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UMWELTBERICHT 

Einleitung 
 

1.1  Kurzdarstellung des Inhalts und wichtiger Ziele der Bebauungspläne 
 

 Der räumliche Geltungsbereichdes Bebauungsplans ist 0,819 ha groß. Im Sü-
den grenzt der rechtskräftige Bebauungsplan“Kaiserreich –Südlicher Teil” an. 
Er enthält die Grundstücke Fl. Nr. 745/6, 447/2, 396/3, 396/2 und Teilflächen 
von Fl. Nr.395/7, 396 und 447/5. 
Für die westlich angrenzenden Teilflächen der Grundstücke Fl. Nr. 395/ und 
396 ist in Übereinstimmung mit dem Flächennutzungsplan ebenfalls ein Be-
bauungsplan für ein Gewerbegebiet vorgesehen. 
 
Übersichtsplan: 

 
 
Der Bebauungsplan „Headquarter Dynafit“ wird wie folgt umgrenzt: 
-  im Osten von der Inntalautobahn 
-  im Norden von der unbebauten, landwirtschaftlich genutzten Fläche Fl. Nr  
 395/6  
- im Westen von den derzeit noch unbebauten landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen auf den Teilflächen von Fl. Nr.  395/ und 396. 
 
Zu Standort, Anlass, Art und Umfang der Planung wird auf die vorangegange-
nen Ausführungen der Begründung verwiesen. 
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1.2  Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgeleg-

ten umweltrelevanten Ziele und ihre Berücksichtigung 
 

Neben den allgemeinen Gesetzen, wie dem Baugesetzbuch, den Naturschutz-
gesetzen und den Wassergesetzen, ist hier besonders die Immissionsschutz-
gesetzgebung mit den entsprechenden Verordnungen zu berücksichtigen. 
Um die Auswirkungen des vorhandenen und durch die Planung zusätzlich ent-
stehenden Verkehrsaufkommens sowie die Auswirkungen des vorhandenen 
Schienenverkehrs auf die geplanten Nutzungen benennen zu können sind das 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), die Verkehrslärmschutzgesetz-
gebung (16. BimSchV) sowie diverse andere Richtlinien, DIN – Normen und 
Studien wie zum Beispiel die DIN 18005, Schallschutz im Städtebau, die Richt-
linie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen sowie diverse 
andere Richtlinien, DIN – Normen und Studien heranzuziehen. 
 
Das Gewerbe-und Sondergebiet liegt nördlich des Autobahnzubringers St 2589 
zwischen dem Bahngelände der Strecke Rosenheim Kufstein und der Bundes-
autobahn A 93. Im Norden und Westen grenzt unmittelbar das Landschaft-
sschutzgebiet Inntal Süd an.  
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Headquater Dynafit“ ist im Fläche-
nnutzungsplan der Gemeinde, der am 30.08.2018 vom Landratsamt Rosenheim 
genehmigt wurde, als Gewerbegebiet dargestellt. Für das gesamte, im Fläche-
nnutzungsplan enthaltene Planungsgebiet hat das Bayerische Staatsministeri-
um der Finanzen für Landesentwicklung und Heimat mit Bescheid vom 
13.06.2018 die Abweichung vom Ziel 3.3 der Verordnung über das Landesent-
wicklungsprogramm Bayern (LEP) mit (in der Begründung genannten) Ein-
schränkungen zugelassen: 
Der Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan  wurde am 
30.08.2018 vom Landratsamt Rosenheim genehmigt 
 

Ausschnitt Flächennutzungsplan 

 

 
 

Die fachlichen Aussagen des Landesentwicklungsprogrammes und des Regio-
nalplanes, in der momentan gültigen Form werden beachtet. 
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Beim Aspekt Tourismus und Erholung wird für den Planungsraum, der im Ge-
biet Nr. 5 `Oberinntal` liegt, folgender Grundsatz genannt: 
G 4.5: Im Oberinntal soll das Angebot vor allem an Betten, der gemeindlichen 
Tourismusinfrastruktur und im Naherholungsverkehr verbessert und maßvoll 
erweitert werden. Im Nahbereich Kiefersfelden/Oberaudorf sollen weitere Erho-
lungseinrichtungen geschaffen und am Wendelstein die bestehenden Erho-
lungseinrichtungen gesichert werden. 
 
Das geplante Baugebiet liegt im landschaftlich sensiblen Alpenraum. Im Alpen-
gebiet sollen gemäß Regionalplan "die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Na-
tur und Landschaft dauerhaft erhalten werden" (A II 6.1 RP, Grundsatz). Bei der 
Siedlungsentwicklung ist den Belangen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege besonders Rechnung zu tragen. Die Siedlungsentwicklung soll im 
Alpengebiet verlangsamt ablaufen. Dabei soll ökologischen und landschaftspla-
nerischen Belangen besonders Rechnung getragen werden (B II 7.1. RP, 
Grundsatz). 
 
Diese Grundsätze und Ziele werden in der Planung beachtet. 
 
Auch die im Landschaftsplan für den Vorhabensraum enthaltenen Zielsetzun-
gen zur Entwicklung von Natur und Landschaft werden beachtet. 
 
 

2.  Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkun-
gen 
 
Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ in drei 
Stufen: geringe, mäßige und hohe Erheblichkeit. 
Bei der Ermittlung der Auswirkungen des Vorhabens auf die einzelnen Schutz-
güter kann unterschieden werden zwischen den Auswirkungen durch den Bau-
betrieb, anlage- bzw. bauwerksbedingte Auswirkungen und betriebsbedingte 
Auswirkungen.  
Hierbei sind zusätzlich auch Wirkungen in verschiedenen zeitlichen Dimensio-
nen zu berücksichtigen: zeitlich begrenzte (vorübergehende) und dauerhafte 
Wirkungen, während der Bauzeit und während des Betriebs. 
Die Bewertung des Eingriffes erfolgt unter der Vorraussetzung, dass die gefor-
derten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen beachtet werden.  
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2.1 Schutzgüter 
 

Schutzgut Boden 
 
Beschreibung und Bewertung: 
 
Das gesamte Planungsgebiet liegt in der naturräumlichen Untereinheit 026 
`Kufsteiner Becken` und wird im ABSP (Arten- und Biotopschutzprogramm) des 
Landkreises Rosenheim in der Beschreibung der naturräumlichen Einheiten zur 
Einheit „Innaue und Inndurchbruch“ eingeteilt. 
Das Kufsteiner Becken ist durch nacheiszeitliche Aufschüttungen des Inns und 
einen schmalen Auenbereich gekennzeichnet. 
 
In der Übersichtsbodenkarte von Bayern, M 1:25.000 wird der vorhandene Bo-
dentyp folgendermaßen dargestellt: 
 
Übersichtsbodenkarte: M 1: 25.000  

 

 
90 c bedeutet: Fast ausschließlich Kalkpaternia und Gley- Kalkpaternia aus 
Carbonatsand- bis Schluffkies (Auensediment) 
 
In einer Baugrunderkundung des Ingenieurbüros Crystal Geotechnik aus Was-
serburg am Inn vom 14.06.2018 wurde das gesamte Planungsgebiet (bis zur 
Südgrenze B- Plan Kaiserreich Süd) genauer untersucht. 
Zur Untergrunderkundung wurden in Ergänzung zu einer ersten Baugrunder-
kundung aus dem Jahr 2010 durch das Büro Ohin, Rosenheim insgesamt 17 
Kleinbohrungen / Bohrsondierungen und 12 schwere Rammsondierungen aus-
geführt. Eine Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse erfolgt an die-
ser Stelle: 
 
Morphologisch gesehen liegt das untersuchte Baugebiet im Bereich der sedi-
mentären quartären (pleistozänen bis holozänen) Talverfüllung des Inntales.  
 
Das Inntal wurde während der Eiszeiten durch die Gletscher ausgeschürft und 
dabei glazial stark übertieft, sodass der Felsuntergrund oft erst in mehreren 
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hundert Metern Tiefe anzutreffen ist. Dabei und in der nachfolgenden Zeit wur-
de das Inntal dann mit glazialen, fluvioglazialen und fluviatilen Sedimenten bis 
auf Höhe des heutigen Talniveaus aufgefüllt. 
Im obersten Abschnitt der Talverfüllung sind vor allem postglaziale bis (sub-) 
rezente fluviatile Sedimente des Inns zu erwarten, welche bis zur künstlichen 
Begradigung des Flussbettes in einem verzweigten Flusssystem auf der ge-
samten Talbreite abgelagert wurden.  
Wie aus historischen Karten des 19. Jahrhunderts hervorgeht, war das Gebiet 
westlich des Inns noch bis in diese Zeit durch Seitenarme und Altwässer des 
Inns charakterisiert. Demzufolge ist auch im Untersuchungsgebiet mit einem 
Wechsel bzw. einer Verzahnung von kiesigen bis sandigen Ablagerungen der 
ehemaligen Fließrinnen und feinkörnigen Stillwasser- und / oder Hochflutsedi-
menten zu rechnen. 
 
Gemäß den Bohrungen aus dem Jahr 2010 und der aktuellen Baugrunderkun-
dung sind im oberflächennahen Bereich die folgenden Bodenschichten (von 
oben nach unten) zu unterscheiden: 
 

 Auffüllungen (nur im Bereich von Straßen bzw. Dammschüttungen) 

 Oberboden 

 Hochflutsedimente  

 Fluviatile Kiese und Sande 
  

Eine genaue Beschreibung der einzelnen Schichten erfolgt im Baugrundgutach-
ten des Büros Crystal Geotechnik. Auf eine Wiederholung wird hier verzichtet. 
 
Gebäudegründung: 
Hinsichtlich der Gründung der geplanten Gebäude wird vom Gutachter empfoh-
len die Hochflutsedimente (Homogenbereich B2) und ggf. auch stärker sandige 
Bereiche der Talfüllungen des Homogenbereiches B3 unter den Gründungs-
elementen auszubauen und durch einen Vollbodenaustausch 
bis zur Oberkante der Kiese der Talfüllungen oder der fluviatilen Kiese der 
Homogenbereiche B3 bzw. B4 zu ersetzen. 
 
Wasserdurchlässigkeit: 
In Bezug auf die Wasserdurchlässigkeit wurden mit den Kies-Sand-Gemischen 
der Talfüllungen und den älteren fluviatilen Kiesen Böden angetroffen, die als 
günstig für eine Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Oberflächen-
wasser zu bewerten sind. 
Das Ingenieurbüro empfiehlt eine Rigolenversickerung, wobei es bereichsweise 
(Bereiche mit mächtigeren Hochflutsedimenten) erforderlich sein wird, die 
Hochflutsedimente gegen Kiesmaterial auszutauschen, um den Mindestabstand 
zum maximalen Grundwasserspiegel einzuhalten. 
 
