




Lage & Erschließung (MIV/ÖPNV)

Aktuelle Nutzung & Eigentümerstruktur
Das Gelände wird aktuell als landwirtschaftliche Fläche genutzt und ist in Privatbesitz mehrerer 
Grundstückseigentümer. Die Fläche des Gebiets beläuft sich auf 3,8 ha.

Immissionskonflikte (Nutzungskonflikte)
Das Gelände befindet sich in geographischer Nähe zur Wohnbebauung des Ortsteils „Rehbühl“, 
wobei eine Immisionsbelastung der Eignungsklasse 1 geringe Auswirkungen auf die Lebensqualität 
im Wohngebiet haben würde.

Gutachterliche Bewertung & Empfehlung
Das Gebiet bietet sich aufgrund der Lage und Erschließungsmöglichkeit nicht für eine Ausweisung von 
gewerblich genutzter Flächen an. Augrund der bestehenden umgebenden Bebauung wäre eine Auswei-
sung von Wohngebiet (W) zu empfehlen.

BAB 93

B 470

Das Neuausweisungsgebiet befindet sich im Ortsteil „Rehbühl“. Es grenzt nördlich an das Gewerbe-
gebiet „Pfreimter Weiher“, östlich und südlich an bestehende Wohnbebauung auf Wohngebiet und 
westlich an die Bundesautobahn BAB 93. Das Neuausweisunggebiet ist verkehrstehnisch ungüstig 
angesiedelt an dem Verkehrsweg „Hinterm Rehbühl“, welcher über die Wohnbebauung einen 
Anschluss an das überregionale Verkehrsnetz besitzt (B 470). Eine Erreichbarkeit des Gebiets durch 
den MIV ist somit problematisch. Umgebend befinden sich bereits diverse Haltestellen des ÖPNV (Bus 
6; Haltestelle Hinterm Rehbühl). Es bietet sich generell eine Erschießung des Gebiets über den 
Verkehrsweg „Hinterm Rehbühl“ an.

*)Immissionsschutz in Nordrhein-Westfalen (NRW); 
besitzt im Freistaat Bayern keine rechtsbindende 
Wirkung und dient lediglich der Orientierung

Nr. 1



Das Neuausweisungsgebiet befindet sich im Ortsteil „Rehbühl“. Es grenzt nördlich sowie östlich an 
bestehende Wohnbebauung auf Misch- und Wohngebiet und südlich sowie westlich an großflächi-
gen Einzelhandel auf den Mischgebietsflächen an der „Pressather Straße“. Das Neuausweisungge-
biet ist verkehrstehnisch günstig angesiedelt an der „Pressather Straße“, welche einen direkten 
Anschluss an die B 470 besitzt. Über die B 470 besitzt das Neuausweisungsgebiet eine gute Erreichbar-
keit für den Fernverkehr über die BAB 93. Eine Erreichbarkeit des Gebiets durch den MIV ist somit 
vollkommen gewährleistet. Umgebend befinden sich bereits diverse Haltestellen des ÖPNV (Bus 3, 
93; Haltestelle Weiden Knorr Baumarkt sowie Bus 6; Haltestelle Meiler-/Meistersingerstraße). Es bietet 
sich generell eine Erschießung des Gebiets über die „Pressather Straße“ an.

Lage & Erschließung (MIV/ÖPNV)

Aktuelle Nutzung & Eigentümerstruktur
Das Gelände wird aktuell als landwirtschaftliche Fläche genutzt und ist in Privatbesitz mehrerer 
Grundstückseigentümer. Die Fläche des Gebiets beläuft sich auf 2,0 ha.

Immissionskonflikte (Nutzungskonflikte)
Das Gelände befindet sich in geographischer Nähe zur Wohnbebauung des Ortsteils „Rehbühl“, 
wobei eine Immisionsbelastung der Eignungsklasse 1 geringe Auswirkungen auf die Lebensqualität 
im Wohn- bzw. Mischgebiet haben würde.

