende Maßnahmen erfolgen. 
 
Auf der bisher intensiv genutzten Wiese wird ein Obstanger gepflanzt. Dadurch wird 
die bestehende Obstwiese im Norden der Fläche erweitert. 
Es sollen alte einheimische Sorten verwendet werden. 
Die vorhandenen Bäume (Esche und Weide) bleiben unberührt. 
Im Schutzbereich der Erdgasleitung (beidseitig 5m) sollen keine Baumpflanzungen 
erfolgen. Die Obstwiese ist als extensive Wiese zu nutzen, d.h. Mahd, 3x jährlich, 
keine Mineraldüngung. 
Die Größe der Fläche beträgt ca.3.220 m² 
Ein Teil der Fläche entlang der Innstraße wurde bereits als Ausgleichsfläche ver-
bucht (525 m²). Somit verbleiben noch 2.695 m². 
Die nun benötigten 518 m² werden von noch übrigen Fläche abgezogen, so dass 
noch 2.177 m² Restfläche auf Fläche 4 des Ausgleichskonzeptes verbleiben. 
Der Ausgleichsbedarf von 518 m² ist damit ausgeglichen. 
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