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Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung 
vom 29.09.2004 (SB) 
Öffentliche Sitzung 
 
 

I.  Vortrag der Referentin 
Vortrag und Begründung zum Bebauungsplanentwurf mit Grünordnung samt Satzungstext  
(S. 56 ff.) 
 

A) Frühzeitige Unterrichtung der Bürger gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
Für den Bebauungsplan mit Grünordnung wurde die frühzeitige Unterrichtung gemäß § 3 Abs. 
1 BauGB in der Zeit vom 02.06. mit 02.07.2003 durchgeführt. Am 24.06.2003 fand in der 
Sporthalle der Grundschule an der Gotzmannstraße 19 eine öffentliche Erörterung statt. 
 
Die insgesamt vorgebrachten Äußerungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 
1) Individualverkehr 

Es wurde begrüßt, dass die Bodenseestraße nicht wie früher gekappt werde, als der ge-
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samte Verkehr durch das Wohn- und Gewerbegebiet geführt wurde, sondern die Boden-
seestraße weiter auf der bisherigen Trasse geleitet werde. 
Um jedoch einen Bezug der nördlich der Bodenseestraße geplanten Bebauung zum 
künftigen Zentrum über eine breitere Fußgängerbrücke ohne Straßenquerung (Ampel) 
herzustellen, wurde empfohlen, die Bodenseestraße zwischen den Straßen U-1519 und 
U-1525 tiefer zu legen. Diese Lösung biete sich an, da die beiden abzweigenden Stra-
ßen zum Gewerbegebiet und zur Autobahn die S-Bahn sofort nach der Abzweigung un-
terqueren müssten, so dass dort größere Brückenbauwerke entstehen würden.  
Es hätte in die Planung für den Südteil zumindest der Anschluss für den Nordteil zum 
Stadtteilzentrum mit dargestellt werden müssen. 
Bezweifelt wurden die prognostizierten Verkehrsmengen insbesondere im Hinblick auf 
den geplanten Möbelmarkt sowie deren Abwicklung ausschließlich über die bestehende 
bzw. geplante Autobahn. Hier seien auch Folgen für andere Teile der Stadt sowie den 
westlichen und nordwestlichen Teil der Region zu befürchten. Es wurde gefragt, wie der 
Verkehr, der Richtung Pasing und Laim rolle, bewältigt werden solle. Befürchtet werde 
z.B. eine Mehrbelastung der Willibaldstraße in der Blumenau bzw. der Pretzfelder Stra-
ße in Aubing sowie in der Fortführung des Freihamer und Germeringer Weges, beides 
beliebte Abkürzungen zwischen den Landkreisen Fürstenfeldbruck und Starnberg und 
diversen Münchner Stadtteilen (Aubing, Menzing, Allach etc.). Es bestünden jetzt gute 
Chancen, für die Verkehrsanbindung des Münchner Westens (insbes. der Pretzfelder 
Straße) vernünftige und für alle Beteiligten tragbare Lösungen zu erarbeiten und in das 
Gesamtprojekt Freiham einfließen zu lassen. Die 5 m breite Pretzfelder Straße könne 
den massiven Verkehr nur unzureichend fassen. Auch bilde sich wegen des starken 
Verkehrs in der Limesstraße meist ein Rückstau in der Pretzfelder Straße. Südöstlich 
des Aubinger Bahnhofes seien zudem ca. 120 Wohnungen geplant.  
 
Es wurde gefragt, warum das Gewerbegebiet nur durch einen Halbanschluss und nicht 
durch einen Vollanschluss an die Lindauer Autobahn (A 96) angeschlossen werden sol-
le. So könnte auch den Kunden aus Richtung Lindau die Zufahrt zu dem Gewerbegebiet 
ermöglicht werden. Gerade Fachmärkte wiesen ein größeres Einzugsgebiet bis in die 
Landkreise auf. Durch den Halbanschluss lasse sich der Verkehr zwangsläufig nur über 
Germering und Gräfelfing bzw. die Bodenseestraße abwickeln. Ggfs. könnten auch Am-
pelanlagen vor der Autobahn A 96 installiert werden.  
 
Es wurde gefragt, wie 10.000 Arbeitnehmer künftig zur Arbeit kommen sollten. 
 
Vermisst wurde ein Gesamtkonzept, das eine eventuelle spätere Einbeziehung des e-
hemaligen Ausbesserungswerkes als auch der Planungsgebiete Freiham und Gleisdrei-
eck Pasing, insbesondere auch der Planung der Bahnunterführung der Brunhamstraße 
(und deren Höhe) berücksichtige. 
 
Stellungnahme: 
Nach dem vorliegenden Planungskonzept befindet sich die Bodenseestraße einschließ-
lich der Knotenpunkte zur U-1519 und U-1525 mit geringfügigen Schwankungen auf 
ähnlichem Niveau. 
Eine Tieferlegung der Bodenseestraße im Bereich des künftigen Stadtteilzentrums 
kommt daher sowohl aus ökonomischen als auch aus erschließungstechnischen Grün-
den nicht in Betracht. Die mit einem solchen Bauwerk verbundenen Kosten stünden in 
keiner Relation zu dem tatsächlich zu erreichenden Nutzen. Im Bereich der tiefergeleg-
ten Bodenseestraße einschließlich der zugehörigen Rampenlängen müsste die Er-
schließung der Kerngebiete sowie der bereits bebauten Grundstücke Richtung Pasing 
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entweder über die Kellergeschosse oder über zusätzliche oberirdische Erschließungs-
straßen erfolgen. Dies wäre insbesondere im Bereich des Bestandes aus Platzgründen 
nur möglich, wenn in die privaten Eigentumsverhältnisse eingegriffen würde.  
Dem vorgebrachten Anliegen, eine attraktive und kreuzungsfreie Querung der Boden-
seestraße für Fußgänger und Radfahrer zu schaffen, wird jedoch in der vorliegenden 
Planung Rechnung getragen. Durch die Verlagerung der Trasse für die Tramlinie bzw. 
die spätere Stadtumlandbahn in das Stadtteilzentrum eröffnet sich die Möglichkeit, einen 
entsprechenden Fuß- und Radweg parallel zur Tramtrasse unter der S-Bahnlinie sowie 
der Bodenseestraße zu führen. Neben der Verbindung des Nord- und Südteils Freiham 
werden über diese übergeordnete Wegeführung die unterschiedlichen Grün- und Erho-
lungsräume in und um Freiham miteinander verknüpft.  
 
Mit Fertigstellung der A 99-West bis zur Lindauer Autobahn wird die Verkehrsbelastung 
auf der A 96 zunehmen. Gemäß den Verkehrsuntersuchungen, die in diesem Zusam-
menhang durchgeführt wurden, kann die A 96 dieses zusätzliche Verkehrsaufkommen 
bewältigen, zumal die Leistungsfähigkeit des Mittleren Rings in den nächsten Jahren 
weiter gesteigert werden kann. Ein Vollanschluss an der A 96 anstelle des geplanten 
Halbanschlusses scheidet aufgrund der Nähe zum künftigen Autobahndreieck A 96/A 99 
aus technischen Gründen aus. Um den zu erwartenden Verkehr des Siedlungsschwer-
punktes Freiham nicht nur über eine Anschlussstelle an die Autobahn anzubinden, ist es 
auch aus Gründen der Verkehrsverteilung vorteilhaft, die aus Westen kommenden Ver-
kehre über die Anschlussstelle der Bodenseestraße an der A 99 und nicht über die A 96 
fließen zu lassen. Um den Verkehr von und zum Halbanschluss der A 96 verträglich zu 
bewältigen, sieht das Konzept am Knoten U-1519 und U-1526/1530 einen Kreisel mit ei-
nem Durchmesser 60 m vor. Eine Ampelanlage scheidet aufgrund möglichen Rückstaus 
auf die Autobahn aus. 
Die vorliegenden Verkehrsprognosen belegen, dass auch mit Realisierung der Gesamt-
maßnahme Freiham die Verkehrsbelastung Richtung Pasing/ Laim nur im geringfügigem 
Maße zunehmen wird. Dies erklärt sich zum einen darin, dass durch die deutlich verbes-
serte Anbindung an das übergeordnete Verkehrsnetz (A 96 und A 99) das stadteinwärts 
führende Straßennetz entlastet wird, und zum anderen der neu entstehende Verkehr, 
der zum Großteil Ziel- und Quellverkehr des Möbelgroßmarktes darstellt, überwiegend 
aus dem westlichen Umland erfolgt und somit ebenfalls über das Autobahnnetz abgewi-
ckelt wird.  
Mit der Verlagerung des Durchgangsverkehrs auf die künftige A 99-West wird eine Re-
duzierung des Verkehrsaufkommens auf den heute als Schleichwegen genutzten Stra-
ßen (u.a. Germeringer Weg, Pretzfelder Straße) erwartet. Darüber hinaus wird bei den 
nächsten konkreteren Planungsschritten zum Nordteil von Freiham ein Augenmerk auf 
einer möglichst stadtverträglichen Erschließung von Freiham-Nord und die Verknüpfung 
nach Aubing liegen.  
 
Für die ca. 10.000 Arbeitnehmer besteht neben der guten Erreichbarkeit des Siedlungs-
schwerpunktes Freiham für den motorisierten Individualverkehr unmittelbar am künftigen 
Autobahndreieck A 96/A 99 auch eine gute Erschließungsqualität mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln mit der geplanten Realisierung des neuen S-Bahnhaltepunktes und dem 
künftigen 10-Minuten-Takt auf dieser S-Bahnlinie. Darüber hinaus ist der Siedlungs-
schwerpunkt Freiham auch an das Fahrradroutennetz der Landeshauptstadt München 
angeschlossen. 
 
Mögliche Entwicklungen im Bereich des Ausbesserungswerkes Neuaubing, im Gleis-
dreieck Pasing sowie an der Brunhamstraße sind bei den verkehrlichen Betrachtungen 
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bereits unterstellt. Sie sind aber nicht Gegenstand dieses Verfahrens. 
 
 

2) Öffentlicher Personennahverkehr 
Die ca. 150 P+R-Plätze am künftigen Haltepunkt Freiham wurden als nicht ausreichend 
angesehen, da sich hier der erste Haltepunkt innerhalb des MVV-Innenbereichs befinde. 
Es wurde gefragt, ob sich die S-Bahn-Station wirtschaftlich trage und ob eine Rückmel-
dung der Bahn vorliege, dass die Station auch bei einem negativen Ergebnis der Nut-
zen-Kostenuntersuchung, d.h. bei einem Faktor unter 1,0 errichtet werde.  
In einer früheren Information sei mitgeteilt worden, dass bei Einführung des 10-Minuten-
Taktes die Schranke an der Brunhamstraße 36 Minuten pro Stunde geschlossen sei. 
Dies würde wohl auch für die Schranke an der Freihamer Allee zu erwarten sein. 
 
Stellungnahme: 
Die P+R-Anlage am S-Bahnhof Freiham soll den örtlichen Bedarf decken, der gemäß 
dem Gesamtkonzept für P+R-Anlagen in München ca. 150 Pkw-Stellplätzen beträgt. 
Auch wenn derzeit nicht die Notwendigkeit besteht, sind die Grundstücksbedingungen 
sowie die planungsrechtliche Situation dennoch so ausgelegt, dass bei einem erhöhten 
Bedarf langfristig die Option auf eine Erweiterung des Stellplatzangebotes gegeben wä-
re. Darüber hinaus soll die P+R-Anlage am S-Bahnhaltepunkt Harthaus, der auch noch 
im MVV-Innenraum liegt, in den nächsten Jahren erweitert werden. 
Die inzwischen abgeschlossene Kosten-Nutzen-Untersuchung zur Überprüfung der be-
triebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Tragfähigkeit des S-Bahnhalts Freiham 
weisen unter Zugrundelegung der ersten Bauabschnitte im Norden ein eindeutig positi-
ves Ergebnis aus. Bereits vorangegangene Untersuchungen, die nur eine Entwicklung 
des Südteils von Freiham unterstellt hatten, haben einen neutralen Wert von ca. 1,0 er-
geben. Die zeitnahe Realisierung der Haltestelle ist vorgesehen, mit Übergangsfristen 
muss jedoch gerechnet werden.  
Die 36-Minuten-Schließzeit der Schranke bezieht sich auf den Übergang Brunhamstraße 
und ist durch die Nähe zum S-Bahnhof Neuaubing bedingt. An der Freihamer Allee ist 
nach Auskunft der DB AG mit einer Schließzeit von ca. 20 Minuten zu rechnen.  Auf-
grund des an dieser Stelle relativ geringen Verkehrsaufkommens sind diese künftigen 
Schrankenschließzeiten aus verkehrlicher Sicht unproblematisch. 
 
 

3) Bebauung 
Kritisiert wurde, dass die letzte große Entwicklungsfläche in München für Gewerbe ver-
schenkt werde. Seit 40 Jahren werde hier schon geplant, wobei früher Wohnen und Ge-
werbe vorgesehen gewesen sei. 
 
Stellungnahme: 
In früheren Konzeptionen waren Wohnen und Gewerbe gemeinsam im direkten räumli-
chen Zusammenhang geplant. Es bestand jedoch damals ein Konflikt zwischen der 
empfindlichen Nutzung des Wohnens und den zu erwartenden Immissionen aus dem 
stark belasteten Straßennetz sowie den angrenzenden gewerblichen Nutzungen, dessen 
Lösung in der klaren, räumlichen Trennung der Wohnbauflächen von den verkehrsinten-
siven Gewerbeflächen lag. 
Mit dieser einschneidenden Modifikation in der Nutzungsstruktur wurde zudem der sich 
zwischenzeitlich abzeichnenden angespannten Flächenbedarfslage auf den verschiede-
nen Gewerbesektoren Rechnung getragen. Infolge der starken Nachfrage nach geeigne-
ten Standorten im Münchner Westen, insbesondere seitens der Fachmarktbranche und 
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von Biotechnologieunternehmen, aber auch im Bereich des sog. klassischen (einfachen) 
Gewerbes, entwickelte sich die Mobilisierung neuer Flächen zu einer immer vordringli-
cheren Aufgabenstellung. Entsprechende Stadtratsbeschlüsse dokumentieren diese 
Entwicklung. 
Die Umplanung ging jedoch flächenmäßig nicht zu Lasten des Wohnens, sondern es 
wurde primär der Anteil an Mischbauflächen reduziert. Die ermittelten Wohneinheiten 
des derzeitigen Gesamtkonzeptes liegen daher nur geringfügig unter den damals prog-
nostizierten Zahlen.  
Ziel ist es, zeitnah zu den Gewerbeflächen auch mit dem Wohnungsbau in Freiham-
Nord zu beginnen. Nach aktuellem Planungsstand ist von einer Inbetriebnahme der ers-
ten Gewerbeunternehmen im Jahr 2006 auszugehen, während erste Wohnbauprojekte 
ab 2007/08 realisiert werden sollen. 
 
 
a) Wohnen 

Es wurde auf die Tatsache verwiesen, dass Investoren nach wie vor die Errichtung 
von Wohnungen nur in einzelnen Stockwerken der Kerngebiete negativ bewerten. 
Dies sollte bei den Festsetzungen berücksichtigt werden. 
 
Stellungnahme: 
Ein Wohnanteil in Höhe von 40 % der zulässigen Geschossfläche ist nur in den Teil-
kerngebieten MK 6 – MK 8 verbindlich festgesetzt. Die Größe und Zuschnitte der 
Grundstücke ermöglichen in jedem Baugebiet eine sinnvolle Unterbringung der vor-
gesehenen Wohneinheiten in eigenen Gebäuden, d.h. eine bauliche Mischung von 
gewerblicher Nutzung und Wohnen ist weder erforderlich noch vorgesehen. Darüber 
hinaus wäre auch eine Realteilung der Grundstücke möglich, so dass die Gewerbe-
einheiten getrennt von den Wohnbauanteilen realisiert werden können.  
 
 

b) Höhenentwicklung 
Die konzeptionellen Voruntersuchungen für das Sondergebiet hätten das Ziel verfolgt, 
möglichst urbane und flächensparende Baustrukturen zu entwickeln. Hier sei insbe-
sondere der Umgang mit den zahlreichen, erforderlichen Stellplätzen von besonderer 
Bedeutung.  
 
Unter Ausnutzung der möglichen Verkaufsflächen seien aufgrund der relativen Enge 
der Grundstücke gestapelte Parkierungen, erforderlich. Dies kollidiere aber mit der 
festgesetzten Wandhöhe von max. 16 m für das SO 1. 
Die erforderliche Höhe für einen Baumarkt betrage mindestens 9 m. Wenn dazu zwei 
Parkgeschosse mit je 4,5 m (für Transporter) errichtet würden, wäre eine Gesamthö-
he von ca. 18 m notwendig. 
Die Gründe für die Wandhöhe von 16 m könnten aus städtebaulicher Sicht nachvoll-
zogen werden. Die Sondergebiete befänden sich jedoch in erheblicher Entfernung 
zum Kerngebiet und den beiden Hochpunkten am zentralen Platz. Eine Erhöhung auf 
18 m führe hier nicht zu einer städtebaulichen Konkurrenz der Sondergebiete zum 
Kerngebiet. 
Zudem sei der Straßenraum zwischen den Sondergebieten über 50 m breit und kön-
ne durchaus eine solche Wandhöhe vertragen.  
 
Stellungnahme: 
Eine Erhöhung der zulässigen Wandhöhe aus Gründen der Parkierung wird nicht als 
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erforderlich gesehen. 
Da bis zu 50% Oberflächenstellplätze zulässig sind, ergibt sich keine Notwendigkeit, 
die Parkgeschosse für Transporter (4,50 m) zu dimensionieren. Hier sollte eine reine 
Pkw-Parkierung ausreichen. Zudem besteht die Möglichkeit, mit der Parkierung ganz 
oder z.T. in die Tiefe zu gehen bzw. die Parkierungsanlagen in einem eigenen Ge-
bäude (z.B. Parkhaus) unterzubringen.  
Darüber hinaus ist zu erwähnen, dass die Breite der Verbindungsspange im Bereich 
der Sondergebiete nicht 50 m, sondern nach wie vor 34 m beträgt. 
 
 

c) Oberirdische Verbindung über die Straße U – 1526 
Denkbar seien Kombinationen von Nutzungen auf dem Sondergebiet SO 1 und den 
westlich angrenzenden Gewerbegebieten – zum Beispiel klassischer Baustoffhandel 
im GE und Baumarkt im SO. 
 
In einem solchen Fall würden die betrieblichen Zusammenhänge eine oberirdische 
Verbindung über die U – 1526 erfordern. Ein solcher Übergang – transparent und 
leicht – entlaste die Verkehrsströme, flexibilisiere die Parkierungen und ermögliche 
dem Kunden des Baustoffhandels auch die Nutzung des Baumarkts während seines 
Einkaufs. Des weiteren entflechte sich die hinsichtlich der Parkierung beengte Situati-
on auf dem SO 1. Eine solche Kombination des GE und SO ermögliche eine in be-
sonderem Maße flächensparende und urbane Konzeption und komme somit den ü-
bergeordneten Zielen einer kompakten Stadtentwicklung entgegen. 
 
Stellungnahme: 
Das Eröffnen der generellen Überbauungsmöglichkeit öffentlicher Verkehrsflächen 
zur Verbindung unterschiedlicher Gebietskategorien wird aus städtebaulicher Sicht 
nicht befürwortet. Unabhängig von der äußeren Gestaltung dieser Verbindungsele-
mente wird der öffentliche Raum in seiner Wirkung beeinträchtigt. Es würden uner-
wünschte „Torsituationen“ und damit verbunden eher der Eindruck einer privaten als 
einer öffentlichen Fläche entstehen. 
Zudem wird auch die Notwendigkeit einer baulichen Verbindung zwischen dem klas-
sischen Gewerbe und den Sondergebietsflächen nicht gesehen. Vielmehr besteht die 
Gefahr, dass sich die klaren Grenzen zwischen den verschiedenen Nutzungenarten 
und Gebietskategorien vermischen und sich insbesondere die Fachmarktflächen auf 
die klassischen Gewerbeflächen ausweiten. Der Unterbringung der Stellplätze ist auf 
den Flächen des SO 1 uneingeschränkt möglich, v.a. wenn - wie vorgesehen - 50% in 
gestapelter Form errichtet werden.  
 
 

d) Dachbegrünung 
Es wurde um Klärung gebeten, ob Gewächshäuser mit Glasdächern für einen Gar-
tenmarkt uneingeschränkt zulässig seien. 
 
Stellungnahme: 
Gewächshäuser sind zulässig. Sie werden von der verbindlichen Dachbegrünung 
ausgenommen.  
 
 

e) Zu- und Ausfahrten zu den Fachmärkten 
Die Funktion eines Fachmarktes sei insbesondere von gut organisierten Verkehrs-
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konzepten abhängig. In den SO-Gebieten sei sowohl entlang der gesamten Länge 
der U – 1519 als auch an den westlichen, 80 m langen Teilstücken der U – 1525 bzw. 
U – 1530 sowie den ost-west-gerichteten Teilstrecken der U-1526 keine Zu-/Ausfahrt 
möglich. Dies führe dazu, dass für das SO 1 nur noch der Nord-Süd-Abschnitt der U – 
1526 zur Verfügung stehe. Eine Trennung der Verkehre von Ein- und Ausfahrt, Kun-
denverkehr und Anlieferung sei somit kaum möglich. Die Öffnung der U – 1525, U – 
1526 und U – 1530 für gezielten Anlieferungsverkehr in begrenztem Umfang würde 
die Situation erheblich entschärfen. Insgesamt könnten die Verkehre entzerrt und 
somit flüssiger organisiert werden, der Einfluss auf die Rückstaulängen sei nur ver-
nachlässigbar gering. 
 
Stellungnahme: 
Mit dem Ausschluss von Ein- und Ausfahrten entlang der genannten Straßen wurde 
das Ziel verfolgt, eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit der Knoten durch mög-
liche Rückstaulängen zu vermeiden. Da jedoch die Zulässigkeit einer Zu- und Aus-
fahrt in Abhängigkeit von der zu erwartenden verkehrlichen Frequenz zu beurteilen 
ist, wird nunmehr auf einen grundsätzlichen Ausschluss im Plan verzichtet und die 
Entscheidung bezogen auf den Einzelfall dem Vollzug überlassen. 
 
 

f) Einfriedungen der Fachmärkte 
Es wurde darauf hingewiesen, dass ein Fachmarkt mit Verkaufsflächen im Freien aus 
verständlichen Gründen eine wesentlich höhere Einfriedung dieser Flächen erfordere. 
 
Stellungnahme: 
Die Satzung sieht die Zulässigkeit höherer Einfriedungen aus sicherheitsrelevanten 
Gründen als Ausnahme vor. 
 
 

4) Sichtachsen und Wegeverbindungen 
a) Sichtachsen und Wegeverbindungen nach Freiham 

In allen früheren Planunterlagen sei darauf geachtet worden, dass Sichtachsen von 
verschiedenen Standpunkten jeweils zur Kirche nach Freiham geschaffen würden. 
Dies sei nun nicht mehr berücksichtigt. So sei zwar eine Sichtbeziehung vom Gewer-
begebiet auf das Gut Freiham vorgesehen, von der geplanten Wohnbebauung nörd-
lich der Bodenseestraße sei durch die nun geplante quadratische, schachbrettartige 
Baustruktur des Gewerbegebietes jedoch der Blick auf das Gut verstellt. 
 
Daher sollten diverse Sichtachsen von Ost nach West bzw. Nordost nach Südwest 
vorgesehen werden. Auch vom geplanten neuen Zentrum sowie aus der Mitte der 
künftigen Wohnbebauung sollten Sichtachsen mit Wegeverbindung zur Kirche von 
Freiham geschaffen werden. Da der Blick nach Westen an den Schallschutzhügeln 
der Autobahn ende, sei eine Sichtachse nach Freiham sowie ggfs. über die ursprüng-
lich diskutierte „Ökobrücke“ Richtung Aubinger Lohe wichtig. 
 

b) Nord-Süd-Verbindung am Ostrand des Planungsgebietes 
Es wurde daran erinnert, dass früher immer sehr darauf geachtet worden sei, dass 
von Süden (Gräfelfing) bis nach Norden (Aubinger Lohe) eine größere Grünverbin-
dung geschaffen werde. Diese sollte auch in der notwendigen Breite hergestellt wer-
den.  
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Stellungnahme: 
zu a) 
Die Sichtbeziehungen vom Nordteil Freiham Richtung Süden, insbesondere zum Gut 
Freiham, sind in ihrer Bedeutung unbestritten und bei den künftigen Planungsphasen in 
diesem Bereich im entsprechenden Maße zu würdigen. Der Nordteil Freiham liegt je-
doch nicht im Planungsumgriff des Bebauungsplanes Nr. 1916a und ist somit nicht Ge-
genstand des laufenden Verfahrens.  
Bei der konzeptionellen Entwicklung des Südteils Freiham war die Berücksichtigung der 
Wege- und Sichtbeziehungen zum Gut Freiham und den umliegenden Erholungsräumen 
ein wichtiger Baustein. Planerisch umgesetzt wurde dieses Thema in den unterschiedli-
chen Ost-West verlaufenden Grünzügen, über die eine Durchlässigkeit und mehrfache 
Bezüge zwischen dem bisherigen Ortsrand Neuaubings und der freien Landschaft sowie 
dem Gut Freiham geschaffen werden. Südlich des Stadtteilzentrums verläuft die erste 
Grünachse, von der aus der Blick auf den Kirchturm des Gutes Freiham frei wird. Eine 
direkte durchgehende Wegebeziehung ist aufgrund der kreuzenden Rampe der Verbin-
dungsspange (U-1519) in diesem Bereich nicht möglich. Fuß- und Radwegeverbindun-
gen sollen jedoch über den zweiten Grünzug, der mittels einer Unterführung die Verbin-
dungsspange barrierefrei überwindet sowie über den breiten Kiefernhain realisiert wer-
den. Im weiteren Verlauf werden diese Wegebeziehungen über das bestehende Fuß- 
und Radwegenetz, vorrangig über die Freihamer Allee als Hauptachse in Nord-
Südrichtung mit den überörtlichen attraktiven Erholungsräumen verknüpft.  
 
Die Rechtwinkligkeit der Grünachsen ist Teil eines klaren städtebaulichen Konzeptes, 
das auf einem stringenten Grundraster basiert. Die Bestimmtheit des Entwurfs dient der 
Flexibilität in der Nutzung, der Orientierung im Gebiet und der Bebaubarkeit der 
Grundstücke. Auch wenn dadurch die Grünzüge in ihrer Richtung nicht direkt auf das 
Gut Freiham ausgerichtet sind, so taucht doch das Gut beim Gang durch das Baugebiet 
immer wieder aus unterschiedlichen Perspektiven auf und bietet von den verschiedenen 
Blickwinkeln kontinuierlich neue, reizvolle Ansichten.  
 
zu b) 
Die derzeitige Wegeverbindung am östlichen Rand des Planungsgebietes wird zwar wei-
terhin Bestand haben, aber eher von untergeordneter Bedeutung sein und vorrangig der 
Erreichbarkeit des Biotops „ehemaliges Gleislager“ dienen, das nach Umsetzung des 
vorgesehenen Gestaltungskonzeptes ein interessantes Ziel für Erholungssuchende dar-
stellen wird . 
In Nord-Südrichtung stellt die Freihamer Allee, wie bereits erläutert, eine der übergeord-
neten Verbindungen dar. Über sie erfolgt die Vernetzung mit den Erholungsräumen nach 
Süden über die A 96 bzw. nach Westen über die A 99. Entsprechende Brückenbauwer-
ke für Fußgänger und Radfahrer werden errichtet. Richtung Norden stehen mehrere 
Wegebeziehungen zur Disposition. In Verlängerung der Freihamer Allee gelangt man 
über das Gut und die Bodenseestraße mit gesichertem Übergang nach Norden. Die att-
raktivste Nord-Südverbindung wird geschaffen über den die Tramlinie begleitenden öf-
fentlichen Grünzug, der ausgehend vom Kiefernhain barrierefrei unter S-Bahn und Bo-
denseestraße und - nach den derzeitigen Planungsvorstellungen - bis zum Stadtteilpark 
im Norden Freihams geführt werden soll.  
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5) Radwege 
Es wurde vorgebracht, dass der Nord-Süd-Rad- und Fußweg am Ostrand des Pla-
nungsgebietes zwischen der Grünzone am ehemaligen Ausbesserungswerk Neuaubing 
und der Bebauung nahe der Recycling-Anlage viel zu schmal sei und im Nichts ende. 
Am südlichen Ende dieses Radweges sei eine Weiterführung nach Westen zur Freiha-
mer Allee und weiter über die Brücke südlich in den Wald hinein nicht möglich, weil die 
Straße U-1530 nur Fußweg, Baumgraben, Parkbuchten und Fahrbahn, aber keinen 
Radweg vorsehe.  
Außerdem wurde der Kreisel als Hindernis angesehen. Kritisiert wurden auch die zu en-
gen Radien der Radwege an den Kreuzungen, die ein zügiges Fahren nicht zuließen. 
Der am Sportlerweg direkt beim Bahngleis vorgesehene Radweg sei nicht realisierbar, 
weil sich dort eine Unterführung mit Böschung befinde. 
Gewünscht wurde ferner eine durchgehende Radwegverbindung bis Maria Eich wie zu 
Zeiten als die Lindauer Autobahn an dieser Stelle noch nicht existierte. 
 
Stellungnahme: 
Bei den im Plan dargestellten Fuß- und Radwegen in den öffentlichen Verkehrs- und 
Grünflächen handelt es sich durchgehend um Hinweise und nicht um Festsetzungen, 
d.h. mit den jeweiligen Symbolen (FW/RW u.ä.) wird nur auf die Einrichtung entspre-
chender Wegeverbindungen hingewiesen, ihre genaue Ausgestaltung in Breite, Belag, 
Radien usw. unterliegt der späteren Realisierung der öffentlichen Flächen. Bei der Um-
setzung werden die einschlägigen Richtlinien und Empfehlungen für verkehrliche Anla-
gen zu Grunde gelegt und die Fuß- und Radwege entsprechend den Anforderungen in 
der erforderlichen Dimensionierung einschließlich der Abbiegeradien erstellt. 
 
Bei den Planungen zu Freiham sind die Zielsetzungen des Verkehrsentwicklungsplans 
Radverkehr eingeflossen.  
In Nord-Süd-Richtung bildet die Freihamer Allee einschließlich einer Fortführung über 
die A 96 Richtung Süden sowie über die A 99 auf Höhe des Birnbaumsteigs in Germe-
ring eine wichtige Fahrrad-Hauptroute, über die die umliegenden Erholungsräume er-
reicht werden können. Für Erholungssuchende aus den umliegenden Stadtteilen nörd-
lich der Bodenseestraße wird eine attraktive barrierefreie Fuß- und Radwegverbindung 
parallel zur optionalen Trambahntrasse in der weiteren Planung berücksichtigt.  
Der bisherige Pfad am Ostrand des Planungsgebietes wird weiterhin als Fuß- und Rad-
weg bis auf Höhe der Straße U-1530 geführt und von dort Richtung Westen ver-
schwenkt. Die bisherige Verbindung zur Freihamer Allee direkt nördlich der Autobahn A 
96 liegt innerhalb des Umgriffs der Planfeststellung des Halbanschlusses A 96, wird aber 
in dieser Form aufgrund des enormen finanziellen Aufwandes, der für eine entsprechen-
des Unterführungsbauwerk unter dem Halbanschluss notwendig wäre, nicht mehr erhal-
ten werden können.  
Die Anknüpfung Richtung Westen erfolgt daher künftig über das Gewerbegebiet. Entlang 
der Nordseite der U-1530 und der U- 1526 wird ein 2-Richtungsradweg in Verbindung 
mit dem zugehörigen Fußweg geführt, der über eine öffentliche Grünfläche direkt zur 
Freihamer Allee führt. An der Verbindungsspange ist eine Querungsmöglichkeit mit einer 
2,50 m breiten Schutzinsel in der Mitte vorgesehen.  
Darüber hinaus bestehen nördlich davon weitere Möglichkeiten für Fußgänger und Fahr-
radfahrer, die Verbindungsspange gesichert zu queren.  
Ein Ausbau der Unterführung am Sportlerweg ist nicht vorgesehen, da mit der Planung 
alternative, barrierefreie und attraktive Nord-Südverbindungen im Grünen angeboten 
werden. Der geplante Fuß- und Radweg südlich der Bahntrasse kann durch entspre-
chende Umbaumaßnahmen an den Sportlerweg angeschlossen werden. 
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Über die Freihamer Allee und die Brücke über die A 96 ist die Verbindung in Richtung 
Maria Eich nach wie vor möglich. 
 