Gutachterliche Bewertung & Empfehlung
Das Gebiet bietet sich für eine Ausweisung von Mischgebiet (M/MI) an. Hinsichtlich der anzusiedelnden 
Betriebe sind solche zu empfehlen, die eine kaum bzw. wenig störende Wirkung auf den Raum aufweisen. 
Aufgrund der bestehenden Nutzungen im angrenenden Mischgebiet empfehlen sich Betriebe aus dem 
Bereich des Einzelhandels bzw. großflächigen Einzelhandels sowie Dienstleistungsbetrieben. Diese Empfeh-
lung wird insbesondere als Erweiterungsangebot des südlich angrenzenden bestehenden Nahversor-
gungsstandorts getro�en.

BAB 93

B 470

*)Immissionsschutz in Nordrhein-Westfalen (NRW); 
besitzt im Freistaat Bayern keine rechtsbindende 
Wirkung und dient lediglich der Orientierung
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Lage & Erschließung (MIV/ÖPNV)

Aktuelle Nutzung & Eigentümerstruktur
Das Gelände wird aktuell als landwirtschaftliche Fläche genutzt und ist in Privatbesitz mehrerer 
Grundstückseigentümer. Die Fläche des Gebiets beläuft sich auf 8,2 ha.

Immissionskonflikte (Nutzungskonflikte)

Gutachterliche Bewertung & Empfehlung
Das Gebiet bietet sich für eine Ausweisung von  Gewerbegebiet (GE) an. Hinsichtlich der anzusiedelnden 
Betriebe sind solche zu empfehlen, die eine geringe bis mäßig störende Wirkung auf den Raum aufweisen. 
Hierzu gehören beispielsweise Betriebe aus dem Bereich des verarbeitenden Gewerbes insbesondere 
auch des Handwerks. Im südlichen Teil der Neuausweisungsfläche ist zudem die Ausweisung von einge-
schränktem Gewerbe (GEe) zu empfehlen.

St 2166

BAB 93

Das Neuausweisungsgebiet befindet sich im Ortsteil „Frauenricht“. Es grenzt nördlich sowie westlich 
an landwirtschaftliche Nutzfläche, östlich an die Bundesautobahn BAB 93 und an das Sondergebiet 
der Ostmarkkasernenanlage und südlich an die St 2166 und das Dorfgebiet des Ortsteils „Frauen-
richt“. Das Neuausweisunggebiet ist verkehrstehnisch günstig angesiedelt an der St2166, welche 
einen direkten Anschluss an die Bundesautobahn BAB 93 besitzt. Eine Erreichbarkeit des Gebiets 
durch den MIV ist somit vollkommen gewährleistet. Umgebend befinden sich bereits diverse Halte-
stellen des ÖPNV (Bus 5a, 95, 5b, 98; Haltestelle Weiden Abzw. Frauenricht). Es bietet sich generell 
eine Erschießung des Gebiets über die St 2166 an.

Das Gelände befindet sich in geographischer Nähe zur Wohnbebauung des Ortsteils „Frauenricht“, 
wobei eine Immisionsbelastung der Eignungsklasse 2 geringe Auswirkungen auf die Lebensqualität 
im Dorfgebiet haben würde.

*)Immissionsschutz in Nordrhein-Westfalen (NRW); 
besitzt im Freistaat Bayern keine rechtsbindende 
Wirkung und dient lediglich der Orientierung
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Lage & Erschließung (MIV/ÖPNV)

Aktuelle Nutzung & Eigentümerstruktur
Das Gelände wird aktuell als landwirtschaftliche Fläche genutzt und ist in Privatbesitz mehrerer 
Grundstückseigentümer. Die Fläche des Gebiets beläuft sich auf 8,7 ha.

