
Informationen zum Brennernordzulauf 

Das Raumordnungsverfahren 

Ein Raumordnungsverfahren hat die Aufgabe, die Raumverträglichkeit überörtlich bedeutsamer 

Vorhaben zu prüfen. Zu diesen Vorhaben zählen nach § 1 der Raumordnungsverordnung (RoV) auch 

Neubau und wesentliche Trassenänderung von Schienenstrecken der Eisenbahnen des Bundes. Neben 

dem Raumordnungsgesetz (ROG) bilden vor allem die jeweiligen Landesplanungsgesetze die 

rechtliche Grundlage für ein Raumordnungsverfahren, in Bayern also das Bayerische 

Landesplanungsgesetz (BayLplG). Die Landesplanung wiederum beschäftigt sich mit der Entwicklung 

des gesamten Freistaates Bayern hinsichtlich einer nachhaltigen Raumentwicklung, die 

wirtschaftliche, ökologische und soziale Belange in den Blick nimmt (Art. 6. Abs. 1 BayLplG).  

Im Verfahren selbst sind öffentliche Stellen, Verbände, betroffene benachbarte Länder und die 

Öffentlichkeit zu beteiligen. Somit sind die Gemeinden sowie jede einzelne Bürgerin und jeder 

einzelne Bürger berechtigt, sich zu dem Vorhaben zu äußern. Die Verfahrensunterlagen werden dazu 

von den Gemeinden öffentlich ausgelegt (Art. 25 BayLplG) und können dort eingesehen werden. 

Einsehbar sind die Unterlagen auch auf der Homepage der höheren Landesplanungsbehörde, d.i. die 

Regierung von Oberbayern. Innerhalb von sechs Monaten werden die eingegangenen 

Stellungnahmen geprüft, um Nutzungskonflikte des Vorhabens zu erkennen. Abgeschlossen wird das 

Raumordnungsverfahren durch eine landesplanerische Beurteilung, in der bekanntgegeben wird, ob 

und unter welchen Maßgaben das Vorhaben raumverträglich ist. Diese Beurteilung muss der 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, hat jedoch keine Rechtswirkung nach außen, da es sich 

beim Raumordnungsverfahren um kein Genehmigungsverfahren, sondern um ein fachbehördliches 

Gutachten handelt. Trotzdem muss sie im weiteren Verfahren, ob das Vorhaben genehmigungsfähig 

ist, berücksichtigt werden. 

Wichtig für die Stellungnahmen aus der Bevölkerung ist die Tatsache, dass ein 

Raumordnungsverfahren nur gebietsscharfe Aussagen trifft und sich nicht mit individuellen 

Betroffenheiten auseinandersetzt. Bedarfsfragen werden im Raumordnungsverfahren ebenfalls nicht 

berücksichtigt. 

Von 15.06. bis 24.07.2020 sind die Verfahrensunterlagen und Pläne im Sitzungssaal des Rathauses 

während der Dienststunden ausgelegt und können dort nach vorheriger Terminvereinbarung und 

unter Einhaltung der geltenden Coronavirus-Hygieneschutzmaßnahmen (s. eigener Artikel) 

eingesehen werden.  

Die Planungsunterlagen sind auch online unter 

https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/service/planfeststellung/oeffentlichkeit/landesentwic

klung_verkehr/index.html#raumordnungsverfahren1 einzusehen. Eine Zusammenfassung über die 

Funktionsweise eines Raumordnungsverfahren finden Sie unter 

https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/service/raumordnung_landes_regionalplanung/rov/in

dex.html.  

Unabhängig von den Einwänden der Bürgerinnen und Bürger wird die Gemeinde mit juristischer 

Unterstützung zu dem Vorhaben Stellung nehmen. 

Eine neue Bahntrasse durch die Gemeinde Rohrdorf und das Inntal ist nicht nur überflüssig, sondern 

auch eine massive Bedrohung für Natur, Umwelt und Lebensqualität in der Gemeinde und weit 

darüber hinaus. Unser aller Ziel muss es sein, dieses Projekt mit vereinten Kräften zu verhindern.  

 

https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/service/planfeststellung/oeffentlichkeit/landesentwicklung_verkehr/index.html#raumordnungsverfahren1
https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/service/planfeststellung/oeffentlichkeit/landesentwicklung_verkehr/index.html#raumordnungsverfahren1
https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/service/raumordnung_landes_regionalplanung/rov/index.html
https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/service/raumordnung_landes_regionalplanung/rov/index.html


Simon Hausstetter 

Erster Bürgermeister 

 