 

6) Grünausstattung 
a) Es wurde mitgeteilt, dass bekannt geworden sei, dass eine Weiterführung der Straße 

U -1524 als Anbindung an die Papinstraße (DB Ausbesserungswerk) geplant sei, die 
durch das Biotop „Ehemaliges Gleislager“ südlich des ESV-Sportgeländes führen sol-
le. Das sei erstaunlich, da noch vor wenigen Jahren erklärt wurde, dass man schon 
größte Sorge habe, dass durch die Abgase einer damals noch geplanten Nord-Süd-
Straße neben dem Biotop, das Biotop vergiftet und mit der Zeit seinen Wert als Bio-
top verlieren werde. Selbst Überlegungen, wie man die nach dem Bau der Siedlung 
Freiham voraussichtlich steigende Anzahl der Spaziergänger im Biotop verhindern 
könne, wurden damals angestellt. 
Es sei daher nicht verständlich, wie dieses Biotop nun sogar Durchgangsverkehr mit 
Pkw´s und Lkw´s vertragen solle. 
Es wurde gefragt, warum diese Verbindungsstraße nicht über das jetzige Sportgelän-
de des ESV – als Verlängerung der U - 1524, oder vielleicht sogar besser als Verlän-
gerung der U - 1521 geführt werde. Ein Fußballplatz lasse sich relativ leicht verpflan-
zen, ein Biotop nicht! 
 
Im Bebauungsplan seien im Anschluss an das ESV-Gelände Grünanlagen geplant. 
Es wurde daher vorgeschlagen, dass es besser sei, die schon vorhandenen Biotope 
zu verschonen und dem ESV für den Flächenverlust durch die Verbindungsstraße 
über sein jetziges Gelände Teile des noch nicht existierenden Grünzuges zwischen 
ESV und Gewerbeflächen in Freiham Süd zur Verfügung zu stellen. 
Auch wenn diese Verbindung vielleicht erst in weiterer Zukunft mal nötig werde, sei 
es doch wichtig, jetzt schon die Weichen dafür zu stellen.  
 

b) Gewünscht wurde, die Begrünung zwischen den gewerblichen Gebäuden von Frei-
ham Süd „ungleichmäßiger“ zu gestalten: 
Von oben auf dem Plan würden die grünen Karos ja ganz elegant und interessant 
aussehen, aber auf Spaziergänger zwischen den Baumreihen würde die Anlage so 
öde wirken wie eine Plantage oder ein Fichtenforst, wo die Bäume auch alle in Reih 
und Glied stünden. 
Eine unregelmäßige, vielgestaltige Anordnung wurde als wesentlich erholsamer und 
wohltuender angesehen als strenge gleichförmige Reihen, die die Trostlosigkeit von 
Industriebauten noch unterstreichen würden.  
Es wurde gefragt, warum nicht Laubbäume statt des Kiefernhaines vorgesehen wür-
den. 
 

Stellungnahme: 
zu a) : 
Bei einer Umnutzung des DB Ausbesserungswerkes wird eine zusätzliche Erschließung 
von Westen unumgänglich. Nach umfangreichen Untersuchungen ist eine Führung der 
künftigen Straße am Nordrand des Biotopkomplexes grundsätzlich am verträglichsten. In 
diesem Zusammenhang wird auch die endgültige Arrondierung des Sportgeländes des 
ESV Neuaubing geklärt. Entsprechend der bisherigen Planungen und Stadtratsbe-
schlüsse sollen die bestehenden Tennisplätze an das bisherige Sportgelände angelagert 
werden und an dessen Südrand die künftige Erschließungsstraße als Fortsetzung der U 
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- 1524 verlaufen. Das derzeitige Gelände der Tennisplätze wird dem Biotop zugeschla-
gen. Damit wird die Beeinträchtigung des  Biotops soweit wie möglich reduziert im 
verbleibenden Biotopkomplex werden zusätzliche Maßnahmen ergriffen, um entstehen-
de Immissionen zu reduzieren. Zudem wird der Biotop im Rahmen des Ausgleichsflä-
chenkonzeptes durch geeignete Flächen ergänzt und vernetzt. Für den ESV Neuaubing 
sind auch im vorliegenden Bebauungsplan westlich des derzeitigen Geländes Erweite-
rungsflächen vorgesehen. Die ursprünglich geplante, zum Gleislagerbiotop parallel ver-
laufende Straße konnte aufgrund von Umplanungen verlagert werden, was insgesamt zu 
einer Reduzierung der Erschließungsflächen geführt hat und zudem die Ausweisung von 
Ausgleichsflächen westlich des Gleislagerbiotops ermöglicht hat. 
 
zu b): 
Bei den hinweislich dargestellten Baumpflanzungen sind zwar überwiegend Kiefern vor-
gesehen, aber es werden auch Laubbäume in Form von Eichen eingestreut. Zudem 
werden Gebäude die Baumpflanzungen unterbrechen, so dass auch bei dieser regel-
mäßigen Anordnung abwechslungsreiche Blickperspektiven entstehen. Zudem wurde 
dem Planungskonzept entsprechend, auch in der Landschaftsarchitektur bewusst ein 
spannungsreicher Gegensatz zwischen einer architektonischen Gestaltung im Gewer-
begebiet und einer naturnahen Ausformung in der freien Landschaft aufgebaut.  
 
 

7) Ver- und Entsorgungsflächen 
Die Platzierung der Ver- und Entsorgungsflächen an den prominenten Eingangssituatio-
nen zum Gewerbegebiet sei äußerst unglücklich. Insbesondere die Recyclinganlage am 
südlichen Anschlusspunkt zur A 96 sei nicht nachzuvollziehen, da gerade Fachmärkte 
oft die Sichtbarkeit von der Autobahn her positiv bewerten, was sich auch unmittelbar 
auf den Grundstückswert auswirke. Es wurde gefragt, was in der Fläche für Recycling-
wirtschaft geplant sei. Immissionsbelastungen (z.B. Verschwelungen) sollten von dort 
nicht ausgehen. Auch das Blockheizkraftwerk am nördlichen Eingang zum Gewerbege-
biet sei für das Gebiet in negativer Hinsicht prägend. Selbst wenn die Nähe zum nördlich 
gelegenen Wohngebiet auf Grund der gemeinsamen Versorgung notwendig sei, würde 
ein weniger auffälligerer Standort für diese Nutzung favorisiert. 
 
Stellungnahme: 
Die städtebauliche Situierung der Ver- und Entsorgungsflächen resultiert aus unter-
schiedlichen Überlegungen.  
Die Standortentscheidung war einerseits geprägt von der städtebaulichen Zielsetzung, 
den Stadteingang mit einer zentralen Nutzung zu markieren. Die exponierte Lage stellt 
gewisse Anforderungen an die architektonische Qualität der künftigen Gebäude, denen 
Einrichtungen der Energieversorgung - gemessen an gebauten Beispielen an anderer 
Stelle – gerecht werden. Darüber hinaus ist es ein Ziel, für dieses Bauwerk ein geeigne-
tes Wettbewerbsverfahren durchzuführen. Anderseits ist das Grundstück aufgrund sei-
ner erschwerten Erschließungssituation sowie dem ungünstigen Zuschnitt für eine pri-
vatgewerbliche Nutzung sehr eingeschränkt geeignet und somit schwer vermarktbar. Ei-
ne langfristig unbebaute Grundstücksfläche am Stadteingang entspricht auf keinen Fall 
den städtebaulichen Zielvorstellungen und wäre dahingehend auch dem Gesamtein-
druck des Standorts Freiham nicht zuträglich.  
Zum momentanen Zeitpunkt liegen noch keine Informationen über die künftige Recyc-
linganlage auf der ausgewiesenen Entsorgungsfläche vor. Es handelt sich hier um eine 
Flächenbevorratung an geeigneter Stelle, um langfristig den Aufgaben der Kreislaufwirt-
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schaft und des Recyclings Rechnung tragen zu können. Unabhängig von der Art des 
Recyclings wird sich das konkrete Projekt einem eigenen Genehmigungsverfahren nach 
Bundesimmissionsschutzgesetz unterziehen müssen, in dem die ausgehenden Emissio-
nen und Immissionen eingehend geprüft werden und u.U. detaillierte Festlegungen zum 
Immissionsschutz getroffen werden.  
Darüber hinaus war eine größtmögliche Distanz zu empfindlichen Nutzungen, vorrangig 
dem Wohnen für die Standortwahl am südlichen Rand des Planungsgebietes mit aus-
schlaggebend.  
Hinsichtlich der optischen Präsenz der Fachmärkte ist anzumerken, dass aufgrund der 
Tieflage der A 96 eine Sichtbarkeit von Süden ohnehin nicht gegeben ist  
 
 

8) Soziale Infrastruktur 
Es wurde gefragt, wie die Schul- und Kindergartenversorgung bei 200 neuen Wohnein-
heiten aussehe. 
 
Stellungnahme: 
Der festgesetzte Anteil an Wohnungen beträgt ca. 120 Wohneinheiten. In den sonstigen 
Teilbereichen des Kerngebietes ist Wohnen zulässig, aber nicht verbindlich vorgesehen, 
so dass der Umfang an weiteren Wohneinheiten derzeit nicht beziffert werden kann. Der 
aus den verbindlichen Wohneinheiten entstehende Bedarf an Grundschulplätzen trägt 
bei weitem nicht die Einrichtung einer Grundschule im Umgriff des Bebauungsplans. 
Ähnlich verhält es sich mit einer Kooperationseinrichtung, deren Kapazität, auch in der 
kleinsten sinnvollen Einheit, deutlich über dem ursächlichen Bedarf an Krippen- und Kin-
dergartenplätzen liegt.  
Die Versorgung wird nach Aussage des Schulreferates mit dem 1. Bauabschnitt Wohnen 
sichergestellt werden. Mit der Realisierung der in den Kerngebieten vorgesehenen 
Wohneinheiten ist ohnehin erst dann zu rechnen, wenn die ersten Teilabschnitte Woh-
nen einschließlich der sozialen Infrastruktur nördlich der Bodenseestraße sowie der S-
Bahnhaltestelle umgesetzt werden.  
Es wird darauf hingewiesen, dass die planungsrechtliche Zulässigkeit von Einrichtungen 
der sozialen Infrastruktur generell besteht, so dass im Bedarfsfall die Landeshauptstadt 
München als Grundstückseigentümerin auch noch bei der Grundstücksvergabe die Un-
terbringung einer sozialen Einrichtung, beispielsweise einer Kindertagesstätte, sicher-
stellen könnte. 
 
 

9) Gut Freiham 
Die Eigentümer des Gutes Freiham haben gefordert, die Flächen des Gutes Freiham in 
den Geltungsbereich des derzeitigen Bebauungsplanentwurfs einschließlich notwendiger 
Entwicklungsflächen aufzunehmen und die erforderlichen Festsetzungen zur Erschlie-
ßung des Gebiets über das neue Gewerbegebiet sowie die erforderlichen Schutzvorkeh-
rungen vor den Lärmeinwirkungen des angrenzenden Verkehrs- sowie Gewerbelärms zu 
treffen. 
 
Im Einzelnen wurde dazu aufgeführt: 
 
a) Planungserfordernis 

Vor dem Hintergrund, dass der Bereich um das Gut umgestaltet werde und das Gut 
als „Relikt“ der ursprünglich landwirtschaftlich geprägten Umgebung übrig bleibe, 
widerspreche es dem sich aus § 1 Absatz 3 BauGB ergebenden Planungserforder-
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nis, das Gut Freiham im Hinblick auf unklare Nutzungserwartungen nicht in die Bau-
leitplanung einzubeziehen bzw. entgegen dem Aufstellungsbeschluss auszuneh-
men. Durch die Ausgrenzung des Areals aus dem Bebauungsplan und die dadurch 
weiter ungesicherte Entwicklungsmöglichkeit werde das Gut Freiham wesentliche 
Qualitätsmerkmale verlieren. 
 
Ebenfalls vollkommen unberücksichtigt bleibe der in § 1 Abs. 5 Satz 2 Nr. 4 BauGB 
genannte Grundsatz, die Erhaltung, Erneuerung und Fortentwicklung vorhandener 
Ortsteile sowie Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes zu gewährleisten. Zwar 
werde insoweit in der Bebauungsplanbegründung wiederholt und nachdrücklich auf 
die vom Planungsgrundsatz grundsätzlich getragene Erhaltung des Ortsteils des 
Gutes Freiham verwiesen. Dies werde jedoch nicht umgesetzt. 
 
Im Übrigen werde in Abrede gestellt, dass es sich bei dem Gut Freiham um eine 
sog. Splittersiedlung i.S.d. § 35 BauGB handelt, wovon die Bebauungsplanbegrün-
dung ausgehe, sondern um einen Ortsteil i.S.d. § 34 Abs. 1 BauGB. Vielmehr sei 
das Gut Freiham ein Beispiel für eine organische Siedlungsstruktur, wie sie die 
Rechtssprechung als Voraussetzung für die Annahme eines Ortsteils ansehe mit 
Schloss, Gaststätte, Kirche, wohn-, gewerblicher, handwerks- und gartenbautechni-
scher sowie landwirtschaftlicher Nutzung. Die Zahl der vorhandenen Gebäude ent-
spreche zudem der Größenordnung wie sie vom Bundesverwaltungsgericht regel-
mäßig als unzweifelhafter Ortsteil anerkannt werde. Letztlich könne dies vorliegend 
jedoch dahinstehen bleiben, da in jedem Fall im Bereich der Bestandsbebauung 
einschließlich bestehender kleinerer Baulücken Baurecht auch gemäß § 35 Abs. 2 
BauGB bestehe. Mangels Entgegenstehens des Flächennutzungsplans oder der 
Gefahr einer Verfestigung einer Splittersiedlung seien hier keine öffentlichen Belan-
ge denkbar, die eine Bebaubarkeit ausschließen könnten. 
 

b) Immissionen 
Ausweislich der Umweltverträglichkeitsstudie und der Bebauungsplanbegründung 
würden die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
weder im Bebauungsplangebiet noch auf der Fläche des Gutes Freiham eingehal-
ten. Während dieser Umstand in den geplanten Baugebieten entsprechend berück-
sichtigt werde, fehle eine solche ausreichende Berücksichtigung für das Gut Frei-
ham vollständig. In einer solchen Situation für die Flächen des Guts Freiham auf 
Festsetzungen „zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen i.S.d. Bundesim-
missionsschutzgesetzes oder zur Vermeidung oder Minderung solcher Einwirkun-
gen zu treffenden baulichen oder sonstigen technischen Vorkehrungen“ gemäß § 9 
Abs. 1 Nr. 24 BauGB zu verzichten, widerspreche eindeutig dem Planungsgebot 
gemäß § 1 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BauGB. 
 
Auch werde das Gut von Gewerbelärm betroffen. Besonders in der Bauzone 3 (GE 
23 – GE 26) und damit direkt gegenüber dem Gut Freiham und der dortigen u.a. zu-
lässigen Wohnnutzung werde lärmintensivstes klassisches Gewerbe zugelassen. 
Dieses werde zur nachhaltigen Beeinträchtigung und Nutzungseinschränkung des 
Gutes Freiham mit seinen derzeitigen Nutzungen (Gasthaus, Wohnen, Landwirt-
schaft) führen. Eine neu geplante Nutzung habe jedoch auf die vorhandene Rück-
sicht zu nehmen und zwar in der Weise, dass für die heranrückende Nutzung ent-
sprechende Vorkehrungen getroffen würden, um Immissionskonflikte zu vermeiden. 
 
Laut Begründung zum Bebauungsplan würden durch das neue Gewerbegebiet (An-
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lagenlärm) die zulässigen Orientierungswerte zum Lärmschutz für das Gut Freiham 
(Nutzung MD) durch kontingentierende Maßnahmen eingehalten. 
Die Gesamtkonsequenzen aus der erhöhten S-Bahntaktung (einschl. Brems- und 
Beschleunigungsfaktoren), dem Gewerbegebiet und den Verkehrsentwicklungen, 
insbesondere auch unter Berücksichtigung des Verkehrs aus dem Wohnbaugebiet, 
seien für das maßgeblich betroffene Gut Freiham jedoch nicht bewertet worden. In 
Anbetracht der doch sehr nahen Lage müsse gefordert werden, die Gesamtauswir-
kungen zu untersuchen und zu bewerten. 
 
Die zukünftigen baulichen Anlagen hätten erhebliche Auswirkungen auf die Durch-
lüftung des Areals, die die Qualität und die Nutzbarkeit (Gastronomie / Landwirt-
schaft / Wohnen) des Eigentumsbereiches herabsetzten. 
Wesentlichste Komponente stelle jedoch die Luftverschmutzung dar, welche durch 
den hohen Verkehr auf den Autobahnanbindungen, durch den Gewerbegebietsver-
kehr und die zukünftigen Gewerbenutzungen entstehen werden. Dies werde auch in 
der Begründung zum Bebauungsplan als erhebliche Belastung vorhergesehen. Es 
bedürfe einer grundsätzlichen Prüfung und Auseinandersetzung zu den erwarteten 
Belastungen, um daraus möglichen Konsequenzen für die Gesamtentwicklung und 
das Gut Freiham abzuleiten. Durch die sehr intensive zukünftige Schadstoffbelas-
tung des Areals sei der derzeitig ausgeführte biologische Anbau / Aufzucht und 
auch die Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen sehr in Frage gestellt. Hier seien 
ggf. echte Existenzen gefährdet. 
 

c) Denkmalschutz, Orts- und Landschaftsbild 
Ebenso wenig würden die bestehenden Belange des Denkmalschutzes und der 
Denkmalpflege sowie die hierfür erforderlichen wirtschaftlichen Grundlagen zur Er-
haltung im Rahmen der vorliegenden Planung berücksichtigt und ausreichend um-
gesetzt. Verkannt werde insoweit, dass aufgrund der nunmehrigen Insellage des 
Guts Freiham die wirtschaftliche Grundlage für die Erhaltung der Denkmäler endgül-
tig beschränkt, wenn nicht sogar genommen werde. Denn bisher würden die Erhal-
tungskosten für das Gut ausschließlich aus den landwirtschaftlichen Erträgen erwirt-
schaftet. Eine solche landwirtschaftliche Nutzung werde aber durch die Planung 
endgültig ausgeschlossen. Statt dessen werde zwar die Erholungsfunktion des 
denkmalgeschützten Guts in der Planungsbegründung herausgestellt, ohne jedoch 
zu erkennen, dass diese letztlich von der – de facto aber gar nicht mehr möglichen – 
landwirtschaftlichen Nutzung abhänge. Eine nur noch im öffentlichen Interesse be-
stehende, wirtschaftlich über längere Sicht aber nicht mehr tragbare Erhaltungsver-
pflichtung überschreite jedoch die Grenzen der Sozialpflichtigkeit des Eigentums. 
 

d) Erschließung 
Die derzeitige Erschließung des Gutes werde im Rahmen und in alleiniger Auswir-
kung der vorliegenden Planung maßgeblich beeinträchtigt. Im Rahmen der erhebli-
chen Verkehrszunahme auf der Bodenseestraße auf Grund der Baugebietsauswei-
sungen werde ein Abbiegeverkehr zum Gut Freiham erheblich eingeschränkt. Au-
ßerdem werde durch die Takterhöhung der S-Bahn, der niveaugleiche Bahnüber-
gang zu einem Nadelöhr werden, der eine ordnungsgemäße Erschließung des Gu-
tes Freiham in Frage stellen werde. Einer vorhandenen Bebauung, erst recht einem 
Ortsteil gemäß § 34 Abs. 1 BauGB eine bestehende Erschließung erheblich einzu-
schränken bzw. zu nehmen, sei jedoch nach ständiger Rechtsprechung der Verwal-
tungsgerichte nicht mehr abwägungsgerecht. Dies komme explizit durch die Aus-
grenzung der Zufahrt aus dem Planungsumgriff zum Ausdruck. Forderungen des 
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Eisenbahnbundesamtes, der Landeshauptstadt München, des MVV, etc. nach einer 
Reduktion vorhandener höhengleicher Bahnkreuzungen bei den Planungen würden 
nicht berücksichtigt (Gefährdung, laufende Kosten etc.). 
 
Es wurde ferner darauf hingewiesen, dass die Auswirkungen der geplanten Wohn-
bebauung nördlich der Bodenseestraße wie z.B. Verkehr mit den daraus entstehen-
den Emissionen und zusätzlicher Erholungsflächen- und Nahversorgungsbedarf 
(z.B. Gaststätten, Sportstätten, etc.) nicht ausreichend berücksichtigt seien. 
 
Obwohl die Landeshauptstadt München auch Annahmen für die nach der Entwick-
lung des nördlichen Wohnbaugebietes erwarteten Verkehre kenne, würden lediglich 
die aus dem aktuellen Gewerbegebiet erwarteten Verkehre den Untersuchungen 
zugrunde gelegt. Die verwendeten Verkehrszahlen lägen hierbei z.T. sehr erheblich 
unter den langfristig erwarteten Zahlen (z.B. 20.000 Kfz statt 35.000 Kfz im Bereich 
Bodenseestraße – Gut Freiham!). 
 
Es läge nahe, das Gut Freiham in Zukunft verkehrsseitig an das zukünftig geplante 
Neubaugebiet anzuschließen. Das gelte auch für Fuß- und Radwege zum Gut. Die 
derzeit geplanten Anbindungen seien unzureichend bzw. für die Wohnbebauung 
nördlich der Bodenseestraße nicht berücksichtigt. 
 
Ferner wurde darauf hingewiesen, dass der derzeitige technische Erschließungs-
stand (Wasser, Abwasser, Strom etc.) des Gutes Freiham über die Bodenseestraße 
erkennen lasse, dass bei einer baulichen Entwicklung des Areals eine weitgehend 
neue Versorgung erstellt werden müsse. Auch hier biete sich eine Anbindung an 
das zukünftige Gewerbegebiet Freiham an. 
 

e) Inanspruchnahme privater Grundstücksflächen für Ausgleichsmaßnahmen 
Ein Teil des Grundstück FlNr. 3501/15 des Gutsbesitzes befinde sich innerhalb des 
Umgriffs. Im betroffenen Bereich nördlich der Hofstelle parallel zur S-Bahn und 
westlich der Freihamer Allee werde eine Ausgleichsfläche festgelegt (ca. 20 m x 160 
m). In diesem Bereich wären Überlegungen zur Bebaubarkeit angestellt worden.  
Dies werde nun deutlich eingeschränkt. Die Landeshauptstadt München könne auf 
fremden Grundbesitz keine eigenen Ausgleichsflächen festsetzen. 
 
 

Stellungnahme: 
zu a)  
Ein Planungserfordernis im Sinne §1 Abs.3 BauGB besteht für das Gut Freiham zum 
momentanen Zeitpunkt nicht. Durch die Darstellungen des Flächennutzungsplanes als 
Dorfgebiet und die dementsprechend zulässigen Nutzungen ist die Wahrung der städte-
baulichen Ordnung sichergestellt.  
Entwicklungsmöglichkeiten für das Gut Freiham werden im Grundsatz nicht geleugnet. 
Sie haben jedoch noch keine ausreichende Konkretisierung erreicht, so dass sie im der-
zeitigen Verfahren noch nicht berücksichtigt werden können. Zu gegebener Zeit können 
diese in einem eigenen Verfahren planungsrechtlich gesichert werden.  
Im übrigen bleibt der Aufstellungsbeschluss für das Gut Freiham bestehen. 
 
zu b)  
Die Auswirkungen der Neuplanung in Freiham auf das Gut wurden selbstverständlich im 
Rahmen der angestellten Untersuchungen zu Verkehr, Schallschutz usw. geprüft sowie 
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in der Umweltverträglichkeitsstudie dargelegt. Den Untersuchungen wurde hinsichtlich 
der verkehrlichen Auswirkungen und Immissionen auch die künftige Planung nördlich 
der Bodenseestraße zugrundegelegt, um eine fundierte Beurteilung sicherzustellen. Die 
Ergebnisse zeigen, dass die einschlägigen Orientierungswerte zum Immissionsschutz 
eingehalten werden und die derzeitigen Nutzungen in dem als Dorfgebiet dargestellten 
Gutsbereich weiterhin ohne Maßnahmen zum Schutz der gesunden Wohn- und Arbeits-
verhältnisse möglich sind. Dies gilt auch für eine landwirtschaftliche Produktion im Um-
feld des Gutes. Hinsichtlich der Lärm- und Luftsituation ist anzumerken, dass die auf das 
Gut einwirkenden Lärmimmissionen sowie sonstige Schadstoffbelastungen vorrangig 
aus der bereits über Planfeststellung genehmigten A 99 West resultieren und somit e-
benfalls in die damalige Abwägung eingebracht wurden. Die befürchteten Einschränkun-
gen künftiger Nutzungsmöglichkeiten sind daher nicht auf das laufende Bebauungsplan-
verfahren zurückzuführen und daher auch nicht in diesem Verfahren abzuwägen.  
Über einen räumlichen Abstand von mindestens 250 m in Verbindung mit festgesetzten 
flächenbezogenen Schallleistungspegeln wird eine Beeinträchtigung des Gutes durch 
Gewerbelärm ausgeschlossen.  
 
zu c)  
Dem Orts- und Landschaftsbild wird einerseits über den Ensemble- und Denkmalschutz 
im Bereich des Gutes selbst und anderseits über das städtebauliche und landschafts-
planerische Konzept, das mit der Neuplanung gebührend Abstand hält und somit das 
Gut freistellt, Rechnung getragen. Zudem wird durch eine sensible Ortsrandgestaltung 
des Gewerbegebietes und durch die Gestaltung und ökologische Aufwertung der 
verbleibenden Flächen der Landschaftsraum aufgewertet. Durch eine Vielzahl von Fest-
setzungen wird auf die unbestrittene Qualität des Gutes Rücksicht genommen. Die dar-
gestellten Einschränkungen durch die A 99 West sind nicht Gegenstand dieses Verfah-
rens, sondern wurden in dem bereits abgeschlossenen Planfeststellungsverfahren der 
Abwägung unterstellt.  
Um eine landwirtschaftliche Nutzung weiterhin zu ermöglichen, wurde nicht nur das Gut 
Freiham selbst, sondern auch um das Gut landwirtschaftliche Flächen im entsprechen-
den Umfang von einer Überplanung freigehalten. Darüber hinaus sind jenseits der künf-
tigen A 99 West landwirtschaftliche Flächen im großem Ausmaß vorhanden, die über ein 
entsprechendes Brückenbauwerk vom Gut aus zu erreichen sind. Es ist darauf hinzu-
weisen, dass der Zweckverband vor längerer Zeit einen großen Flächenanteil um das 
Gut mit dem Ziel einer späteren Verwertung erworben hat. Mit dem Verkauf wurde somit 
eine umfangreiche landwirtschaftliche Nutzung im direkten räumlichen Zusammenhang 
seitens der Grundstückseigentümer aufgegeben.  
 
zu d)  
Hinsichtlich der Erschließbarkeit ist grundsätzlich anzumerken, dass durch die Neupla-
nung das verkehrliche Netz sowohl für den Auto-, den Fuß- und Radfahrverkehr als auch 
den öffentlichen Nahverkehr durch den Bau der S-Bahnhaltestelle deutlich verbessert 
wird. Das Gut Freiham profitiert - auch in Hinblick auf eine künftige Entwicklung - von all 
diesen Maßnahmen. In Bezug auf die Belastungen wurde die Verträglichkeit, wie ausge-
führt, mit positivem Ergebnis geprüft.  
 
Nach Auskunft der DB AG werden sich die Schrankenschließzeiten der Freihamer Allee 
mit Einführung des 10-Minuten-Taktes von heute ca. 10,5 Minuten/Stunde auf künftig ca. 
20 Minuten/Stunde verlängern. Somit ist die verkehrliche Erschließung des Gutes Frei-
ham, auch eine Nutzungsintensivierung auf dem Gut unterstellt, von der Bodenseestra-
ße auch künftig gewährleistet. Darüber hinaus ist zur verbesserten Erschließung des 
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Gutes am Knoten Bodenseestraße/Freihamer Allee eine Lichtzeichenanlage vorgese-
hen.  
Das Fuß- und Radwegenetz wird mit der Neuplanung deutlich ausgebaut. Über die Ost-
West verlaufenden Grünzüge werden alternative Wegebeziehungen angeboten, die ent-
lang der Freihamer Allee nach Norden und Süden weitergeführt werden. Insbesondere 
die barrierefreie Unterführung unter der Verbindungsspange schafft sowohl eine attrakti-
ve Wegeführung zum Gut für Erholungssuchende als auch eine gute Anbindung an die 
neue S-Bahnhaltestelle. 
 
Die technische Erschließung des Gutes ist im Rahmen einer künftigen Entwicklung zu 
klären und sicherzustellen. Sie ist nicht Gegenstand des Verfahrens. 
 
zu e)  
Auf die Festsetzung von Ausgleichsflächen auf dem Teilgrundstück mit der Flurnummer 
3501/15 wird verzichtet und das Grundstück aus dem Umgriff des vorliegenden Bebau-
ungsplanentwurfes genommen. 
 
 

10) Sonstiges 
Ein Architekt, der an dem damaligen Ideenwettbewerb teilgenommen hatte, regte an, 
dass die Ideen aus dem Wettbewerb in die weitere Diskussionen (insbes. Workshops 
und ggf. ein weiterer Architektenwettbewerb für den Nordbereich) nochmals mit einzu-
beziehen.  
 
Stellungnahme: 
Der gesamte Bereich nördlich der Bodenseestraße ist nicht Gegenstand dieses Verfah-
rens. Bei der Vorbereitung und Durchführung der künftigen Planungen des Nordteil Frei-
hams werden Gedankengut und Ideen der damaligen Wettbewerbsergebnisse sicherlich 
in einem gewissen Umfang mit einfließen. Inwieweit sie sich mit den heutigen, z.T. ver-
änderten Rahmenbedingungen, Anforderungen und Zielsetzungen zur Deckung bringen 
lassen, wird in der weiteren Planung zu klären sein. 
 
 

11) Der Fahrgastverband PRO BAHN hat mit Schreiben vom 01.07.2003 folgende Äuße-
rung abgegeben: 
 
Stadtentwicklungsplan, Regionalplanung und andere verbindliche Grundsätze der 
Raum-, Siedlungs- und Verkehrsplanung würden festschreiben, dass die Öffentlichen 
Verkehrsmittel selbst gestärkt werden sollten und ihnen Vorrang vor dem Autoverkehr 
gebühre. Die Landeshauptstadt selbst habe die Geltung dieses Ziels betont und ver-
stärkt, indem im Stadtentwicklungsplan und im ebenfalls vom Stadtrat beschlossenen 
Vorentwurf zum Verkehrsentwicklungsplan eine Verkehrsverlagerung hin zum Umwelt-
verbund festgelegt sei. Die Erschließung lt. Bebauungsplanentwurf sei eindeutig auto-
lastig. Wenn der Bebauungsplan mit den darin enthaltenen massiven Verbesserungen 
im Straßenbereich umgesetzt werde, gebe die Stadt München ihre eigenen Ziele auf.  
Die öffentlichen Verkehrsmittel müssten daher wesentlich attraktiver gestaltet werden. 
Dazu gehöre insbesondere eine attraktive Erschließung des gesamten Planungsgebie-
tes Freiham durch eine Tram- oder Stadtbahn. Diese Erschließung müsse von Anfang 
an zur Verfügung stehen und also vor oder gleichzeitig mit dem Bau der Straßen errich-
tet werden. Wenn der Bebauungsplan ausreichend konkret gestaltet werde, so sei nach 
§ 28 Absatz 2 des Personenbeförderungsgesetzes kein weiteres Verfahren für den Bau 
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notwendig. 
 
Für attraktiven öffentlichen Verkehr sei zudem eine gute Verknüpfung zwischen den ver-
schiedenen öffentlichen Verkehrsmitteln unverzichtbar. Um diese zu erreichen, müsste 
der S-Bahnhof Freiham soweit nach Westen verschoben werden, dass eine auf Niveau 
der Trambahn in der Unterführung beginnende Fußgängertreppe direkt am Bahnsteig-
beginn ende. Eine behindertengerechte Ausstattung der Station könne mit zusätzlichen 
Rampen erreicht werden; falls diese überdacht würden, würden die Wartungskosten mi-
nimiert. 
 
Wichtig sei (mittelfristig) auch, eine Trasse für die Tram weiter nach Süden offen zu hal-
ten. Auch wenn eine Verlängerung nach Süden derzeit nicht konkret sei, sollte die Opti-
on für später offen gehalten werden. 
 
Im Rahmen der Ergänzung der Tram- und Stadtbahnstrecken sei es sinnvoll, auch Au-
ßenabstellungen von Fahrzeugen vorzunehmen. Damit könne bei gleichem Be-
triebsaufwand ein besseres Angebot für die Fahrgäste erreicht werden.  
Auch wenn bisher Außenabstellungen von Seiten der MVG nicht genutzt würden, sei es 
doch notwendig, diese offen zu halten. Dazu müsste im vorliegenden Bebauungsplan 
lediglich ein damals noch vorgesehenes Gebäude im Zentrum des Kiefernhaines so weit 
nach Norden verschoben werden, dass der entsprechende Platz dafür gewonnen werde. 
Es wurde außerdem darauf hingewiesen, dass der vorgesehene Platz für die Wende-
schleife auch ohne Abstellanlage nicht ausreichend sei, da auf der nördlichen Seite das 
Gleis keinen rechtwinkligen Knick machen könne. 
 