Immissionskonflikte (Nutzungskonflikte)

Gutachterliche Bewertung & Empfehlung
Das Gebiet bietet sich aufgrund der Lage und Erschließungsmöglichkeit nicht für eine Ausweisung gewerb-
lich genutzter Flächen an. Aufgrund der bestehenden umgebenden Bebauung wäre eine Ausweisung von 
Wohngebiet (W) zu empfehlen.

St 2166

BAB 93

Das Neuausweisungsgebiet befindet sich im Ortsteil „Lerchenfeld“. Es grenzt nördlich sowie östlich 
an bestehende Wohnbebauung auf Misch- und Wohngebiet und südlich sowie westlich an die 
Bundesautobahn BAB 93. Das Neuausweisunggebiet ist verkehrstehnisch ungünstig angesiedelt an 
den Verkehrswegen „Krumme Äcker bzw. Infanteriestraße“. Über die „Infanteriestraße“besitzt das 
Neuausweisungsgebiet einen Anschluss an die St 2166. Eine Erreichbarkeit des Gebiets durch den 
MIV ist somit problematisch. Umgebend befinden sich bereits diverse Haltestellen des ÖPNV (Bus 7, 
5a, 95, 5b, 98; Haltestelle Berliner Straße). Es bietet sich generell eine Erschießung des Gebiets über 
die Verkehrswege „Krumme Äcker bzw. Infanteriestraße“ an.

Das Gelände befindet sich in geographischer Nähe zur Wohnbebauung des Ortsteils „Lerchenfeld“, 
wobei eine Immisionsbelastung der Eignungsklasse 1 geringe Auswirkungen auf die Lebensqualität 
im Wohn- bzw. Mischgebiet haben würde.

*)Immissionsschutz in Nordrhein-Westfalen (NRW); 
besitzt im Freistaat Bayern keine rechtsbindende 
Wirkung und dient lediglich der Orientierung
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Lage & Erschließung (MIV/ÖPNV)

Aktuelle Nutzung & Eigentümerstruktur
Das Gelände wird aktuell als landwirtschaftliche Fläche genutzt und ist in Privatbesitz mehrerer 
Grundstückseigentümer. Die Fläche des Gebiets beläuft sich auf 10,6 ha.

Immissionskonflikte (Nutzungskonflikte)
Das Gelände befindet sich in geographischer Nähe zur Wohnbebauung des Ortsteils „Fichtenbühl“, 
wobei eine Immisionsbelastung der Eignungsklasse 2 geringe Auswirkungen auf die Lebensqualität 
im Wohn- bzw. Mischgebiet haben würde.

Gutachterliche Bewertung & Empfehlung
Das Gebiet bietet sich für eine Neuausweisung von Mischgebiet (M/MI) an. Aufgrund der Eignunsklasse 
bieten sich gering bzw. mäßig störende Betriebe zur Ansiedelung an. Die verkehrliche Erschließung ist 
jedoch hinsichtlich Schwerlastverkehrs kurzfristig nicht geeignet, um eine primär gewerbliche Entwicklung 
voranzutreiben.

Das Neuausweisungsgebiet befindet sich im Ortsteil „Fichtenbühl“. Es grenzt nördlich sowie westlich 
an bestehende gewerbliche Nutzungen der Gewerbegebiete „Moosbürg Süd“ und den Flächen an 
der „Regensburger Straße“, östlich an die Bundesautobahn BAB 93 und südlich an Wohnbebauung 
auf Mischgebiet. Das Neuausweisunggebiet scheint verkehrstehnisch günstig angesiedelt, besitzt 
jedoch über die „Roschauer Straße“ keinen direkten Anschluss an die BAB 93 oder St 2238 (Untertun-
nelung). Westlich grenzt zudem die dreigleisige Bahntrasse das Neuausweisungsgebiet deutlich von 
der bestehenden Bebauung ab. Eine Erreichbarkeit des Gebiets durch den MIV ist somit nicht 
gewährleistet. Umgebend befinden sich bereits diverse Haltestellen des ÖPNV (Bus 1, 91; Haltestelle 
Weiden Fichtenbühl). Es bietet sich generell eine Erschießung des Gebiets über die „Roschauer 
Straße“ an.

