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Begründung zur Flächennutzungsplanänderung 

 

 

 

Anlass und Ziele der Planänderung 

 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes für das Firmengelände Boehringer 

Ingelheim wird notwendig, da mit dem Wechsel der Firma Merial von der 

Firmengruppe Sanofi zur Firmengruppe Boehringer, der Ausbau des bestehenden 

Standortes vorangetrieben werden soll. Die Firma Boehriner Ingelheim als ein 

modernstes und leistungsstarkes Unternehmen in den Bereichen Innovation, 

Forschung und Entwicklung u.a. von Tierarzneimitteln und Impfstoffen, ergibt 

damit einen herausragenden Arbeitgeber im südostoberbayerischen Raum.  

 

Um im Rahmen der Standortentwicklung eine geordnete städtebauliche 

Entwicklung zu ermöglichen, wird der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren 

zum Bebauungsplanaufstellungsverfahren geändert. Derzeit ist das Gelände im 

bestehenden Flächennutzungsplan als Flächen für Wald- und Landwirtschaft 

eingetragen. Der Flächennutzungsplan ist deshalb gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im 

Parallelverfahren zu ändern. 

 

 

 

Städtebauliche und grünordnerische Ziele  

 

Städtebauliche Ziele der Änderung des Flächennutzungsplanes sind: 

 

- Diese Änderung zeigt den derzeitigen Bestand, sowie 

Modernisierungsmaßnahmen an bestehenden Gebäuden bzw. 

Neubauten im derzeitigen Firmenareal.  

- Durch diese Maßnahmen wird der Standort und damit die bestehenden 

Arbeitsplätze gesichert, sowie entsprechend der weiteren 

Firmenentwicklung ausgebaut. Ferner werden durch diese Maßnahmen 

moderne, zukunftsorientierte sowie innovative Arbeitsplätze geschaffen.  

 

Um hierfür eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu sichern, wird das 

Firmengelände im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung als 

„Sondergebiet für Forschung und Entwicklung von Tierarzneimitteln“ gemäß § 11, 

Abs. 2 Baunutzungsverordnung ausgewiesen.  

 

Der Geltungsbereich der Änderung beinhaltet die Flurstücke Nr. 544 und 537 der 

Gemarkung Lauterbach, Gemeinde Rohrdorf. 

 

Im gültigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Rohrdorf ist das Gebiet als 

landwirtschaftliche Fläche mit einsäumenden Waldflächen entlang des 

Grundstückverlaufs ausgewiesen. 

 

Wesentliche zusätzliche Verkehrsbelastungen sind nicht zu erwarten, da keine 

neuen Betriebsansiedlungen zusätzlich zum Bestand geplant sind. Die geordnete 

verkehrsrechtliche Anbindung erfolgt bereits über mehrere Zu- und 

Ausfahrtsbereiche vom Firmengelände auf die bestehende Walchenseestraße. 
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Als Verbindungsstraße zwischen den umliegenden Ortsteilen wird die 

Walchenseestraße von vielen landwirtschaftlichen Fahrzeugen befahren. 

 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes berücksichtigt einerseits die 

städtebauliche Entwicklung am südlichen Ortsrand des Gemeindeteiles 

Lauterbach, nimmt die Typologie des angrenzenden landwirtschaftlich 

genutzten Gebietes auf und schafft so einen ausgewogenen Kompromiss 

zwischen dem Übergang von ausschließlich landwirtschaftlich genutzter 

Grünfläche zum nördlich gelegenen Wohnbauland im Ortsteil Lauterbach. Die 

geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets wird nicht 

beeinträchtigt. Insofern sind keine nachteiligen Auswirkungen auf die 

Umgebungsbebauung zu erwarten.  

 

Die Fläche des Geltungsbereiches beträgt ca. 4,48 ha. 

 

 

 

Geländeverlauf 

 

Das Planungsgebiet liegt am südlichen Ortsrand von Lauterbach. Der südliche 

Teil des Geltungsbereiches liegt auf einem nahezu ebenen Gelände, der 

nördliche Teil fällt hangartig ab. Im Norden, Süden und Westen grenzen 

landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Im Osten wird das Planungsgebiet durch 

die Walchenseestraße begrenzt. Daran angrenzend befinden sich umliegende 

landwirtschaftlich genutzte Flächen mit teilweiser Wohnbebauung. 

Im nördlichen Teilbereich wird das Planungsgebiet von der Ammerseestraße 

tangiert. 