Stellungnahme: 
Trotz der guten verkehrlichen Erschließung des Planungsgebietes für den Motorisierten 
Individualverkehr, die sich aus der räumlichen Lage ergibt und den geplanten gewerbli-
chen Nutzungen Rechnung trägt, war die optimierte Anbindung an das öffentliche Ver-
kehrsnetz übergeordnetes Planungsziel.  
Über die geplante S-Bahnhaltestelle im Stadtteilzentrum werden die künftigen Bewohner 
und Beschäftigten an das großräumige Nahverkehrsnetz angeschlossen. Die inzwischen 
vorliegende Nutzen-Kostenuntersuchung weist ein positives Ergebnis auf, so dass nun 
die nächsten Schritte zu Planung und Realisierung eingeleitet werden können. Obwohl 
die zeitnahe Realisierung angestrebt wird, ist dennoch mit einer gewissen Übergangspe-
riode ohne S-Bahnanschluss zu rechnen. Die ÖPNV-Erschließung wird für diesen Zeit-
raum durch einen entsprechen Buseinsatz abgedeckt. 
Für die kleinräumige Vernetzung ist zusätzlich eine Trambahnlinie in Nord-Süd-Richtung 
mit direktem Anschluss an den S-Bahnhaltepunkt in der Planung berücksichtigt. Die ent-
sprechende Trasse wurde inzwischen aus ihrer Lage entlang der Verbindungsspange di-
rekt durch das Stadtteilzentrum verlegt. Mit dieser neuen Lage konnten die Umsteige-
möglichkeiten zwischen S-Bahn und Tram deutlich optimiert werden. An einem zentralen 
Punkt verknüpfen sich nun S-Bahn, Tram bzw. spätere SUB sowie P+R- und B+R-
Anlage. Die Planung für diese verkehrliche Maßnahme ist jedoch noch nicht soweit fort-
geschritten, dass eine rechtliche Sicherung über den vorliegenden Bebauungsplan erfol-
gen könnte. Auch wird die Realisierung dieses Streckenabschnitts erst mit Entstehen der 
Wohnbaugebiete außerhalb des Einzugsradius der S-Bahnhaltestelle zur ÖPNV-
Versorgung der Wohnbevölkerung von besonderer Bedeutung sein. 
 
Auf eine Weiterführung der Trambahn nach Süden, die zeitweilig in Diskussion stand, 
wurde aus mehreren Gründen verzichtet. Zum einen ist sie im Rahmen der Stadt-
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Umland-Planungen von den beteiligten Kommunen im Süden abgelehnt worden und 
zum anderen konnte eine finanzielle Machbarkeit aufgrund der unverhältnismäßig hohen 
Kosten für ein Brückenbauwerk über die A 96 nicht nachgewiesen werden. Aus städte-
baulicher wie aus ökonomischer Sicht wäre es kaum begründbar, ohne Aussicht auf 
Umsetzung eine nicht unerhebliche Fläche zulasten der Baulandbilanz freizuhalten, die 
zudem auch keiner alternativen Nutzung zugeführt werden kann. In der Abwägung wur-
de zugunsten einer Verlagerung der Trasse und den damit verbundenen positiven Effek-
ten entschieden.  
Sollte in Zukunft die Verbindung nach Süden, insbesondere nach Martinsried, relevant 
werden, wird über alternative Konzepte, z.B. Busshuttle oder alternative Trassenführung 
nachzudenken sein.  
 
Gemäß den Abstimmungen mit der MVG kann die für eine Trambahnlinie notwendige 
Abstellanlage im Kiefernhain bedarfsgerecht untergebracht werden. Sie ist wie die Tras-
se selbst nur als Hinweis in den Bebauungsplan eingeflossen, denn die verfahrensrecht-
liche Sicherung wird über Planfeststellung erfolgen. 
 
 

12) Der Bund Naturschutz in Bayern e.V. und der Landesbund für Vogelschutz in Bay-
ern e.V. haben mit Schreiben vom 19.06.2003 bzw. 24.06.2003 zum vorgelegten Plan-
entwurf wie folgt Stellung genommen: 
 
a) Die Ansiedlung von Einzelhandelsgroßprojekten solle in städtebaulich integrierter La-

ge mit einer den örtlichen Gegebenheiten entsprechenden Anbindung an den öffentli-
chen Nahverkehr erfolgen. Dieses Kriterium sei beim Standort Freiham nicht gege-
ben.  
Die städtebauliche Integration werde mit der Planung eines nördlich angrenzenden 
großen Wohngebietes begründet. Dieses Wohngebiet existiere noch nicht und werde 
aller Voraussicht nach in den nächsten 15 Jahren auch nicht gebaut werden. Nach 
der Bevölkerungsprognose der Stadt München 2002 steige die Einwohnerzahl Mün-
chens bis 2015 nur geringfügig von 1,404 Millionen auf 1,432 Millionen an. Die Anzahl 
der Menschen im Alter von 20 – 59 Jahren, die bevorzugt neuen Wohnraum nachfra-
gen, stagniere oder werde leicht sinken. Neue Großsiedlungen am Stadtrand würden 
von Wohnungskäufern nur ungern angenommen, wie das Beispiel der Messestadt 
Riem zeige. Der neue Stadtteil Freiham wäre wegen der enormen Immissionsproble-
me durch die angrenzenden Autobahnen und wegen eines fehlenden U-
Bahnanschlusses noch weitaus unattraktiver als Riem. Außerdem würden in den 
kommenden 10 Jahren weitaus attraktivere Innenstadtanlagen (Kasernengelände, 
Hauptbahnhof-Laim-Pasing) bebaut. Diese Sachlage habe zur Folge, dass sich für 
eine Wohnbebauung in Freiham weder Bedarf noch Investoren finden ließen. Damit 
entfalle das Argument für die städtebauliche Integration des Sondergebietes. Auch 
die Erschließung des Standortes Freiham mit einer S-Bahnstation sei ohne den Bau 
des Wohngebietes Freiham mehr als fraglich. 
 

b) Laut Landesentwicklungsprogramm Bayern solle der Flächenverbrauch in allen Lan-
desteilen reduziert werden. Die Entwicklung des Landes und seiner Teilräume solle 
möglichst flächensparend erfolgen. Der rationellen Nutzung vorhandener Siedlungs-
flächen sowie der Wiedernutzung von Siedlungsbrachen solle in der Regel der Vor-
zug gegenüber Neuausweisungen eingeräumt werden. Die Stadt München verstoße 
mit der vorgelegten Planung gegen dieses auch im § 1 a Abs. 1 BauGB formulierte 
Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden. 
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Nach den raumordnerischen Unterlagen würden für die Gewerbeflächen in Freiham 
512.000 m² Nettobauland verbraucht. Auf dieser Baulandfläche würden lediglich 
540.000 m² Geschossfläche errichtet. Insgesamt werde für die vorgelegte Planung 
fast ein Quadratkilometer Fläche verbraucht. Ein solcher Flächenverbrauch wäre nur 
zu rechtfertigen, wenn die Stadt München nachweisen könnte, keine Umwandlungs-
flächen mehr zur Verfügung zu haben und wenn äußerst flächensparend gebaut wür-
de. 
Nachdem der größte Teil der Münchner Kasernengelände bereits aufgegeben wurde 
bzw. demnächst aufgegeben werde, stünden Umwandlungsflächen zur Verfügung, 
die vorrangig überplant werden müssten. 
Die vorgelegte Planung sehe weder Tiefgaragen noch mehrstöckige Gebäude vor. 
Für einen Hochverdichtungsraum wie München stelle diese Bauform eine unange-
messene Flächenverschwendung dar. 
 

c) Die Planung stelle einen erheblichen, nicht ausgleichbaren Eingriff in das Land-
schaftsbild im Münchner Westen dar. Nach der Durchführung des Projekts wäre die 
bisher den Münchner Westen prägende Kulturlandschaft rund um das Schloss Frei-
ham auf vier Seiten von Autobahnen und Billigmärkten umschlossen. Der Schutz prä-
gender Landschaftsbilder genieße in Bayern jedoch Verfassungsrang. 
 

d) In seinem Gutachten für die Entwicklung des Projektes Hauptbahnhof-Laim-Pasing 
gehe Prof. Kurzak von einer Erhöhung des Verkehrsaufkommens auf der Bodensee-
straße im Abschnitt westlich der Einmündung der Aubinger Straße von 21.000 auf 
23.000 KFZ aus (Fachgutachten Verkehr, Hauptbahnhof-Laim-Pasing, 2000). Im nun 
vorgelegten Verkehrsgutachten reduziere sich diese Zahl wieder, obwohl nun in der 
Prognose ein Wohngebiet mit 20.000 Einwohnern, ein fast einen Quadratkilometer 
großes Gewerbegebiet mit enormen Besucherverkehr und ein weiteres Gewerbege-
biet im Gleisdreieck Pasing in die Analyse einbezogen sein müssten. Es sei schlicht 
nicht vorstellbar, dass Kunden der Großmärkte und Anwohner des geplanten Wohn-
gebietes nicht auch in erheblichen Prozentsätzen den kürzesten Weg in die Innen-
stadt über Bodensee- und Landsberger Straße wählten. Dies würde dann zu einer 
weiteren Verkehrsbelastung des Pasinger Zentrums führen. 
 

e) Die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen seien nicht ausreichend. Neuversiegelun-
gen gewachsenen Oberbodens im Umfang von etwa 50 ha, wie in der vorgelegten 
Planung vorgesehen, seien im bereits zu zwei Dritteln als Siedlungs- oder Verkehrs-
fläche genutzten Münchner Stadtgebiet nicht mehr ausgleichbar. Das städtische 
Wärmefeld, das in den letzten Jahrzehnten bereits sehr viel größer geworden sei, 
würde sich durch die geplante Bebauung nochmals weiter ausdehnen. Durch die La-
ge in der Hauptwindrichtung würde zudem die Durchlüftung der Innenstadt weiter er-
schwert. 
 

f) Der Besuch der Planungsfläche und ihrer nächsten Umgebung stelle inzwischen für 
den Münchner Bürger die einzige Möglichkeit dar, die früher den Stadtrand bestim-
mende bäuerliche Kulturlandschaft zu erleben. Denn nur hier seien die typischen E-
lemente des historischen Landschaftsbildes noch vollständig: historische Gutsgebäu-
de, mächtige Alleen, Feldgehölze, extensiv genutzte Felder und die zugehörige Le-
bewelt. 
 
So kämen auf den Planungsflächen noch etwa 10 Brutpaare der Feldlerche, Feldha-
sen und das Rebhuhn vor. An den Gebäuden von Schloss Freiham brüteten etwa 10 
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Brutpaare Mehlschwalben, die die Planungsfläche zur Futtersuche nutzten. Bei voll-
ständiger Umsetzung der Planung würden diese Arten weitgehend verschwinden. 
Der Flächenverbrauch im vorgesehenen Umfang sei im Stadtgebiet München aus ö-
kologischen Gründen und im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung nicht mehr zu 
verantworten. Extensiv genutzte Agrarlandschaft mit hoher Artenvielfalt charakteristi-
scher Tier- und Pflanzenarten sei im Planungsgebiet nicht wiederherstellbar. Der Ver-
lust dieser Arten führe zusammen mit der nun erzeugten Insellage von Schloss Frei-
ham inmitten von Autobahnen und Großmärkten zu einer völligen Zerstörung des ü-
berregional bedeutsamen Landschaftsensembles im Münchner Westen. Weder für 
die Verschärfung des Klimaproblems (Überwärmung der Stadt, Verbauung Luftleit-
bahn), noch für die enorme Erhöhung schnell abfließenden Niederschlagswassers 
werde in der Planung eine Lösung angeboten. 
 
Der Bund Naturschutz schlage deshalb vor, auf die Ausweisung von Sondergebieten 
für Einzelhandelsgroßprojekte zu verzichten und stattdessen ein reines Gewerbege-
biet auszuweisen. Die Gewerbeflächen sollten zudem im südwestlichen Bereich (süd-
lich der Straße U-1524 und westlich der Straße U-1519) deutlich verkleinert werden, 
um mehr Raum für den Erhalt des historischen Landschaftsbildes und für den Aus-
gleich nach BayNatSchG zu bekommen 
 
 

Stellungnahme: 
zu a) 
Die städtebauliche Integration begründet sich in der zusammenhängenden Siedlungs-
struktur in Verbindung mit einer adäquaten infrastrukturellen Ausstattung. 
Der für die Sondergebiete vorgesehene Standort ist Teil einer größeren gewerblichen 
städtebaulichen Entwicklung am westlichen Stadtrand, die an das bestehende Sied-
lungsgefüge Neuaubings anknüpft. Innerhalb des Planungsgebietes integrieren sich die 
Sondergebiete unter besonderer Berücksichtung von Orts- und Landschaftsbild sowie 
den zu bewältigenden verkehrlichen Auswirkungen. Der Standort Freiham bietet sowohl 
eine optimale Anbindung an das übergeordnete Verkehrsnetz als auch außergewöhnlich 
gute ÖPNV-Bedingungen mit dem geplanten S-Bahnhalt (in Teilen innerhalb des 600 m-
Einzugsradius) und der in Nord-Südrichtung vorgesehenen Trambahnlinie, die eine 
stadtverträgliche Verkehrsbewältigung gewährleisten. Während die Realisierung der 
Trambahnverlängerung derzeit noch nicht terminiert werden kann, liegen für den S-
Bahnhalt bereits die notwendigen Nutzen-Kostenuntersuchungen mit positivem Ergebnis 
vor und in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen werden die nächsten Schritte 
auf dem Weg der Umsetzung eingeleitet.  
Hinsichtlich der Wohnbaugebiete, die nicht Gegenstand dieses Verfahrens sind, ist an-
zumerken, dass eine zeitnahe Realisierung erster Wohneinheiten im Sinne einer ausge-
wogenen Nutzungsstruktur angestrebt wird. Hinsichtlich des befürchteten mangelnden 
Interesses ist anzumerken, dass im Münchner Westen Bedarf an Wohnbauflächen be-
steht, der in Verbindung mit den entstehenden Gewerbetrieben und somit Arbeitsplätzen 
zunehmen wird. Darüber hinaus zeigen Wohnbauentwicklungen in anderen Stadtrandla-
gen (bsp. Riem), dass auch hierfür entsprechende Nachfrage besteht. 
 
zu b) 
Eine geordnete städtebauliche Entwicklung bedingt auch, dass entsprechend den Be-
darfslagen Flächen für unterschiedlichste Nutzungen im gesamten Stadtgebiet an ge-
eigneten Standorten geschaffen werden. Eine räumliche Konzentration auf Einzelstand-
orte würde negative Auswirkungen in verkehrlicher, stadtstruktureller wie auch ökonomi-
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scher Hinsicht nach sich ziehen.  
Die vorliegende Planung in Freiham trägt dem Gewerbeflächenengpass im Münchner 
Westen Rechnung. Neben der räumlichen Lage und der absehbaren Realisierbarkeit  er-
fordern die geplanten Nutzungen, insbesondere die Fachmärkte, eine optimale Erschlie-
ßungssituation, d.h. Standortqualitäten, die nicht von allen verfügbaren Flächenpotenzia-
len wie beispielsweise Siedlungsbrachen in der Innenstadt oder im sonstigen Münchner 
Stadtgebiet erfüllt werden.  
Die Planung selbst zeichnet sich durch einen sparsamen Flachenverbrauch und eine 
sehr kompakte Bebauung aus. 
Der Gesamtumgriff des Bebauungsplans umfasst ca. 110 ha, wovon nach neuestem 
Planungsstand ca. 39 ha als Nettobauland ausgewiesen werden. Die verbleibenden Flä-
chen dienen neben der notwendigen verkehrlichen Erschließung vorrangig dem Aus-
gleich sowie der öffentlichen Grünraumversorgung. Der unversiegelte Flächenanteil er-
reicht nahezu 60%.  
Die baulichen Dichten konzentrieren sich in den Kerngebieten und auf höherwertige 
Gewerbeflächen und nehmen zu den Ortsrändern und nach Süden in den klassischen 
Gewerbegebieten sowie in den Sondergebieten ab. Es werden ca. 460.000 m² GF reali-
siert. Die zulässigen bzw. z.T. festgesetzten Wandhöhen bewegen sich zwischen 10 und 
16 m, d.h. es ist von einer durchgängig mehrgeschossigen Bebauung auszugehen. In 
den Kern- und höherwertigen Gewerbegebieten ist die Unterbringung der gesamten 
Stellplätze in Tiefgaragen festgesetzt und im Fachmarktbereich fordert die Satzung 50% 
der Stellplätze in gestapelter Form. 
 
zu c) 
Es ist unbestritten, dass es sich bei der vorliegenden Maßnahme um einen Eingriff in 
Natur und Landschaft handelt. Der vorliegende Bebauungsplan hat jedoch von Anfang 
an konsequent die Minimierung negativer Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das 
Landschaftsbild verfolgt. Zunächst wird durch eine flächensparende kompakte Bauweise 
und Verkehrserschließung der Eingriff minimiert. Insbesondere wurde auch das Land-
schafts- und Ortsbild, wie auch in der Begründung des Bebauungsplanes dargestellt, 
eingehend gewürdigt. Bereits im Vorfeld des Bebauungsplanentwurfes wurde im Wett-
bewerbsverfahren eingehend die Situation vor Ort berücksichtigt. So wurde das Gut 
Freiham durch Abrücken der Bebauung „freigestellt“. Von der Freihamer Allee wurde als 
ebenso kennzeichnendes Element des Landschaftsbildes abgerückt und diese durch die 
angrenzenden Wiesen sowie Rahmenpflanzungen betont. Die Ortsränder, insbesondere 
der Übergang des Gewerbegebietes zur freien Landschaft wurde detailliert dargestellt: 
Zum einen schlägt sich dies in der Höhenstaffelung nieder (zur Landschaft werden die 
Gebäude herabgestuft) zum anderen wird durch eine breite Eingrünung in Form von 
Streuobstwiesen nördlich der mittig gelegenen Grünfläche bzw. in Form von lichten Wäl-
dern südlich der Grünfläche ein qualitätsvoller Ortsrand ausgebildet. Durch die zentral 
gelegene breite öffentliche Grünfläche „verzahnt“ sich die Landschaft bis zu den westlich 
gelegenen Freiräumen wie dem Gleislagerbiotop. Die Bewertung des Landschaftsbildes 
hat sich zusätzlich in der Bilanzierung der Ausgleichserfordernisse niedergeschlagen.  
Die Auswirkungen der Autobahnen auf das Landschaftsbild wurden bereits in den ent-
sprechenden Planfeststellungsverfahren dargestellt. 
 
 
zu d) 
In den Verkehrsgutachten von Prof. Kurzak werden im Sinne einer verantwortungsbe-
wussten Gesamtplanung grundsätzlich die verkehrlichen Auswirkungen umliegender 
Planungen berücksichtigt, das gilt für die Untersuchungen zu Hauptbahnhof-Laim-
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Pasing im Jahre 2000 ebenso wie für Prognosen zu Freiham von 2003. Die Entwicklun-
gen am Siedlungsschwerpunkt Freiham sind in Grundzügen bereits in den Untersuchun-
gen zu Hauptbahnhof-Laim-Pasing berücksichtigt. Die Prognosen beruhen auf einem 
verkehrlichen Modell, in das kontinuierlich die aktuellen Daten sowie neue bzw. geplante 
verkehrliche Maßnahmen einfließen. Diese Anpassungen im Modell führen in der Kon-
sequenz zu gewissen Schwankungen in den Ergebnissen.  
Nach den vorliegenden Prognosen bleibt die verkehrliche Belastung mit der Maßnahme 
Freiham vergleichbar mit den derzeitigen Kfz-Zahlen/Tag. Begründet ist dies in der künf-
tig deutlich verbesserten Anknüpfung an des übergeordnete Verkehrsnetz mit 3 Auto-
bahnanschlüssen. Anteile des derzeitigen Verkehrs auf der Bodenseestraße werden 
künftig die Autobahnen A 96 bzw. A 99 nutzen Der Großteil des neuentstehenden Ver-
kehrs resultiert aus den künftigen Fachmärkten, deren Kundeneinzug sich zu zwei Drit-
teln aus dem westlichen Umland erschließt und somit Freiham auch vorrangig über die 
BAB- Anschlüsse erreicht.  
 
zu e) 
Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsstudie wurde der Eingriff dargestellt. Die Aus-
gleichsmaßnahmen- und Flächennachweise sind in Anlehnung an den Leitfaden „Ein-
griffsregelung in der Bauleitplanung“ des Bayrischen Staatsministeriums für Landesent-
wicklung und Umweltfragen ermittelt worden. Aufgrund der dargestellten Vermeidungs-
maßnahmen sowie der festgesetzten Minimierungsmaßnahmen im Baugebiet, der inten-
siven Würdigung des Landschaftsbildes sowie der daraus resultierenden Maßnahmen 
zur gestalterischen Aufwertung des Landschaftsraumes und dem Nachweis und der Si-
cherung von umfangreichen Ausgleichsflächen wird von einer Kompensation des Eingrif-
fes ausgegangen. 
 
Durch die geänderte Strahlungsumsetzung, die geringere Verdunstung in versiegelten 
Gebieten und der größeren Wärmespeicherfähigkeit von Gebäuden gegenüber dem 
Freiland ergeben sich in der Stadt höhere Oberflächen- und Lufttemperaturen. Dies ist 
auch im Planungsgebiet der Fall, wo die Lufttemperaturen im Mittel um 2°C gegenüber 
dem bisherigen Temperaturniveau ansteigen werden. Messbare Auswirkungen bleiben 
jedoch auf das Planungsgebiet und die direkt angrenzende Nachbarschaft beschränkt. 
Eine weitere Überwärmung des Stadtkerns ist nicht zu befürchten. 
 
Unter den Luftleitbahnen sind Strukturen zu verstehen, die aufgrund ihrer geringen Rau-
higkeit, ihrer Orientierung relativ zu den Hauptwindrichtungen und geringer Schadstoff-
belastung den Austausch belasteter Luftmassen in Siedlungsgebieten gegen weitge-
hend frische Luft aus der Umgebung begünstigen. Während windschwacher Hoch-
druckwetterlagen dienen die Luftleitbahnen als potenzielle Einströmschneisen für Flur-
winde. 
Im Untersuchungsgebiet treten bei belastenden Wetterlagen (Hochdruckwetterlagen mit 
geringem Luftaustausch) im Raum München in den Nachtstunden vorwiegend südliche 
Winde auf. Die Belüftung der angrenzenden Stadtteile wird in diesen Fällen kaum beein-
trächtigt.  
Die häufig auftretenden Westwinde sind in der Regel mit höheren Windgeschwindigkei-
ten verbunden, so dass trotz der geplanten Bebauung der Luftaustausch gewährleistet 
ist. 
 
zu f) 
Zunächst repräsentiert das Bebauungsplangebiet nicht den einzigen Rest einer intakten 
bäuerlichen Kulturlandschaft am Münchner Stadtrand, zumal auch hier große Flächen-
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anteile aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung nicht unbedingt für die Er-
holung attraktiv und nutzbar sind. Der Landschaftsraum wird im Umgriff des Bebauungs-
planentwurfes durch die geplante Bebauung zwar verkleinert , jedoch erfährt der verblei-
bende Landschaftsraum eine deutliche ökologische und gestalterische Aufwertung. Die 
vorhandenen zitierten landschaftsbildprägenden Elemente wie u.a. die Freihamer Allee 
werden erhalten und in das Planungskonzept miteinbezogen. 
 
Der Erhalt, die Sicherung und Förderung der genannten Tierarten spielten eine wesentli-
che Rolle bei der Planung der Ausgleichsmaßnahmen. Das Ausgleichskonzept berück-
sichtigt gleichermaßen die Lebensraumansprüche der Arten und die Vernetzung der Le-
bensräume.  
Maßgeblich für Rebhuhn und Feldhase ist das Vorhandensein von Feldgehölzen und 
Saumstrukturen zur Deckung. Das Planungsgebiet weist derzeit nahezu keine geeigne-
ten Kleinstrukturen auf. Die wenigen vorhandenen Deckungsstrukturen befinden sich al-
le außerhalb des zu bebauenden Gebietes. Ein hoher Feinddruck (d.h. Bedrohung durch 
natürliche Feinde) ist jedoch derzeit durch die in den Randbereichen des Gleislagers lie-
genden Fuchsquartiere gegeben.  
Nach der Fertigstellung der Autobahnspange ist das gesamte Areal zwischen Autobahn 
und Siedlungsrand als Lebensraum für eine intakte Populationen von Feldhase und 
Rebhuhn aufgrund fehlender Minimalareale nicht mehr geeignet. Der Lebensraum der 
derzeitigen kleinen Bestände wird jedoch im Ausgleichsflächenkonzept durch die Ent-
stehung zahlreicher neuer Deckungsstrukturen und Nahrungshabitate gesichert. 
Für das Vorkommen der Mehlschwalbe ist in erster Linie das Vorhandensein geeigneter 
Bruthabitate an den Gebäuden des Gutes Freiham maßgeblich, diese werden durch die 
Planung nicht beeinträchtigt. Die Nahrungsräume der Mehlschwalbe befinden sich in 
größeren Höhen über Feldern, Wäldern und Ortschaften. Auch diese Art profitiert vom 
größeren Insektenangebot, dass die Ausgleichsflächen bieten werden sowie von den 
geplanten Rohbodenflächen, die als Lehmlieferplätze für den Nestbau dienen. 
Das Ausgleichskonzept berücksichtigt gleichermaßen auch die Lebensraumansprüche 
der Feldlerche. Diese Art lebt in offenen Landschaften mit trockenen oder wechsel-
feuchten Böden und niedriger, möglichst vielfältig strukturierter, lückenhafter Vegetation.  
 
In der Entwässerungssatzung ist die Versickerung des Oberflächenwassers geregelt. 
Auf die zwingende Festsetzung von oberflächiger Versickerung wurde verzichtet, da im 
Bebauungsplangebiet die Vernetzung von Trockenstandorten im Vordergrund steht. 
Trotzdem bleibt es dem einzelnen Grundstückseigentümer unbenommen, sein Oberflä-
chenwasser offen zu versickern, sofern keine anderen Belange wie z.B. eine Gefähr-
dung des Grundwassers durch Verschmutzung betroffen sind. 
 
Der Verzicht auf die geplanten Baugebiete ist daher nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 

 
B) Beteiligungsverfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB  

 
1. Die Deutsche Bahn AG hat mit Schreiben vom 18.06.2003, 30.07.2003 und 23.07.2004 der 

Planung unter Beachtung von folgenden Hinweisen und Forderungen zugestimmt:  
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Der Entwurf des Bebauungsplanes sehe keine Erschließung des Ausbesserungswerkes 
(AW) Neuaubing der Deutschen Bahn AG aus östlicher Richtung (Siedlungsschwerpunkt 
Freiham – Süd) vor. Bekanntlich komme es aber zu einer Umstrukturierung des Areals AW 
Neuaubing. Eine verkehrstechnische Anbindung im nördlichen Teilbereich des ehemaligen 
Gleisbauhofes (ESV Neuaubing) sei bereits angedacht worden und solle dargestellt werden. 
Es werde um Angaben gebeten, wie die verkehrstechnische Erschließung zukünftig bau-
rechtlich gesichert werden solle. 
 
Im Zuge der Erneuerung der Signalanlagen für den S-Bahn-Betrieb im Großraum München 
werde im Bereich des Bahnhofes München-Freiham im Zeitraum bis 2006 auf den ausge-
wiesenen Bahnanlagen ein Stellwerksgebäude erstellt. Hierzu werde entsprechende Bau-
freiheit benötigt. 
 
Im Zusammenhang mit der Ausführung der vorliegenden Bauleitplanung sei mit enormer 
Steigerung der Verkehrsströme an den benachbarten Bahnübergängen bei km 3,240 und 
5,000 zu rechnen, die diese kaum bewältigen könnten. Aus diesen Gründen müssten Bahn-
übergänge als nicht höhengleiche Über- oder Unterführungen umgebaut werden. 
 
Die in der Bauleitplanung angesprochene Errichtung eines neuen S-Bahn-Haltes Freiham 
befinde sich erst in der Vorerhebungsphase. Erst nach Bestellung der Bayerischen Eisen-
bahngesellschaft mbH und Aussagen zur Finanzierung und Förderung könne ein Projekt er-
öffnet werden. 
 
Ein gewolltes und ungewolltes Hineingelangen in den Gefahrenbereich der Deutschen Bahn 
sei auf Dauer in geeigneter Weise zu verhindern. Insbesondere die Sicherheitsabstände zu 
stromführenden Teilen seien einzuhalten.  
Abstand und Art der Bepflanzung müssten so gewählt werden, dass bei Windbruch keine 
Bäume auf das Bahngelände bzw. in das Lichtraumprofil des Gleises fallen könnten. Der 
Mindestabstand ergebe sich aus der Endwuchshöhe und einem Sicherheitszuschlag von 
2,50 m. Diese Abstände seien durch geeignete Maßnahmen (Rückschnitt u.a.) ständig zu 
gewährleisten. Soweit von bestehenden Anpflanzungen Beeinträchtigungen des Eisenbahn-
betriebes und der Verkehrssicherheit ausgehen könnten, müssten diese entsprechend an-
gepasst oder beseitigt werden. Bei Gefahr in Verzug behalte sich die DB AG das Recht vor, 
die Bepflanzung auf Kosten des Eigentümers zurückzuschneiden bzw. zu entfernen. 
Bahnanlagen dürften gem. § 38 BNatSchG durch Naturschutz und Landschaftspflege in ihrer 
bestimmungsmäßigen Nutzung nicht beeinträchtigt werden. Die Ausweisung von planfestge-
stellten Bahnanlagen als Natur- und Landschaftsschutzgebiet und Landschaftsbestandteilen 
sei daher nicht möglich. Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, sei es u.a. erforderlich, 
Sichtflächen und Signalsichten von Bewuchs frei zu halten und Kabel- und Leitungstrassen 
zu unterhalten. 
 
Tag-, Trauf- und sonstige Abwässer dürften nicht auf Bahngrund geleitet und zum Versi-
ckern gebracht werden. 
Bei der Errichtung von Bauwerken sei darauf zu achten, dass die Abstandsflächen nach Art. 
6 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) nicht auf Bahngrund verlagert würden. 
 
Künftige Aus- und Umbaumaßnahmen sowie notwendige Maßnahmen zur Instandhaltung 
und dem Unterhalt, im Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb, seien der Deutschen 
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Bahn weiterhin zweifelsfrei und ohne Einschränkungen zu gewähren. 
 
Beleuchtungen und Werbeflächen seien so zu gestalten, dass eine Beeinträchtigung der Si-
cherheit und Leichtigkeit des Eisenbahnverkehrs (insbesondere Blendung des Eisenbahn-
personals und eine Verwechslung mit Signalbegriffen der Eisenbahn) jederzeit sicher aus-
geschlossen sei. 
 
Vor Durchführung einzelner Maßnahmen (Errichtung von Bauwerken, metallener Zäune, 
Anpflanzungen, Lärmschutzeinrichtungen usw.) sei jeweils die Stellungnahme der Deut-
schen Bahn Services Immobilien GmbH, Niederlassung München, Arnulfstr. 27, 80335 Mün-
chen, als Nachbar über diese einzuholen. 
 
Sollte sich ein Kraneinsatz in der Nähe von Bahnanlagen ergeben, wobei planfestgestellte 
Betriebsanlagen der Eisenbahn überschwenkt würden, so sei rechtzeitig vor Baubeginn mit 
der DB Netz AG eine Kranvereinbarung abzuschließen. Die Kosten der Kranvereinbarung 
würden in Rechnung gestellt. 
 
Gegen die von dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Immissionen seien von der Gemeinde 
oder den einzelnen Bauwerbern auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen (Schall-
schutz) vorzusehen bzw. vorzunehmen. Dabei sei ausschließlich Fremdgrund zu benutzen. 
 
Ansprüche gegen die Deutsche Bahn AG aus dem gewöhnlichen Betrieb der Eisenbahn in 
seiner jeweiligen Form seien seitens des Antragstellers, Bauherrn, Grundstückseigentümers 
oder sonstiger Nutzungsberechtigter ausgeschlossen. Insbesondere seien Immissionen wie 
Erschütterung, Lärm, elektromagnetische Beeinflussungen, Funkenflug und dergleichen, die 
von Bahnanlagen und dem gewöhnlichen Bahnbetrieb ausgingen, entschädigungslos hinzu-
nehmen. Ebenso sind Abwehrmaßnahmen nach § 1004 in Verbindung mit § 906 BGB sowie 
dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG), die durch den gewöhnlichen Bahnbetrieb 
in seiner jeweiligen Form veranlasst werden könnten, ausgeschlossen. In der Bauleitplanung 
seien wegen der Bahnanlage Auflagen zur Sicherung umweltgerechter Wohnverhältnisse 
aufzunehmen. 
 
Vorsorglich wurde darauf hingewiesen, dass planfestgestellte Betriebsanlagen der Eisen-
bahn in der Bauleitplanung nur nachrichtlich aufgenommen werden könnten. Eine Überpla-
nung der planfestgestellten Betriebsanlagen der Eisenbahn sei in jedem Fall rechtswidrig. 
Die Planungshoheit für diese Betriebsanlagen der Eisenbahn liege ausschließlich beim Ei-
senbahn-Bundesamt; in jedem Fall sei damit die betreffende Fläche sowohl formell als auch 
materiell von den Festsetzungen eines gemeindlichen Bauleitplanes freigestellt. Ein Wechsel 
der Planungshoheit könne nur durch eine förmliche Entwidmungserklärung seitens des Ei-
senbahn-Bundesamtes, auf Antrag der Deutschen Bahn, nach vorheriger abgeschlossener 
Entbehrlichkeitsprüfung, erfolgen. Der Deutschen Bahn AG sei rechtzeitig ein entsprechen-
der Kaufantrag vorzulegen. 
 