Grundwasser: 
Entsprechend der in der Baugrunduntersuchung gemachten Beobachtungen 
und Grundwasserstandmessungen befand sich der Grundwasserspiegel zum 
Zeitpunkt der Erkundungen in einer Spanne von 3,4 m bis 2,7 m unter GOK, 
was NNHöhen von 470,65 m (GWM am Auweg) bis 469,30 m (BS G2) ent-
spricht.  
Daraus lässt sich eine etwa nach Norden gerichtete Fließrichtung des Grund-
wassers bei einem Gefälle von etwa 0,3 % ermitteln.  
Als bauzeitlicher Bemessungswasserstand (für die Bauwasserhaltung) wird 
empfohlen, von einem Grundwasserspiegel bis etwa 2,0 – 2,5 m unter GOK 
auszugehen. 
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Eine genauere Beschreibung der Grundwasserverhältnisse erfolgt unter dem 
Unterpunkt Schutzgut Wasser. 

 
Altlasten:  
Im Sinne einer orientierenden Altlastenerkundung wurden im Gutachten die 
chemische Analyse der erkundeten Bodenmaterialien nebst Einstufung gemäß 
Eckpunktepapier und Hinweisen zum Aushub durchgeführt. 
Die im Bereich der Dammschüttung der Staatsstraße erkundeten Auffüllungen 
sind aufgrund des leicht erhöhten Zink-Gehaltes als Z 1.1-Material gemäß Eck-
punktepapier einzustufen. 
Die Auffüllungen im Bereich des Auwegs (Kiestragschicht und gemischtkörnige 
Auffüllungen) sind aufgrund des erhöhten MWK-Gehaltes ebenfalls als Z 1.1-
Material einzustufen, wobei auch hier etwas höhere Einstufungen bereichswei-
se nicht ausgeschlossen werden können.  
Aushubmaterialien der Homogenbereiche B1, B2 und B3 ohne nennenswerten 
organischen Anteil können nach dem Aushub direkt abgefahren werden, solan-
ge keine Hinweise auf Kontaminationen (organoleptische Auffälligkeiten) ange-
troffen werden. 
Das Aushubmaterial aus den aufgefüllten Bereichen (Auweg und Dammkörper 
der Staatsstraße) ist separat zu lösen und getrennt von den übrigen Aushubma-
terialien vor Ort in Haufwerken für eine Beprobung zur Deklarationsanalytik auf-
zusetzen, wobei ggf. eine Separation nach organoleptischen Kriterien vorzu-
nehmen ist. Die Haufwerke sind zum Schutz vor Witterungseinflüssen mit 
Baufolie abzudecken. 
 
Bodenfunktionen: 
Der Boden im Planungsgebiet ist bis auf die vorhandenen Straßen bisher un-
versiegelt und kann deshalb seine Bodenfunktionen  wie  
- Versickerung von anfallendem Oberflächenwasser 
-  Puffer, Filter für Schadstoffe  
- Lebensraum für Bodenlebewesen  
- Standort für Vegetation  
- Ertragsgrundlage für landwirtschaftliche Nutzung etc. gut erfüllen. 
 
Das Schutzgut Boden wird in die Kategorie II eingeordnet 
 
Baubedingte Auswirkungen: 
 
Durch Versiegelung und Flächeninanspruchnahme greift das Bauvorhaben in 
das Schutzgut Boden ein, das über Wirkungsketten mit allen anderen Elemen-
ten des Naturhaushaltes verknüpft ist. 
Durch die Versiegelung wird die Leistungsfähigkeit des Schutzgutes Boden in 
seinen wesentlichen Funktionen (Produktions-, Transformations-, Regelungs-, 
Filter-, Puffer- und Lebensraumfunktion) beeinträchtigt, bzw. vernichtet. 
 
Aufgrund der Grundwasserbeeinflussung der Böden ist bei einer Unterkellerung 
der Bau einer Grundwasserwanne notwendig. Dies bedeutet großflächigen Bo-
denaustausch und damit große Eingriffe in den vorhandenen Boden.  

 
Durch die erforderliche Höhenanpassung des Geländes an die vorhandenen 
Straßen und Wege ist ein großflächiger Bodenauftrag nicht zu vermeiden. Das 
heißt der gewachsene Boden wird auf fast der gesamten Fläche überbaut. 
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Zu den o.g. Beeinträchtigungen können während der Bauphase auch später 
unversiegelte Flächen als Arbeitsstreifen, sowie als Flächen für Boden- und Ma-
teriallagerungen in Anspruch genommen werden, d.h. durch Erdarbeiten sowie 
den Fahrzeug- und Maschineneinsatz sind zusätzliche Bodenverdichtungen 
und Strukturveränderungen zu erwarten. Ebenso sind die Böden während der 
Bauphase durch weitere Schadstoffeinträge durch Fahrzeuge und Maschinen-
einsatz, Leckagen und Unfälle gefährdet. 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen:  
 
Durch die spätere Nutzung des Gebietes als Gewerbegebiet mit großflächigen 
Erschließungsanlagen entstehen durch die verkehrsbedingten Beeinträchtigun-
gen durch Abgase, Staubbildung, Reifenabriebrückstände und Salzrückstände  
weitere betriebsbedingte Belastungen für das Schutzgut Boden. 
 
Die geplanten Vermeidungsmaßnahmen (s.u.), wie Reduzierung der versiegel-
ten Flächen auf das notwendige Mindestmaß (Gebäude, Erschließungsflächen) 
etc. können die Auswirkungen leicht minimieren. 
 
Ergebnis: 
 
Aufgrund der entstehenden großflächigen Versiegelungen und vor allem wegen 
des erforderlichen Bodenaustausches sind hohe erhebliche Auswirkungen auf 
das Schutzgut Boden zu erwarten.  
 
 
Schutzgut Wasser 
 
Beschreibung und Bewertung: 
 
Oberflächenwasser: 
Im Planungsgebiet ist kein Oberflächengewässer vorhanden. 
 
Grundwasser: 
Laut der in der Baugrunduntersuchung gemachten Beobachtungen und Grund-
wasserstandmessungen schwanken die Grundwasserflurabstände im Pla-
nungsgebiet zwischen 3,4 m bis 2,7 m unter Geländeoberkante  
Der Grundwasserspiegel fällt von 470,65 m (GWM am Auweg) auf 469,30 m 
(BS G2) ab. 
Daraus lässt sich eine etwa nach Norden gerichtete Fließrichtung des Grund-
wassers bei einem Gefälle von etwa 0,3 % ermitteln.  
Diese Ergebnisse decken sich sehr gut mit den Aussagen des Gutachtens 
vom Büro Ohin aus dem Jahr 2010, wobei bei der damaligen Erkundung der 
Grundwasserstand etwa 20 cm höher lag als im Mai 2018. 
Derzeit ist von einem Zusammenhang des Grundwassers mit dem Inn bzw. 
dessen Grundwasserbegleitstrom auszugehen. Hier ist von einem maximalen 
Grundwasseranstieg von etwa 1 m auszugehen. 
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Mit einem Sicherheitszuschlag von 0,5 m wird der höchste Bemessungswas-
serstand im nördlichen Teil des Gesamtgebietes (entspricht dem Planungsge-
biet)  auf 470,8 m ü.NN und im Süden (Bereich Staatsstraße außerhalb des 
Planungsgebietes) auf 472 m ü.NN abgeschätzt. Damit ist im Hochwasserfall 
mit Grundwasserständen bis etwa 1-1,5 m unter GOK zu rechnen. 
Der Grundwasserleiter ist der Kies, der als weiträumiger Aquifer das gesamte 
Inntal ausfüllt. 
 
Der Grundwasserleiter wird aufgrund seiner Ausdehnung und seiner großen 
Durchlässigkeit von erheblichen Wassermengen durchströmt. 
Zur Versickerung von Niederschlagswasser ist der Kies geeignet.  
 
Baubedingte Auswirkungen: 
 
Eine Gefährdung des Grundwassers während der Bauphase durch den Eintrag 
von Schadstoffen, besonders lösliche und mobile Spurenstoffe (Maschinenein-
satz, Unfälle etc.) ist als hoch anzusehen, da ein mittlerer bis hoher Grundwas-
serstand vorhanden ist und durch die Baumaßnahmen, wie Bodenaustausch, 
Bau von Grundwasserwannen für die Unterkellerung und für Tiefgaragen, 
Rigolenbau etc. voraussichtlich in das Grundwasser eingegriffen wird. 
Eine Veränderung der bisherigen Grundwasserströme ist deshalb nicht auszu-
schließen. 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen: 
 
Durch die spätere Nutzung des Gebietes als Gewerbegebiet mit großflächigen 
Zufahrten und sonstigen Erschließungsflächen wird die Versieglung des Bo-
dens deutlich erhöht. 
Versiegelung und Verdichtung reduzieren die Infiltration des Niederschlagswas-
sers in den Boden. Dadurch wird die Grundwasserneubildung vermindert und 
gleichzeitig der Oberflächenabfluss erhöht.  
Durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen, wie z.B. Versickerung der anfallen-
den Dachabwässer und der Oberflächenentwässerung auf dem Baugrundstück 
kann dieser Effekt jedoch vermindert werden. 
Aufgrund der schlechten Versickerungseigenschaften des Auelehms sind spe-
zielle Versickerungseinrichtungen (Rigolenschächte) vorzusehen, mit denen der 
Bereich des Auelehms durchstoßen wird. 
 
Ergebnis: 
 
Oberflächengewässer sind im Planungsgebiet nicht betroffen.  
Durch die Baumaßnahme wird voraussichtlich in das Grundwasser eingegriffen. 
Mit einer Veränderung der bisherigen Grundwasserströme muss gerechnet 
werden. 
Aufgrund der geplanten Vermeidungsmaßnahmen wie der Versickerung der 
Oberflächenentwässerung und der Dachabwässer über Entwässerungsmulden 
und Rigolen wird sich die Grundwasserneubildung nicht wesentlich negativ ver-
ändern.  
Betriebsbedingte negative Auswirkungen auf die Grundwasserverhältnisse sind 
nicht zu erwarten.  
Für das Schutzgut Wasser ist daher mit mittleren Auswirkungen zu rechnen. 
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Schutzgut Fläche 
 
Fläche als unvermehrbare Ressource dient als Lebensgrundlage für den Men-
schen und wird durch diesen täglich in Anspruch genommen. Dies geschieht 
einerseits zu Siedlungszwecken, andererseits zu Produktionszwecken, wobei 
es sich sowohl um landwirtschaftliche als auch industrielle und gewerbliche 
Produktionen handeln kann.  
Fläche wird auch für die Herstellung von Verkehrswegen benötigt.  
Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend 
umgegangen werden. Die Inanspruchnahme von hochwertigen land- und forst-
wirtschaftlich genutzten Böden ist zu vermeiden. Bodenversiegelungen sollen 
auf ein unbedingt notwendiges Maß begrenzt werden. 
Diesbezüglich wurde eine möglichst hohe Ausnutzung der zulässigen Über-
schreitung der GRZ bewusst gewählt, um den Grundsatz des flächensparenden 
Bauens zu berücksichtigen. 
 