St 2238

BAB 93

*)Immissionsschutz in Nordrhein-Westfalen (NRW); 
besitzt im Freistaat Bayern keine rechtsbindende 
Wirkung und dient lediglich der Orientierung

Nr. 5



Lage & Erschließung (MIV/ÖPNV)

Aktuelle Nutzung & Eigentümerstruktur
Das Gelände wird aktuell als landwirtschaftliche Fläche genutzt und ist in Privatbesitz mehrerer 
Grundstückseigentümer. Die Fläche des Gebiets beläuft sich auf 14,2 ha.

Immissionskonflikte (Nutzungskonflikte)

Gutachterliche Bewertung & Empfehlung
Das Gebiet bietet sich für eine Neuausweisung von Mischgebiet (M/MI) an. Aufgrund der Eignunsklasse 
bieten sich kaum bzw. wenig störende Betriebe zur Ansiedelung an. Die verkehrliche Erschließung ist 
jedoch hinsichtlich Schwerlastverkehrs kurzfristig nicht geeignet, um eine primär gewerbliche Entwicklung 
voranzutreiben. Dies ist vornehmlich der Überbrückung der BAB 93 und der Untertunnelung der St2238 
geschuldet.

BAB 93

St 2238

Das Neuausweisungsgebiet befindet sich im Ortsteil „Rothenstadt“. Es grenzt nördlich an die St 2238, 
östlich an die Bundesautobahn BAB 93 und westlich an bestehende Wohnbebauung auf Misch- und 
Wohngebiet. Das Neuausweisunggebiet ist verkehrstehnisch ungünstig an der „Neubau Straße“ bzw. 
„Roschauer Straße“ gelegen. Sowohl die „Neubau Straße“ (Brücke) als auch die „Roschauer Straße“ 
(Tunnel) besitzen keinen direkten Anschluss an das überregionale Straßennetz. Eine Erreichbarkeit 
des Gebiets durch den MIV ist somit problematisch. Umgebend befinden sich bereits diverse Halte-
stellen des ÖPNV (Bus 1, 91; Haltestelle Ullersrichter Wendeplatte sowie Neubaustraße). Es bietet sich 
generell eine Erschießung des Gebiets über die „Neubau- bzw. Roschauer Straße“ an.

Das Gelände befindet sich in geographischer Nähe zur Wohnbebauung des Ortsteils „Rothenstadt“, 
wobei eine Immisionsbelastung der Eignungsklasse 1 geringe Auswirkungen auf die Lebensqualität 
im Wohn- bzw. Mischgebiet haben würde.

*)Immissionsschutz in Nordrhein-Westfalen (NRW); 
besitzt im Freistaat Bayern keine rechtsbindende 
Wirkung und dient lediglich der Orientierung

Nr. 6



Lage & Erschließung (MIV/ÖPNV)

Aktuelle Nutzung & Eigentümerstruktur
Das Gelände wird aktuell als landwirtschaftliche Fläche genutzt und ist in Privatbesitz mehrerer Grund-
stückseigentümer. Die Fläche des Gebiets beläuft sich auf 9,3 ha.

Immissionskonflikte (Nutzungskonflikte)

Gutachterliche Bewertung & Empfehlung
Das Gebiet bietet sich für eine Neuausweisung von Gewerbegebiet (G/GE) an. Aufgrund der Eignunsklas-
se bieten sich gering bzw. mäßig störende Betriebe zur Ansiedelung an. Die verkehrliche Erschließung legt 
zudem den Wirtschaftszweig Logistik und Lagerei nahe. Im nördlichen Teil der Neuausweisungsfläche ist 
zudem die Ausweisung von eingeschränktem Gewerbe (GEe) zu empfehlen.