Ferner wurde darauf hingewiesen, dass im Schutzstreifen der Bahnstromfernleitung mit Be-
schränkung der Bauhöhen von Bauwerken gerechnet werden müsse. Pläne für alle Bauwer-
ke innerhalb des Schutzstreifens müssten deshalb zur Überprüfung der Sicherheitsbelange 
vorgelegt werden. Auch Änderungen im Geländeniveau innerhalb des Schutzstreifens seien 
nur mit Ausnahmeregelung der DB zulässig. Im Radius von 9 m um die Mastmitte dürften 
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Abgrabungen, Aufschüttungen, Lagerungen von Materialien, Bebauungen und Bepflanzun-
gen nur mit Genehmigung der DB Energie durchgeführt werden. Die Endwuchshöhe von 
Bäumen und Sträuchern innerhalb des Schutzstreifens dürfe 3,5 m nicht überschreiten.  
 
Stellungnahme: 
Die künftige Erschließung des ehemaligen Ausbesserungswerkes im Falle der Umstrukturie-
rung ist über eine Verlängerung der Straße U-1524 geplant, die dafür bereits bis zur 
Umgriffsgrenze des Bebauungsplanes verlängert wurde.  
Die baurechtliche Sicherung wird in einem eigenen Bebauungsplanverfahren für das Aus-
besserungswerk erfolgen, wenn sich die Umstrukturierungsabsichten konkretisiert haben 
und ein Planungskonzept vorliegt. Im Zuge dieses Verfahrens werden dann auch die beste-
henden Sportflächen städtebaulich geordnet und die Tennisplätze verlagert.  
 
Bei den angesprochenen Bahnübergängen handelt es sich um den Bahnübergang in der 
Brunhamstraße (km 3,240) und der Freihamer Allee (km 5,000). 
Beim Bahnübergang Brunhamstraße ist eine Höhenfreimachung vorgesehen, deren Not-
wendigkeit aufgrund der enormen Kosten derzeit nochmals geprüft wird. Darüber hinaus hat 
die DB Netz AG, die ein Drittel der Kosten zu tragen hat, bei einer Besprechung zur Brun-
hamunterführung mitgeteilt, dass derzeit bei der Bahn kein Geld für diese Maßnahme zur 
Verfügung steht und somit eine Realisierung zeitlich nicht festgelegt werden kann. Eine Zu-
nahme der Verkehrsbelastung ist im Übrigen nicht zu erwarten, mit Fertigstellung der A 99-
West kann vielmehr von einem leichten Rückgang des Verkehrs in der Brunhamstraße aus-
gegangen werden.  
Die aktuelle Planung umfasst das Gut Freiham nicht. Ohne bauliche bzw. nutzungsstruktu-
relle Änderungen ist keine Steigerung der verkehrlichen Belastung auf der Freiham Allee zu 
erwarten, die eine Höhenfreimachung erforderlich machen würde.  
 
Aufgrund einer zulässigen Höhenentwicklung bis zu 26 m in den Teilkerngebieten MK 1 und 
2 würden, sofern die künftigen Bauwerber bei der Realisierung auch die volle Höhe aus-
schöpfen würden, Abstandsflächen in geringfügigem Umfang auf Bahngrund zum Liegen 
kommen. In der Begründung wird der entsprechende Hinweis auf den für diesen Fall not-
wendigen Gestattungsvertrag mit der DB AG aufgenommen. 
 
Dem immissionsschutzrechtlichen Aspekt wird insofern Rechnung getragen, dass in Teil-
kerngebieten MK 1 – 5 Wohnen nur ausnahmsweise und nur mit Nachweis der gesunden 
Wohnverhältnisse zugelassen wird. Darüber hinaus werden in der Begründung Aussagen 
zum Elektrosmog, dem Lärm- und Erschütterungsschutz getroffen und auf eventuell not-
wendig werdende Maßnahmen hingewiesen. 
 
Vorsorglich wurde in die Satzung dahingehend ergänzt, dass Werbeflächen den Bahnver-
kehr nicht beeinträchtigen dürfen. 
 
Planfestgestellte Anlagen wurden nur nachrichtlich übernommen. 
 
Im Bereich der Gleisanlagen sind bahnbegleitend offene Rohbodenstandorte vorgesehen. 
Gehölzpflanzungen sind nicht festgesetzt, vorhandener Baumbestand nur hinweislich über-
nommen. Für die Leitungsschutzzonen wurden in der Satzung Pflanzbeschränkungen auf-
genommen.  
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Bebauungen mit Ausnahme der Brückenbauwerke, die mit der DB abgestimmt werden, sind 
innerhalb des Schutzstreifens der Bahnstromleitung nicht vorgesehen. Bepflanzungsbe-
schränkungen wurden dort festgesetzt. 
 
Die Äußerungen der Deutschen Bahn AG wurden im übrigen zur Kenntnis genommen und 
der Lokalbaukommission mit der Bitte um Beachtung im Vollzug weitergeleitet. 
 
 

2. Das Wasserwirtschaftsamt München hat mit Schreiben vom 02.06.2003 mitgeteilt, dass 
mit dem vorgelegten Bebauungsplanentwurf aus wasserwirtschaftlicher Sicht grundsätzlich 
Einverständnis bestehe. 
 
Folgende wasserwirtschaftliche Belange sollten grundsätzlich beachtet werden (ggfs. im 
Vollzug): 
Tiefgaragenböden seien entsprechend dem Merkblatt des Referates für Gesundheit und 
Umwelt auszubilden. 
 
Niederschlagswasser sei, soweit irgend möglich, zu versickern. Die gezielte Versickerung 
von Niederschlagswasser durch kontaminierte Böden sei nicht zulässig. 
 
Bauherren sollten darauf hingewiesen werden, dass bei tiefreichenden Kellern und hohen 
Grundwasserständen der Wasserspiegel über der Kellersohle liegen könne. Daher seien 
Bauwerke, die in das Grundwasser hineinreichten, wasserdicht und auftriebssicher herzu-
stellen. Für Bauwerke, die so tief gegründet werden, dass ein Grundwasseraufstau zu erwar-
ten sei, müsse ein wasserrechtliches Verfahren durchgeführt werden. Dies gelte ebenfalls 
für eine evtl. erforderliche Bauwasserhaltung. 
 
Verkehrsflächen oder Lagerflächen, auf denen wassergefährdende Stoffe angeliefert, gela-
gert oder abgefüllt werden oder auf denen mit den Stoffen in nicht unerheblichen Mengen 
umgegangen werde, seien zu versiegeln und über das öffentliche Entwässerungsnetz zu 
entwässern. 
 
Soweit keine Baugenehmigung oder Genehmigung nach BlmSchG, Abfallrecht und WHG er-
forderlich sei, seien Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen wie Lagern, Ab-
füllen, Verwenden etc. nach Art. 37 BayWG beim Referat für Gesundheit und Umwelt der 
Landeshauptstadt München anzuzeigen. 
 
Stellungnahme: 
Die Versickerung des Oberflächenwassers ist in der Entwässerungssatzung geregelt. Die 
weiteren Hinweise können im Bauvollzug geregelt werden. 
 
Im öffentlichen Raum trägt das Baureferat über die Straßen- und Grünraumplanung Sorge 
für die Versickerung des Niederschlagswassers.  
Ein Eingriff in die Grundwasserströme ist im Regelfall auch bei 2 Tiefgeschossen nicht zu be-
fürchten. Lediglich für das künftige Einkaufszentrum kann bei einem unterstellten Verkaufs-
untergeschoss und einem weiteren Tiefgaragengeschoss eine Bautiefe von ca. 7,50 – 8,0 m 
angenommen werden, so dass bei einem zugrundegelegten Höchstwasserstand von 1940 
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von ca. 527,5 m ein erheblicher Eingriff vorliegen würde. Für diesen Fall werden entspre-
chende technische Maßnahmen und ein eigenes wasserrechtliches Verfahren erforderlich.  
 
 

3. Die Bayerische Staatsforstverwaltung hat mit Schreiben vom 06.06.2003 grundsätzlich ihr 
Einverständnis erklärt, jedoch darauf hingewiesen, dass die Waldflächen nicht in das Schaf-
beweidungskonzept einbezogen werden dürfen. 
 
Stellungnahme: 
Laut Waldgesetz scheidet eine Beweidung der Waldflächen mit Schafen aus. Die Schafe 
können an den Waldflächen vorbei getrieben werden, sodass eine Beweidung der angren-
zenden Flächen möglich ist. 
 
 

4. Die P+R Park & Ride GmbH hat mit Schreiben vom 25.06.2003 wie folgt Stellung genom-
men: 
 
Die gemäß Stadtratsbeschluss vom 24.10.2001 vorgesehene P+R-Anlage im künftigen Sied-
lungsschwerpunkt Freiham mit einer Kapazität von 150 Stellplätzen für Pkw sei an günstiger 
Position eingeplant. Sobald ein leistungsfähiges öffentliches Verkehrsmittel im Bereich der 
geplanten P+R-Anlage eingerichtet werden könne, werde es für sachgerecht gehalten, diese 
Anlage in vollem Umfange zu errichten. Die Haltestellen des oder dieser Verkehrsmittel sei-
en an den Standort P+R-Anlage anzupassen, damit keine weiteren Fußwege entstünden. 
Dieselben Vorgaben würden für die vorgesehene B+R-Anlage gelten, die möglichst im räum-
lichen Zusammenhang, aber getrennt von den Verkehrsflächen der P+R-Anlage zu errichten 
sei. Wie die Erfahrungen bei B+R-Anlagen mit teilweise gewerblichen Einzugsgebiet zeigten, 
werde aus den Bereichen der Wohnnutzung klassisches B+R (Fahrt zum ÖPNV) und aus 
den gewerblichen Bereichen umgekehrtes B+R (Fahrt vom ÖPNV zur Arbeitsstelle) entste-
hen. Bei Planung und Entwurf dieser Anlagen sei daher dieser besondere Umstand zu be-
rücksichtigen. Um den Flächenverbrauch von Fahrradabstellanlagen und deren Attraktivität 
und Sicherheit zu optimieren, sollten in die künftige Planung dieser Anlage die Erfahrungen 
des MOBINET-Demonstrators „B+R Kieferngarten“ (doppelstöckige Fahrradabstellanlage mit 
teilweise diebstahlgeschütztem Bereich) einfließen. 
 
Stellungnahme: 
Durch die Verlagerung der Trasse für die Tramlinie (später SUB) in das Stadtteilzentrum 
wurde der räumliche Zusammenhang und die Umsteigebeziehungen zwischen P+R-Anlage, 
künftiger S-Bahnhaltestelle und der vorgesehenen Tramhaltestelle weiter optimiert. Die Lage 
auf dem Grundstück, Gestaltung, Zugänge u.ä. der P+R- Anlage werden mit den beteiligten 
Fachdienststellen und somit auch mit der P+R-GmbH im weiteren Procedere abzustimmen 
und bei der Vergabe und Bebauung des MK 1 zu berücksichtigen sein. 
 
Die Unterbringung einer entsprechenden B+R-Anlage wird über eine entsprechende Fest-
setzung in der Platzfläche U-1531 fixiert . Die genau Situierung und Gestaltung ist Gegen-
stand der künftigen Planungen der S-Bahnhaltestelle sowie des Bahnhofvorplatzes. Die Er-
fahrungen bisheriger B+R-Planungen werden dann in diesen Planungsprozess einfließen. 
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5. Die Regierung von Oberbayern und der Regionale Planungsverband haben mit Schrei-
ben vom 23.06.2003 bzw. 10.07.2003 wie folgt Stellung genommen: 
 
Das Vorhaben liege in einem Bereich, der gemäß Ziel B II Z 2.3 des Regionalplans der Re-
gion München für die Siedlungsentwicklung besonders in Betracht kommt, und füge sich 
grundsätzlich in die siedlungsstrukturellen Vorstellungen des Regionalplans ein. 
 
Im großen Verdichtungsraum München sollten gemäß Ziel B VI 2.8 Abs. 2 des LEP (sog. 
Harmonisierungsgebot) gewerbliche Siedlungsflächen grundsätzlich nur dann ausgewiesen 
werden, wenn in der Gemeinde gleichzeitig und auf der gleichen Planungsebene Wohnsied-
lungsflächen ausgewiesen würden, die ausreichend Wohnraum für den mit den neuen ge-
werblichen Siedlungsflächen zu erwartenden Bevölkerungszuwachs ermöglichten. Im Rah-
men der vorliegenden Planung würden u.a. Kerngebiete, Gewerbegebiete und Sondergebie-
te festgesetzt. Welcher Zuwachs an Arbeitsplätzen und Bevölkerung damit prognostiziert 
werde, sei nicht dargelegt. Lediglich im Umweltbericht werde erwähnt, dass durch den ge-
samten Entwicklungsschwerpunkt Freiham Raum für 20.400 Einwohner und 10.400 Arbeits-
plätze entstehen solle. 
 
In der Begründung des Bebauungsplans fehlten Aussagen darüber, 
 
-  in welchem Umfang durch den vorliegenden 1. Bauabschnitt voraussichtlich Arbeitsplätze 

und Einwohnerzuwächse entstünden, 
-  wie groß das dadurch voraussichtlich entstehende Defizit an Wohnbauflächen sei und 
-  wo und wie auf der Ebene der Bebauungsplanung zeitgleich ausreichend Wohnraumvor-

gesehen werde, um dieses Defizit auszugleichen. 
 

Diese Aussagen seien entsprechend zu ergänzen, damit der Bebauungsplan diesbezüg-
lich nicht im Widerspruch zu den Erfordernissen der Raumordnung stehe. 
 
Der Bebauungsplan sehe in den Kerngebieten eine Kooperationseinrichtung mit 2 Kinder-
garten- und 2 Kinderkrippengruppen vor. Gemäß LEP-Ziel B V 6.2 sollen bei der Bestim-
mung der Standorte von schutzbedürftigen Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten u.a. 
die Erfordernisse des Lärmschutzes besonders berücksichtigt und ggf. Schallschutzmaß-
nahmen in die Planung mit einbezogen werden. Diesem Ziel müsse bei der genauen Situ-
ierung und Bauplanung der Kooperationseinrichtung ausreichend Rechnung getragen 
werden. Ein entsprechender Hinweis sollte im Bebauungsplan ergänzt werden. 
 
Der Bebauungsplan sehe in den Kerngebieten u.a. hochwertige Einzelhandelsflächen vor. 
Ferner seien 2 Sondergebiete geplant, mit denen der Bedarf an Flächen für großflächige 
Einzelhandelsbetriebe gedeckt werden solle.  
Der Ansiedlung von Fachmärkten werde unter der Auflage zugestimmt, dass die nicht 
zentrenrelevanten Angebote des Gartenmarktes auf 4.500 m² Verkaufsfläche begrenzt 
blieben und dass die verkehrliche Haupterschließung zum Zeitpunkt der Realisierung des 
Projektes in Betrieb sei sowie der S-Bahn-Halt zeitnah realisiert werde. Des weiteren sei 
dem zu definierenden westlichen Einzugsbereich durch eine erneute Verkehrsprognose 
Rechnung zu tragen. 
 
Mit Schreiben vom 28.05. und 25.08.2004 hat der Regionale Planungsverband mitgeteilt, 
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dass nach Ergänzung seiner Anregungen vom 10.07.2003 keine grundsätzlichen Beden-
ken gegen die Planung mehr bestünden, sofern Angaben über das geplante Einkaufszent-
rum (ausschließlich zulässig innerhalb des MK 2, sowie Angaben über Sortimente und de-
ren Verkaufsflächengrößen zumindest jedoch die Obergrenze mit 15.000 m²) entspre-
chend in die Festsetzungen bzw. auch in der Begründung des Bebauungsplanes aufge-
nommen bzw. beibehalten werden. 
 
Stellungnahme:  
In der Landeshauptstadt München werden im Gemeindegebiet laufend gleichzeitig und 
auf der gleichen Planungsebene (Bebauungspläne) Wohnsiedlungsflächen und gewerbli-
che Siedlungsflächen ausgewiesen. Eines der vorrangigen entwicklungspolitischen Ziele 
ist, ausreichend Wohnraum auch für den infolge von Neuansiedlungen von Gewerbebe-
trieben auf neuen gewerblichen Bauflächen zu erwartenden Bevölkerungszuwachs zu 
schaffen. 
 
Grundsätzlich ist in der Landeshauptstadt München, die die Funktion eines Oberzentrums 
wahrzunehmen hat, eine teilräumliche Beurteilung von Planungsmaßnahmen im Rahmen 
äußerst kurzfristiger Zeithorizonte nicht relevant bzw. nicht zielführend. 
Als Grundlage für die Siedlungsentwicklung und deren Abgleich bestehen seit langem in 
der Stadt München gesamtstädtische Programme und Konzepte für die Bereitstellung und 
Prioritätensetzung von Flächen für Wohn-, Gewerbe- und Büronutzungen. Zudem liegen 
ein Zentrenkonzept mit Entwicklungsperspektiven für den Einzelhandel vor, sowie ein 
Gewerbeflächenentwicklungsprogramm, dessen Schwerpunkte der Zielsetzung in der 
Entwicklung bestehender Gewerbegebiete liegen. 
 
Allerdings entspricht die Konzeption der Siedlungsmaßnahme Freiham als Wohn- und Ar-
beitsplatzschwerpunkt in vorbildlicher Weise siedlungsstrukturellen und stadtentwick-
lungspolitischen Zielen. Wie bei allen größeren Planungsgebieten, beispielsweise in den 
Gebieten Messestadt Riem, Theresienhöhe und Zentrale Bahnflächen, ist eine optimale 
Nutzungsmischung im Gesamtgebiet vorgesehen.  
 
Für die grundsätzliche Bereitstellung von Wohn-, Gewerbe-, Kerngebiets– und Grünflä-
chen in Freiham liegt bereits der geltende Flächennutzungsplan vor.  
Insgesamt sind ca. 10.000 Wohneinheiten und Flächen für ca. 10.000 Arbeitsplätze, da-
von ca. 7.700 im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 1916 a, geplant. Eine Planung dieser 
Größenordnung kann nur in Schritten erfolgen. 
Da vorgesehen ist, die Wohnbauplanungen im unmittelbaren Anschluss an die Planung 
des Gewerbegebietes Freiham Süd durchzuführen, wird mit ersten Wohnungsfertigstel-
lungen 2007/ 2008 gerechnet – bei Baurechtschaffung für das Gewerbegebiet im Jahr 
2004 kann der Baubeginn erster gewerblicher Hochbaumaßnahmen 2005 erfolgen, was 
zu schrittweisen Arbeitsplatzansiedlungen ab 2006 führen würde. Somit ist eine größt-
mögliche zeitnahe Realisierung der Maßnahmen gewährleistet. 
Für die Realisierung der Gesamtmaßnahme Freiham ist ein Zeitraum von ca. 20 Jahren 
zu kalkulieren, was damit für die LH München längerfristig eine wichtige Basis ihrer ge-
samtstädtischen räumlichen Entwicklung darstellt. 

 



  Seite 32 
  

Im einzelnen ist dazu Folgendes festzuhalten: 
 
- Abhängigkeit von Gewerbeflächenausweisungen und Bevölkerungszuwachs: 

Die Landeshauptstadt München hat im Rahmen ihrer Funktion als Oberzentrum konti-
nuierlich die räumlichen Voraussetzungen sowohl für die Entwicklung von Standorten 
für Arbeitsplätze verschiedenster Branchen und für zentrale Funktionen als auch für 
den Wohnungsbau zu schaffen. Dabei hat sie den laufenden strukturellen Veränderun-
gen der Wirtschaft ebenso wie den sich wandelnden Bedürfnissen der Bevölkerung 
Rechnung zu tragen:  
So ist die Ausweisung von Gewerbeflächen in München ganz wesentlich teilweise zur 
Stützung der Münchner Wirtschaft und ihres Entwicklungsbedarfes erforderlich, so 
dass nur bedingt von einem damit direkt zusammenhängenden Bevölkerungszuwachs 
ausgegangen wird. Zudem treffen Neuansiedelungen von Betrieben hier teilweise auf 
ein vorhandenes Arbeitskräftepotenzial, für das aufgrund des laufenden Strukturwan-
dels neue Arbeitsplatzangebote in der Stadt notwendig sind.  
Folglich ist nicht von einer unmittelbar linearen Abhängigkeit zwischen der Neuauswei-
sung von Gewerbeflächen und Bevölkerungszuwachs auszugehen.  
In München resultiert der Wohnraumbedarf ganz wesentlich aus den ständig steigen-
den Wohnflächenansprüchen pro Person, so dass die Zuzugszahlen in der Bedarfs-
prognose ohnehin nur einen Teilposten bilden.  
Wegen der Schwankungen bei beiden Größen kann dem Bedarf folglich nur mit ge-
samtstädtischen Zielvorgaben begegnet werden.  

 
- Wohnungsbau 

Der Wohnungsbau hat in der Landeshauptstadt München bereits seit dem 1980 aufge-
stellten Wohnungsneubauprogramm oberste Priorität, dessen wohnungspolitische Zie-
le und Handlungsprogramme mit Beschlüssen des Stadtrates laufend fortgeschrieben 
werden. So wurden bzw. werden in verschiedenen Zeitabschnitten jeweils jährliche 
Fertigstellungen von 5.000 bis 7.000 Wohneinheiten angestrebt, wofür zu etwa 50% 
neues Baurecht aufgrund von Bebauungsplänen zu schaffen war bzw. ist. Dement-
sprechend wurde beispielsweise in den letzten 10 Jahren für ca. 27.000 Wohneinhei-
ten Baurecht geschaffen, ca. 50.000 Wohneinheiten wurden fertiggestellt. 
Zuletzt hat der Stadtrat mit Beschluss „Wohnen in München III“ vom 24.07.2001 die 
Ziele für die jährlichen Fertigstellungen insgesamt auf 7.000 Wohneinheiten, davon für 
den öffentlich geförderten Wohnungsbau auf 1.800 Wohneinheiten, erhöht und die ent-
sprechenden Mittelaufwendungen gesteigert.  
Derzeit besteht im Stadtgebiet noch nicht realisiertes Baurecht aufgrund von Bebau-
ungsplänen für schätzungsweise 13.000 Wohneinheiten, die teilweise im Bau sind. Die 
im Verfahren befindlichen Bebauungspläne ermöglichen ca. 19.000 Wohneinheiten. 
Damit kann die Erfüllung der vorgenannten Ziele in den kommenden Jahren sicherge-
stellt werden.  
Die Rückgänge der Wohnungsfertigstellungen der letzten Jahre haben ihre Ursache 
nicht in ungenügender Baulandbereitstellung und liegen nicht im Einflussbereich der 
Landeshauptstadt München. 
 

Entwicklungen im Münchner Westen 
Mit der Entwicklung des Gewerbegebiets Freiham wird seit über 20 Jahren erstmals wie-
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der gewerbliches Baurecht im gesamten Münchner Westen bereitgestellt.  
Demgegenüber wurden allein seit 1990 im Gesamtbereich (westlich Bahnlinie Dachau/ 
Fürstenrieder Straße) Baurechte in Bebauungsplangebieten für ca. 4.000 Wohneinheiten 
geschaffen, von denen ca. 1.100 Wohneinheiten noch nicht realisiert sind. 
Somit stehen für die Realisierung von Wohnungen im westlichen Stadtbereich, d.h. im 
unmittelbaren Umfeld Freihams, in den nächsten Jahren kurzfristig Baurechte zur Verfü-
gung. 
 
Kooperationseinrichtung 
Es wird davon ausgegangen, dass die Bebauung der Kerngebietsflächen erst mit der 
Realisierung erster Wohnbauabschnitte erfolgen wird. Da eine Kooperationseinrichtung 
auch in ihrer kleinsten Form über den ursächlichen Bedarf der festgesetzten Wohneinhei-
ten in den Kerngebieten hinausgeht, ist die Einrichtung einer Kindertagesstätte im räumli-
chen Zusammenhang mit den ersten Wohnbaugebieten nördlich der Bodenseestraße 
vorgesehen, um eine hinsichtlich der Lärmschutzsituation und den nutzungsbedingten An-
forderungen (Freiräume u.ä.) adäquate Situierung einer solchen Einrichtung zu gewähr-
leisten. In der Begründung wird jedoch auf die grundsätzlichen Bedarf an Krippen- und 
Kindergartenplätzen hingewiesen. Die planungsrechtliche Zulässigkeit einer Kooperati-
onseinrichtung ist in den Kerngebieten gegeben. Sollte sich im weiteren Procedere die 
Notwendigkeit einer Einrichtung innerhalb des Bebauungsplangebietes als erforderlich 
erweisen, kann dies im Rahmen der Grundstücksverkäufe an einem geeigneten Standort 
vertraglich gesichert werden. 
 
Fachmärkte, Einkaufszentrum 
Die Äußerung zu den Fachmärkten wurde bereits im Raumordnungsverfahren behandelt, 
so dass darauf verwiesen werden kann. Die Maßgaben der landesplanerischen Beurtei-
lung vom 11.11.2003 sind, soweit sie im Bebauungsplan gesichert werden können, in 
Satzung und Begründung eingeflossen. Die verwaltungsinterne Prüfung der Leistungsfä-
higkeit des Knotens Verbindungsspange und Bodenseestraße kam zu einem positiven 
Ergebnis. Die notwendige verkehrliche sowie ÖPNV-Erschließung wird im weiteren Ver-
fahren Berücksichtigung finden. 
In der Begründung zum Bebauungsplan wird auf die seitens des externen Gutachtens er-
mittelte Verkaufsfläche von ca. 15.000 m² hingewiesen. Damit können eine ausreichende 
Versorgung in Freiham sichergestellt und gleichzeitig nachteilige wirtschaftsstrukturelle 
und verkehrliche Auswirkungen auf umliegende Gemeinden und Stadtteile vermieden 
werden. Um die Entwicklung der Verkaufsflächen positiv zu steuern und in dem vorgese-
henen Rahmen zu halten, werden großflächige Einzelhandels- und Handelsbetriebe in al-
len anderen Teilkerngebieten ausgeschlossen und innerhalb des MK 2 Nutzungen im Zu-
sammenhang mit dem Einkaufszentrum nur im UG, EG und 1.OG zugelassen. Aufgrund 
dieser Festsetzungen kann von einer Verkaufsfläche von ca. 15.000 m² ausgegangen 
werden. Für eine ausdrückliche Begrenzung der Verkaufsfläche fehlt die planungsrechtli-
che Grundlage. 
 
 

6. Das Landratsamt Fürstenfeldbruck hat mit Schreiben vom 23.06.2003, 05.08.2003, 
06.05.2004 und 19.08.2004 wie folgt Stellung genommen: 
 
Übergeordnete Planung 
Nach dem Ziel B VI 2.8 des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP i.d.F. vom 
12.03.2003) sollten im großen Verdichtungsraum München gewerbliche Siedlungsflächen 
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grundsätzlich nur ausgewiesen werden, wenn gleichzeitig und auf der selben Planungsebe-
ne Wohnsiedlungsflächen ausgewiesen würden. 
 
Weiter sehe das Landesentwicklungsprogramm vor, dass die Ausweisung von Flächen für 
Einzelhandelsgroßprojekte in städtebaulich integrierten Lagen mit Anbindung an den ÖPNV 
erfolgen solle (B II 1.2.1.5).  
Der Regionalplan gebe im wesentlichen die gleichen Vorgaben zu Einzelhandelsprojekten 
(Kap, B IV 2.4.3). 
 
Im Regionalplan München sei das Gebiet um den geplanten S-Bahnhaltepunkt als Sied-
lungsfläche (Wohnbaufläche, gemischte Baufläche, Sonderbaufläche und gewerbliche Bau-
fläche) dargestellt. Da das Vorhaben in Verbindung mit einem geplanten S-Bahnhaltepunkt 
stehe und im Gesamtkonzept vorgesehen sei, im nördlich angrenzenden Bereich Wohnsied-
lungsflächen für rund 10.200 WE (ca. 20.400 Einwohner) zu ermöglichen, seien die Vorga-
ben der Landes- und Regionalplanung nach Ansicht des Landratsamtes Fürstenfeldbruck er-
füllt. 
 
Allerdings sei die Entwicklung des Gewerbegebietes gegenüber den Wohngebieten vorge-
zogen worden. Da im Planungsgebiet über 10.000 Arbeitsplätze neu geschaffen werden soll-
ten, sei der Landkreis Fürstenfeldbruck durch den evtl. Zuzug von Arbeitskräften betroffen. 
Es werde daher gebeten, den nördlichen Bereich mit den Wohnbauflächen möglichst zeit-
gleich zu entwickeln, damit der Wohnungsmarkt im Landkreis Fürstenfeldbruck nicht zusätz-
lich belastet werde. 
 
Art und Maß der baulichen Nutzung 
Für die geplante Ansiedlung von Fachmärkten (Einzelhandelsgroßprojekte im SO 1 + 2) 
wurde die Einleitung eines Raumordnungsverfahrens beantragt. Eine Ausweisung von 
53.000 m² Verkaufsfläche für den Bereich großflächiger Einzelhandel sei aus Sicht des 
Landratsamtes nachteilig, da das örtliche Gewerbe Einbußen befürchten müsse. Gegen die 
„Sondergebiete Fachmarkt“ würden Einwände erhoben. Die Verkaufsflächen in den „Son-
dergebieten Fachmarkt“ sollten reduziert werden. 
Insgesamt seien im Bebauungsplan Freiham-Süd sehr hohe bauliche Dichten vorgesehen 
(Geschossflächenzahlen von 0,8 bis 7,0). Die zulässige Geschossfläche betrage in den Ge-
werbegebieten über 260.000 m², in Sondergebieten 100.000 m², in Kerngebieten über 
95.000 m². Nach Angaben der Regierung von Oberbayern seien im Gesamtkonzept ca. 
540.000 m² Geschossfläche Gewerbe (einschl. Sondergebiete) vorgesehen. Neben den zu-
lässigen Gewerbeflächen könnten im Kerngebiet auch Verkaufsflächen mit zentrenrelevan-
tem Sortiment verwirklicht werden. Das Landratsamt Fürstenfeldbruck befürchte, dass durch 
die im Gesamtkonzept mögliche Baumasse und die zulässige Gewerbefläche eine Abschöp-
fung von Gewerbe aus den umliegenden Landkreisen stattfinden könne. Daher wurde gebe-
ten zu prüfen, ob eine Ausweisung von Baurecht in diesem Ausmaß den Belangen der 
Raumordnung entspreche. 
 
Ebenso wurde gebeten zu prüfen, ob ein Einkaufszentrum mit 15.000 m² Verkaufsfläche den 
Belangen der Raumordnung entspreche, da befürchtet werde, dass die nahe liegenden Ge-
meinden und Städte (z.B. Germering, Fürstenfeldbruck, Puchheim) durch die mögliche Ab-
schöpfung Einbußen erlitten. 
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Außerdem werde gebeten zu prüfen, inwieweit im Bebauungsplan ein verträglicher Bran-
chenmix festgelegt werden könne. Auch sollten innenstadtrelevante Sortimente insoweit be-
schränkt werden, dass diese nur dem örtlichen Bedarf dienen und keinen negativen Einfluss 
auf den Landkreis Fürstenfeldbruck hätten. 
 
Erschließung 
Der Einzugsbereich für den Möbelgroßmarkt sei nicht ausreichend bemessen, da lediglich 
die direkt angrenzenden Landkreise einbezogen würden. Durch den tatsächlichen Einzugs-
bereich, der über die westlichen Landkreise hinausgehe, dürfte sich die vorliegende Ver-
kehrsprognose ändern. Nach h.M. könnten hiernach die Verkehrsströme aus dem Westen 
nicht ausreichend aufgenommen werden. Weiter werde angemerkt, dass die geplante An-
bindung der A 96 lediglich den Verkehr aus Richtung München auffange und den nach Wes-
ten unberücksichtigt lasse. Auch lasse der Ausbau der Zufahrtsstraße vom neuen Gewerbe-
gebiet zur Bodenseestraße darauf schließen, dass von einem Verkehrsfluss von Freiham auf 
die Bodenseestraße und weiter Richtung Westen durch Germering ausgegangen werde. 
 
Unter Berücksichtigung eines neu definierten Einzugsbereiches werde eine neue Verkehrs-
prognose gefordert, welche insbesondere auch die Belastung des Straßennetzes der Stadt 
Germering berücksichtige. Es werde befürchtet, dass die vorgesehenen Anknüpfungspunkte 
nicht ausreichten. Da ein Schleichverkehr durch Germering befürchtet werde, werde ein Voll-
anschluss an die A 96 gefordert. 
 
Weiterhin werde befürchtet, dass die Anzahl der P+R-Anlage zu gering sei. Da allein im Ge-
samtkonzept Freiham mit rund 20.400 Einwohnern gerechnet werde, seien nach h.M. 150 
Parkplätze für den örtlichen Einzugsbereich nicht ausreichend. Nachdem die P+R-Anlage in 
Germering – Harthaus auf 450 Parkplätze erweitert werde, sollte auch in Freiham die P+R-
Anlage von vorn herein ausreichend bemessen sein. 
 