Beschreibung und Bewertung: 
 
Die Flächen des Geltungsbereichs mit einer Größe von ca. 0,819 ha sind der-
zeit komplett unversiegelt.  
Die Flächen werden intensiv landwirtschaftlich genutzt und befinden sich im 
unbesiedelten Freiraum.  
Der zu überplanende Freiraum hat aufgrund seiner Größe insgesamt eine 
mittlere Bedeutung für das Schutzgut Fläche. 
 
Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen: 
 
Die vom vorliegenden Bebauungsplan betroffenen Flächen liegen außerhalb 
landschaftlicher Vorbehaltsgebiete, regionaler Grünzüge und Schwerpunktge-
biete des regionalen Biotopverbundes. Das Landschaftsschutzgebiet Inntal 
grenzt nördlich an die Nordgrenze des B- Planes an. 
Das geplante Gewerbegebiet liegt faktisch im Außenbereich.  
Jedoch hat das Bayerische Staatsministerium der Finanzen für Landesentwick-
lung und Heimat die Abweichung vom Ziel 3.3 der Verordnung über das Lande-
sentwicklungsprogramm Bayern (LEP) mit Einschränkungen für das gesamte 
Planungsgebiet zugelassen. 
Der Bebauungsplan „Headquarter Dynafit“ wird im Osten von der Inntalauto-
bahn, im Norden von der unbebauten, landwirtschaftlich genutzten Fläche Fl. Nr  
395/6  und im Westen von den derzeit noch unbebauten landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen auf den Teilflächen von Fl. Nr.  395/ und 396 begrenzt. 
 
Die Erschließung erfolgt flächensparend über eine Nord-Süd-orientierte Er-
schließungsstraße, welche im Osten als Ringstraße ausgebildet wird. 
Grund und Boden werden möglichst sparsam in Anspruch genommen. 
Der Bebauungsplan löst eine naturschutzrechtliche Ausgleichserfordernis aus. 
(siehe Kap. 4.2) 
Die Größe des Ausgleichsflächenbedarfs beträgt ca. 3.190 m². 
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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 Föhn-
lagen kommt es im Inntal jedoch zu einer Temperaturbegünstigung. Die mittlere 
Niederschlagsmenge nimmt von Süd nach Nord ab (ca. 1250 mm in Kiefersfel-
den). Das durchschnittliche Temperaturjahresmittel liegt bei ca. 8° C. 
Die allgemeine Windrichtung in Bayern ist Südwest. Durch die jeweilige Gelän-
desituation kann diese allerdings erheblich modifiziert werden. 
Die großen Reliefunterschiede lassen darüber hinaus auch lokale Zirkulations-
systeme 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 dünne Schicht (bis ca. 300m über Boden) beschränkt ist 
und die Windgeschwindigkeit relativ hoch ist. 
(…) Der Erler Wind tritt vor allem bei Hochdruckwetterlagen in der Nacht und 
vormittags auf. Im Winter kann er auch den ganzen Tag über wehen. 
Durch eine Anströmung der Alpen aus West bis Südwest wird der Erler Wind 
verstärkt. 
 
Generell überwiegen in ländlich geprägten Gebieten die Kalt- und Frischluftent-
stehungsgebiete (Wald-, Acker- und Grünlandflächen) gegenüber den Frisch-
luftverbrauchsgebieten.  
So auch hier, wo das geplante Gewerbegebiet an weitläufige Acker-, Grünflä-
chen angrenzt. Daher sind Kalt- und Frischluftentstehungsgebiete im Umfeld 
des Geltungsbereichs ausreichend vorhanden. 
Das Inntal an sich wirkt als großräumiges Kaltluftentstehungs- und -
abflussgebiet. 
 
Baubedingte Auswirkungen: 
 
Durch das Vorhaben kann es während der Bauphase zu einer temporären 
Lärm- und Staubbelastung der Anlieger kommen.  
 
Betriebsbedingte Auswirkungen: 
 
Die klimatischen Funktionen von Freiflächen stehen in engem Zusammenhang 
mit deren Vegetationsbestand. Bei Verlust der Vegetation gehen die kleinklima-
tischen Wirkungen weitgehend verloren.  
Durch die Zunahme des Verkehrs der Besucher und des Anlieferungs- bzw. Be-
triebsverkehrs im gesamten Gewerbegebiet, ist mit einer Zunahme der Luft-
schadstoffe zu rechnen.  
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Ebenso wird sich durch die Zunahme der Bebauung und der versiegelten Flä-
chen die lokalklimatische Situation im Planungsgebiet verschlechtern (Effekt der 
thermischen Aufheizung). 
Die kleinklimatischen Auswirkungen des Vorhabens werden sich bei Durch-
führung der Planung vor allem auf das Plangebiet und unmittelbar angren-
zende Bereiche konzentrieren. 
Durch die geplante Versiegelung wird die Bildung von Kaltluft auf der Fläche 
des Planungsgebietes eingeschränkt. 
Da das umgebende Inntal an sich jedoch ein großräumiges Kaltluftentste-
hungsgebiet darstellt, ist die betroffene Fläche zu gering, als dass sie an den 
bestehenden Kaltluftverhältnissen etwas wesentlich ändern würde. 
 
Ergebnis: 
 
Es sind für das Schutzgut Klima / Luft Auswirkungen mit mittlerer Erheblichkeit 
zu erwarten. 
 
Eine Anfälligkeit des geplanten Vorhabens gegenüber den Folgen des Kli-
mawandels ist derzeit nicht erkennbar. 
 
 
Schutzgut Mensch  
 
Lärm: 
 
Beschreibung und Bewertung: 
 
Das Wohnumfeld der im Norden des Planungsgebietes wohnenden und arbei-
tenden Menschen ist sowohl durch den Verkehrslärm der umgebenden Straßen 
als auch durch den Lärm des Bahnverkehrs stark beeinträchtigt. 
 
In einem schalltechnischen Gutachten des Sachverständigenbüros „OBER-
MEYER Planen + Beraten GmbH“, vom 16.05.2018, der das Gesamtgebiet (B- 
Plan 1 und 2) beurteilt wurden folgende Themenkomplexe behandelt: 
 
• Untersuchung der Einwirkungen aus Gewerbelärm (Ermittlung der Vorbelas-
tung) und Festsetzung von Emissionskontingenten nach DIN 45 691 [12] für 
das geplante Gewerbegebiet 
• Untersuchung der Verkehrslärmbelastung (Straße und Schiene) im Be-
bauungsplangebiet und Beurteilung nach DIN 18 005 [9] 
• Beurteilung des im Zuge des Bebauungsplans geplanten Neubaus bzw. von 
erheblichen baulichen Änderungen öffentlicher Straßen nach der 16. BImSchV 
[3] 
Zusätzlich wurden Festsetzungsvorschläge zum Immissionsschutz erarbeitet. 
 
Für die Beurteilung der Schallimmissionen wurden dabei folgende Schallquellen 
betrachtet: 

 die Bahnstrecke 5702 Rosenheim – Kiefersfelden 

 die lärmtechnisch bedeutenden Straßen unter Berücksichtigung der durch 
die Neuplanung erhöhten Verkehrsemissionen (A 93 und St 2589) 

 die bestehenden Gewerbegebiete südlich und südöstlich des geplanten 
Baugebietes als gewerbliche Schallquellen 

 die geplanten Gewerbeflächen 
 
Zusammenfassend lassen sich folgende Aussagen treffen: 
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"In Bezug auf Verkehrsgeräusche werden an den geplanten Gebäuden des Be-
bauungsplans die Orientierungswerte der DIN 18005 an fast allen den Haupt-
schallquellen zugewandten Fassaden, die den Baugrenzen entsprechen, im 
Tages- und im Nachtzeitraum überschritten.  
Aufgrund der hohen Verkehrslärmemissionen der BAB A 93 und der Bahnstre-
cke 5702 (Rosenheim – Kiefersfelden) sowie der geplanten Gebäudehöhen ist 
nur von einer beschränkten Wirkung von aktiven Schallschutzmaßnahmen aus-
zugehen. Aus diesem Grund scheinen aktive Schallschutzmaßnahmen in der 
gegebenen Situation nicht geeignet zu sein; es muss daher mit planerischen 
Maßnahmen (Nutzungsordnung, Grundrissorientierung) und letzten Endes pas-
siven Schallschutzmaßnahmen reagiert werden. 
Im Zuge der Baugenehmigung  für einen Betrieb, der sich auf dem Bebauungs-
plangebiet ansiedeln möchte, ist entsprechend der DIN 45691: 2006-12 Ab-
schnitt 5 nachzuweisen, dass die Bebauungsplanfestgesetzten Emissionskon-
tingente eingehalten werden; gegebenenfalls sind geeignete Schallschutzmaß-
nahmen vorzusehen." 
 
Baubedingte Auswirkungen: 
 
Für das Umfeld der in der Nähe des Bauvorhabens arbeitenden Menschen er-
geben sich gewisse Beeinträchtigungen durch Lärm-, Staub- und Schadstoff-
emissionen vor allem während der Bauzeit.  
 
Betriebsbedingte Auswirkungen: 
 
Laut der Bewertung durch den Immissionsschutzgutachter ist mit Lärmimmissi-
onen infolge der Verkehrssituation(Bestand) und durch das neu geplante Ge-
werbegebiet zu rechnen. Die berechneten Werte bleiben jedoch im Rahmen der 
gesetzlichen Normen, wenn als Vermeidungsmaßnahme entsprechende 
Schallschutzmaßnahmen getroffen werden. Durch eine geeignete Kontingentie-
rung der Emissionen des Gewerbegebietes kann der erforderliche Schutz der 
Nachbarschaft und des Plangebiets sichergestellt werden und die Nutzungs-
möglichkeiten der Gewerbeflächen optimiert werden. 
 