St 2238

BAB 93

Das Neuausweisungsgebiet befindet sich im Ortsteil „Rothenstadt“. Es grenzt nördlich an die St 2238, 
östlich an bestehende Wohnbebauung und gewerbliche Nutzung der Gewerbeflächen an der 
„Regensburger Straße“ und südlich und westlich an landwirtschaftliche Nutzfläche. Das Neuauswei-
sunggebiet ist verkehrstehnisch günstig gelegen an der St 2238. Über die St 2238 besitzt das Gebiet 
einen Anschluss an die Bundesautobahn BAB 93. Eine Erreichbarkeit des Gebiets durch den MIV ist 
somit vollkommen gewährleistet. Umgebend befinden sich bereits diverse Haltestellen des ÖPNV (Bus 
1, 91; Haltestelle Ullersricht). Es bietet sich generell eine Erschießung des Gebiets über die St 2238 an.

Das Gelände befindet sich in geographischer Nähe zur Wohnbebauung des Ortsteils „Rothenstadt“, 
wobei eine Immisionsbelastung der Eignungsklasse 2 geringe Auswirkungen auf die Lebensqualität im 
Wohngebiet haben würde.

*)Immissionsschutz in Nordrhein-Westfalen (NRW); 
besitzt im Freistaat Bayern keine rechtsbindende 
Wirkung und dient lediglich der Orientierung
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Lage & Erschließung (MIV/ÖPNV)
Das Neuausweisungsgebiet befindet sich im Ortsteil „Rothenstadt“. Es grenzt nördlich sowie westlich 
an bestehende gewerbliche Nutzungen auf Gewerbegebiet, südlich an landwirtschaftliche Nutzflä-
che sowie östlich an bestehende Wohnbebauung auf Misch- und Dorfgebiet. Das Neuausweisung-
gebiet ist verkehrstehnisch günstig angesiedelt an der „Regensburger Straße (St 2657)“, welche 
einen direkten Anschluss an die BAB 93 über die St 2238 besitzt. Über die BAB 93 besitzt das Neuaus-
weisungsgebiet eine gute Erreichbarkeit für den Fernverkehr. Eine Erreichbarkeit des Gebiets durch 
den MIV ist somit vollkommen gewährleistet. Umgebend befinden sich bereits diverse Haltestellen 
des ÖPNV (Bus 1, 91; Haltestelle Neubaustraße sowie Ullersirchter Wendeplatte). Es bietet sich gene-
rell eine Erschießung des Gebiets über die „Regensburger Straße (St 2657)“ an.

St 2657

St 2238

BAB 93

Aktuelle Nutzung & Eigentümerstruktur
Das Gelände wird aktuell als landwirtschaftliche Fläche genutzt und ist in Privatbesitz von zwei 
Grundstückseigentümern. Die Fläche des Gebiets beläuft sich auf 3,6 ha.

Immissionskonflikte (Nutzungskonflikte)
Das Gelände befindet sich in geographischer Nähe zur Wohnbebauung des Ortsteils „Rothenstadt“, 
wobei eine Immisionsbelastung der Eignungsklasse 2 geringe Auswirkungen auf die Lebensqualität 
im Misch- bzw. Dorfgebiet haben würde.

Gutachterliche Bewertung & Empfehlung
Das Gebiet bietet sich für eine Ausweisung von Gewerbegebiet (GEe) an. Hinsichtlich der anzusiedelnden 
Betriebe sind solche zu empfehlen, die eine geringe bis mäßig störende Wirkung auf den Raum aufweisen. 
Aufgrund der bestehenden Nutzungen im angrenzenden Gewerbegebiet und der betre�enden Eignungs-
klasse 2 empfehlen sich Betriebe aus dem Bereich des großflächigen Einzelhandels, Dienstleistungsbetriebe 
bzw. Bürogebäude sowie mäßig störende Betriebe des verarbeitenden Gewerbes.