Die Stadt Germering werde in ihren geäußerten Forderungen unterstützt. 
 
Sonstiges 
Die in der Begründung aufgeführte Unterteilung in drei verschiedene Bauzonen enthalte 
nicht das Gebiet im Kiefernhain östlich der Straße U-1525. Es werde angenommen, dass 
dieser Bereich der Bauzone 2 zugeordnet werde. 
 
Es werde darauf hingewiesen, dass die zu pflanzenden Bäume im Fichtenhain in der Legen-
de (Fassung 01.02.2002), die dem Landratsamt mit Schreiben vom 28.11.2002 zugesandt 
wurde, nicht enthalten seien. 
 
 
 
Stellungnahme: 
zu übergeordneter Planung 
Zu den Aspekten der übergeordneten Planung sowie dem Art und Maß der baulichen Nut-
zung wird auf die Ausführungen zu der Stellungnahme der Regierung von Oberbayern ver-
wiesen. 
 
zu Art und Maß der baulichen Nutzung  
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Der Standort „Freiham“ ist für die geplanten Fachmärkte als integrierter Standort zu be-
zeichnen und das Vorhaben ist von der Regierung von Oberbayern bereits positiv raumge-
ordnet. 
Beim Kundeneinzugsbereich für den Möbelfachmarkt wurden die der in der Landesplanung 
üblichen „Mittelbereiche“ München, Fürstenfeldbruck, Dachau und Starnberg herangezogen, 
wobei der Mittelbereich München im Osten in seiner Ausdehnung bis in den Landkreis E-
bersberg reicht; insgesamt umfasst der Einzugsbereich für den Möbelfachmarkt mehr als 
2,026 Mio. Einwohner. Um den Mindesteinzugsbereich für den Möbelfachmarkt darzustellen, 
hätte auch eine Grenzziehung in der Landeshauptstadt München im Bereich der Isar genügt. 
Entsprechend werden auch keine neuen Verkehrsprognosen erforderlich. 
 
Die landesplanerische Beurteilung durch die Regierung von Oberbayern sieht die Auswei-
sung von 53.000 m² Verkaufsfläche in den Sondergebieten als unbedenklich. Nach einge-
hender Prüfung des SO 1 ist die Landeshauptstadt München zur Auffassung gelangt, dass 
auch mit einer Reduzierung der Verkaufsfläche von 18.000 m² auf 16.000 m² eine bedarfs-
gerechte Nutzung sowie wirtschaftliche Verwertung der Grundstücke gewährleistet ist und 
gleichzeitig ein positives Zeichen gegenüber den Bedenken der Umlandgemeinden gesetzt 
werden kann. 
 
Zur Überprüfung der Raumverträglichkeit wird für das Einkaufszentrum im Rahmen des Be-
bauungsplanverfahrens eine landesplanerische Überprüfung in Form einer „Abstimmung auf 
andere Weise“ unter der Federführung der Regierung von Oberbayern durchgeführt.  
Das neue Einkaufszentrum in Freiham ist so bemessen, dass es vorrangig die Versorgungs-
funktion für die geplanten neuen Wohn- und Gewerbegebiete übernimmt und gewisse vor-
handene Defizite im benachbarten Stadtteil Neu-Aubing auszugleichen vermag. Eine über-
örtliche gravierende Auswirkung wird nicht gesehen. Zu diesem Ergebnis kommt auch das 
Gutachten der Fa. iconRegio „Einzelhandelsuntersuchung – Bedarfs- und Auswirkungsana-
lyse für den Siedlungsschwerpunkt München Freiham“. 
Die Dimensionierung der Verkaufsflächen wurde darauf abgestellt, dass keine Beeinträchti-
gung benachbarter Zentren in der Landeshauptstadt München und in den angrenzenden 
Umlandgemeinden zu befürchten ist. Darüber hinaus wird in den sonstigen Kerngebieten 
von Freiham-Süd der großflächige Einzelhandel ausgeschlossen.  
Der im Gutachten vorgeschlagene Branchenmix zielt vorrangig auf den kurzfristigen Bedarf 
ab, ergänzend sind Verkaufsflächen im mittelfristigen und im untergeordneten Umfang im 
langfristigen Segment vorgesehen. Über den Bebauungsplan werden nur Festsetzungen zur 
Steuerung der Verkaufsflächen im Bereich des großflächigen Einzelhandels, nicht zu den 
Sortimenten getroffen.  
 
 
Erschließung 
Die Verteilung der zu erwartenden Verkehrströme soll vorrangig über das übergeordnete 
Verkehrsnetz der A 96 und A 99 erfolgen. Die Leistungsfähigkeit der A 99 kann gemäß Gut-
achten den zusätzlichen Verkehr aus Freiham ohne Probleme auffangen, ohne dass von ei-
ner Belastung Germerings mit Durchgangsverkehr auszugehen ist.  
Die P+R- Anlage in Freiham hat gemäß dem Gesamtkonzept für P+R- Anlagen der Landes-
hauptstadt München im Wesentlichen einen örtlichen Einzugsbereich. Hierfür ist ein Bedarf 
von 150 Pkw-Stellplätzen ermittelt worden. Die P+R- Anlage Harthaus ist einer der Eckpfei-
ler des P+R- Konzeptes an der Stadtgrenze und soll in den nächsten Jahren erweitert wer-
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den, um in Teilen auch überörtliche Nutzer aufnehmen zu können. Eine Aufstockung der 
P+R-Anlage in Freiham erscheint auch aufgrund des damit verbundenen zusätzlichen Ver-
kehrs direkt im künftigen Stadtteilzentrum nicht sinnvoll. Auch wenn derzeit nicht die Not-
wendigkeit besteht, sind die Grundstücksbedingungen sowie die planungsrechtliche Situati-
on dennoch so ausgelegt, dass ggf. bei einem erhöhten Bedarf langfristig die Option auf eine 
Erweiterung des Stellplatzangebotes gegeben wäre. 
 
Sonstiges 
Die Bezeichnungen der verschiedenen Baugebiete wurden entsprechend dem neuen Pla-
nungsstand aktualisiert.  
Es wird unterstellt, dass die Bäume im Kiefernhain gemeint sind. Sie haben, wie üblich in der 
öffentlichen Grünfläche, Hinweischarakter und sind als solche auch in der Legende darge-
stellt. Die Baumarten sind jedoch in der Satzung festgesetzt. 
Die Belange der Raumordnung wurden berücksichtigt. 
Die Stellungnahmen zu den Äußerungen der Stadt Germering sind dort zu finden. 
 
 

7. Die Deutsche Telekom hat mit Schreiben vom 01.07.2003 darum gebeten, dass in allen 
Straßen bzw. Gehbahnen ausreichende Trassen für die Unterbringung der Telekommunika-
tionsanlagen vorgesehen werden. 
 
Stellungnahme: 
Innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen werden ausreichend Flächen zur Verlegung der 
Sparten und somit auch der Telekommunikationsanlagen vorgehalten. 
 
 

8. Die Wehrbereichsverwaltung Süd hat mit Schreiben vom 25.06.2003 darauf hingewiesen, 
dass der Straßenabschnitt BAB A 96 zum Militärstraßen-Grundnetz gehöre. Bei den weite-
ren Planungen in diesem Bereich solle das Allgemeine Rundschreiben Nr. 22/1996 des 
BMVBM „Richtlinien für die Anlage und den Bau von Straßen für militärische Schwerstfahr-
zeuge (RABS) beachtet werden. 
 
Stellungnahme: 
Die RABS wurde im erforderlichen Umfang beachtet.  
 
 

9. Die Stadt Germering hat mit Schreiben vom 07.07.2003 und 28.06.2004 folgende Äußerung 
abgegeben: 
 
Ausgleichs- und Grünflächen  
Die Stadt Germering begrüße ausdrücklich die vorgesehene Ausgleichs- und Grünflächen-
planung. 
 
Raumordnungsverfahren  
Die Ergebnisse des Raumordnungsverfahrens für die Ansiedlung von Fachmärkten im Ge-
werbegebiet Freiham, insbesondere hinsichtlich der verkehrlichen Auswirkungen und der 
Größenordnung des innenstadtrelevanten Sortiments der Märkte seien zu berücksichtigen. 
Die Stadt Germering stimme dem Raumordnungsverfahren in Bezug auf die verkehrlichen 
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Auswirkungen und der vorgesehenen Größenordnung des innenstadtrelevanten Sortiments 
der Märkte nicht zu: 
 
a) Einzugsbereich und verkehrliche Auswirkungen der Märkte  
Dem Großmöbelmarkt würden als Kundeneinzugsbereich die Landkreise Dachau, Fürsten-
feldbruck, Starnberg, München sowie die gesamte Landeshauptstadt München zugewiesen, 
wobei der östliche Landkreis München bis an die Landkreise Erding und Ebersberg mitge-
rechnet werde. 
Es ergäben sich dadurch sehr starke Überschneidungen mit dem Einzugsbereich der beiden 
Großmöbelmärkte Eching und Taufkirchen, die von der gleichen Firma betrieben würden. 
Andererseits sei westlich der Landeshauptstadt München der Einzugsbereich sehr knapp 
gehalten und Landkreise wie Landsberg und Weilheim nicht dem Einzugsbereich zugeord-
net. 
Da es absolut unverständlich erscheine, gerade den regionalen Bereich, der durch die neue 
Einrichtung des Großmöbelmarktes bedient werden soll, nicht in den Umgriff einzubeziehen, 
werde gefordert, den Einzugsbereich, der auch die Bereiche westlich Münchens stärker be-
rücksichtige, neu zu definieren. 
 
Die Definition des Einzugsbereiches schlage sich dementsprechend auch in der Verteilung 
des Herkunfts- und Zielverkehrs für den Großmöbelmarkt nieder. Die Verkehrsuntersuchung 
Freiham von Prof. Dr. Ing. Harald Kurzak vom 15. Mai 2002 weise für wesentliche ausge-
wählte Straßenabschnitte die aufgezeigten Verkehrsmengen aus. Es sei erkennbar, dass 
aus dem Bereich, den die Autobahn A 96 nach Westen erschließe, sehr viel weniger Kunden 
den Großmöbelmarkt aufsuchen würden, als aus dem Bereich der durch die A 99 nach Nor-
den und aus der A 96 nach Osten erschlossen werde. Unverständlich seien insofern die ho-
hen Verkehrsmengen aus dem Bereich nördlich und südlich von München, da sich gerade 
dort die o.g. Großmöbelmärkte befinden. Die Verkehrsmenge, die den Großmöbelmarkt aus 
dem Bereich A 96 nach Westen bediene, sei aufgrund dieser Überlegungen in jedem Fall 
wesentlich höher anzusetzen.  
Daher werde unter Berücksichtigung eines neu definierten Einzugbereiches eine neue Ver-
kehrsprognose gefordert, welche insbesondere die Belastung des Straßennetzes der Stadt 
Germering berücksichtige, mit Knotenpunktberechnung der Zu-/Abfahrt A 99/ Bodensee-
straße.  
 
Die Zuführung von Kundenverkehr für die Märkte durch das neu geplante Wohngebiet Frei-
ham nördlich der Bodenseestraße sei nicht nachzuvollziehen. In Verlängerung der B 2 neu 
seien hier als Zubringer zum Gewerbegebiet mehr Fahrzeuge prognostiziert als auf der B 2 
neu selbst an diesem Kreuzungspunkt ankommen werden. Es werde hier übergeordneter 
Verkehr zu den Märkten durch ein Wohngebiet abgeleitet, das gerade, um eine hohe Quali-
tät an Wohnen zu erreichen, durch hohe Lärmschutzwälle von der A 99 abgeschirmt werde. 
 
Da die Planungsabsicht nicht verständlich erscheine und diese Verbindungsstraße zwischen 
B 2 neu und Bodenseestraße erst zu einem späteren nicht bekannten Zeitpunkt geplant sei, 
sei davon auszugehen, dass diese prognostizierenden Verkehre einen anderen Weg zu den 
Märkten suchen würden. Dieser andere Zufahrtsweg könne nur durch die Stadt Germering 
über die nördliche Zufahrt Germerings zur B 2 und die Landsberger-/Bodenseestraße erfol-
gen. 
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Durch ein vermutlich höheres Verkehrsaufkommen aus der A 96 West wie oben dargelegt 
und die erwartete Umverteilung des prognostizierten Verkehrs durch das Wohngebiet von 
Freiham, sei davon auszugehen, dass der Verkehrsknotenpunkt A 99/Bodenseestraße eine 
wesentlich höhere Belastung bekommen werde als derzeit mit dem Verkehrskonzept vorge-
sehen. 
 
An den verkaufsintensiven Tagen werde sich auch im Bereich der Landsberger Straße in 
Germering zwischen ehemaliger Spange und dem Autobahnanschluss A 99 erheblich mehr 
Verkehr abwickeln, als im Verkehrsgutachten prognostiziert. 
 
Nachdem die Ausfahrten aus der A 99 bzw. die davon anknüpfenden Einfahrten in die Bo-
denseestraße einspurig ausgeführt würden und in eine bevorrechtigte Straße mündeten, 
seien hier an einkaufsstarken Tagen auf jeden Fall große Rückstaus zu erwarten. Bei regel-
mäßig wiederkehrenden Rückstauvorgängen werde sich der wartende Verkehr, der aus der 
A 99 komme, ebenfalls Alternativen suchen. Diese Alternativen seien ausschließlich Durch-
fahrten durch den Stadtbereich von Germering, nämlich von Norden aus der B 2 neu über 
deren Zubringer zur Landsberger Straße bzw. von Süden über die Ausfahrt Germering an 
der A 96, ebenfalls über diesen Zubringer und die Landsberger Straße. 
Diese Verbindungsspange sei wegen ihrer sehr engen Knoten ohne Abbiegespuren nicht 
weiter belastbar. Außerdem gehe die Stadt Germering davon aus, dass durch den Bau der B 
2 neu und A 99 gerade auf dieser Trasse eine spürbare Verkehrsentlastung eintrete. Dieser 
Entlastungseffekt sei in der Verkehrsuntersuchung A 99 Autobahnring München VAM 1992 
von Prof. Dr.-Ing. Kurzak dargelegt worden. Daher werde auch ein Vollanschluss an die A 96 
gefordert. 
 
b) Verkaufsflächen der Märkte für innenstadtrelevantes Sortiment  
Die Stadt Germering fordere, den Anteil des vorgesehenen innenstadtrelevanten Sortiments 
um die Hälfte zu verringern, da sich die Gesamtverkaufsfläche des Sortimentsbereiches von 
über 10.000 m² auf das im Aufbau befindliche Zentrum von Germering nachhaltig negativ 
auswirke. 
In der Stadt Germering seien insgesamt ca. 35.000 m² Verkaufsfläche vorhanden, wobei da-
von ca. 22.000 m² auf den Nicht-Lebensmittelbereich entfielen. Davon lägen wiederum zu 
etwa 30%, das sind ca. 6.600 m² in den sog. Hauptfrequenzlagen, die gleichzeitig das Stadt-
zentrum von Germering ausmachten. Der Lebensmittelbereich bediene das Zentrum mit ca. 
2.400 m². 
Einschließlich von noch nicht realisierten Baurechten sei maximal eine Erhöhung auf ca. 
12.000 m² Verkaufsfläche für alle Branchen in den zentralen Lagen möglich. 
Ein Vergleich der möglichen Obergrenze an zentralen Verkaufsflächen in Germering von 
ca.12.000 m² mit den möglichen zentrenrelevanten Verkaufsflächen von über 10.000 m² in 
Freiham zeige deutlich die Einflussmöglichkeit der Neuausweisung der Fachmärkte und ih-
res geplanten innenstadtrelevanten Sortiments auf die Zentrumsentwicklung Germerings. 
 
P+R-Platz  
Durch die von der Landeshauptstadt München geplante Erweiterung des P+R-Platzes in 
Germering-Harthaus von derzeit ca. 200 Stellplätzen auf 400 Stellplätze und die ebenfalls 
geplante Stellfläche für Omnibusse sei beabsichtigt, Individual-Fernverkehr, der die Innen-
stadt Münchens zum Ziel habe, auf die S-Bahn umzulenken. Besucher sollten auf der A 99 
kommend an der „Ausfahrt Bodenseestraße“ die A 99 in Richtung Germering verlassen und 
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in Harthaus in die S-Bahn umsteigen. Ein Realisierungszeitraum sei nicht bekannt. Der 
Kraftfahrzeuglenker müsse sich demnach zunächst von seinem eigentlichen Ziel in entge-
gengesetzter Richtung abwenden, um den Umsteigepunkt zu erreichen. Deshalb befürchte 
die Stadt Germering, dass der P+R-Platz in Harthaus seine Funktion nicht in ausreichendem 
Maß erfüllen werde und mit unnötigem Parksuchverkehr zu rechnen sei, der auch in Rich-
tung München auf den vierspurig ausgebauten Straßen des Gewerbegebietes einen Park-
platz im Bereich des S-Bahn-Haltepunktes Freiham suchen werde. 
 
Aus den genannten Gründen, zum einen der noch nicht bekannten und möglicherweise lan-
ge Zeit in Anspruch nehmenden Realisierung und zum anderen der fahrpsychologisch und 
fahrdynamisch ungünstigen Lage von Harthaus, fordere die Stadt Germering, die Zahl der in 
Freiham geplanten 150 Stellplätze auf ca. 400 Stellplätze zu erhöhen. 
 
Es wurde darauf hingewiesen, dass in einem früheren Planungsstadium, das bis vor kurzem 
noch verfolgt wurde, durch die LH München ca. 1000 Stellplätze in Harthaus geplant waren. 
 
Individualverkehr, Verkehrskonzept  
Die Stadt Germering fordere den innerhalb des Gebietes stattfindenden Individualverkehr 
durch ein ausreichendes Verkehrskonzept zu lenken.  
Bei bereits seit längerer Zeit bestehenden großen Märkten seien Staubildungen im Zufahrts-
bereich sehr oft zu beobachten. Diese Verkehrsstörung sei auch auf eine unzureichende 
Abwicklung des Parksuchverkehrs sowohl im Gebiet als auch auf den Grundstücken selbst 
zurückzuführen. Um ähnlichen Zuständen in Freiham vorzubeugen, sei bereits im Bebau-
ungsplanverfahren auf diesen Aspekt besonderer Wert zu legen. Hauptsächlich sei dadurch 
ein Rückstau des Besucherverkehrs bis in die übergeordneten Verkehrswege, z.B. in den 
Kreuzungspunkt A 99/Bodenseestraße, zu vermeiden. Die Stadt Germering bitte daher, dass 
ein ausreichendes Parkraumkonzept insbesondere für den Großmöbelmarkt erarbeitet wer-
de. 
 
Stellungnahme: 
Die Ergebnisse des Raumordnungsverfahrens vom 11.11 2003, an dem die Stadt Germering 
beteiligt wurde, fanden Eingang in den Bebauungsplan. Die landesplanerische Beurteilung 
bestätigt die Raumverträglichkeit der dem Verfahren zugrunde gelegten Randsortimente so-
wie die damit verbundenen verkehrlichen Auswirkungen. Das Kernsortiment im Garten-
marktsektor wird in der Satzung entsprechend auf max. 4.500 m² Verkaufsfläche beschränkt. 
Der dem Möbelgroßmarkt zugrunde gelegte Kundeneinzugsbereich basiert auf den in der 
Landesplanung üblichen „Mittelbereiche“ München, Fürstenfeldbruck, Dachau sowie Starn-
berg. Diese Festlegung wurde im Rahmen des Raumordnungsverfahrens durch die Regie-
rung von Oberbayern als Verfahrensträger nicht beanstandet und ist in dieser Hinsicht auch 
nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens.  
Bezüglich der verkehrlichen Auswirkungen wurden die Verkehrprognosen auf Grundlage 
realistischer Verkehrszahlen von bestehenden Vergleichsprojekten sowie unter der Annah-
me, dass ein Großteil des Ziel- und Quellverkehrs aus dem westlichen Umland resultiert, ge-
troffen. 
Entsprechend wurde das Straßennetz in Freiham in seiner Dimensionierung (Vierspurigkeit 
der Verbindungsspange), Verkehrsführung (vorberechtigte Führung der Verbindungsspange, 
Minimierung der Knotenpunkte) so angelegt, dass der prognostizierte Ziel und Quellverkehr 
der Fachmärkte auch bei Spitzenbelastung verträglich abgewickelt werden kann. Es sind 
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demzufolge keine größeren Rückstaulängen im öffentlichen Straßenraum, auf keinen Fall im 
Bereich der Autobahnanschlussstellen, zu erwarten. In Anbetracht der vorgehenden Ausfüh-
rungen werden keine weiteren Verkehrsprognosen erforderlich 
Darüber hinaus wurden die Sondergebietsflächen hinsichtlich ihrer Erschließungssituation 
optimal situiert. Das SO 1 ist über die Erschließungsspange der U-1526 von drei Seiten er-
schlossen, das SO 2 kann sowohl von Norden als auch von Süden angefahren werden. 
 
Die P+R- Anlage in Freiham hat gemäß dem Gesamtkonzept für P+R- Anlagen der Landes-
hauptstadt München im Wesentlichen einen örtlichen Einzugsbereich. Hierfür ist ein Bedarf 
von 150 Pkw-Stellplätzen ermittelt worden. Die P+R- Anlage Harthaus ist einer der Eckpfei-
ler des P+R- Konzeptes an der Stadtgrenze und soll in den nächsten Jahren erweitert wer-
den, um in Teilen auch überörtliche Nutzer aufnehmen zu können. Auch wenn derzeit nicht 
die Notwendigkeit besteht, sind die Grundstücksbedingungen sowie die planungsrechtliche 
Situation dennoch so ausgelegt, dass ggf. bei einem erhöhten Bedarf langfristig die Option 
auf eine Erweiterung des Stellplatzangebotes gegeben wäre. 
 
Der konkrete Nachweis zur Führung des Quell- und Zielverkehrs auf den Baugrundstücken 
sowie zum Parkraumkonzept auf den Baugrundstücken der Sondergebiete wird im Rahmen 
der jeweiligen Baugenehmigungsverfahren zu erbringen sein. 
 
 

10. Die Handwerkskammer für München und Oberbayern hat mit Schreiben vom 09.07.2003, 
27.07.2004 und 23.08.2004 folgendermaßen Stellung genommen: 
 
Geplanter S-Bahnanschluss 
Es wurde darauf hingewiesen, dass ein wesentliches Kennzeichen von städtebaulicher In-
tegration bei Einzelhandelsgroßprojekten die den örtlichen Gegebenheiten entsprechende 
Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr sei. Eine Anbindung an den öffentlichen 
Personennahverkehr erscheine alleine für ca. 20.400 Einwohnern und ca. 10.200 Arbeits-
plätzen unbedingt erforderlich. Im Hinblick darauf, dass es derzeit bei der Erschließung an-
derer neuer Stadtteile zu Engpässen komme, sollte frühzeitig eine leistungsfähige Anbin-
dung an den ÖPNV erfolgen. 
 
Solange allerdings Unklarheit darüber bestehe, wie viele der Gewerbeflächen tatsächlich be-
legt würden bzw. zu welchem Zeitpunkt der Wohnungsbau tatsächlich realisiert werde, er-
scheine eine Kosten-Nutzen-Analyse schwer bezifferbar. 
 
 
Stadt-Umland-Bahn 
Nach den neuesten Untersuchungen der Machbarkeitsstudie für die Stadt-Umlandbahn wer-
de eine Rentabilität nicht auf allen geplanten Strecken gewährleistet. Es sei deshalb fraglich, 
ob hierfür eine Trasse freigehalten werden solle, zumal in die Machbarkeitsstudie keine tat-
sächlichen Nutzerpotentiale Eingang gefunden hätten. 
 
Stellplatzbeschränkung 
Insbesondere im Hinblick darauf, dass eine leistungsfähige ÖPNV-Anbindung bisher nicht 
gewährleistet sei, sollte keine Stellplatzbeschränkung stattfinden. 
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Straßenverkehr 
Es wurden Bedenken geäußert, ob die Aussage, dass die baulichen Entwicklungen am Sied-
lungsschwerpunkt Freiham keine wesentlichen zusätzlichen Belastungen für die angrenzen-
den Stadtteile und umliegende Gemeinden bedingen, das tatsächliche zukünftige Ver-
kehrsaufkommen auf der bereits jetzt sehr stark befahrenen Bodenseestraße widerspiegele. 
 
Grünordnung 
Die Kosten für die Grünordnung sollten in bezahlbaren Rahmen bleiben. So werde z.B. für 
die Vorgartenfläche, eigentlich die fortgesetzte Straßenfläche des GE 27, klassisches Ge-
werbe, eine Straßeneingrünung mit insgesamt ca. 16 Pappeln und ca. 13 Platanen gefor-
dert. Für die vorgegebenen Baumpflanzungen pro Baum mit einer Größenordnung von ca. 
650-700 € netto alles inklusive veranschlagt werden müsse. Das wären bei den geforderten 
Mengenangaben ca. 20.000 € nur für die Begrünung außerhalb des Grundstücks. Dies ent-
spreche nicht der Forderung nach bezahlbaren Gewerbeflächen. 
Unverständlich sei, weshalb für klassische Gewerbenutzungen eine stärkere Eingrünung 
verlangt werde, zumal diese eine weit geringere bzw. gleiche Höhe aufwiesen als die restli-
che Bebauung. 
 
Flächen für klassisches Gewerbe 
Damit ausreichend Flächen für klassisches Gewerbe vorhanden seien, sollten hier auch wie 
in den anderen Gebieten Vergnügungsstätten ausgeschlossen werden. 
Ähnlich wie in den Sondergebieten, sollte auch für das klassische Gewerbe das Maß der 
Nutzung flexibler gestaltet werden, um auch dort „ausreichend Spielraum für eine bedarfsge-
rechte Nutzung der Grundstücke“ zu erreichen. 
 
Flächen für Einzelhandelsgroßprojekte 
Hier würden Projekte beurteilt, deren Investoren noch gar nicht feststünden, d.h. die genau-
en Verkaufsflächen und deren innenstadtrelevante Sortimente sowie der vom Projektträger 
anzugebende Einzugsbereich wären noch offen. Die Angaben seien Empfehlungen (Maxi-
malflächen) der Landeshauptstadt München, die übernommen würden. Dieses Vorgehen 
wurde als generell problematisch und auch fraglich angesehen, da die detaillierten Abschöp-
fungsquoten nur berechnet werden können, wenn die Sortimente z.B. bei Bau- und Garten-
center feststünden. Daher könne eine landesplanerische Aussage erst getroffen werden, 
wenn die fehlenden Angaben vorlägen. 
 
 
Einkaufszentrum 
Für den neu geplanten Stadtteil dieser Größenordnung sei eine geregelte und ausreichende 
Nahversorgung unabdingbar. Aufgrund der Größe des Einkaufszentrums sei ein Raumord-
nungsverfahren unumgänglich, Da in Freiham außer im Einkaufszentrum auch in den Fach-
märkten große innenstadtrelevante Randsortimente enthalten seien, sei davon auszugehen, 
dass teilweise gleichartige Sortimente in beiden Projekten entstünden. Es wurde darauf hin-
gewiesen, dass die Handlungsanweisung zur landesplanerischen Überprüfung von Einzel-
handelsgroßprojekten in Bayern vom 01.08.2002 festlege, dass bei zwei oder mehreren 
zeitgleich beantragten Einzelhandelsgroßprojekten im gleichen zentralen Ort, deren Sorti-
mente sich überschneiden, die Summenwirkung der Agglomeration geprüft werden müsse. 
Hierbei könnte geklärt werden, welche Auswirkungen ein Vorhaben dieser Größe auf die 
Kaufkraftabschöpfung in den umliegenden Gemeinden haben werde. Zudem stehe noch of-
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fen, wann die geplante Wohnbebauung tatsächlich realisiert werde. Es werde daher auch im 
Sinne der Transparenz für die geplanten Flächen gebeten, ein Raumordnungsverfahren bei 
der Regierung von Oberbayern zu beantragen.  
 
Stellungnahme: 
S-Bahn 
Mit den positiven Ergebnissen der Nutzen-Kostenuntersuchung wurden nun die Vorausset-
zungen geschaffen, dass seitens der BEG (Bayerische Eisenbahngesellschaft) die Haltestel-
le bestellt werden kann und in der Folge die Planungen einschließlich Planfeststellungsver-
fahren in Angriff genommen werden können. Es ist daher davon auszugehen, dass mit der 
Bebauung der ersten Grundstücke die Haltestelle Freiham noch nicht in Betrieb genommen 
sein wird. In dieser Übergangsfrist bis zur Realisierung wird die öffentliche Verkehrserschlie-
ßung über ein Busnetz abgedeckt. Ziel ist aber weiterhin die zeitnahe Entwicklung des S-
Bahnhaltepunktes. 
Die prognostizierten Einwohner- und Arbeitsplatzzahlen von ca. 30.000 in der Summe un-
terstellen die Verwirklichung des gesamten Siedlungsgebietes. Die Entwicklung dieser Bau-
flächen ist jedoch langfristig angelegt und soll in Abhängigkeit der gesamtstädtischen Situa-
tion schrittweise erfolgen.  
 
Die Einzelhandelsgroßprojekte liegen zwar teilweise im 600m-Einzugsradius der S-
Bahnhaltestelle, aber aufgrund der Sortimente und betrieblichen Strukturen gehören die 
Kunden erfahrungsgemäß nicht zu den vorrangigen ÖPNV-Benutzern. 
 
Stadt-Umland-Bahn 
Die Verlängerung der Trambahnlinie 19 von Pasing über Aubing nach Freiham wird auf-
grund der bisherigen Voruntersuchungen als umsetzbarer Teilabschnitt gewertet und die lau-
fenden Vorplanungen seitens der MVG bestätigen die Realisierungsabsicht, wenn auch ein 
Zeitpunkt momentan nicht zu nennen ist. Entsprechende Nutzen-Kosten-Untersuchungen 
werden auch in diesem Fall notwendig werden.  
Durch die Verlagerung der Trasse in die Nord-Süd-verlaufende öffentliche Grünzäsur, die 
auch gleichzeitig eine übergeordnete Fuß- und Radwegverbindung in die umliegenden Erho-
lungsräume darstellt, kann die vorgehaltene Fläche als erweitertes Grün- und Freiflächen-
areal gut und sinnvoll von den künftigen Beschäftigten sowie durchquerende Fußgänger und 
Radfahrer genutzt werden.  
 
Stellplatzbeschränkung 
Aufgrund der geplanten guten ÖV-Erschließung von Freiham durch den neuen S-
Bahnhaltepunkt, die für eine Übergangszeit durch einen Busersatzverkehr zu lösen ist, ist 
aus Sicht der Verkehrsplanung die vorgesehene Stellplatzbeschränkung sinnvoll.  
 
Straßenverkehr 
Durch den Bau der A 99- West kann ein Anteil des derzeit vorhandenen Durchgangsver-
kehrs auf der Bodenseestraße künftig über das deutlich verbesserte übergeordnete Haupt-
straßennetz (A96/A99) abgeleitet werden. Die Reduzierung des bestehenden Verkehrs so-
wie die Verteilung eines Großteils des neuen Verkehrs auf das übergeordnete Hauptstra-
ßennetz führt in der Summe zu einer mit heute vergleichbaren Verkehrsprognose auf der 
Bodenseestraße.  
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Grünordnung 
Der Standort für die Platanen wurde als öffentliche Grünfläche ausgewiesen und entfällt da-
mit als Begrünungsauflage.  
Da das Gewerbegebiet direkt an die freie Landschaft angrenzt, wurde der Ortsrandeingrü-
nung große Bedeutung beigemessen. Im Gegensatz zum höherwertigen Gewerbe ist erfah-
rungsgemäß beim klassischen Gewerbe aufgrund des Anforderungsprofils nicht mit einem 
homogenen Städtebau zu rechnen, so dass hier mittels einer Gehölzvorpflanzung ein quali-
tätsvoller Ortsrand vorgesehen ist. 
 
Flächen für klassisches Gewerbe 
Eine entsprechende Festsetzung zum Ausschluss der Vergnügungsstätten ist in der Satzung 
erfolgt. 
Die Festsetzung eines großen Bauraums je Cluster mit jeweils Aussagen zur zulässigen 
Grundflächenzahl sowie Geschossfläche trägt der Flexibilität auf diesem Gewerbesektor im 
hohen Maße Rechnung. Eine bedarfsgerechte Grundstücksteilung mit dem dazugehörigen 
Baurecht ist uneingeschränkt möglich. Als weitere Flexibilisierung sieht die Satzung in Aus-
nahmefällen auch noch eine 10-prozentige Überschreitung der zulässigen Geschossfläche 
vor.  
 