Die berechneten Werte zeigen, dass es zu keiner wesentlichen Änderung der 
Schallsituation an der benachbarten Bebauung kommen wird. Auch durch den 
Umbau der Landstraße St 2589 ist infolge des erheblichen baulichen Eingriffs 
keine wesentliche Änderung an der bestehenden Bebauung vorhanden. 
 
Die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen werden als Vermeidungsmaßnah-
men unter Punkt 4.1 aufgeführt. 
 
Erschütterungen: 
 
Es liegen keine Untersuchungen über Erschütterungen im Planungsgebiet 
vor. 
 
Elektromagnetische Felder: 
 
Es liegen keine Untersuchungen über elektromagnetische Felder im Pla-
nungsraum vor. 
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Erholung: 
 
Beschreibung und Bewertung: 
 
Durch die Lage des Planungsgebietes an der Autobahn und am Schnittpunkt 
mehrerer Hauptverkehrsstraßen sowie der Bahnstrecke ist das Gebiet für eine 
ruhige Erholungsnutzung nicht geeignet. 
Allerdings führt eine wichtige Fuß- und Radwegeverbindung zwischen der Ort-
schaft Kiefersfelden und dem Naherholungsbereich Hödenauer See durch das 
Planungsgebiet.  
 
Auswirkungen: 
 
Für die Erholungsnutzung des Gebietes, wird sich durch die Neuplanung 
keine Veränderung zum gegenwärtigen Zustand ergeben.  
Nach der Bauphase wird die Fuß- und Radwegeverbindung zwischen dem 
Ortsbereich von Kiefersfelden und dem Hödenauer See in verbessertem Zu-
stand wieder zur Verfügung stehen. 
 
Natürliche und künstliche Beleuchtung: 
 
Beschreibung und Bewertung: 
 
Durch die die angrenzende Autobahn und die Staatsstraße ist aufgrund der 
Lichtquellen des fließenden Verkehrs eine gewisse Vorbelastung des Gebietes 
vorhanden. 
 
Auswirkungen: 
 
Im Bereich der Gewerbeansiedlungen ist mit zusätzlichen Lichtimmissionen 
durch die geplante Straßenbeleuchtung und die beleuchteten Werbetafeln zu 
rechnen. 
 
Zusammenfassung der Auswirkungen: 
 
Ergebnis: 
 
Baubedingt wird es vorübergehend zu einer Beeinträchtigung der in der Nähe 
des Bauvorhabens arbeitenden Menschen kommen (Baustellenlärm, erhöhtes 
Verkehrsaufkommen).  
Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind die Belange des Im-
missionsschutzes entsprechend zu würdigen. 
Eine entsprechende Würdigung geschieht durch die Beachtung der im Immissi-
onsgutachten genannten Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen. 
Zum anlage- und betriebsbedingten Gewerbelärm sind durch das Lärmschutz-
gutachten Emissionskontingente festgesetzt. 
Durch das geplante Baugebiet wird das bestehende Wegesystem erhalten und 
ergänzt.  
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Schutzgut Pflanzen / Tiere 
 
Beschreibung und Bewertung: 
 
Hier wird der Vegetationsbestand für den B- Plan „Headquarter Dynafit“ und 
“Kaiserreich –Südlicher Teil”  gemeinsam beschrieben, da die Vegetation in ei-
nem räumlichen Zusammenhang steht und für dieses Schutzgut in einem weite-
ren Umfeld wirksam ist. 
Im B- Plan “Kaiserreich –Südlicher Teil”  sind in der bayerischen Biotopkartie-
rung 2 Flächen verzeichnet (Alpenkartierung 2003). 
Es handelt sich um 2 Teilflächen des Biotops A- 8339-0049 „Gebüschinseln in 
Kulturlandschaft nördl. Kiefersfelden“. 
 

 
 
Das Biotop umfasst insgesamt acht Teilflächen mit jeweils nur kleinen Feldge-
hölzen und Gebüschen, die den Nordrand Kiefersfeldens strukturell und ökolo-
gisch bereichern. 
Es handelt sich um Gehölze entlang von Straßenböschungen (TF 01 bis 04) 
bzw. Flurgrenzen (TF 05 bis 08), z.T. an Geländekanten gelegen. 
Im Planungsgebiet sind die Teilfläche 1 im Westen und 4 im Osten enthalten. 
 
Die östliche biotopkartierte Fläche ist jedoch in der Landschaft nicht mehr vor-
handen, sie wurde beim Bau des Zubringerkreisels zur Autobahn überbaut. 
Im Südwesten des Plangebietes liegt entlang der Bahnböschung ein Feldgehölz 
aus Weiden (Salix spec.), Eschen (Fraxinus excelsior), Ulmen (Ulmus spec.) 
und Eichen (Quercus spec.), mit Stammdurchmessern bis zu ca. 30 cm. Eine 
Weide ist dort hohl. Der südlich von diesem Gehölz wachsende Gehölzbestand 
auf der Straßenböschung ist in der Alpen-Biotopkartierung verzeichnet (Nr. 
A8339-0049-001, s. o.). Unter anderem besteht er aus Weiden, Spitz-Ahorn 
(Acer platanoides) und Haselnuss (Corylus avellana). Der Unterwuchs wird von 
Indischem Springkraut dominiert. 
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Die weiteren vorhandenen Vegetationsbestände im B- Plan 1 und 2  sind nicht 
biotopkartiert. 
Es sind keine Flächen nach §.30 BNatschG vorhanden.  
Die bestehenden Gehölze am nördlichen Teil des Bahndammes sind nach § 39 
Abs. 5 des BNatSchG geschützt. 
Es kommen keine nach EG- Richtlinie geschützten Lebensräume oder Arten im 
Planungsgebiet vor. 
 
Bei dem Gesamt-Plangebiet handelt es sich größtenteils um eine landwirt-
schaftlich genutzte Fläche. Der Südteil (B-Plan “Kaiserreich –Südlicher Teil”, ca. 
3,6 ha) wurde zum Zeitpunkt der Begehung am 29.06.2017 als Maisacker ge-
nutzt, der Nordteil (B- Plan „Headquarter Dynafit“  ca. 2,2 ha) als Intensiv-
Grünland. Etwa in der Mitte befindet sich ein ca. 2 700 m² großes Fichtenwäld-
chen (Picea abies).  Der Baumbestand ist sehr licht, so dass sich dichter Un-
terwuchs (Naturverjüngung) entwickelt hat. An den Rändern liegen zum Teil 
sehr dichte Bestände von Indischem Springkraut (Impatiens glandulifera). In der 
Südwestlichen Ecke des Wäldchens gibt eine einzeln stehende Eiche mit ca. 45 
cm Stammdurchmesser. 

 
 
Nordwestlich des B- Planes „Headquarter Dynafit“   liegt ein weiteres kleines 
Gehölz, welches aus 3-4 einzelnstehenden Eichen und Eschen besteht. Die 
Krautschicht wird vor allem aus Indischem Springkraut (Impatiens glandulifera) 
gebildet. 
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Das Gehölz setzt sich nach einer Lücke von ca. 20 m nach Osten hin fort. 
Dort sind 3 Einzelbäume (Erlen, Weiden) sowie eine dazwischenliegende 
lückige Strauch- und Krautschicht zu verzeichnen. 
 

 
 
Im B- Plan „Headquarter Dynafit“   ist selbst kein Baumbestand vorhanden.  
 
Um eine eventuelle Betroffenheit der nach Anhang IV FFH-Richtlinie und Art. 1 
Vogelschutzrichtlinie geschützten Arten auszuschließen wurde durch das Büro 
Umwelt und Planung, Bearbeitung J.Steil, eine artenschutzrechtliche Vorprü-
fung (Relevanzprüfung) für das Gesamtplanungsgebiet (B- Plan 1 und 2) 
durchgeführt.   
Die Vorprüfung sowie die daraus resultierende Brutvogelkartierung werden der 
Begründung des B- Planes beigefügt. 
Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchungen erfolgt an dieser 
Stelle: 
 
Säugetiere  
Die Bäume im Gesamt-Plangebiet  wurden am 13.01.2018 auf potentielle Fle-
dermausquartiere untersucht. Es wurden keine geeigneten Höhlen oder Spalten 
ausfindig gemacht.  
Verstöße gegen § 44 Abs. 1 BNatSchG können somit im gesamten Plangebiet 
ausgeschlossen werden. 
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Reptilien 
Die nach Osten exponierte Böschung mit dem dichten Feldgehölz und dem üp-
pigen Gras-Saum am Bahndamm stellt kein günstiges Zauneidechsen-Habitat 
dar. Für Mauereidechse und Schlingnatter wurden auch keine geeigneten Habi-
tat-Bedingungen vorgefunden.  
Störungs- und Schädigungsverbote wie in § 44 Abs. 1 BNatSchG genannt wer-
den ausgeschlossen.  
Das Tötungs- und Verletzungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann 
ausgeschlossen werden, wenn der Gehölzsaum zur Bahnböschung erhalten 
wird. 
Aufgrund fehlender Habitat-Bedingungen können Vorkommen prüfungsrelevan-
ter Amphibien- Schmetterlings- und Pflanzenarten im Plangebiet ausgeschlos-
sen werden. 
 
Vögel 
Die Gehölze im Plangebiet bieten potentielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
für prüfungsrelevante Vogelarten. 
Verstöße gegen § 44 Abs. 1 BNatSchG konnten bei der Relevanzprüfung nicht 
ausgeschlossen werden.  

 
Deshalb wurde empfohlen eine Brutvogelkartierung  (Februar – Juli) durchzu-
führen. 
 
Im Rahmen der Brutvogelkartierung wurden einige prüfungsrelevante Vogelar-
ten, sowie Arten der Roten Liste Bayerns/Deutschlands nachgewiesen.  
 