*)Immissionsschutz in Nordrhein-Westfalen (NRW); 
besitzt im Freistaat Bayern keine rechtsbindende 
Wirkung und dient lediglich der Orientierung

Nr. 8



Lage & Erschließung (MIV/ÖPNV)

Aktuelle Nutzung & Eigentümerstruktur
Das Gelände wird aktuell als landwirtschaftliche Fläche genutzt und ist in Privatbesitz mehrerer 
Grundstückseigentümer. Die Fläche des Gebiets beläuft sich auf 2,9 ha.

Immissionskonflikte (Nutzungskonflikte)
Das Gelände grenzt unmittelbar an einen Betrieb des produzierenden bzw. verarbeitenden Gewer-
bes. Keine der eingeblendeten Eignungsklassen würde zu nennwerten Auswirkungen auf das umlie-
gende Gebiet führen.

Gutachterliche Bewertung & Empfehlung
Das Gebiet bietet sich aufgrund der aktuellen Nutzung und Lage als zukünftige Erweiterungsfläche für den 
angrenzenden Betrieb an. 

Das Neuausweisungsgebiet befindet sich im Ortsteil „Weiden-Ost“. Es besitzt eine Solitärlage im land-
wirtschaftlich genutzen Raum und grenzt lediglich südlich an das Sondergebiet der Lehr- und 
Versuchseinrichtung der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft. Das Neuausweisunggebiet ist 
verkehrstehnisch ungünstig angesiedelt am „Almesbacher Weg“. Eine Erreichbarkeit des Gebiets 
durch den MIV ist somit problematisch und ohnehin durch den ÖPNV nicht erschlossen.

B 22

St 2166

*)Immissionsschutz in Nordrhein-Westfalen (NRW); 
besitzt im Freistaat Bayern keine rechtsbindende 
Wirkung und dient lediglich der Orientierung
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Lage & Erschließung (MIV/ÖPNV)
Das Neuausweisungsgebiet befindet sich im Ortsteil „Bahnhof-Moosbürg“. Es grenzt nördlich sowie 
westlich an bestehendes Gewerbegebiet und östlich sowie südlich an landwirtschaftliche Nutzflä-
che mit verwobenen Natureinzeldenkmälern. Das Neuausweisunggebiet ist verkehrstehnisch 
ungünstig am „Kühltrittweg“ gelegen. Der „Kühltrittweg“ besitzet keinen direkten Anschluss an das 
überregionale Straßennetz und eignet sich aufgrund des laut FNP festgesetzten Naturdenkmals nicht 
für eine Erschließung. Eine Erreichbarkeit des Gebiets durch den MIV ist somit problematisch. Umge-
bend befinden sich bereits diverse Haltestellen des ÖPNV (Bus 1, 91; 30 Haltestelle Untere Bauscher-
straße).

Aktuelle Nutzung & Eigentümerstruktur
Das Gelände wird aktuell als landwirtschaftliche Fläche genutzt. Die Eigentumsverhältnisse sind 
derzeit nicht bekannt. Die Fläche des Gebiets beläuft sich auf 4 ha.

Immissionskonflikte (Nutzungskonflikte)
Das Gelände befindet sich in geographischer Nähe zum Dorfgebiet des Ortsteils „Bahnhof-Moos-
bürg“, wobei eine Immisionsbelastung der Eignungsklasse 2 geringe Auswirkungen auf die Lebens-
qualität im Dorfgebiet haben würde.

Gutachterliche Bewertung & Empfehlung
Das Gebiet bietet sich aufgrund der Lage im Raum als zukünftige Erweiterungsfläche für die angrenzenden 
Betriebe an. Zur Ansiedlung neuer Betriebe ist das Gebiet nicht geeignet, da keine eigenständige Erschlie-
ßungsmöglichkeit ermöglicht werden kann aufgrund der Situation am „Kühltrittweg“ und der damit 
verbundenen Naturdenkmäler.

Nr. 10

*)Immissionsschutz in Nordrhein-Westfalen (NRW); 
besitzt im Freistaat Bayern keine rechtsbindende 
Wirkung und dient lediglich der Orientierung