Flächen für Einzelhandelsgroßprojekte 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind den raumordnerischen Belangen im ent-
sprechenden Maße Rechnung zu tragen. 
Das Raumordnungsverfahren auf Bebauungsplanebene soll grundsätzlich klären, ob an dem 
vorgesehenen Standort Fachmärkte in der unterstellten Größenordnung einschließlich der 
Randsortimente als raumverträglich zu beurteilen ist. Die Raumverträglichkeit ausschließlich 
über ein späteres projektbezogenes ROV zu prüfen, würde im Fall eines negativen Ergeb-
nisses oder entsprechender Auflagen u.U. eine Teiländerung des Bebauungsplans und ggf. 
das gesamte Planungskonzept in Frage stellen. Da insbesondere die verkehrlichen Auswir-
kungen der Fachmärkte erheblichem Einfluss auf die Dimensionierung und Ausgestaltung 
der Straßen nehmen, sollte die grundsätzliche Verträglichkeit dieser Verkaufseinrichtungen 
über eine landesplanerische Beurteilung sichergestellt sein.  
Den im Raumordnungsverfahren untersuchten Fachmärkten wurden realistische Projektda-
ten zugrunde gelegt, die Vergleichsprojekten entnommen und mit den Erfahrungswerten der 
jeweiligen Branchen gespiegelt wurden. Sollten bei den künftigen zu realisierenden Fach-
marktprojekten Abweichungen zu der landesplanerischen Beurteilung bzw. zu den unterstell-
ten Verfahrensdaten relevant werden, ist deren gesonderte Überprüfung bei der Regierung 
von Oberbayern zu beantragen und kann aber dann in Abhängigkeit des Umfangs und der 
Auswirkungen über eine landesplanerische Stellungnahme erfolgen. 
 
Einkaufszentrum 
Die Frage des geeigneten Verfahrens zu dem geplanten Einkaufszentrum wurde bereits im 
Vorfeld mit der Regierung von Oberbayern abschließend diskutiert. Die höhere Landesbe-
hörde sieht die Durchführung eines Raumordnungsverfahrens als nicht erforderlich an, son-
dern erachtet für die Beurteilung der Raumverträglichkeit des Vorhabens eine landesplaneri-
sche Überprüfung in Form einer „Abstimmung auf andere Weise“ für ausreichend. In Ab-
sprache mit der Regierung von Oberbayern wurden die zu beteiligenden Gemeinden, Land-
kreise, Kammern und Verbände festgelegt und über ein entsprechendes Schreiben durch 
die Landeshauptstadt München um Stellungnahme gebeten. Diese Stellungnahmen in Ver-
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bindung mit dem vorliegenden Gutachten bilden die Grundlage für die o.g. landesplaneri-
sche Überprüfung. 
 
 

11. Die Industrie- und Handelskammer hat sich mit Schreiben vom 15.12.2003, 11.08 2004 
und 23.08.2004 zu der Planung der Landeshauptstadt München „Siedlungsschwerpunkt 
Freiham“ geäußert und die Planung grundsätzlich begrüßt. 
 
Zur Verkehrssituation werde angemerkt, dass eine Erweiterung des Halbanschlusses der A 
96 auf einen Vollanschluss zur verkehrlichen Erschließung des Gebietes langfristig für sinn-
voll gehalten werde. 
Um jedoch die Auswirkungen des geplanten Einkaufszentrums genau beurteilen zu können, 
auch im Hinblick auf die Beeinträchtigung der Einzelhandelsstrukturen im Einzugsbereich, 
wie z.B. in Germering und Neuaubing, werde dringend gebeten, bei der Regierung von O-
berbayern die Einleitung eines Raumordnungsverfahrens zu beantragen. Dies sei auch er-
forderlich, da außer dem Einkaufszentrum ein Fachmarktzentrum mit ca. 50.000 m² Ver-
kaufsfläche angesiedelt werden solle, in dem sehr große innenstadtrelevante Randsortimen-
te enthalten sind und somit davon auszugehen sei, dass teilweise gleichartige Sortimente im 
Einkaufszentrum sowie im Fachmarktzentrum entstünden. Die Handlungsanweisung zur 
landesplanerischen Überprüfung von Einzelhandelsgroßprojekten in Bayern vom 01.08.2002 
lege fest, dass bei zwei oder mehreren zeitgleich beantragten Einzelhandelsgroßprojekten 
im gleichen zentralen Ort, deren Sortimente sich überschneiden, die Summenwirkung der 
Agglomeration geprüft werden müsse. Darüber hinaus gewährleiste die Durchführung eines 
Raumordnungsverfahrens, dass viele Beteiligte (z.B. auch das Straßenbauamt) gehört wür-
den, so dass alle durch ein Vorhaben tangierten Stellen eine Stellungnahme abgäben. 
 
Stellungnahme: 
Ein Vollanschluss an der A 96 anstelle des geplanten Halbanschlusses scheidet aufgrund 
der Nähe zum künftigen Autobahndreieck A 96/A 99 aus technischen Gründen aus. 
Zur Frage des geeigneten Verfahrens zum geplanten Einkaufszentrum kann auf den letzten 
Absatz der Stellungnahme zur Äußerung der Handwerkskammer für München und Ober-
bayern verwiesen werden, in dem diese Thematik bereits behandelt wurde.  
 
 

12. Die Autobahndirektion Südbayern hat mit Schreiben vom 09.07.2003 wie folgt Stellung 
genommen: 
 
Aufgrund neuerer Untersuchungen habe sich ergeben, dass ein sog. „großer Kreisverkehrs-
platz“ mit einem Durchmesser von 60 m beim Halbanschluss an die A 96 erforderlich wird. 
Da die Erfahrungen mit dieser Art von Kreisverkehren gering seien und die Verkehrsbelas-
tungen im Raum München erfahrungsgemäß zunähmen, sei eine ausreichende Dimensio-
nierung des Kreisverkehrs (mit Leistungsreserven) erforderlich, um einen dauerhaft sicheren 
Betrieb der Anschlussstelle zu gewährleisten. 
 
Der Anschluss der Freihamer Allee im Norden an die Bodenseestraße werde im Nahbereich 
der Anschlussstelle B2-alt an die A 99 zu Verkehrseinschränkungen führen. 
In der Simulation für die Knotenpunkte der A 99 habe sich gezeigt, dass ein Linksabbie-
gen/Linkseinbiegen während der Spitzenstunden aufgrund der Verkehrssteuerungen der 
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Ampelanlagen voraussichtlich nicht mehr möglich sein werde. Ein Rechtseinbiegen/-
abbiegen sei jedoch möglich. 
Zur verträglichen Verkehrsüberwachung erscheine daher wegen des zusätzlichen Ver-
kehrsaufkommens aus dem Planungsgebiet Freiham ein Linksabbiegestreifen für den Ver-
kehr aus Richtung München in die Freihamer Allee sowie eine Signalregelung des Knoten-
punktes erforderlich. 
Die Schaltungen dieser Signalanlage müssten auf die Schaltungen der Signalanlagen zum 
Anschluss der Bodenseestraße (B2/B2 alt) an die A 99 abgestimmt werden. 
 
Unter der Maßgabe der Freihaltung der für den Bau der A 99 Westabschnitt vorübergehend 
in Anspruch zu nehmenden Flächen – bis zur Fertigstellung der A 99 Westabschnitt – könne 
der Planänderung zugestimmt werden. 
 
Stellungnahme: 
Der große Kreisverkehr hat sowohl in der Projektgenehmigung des Baureferates als auch im 
Bebauungsplan Nr. 1916 a Berücksichtigung gefunden. 
 
Da die Bodenseestraße ab der Anschlussstelle von der A 99 bis zur Verbindungsspange 
vierstreifig ausgebaut und die Einmündung der Freihamer Allee signalisiert werden soll, sind 
Leistungsdefizite, auch in den prognostizierten Spitzenstunden, nicht zu erwarten. 
 
 

13. Die Gemeinde Gräfelfing hat mit Schreiben vom 14.07.2003 und 01.06.2004 Folgendes 
vorgebracht: 
 

13.1 Durch den 1. Bauabschnitt (Gewerbeentwicklung) erfahre der Erholungsraum Freihamer 
Feld bereits erhebliche Flächenverluste. Folgewirkungen der Bebauung wie z.B. Lärm und 
Luftbelastung verminderten die Qualität der verbleibenden Freifläche. 
Der Umweltbericht zur Siedlungsmaßnahme Freiham stelle fest, dass bei der Realisierung 
der Siedlungsmaßnahme südlich der Bodenseestraße bereichsweise nachteilige Auswirkun-
gen auf einzelne Schutzgüter verblieben.  
Die im Umweltbericht genannten positiven Auswirkungen würden von der Gemeinde Gräfel-
fing als solche nicht gesehen. 
 
Angesichts der vorliegenden Planung sei nach Ansicht der Gemeinde Gräfelfing dem 
Grundsatz einer nachhaltigen, umweltgerechten Entwicklung im Rahmen der AGENDA 21 
nicht genügend Rechnung getragen. 
Die Gemeinde Gräfelfing halte den Verbrauch an landwirtschaftlichen Flächen für Gewerbe-
nutzung für viel zu groß dimensioniert und sehe die Gefahr, dass hier über langfristige Flä-
chenreserven vorzeitig ohne Not verfügt werde. Die vorgesehenen Vermeidungs-, Minde-
rungs- und Ausgleichsmaßnahmen reichten nicht aus, die teilweise erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen auf die Schutzgüter, insb. Mensch, Luft und Klima, Wasser, Boden, Flora und 
Fauna zu verhindern. 
Veranlasst durch die Intensitätssteigerung der verkehrlichen und damit auch erhöhten Lärm- 
und Abgasbelastung für die Bürger Gräfelfings, die in den vorgelegten Unterlagen auch so 
prognostiziert würde, stelle die Gemeinde Gräfelfing fest, dass die Verträglichkeit der Maß-
nahme gerade für die Schutzgüter Mensch, Luft, Klima, im Bereich der Gemeinde Gräfelfing 
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nicht gegeben sei und auch mit den beabsichtigten Mitteln nicht erfüllt werden könne. 
 

13.2 Es sei  trotz aller Pläne, Gutachten, Analysen und Kaufkraftberechnungen eine Tatsache, 
dass durch die Bereitstellung zusätzlicher Gewerbeflächen im Siedlungsbereich Freiham 
sich neue Betriebe ansiedeln würden, die neue Konkurrenzsituationen für bestehende Be-
triebe schaffen würden, auch wenn das auf den ersten Blick durch die Größe der Märkte und 
deren beabsichtigten reglementierten Warensortimente nicht unbedingt die Folge zu sein 
scheine. Dies führe dazu, dass die beabsichtigte Gewerbeflächenausweisung unmittelbar in 
die Existenz der Betriebe in den angrenzenden Kommunen eingreife. 
 
Im Zuge der Stellungnahme zur Teilfortschreibung des LEP zum Fachziel „Einzelhandels-
großprojekt/F0C“ habe sich die Gemeinde Gräfelfing mit Nachdruck für den Erhalt der In-
nenstädte und Gemeinden als Standorte eines vielfältigen, auf die Nahversorgung ausge-
richteten Einzelhandels ausgesprochen. 
Das einst sehr dichte primäre Versorgungsnetz werde bezüglich der Nahversorgung weiter 
ausgedünnt und das verbrauchernahe und verkehrsgünstig gelegene attraktive Versor-
gungsangebot zurückgebaut. Das sekundäre Versorgungsnetz mit Discount- und Fachmärk-
ten werde seinen Anteil an den gesamten Verkaufsflächen weiter erhöhen. 
 
Dies stelle einen unverhältnismäßigen Eingriff in die durch den Markt selbst regulierte Situa-
tion von Angebot und Nachfrage dar, der einseitig zu Lasten der örtlichen, primären Versor-
gungsnetze gehe. 
Der Verkehrsvorteil des großflächig angelegten Handels als „One-stop-Kaufstätte“ begründe 
die Wachstumsdynamik. Das Möbelcenter werde zum Einrichtungskaufhaus, bei dem das 
Möbelsortiment teilweise nur zur Hälfte zum Umsatz beitrage, der Baumarkt zur Drehscheibe 
für den Haushalt. Mit den Möbelcentern, Fachmärkten und Discountern würden sich ver-
stärkt Selbstbedienungsformen auf alle Sortimente ausweiten. Immer mehr und schneller 
würden eigentlich fachgeschäftstypische Artikel und Sortimente fachmarktgängig. Der Pro-
duktzyklus werde kürzer. In der Folge stießen Fachmärkte in beratungs- und serviceorien-
tierte Sparten vor, die eigentlich das klassische Betätigungsfeld des kleinteiligen Fachhan-
dels seien. Damit sei der Verdrängungswettbewerb auf Kosten des kleinteiligen Fachhandels 
härter geworden. 
 
Zusätzlich werde das viel groß- und weitmaschiger ausgerichtete tertiäre Netz der peripher 
gelegenen Einrichtungshäuser, nahe beieinander liegender Fachmärkte zu deutlichen Kauf-
kraftzuflüssen aus dem kleinmaschigen Versorgungsnetz führen und den zentralörtlichen 
Funktionen in den Gemeinden schaden, wo den Nischen- und Spezialanbietern bereits 
durch verhältnismäßig geringe Umsatzverluste die wirtschaftliche Tragfähigkeit wegbreche. 
 
Die Gemeinde Gräfelfing lehne die großdimensionierten Märkte ab und fordere daher, bei 
der Größenfestlegung der jeweiligen Betriebsflächen zurückhaltend zu sein und diese 
nochmals zu überdenken. 
 

13.3 Angesichts der aktuellen Prognosezahlen, der Fehleinschätzung früherer Prognosen sowie 
der Erfahrung mit der tatsächlichen Verkehrsentwicklung gerade auf der BAB A 96 fordere 
die Gemeinde Gräfelfing, den Halbanschluss so auszuführen, dass für das Gemeindegebiet 
Gräfelfing der höchstmögliche Lärmschutz gewährleistet werde. In diesem Zusammenhang 
sei erneut die Tieflage (Führung stadteinwärts unter der BAB A 96) in die weiteren Überle-
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gungen mit einzubeziehen. 
 
Hinsichtlich des Kundeneinzugsbereiches sowie der daraus resultierenden Verkehrsbelas-
tungen wurden die gleichen Bedenken geäußert, wie sie von der Stadt Germering vorge-
bracht wurden. 
 
Die Konzeption der Verkehrsplanung sei auch eindeutig zu Lasten der Gemeinde Gräfelfing 
ausgelegt, da die Mehrbelastung für Gräfelfing nicht einzig und allein, wie dargestellt,  aus 
dem Aufkommen von Planegg, Krailling und Gauting in der Größenordnung von 250 Kfz-
Fahrten/Tag (Summe beider Richtungen) resultiere, sondern über den Halbanschluss und 
die A 96 von und nach München durch das Gemeindegebiet Gräfelfing führe. Laut prognos-
tizierten Zahlen für die BAB A 96 nehme der Verkehr dort stetig zu, ohne dass am Autobah-
nende in München aufgrund fehlender wirksamer Maßnahmen dieser Verkehr abgeleitet und 
verteilt werden könne. Dies führt zu Rückstausituationen mit der Folge, dass der Entlas-
tungsverkehr die Ortsverkehrsnetze der Umlandgemeinden über Gebühr beanspruchen 
werde. 
 
Das Gesamtverkehrsaufkommen Freihams werde aber nicht nur über die überörtlichen 
Straßen abgewickelt werden, sondern auch den Quell- und Zielverkehr im Großraum Pasing, 
Aubing, Obermenzing entscheidend beeinflussen. Die Anbindung nach Süd-West (Fünf-
Seen-Land) erfolge z.B. lediglich über das einspurige Einfädeln in die Bodensee-
/Landsberger Straße aus Richtung A 99/A 96. Es müsse befürchtet werden, dass die prog-
nostizierten Verkehre einen anderen Weg zu den Fachmärkten suchen würden. Dies seien 
Schleichwege durch Germering und Lochham (Bodensee-, Brunham-/Aubinger sowie Loch-
hamer und Pasinger Straße). Es sei einzig und allein Aufgabe der Stadt München, die Ver-
kehrsabläufe des Ziel- und Quellverkehrs der Stadt München auf eigenem Gebiet abzuwi-
ckeln. 
 
Die Gemeinde Gräfelfing sehe es hierbei als vordringliches Ziel, die Belastung der Aubinger 
Straße in Gräfelfing und damit in Fortführung für das Ortsverkehrsnetz Gräfelfing auf ein 
Mindestmaß zu reduzieren. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Gräfelfing sei der „Schiene“ gegenüber dem Straßenverkehrsnetz 
Vorrang einzuräumen, da die Ausweitung des Verkehrsaufkommens nicht vom Straßenver-
kehrsnetz aufgenommen werden könne. Die Gemeinde Gräfelfing habe im Zusammenhang 
mit der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) dies als Anliegen 
vorgebracht Das Netz der überregionalen und weiträumigen Verkehrswege Bayerns solle mit 
dem Ziel, einen möglichst hohen Anteil des Verkehrs auf der Schiene abzuwickeln, weiter 
ausgebaut werden. 
 
Die Gemeinde Gräfelfing fordere deshalb, für die Verkehrsabwicklung der Großmärkte zu 
untersuchen, ob und in welchem Umfang diese über den Anschluss an das Schienennetz 
der Bahn bewerkstelligt werden könne. 
 
Zudem erfordere die beabsichtigte Realisierung des 10-Minuten-Taktes auf der Bahnstrecke 
der S 5 verkehrliche Maßnahmen am Bahnübergang Brunhamstraße. Ebenso erfordere die 
weitere Entwicklung des sog. Gleisdreieckes mit Erschließung verkehrstechnische Lösun-
gen, die bereits mit der Realisierung des 1. Bauabschnittes in Freiham zumindest planerisch 
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abgesichert sein müssten.  
 
Entsprechende Maßnahmen seien bereits im Vorgriff der o.g. Planungen im parallel laufen-
den Raumordnungsverfahren aufzugreifen und einzubeziehen. Vor allem sei sicher zu stel-
len, dass diese Maßnahmen nicht zu Lasten der Gemeinde Gräfelfing gingen. 
 
Ergänzend wurde angemerkt, dass die in den Planungen freigehaltene Trasse der Stadt-
Umland-Bahn zur Anbindung der Gebiete Martinsried/Großhadern über Gräfelfing mehrfach 
abgelehnt würden. Die Anbindung des Gebietes Freiham mittels der Stadt-Umland-Bahn ü-
ber eine alternative Trasse, z.B. über Germering, Planegg nach Fürstenried, sei dagegen 
aufzunehmen. 
 
Stellungnahme: 
zu 13.1 
Der Landschaftsraum um das Gut Freiham wird zwar durch die geplante Bebauung verklei-
nert, jedoch ist er auch in der derzeitigen Situation aufgrund der intensiven landwirtschaftli-
chen Nutzung und der Vorbelastung durch die vorhandenen Verkehrsbänder nur einge-
schränkt für die Erholungssuchenden nutzbar.  
Der Bebauungsplanentwurf zeichnet sich durch seine flächensparende kompakte Bauweise 
und Verkehrserschließung aus. Die verbleibenden Freiräume erfahren bezüglich der ökolo-
gischen Situation, des Landschaftsbildes und der Erholungsnutzung eine Aufwertung. In der 
Begründung bzw. im Umweltbericht werden die umfangreichen Vermeidungsmaßnahmen 
wie z.B. eine überdurchschnittliche Durchgrünung erläutert. Aufgrund der Vermeidungs- und 
festgesetzten Minimierungsmaßnahmen, sowie dem Nachweis von umfangreichen Aus-
gleichsflächen können verbleibende Auswirkungen auf einzelne Schutzgüter entsprechend 
kompensiert werden.  
Die Lärm- und Luftbelastung des Freihamer Feldes resultieren im Wesentlichen aus den 
Verkehren der A 99 und der A 96 im Süden. Hinsichtlich der Gesamtbelastung im Bereich 
des verbleibenden Feldes sind nur wenige Änderungen zu verzeichnen.  
Dies gilt auch für die Bereiche südlich der A 96. Mit zunehmendem Abstand zur Autobahn 
verringern sich auch die Belastungen. Dies gilt auch für die Siedlungsgebiete von Gräfelfing, 
insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass Winde aus nördlichen Richtungen, die Emis-
sionen vom Plangebiet in Richtung Gräfelfing verfrachten könnten, relativ selten auftreten. 
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Autobahnen A 96 und A 99 
West sowie der Halbanschluss an die A 96 über Planfeststellung rechtlich gesichert und ge-
nehmigt wurden bzw. werden. Im Rahmen dieser Verfahren sind auch die aus den Maß-
nahmen resultierenden Immissionsbelastungen auf das Umfeld zu prüfen und der Abwägung 
zu unterstellen. Mit der Planfeststellung des Halbanschlusses wird demzufolge auch die 
Verkehrsmehrung auf Halbanschluss und Autobahn durch die Planung Freiham erfasst und 
auf seine Verträglichkeit hin beurteilt. Sie sind nicht Gegenstand des vorliegenden Bebau-
ungsplanes. 
 
Über das laufende Bebauungsplanverfahren ist die Vermeidung bzw. die Bewältigung der 
Immissionen, die aus den geplanten Nutzung bzw. dem damit verbundenen Verkehr im Pla-
nungsgebiet entstehen. Nach vorliegendem Schallschutzgutachten sind Beeinträchtigungen 
nur innerhalb der Maßnahme Freiham im geringfügigem Umfang zu erwarten und über pas-
sive Schallschutzmaßnahmen zu bewältigen. Flächenbezogene Schallleistungspegel in den 
einzelnen Baugebieten sichern den Schutz des Umfeldes vor nachteiligen Immissionsbelas-
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tungen.  
 
zu 13.2 
Hinsichtlich der geplanten Gewerbeflächenentwicklung, den vorgesehenen Fachmärkten in 
den Sondergebieten sowie der Nahversorgung im Stadtteilzentrum wird auf die Ausführun-
gen zu den Stellungnahmen der Regierung von Oberbayern und des Landratsamtes Fürs-
tenfeldbruck verwiesen.  
 
zu 13.3 
Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zum Halbanschluss sind die gesetzlichen Lärm-
schutzmaßnahmen, soweit erforderlich, berücksichtigt worden. Darüber hinaus werden die 
bestehenden Landschaftswälle südlich und nördlich der A 96 fortgeführt. Im Übrigen sind die 
Maßnahmen zur Autobahn nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanverfahrens. 
 
Hinsichtlich des Kundeneinzugsbereiches wird auf die Stellungnahme bei der Stadt Germe-
ring verwiesen. 
 
Die Erschließung des Siedlungsschwerpunktes Freiham erfolgt nicht nur über den Halban-
schluss an der A 96, sondern darüber hinaus über zwei Anschlussstellen an der A 99. Somit 
ist eine sinnvolle Verteilung des erwarteten Verkehrsaufkommens möglich. 
 
Eines der Ziele der Verkehrsplanung, die bei den Planungen zu Freiham berücksichtigt wer-
den, ist, dass der derzeitige wie der neu entstehende Verkehr auf leistungsfähigen Haupt-
verkehrsstraßen gebündelt wird. Dies wird künftig mit dem neuen Hauptverkehrsstraßennetz 
(A 96/A 99/Verbindungsspange) deutlich besser als heute möglich sein, so dass die Lan-
deshauptstadt München einen spürbaren Rückgangs des Schleichverkehrs erwartet. 
 
Mit dem geplanten Bau des S-Bahnhaltepunktes schafft die Landeshauptstadt München die 
Voraussetzungen zur leistungsfähigen Erschließung von Freiham auch über die Schiene. 
Eine Fortführung der Stadt-Umland-Bahn über Freiham nach Süden hätte die Erreichbarkeit 
insbesondere der Sondergebiete noch weiter verbessert, musste im Planungsprozess je-
doch aufgrund fehlender Realisierungsmöglichkeit aufgeben werden.  
Die Planungen zur Brunhamstraße und zum Gleisdreieck Pasing sind nicht Gegenstand die-
ses Verfahrens. Die Entwicklung des Gleisdreiecks kann unabhängig von der Planung in 
Freiham erfolgen. 
 
 

C) Der Bezirksausschuss des 22. Stadtbezirkes Aubing – Lochhausen - Langwied hat in sei-
ner Sitzung am 21.07.2004 mit der vorliegenden Planung und seinen zwischenzeitlich erfolg-
ten Änderungen befasst und das Planungsreferat gebeten, dass die in der Anlage 4 aufgeführ-
ten Ergänzungen berücksichtigt werden. 
 
Stellungnahme: 
Die Festsetzung der immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel im GE 10 
und 28 erfolgte unter Berücksichtigung sowohl der angrenzenden Wohn- und Mischgebiets-
nutzung als auch der geplanten Kerngebietsnutzung. Analog floss bei der Ermittlung des 
Lärmkontingentes der Versorgungsfläche VE 1 bzw. der Gewerbegebiete GE 11 bis GE 13; 
GE 17, GE 18 und GE 22 sowie der VE 2 und dem SO 2 die Schutzwürdigkeit sowohl der der-
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zeit im Strukturkonzept vorgesehenen Mischgebietsnutzung und der nördlich anschließenden 
Wohnbebauung als auch der östlich angrenzenden Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft im entsprechenden Maße ein. Eine weitere Re-
duzierung der immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel ist aus schall-
technischer Sicht nicht erforderlich. 
Da nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO im Kerngebiet ohnehin nur nicht wesentlich störende Ge-
werbebetriebe zulässig sind und demnach eine Beeinträchtigung der Wohnnutzung nicht zu 
befürchten ist, kann von einer Lärmkontingentierung im MK 1 und 2 abgesehen werden. 
Hinsichtlich der Verkehrsbelastung ist anzumerken, dass zwar der Parkverkehr auf dem 
Grundstück in das festgesetzte Lärmkontingent einzurechnen ist, aber der aus den GE 10 und 
28 resultierende Verkehr im öffentlichen Straßennetz nicht im Bebauungsplan weitergehend 
geregelt werden kann. Das vorliegende Verkehrsgutachten hat jedoch einen der geplanten 
Nutzung entsprechenden Umfang an Ziel- und Quellverkehr unterstellt und die verträgliche 
Abwicklung bestätigt. Weiterhin fanden die Verkehrsprognosen im Schallschutzgutachten ent-
sprechende Berücksichtigung. Über den konkreten Betrieb und den damit verbundenen Ver-
kehr wird erst im Rahmen der künftigen Grundstücksauschreibung und Vergabe entschieden.  
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand bedarf es für das Gewerbegebiet Freiham einen bzw. max. 
zwei Containerstandorte. Für ihre Unterbringung ist ausschließlich der öffentliche Raum und 
keine privaten Gewerbegrundstücke vorgesehen. Demzufolge ist die planungsrechtliche Zu-
lässigkeit gesichert. Die genaue Standortbestimmung wird im Rahmen der Realisierungspla-
nung bzw. Ausführung der öffentlichen Flächen in enger Abstimmung zwischen dem Baurefe-
rat, dem Amt für Abfallwirtschaft und dem Dualen System Deutschland erfolgen. Dieses Pro-
cedere gestaltet sich insofern zielführend, als die Eignung eines Standortes in Abhängigkeit 
von der angrenzenden Bebauung, z.B. Lage der Einfahrten, sowie der konkreten Gestaltung 
des öffentlichen Raums zu beurteilen ist.  
 
 

D) Der Bezirksausschuss des 21. Stadtbezirkes Pasing - Obermenzing hat sich in seiner Sit-
zung am 27.07.2004 mit der vorliegenden Planung und seinen zwischenzeitlich erfolgten Än-
derungen befasst und anliegenden Beschluss gefasst (s. Anlage 5). 
 
Stellungnahme: 
Innerhalb des Bebauungsplanes ist Wohnen nur als Kerngebietsnutzung vorgesehen. Wohn-
gebiete an sich werden nicht ausgewiesen. Die verbindlich festgesetzten Wohnanteile in den 
Teilkerngebieten MK 6-8 liegen gemessen von jedem Punkt der ausgewiesenen Sporterweite-
rungsfläche des ESV mindestens 150 m entfernt.  
 
In dem Nord-Süd verlaufenden öffentlichen Grünstreifen wird parallel zur künftigen Trasse der 
Stadt-Umland-Bahn ein Fuß- und Radweg geführt. Diese Fuß- und Radwegeverbindung wird 
auch die barrierefreie Verknüpfung vom Norden unter Bodenseestraße und Bahnlinie bis zum 
Kiefernhain schaffen. Die erste Grünzäsur in Ost-West Richtung bietet die sichere Anbindung 
mit einer Unterführung unter der Verbindungsspange zum Gut Freiham. 
 
 

E)  Die Stadtgestaltungskommission hat sich am 15.07.2003 zuletzt mit dem Bebauungsplan 
befasst und mit der Mehrheit der Mitglieder den Bebauungsplan zur Kenntnis genommen.  



  Seite 52 
  

 
 

F)  Der Naturschutzbeirat der Landeshauptstadt München wurde zuletzt in seiner 23. Sitzung 
am 17.03.2003 mit dem Bebauungsplan befasst. Die Ansätze der Umweltverträglichkeitsstudie 
und des Ausgleichsflächenkonzeptes wurden begrüßt. Um Berücksichtigung im Bebauungs-
planverfahren und zügige Umsetzung wurde gebeten. 
 
 

G) Die Stadt Fürstenfeldbruck hat sich mit Schreiben vom 05.09.2003 außerhalb des Verfah-
rens wie folgt geäußert: 
 
Die städtebauliche Entwicklung der Stadt Fürstenfeldbruck als Mittelzentrum werde durch die 
massive Ausweisung von Kerngebieten und Sondergebieten durch die Stadt München erheb-
lich beeinträchtigt, weil hier im Widerspruch zum Ziel des Landesentwicklungsprogramms dem 
so genannten „Harmonisierungsgebot“ gewerblicher Siedlungsflächen nicht in Abstimmung mit 
dem Bedarf an Wohnsiedlungsflächen ausgewiesen würden. So sei eine planungsrechtliche 
Sicherung des nördlichen Stadtteils Freiham (Wohnbaufläche) zumindest gleichzeitig zu 
betreiben. 
Im Bereich der Kerngebiete sollte eine Gliederung der Nutzung stattfinden und die zulässige 
Verkaufsfläche (unterteilt in innenstadtrelevantes Sortiment) festgesetzt werden. 
 
Stellungnahme: 
Bezüglich des Harmonisierungsgebotes wird auf die Ausführungen zu der Stellungnahme der 
Regierung von Oberbayern verwiesen. 
Hinsichtlich der Kerngebiete ist im Rahmen der Festsetzung eine Nutzungsgliederung ent-
sprechend der Anforderungen sichergestellt. Wohnen mit einem verbindlichen Anteil von 40% 
der zulässigen Geschossfläche wird beschränkt auf die bezüglich der Immissionen verträgli-
chen Baugebiete MK 6-8.  
Die Unterbringung des großflächigen Einzelhandels ist im MK 2 vorgesehen. Um die Verkaufs-
flächenentwicklung zu regeln, wird die Zulässigkeit auf 3 Geschosse beschränkt und der groß-
flächige Einzelhandel in den sonstigen Teilkerngebieten ausgeschlossen.  
 
 

H) Antrag Nr. 70 von Herrn Stadtrat Pfundstein vom 25.06.1996 
Herr Stadtrat Pfundstein hat am 25.06.1996 den in der Anlage 6 beigefügten Antrag Nr. 70 ge-
stellt, in dem er beantragt hat, dass der Herr Oberbürgermeister alle rechtlichen Möglichkeiten 
ausschöpfen solle, um das Gebiet des „Gleislagers Neuaubing“ für eine Nutzung als Gewer-
begebiet zu erschließen und anschließend dem Stadtrat darüber zu berichten. Der Antrag 
wurde im Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung am 23.09.1998 bereits behandelt. Der 
Ausschuss hat vom Ergebnis der rechtlichen und fachlichen Überprüfung, wonach eine bauli-
che Nutzung des Biotops M-317 (Gleislager Neuaubing) nicht vertretbar ist, Kenntnis genom-
men. Er hat den Antrag jedoch als aufgegriffen belassen und dazu beschlossen, dass  
- das Planungsreferat beauftragt wird, im Zuge der Fortschreibung des Planungskonzeptes 

für das Siedlungsgebiet Freiham das ehemalige Gleislager im Flächennutzungsplan als 
ökologische Vorrangfläche darzustellen. 

- das Planungsreferat beauftragt wird in enger fachlicher Abstimmung mit der Regierung 
von Oberbayern bei der Abwägung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zum Sied-
lungsschwerpunkt Freiham zu prüfen, wie das Biotop M-317 als Ausgleichsmaßnahme 
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berücksichtigt werden kann. Außerdem sollten ab sofort geeignete Pflegemaßnahmen der 
schon damals ökologisch wertvollen Fläche ergriffen werden, um eine spätere Aufwertung 
des Biotops als Ausgleichsfläche zu ermöglichen. 

- im Rahmen der planungsrechtlichen Festlegungen für das Gleislager Neuaubing sicher-
zustellen sei, dass die Süderweiterung des ESV Neuaubing entsprechend den der Stadt 
bereits seit langem bekannten Pläne berücksichtigt werde. 