Hinsichtlich der Nahrungsgäste sind keine Verstöße gegen die artenschutz-
rechtlichen Verbote zu erwarten. Auch nach der Umsetzung steht das Plange-
biet für die meisten Arten weiterhin als Nahrungshabitat zur Verfügung. Arten 
wie Rotmilan oder Mäusebussard, die weniger im bebauten Bereich jagen, kön-
nen im Umfeld des Plangebietes ausreichend große Nahrungshabitate finden. 
Auch für durchziehende Arten wird aus demselben Grund keine erhebliche Be-
einträchtigung durch das Bauvorhaben erwartet. 
Die nachgewiesenen häufigeren Brutvogelarten sind nicht gefährdet (kein Rote 
Liste Status). Es wird davon ausgegangen, dass sie im Plangebiet durch die 
geplante Begrünung sowie im Umfeld des Plangebietes Ersatzhabitate finden 
und durch das Bauvorhaben keine Beeinträchtigungen ihrer Populationen be-
wirkt werden.  
Sie unterliegen jedoch alle dem Tötungsverbot (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG), wes-
halb Gehölzfällungen außerhalb der Brutzeit (nicht zwischen 01. März und 01. 
Oktober) durchzuführen sind.  
Eine Ausnahme stellt dabei der Stieglitz (Carduelis caruelis) dar, der zwar nicht 
auf der Prüfliste des LfU aufgeführt ist, jedoch seit 2016 auf der Vorwarnliste 
der Roten Liste Bayerns steht. Er baut sein Nest v. a. auf Bäumen (ab ca. 4 m 
Höhe). Es gibt im Plangebiet einen nachgewiesenen Nistplatz (Maßnahmen 
werden aufgelistet).  
Als prüfungsrelevante Brutvogelart kann der Kuckuck im Plangebiet nicht aus-
geschlossen werden, da dort Brutverdacht für Wirtsvogelarten besteht (z. B. 
Rotkehlchen, Mönchsgrasmücke, s. Tabelle 1). Der Kuckuck steht auf den Vor-
warnlisten der Roten Listen Deutschlands und Bayerns. In der kontinentalen 
biogeographischen Region ist sein Brutstatus günstig (s. LfU 2015). Im Alpen-
vorland brütet er mit einer relativ hohen Dichte (s. Gedeon et al. 2014). Bei ei-
nem möglichen Verlust des Gebüsches im Plangebiet ist im Hinblick auf den 
Kuckuck keinen Verstoß gegen das Schädigungsverbot gegeben: Bei einer 
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möglichen Fällung des südwestlichen, bahnbegleitenden Gehölzes gehen Teile 
eines potentiellen Kuckuck-Lebensraumes verloren. Aufgrund seiner relativ 
großen Aktionsräume (je nach Wirtsvogelart bis zu 300 ha, s. Bauer et al. 1993) 
wird nicht davon ausgegangen, dass durch diesen kleinflächigen Eingriff die 
ökologische Funktion des potentiellen Biotops nachhaltig beeinträchtigt wird.  
Es besteht die Annahme, dass im räumlichen Zusammenhang andere potentiel-
le Fortpflanzungs- oder Ruhestätten zur Verfügung stehen.  
Der Turmfalke steht nicht auf der Roten Liste Bayerns oder Deutschlands. Sein 
Erhaltungszustand ist sowohl in der kontinentalen als auch in der alpinen bio-
geographischen Region günstig. Auch aufgrund der umgebenden Landschaft 
wird davon ausgegangen, dass der Verlust eines Brutplatzes im ehemaligen 
Fichtenwäldchen keinen Verstoß gegen das Schädigungsverbot darstellt, da die 
ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungsstätte im räumlichen Zu-
sammenhang aufrecht erhalten werden kann (durch Gehölze in der Umge-
bung). 
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass im Hinblick auf diese Arten durch 
das Vorhaben keine Verstöße gegen § 44 (1) Nr. 1-3 BNatSchG zu erwarten 
sind, wenn Baumfällungen außerhalb der Fortpflanzungszeit durchgeführt wer-
den.  

 
Baubedingte Auswirkungen: 

Da die bestehenden Gehölze am Bahndamm sowie im Norden des Planungs-
gebietes erhalten bleiben, werden für Brutvögel und Nahrungsgästen keine 
baubedingten Beeinträchtigungen erwartet. 
Während der Bauzeit wird das Baugebiet durch Unruhe und Lärm beeinträch-
tigt. Es wird davon ausgegangen, dass Brutvögel in dieser Zeit das direkte 
Bauumfeld meiden. 
 

Anlage-und betriebsbedingte Auswirkungen: 

Nahrungsgäste und durchziehende Vogelarten können nach Abschluss der 
Baumaßnahe  im Umfeld des Plangebietes ausreichend große Nahrungshabita-
te finden. 
Auch für alle untersuchten Brutvögel besteht die Annahme, dass im räumlichen 
Zusammenhang andere potentielle Fortpflanzungs- oder Ruhestätten zur Ver-
fügung stehen.  
Durch den Erhalt der Gehölze am Bahndamm und im Norden des Gesamtpla-
nungsgebietes bleiben wichtige Strukturen erhalten.  
Durch neue geplante Gehölzpflanzungen am West und Ostrand des Planungs-
gebietes werden Nahrungs- und Brutmöglichkeiten für Vögel neu geschaffen.  
Nachtaktive Insekten sind durch die Zunahme der Lichtquellen im Planungsge-
biet stark gefährdet und müssen durch entsprechende Vermeidungsmaßnah-
men geschützt werden (siehe Kap. 4.1) 
 

Biologische Vielfalt: 
 

Der Begriff biologische Vielfalt oder Biodiversität umfasst laut Bundesamt für 
Naturschutz 

 die Vielfalt der Arten, 

 die Vielfalt der Lebensräume und 

 die genetische Vielfalt innerhalb der Tier- und Pflanzenarten 
 
Alle drei Bereiche sind eng miteinander verknüpft und beeinflussen sich auch 
gegenseitig; bestimmte Arten sind auf bestimmte Lebensräume und auf das 
Vorhandensein ganz bestimmter anderer Arten angewiesen.  
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Das internationale Übereinkommen über die biologische Vielfalt (sog. 
Biodiversitätskonvention) verfolgt drei Ziele: 

 den Erhalt der biologischen Vielfalt, 

 die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt und 

 den gerechten Vorteilsausgleich aus der Nutzung der biologischen Vielfalt. 
 
Entsprechend der Ausführungen im vorigen Kapitel kommt dem Gesamt- Plan-
gebiet keine besondere Bedeutung für die biologische Vielfalt zu, so dass bei 
Durchführung der Planung voraussichtlich nicht mit nachteiligen Wirkungen in 
diesem Bereich zu rechnen ist. 
 

Ergebnis: 
 
Im B- Plan „Headquarter Dynafit“   sind keine Rodungen vorgesehen.  
Dadurch sind für das Schutzgut Pflanzen / Tiere Auswirkungen mit geringer 
Erheblichkeit zu erwarten. 
Durch die vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen können die Auswirkun-
gen auf das Schutzgut minimiert werden. 
 
 
Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 
 

Beschreibung und Bewertung: 
 
Das Plangebiet liegt im Naturraum D 67 `Schwäbisch-bayerische Voralpen“ in 
der Untereinheit 026 Kufsteiner Becken.  
Im Regionalplan ist hier das landschaftliche Vorbehaltsgebiet Nr. 23 `Inntal von 
Kiefersfelden bis Rosenheim` verzeichnet. 
Das Gesamt- Planungsgebiet wird im Osten und Süden von der Inntalautobahn 
A 93 und dem Autobahnzubringer St 2589 mit Kreisverkehrsplatz und - im Wes-
ten von der Bahnlinie Kiefersfelden – Rosenheim begrenzt.  
Die Landschaft ist geprägt durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung 
der Grünland- und Ackerflächen.  Durch die vorhanden Verkehrswege ist das 
Landschaftsbild stark technisch  überprägt 
 
Die Gehölzbestände am Bahndamm und im Norden des Gesamt- Planungsge-
bietes wirken sich positiv auf das Orts- und Landschaftsbild aus 
 
Baubedingte Auswirkungen: 
 
Für die Dauer der Bauzeit kommt es zu visuellen Beeinträchtigungen des Orts-
bildes durch Baufahrzeuge, Maschinen, Container etc. 
 
Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen: 
 
Durch das Planungsgebiet selbst wird das Ortsbild nachhaltig verändert. 
Es entsteht ein hohes Gebäude, welches die Landschaft im ansonsten flachen 
Inntal nachhaltig prägen werden.  
Zwar ist das Landschaftsbild durch die Autobahn und die Bahnlinie bereits vor-
belastet, jedoch wird sich durch die hohe und intensive Bebauung die techni-
sche Überprägung des Ortsbildes verstärken.  
Auch die Entfernung des vorhandenen Baumbestandes (Fichtenwald) wirkt sich 
negativ auf das Ortsbild aus. 
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Diese Veränderungen des Landschaftsbildes sind vor allem vom Inntal aus ge-
sehen wirksam. Von Westen wird das Planungsgebiet durch den erhöhten 
Bahndamm zu einem großen Teil abgeschirmt, so dass die Bebauung von der 
Ortschaft Kiefersfelden her gesehen kaum wahrgenommen werden wird.  
Durch die vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen wie der Anlage einer  
12 - 22 m breiten Ortsrandeingrünung mit heimischen Bäumen und Sträuchern 
an der östlichen und nördlichen Grenze des Planungsgebietes, und einer 
Durchgrünung des Plangebietes durch die Pflanzung von großkronigen Laub-
bäumen in den großflächigen Stellplatzanlagen können die Auswirkungen auf 
das Orts- und Landschaftsbild teilweise minimiert werden. 
 
Ergebnis: 
 
Für das Schutzgut Ortsbild sind durch die vorgesehene Baumaßnahme Auswir-
kungen mit hoher Erheblichkeit zu erwarten. 
Durch die vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen wie einer hohen und 
dichten Eingrünung im Norden und Osten und einer Durchgrünung des Plan-
gebietes mit  großkronigen Laubbäumen können die Auswirkungen auf das 
Schutzgut leicht minimiert werden. 
 
 
Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
 
Im Plangebiet sind keine Kultur- und Sachgüter betroffen. 
 
 
Wechselwirkungen der Schutzgüter untereinander 
 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern bestehen im Hinblick auf ge-
plante Pflanzmaßnahmen zur Eingrünung des Sonder- und Gewerbegebietes. 
Von den Pflanzungen profitieren sowohl die Schutzgüter Klima / Luft, Pflanzen 
und Tiere sowie Orts- und Landschaftsbild. 
Auch bei den Schutzgütern Boden und Wasser bestehen Wechselwirkungen, 
was im vorliegenden Fall vor allem die guten Wasserversickerungseigenschaf-
ten der vorhandenen Kiesböden und damit ihre schlechten Puffereigenschaften 
im Hinblick auf den Grundwasserschutz betrifft. 
Entscheidungserhebliche negative Wechselwirkungen als Folge der Be-
bauungsplanung sich nicht zu prognostizieren. 
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2.2  Weitere Umweltauswirkungen 

 
Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung: 
 
Die im Bereich des Plangebietes anfallenden Abfälle müssen ordnungsgemäß 
entsorgt werden. Hinsichtlich der Art und Menge der erzeugten Abfälle kann 
zum jetzigen Zeitpunkt noch keine abschließende Aussage getroffen werden. 
Die Entsorgung von im Plangebiet anfallendem Schmutz- und Niederschlags-
wasser erfolgt durch Anschluss an das bestehende Entsorgungsnetz und einen 
Ausbau der Entsorgungsinfrastruktur entsprechend den Anforderungen der ge-
planten Nutzungen. Die Einzelheiten werden im Rahmen der weiteren Erschlie-
ßungsplanung festgelegt. 
 
Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 
durch Unfälle und Katastrophen: 
 
Im Rahmen der Risikoabschätzung werden sowohl vorhabenexterne  Ereignis-
se berücksichtigt als auch  Ereignisse die vom Vorhaben selbst hervorgerufen 
werden können. Das Vorhaben liegt außerhalb von Überschwemmungsgebie-
ten sowie Gebieten eines Extremhochwasserereignisses (HQ-extrem). Kiefers-
felden befindet sich außerhalb einer Erdbebenzone. 

 
Durch  das Gesamt- Planungsgebiet verlaufen die Deutsche Transalpine Öllei-
tung TAL mit einem Schutzstreifen von 10 m Breite sowie die Gashochdrucklei-
tung Inzenham – Kiefersfelden mit einem Schutzstreifen von 8 m Breite. 
 
Von beiden Trassen gehen Risiken durch mögliche Beschädigungen und Lecks 
aus. Diese könnten zu Gewässer- und Bodenverunreinigungen sowie zu Brän-
den und Explosionen führen.  
Durch ein ausführliches Sicherheitskonzept sowie durch ständige Kontrollen 
durch Befahren und Befliegen der Trassen werden diese Risiken auf ein Mini-
mum reduziert. 
 
 
Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 
unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme bzgl. Gebieten 
mit spezieller Umweltrelevanz oder bzgl. der Nutzung von natürlichen Ressour-
cen: 
 
Eine Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plange-
biete ist nach derzeitigem Stand nicht zu erwarten. 
 
 
Eingesetzte Techniken und Stoffe: 
 
Äußerlich zeichnet sich das Gebäude durch eine diagonal facettierte Glasfas-
sade aus, welche die Geometrie des Baus hervorhebt und das Erscheinungs-
bild des Gebäudes prägt. In den Glasflächen wird der Sonnenschutz und in den 
blinden Flachen alle technischen Anforderungen wie Sonnenkollektoren, Lüf-
tung und Akustik integriert. Eine Art dem Volumen durch ein System, das an die 
jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden kann, Tiefe und Variation zu verlei-
hen.  
Eine vorgesetzte Stahlkonstruktion umhüllt nahezu die gesamte Gebäudehülle; 
diese besteht aus stählernen Walzprofilen welche über Schraubverbindungen 
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gefügt werden und so ein rautenförmiges Raster ergeben. Diese Stahlkonstruk-
tion erhält eine leichte Faltung; perforierte dreieckige Blechpaneele werden in 
diese Faltung integriert, sind in ihrer Form und Neigung so optimiert dass die 
unerwünschten solaren Wärmegewinne auf ein Minimum reduziert werden. Die 
Blechpaneele können nach Belieben zusätzlich mit Photovoltaikzellen bestückt 
werden oder durch schallabsorbierende Sandwichelemente ersetzt werden.  
Im Bereich des Flagship Stores, der Mensa sowie dem Kindergarten wird die 
Stahlstruktur mit dreifach Isolierverglasung bestückt und stellt somit die thermi-
sche und wasserdichte Hülle des Gebäudes dar.  
In den übrigen Bereichen verspringt die thermische Hülle nach innen; hier wird 
der externe Screen in gleicher Weise fortgeführt, jedoch wird er nicht verglast. 
Nach innen versetzt wird eine einfache Pfosten-Riegel Fassade mit Dreifach-
verglasung inklusive moderater selektiver Beschichtung und integrierten Schie-
betüren angeordnet. Die Reinigung und der Glasaustauch erfolgt in diesen Be-
reichen über die Terrassen von außen mit Hilfe eines Manipulators. 
Die Primärkonstruktion des Bauwerks besteht aus einer konventionellen Stahl-
betonkonstruktion mit Flachdecken und aussteifenden Kernen. 
Die opaken Stahlbetonwände des „Gebäuderückens“ sowie der dreieckigen 
seitlichen Ansichtsflächen des Bauwerkswerden mit einer kaschierten Mineral-
wolle bekleidet, Der stählerne Screen mit Aluminiumblechen wird vor der ther-
mischen und wasserdichten Ebene fortgeführt um ein homogenes Erschei-
nungsbild zu erhalten. 
 
In den Außenanlagen wird durch eine umfangreiche Bepflanzung der grünen 
Randflächen sowie der Parkplatz- und Verkehrsflächen eine hohe, naturnahe 
Aufenthaltsqualität erzeugt. 
 
 
Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von 
Energie: 
 
Bei dem vorliegenden Klima-/Energiekonzept liegt der Fokus auf passiven 
Maßnahmen und der Nutzung natürlicher Ressourcen und regenerativer Ener-
gien. Die vergleichsweise transparente Gebäudehülle ermöglicht eine gute Ta-
gesbelichtung auch in der Raumtiefe.  
Die ausgeklügelte Fassadenstruktur führt zu einer wirksamen Verschattung im 
Sommer.  
Photovoltaikelemente auf der Fassade bewirken eine zusätzliche Verschattung 
und machen die Fassade zum Energielieferanten.  
Die Gebäudespeichermassen werden konsequent genutzt, um die sommerli-
chen Temperaturen zu dämpfen. Hierzu werden teilweise massive Bodenbelä-
ge vorgesehen und die Stahlbetondecken bleiben weitgehend unverkleidet. Das 
Gebäude wird über eine Betonkernaktivierung temperiert. In exponierteren Be-
reichen wie z.B. Großraumbüros oder Besprechungsräumen werden Heiz-
/Kühl-/Akustiksegel vorgesehen. Die nötige Energie zum Heizen bzw. Kühlen 
wird umweltschonend über Geothermie bereitgestellt.  
In Anbetracht der vorliegenden Rahmenbedingungen erfolgt die Frischluftver-
sorgung über eine mechanische Lüftungsanlage mit kleinen Luftwechselraten. 
Die Lüftung erfolgt ausschließlich zur Aufrechterhaltung der Lufthygiene. Die 
Luft wird in den einzelnen Raumbereichen als Quellluft eingeblasen und zentral 
über das Atrium abgesaugt. Hierdurch wird ein separates Kanalsystem für die 
Abluft eingespart. Im Winter erfolgt eine Wärmerückgewinnung über ein Kreis-
laufverbundsystem. Im Sommer wird die mechanische Zuluft über Geothermie 
vorgekühlt. Zu Zeiten moderater Außentemperaturen können Räume, die an die 
nicht lärmbelastete Fassade angrenzen, ggf. auch natürlich  
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belüftet werden. In Sommernächten wird das Gebäude mit kühler Außenluft 
durchlüftet, um die Gebäudespeichermassen zu entladen. Hierzu wird der 
thermische Auftrieb, der sich im Atrium einstellt, als natürliche Antriebskraft 
ausgenutzt.  
Die Wintergarten werden ausschließlich natürlich belüftet und dienen als Klima-
puffer. 
 
 

3.  Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfüh-
rung der Planung 
 
Bei Nichtdurchführung des Projektes bliebe das Gelände weiterhin als intensiv 
genutzte Grünlandfläche bestehen. 
Die Eingriffe in das Schutzgut Boden, Wasser und Klima würden entfallen. 
Die Schutzgüter Orts- und Landschaftsbild und Pflanzen / Tiere wären nicht 
durch die Neubebauung großer Freiflächen betroffen.  
 

 
4.  Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Boden 

 

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

 Wiederverwendung des abgetragenen Mutterbodens in zukünftigen 
Grünflächen soweit möglich 

 Reduzierung der versiegelten Flächen auf das notwendige Mindestmaß 
(Gebäude, Erschließungsflächen). PKW - Stellplätze sind wasserdurch-
lässig auszubilden 

 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Wasser 

 

 Reduzierung der versiegelten Flächen auf das notwendige Mindestmaß 
(Gebäude, Erschließungsflächen). PKW - Stellplätze müssen in was-
serdurchlässiger Bauweise erfolgen. 

 Das anfallende Oberflächenwasser muss auf der Fläche versickert 
werden. 

 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Fläche 

 
Für dieses Schutzgut sind keine Vermeidungsmaßnahmen geplant 

 
 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Klima / Luft 
 

 Die Neupflanzung von Bäumen und Sträuchern im Baugebiet kann 
entstehende Stäube binden und der Aufheizung der versiegelten Flä-
chen entgegenwirken (nur bedingt mikroklimatisch und lufthygienisch 
wirksam). 

 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Mensch 

 
Schalldämmung: 
Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufent-

haltsräumen sind technische Vorkehrungen nach Kapitel 7 „Anforderun-
gen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen“ der DIN 4109, Jan. 
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2018, „Schallschutz im Hochbau, Teil 1 Mindestanforderungen“ vorzuse-
hen. Der Nachweis ist im Rahmen des baurechtlichen Verfahrens zu er-
bringen  

Verkehrslärm: 

 Die Anordnung von lüftungstechnisch notwendigen Fenstern schutzbe-
dürftiger Aufenthaltsräume von Wohnnutzungen im Sinne der DIN 4109 
sowie von Aufenthaltsräumen (Gruppenräume o.ä.) von Kinderbe-
treuungseinrichtungen ist in den Bereichen, in denen Beurteilungspegel 
von 65 dB(A) tagsüber oder 60 dB(A) nachts durch Verkehrslärm über-
schritten werden, nicht zulässig. 

 In Bereichen nach Abs.3 sind auch Außenwohnbereiche nicht zulässig. 

 In Bereichen, in denen Verkehrslärmpegel von > 59 dB(A) tagsüber / > 
49 dB(A) nachts vorhanden sind, müssen Fenster von Aufenthaltsräu-
men bei Wohnnutzung (Schlaf- und Kinderzimmer) und Kinderbe-
treuungseinrichtungen mit schallgedämmten Lüftungseinrichtungen 
oder gleichwertigen Maßnahmen ausgestattet werden. Dies gilt nicht, 
falls die entsprechenden Räume über eine lärmabgewandte Seite be-
lüftet werden können, an der die vorgenannten Verkehrslärmpegel ein-
gehalten werden 

  
Gewerbelärm: 

 Im Gewerbegebiet GE 8 sind nur Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zuläs-
sig, deren Geräusche die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen 
Emissionskontingente LEK,i nach DIN 45 691 
weder tags noch nachts  überschreiten. 
 