 

 

 

Zusammenhang mit übergeordneten Planungen 

 

Im gültigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Rohrdorf ist das Gebiet als 

landwirtschaftliche Fläche mit einsäumenden Waldflächen entlang des 

Grundstückverlaufs ausgewiesen. Mit der Änderung wird das Gebiet zum 

„Sondergebiet für Forschung und Entwicklung von Tierarzneimittel“. 

 

Im derzeit gültigen Landesentwicklungsplan und Regionalplan werden zum 

beplanten Gebiet keine expliziten Aussagen getroffen. In der Abwägung der 

bestehenden Situation, bestehender landwirtschaftlicher Betrieb, Forschung und 

Entwicklung von Arzneimitteln, gegenüber der beabsichtigten Änderung des 

Flächennutzungsplanes ergeben sich inhaltlich keine Änderungen der bereits 

bestehenden Situation. Im Rahmen der Ausarbeitung des 

Landesentwicklungsprogrammes sowie der vorhandenen Regionalpläne ist die 

derzeitige Situation bekannt. Somit fügt sich die Änderung städtebaulich, 

grünordnerisch und in den Umweltbelangen in die vorhandene 

voralpenländliche Gegend ein. Die Ziele der Raumordnung werden 

berücksichtigt und umgesetzt. Die Umsetzung der Raumordnung von einem 

genehmigungstechnischen § 35 a BauGB – Gebiet wird durch die Änderung des 

Flächennutzungsplanes nun auch städtebaulich umgesetzt.  

 

Entwicklungs- und Rahmenpläne für das beplante Gebiet sind nicht vorhanden.  
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Eine Prüfung von Ansiedlungsalternativen ergab, dass bei einer Umsiedelung des 

bestehenden Betriebes erneut Flächen hätten versiegelt werden müssen. Dies 

kann durch eine gefühlvolle Entwicklung am Bestand vermieden werden. Damit 

wurden auch Belange des Naturschutzes Rechnung getragen.  

 

 

 

Auswirkungen/Umweltprüfung 

 

Mit der Novellierung des Baugesetzbuches im Juli 2004 ist auf der Ebene der 

Bauleitplanung eine Umweltprüfung durchzuführen. Im Mittelpunkt der Umwelt-

prüfung steht der Umweltbericht, der einen gesonderten Teil der Begründung 

bildet und als eigenständiger Bericht, gefertigt von Dipl. Ing. H. Krauss, die-grille 

Landschaftsarchitekten, in der Fassung vom 12.03.2018, vorliegt. 

 

§ 21 Abs. 1 BNatSchG sieht für die Bauleitplanung die Anwendung der natur-

schutzrechtlichen Eingriffsregelung vor, wenn auf Grund dieser Verfahren nach-

folgend Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind.  

In der Regel wird die Eingriffsregelung gemäß dem Leitfaden „Eingriffsregelung 

in der Bauleitplanung – Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“, heraus-

gegeben vom Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und 

Umweltfragen, bearbeitet. 

 

Im vorliegenden Fall handelt es sich allerdings um einen Sonderfall, da ein Gebiet 

beplant wird, in dem bereits seit 1960 Bebauung und Verkehrsinfrastruktur 

besteht. Derzeit ist das Gelände im bestehenden Flächennutzungsplan als 

Flächen für Wald- und Landwirtschaft eingetragen. Durch das 

Flächennutzungsänderungsverfahren soll das Gebiet in die Bauleitplanung 

aufgenommen werden, um eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu 

ermöglich. Das überplante Gebiet soll so als Standort für die Firma Boehringer 

Ingelheim langfristig sichergestellt werden. In diesem Zuge wird zum einen der 

bauliche Bestand gesichert und zum anderen sollen kleinere Neubauten sowie 

Modernisierungsmaßnahmen umgesetzt werden können. 

Das Vorgehen bedingt, dass Gebäude und die Erschließungsinfrastruktur 

dargestellt werden, die seit 1960, also weit vor Einführung der Eingriffsregelung, 

bestehen.  Aus der Bauhistorie, die im Umweltbericht kategorisiert wird, geht 

hervor, dass es schwierig wäre, Eingriffsschwere und 

Beeinträchtigungsintensitäten gem. des o.a. Leitfadens zu ermitteln. In 

Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Rosenheim 

wurde deshalb entschieden, die naturschutzfachliche Eingriffsregelung auf der 

Grundlage eines Flächenansatzes (neu versiegelte Fläche) im Rahmen des 

Bebauungsplanverfahren anzuwenden. 
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Erschließung 

 

Die Lage des Geländes an der bestehenden „Walchenseestraße“, ermöglicht 

eine bestehende geordnete verkehrliche Anbindung. 

 

 

 

Rohrdorf, den  

 

 

 

 

 

…………………………………… 

Christian Praxl, 1. Bürgermeister 