 
Dazu nimmt das Planungsreferat wie folgt Stellung: 
Das Gleislagerbiotop ist in der Änderung des Flächennutzungsplanes IV/16 überwiegend als 
ökologische Vorrangfläche dargestellt. Künftige Erschließungs- bzw. Sporterweiterungsflächen 
wurden als allgemeine Grünfläche entsprechend der Darstellungsebene des Flächennut-
zungsplanes dargestellt, wobei hier die flächenscharfe Darstellung gröber angesetzt ist als bei 
einem Bebauungsplan.  
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zum Gewerbegebiet Freiham wurde nach umfang-
reichen Untersuchungen und Plangutachten (UVP; Pflege- und Entwicklungsplan, Gestal-
tungs- und Besucherlenkungskonzept) ein Ausgleichsflächenkonzept vorgelegt, bei dem in 
Absprache mit der Regierung das Gleislager als Ausgleichsfläche bzw. Vermeidungsmaß-
nahme bis auf eine Fläche im Norden (Erschließungsfläche bzw. Arrondierung des Sportge-
ländes) berücksichtigt wurde. Die angeregten Pflegemaßnahmen bzw. Schutzmaßnahmen für 
das Gleislagerbiotop sind im Zusammenhang mit der angrenzenden Planung zum Bebau-
ungsplan Freiham bzw. den vorgesehenen benachbarten Ausgleichsflächen zu sehen und 
sind daher sinnvollerweise im Rahmen der weiteren Umsetzung der Planung zu berücksichti-
gen.  
 
Für den konkreten Bedarf wurden in Absprache mit dem ESV für den ESV Neuaubing Sport-
erweiterungsflächen westlich des bestehenden ESV-Geländes vorgesehen. Die südliche Er-
weiterung ist entsprechend bisheriger Planungsvorstellungen grundsätzlich möglich, jedoch 
vor allem auch in Abhängigkeit von der künftigen Erschließung des östlich angrenzenden 
Ausbesserungswerkes zu sehen. Hier liegen noch keine konkreten Aussagen vor, so dass ei-
ne denkbare Fläche für eine künftige Sporterweiterung südlich des ESV-Geländes bzw. die 
genannte Erschließung über ein eigenes Verfahren herbeigeführt werden muss. Der vorlie-
gende Bebauungsplan steht der Erweiterung jedoch nicht entgegen. 
 
Dem Antrag Nr. 70 von Herrn Stadtrat Pfundstein kann, wie bereits im Beschluss vom 
23.09.1998 dargestellt, nicht entsprochen werden; dem vorgenannten Beschluss des Pla-
nungsausschusses wurde jedoch nachgekommen. 
 
 

I) Hackschnitzel(heizkraft)werk (Auftrag aus dem Stadtratsbeschluss vom 03.07.2002) 
Gemäß Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 03.07.2002 sollte das geplante 
Hackschnitzel(heizkraft)werk bzw. die Biomasseverbrennungsanlage aus ökologischer Sicht, 
insbesondere im Hinblick auf die Emissionsbelastung der nahegelegenen Wohnbebauung ü-
berprüft werden und über das Ergebnis dem Stadtrat berichtet werden.  
Die Überprüfung wurde inzwischen von den Stadtwerken durchgeführt und hat zu folgendem 
Ergebnis geführt: 
Da in Folge des Gesetzes über erneuerbare Energien und der Biomasseverordnung zunächst 
zahlreiche Biomasseverbrennungsanlagen geplant wurden, erwarten die kommerziellen Alt-



  Seite 54 
  

holz-Anbieter für die Zukunft (nach Betriebsbeginn der geplanten Anlage) eine sehr starke 
Nachfrage und entwickeln entsprechende Preisvorstellungen. Unter diesen Prämissen ist der 
geplante Betrieb des Biomasseheizkraftwerkes aus Sicht der Stadtwerke München nicht mehr 
wirtschaftlich. 
Die künftige Energieversorgung in Freiham soll daher voraussichtlich über ein klassisches 
Blockheizkraftwerk (auf Erdgasbasis) geleistet werden. In Ergänzung werden innovative Kon-
zepte der Geothermie bzw. Brennstoffzellentechnik in Betracht gezogen. 
 
 
 
 
Die Bezirksausschüsse des 21. und 22. Stadtbezirkes haben Abdrucke der Sitzungsvorlage 
erhalten. 
 
Der Beschluss unter Ziffer 8 ergeht unter dem Vorbehalt einer erneuten Beschlussfassung, 
wenn während der öffentlichen Auslegung Anregungen eingehen. In diesem Fall wird die An-
gelegenheit dem Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung erneut zur Beschlussfassung 
vorgelegt. 
 
Das Verfahren zur Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes wird gemäß § 244 Absatz 
2 BauGB nach den Vorschriften des Baugesetzbuches in der vor dem 20.07.2004 geltenden 
Fassung abgeschlossen, da das Verfahren in der Zeit zwischen dem 14.03.1999 und dem 
20.07.2004 förmlich eingeleitet wurde (Aufstellungsbeschluss vom 03.07.2002) und das In-
krafttreten vor dem 20.07.2006 vorgesehen ist. 
 
Dem Korreferenten, Herrn Stadtrat Zöller, und der zuständigen Verwaltungsbeirätin, Frau 
Stadträtin Lindner-Schädlich, ist ein Abdruck der Sitzungsvorlage zugeleitet worden. 
 
 
 
 

II. Antrag der Referentin 
Ich beantrage Folgendes: 
 
1. Die Äußerungen aus der frühzeitigen Unterrichtung der Bürger gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

können nur nach Maßgabe des Vortrags berücksichtigt werden. 
 

2. Die Äußerungen aus dem Verfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB können nur nach Maßgabe 
des Vortrags berücksichtigt werden. 
 

3. Die Äußerungen des Bezirksausschusses 22 können nur nach Maßgabe des Vortrags be-
rücksichtigt werden. 
 

4. Die Äußerungen des Bezirksausschusses 21 können nur nach Maßgabe des Vortrags be-
rücksichtigt werden 
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5. Die Äußerungen der Stadt Fürstenfeldbruck können nur nach Maßgabe des Vortrags be-
rücksichtigt werden. 
 

6. Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Grünordnung Nr. 1916 a, Bodenseestraße (süd-
lich) (Bundesstraße B 2), Bundesautobahn A 96 München - Lindau (nördlich), Bundesau-
tobahn A 99 West (östlich) -Plan vom 31.08.2004 mit Text- und die dazugehörige Begrün-
dung werden gebilligt. 
 

7. Das Planungsreferat wird beauftragt, den Entwurf des Bebauungsplanes mit Grünordnung 
und die Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. 
 

8. Der Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1916 a wird gemäß § 10 BauGB als Satzung er-
lassen. Ihm wird die nachfolgende Begründung beigegeben. 
 

9. Dieser Satzungsbeschluss ergeht unter dem Vorbehalt einer erneuten Beschlussfassung 
nur bei eingehenden Anregungen während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs.2 
BauGB. 
 

10. Der in der Anlage 7 schraffiert dargestellte Bereich des Aufstellungsbeschlusses Nr. 1916 
wird aufgehoben. 
 

11. Der Antrag Nr. 70 von Herrn Stadtrat Pfundstein vom 25.06.1996 ist damit geschäftsord-
nungsgemäß behandelt. 
 

12. Vom Ergebnis der Überprüfung des Hackschnitzelheizkraftwerks wird Kenntnis genom-
men.  
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Entwurf 
 
Satzungstext 
 
 
Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1916 a 
Bodenseestraße (südlich) (Bundesstraße B 2), 
Bundesautobahn A 96 München - Lindau (nördlich), 
Bundesautobahn A 99 West (östlich) 
(Teiländerung des Beb. Pl. Nr. 67 b) 
 
Siedlungsschwerpunkt Freiham 
vom......................... 
 
 
Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund der §§ 9 und 10 Abs. 1 des Baugesetzbu-
ches (BauGB), der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO), des 
Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), der Art. 91 und 7 Abs. 1 der 
Bayerischen Bauordnung (BayBO) und des Art. 3 des Gesetzes über den Schutz der Natur, 
die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur (BayNatSchG) folgende Sat-
zung: 
 
 
§ 1 
Bebauungsplan mit Grünordnung 
 
(1) Für den Bereich Bodenseestraße (südlich), Bundesautobahn A 96 München – Lindau 

(nördlich), Bundesautobahn A 99 West (östlich) wird ein Bebauungsplan mit Grünord-
nung als Satzung erlassen. 
 

(2) Der Bebauungsplan besteht aus dem Plan der Landeshauptstadt München vom 
31.08.2004, angefertigt vom Städtischen Vermessungsamt am              , und diesem 
Satzungstext. 
 

(3) Der für das Planungsgebiet geltende gem. § 173 Abs. 3 Bundesbaugesetz (BBauG) ü-
bergeleitete Bebauungsplan und der vom vorliegenden Bebauungsplan erfasste Teil des 
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 67 b (MüABl. 1967, S.74) werden durch die-
sen Bebauungsplan Nr. 1916 a verdrängt. 

 
 
§ 2 
Art der baulichen Nutzung im Kerngebiet MK  
 
(1) Das Kerngebiet MK besteht aus den Teilgebieten MK 1 bis MK 8. 

 
(2) In den Teilbereichen MK 1 bis 5 des Kerngebietes sind die nach § 7 Abs. 2 Nr. 5 zuläs-

sigen sowie die nach § 7 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Tankstellen 
an den dem Fußgängerbereich U-1523 zugewandten Seiten unzulässig. 
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(3) Ein Einkaufszentrum ist nur im 1. Untergeschoss einschließlich der im Plan festgesetz-
ten unterbaubaren Fläche, im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss des Kerngebietes 
MK 2 zulässig. Eigenständige, nicht in das Einkaufszentrum integrierte großflächige Ein-
zelhandelsbetriebe und sonstige großflächige Handelsbetriebe sind in allen anderen 
Teilbereichen des Kerngebietes MK ausgeschlossen.  
 

(4) Im Bereich der MK 6 bis 8 sind Vergnügungsstätten ausgeschlossen.  
 

(5) Im MK 6 bis 8 sind jeweils 40 % der Geschossfläche für Wohnungen zu verwenden. In 
allen anderen Teilen des Kerngebietes sind Wohnungen ausnahmsweise zulässig, wenn 
keine Bedenken hinsichtlich der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhält-
nisse bestehen. 
 

 
§ 3 
Art der baulichen Nutzung in den Gewerbegebieten GE 1 – 13 (Bauzone 1) 
 
In den Gewerbegebieten GE 1 – 13 (Bauzone 1) sind folgende nach § 8 Abs. 2 bzw. 3  
BauNVO allgemein bzw. ausnahmsweise zulässigen Nutzungen ausgeschlossen: 

 
1. Einzelhandelsbetriebe.  

Ausnahmsweise können Einzelhandelsbetriebe zugelassen werden, soweit sie 
- im unmittelbaren räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit Gewerbebetrieben 

stehen und einen untergeordneten Flächenbedarf haben oder 
- der Nahversorgung der im Gewerbegebiet Beschäftigten mit Gütern des täglichen Be-

darfs dienen.  
2. Lagerplätze, sofern sie als selbständige Anlagen betrieben werden 
3. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude;  

zulässig sind Büro- und Verwaltungsnutzungen, sofern sie einem dort ansässigen Ge-
werbebetrieb funktional und räumlich zugeordnet sind. 

4. Anlagen für sportliche Zwecke;  
zulässig sind sportliche Einrichtungen, sofern sie einem dort ansässigen Gewerbebetrieb 
funktional und räumlich zugeordnet und in ihrem Umfang untergeordnet sind.  

5. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke 
6. Vergnügungsstätten.  
 
 
§ 4 
Art der baulichen Nutzung in den Gewerbegebieten GE 14 - 18 (Bauzone 2) 
 
In den Gewerbegebieten GE 14 - 18 (Bauzone 2) sind folgende nach § 8 Abs. 2 bzw. 3 BauN-
VO allgemein bzw. ausnahmsweise zulässigen Nutzungen ausgeschlossen: 

 
1. Einzelhandelsbetriebe.  

Ausnahmsweise können Einzelhandelsbetriebe zugelassen werden, soweit sie 
- im unmittelbaren räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit Gewerbebetrieben 

stehen und einen untergeordneten Flächenbedarf haben oder 
- der Nahversorgung der im Gewerbegebiet Beschäftigten mit Gütern des täglichen Be-

darfs dienen 
und sofern die Erschließung ausreicht.  
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2. offene Lagerplätze als selbständige Anlagen.  
Zulässig sind eingehauste Lagerplätze, die im unmittelbaren räumlichen und betriebli-
chen Zusammenhang mit dem Gewerbebetrieb stehen und einen untergeordneten Flä-
chenbedarf haben. 

3 Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude.  
Zulässig sind Büro- und Verwaltungsnutzungen, sofern sie einem dort ansässigen Ge-
werbebetrieb funktional und räumlich zugeordnet sind. 

4. Tankstellen 
5. Vergnügungsstätten.  
 
 
§ 5 
Art der baulichen Nutzung in den Gewerbegebieten GE 19 - 28 (Bauzone 3) 
 
In den Gewerbegebieten GE 19 - 28 (Bauzone 3) sind folgende nach § 8 Abs. 2 bzw. 3 BauN-
VO allgemein bzw. ausnahmsweise zulässigen Nutzungen ausgeschlossen: 
 
1. Einzelhandelsbetriebe, sofern sie ihr Kernsortiment im zentrenrelevanten Bereich haben 
2. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude; zulässig sind Büro- und Verwaltungsnut-

zungen, sofern sie einem dort ansässigen Gewerbebetrieb funktional zugeordnet und in 
ihrem Umfang untergeordnet sind. 

3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke 
4. Vergnügungsstätten 
 
 
§ 6 
Sondergebiete SO 1 und SO 2 „Großflächige Einzelhandelsbetriebe und sonstige groß-
flächige Handelsbetriebe“ 
 
(1) Die Sondergebiete SO 1 und SO 2 „Großflächige Einzelhandelsbetriebe und sonstige 

großflächige Handelsbetriebe“ dienen der Unterbringung von Gebäuden, Anlagen und 
Einrichtungen großflächiger Einzelhandelsbetriebe mit einem Kernsortiment im nicht 
zentrenrelevanten Bereich gemäß § 11 Abs. 3 Satz 1 Nrn 2 und 3 BauNVO. 

 
(2) Zulässig sind Gebäude für Verkaufszwecke und Einrichtungen, die damit in funktiona-

lem, betrieblichen Zusammenhang stehen, wie 
 

a) Büros 

b) Parkierungsanlagen  

c) Lagerräume und eingehauste Lagerplätze 

d) betriebliche Werkstätten 

e) betriebliche Sozialeinrichtungen 

f) Gaststätten 

g) sonstige Zubehör- und Nebenräume 

h) Betriebstankstellen und –waschanlagen 
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(3) Verkaufsfläche  
 

a) Die maximal zulässige Verkaufsfläche wird begrenzt auf  
- 16.000 m² im SO 1 und auf 
- 35.000 m² im SO 2. 

 
b) Die maximale zulässige Verkaufsfläche im Gartenmarktsektor wird auf insgesamt 

4.500 m² begrenzt. 
 
c) Zur Verkaufsfläche zählen  

- Flächen, die dem Verkauf dienen, einschließlich der Gänge und Treppen in den 
Verkaufsräumen  

- Kassenzonen und Schaufenster, soweit sie dem Kunden zugänglich sind 
- Lagerflächen in den Fällen der integrierten Lagerhaltung bzw. des Verkaufs ab La-

ger und 
- alle nicht in fest umbauten Räumen liegenden Verkaufsflächen (Freiflächen), so-

weit sie dauerhaft oder saisonal genutzt werden. Überdachte Freiflächen werden 
zu 50 %, nicht überdachte Freiflächen zu 25 % angerechnet. 

 
d) Der Anteil des zentrenrelevanten Randsortiments darf im SO 1 einen Prozentsatz von 

10% und im SO 2 einen Prozentsatz von 15 % an der Verkaufsfläche nicht über-
schreiten. 

 
(4) Ausnahmsweise kann im SO 2 von der festgesetzten Abgrenzung unterschiedlicher Nut-

zung geringfügig abgewichen werden, wenn technische oder betriebsbedingte Gründe 
dies erfordern und öffentliche Belange nicht entgegenstehen. 

 
 
§ 7 
Versorgungsfläche VE 1 „Energieversorgung“ 
 
(1) Die Versorgungsfläche VE 1 „Energieversorgung“ dient der Unterbringung von Gebäu-

den, Anlagen und Betrieben für die Energieversorgung des Siedlungsschwerpunktes 
Freiham.  

 
(2) Im Rahmen der Zweckbestimmung sind zulässig: 

a) Anlagen für Energieversorgung  

b) Zugehörige Betriebs- und Mehrzweckgebäude 

c) Lagerräume und eingehauste Lagerplätze 

d) betriebliche Werkstätten 

e) Neben- und Außenanlagen sowie Stellplätze 

f) Büro- und Sozialräume 
 

(3) Ausnahmsweise sind Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen zulässig. 
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§ 8 
Entsorgungsfläche VE 2 „Recyclingwirtschaft“  

 
(1) Die Entsorgungsfläche VE 2 „Recyclingwirtschaft“ dient der Unterbringung von Gebäu-

den, Anlagen und Betrieben der Recyclingwirtschaft. 
 
(2) Im Rahmen der Zweckbestimmung sind zulässig: 

a) Betriebs- und Mehrzweckgebäude 

b) Anlagen für das Recycling wiederverwertbarer Stoffe 

c) Lagerräume und eingehauste Lagerplätze 

d) betriebliche Werkstätten 

e) Neben- und Außenanlagen, wie Fahrzeugwaagen und Stellplätze 

d) Büro- und Sozialräume 

 
(3) Ausnahmsweise sind Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen zulässig. 
 
 
§ 9 
Maß der baulichen Nutzung  
 
(1) In allen Baugebieten sind die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen 

als Vollgeschossen (Keller, Dachgeschosse) einschließlich der zu ihnen gehörenden 
Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände bei der Ermittlung der Ge-
schossfläche mitzurechnen. 
 

(2) Die gemäß Plan zulässige Geschossfläche darf um das Maß überschritten werden, das 
sich ergibt  
1. aus den Flächen der Fahrradabstellräume, sofern diese im Erdgeschoss der Gebäu-

de angeordnet sind und 
2. aus den Flächen für notwendige 2. bauliche Fluchtwege in den Baugebieten, in de-

nen die Anleiterbarkeit vom öffentlichen Raum aus nicht sichergestellt werden kann. 
 

(3) In den GE 19-28 (Bauzone 3) ist ausnahmsweise eine Überschreitung der Geschossflä-
che um 10% zulässig, sofern die im Bebauungsplan festgesetzte Grundflächenzahl und 
die zulässige Höhenentwicklung nicht überschritten werden und der Stellplatznachweis 
auf dem Grundstück dadurch nicht eingeschränkt wird. Flächen im Sinne des Abs. 2 sind 
hierbei anzurechnen. 
 

(4) In den Sondergebieten SO 1 und SO 2 können die festgesetzten Geschossflächen um 
die Flächen für Stellplätze und Garagen in Vollgeschossen überschritten werden.  
 

 
 
 
 
 
§ 10 
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Bauweise/Baulinien/Baugrenzen 
 
(1) In den Teilbereichen des Kerngebietes ist entlang der öffentlichen Straßenverkehrsflä-

chen die Bebauung durchgehend und ohne Gebäudezwischenräume zu errichten. In den 
MK 6-8 ist ausnahmsweise bei Aufeinandertreffen von Wohngebäuden und Gebäuden 
für Gewerbe oder sonstige Nutzungen ein Gebäudezwischenraum in der Größe der not-
wendigen Abstandsflächen zulässig. 

 
(2) Entlang der Bahnlinie S 5 (ausgenommen die Fläche für Ver- und Entsorgung VE 1) und 

in der Bauzone 1 entlang der U-1519 ist die Bebauung durchgehend und ohne Gebäu-
dezwischenräume zu errichten.  
 

(3) Für die Abstandsflächen innerhalb aller Baugebiete gelten die Art. 6 und 7 BayBO. 
 
(4) In den Gewerbegebieten GE 4 - 9 sowie GE 12 und 13 darf maximal an die Hälfte der 

Baugrenzen bzw. Baulinien angebaut werden, die an die Ost-West verlaufenden öffentli-
chen Grünflächen grenzen. Die restliche Bebauung muss mindestens 5 m hinter der 
Bauraumgrenze zurückbleiben. 
An die den öffentlichen Strassen U – 1521 und U - 1524 zugewandten Grundstückssei-
ten muss auf mindestens 50% der jeweiligen Baugrenzen bzw. Baulinien angebaut wer-
den.  

 
(5) In den Sondergebieten SO 1 und SO 2 dürfen die Baulinien entlang der Straße U-1519 

durch offene Fluchttreppenhäuser überschritten werden. 
 
(6) Grünzäsuren in den Gewerbegebieten GE 4, 5, 8 und 9  
 

a) In den Bauräumen der o.g. Gewerbegebiete ist jeweils eine Nord-Süd gerichtete 
Grünzäsur vorzusehen. 

 
b) Die Zäsur hat durchgehend auf einer Breite von 16 m rechtwinklig zu den Straßen (U-

1521 bzw. U-1524) zu verlaufen und muss mindestens 40 m Abstand von der östli-
chen oder westlichen Baulinie oder Baugrenze halten. 

 
c) Sie ist von baulichen Anlagen freizuhalten. Davon ausgenommen sind nicht überdach-

te Fahrradabstellplätze, nicht eingehauste Tiefgaragenabfahrten sowie Grundstücks-
zufahrten, sofern sie mit wasserdurchlässigen Belägen (z.B. Rasengittersteine) aus-
geführt sind. 

 
d) Innerhalb der Grünzäsuren sind ausnahmsweise zulässig 

- eine oder mehrere Überbauungen, die mindestens eine lichte Höhe von 3,60 m 
über Geländeoberkante einhalten und das Gesamtmaß von 12,00 m in der Tiefe 
nicht überschreiten, 

- eine oder mehrere Unterbauungen bis zu einem Gesamtmaß von 17,00 m in der 
Tiefe und mit mindestens 0,60 m Erdüberdeckung,  

sofern der Charakter der Grünzäsur erhalten bleibt. 
 
(7) Auf den im Plan dargestellten „begrünten Flächen auf Baugrundstücken“ zwischen GE 1 

und GE 2 bzw. GE 3, zwischen MK 3 und MK 6, zwischen MK 4 und MK 7 sowie zwi-
schen MK 5 und MK 8 sind Einfriedungen und bauliche Anlagen unzulässig. Davon aus-
genommen sind nicht überdachte Fahrradabstellplätze sowie Grundstückszufahrten, so-
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fern sie mit wasserdurchlässigen Belägen (z.B. Rasengittersteine) ausgeführt sind, nicht 
eingehauste Tiefgaragenabfahrten sowie Unterbauungen.  
 
 

§ 11 
Höhenentwicklung 
 
(1) Die festgesetzten Wandhöhen beziehen sich auf das Niveau der jeweils angrenzenden 

öffentlichen Verkehrsflächen, sofern Absatz 3 nicht etwas anderes bestimmt. 
 

(2) Bei gemeinsamem Grenzanbau ist profilgleich anzubauen. 
 

(3) Die festgesetzten Wandhöhen der MK 1-8, GE 1, 10-11 sowie VE 1 beziehen sich auf 
folgende Höhenkoten: 
MK 1   534,10 m ü. NN 
MK 2   534,30 m ü. NN 
MK 3/ 6   534,65 m ü. NN 
MK 4/ 5   534,25 m ü. NN 
MK 7/ 8   534,35 m ü. NN 
GE 1   535,20 m ü. NN 
GE 10/ 11   533,75 m ü. NN 
VE 1   534,20 m ü. NN 
 

(4) Im VE 1 darf die festgesetzte Wandhöhe um die betriebsnotwendigen Kamine bis zu ei-
ner Höhe von maximal 25 m überschritten werden.  
 

(5) In allen Teilbereichen des Kerngebietes darf die Oberkante Fertigfußboden des Erdge-
schosses nicht höher als 30 cm über dem gemäß Absatz 3 festgesetzten Niveau liegen. 
 

(6) Ausnahmsweise kann von den festgesetzten Abgrenzungen unterschiedlicher Höhen-
entwicklung geringfügig abgewichen werden, wenn technische oder gestalterische 
Gründe dies erfordern und öffentliche Belange nicht entgegenstehen. 
 

 
§ 12 
Dächer 
 
(1) In allen Baugebieten sind ausschließlich Flachdächer und flachgeneigte Dächer bis ma-

ximal 10 ° Dachneigung zulässig.  
 

(2) Bei flachgeneigten Pultdächern ist der First zur Straße hin anzuordnen. Bei sonstigen 
flachgeneigten Dächern muss der First parallel zur Straße verlaufen. 
 

(3) Die Dächer der Gebäude sind ab einer Fläche von 100 m² zu begrünen und in dieser 
Weise zu erhalten. Dabei ist eine durchwurzelbare Mindestgesamtschichtdicke von 10 
cm vorzusehen. Dies gilt nicht für notwendige technische Anlagen, nutzbare Freiberei-
che auf den Dächern und Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie und des Sonnenlich-
tes. Gewächshäuser sind von der Dachbegrünung ausgenommen. 
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(4) Antennen- und Satellitenanlagen sind ausschließlich auf den Dächern zulässig. 
 

(5) Dachaufbauten 
 

a) Dachaufbauten sind über der zulässigen Wandhöhe nur zulässig, soweit sie aus 
technischen Gründen außerhalb der Gebäude notwendig sind. 
 

b) In allen Teilbereichen des Kerngebietes MK und der Bauzone 1 (GE 1-13) sind nur 
betríebsbedingte Dachaufbauten zulässig.  
 

c) Sämtliche Dachaufbauten, wie z.B. technische Aufbauten, Dachausstiege, Antennen- 
und Satellitenempfangsanlagen sowie Solaranlagen, dürfen die Wandhöhe um ma-
ximal 3 m überschreiten und sind mindestens 3 m von der Dachkante zurückzuset-
zen.  

 
d)  Dachaufbauten dürfen in allen Teilbereichen des Kerngebietes und in den Gewerbe-

gebieten GE 1 – 18 (Bauzone 1 und 2) höchstens 30 % der Dachfläche, in den Son-
dergebieten und den Gewerbegebieten GE 19 - 28 (Bauzone 3) höchstens 10% der 
Dachfläche einnehmen. 

 
 
§ 13 
Lagerplätze 

 
Lagerplätze mit Wirkung auf den öffentlichen Raum bzw. auf Nachbargrundstücke sind einzu-
hausen oder einzugrünen. 
 
 
§ 14 
Nebenanlagen 

 
Nebenanlagen sowie Wertstoffsammelbehälter (Depotcontainer), Müllbehälter jeder Art und 
Komposter sind nur innerhalb der Bauräume zulässig. Außerhalb der Gebäude liegende Anla-
gen im Sinne des Satzes 1 mit Wirkung auf den öffentlichen Raum bzw. auf Nachbargrundstü-
cke sind einzuhausen oder einzugrünen.  
 
 
§ 15  
Trafostationen  
 
Die zur Versorgung des Planungsgebietes erforderlichen Trafostationen sind in den Gebäuden 
der Baugebiete in geeigneten Räumen, die nahe zu den öffentlichen Verkehrsflächen liegen, 
unterzubringen. 
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§ 16 
Werbeanlagen  
 
(1) Werbeanlagen müssen sich in Umfang, Form und Farbgebung in die Architektur einfü-

gen. 
 

(2) Werbung ist nur am Ort der Leistung zulässig. An den der Bahnlinie zugewandten Flä-
chen ist auch Fremdwerbung zulässig, sofern die Festsetzungen der Absätze 3 - 7 ein-
gehalten sind. 
 

(3) Beleuchtungen und Werbeflächen sind so zu gestalten, dass eine Beeinträchtigung der 
Sicherheit und Leichtigkeit des Eisenbahnverkehrs (insbesondere Blendung des Eisen-
bahnpersonals und eine Verwechslung mit Signalbegriffen der Eisenbahn) jederzeit si-
cher ausgeschlossen ist. 
 

(4) Werbeanlagen in Form von laufenden Schriften, Blink- und Wechselbeleuchtung und 
sich bewegende Werbeanlagen sind unzulässig. 
 

(5) Werbeanlagen in Form von freistehenden Anlagen im Vorgartenbereich sind unzulässig. 
Im übrigen dürfen freistehende Werbeanlagen eine Höhe von 3,50 m nicht überschrei-
ten. 
 

(6) Sonstige Werbeanlagen dürfen eine Höhe von 3,50 m nicht überschreiten.  
 

(7) Werbeanlagen über der Dachkante sind unzulässig.  
 

(8) In der Bauzone 3 (GE 19 – 28) und den Sondergebieten dürfen Werbeanlagen maximal 
25% der Fassadenfläche, in den Kerngebieten und Bauzonen 1 und 2 (GE 1-18) 10% 
der Fassadenfläche einnehmen. 
 

(9) In allen Teilbereichen des Kerngebietes sowie den Bauzonen 1 und 2 (GE1 – 18) sind 
über der Erdgeschosszone Werbeanlagen nur in Form von Firmenlogos und/oder Fir-
mennamen in Einzelbuchstaben zulässig. Fensterflächen sind von Werbeanlagen frei-
zuhalten. 
 

(10) An den der freien Landschaft im Westen sowie im Osten im Bereich des „ehemaligen 
Gleislager“-Biotops zugewandten Seiten sind Werbeanlagen auf dem Grundstück und 
den Fassaden unzulässig. 

 
 
§ 17 
Einfriedungen 
 
(1) In den Vorgartenzonen entlang öffentlicher Verkehrsflächen und in den Flächen, die mit 

der Festsetzung „ Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-
tur und Landschaft“ versehen sind sowie für Flächen entlang der Bahnlinie, die mit der 
Signatur Flächen mit besonderen Entwicklungsmaßnahmen gekennzeichnet sind, sind 
Einfriedungen nicht zulässig. 

 
(2) In den übrigen Bereichen sind Einfriedungen als sockellose, transparente, begrünte Me-

tallzäune mit einer Höhe von max. 1,50 m zulässig. Ausnahmsweise können in den Ge-
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werbe- und Sondergebieten sowie auf den Flächen für Ver- und Entsorgung aus sicher-
heitsrelevanten Gründen höhere Einfriedungen bis zu 2,50 m zugelassen werden.  

 
(3) Am Ostrand des GE 27 und um die Recyclingfläche VE 2 werden begrünte Metallzäune 

mit einer Höhe von mind. 1,80 m festgesetzt. 
 
(4) In den GE 23 - 27 sind Einfriedungen nur innerhalb der festgesetzten Bauräume zuläs-

sig. 
 
 
§ 18 
Aufschüttungen/Abgrabungen 
 
Aufschüttungen und Abgrabungen im Vorgartenbereich sowie in weiteren Bereichen mit Wir-
kung in den öffentlichen Raum bzw. auf Nachbargrundstücke sind nicht zulässig. 
 
 
§ 19 
Zu- und Ausfahrten  

 
(1) In allen Teilbereichen des Kerngebietes MK und der Bauzone 1 (GE 1-13) wird die An-

zahl der Zu- und Ausfahrten beschränkt auf: 
 

(a) eine Zu- / und Ausfahrt bei Grundstücken mit einer straßenseitigen Frontlänge bis 
zu 60 m 
 

(b) zwei Zu- / und Ausfahrten bei Grundstücken mit einer straßenseitigen Frontlänge 
über 60 m 

 
(2) Von der im Plan festgesetzten Lage der Zu- und Ausfahrten zu den Gewerbegebieten 

GE 14-18 (Bauzone 2) kann ausnahmsweise geringfügig abgewichen werden, wenn z.B. 
technische oder gestalterische Gründe dies erfordern und wenn die Abweichung unter 
Würdigung der nachbarlichen Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. 

 
 
§ 20 
P+R- und B+R-Anlage 

 
(1) Im MK 1 ist eine P+R -Anlage zu errichten.  
 
(2) Eine B+R-Anlage ist auf der gesamten Platzfläche der U-1523 einschließlich der unter-

baubaren Platzfläche zulässig.  
 
 
§ 21 
Stellplätze 

 
(1) In der Bauzone 1 (GE 1 – 13) und  allen Teilbereichen des Kerngebietes sind die Stell-

plätze in Tiefgaragen unterzubringen. Oberirdische Kundenstellplätze im geringfügigem 
Umfang sowie Behindertenstellplätze sind zulässig.  
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(2) In den Sondergebieten SO 1 und SO 2 sind mindestens 50% der Stellplätze in Parkhäu-
sern, Parkpaletten oder Tiefgaragen unterzubringen. Bei weniger als 300 Stellplätzen 
pro Betrieb kann von dieser Regelung abgewichen werden. 
 

(3) Stellplatzbeschränkung 
 

a) Für Nichtwohnnutzungen in den Teilbereichen des Kerngebiets dürfen nur 70% der 
erforderlichen Stellplätze hergestellt werden. Davon ausgenommen werden Einrich-
tungen der sozialen und kulturellen Infrastruktur und der Einzelhandelsnutzung. 

 
b) In der Bauzone 1 und 2 (GE 1 – 18) dürfen nur 80% der erforderlichen Stellplätze 

hergestellt werden. 
 
 

§ 22 
Fahrradabstellplätze  

 
(1) Bei der Errichtung von baulichen Anlagen sind Fahrradabstellplätze in ausreichender 

Zahl und Größe sowie in geeigneter Beschaffenheit herzustellen und dauerhaft bereit 
zuhalten.  