 
Die Prüfung der Einhaltung dieser Auflage erfolgt nach DIN 45691:2006-
12, Abschnitt 5. 
Für die im Folgenden definierten Richtungssektor A erhöht sich das Emis-
sionskontingent L EK,i um folgende Zusatzkontingente. 
 

 
 
Der Bezugspunkt wird mit folgendem Wert (Gauß-Krüger-System) festge-
legt: 
X = 33289500,86,  Y = 5277683,56 
Mit folgenden Winkeln (0° = Norden im Uhrzeigersinn) 
Richtungssektor B:   238° / 288° 
Tabelle 7: Emissionskontingente tags / nachts in dB(A) 
Tabelle 8:  Darstellung der immisionsortabhängigen Zusatzkontingente 
Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt 
nach DIN 45691:2006-12, 
Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) für Immissionsorte j im 
Richtungssektor k 
L EK,i durch L EK,i + L EK,zur,k zu ersetzen ist. 
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Natürliche und künstliche Beleuchtung: 

 Minderung der Abstrahlhelligkeit bei der Beleuchtung durch insekten-
freundliche Gestaltung mit der Verwenden von NAV Lampen (warmes 
Licht) oder von LED- Beleuchtung mit einer max. Farbtemperatur von 
3000 bis max. 3500 Kelvin. 

 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Pflanzen / Tiere  

 

  Neupflanzung von Bäumen und Sträuchern in den privaten Grünflächen 
im Baugebiet. 

  Anlage einer 12 - 22 m breiten Ortsrandeingrünung mit heimischen Bäu-
men und Sträuchern an der nördlichen und östlichen Grenze des Pla-
nungsgebietes. Innerhalb der Grünflächen der Ortsrandeingrünung sind 
die nicht mit Bäumen und Sträuchern bepflanzten Flächen als Magerra-
sen auf Rohboden (ohne Humusauftrag) oder als Blumenwiese (mit ledig-
lich 5 cm Humusauftrag) herzustellen und mit einer magereren Wiesenmi-
schung bzw. Blumenwiesenmischung einzusäen. Innerhalb der Magerra-
senflächen sind Kiesinseln, Steinhaufen und Totholzstapel herzustellen. 
Die artenreichen Blühstreifen dienen u.a. zur Förderung des Stieglitzes 

  Die Stellplatzflächen werden mit großkronigen Laubbäumen überstellt.  
 Die Freiflächen sollen naturnah ausgestaltet, d.h. mit geringer Humusauf-

lage hergestellt und mit einer magereren Wiesenmischung eingesät wer-
den.   

  Zäune dürfen nur ohne Sockel ausgeführt werden. Um Kleintieren einen 
Durchlass zu gewähren muss zwischen Geländeoberfläche und Unterkan-
te Zaun ein Abstand von mindestens 10 cm zum Boden freigehalten wer-
den. 

 Insektenfreundliche Gestaltung der Beleuchtung durch Verwenden von 
NAV Lampen (warmes Licht) oder von LED- Beleuchtung mit einer max. 
Farbtemperatur von 3000 bis max. 3500 Kelvin. Verwendung geschlosse-
ner Gehäuse bei Straßenbeleuchtung und bei Werbetafeln. 

 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Orts- und 
Landschaftsbild 

 

  Neupflanzung von Bäumen und Sträuchern in den privaten Grünflächen 
im Baugebiet. 

  Anlage einer 12 - 22 m breiten Ortsrandeingrünung mit heimischen Bäu-
men und Sträuchern an der nördlichen und östlichen Grenze des Pla-
nungsgebietes.  

  Eingrünung und Durchgrünung des Plangebietes durch Pflanzung von 
Laubbäumen 1. Ordnung in den Stellplatzflächen  

 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Kultur- und 
Sachgüter 

 
Für dieses Schutzgut sind keine Vermeidungsmaßnahmen geplant 
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4.2  Ausgleichsmaßnahme 

 
Die Berechnung des Ausgleichsflächenbedarfs für den naturschutzrechtli-
chen Eingriff 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 

 

a) Einstufung des Plangebietes vor der Bebauung:  
 

Intensiv genutzte Grünlandfläche (ca. 8.190 m²)    Kategorie I 
 

Die Einstufung des Plangebietes (rote Umgrenzung) zeigt folgender Planaus-
schnitt: 
 

 
 

b.) Einstufung des Plangebietes entsprechend Planung Bebauungsplan 
 
Geplant ist ein Gewerbegebiet mit einer GRZ über 0,35 (Typ A).  
 
Es gibt Bereiche, die keine erhebliche und nachhaltige Umgestaltung erfahren  
(Grüngürtel im Norden und Osten  ca. 2.839 m²) und die somit nicht berechnet 
werden.   
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Eingriffsfläche: 
ohne neue Grünflächen in rot dargestellt: 
 
Typ A I  ca. 5.316 m²  
 

 
 
 
c.)  Ermittlung der Kompensationsfaktoren und des Ausgleichsbedarfs 
 
Laut Matrix im Leitfaden der LfU ist für die Flächen nach Kat. I das Feld AI mit 
einem Kompensationsfaktor von 0,3- 0,6 anzuwenden:  
Aufgrund der festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen und Vermei-
dungsmaßnahmen im Planungsgebiet, wie z.B. Verwendung versickerungsfä-
higer Beläge für PKW-Stellplätze, Anlage einer Eingrünung im Norden und 
Osten, Durchgrünung des Plangebietes etc. ist für die betroffene Fläche A I 
ein Kompensationsfaktor von 0,6 anzusetzen. 

Fläche Feld A I   5.316 m² x 0,6 = 3.190 m²   
 
Ausgleichsverpflichtung    3.190 m²  

 

 
d.)  Ausgleichsflächen und Ausgleichsmaßnahmen 
 
Die Ausgleichsfläche liegt in der Gemeinde Albaching, Gemarkung Albaching 
auf einem Teilstück der Flurstücknummer  3320.  
Die nördlich angrenzende Flurstücksnummer  3319 und eine Teilfläche von 
Flurstück 3320 sind bereits als Ausgleichsfläche für den B- Plan  "Kaiserreich 
Süd“ der Gemeinde Kiefersfelden verbucht. 
 
Zwischen den beiden Flurstücksnummern 3319 und 3320 verläuft ein schmaler 
Entwässerungsgraben. Bei der Bestandsaufnahme am  14.11.2019 waren bei-
de Flächen als Ackerfläche genutzt.  
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Blick von West nach Ost auf den Graben zwischen Flurnummer 3319 (links im Bild) 
und 3320 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um die Ackerflächen  als Fläche für Kiebitze und Feldlerchen aufzuwerten wird 
als Ausgleichsmaßnahme für den B- Plan 2 auf einer Flächengröße von ca. 
25.036 m² eine Extensivierung der bestehenden landwirtschaftlichen Nutzung 
durchgeführt. 
Gleiches soll nun auf der neuen Ausgleichsfläche für den B- Plan „Headquarter 
Dynafit“ geschehen. 
 
Für die Ackerfläche gilt: 
 
Herstellungs- und Fertigstellungspflege: 
Initierung der Fläche mit Heumulchansaat oder Ansaat mit Saatgut zertifizierter 
Erzeuger mit autochthonem Saatgut aus der Region. 
 
Entwicklungs- und Unterhaltspflege: 
Mahd der aufgekommenen Wiese 2 x jährlich.  
Da die Jungvögel meist Ende Mai flügge werden, sollte der erste Schnitt nicht 
vor dem 15. Juni erfolgen.  
Besonders schonend ist der sogenannte Hochschnitt (Schnitthöhe 14 cm), da 
durch diesen weniger Nester zerstört werden und die Vegetation danach 
schneller wieder nachgewachsen ist. So können Feldlerchen und Kiebitze frü-
her mit der Zweitbrut beginnen. (LBV 2018). 
Keine Düngung, keine Pestizide. 
Das Mahdgut soll 2-3 Tage auf der Fläche verbleiben damit Samen abfallen 
können und muss danach abgeräumt werden.   
 
Zusätzliche Maßnahmen sollen für eine weitere Aufwertung der Fläche sorgen: 
Auf der Ausgleichsfläche für den B- Plan "Kaiserreich Süd“ im Grenzbereich zur 
Ausgleichsfläche B- Plan „Headquarter Dynafit“   :  

 Renaturierung des vorhandenen Grabens. 
Der vorhandene Graben soll aufgeweitet und mit flacheren Böschungen verse-
hen werden.   
 
Auf den Flächen von B- Plan „Headquarter Dynafit“  und "Kaiserreich Süd“:  

 Anlage von mehreren kleineren Geländekuhlen mit einer max. Tiefe von ca. 
0,40 m. 
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In den Geländesenken kann sich das Niederschlagswasser ansammeln und 
langsam versickern. Die Kuhlen sind als wechselfeuchte Flächen gedacht, die 
mitgemäht werden sollen. 
 
2 der Geländesenken werden auf der Ausgleichsfläche für den B- Plan „Head-
quarter Dynafit“ hergestellt. 
Es ist vorgesehen die Anlage der Ausgleichsflächen und deren Pflege gemein-
sam für  beide Flächen durchführen zu lassen. 
 
Die beiden Flurstücke 3319 und 3320  haben zusammen eine Flächengröße 
von ca. 31.300 m². Davon werden 25.040 m² für den Eingriff des Bebauungs-
planes "Kaiserreich Süd“:  verwendet. 
 
Für den B- Plan  „Headquarter Dynafit“ werden 3.200 m² verbucht. 
 
Die Ausgleichsverpflichtung von 3.190 m ² ist somit erfüllt.   
 

Um eine Zugangsmöglichkeit auf den im Osten liegenden größeren Teilbereich 
der Fläche zu ermöglichen, (so dass  die erforderlichen Pflegemaßnahmen 
durchgeführt werden können) und um den südwestlichen Teil der 
Flurstücksnummer noch landwirtschaftlich nutzen zu können erhält die Aus-
gleichsfläche für den B- Plan „Headquarter Dynafit“ einen ca.3-4 m breiten 
Streifen entlang des renaturierten Grabens der eine Erschließung über den 
Feldweg im Westen erlaubt. 
 
Planausschnitt (nicht maßstäblich):  
Die Ausgleichsfläche für den B- Plan "Headquarter Dynafit“ ist violett schraffiert 
dargestellt. 
 
 

 
 
Die Ausgleichsfläche ist dinglich zu sichern und dauerhaft für die Ziele des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege bereitzustellen. Sie wird nach Inkrafttre-
ten des Bebauungsplanes durch die Gemeinde  Kiefersfelden  dem Bayeri-
schen Landesamt für Umwelt für das Ökoflächenkataster gemeldet. 

 
Die dargestellte Ausgleichsmaßnahme wurde mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde im LRA Rosenheim vorabgestimmt. 
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5.  Alternative Planungsmöglichkeiten 

 
Die Gemeinde benötigt Bauland für gewerbliche Nutzungen, sie besitzt keine 
entwicklungsfähigen Flächen an anderer Stelle. 
Wegen der guten Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz und der Lage 
zwischen den Lärmquellen Bahnstrecke und Bundesautobahn ist die ausge-
wählte Fläche für die geplante Nutzungen gut geeignet. 
Für das gesamte Planungsgebiet (B- Plan 1 und 2)  hat das Bayerische 
Staatsministerium der Finanzen für Landesentwicklung und Heimat mit Be-
scheid vom 13.06.2018, AZ 56 – L9341 – 6/, die Abweichung vom Ziel 3.3 der 
Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) genehmigt. 
 
 

6. Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und Kennt-
nislücken 
 
Für die Beurteilung der Eingriffsregelung wurde der Bayerische Leitfaden 
„Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft – Eingriffregelung in der Bau-
leitplanung“ des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und 
Umweltfragen (2003) verwendet. 
Für die Bearbeitung der Umweltprüfung wurde der Leitfaden „Der Umweltbe-
richt in der Praxis – ergänzte Fassung“ der Obersten Baubehörde im Bayeri-
schen Staatsministerium des Innern und des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Landesentwicklung und Umweltfragen (2007) herangezogen. 
Für die Bearbeitung der Umweltprüfung wurden keine ergänzenden Gutach-
ten vergeben. Als Grundlage für die verbal – argumentative Darstellung und 
Bewertung sowie als Datenquelle wurde der Flächennutzungsplan mit inte-
griertem Landschaftsplan der Gemeinde Kiefersfelden verwendet. 
 
Die Bewertung des Schutzgutes Boden und Wasser erfolgte teilweise an-
hand folgender Datenquelle: 

 Baugrundgutachten, Erschließung und Neuerrichtung eines Gewerbegebie-
tes in Kiefersfelden, durch Crystal Geotechnik, Wasserburg a. Inn., 14. Juni 
2018  

Die Bewertung des Schutzgutes Pflanzen/Tiere erfolgte teilweise anhand fol-
gender Datenquellen: 

 Relevanzprüfung zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zum Vor-
haben "Ausweisung eines Sonder- und Gewerbegebiets" durch Büro Um-
welt und Planung, Bearbeitung: M. Sc. Biol. Georg Hausladen, vom 16. Ja-
nuar 2018 

  Brutvogelkartierung zur saP zum Vorhaben "Ausweisung eines Sonder- 
und Gewerbegebiets" durch Steil Landschaftsplanung, 20. September 2018 

Die Bewertung des Schutzgutes Mensch erfolgte teilweise anhand folgender 
Datenquellen: 

 Gutachterliche Untersuchung zu den Schallimmissionen und Schallemissi-
onen im Rahmen des B- Plans "Gewerbepark Kaiserreich" durch OBER-
MEYER Planen + Beraten GmbH, 16. Mai 2018 

 
Die Bestandsaufnahme der vorhandenen Vegetation im Planungsgebiet fand 
am 29.06.2017  statt. 
Die Bestandsaufnahme der Ausgleichsfläche fand am 14.11.2019 statt. 
 
Schwierigkeiten und Kenntnislücken gab es nicht. 
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7.  Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

 
Generell ist es sinnvoll die Überwachung auf solche Umstände zu konzent-
rieren, die bereits dem Umweltbericht zu Grunde lagen und bei denen 
Prognoseunsicherheit besteht.  
Unerwartet können aufgrund der differenzierten Bodenverhältnisse dann 
Folgeeffekte eintreten, wenn die Versickerungsleistung der Böden im Bau-
gebiet nicht den Erwartungen entspricht. Die entsprechenden Versicke-
rungseinrichtungen sind daher sorgfältig auf den jeweiligen Baugrund abzu-
stimmen und alle 3-4 Jahre auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen. 
 
Auf den geplanten Ausgleichsflächen soll nach einer Frist von ca. 5 Jahren 
zusammen mit der Unteren Naturschutzbehörde überprüft werden, ob die 
vorgesehenen Pflegemaßnahmen zur Erreichung des jeweiligen Entwick-
lungszieles der Flächen dienen (Zielkontrolle). Bei Bedarf müssen die not-
wendigen Pflegemaßnahmen nach Angabe der UNB angepasst werden. 
 

 
8.  Allgemein verständliche Zusammenfassung 

 
Das Planungsgebiet des Bebauungsplans 2 ist 0,819 ha groß. 
Das Gewerbegebiet  des Bebauungsplans  „Headquarter Dynafit“ liegt nördlich 
des rechtskräftigen Bebauungsplanes “Kaiserreich – Südlicher Teil". Im Norden 
grenzt unmittelbar das Landschaftsschutzgebiet Inntal Süd an.  
Die betroffene Fläche wird im Moment als intensive Grünlandfläche genutzt. 

 
Die Betroffenheit der Schutzgüter ist aus nachfolgender Tabelle abzulesen 

 

Schutzgut Baubed. 
Auswir-
kung 

Anlagebed. 
Auswir-
kung 

Betriebs
bed. 
Auswir-
kung 

Ergebnis 
bez. auf 
die Erheb-
lichkeit 

Boden hoch mittel mittel hoch 

Wasser /  
Oberflächengewässer 

keine keine keine keine 

Wasser / Grundwas-
ser 

hoch mittel mittel hoch 

Fläche mittel mittel gering mittel 

Klima / Luft mittel mittel gering mittel 

Pflanzen / Tiere gering gering keine mittel 

Orts- und Land-
schaftsbild 

hoch hoch mittel hoch 

Mensch / Lärm mittel gering gering mittel 

Mensch / nat. und 
künstl. Beleuchtung  

mittel mittel mittel mittel 

Mensch / Erholung keine keine keine keine 

Kultur- und Sachgüter keine keine keine keine 

 
Es ist ersichtlich, dass die Auswirkungen der Planung bezogen auf die Schutz-
güter Boden, Wasser, Pflanzen und Tiere sowie Mensch/Lärm nicht unproble-
matisch, aber durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen trotzdem lösbar 
sind.  
Wie unter Punkt 4.1 dargestellt werden zahlreiche Maßnahmen zur Vermeidung 
und Verminderung des Eingriffes vorgesehen. 
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Die unter Punkt 4.2. bezeichneten, demnach verbleibenden nachteiligen 
Umweltauswirkungen werden durch Ausgleichsmaßnahme entsprechend der 
Berechnung und Beschreibung kompensiert. 
 
Die Ausgleichsfläche liegt in der Gemeinde Albaching, Gemarkung Albaching 
auf einem Teilstück der Flurstücknummer  3320.  
Die nördlich angrenzende Flurstücksnummer  3319 und eine Teilfläche von 
Flurstück 3320 sind bereits als Ausgleichsfläche für den B- Plan  "Kaiserreich 
Süd“ der Gemeinde Kiefersfelden verbucht. 
 
Zwischen den beiden Flurstücksnummern 3319 und 3320 verläuft ein schmaler 
Entwässerungsgraben. Bei der Bestandsaufnahme am  14.11.2019 waren bei-
de Flächen als Ackerfläche genutzt.  
 
Um die Ackerflächen  als Fläche für Kiebitze und Feldlerchen aufzuwerten wird 
als Ausgleichsmaßnahme für den B- Plan 2 auf einer Flächengröße von ca. 
25.036 m² eine Extensivierung der bestehenden landwirtschaftlichen Nutzung 
durchgeführt. 
Gleiches soll nun auf der neuen Ausgleichsfläche für den B- Plan „Headquarter 
Dynafit“ geschehen. 
 
Für die Ackerfläche gilt: 
 
Herstellungs- und Fertigstellungspflege: 
Initierung der Fläche mit Heumulchansaat oder Ansaat mit Saatgut zertifizierter 
Erzeuger mit autochthonem Saatgut aus der Region. 
 
Entwicklungs- und Unterhaltspflege: 
Mahd der aufgekommenen Wiese 2 x jährlich.  
Da die Jungvögel meist Ende Mai flügge werden, sollte der erste Schnitt nicht 
vor dem 15. Juni erfolgen.  
Besonders schonend ist der sogenannte Hochschnitt (Schnitthöhe 14 cm), da 
durch diesen weniger Nester zerstört werden und die Vegetation danach 
schneller wieder nachgewachsen ist. So können Feldlerchen und Kiebitze frü-
her mit der Zweitbrut beginnen. (LBV 2018). 
Keine Düngung, keine Pestizide. 
Das Mahdgut soll 2-3 Tage auf der Fläche verbleiben damit Samen abfallen 
können und muss danach abgeräumt werden.   
 
Zusätzliche Maßnahmen sollen für eine weitere Aufwertung der Fläche sorgen: 
Auf der Ausgleichsfläche für den B- Plan "Kaiserreich Süd“ im Grenzbereich zur 
Ausgleichsfläche B- Plan „Headquarter Dynafit“   :  

 Renaturierung des vorhandenen Grabens. 
Der vorhandene Graben soll aufgeweitet und mit flacheren Böschungen verse-
hen werden.   
 
Auf den Flächen von B- Plan „Headquarter Dynafit“  und "Kaiserreich Süd“:  

 Anlage von mehreren kleineren Geländekuhlen mit einer max. Tiefe von ca. 
0,40 m. 
In den Geländesenken kann sich das Niederschlagswasser ansammeln und 
langsam versickern. Die Kuhlen sind als wechselfeuchte Flächen gedacht, die 
mitgemäht werden sollen. 
 
2 der Geländesenken werden auf der Ausgleichsfläche für den B- Plan „Head-
quarter Dynafit“ hergestellt. 
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Es ist vorgesehen die Anlage der Ausgleichsflächen und deren Pflege gemein-
sam für  beide Flächen durchführen zu lassen. 
 
Die beiden Flurstücke 3319 und 3320  haben zusammen eine Flächengröße 
von ca. 31.300 m². Davon werden 25.040 m² für den Eingriff des Bebauungs-
planes "Kaiserreich Süd“:  verwendet. 
 
Für den B- Plan  „Headquarter Dynafit“ werden 3.200 m² verbucht. 
 
Die Ausgleichsverpflichtung von 3.190 m ² ist somit erfüllt.   
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