 
(2) Anzahl der Fahrradabstellplätze 
 

a) Für Wohnnutzung ist je 30 m² Wohnfläche ein Fahrradabstellplatz zu errichten.  
 

b) Ein Fahrradabstellplatz ist zu errichten  
- für allgemein gewerbliche Nutzung pro 80 m² Nutzfläche,  
- für gewerbliche Nutzung mit intensivem Publikumsverkehr pro 60 m² Nutzfläche, 
- für Einzelhandelsnutzung pro 80 m² Verkaufsfläche und 
- für Einkaufszentren sowie Fachmärkte je pro 150 m² Verkaufsfläche. 
Wird nach der auf dem Baugrundstück beabsichtigten Nutzung die Bezugsgröße 
nach Satz 1 nicht erreicht, so kann auf den Fahrradabstellplatz verzichtet werden. 
 

c) Die Anzahl der Fahrradabstellplätze ist zu erhöhen, wenn im Einzelfall ein höherer 
Abstellbedarf zu erwarten ist. Ausnahmsweise kann die Anzahl der erforderlichen Ab-
stellplätze ermäßigt werden, wenn im Einzelfall ein niedrigerer Bedarf zu erwarten ist. 

 
 
§ 23 
Dienstbarkeitsflächen 
 
(1) Von der festgesetzten Lage und Breite der Geh-, Radfahr- und Leitungsrechtsflächen kann 

ausnahmsweise abgewichen werden, wenn z.B. technische oder gestalterische Gründe 
dies erfordern und wenn die Abweichung unter Würdigung der nachbarlichen Interessen 
mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. 
 

(2) Die mit einem Leitungsrecht belegten Flächen bzw. die ausgewiesene Schutzzone der 
Hochspannungsleitungen dürfen weder unter- noch überbaut bzw. aufgeschüttet werden 
und sind von jeglicher Baumpflanzung, tiefwurzelnden Sträuchern und Sträuchern über 3,5 



  Seite 67 
  

m Wuchshöhe freizuhalten. 
 

(3) Die dinglich zugunsten der Allgemeinheit zu sichernde Fläche (Gehrecht) im MK 2 ist in 
ihrer Gestaltung auf den angrenzenden Fußgängerbereich (U-1523) abzustimmen. 
 

(4) Die Dienstbarkeitsfläche für einen beschränkten Personenkreis im MK 3 bezieht sich auf 
ein Geh- und Fahrrecht für die Eigentümer und Besucher des MK 6. 

 
 
§ 24 
Immissionsschutz/ Lärmschutz 

 
(1)  Zulässig sind nur solche Betriebe, bei denen die von ihnen ausgehenden Geräusche an 

keinem Punkt außerhalb des Betriebsgeländes einen höheren Beurteilungspegel erzeu-
gen, als wenn von jedem Quadratmeter Grundfläche des Betriebes der im Plan festge-
setzte, immissionswirksame Schallleistungspegel abgestrahlt würde. 

 
(2)  Die im Plan festgesetzten, immissionswirksamen Schallleistungspegel gelten auch bei 

Änderungen und Erweiterungen im Planungsgebiet. 
 

(3) Im gesamten Planungsgebiet sind Skybeamer, Laserstrahler u.ä. unzulässig. 
 

(4) In den Gebieten MK 6 und 8 sind entlang der Straßen U-1519, U-1521 und U-1525 
Wohnungen unzulässig, deren Aufenthaltsräume ausschließlich oder überwiegend auf 
der dem Verkehrslärm zugewandten Seite liegen. 

 
 
§ 25 
Gestaltung  
 
(1) Im Vorgarten sowie innerhalb und auf den Fassaden sind gestalterische Elemente in 

Form von laufenden Schriften, Blink- und Wechselbeleuchtung sowie in sich bewegen-
der Form nicht zulässig. 
 

(2) Die Farbe der Außenfassaden inklusive der Fensterprofile und sonstigen untergeordne-
ten Bauteile wird in allen Teilbereichen des Kerngebietes und in den Bauzonen 1 und 2 
(GE 1 – 18) nach L C H System (Lightness Chroma Hue) auf Chroma maximal 5 festge-
legt. 

 
§ 26 
Grünordnung allgemein 
 
(1) Die Freiflächen der Baugrundstücke, die öffentlichen Grün- und Verkehrsflächen sind 

gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplanes mit Grünordnung und der weiteren 
Satzungsbestimmungen zu begrünen, mit Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen und 
zu erhalten. Ausgefallene Gehölze sind nachzupflanzen. Nachpflanzungen haben den 
festgesetzten Güteanforderungen zu entsprechen.  

 
(2) Notwendige Zugänge und Zufahrten sind von den Begrünungsfestsetzungen ausge-

nommen. 
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(3) Die zu pflanzenden Bäume müssen zum Zeitpunkt der Pflanzung mindestens folgenden 

Mindestpflanzqualitäten entsprechen: 
Große Bäume (Endwuchshöhe über 20 m) Stammumfang (StU) 20 - 25 cm, mittelgroße 
und kleine Bäume StU 18 - 20 cm. 
Die Pflanzqualitäten gelten nicht für die Waldflächen und Feldgehölzpflanzungen sowie 
für das Grünband Kiefernhain und die Obstwiese. 
 

(4) Bäume innerhalb von Belagsflächen sind in mindestens 24 m² große, spartenfreie und 
offen durchwurzelbare Baumscheiben bzw. 3 m breite Baumgräben zu pflanzen. 

 Ausnahmsweise sind auch überdeckte Pflanzflächen zulässig, wenn dies aus gestalteri-
schen oder funktionalen Gründen erforderlich ist. 

 
(5) Von den Festsetzungen der Grünordnung kann in Lage und Fläche geringfügig abgewi-

chen werden, soweit die Abweichung grünordnerisch vertretbar ist, die Grundzüge der 
Planung nicht berührt werden und die Abweichung unter Würdigung nachbarlicher Inte-
ressen jeweils mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. 

 
(6) Die vorgesehene Bepflanzung der Freiflächen ist in einem besonderen Freiflächenges-

taltungsplan darzustellen, der gemäß § 1 Abs. 2 Bauvorlagenverordnung mit dem Bau-
antrag einzureichen ist. 
 

(7) Baum- und Strauchpflanzungen entlang der Bahnlinie sind nur in dem Umfang und der 
Höhe zulässig, dass der Bahnbetrieb dadurch nicht beeinträchtigt wird. 

 
 
§ 27 
Grünordnung in öffentlichen Grün- und Verkehrsflächen 
 
(1) Der um die GE 14 - 23 als öffentliche Grünfläche und mit der Signatur „Flächen zu be-

grünen und zu bepflanzen“ festgesetzte Bereich (Grünband Kiefernhain) ist mit 80 % 
Kiefern – Pinus silvestris und 20 % Eichen - Quercus im Quadratraster von ca. 11,5 m 
zu bepflanzen. Der Unterwuchs dieser Flächen ist ohne Verbuschung zu entwickeln und 
extensiv zu pflegen.  

 
(2) Die zwischen den Straßen U-1521 und U-1524 in West/Ost Richtung verlaufende mit der 

Signatur „Flächen parkartig zu gestalten und zu begrünen“ festgesetzte öffentliche Grün-
fläche (Grünband Gräserband) ist als magerer Standort anzulegen, sowie mit Gräsern 
und Splitt-Schotter-Flächen zu gestalten.  

 
(3) Die zwischen den Gewerbegebieten GE 25 und GE 26 festgesetzte mit der Signatur 

„Flächen zu begrünen und zu bepflanzen“ versehene öffentliche Grünfläche ist mit Vo-
gelkirschen „Prunus avium Plena“ als Leitart zu bepflanzen. 

 
(4) Die öffentlichen Grünflächen östlich des Gewerbegebietes GE 27 und westlich der Ent-

sorgungsfläche VE 2 sind mit Platanen – Platanus acerifolia zu bepflanzen. 
 
(5.a) Die öffentlichen Verkehrsflächen sind in den dafür vorgesehenen Pflanzstreifen mit gro-

ßen Bäumen in einem Regelabstand von 8 m mit folgenden Arten zu bepflanzen 
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U-1522  Säulen-Eiche - Quercus robur ’Fastigiata’ in Fortsetzung 
der festgesetzten Baumreihe auf den Baugrundstücken, 
ansonsten Vogelkirsche - Prunus avium ’Plena’  

U-1521   Gleditschie – Gleditsia triancanthos ’Inermis’ 
U-1524   Zerr-Eiche – Quercus cerris 
U-1525 in der West/Ost- Achse, 
U-1526 und U-1530  Robinie - Robinia pseudoacacia  
U-1565   Vogel-Kirsche – Prunus avium ’Plena’ 
U-1527    Rotblühende Kastanie -  Aesculus carnea   
U-1528    Ginkgo – Ginkgo biloba  
U-1529    Baumhasel – Corylus colurna 
 

b)  Für die folgenden Verkehrsflächen ist ein Regelabstand von 10 m einzuhalten und mit 
folgenden Arten zu bepflanzen: 
Bodenseestraße  Spitz-Ahorn – Acer platanoides 
U-1519   Platane – Platanus acerifolia  
 

c)  Im Bereich des Grünbandes Kiefernhain sind die Kiefern – Pinus silvestris bzw. Eichen -- 
Quercus in den Verkehrsflächen U - 1519 und U - 1525 auf das Raster des Kieferhains 
in der benachbarten öffentlichen Grünfläche abzustimmen. 
 

d) In der Straße U - 1525 sind außer im Bereich des Kiefernhaines Winterlinde – Tilia cor-
data zu pflanzen. 
 

(6) Die Baumscheiben in allen Straßen mit Ausnahme des verkehrberuhigten Bereichs U -
1523 sind als Grasflächen zu gestalten. 
 

 
§ 28 
Ausgleichsflächen 
 
(1) Die im Plan als „Obstwiesen“ festgesetzten Bereiche sind mit Obstbäumen und Wild-

obstbäumen als Hochstämme zu bepflanzen. Die Flächen sind im Unterwuchs als ex-
tensive Wiesen zu entwickeln und zu pflegen. 

 
(2) Die im Plan als „Gehölze zu pflanzen“ festgesetzten Bereiche sind als lichte, parkartige 

Gehölzflächen mit Hochstämmen der Arten des Eichen-Hainbuchen-Waldes entspre-
chend der potentiellen natürlichen Vegetation zu bepflanzen und zu entwickeln. Die Flä-
chen im Unterwuchs sind ohne Verbuschung zu entwickeln und extensiv zu pflegen. 

 
(3) Die im Plan als „Flächen für Wald“ festgesetzten Bereiche sind als naturnaher, mehrstu-

figer Mischwald mit Lichtungsflächen mit standortgerechten Arten des Eichen –
Hainbuchen -Waldes mit Beimischung der Waldkiefer – Pinus silvestris herzustellen. 

 
(4) Die im Plan als „Flächen mit besonderen Entwicklungsmaßnahmen“ festgesetzten Be-

reiche sind, soweit nicht anderweitig festgesetzt, naturnah als extensive artenreiche 
Wiesenstandorte zu entwickeln und zu pflegen bzw. als Rohbodenstandorte zu entwi-
ckeln und zu pflegen bzw. auf Teilflächen der natürlichen Sukzession zu überlassen. 

 
(5) Die im Plan als „Flächen mit Bindungen für Bepflanzung und für die Erhaltung von Bäu-

men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern“ festgesetzten Be-
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reiche des Biotops S 317 Ehemaliges Gleislager Neuaubing sind zu erhalten und ent-
sprechend den Zielen des vorliegenden Pflege- und Entwicklungsplanes zu entwickeln. 

 
(6) Wege in den Ausgleichsflächen sind wasserdurchlässig (z.B. wassergebundene Decke) 

auszuführen, soweit dies funktional möglich ist. 
 
 
§ 29 
Grünordnung auf Baugrundstücken 

 
(1) In den Teilbereichen MK 6 - 8 des Kerngebietes und den Gewerbegebieten GE 1 – GE 

13 und GE 23 – GE 28 sowie in den Sondergebietsflächen SO1 und SO 2 und den Flä-
chen für Ver- und Entsorgung VE 1 und 2 ist pro angefangene 350 m² der zu begrünen-
den Grundstücksflächen mindestens ein  Baum zu pflanzen. 
 

(2) Die in den Gewerbegebieten GE 1, GE 2, GE 4 und GE 5 als Obstwiesen festgesetzten 
Bereiche sind in Abstimmung mit den westlich angrenzenden Obstwiesen auf den Aus-
gleichsflächen mit Obstbäumen und Wildobstbäumen zu bepflanzen. Die Flächen sind 
im Unterwuchs als Wiesen herzustellen. Die Obstbäume können ersatzweise für die zu 
pflanzenden Bäume angerechnet werden. 
 

(3) Die nicht überbauten Grundstücksflächen der Bauzone 2 (GE 14 – 18) sind mit Kiefern – 
Pinus silvestris in Abstimmung auf das Raster in der öffentlichen Grünfläche zu bepflan-
zen, soweit dies betriebstechnisch möglich ist. 
 

(4) Die im Plan als „Flächen zu begrünen und zu bepflanzen“ festgesetzten Bereiche der 
Vorgärten sind als offene Grasflächen oder mit flachwachsenden, niedrigen Bodende-
ckern und Einzelsträuchern zu gestalten. 
 

(5) Die im Plan als „Flächen zu begrünen und zu bepflanzen“ festgesetzten Bereiche der 
Vorgärten der Sondergebiete SO 1 und SO 2 entlang der Straße U-1519 sind mit einer 
Baumreihe aus Säulenpappeln – Populus nigra „Italica“ oder anderen säulenkronigen 
Großbäumen im Regelpflanzabstand von 10,0 m in Abstimmung mit den Baumpflanzun-
gen im Straßenbereich zu bepflanzen.  
Ausnahmsweise kann in den Vorgärten der Sondergebiete davon abgewichen werden, 
wenn hier vorspringende Bauteile angeordnet werden sollen. 
 

(6) Für die in der Vorgartenfläche des GE 27 entlang der verlängerten Straße U-1519 fest-
gesetzte Baumreihe entlang der Baugrenze ist Säulenpappel Populus nigra ‚Italica’ im 
Regelpflanzabstand von 10,0 m in Abstimmung mit den Baumpflanzungen in der an-
grenzenden Grünfläche zu pflanzen. 
 

(7) Die im Plan hinweislich als „begrünte Flächen auf Baugrundstücken“ dargestellten Be-
reiche der Grünzäsuren in den GE 4, GE 5, GE 8 und GE 9 sind als offene Grünflächen 
mit Pflanzung standortgerechter Einzelbäume in Form von Hochstämmen anzulegen. 
Geschlossene Strauch- und Heckenpflanzungen sind in diesen Bereichen nicht zulässig. 
 

(8) Die im Plan hinweislich als „begrünte Flächen auf Baugrundstücken“ dargestellten Be-
reiche, die mit der Signatur „Fläche mit besonderen Entwicklungsmaßnahmen“ gekenn-
zeichnet sind, sind als artenreiche magere Wiesenstandorte im Wechsel mit Rohboden-
standorten zu entwickeln. Baumpflanzungen und Sträucher mit einer Wuchshöhe über 
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3,5 m sind hier ausgeschlossen. 
 

(9) Die im Plan hinweislich als „begrünte Flächen auf Baugrundstücken“ dargestellten Be-
reiche des GE 1, MK 3, MK 4 und MK 5 sind als Grasflächen oder mit Bodendeckern 
und mit kleinwüchsigen Gehölzen zu begrünen.  
 

(10) Die im Plan als „Flächen landschaftsgerecht zu gestalten und zu begrünen“ festgesetz-
ten Bereiche sind mit mehrstufigen Hecken aus standortgerechten heimischen Klein-
bäumen und Sträuchern zu bepflanzen. 
 

(11) Für die südlichen Baugrenzen der Gewerbegebiete GE 4, GE 6, GE 8 und GE 12 sowie 
für die nördlichen Baugrenzen der Gewerbeflächen GE 5, GE 7, GE 9 und GE 13 gilt: 
Flächen innerhalb der Bauräume, bei denen in einer Länge von 10 m und mehr nicht an 
die Baugrenzen gebaut wird oder die Bebauung 10 m und mehr hinter den Baugrenzen 
zurückbleibt, sind mit standortgerechten großen Bäumen zu bepflanzen. 
 

(12) Für die Baumreihe südlich der Baugebiete GE 1, MK 3 - MK 5 und nördlich der Bauge-
biete GE 2, GE 3, MK 6 - MK 8 wird als Baumart festgesetzt: Säulen-Eiche – Quercus 
robur ’Fastigiata’. 
 

(13) Belagsflächen sind wasserdurchlässig (z.B. Pflaster mit Rasenfuge) auszuführen, soweit 
dies funktional möglich ist. 
 

(14) Werden große Bäume auf die Decken von Tiefgaragen gepflanzt, ist auf einer Fläche 
von mindestens 10 m² ein fachgerechter Bodenaufbau von mindestens 1,20 m vorzuse-
hen und die Tiefgarage in diesem Bereich abzusenken, sofern sie Wirkung in den öffent-
lichen Raum bzw. auf Nachbargrundstücke haben. 

 
 
§ 30 
In-Kraft-Treten 
 
Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung gemäß §10 BauGB in Kraft. 
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1. Planungsanlass 

Am westlichen Stadtrand Münchens ist seit längerem die Entwicklung des Siedlungsschwer-
punktes Freiham vorgesehen. Hier soll eng verzahnt mit dem Landschaftsraum und der beste-
henden Siedlungsstruktur ein neuer Stadtteil entstehen, der in einem ausgewogenen Verhält-
nis für Wohnen und Arbeiten Platz bietet. 
 
Bereits in den Jahren 1983/1984 wurde ausgehend von den Zielvorgaben des Stadtentwick-
lungsplans 1983 von Herrn Architekt Peter Petzold in Zusammenarbeit mit den Herren Land-
schaftsarchitekten Anton und Gottfried Hansjakob im Rahmen eines städtebaulichen Wettbe-
werbes ein Strukturkonzept entwickelt, das auch die Grundlage für die Plandarstellungen im 
Bereich Freiham im Zuge der sich später anschließenden Aktualisierung des Flächennut-
zungsplanes für den Teilbereich IV – Münchner Westen (1989 – 1998) bildete. 
 
Das Planungsreferat hat daraus für einen Teilbereich (dem damaligen 1. Bauabschnitt) einen 
Bebauungsplanentwurf erarbeitet, für den vom 02.11. mit 02.12.1993 das Verfahren zur früh-
zeitigen Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger gemäß § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) durchgeführt wurde. Die Konzeption konnte aufgrund der nicht zu lösenden Konflikte 
zwischen den empfindlichen Nutzungen (v.a. Wohnen) und dem stark belasteten Straßennetz 
nicht weiterverfolgt werden. Die klare, großräumige Trennung der Wohnbau- von den ver-
kehrsintensiven Gewerbeflächen war das Ergebnis einer ersten Überarbeitungsphase. 
 
Mit dieser einschneidenden Modifikation in der Nutzungsstruktur trug man zudem der sich 
zwischenzeitlich abzeichnenden angespannten Flächenbedarfslage auf den verschiedenen 
Gewerbesektoren Rechnung. Infolge der starken Nachfrage nach geeigneten Standorten im 
Münchner Westen, insbesondere seitens der Fachmarktbranche und von Biotechnologieun-
ternehmen, aber auch im Bereich des sog. klassischen (einfachen) Gewerbes, entwickelte 
sich die Mobilisierung neuer Flächen zu einer immer vordringlicheren Aufgabenstellung. Ent-
sprechende Stadtratsbeschlüsse begründen den Anlass dieser Planung: 
 
- der Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung vom 24.01.1996 „Ge-

werbeflächenprogramm für den Münchner Westen“; der die Notwendigkeit der Auswei-
sung neuer Gewerbeflächen im Münchner Westen bestätigt.  
 

- der Beschluss der Vollversammlung zur Fortschreibung des Zentrenkonzeptes vom 
15.12.1999, mit dem das Planungsreferat beauftragt wurde, Freiham als potentiellen 
Fachmarktstandort auf seine Stadtverträglichkeit hin zu untersuchen und ggf. nach erfolg-
ter Einzelfallprüfung im Rahmen der Bauleitplanung Sondergebiete für Einzelhandels-
großprojekte auszuweisen. 
 

- der Beschluss des Ausschusses für Arbeit und Wirtschaft vom 19.09.2000, die Entwick-
lung eines Life-Sciences-Parks (z.B. für Unternehmen der Biomedizin, der Biotechnologie 
und der Medizintechnik) in Freiham mit hoher Priorität voranzutreiben und die Bauleitpla-
nung hierfür zu forcieren. 

 
Mit Bekanntgabe vom 29.11.2000 wurde daraufhin der Ausschuss für Stadtplanung und Bau-
ordnung über den aktuellen Sachstand am Siedlungsschwerpunkt Freiham und das geplante 
weitere Vorgehen informiert. Dort wurde das mittlerweile fortentwickelte Planungskonzept, ins-
besondere für den gewerblichen Bereich südlich der S-Bahnlinie S 5 München - Herrsching 
vorgestellt, wonach künftig an diesem Standort Baurecht für Kerngebiete, höherwertiges Ge-
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werbe, insbesondere für den Bereich Life-Sciences, Fachmärkte sowie klassisches Gewerbe 
ausgewiesen werden soll. 
 
Vor diesem Hintergrund wurde von der Vollversammlung des Stadtrates am 03.07.2002 der 
Beschluss zur Änderung des Flächennutzungsplanes mit integrierter Landschaftsplanung so-
wie zur Aufstellung des Bebauungsplanes mit Grünordnung Nr. 1916 gefasst. Nach einem 
zwischenzeitlich durchgeführten Planoptimierungsverfahren hat das Planungsreferat zusam-
men mit externen Auftragnehmern einen entsprechenden Bebauungsplan mit Grünordnung 
erarbeitet. 
 
Der vorliegende Bebauungsplan Nr. 1916 a umfasst den Bereich südlich der Bodenseestraße 
mit einer Fläche von ca. 109,1 ha. Mit der geplanten Gewerbeflächenentwicklung ist die Schaf-
fung von ca. 7.800 Arbeitsplätzen verbunden. Um jedoch den voraussichtlich entstehenden 
Wohnbedarf aus den Gewerbeflächen von ca. 6.000 Wohneinheiten zu decken, wird eine zeit-
nahe Realisierung erster Teilbauabschnitte Wohnen nördlich der Bodenseestraße angestrebt, 
wobei die Umsetzung der Gesamtmaßnahme mit insgesamt ca. 10.000 WE in Abhängigkeit 
der gesamtstädtischen Wohnungssituation als langfristige Entwicklung zu sehen ist.  
Entsprechend dem Landesentwicklungsprogramm Bayern wird hier der Nutzung von vorhan-
denen Siedlungsflächen sowie der Wiedernutzung von Siedlungsbrachen im Münchner Stadt-
gebiet im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden der Vorrang gegeben.  
Darüber hinaus existieren über Bebauungspläne gesicherte, aber noch nicht realisierte 
Baurechte für Wohnungsbau im gesamten Stadtgebiet sowie im Münchner Westen, die in den 
nächsten Jahren zur Bedarfsdeckung kurzfristig zur Verfügung stehen.  
 
 

2. Ausgangslage 
 

2.1 Räumliche Situation 
 

2.1.1 Lage im Stadtgebiet 
Das Planungsgebiet liegt westlich von Neuaubing und dem DB-Ausbesserungswerk Neuau-
bing, die den derzeitigen westlichen Siedlungsrand der Landeshauptstadt München bilden. 
Unweit des Planungsgebietes gelegen, jenseits der in Bau befindlichen Bundesautobahn A 99 
West, grenzt die Nachbarstadt Germering an. Südlich der bestehenden Bundesautobahn A 96 
München – Lindau beginnt bereits die Nachbargemeinde Gräfelfing. Südöstlich davon liegt 
Martinsried (Teil der Gemeinde Planegg), das mit dem dort vorhandenen Innovations- und 
Gründerzentrum für Biotechnologie, den Max-Planck-Instituten für Biochemie und Neurobiolo-
gie sowie zahlreichen weiteren Unternehmen aus dem Life-Sciences-Umfeld ein international 
anerkanntes Biotech-Cluster (ca. 50 Unternehmen) darstellt. 
 

2.1.2 Planungsumgriff  
Das Planungsgebiet umfasst im wesentlichen den Bereich südlich der Bodenseestraße, west-
lich des Ausbesserungswerkes Neuaubing, nördlich der Bundesautobahn A 96 und östlich der 
im Bau befindlichen Bundesautobahn A 99, wobei sich die Umgriffsgrenzen im Süden und 
Westen an den Planfeststellungen zur A 99 bzw. zum Halbanschluss der Verbindungsspange 
an die A 96 orientieren.  
Am Süd- und Westrand des Planungsgebietes brauchen Teilflächen des Aufstellungsbe-
schlusses Nr. 1916 nicht überplant zu werden, da sie bereits durch die Planfeststellung der 
BAB A99 West überplant sind bzw. durch ein parallel laufendes Planfeststellungsverfahren für 
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den Halbanschluss der Verbindungsspange an die BAB A 96 (München – Lindau) als Aus-
gleichsflächen in Anspruch genommen werden. Dieser Bereich des Aufstellungsbeschlusses 
Nr. 1916 kann daher wieder aufgehoben werden. 
 
Drei weitere Bereiche des Aufstellungsbeschlusses Nr.1916 werden vorerst ebenfalls von der 
Planung ausgenommen: 
 
- Die ursprünglich vorgesehene Verschwenkung der Bodenseestraße und damit eine zu-

sätzliche untergeordnete Verbindungsstraße nördlich der bestehenden Bodenseestraße 
ist gemäß Beschluss der Vollversammlung vom 27.11.2002 nicht mehr erforderlich, da die 
Bodenseestraße nunmehr wie bisher geradeaus geführt werden kann. Der zu diesem 
Zweck in den Umgriff des Aufstellungsbeschlusses aufgenommene Bereich nördlich der 
bestehenden Bodenseestraße ist daher nicht mehr erforderlich und soll mit der späteren 
Überplanung des Nordteils Freiham aufgehoben werden. 
 

- Die Neuordnung der bestehenden Sportflächen des ESV Neuaubing (u.a. Verlegung der 
Tennisanlage) ist erst im Zusammenhang mit einer späteren Überplanung des noch ei-
senbahnrechtlich gewidmeten DB-Ausbesserungswerkes Neuaubing und dessen verkehr-
licher Anbindung an das Straßennetz in Freiham städtebaulich notwendig. Daher wurden 
in Abstimmung mit dem ESV Neuaubing lediglich von diesem benötigte Erweiterungsflä-
chen in den Umgriff aufgenommen.  
 

- Auch der Bereich des Gutes Freiham mit der Zufahrt Freihamer Allee und umliegenden 
landwirtschaftlich genutzten Flächen wird derzeit nicht überplant, da zwar eine Umnutzung 
des Gutes im Raume steht, sich jedoch erst nach Abschluss der bestandsanalytischen 
Vorarbeiten weiter konkretisieren lässt. 

 
2.1.3 Eigentumsverhältnisse 

Insgesamt umfasst das Planungsgebiet des Bebauungsplanes Nr. 1916 a nunmehr eine Ge-
samtfläche von ca. 109,1 ha, davon befinden sich ca. 54,0 ha in städtischem Eigentum und 
ca. 52,0 ha im Eigentum des Zweckverbandes Freiham, in dem die Landeshauptstadt Mün-
chen mehrheitlich vertreten ist.  
 
Die restlichen Flächen der Bahntrasse sowie des ehemaligen Bahnhofsbereichs nördlich des 
Gutes Freiham sind im Eigentum der DB AG und derzeit noch eisenbahnrechtlich gewidmet. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind entsprechende Entwidmungsverfahren seitens der DB 
AG nicht beabsichtigt.  
 
 

2.2. Rechtliche Situation 
 

2.2.1 Planungsrechtliche Situation 
Regionalplan 
Die Planung entspricht den im Regionalplan festgehaltenen Zielen. 
Wesentliche Regionalplan München-Ziele zum Einzelhandel sind: 
• Versorgungsstandorte und Einzelhandelsgroßprojekte in städtebaulich integrierter Lage, 

mit entsprechenden leistungsfähigen ÖPNV-Anschlüssen angebunden und für den moto-
risierten Individualverkehr im Straßennetz verträglich erreichbar. 

• Die Siedlungsschwerpunkte im Stadt – und Umlandbereich München sollen für ihren Nah-
bereich in ihrer Versorgungsfunktion zur Deckung der qualifizierten Grundversorgung ge-
stärkt werden. 
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• Fachmärkte und Einkaufszentren sollen als Einzelhandelsgroßprojekte zur zentralörtli-
chen Versorgungsfunktion und Handelsvielfalt beitragen, die Funktionsfähigkeit der zent-
ralen Orte im Einzugsbereich und die verbrauchernahe Versorgung nicht wesentlich be-
einträchtigen. 

 
Flächennutzungsplan mit integrierter Landschaftsplanung 
Der derzeit wirksame Flächennutzungsplan mit integrierter Landschaftsplanung für den Ge-
samtbereich des Entwicklungsgebietes Freiham beruht im Wesentlichen auf den Ergebnissen 
der hier im Zeitraum von 1989 bis 1998 durchgeführten Aktualisierung des Flächennutzungs-
planes für den Teilbereich IV – Münchner Westen. 
 
Die nun vorliegende Planung bedingt eine erneute Änderung des Flächennutzungsplanes mit 
integrierter Landschaftsplanung, die parallel zu dem Bebauungsplanverfahren erfolgen soll. 
 
Aufschluss über die derzeitigen bzw. künftigen Darstellungen des Planungsgebietes auf Flä-
chennutzungsplanebene geben die entsprechenden Planunterlagen (Verfahrenspläne) sowie 
der Erläuterungsbericht zur Änderung des Flächennutzungsplanes mit integrierter Land-
schaftsplanung. 
 
Bestehendes Baurecht 
Der seit 08.06.1967 rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 67 b, der die Verlängerung der 
Wiesentfelser Straße nach Süden zur Bodenseestraße festsetzt, liegt teilweise im Planungs-
umgriff. Infolge der beabsichtigten Umplanung der Bodenseestraße ist eine Teiländerung not-
wendig. 
 
Am Nordrand der Bodenseestraße bestehen übergeleitete Straßenbegrenzungslinien, die je-
doch überholt sind. 
 
Das gesamte Planungsgebiet ist als Außenbereich nach § 35 BauGB einzustufen. 
 
Denkmalschutz  
Zur Erforschung von Bodendenkmälern wurden im Bereich südlich der Bodenseestraße zwi-
schen Juni 1995 und Oktober 1996 Grabungen durchgeführt. Mit Bekanntgabe vom 
25.03.1998 wurde dem Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung über die Funde (bronze-
zeitliches Siedlungsgebiet) berichtet.  
 
Darüber hinaus steht das gesamte Gut Freiham mit Teilen der Alleen (die nur zu einem gerin-
gen Teil noch im Umgriff liegen) als Ensemble unter Denkmalschutz.  
 

2.2.2 Begleitende Verfahren innerhalb und außerhalb des Planungsumgriffes 
Die Planung und Genehmigung des Halbanschlusses an der A 96 erfolgt über ein Planfeststel-
lungsverfahren, das auf Antrag der Autobahndirektion Südbayern von der Regierung von O-
berbayern am 21.08.2003 eingeleitet wurde und voraussichtlich im 3. Quartal 2004 seinen Ab-
schluss finden wird.  
Die für die beiden Brückenbauwerke unter der Bahnlinie erforderlichen Plangenehmigungen 
wurden vom Eisenbahnbundesamt am 16.03.2004 erteilt.  
Die für die Tief- und  Brückenbaumaßnahmen notwendige Projektgenehmigung wurde mit Be-
schluss vom 20.01.2004 erteilt und in der Vollversammlung am 28.01.2004 bestätigt.  
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Für die in den Sondergebieten SO 1 und SO 2 geplante Ansiedlung von Fachmärkten (Einzel-
handelsgroßprojekte) wurde von der Regierung von Oberbayern über ein entsprechendes  
Raumordnungsverfahren die Übereinstimmung mit den Erfordernissen der Raumordnung ge-
prüft. Das Verfahren wurde mit der landesplanerischen Beurteilung vom 11.11.2003 mit positi-
vem Ergebnis abgeschlossen. Die Ergebnisse fanden Eingang in den Bebauungsplan Nr. 
1916 a. 
 
Derzeit überprüft die Regierung von Oberbayern die Verträglichkeit des geplanten Einkaufs-
zentrums im MK 2 in Form einer „Abstimmung auf andere Weise“ landesplanerisch.  
 

2.2.3 Einschlägige städtische Verordnungen und Satzungen  
 
Verordnung über Landschaftsschutzgebiete 
Laut Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 21.07.1993 zur Novellierung der 
Landschaftsschutzgebietsverordnung liegt im Umgriff des Bebauungsplanes mit Grünordnung 
westlich des geplanten Gewerbegebietes ein Teil des vorgeschlagenen Landschaftsschutzge-
bietes (Kategorie 2), das folgendermaßen beschrieben wird: Landschaftsraum zwischen dem 
bestehenden Landschaftsschutzgebiet „Aubinger Lohe“ bzw. „der Stadtgrenze und der künfti-
gen Trasse der A 99 einschließlich des Bereichs um das Gut Freiham“. 
 
Verordnung über Landschaftsbestandteile 
Laut Verordnung der Landeshauptstadt vom 07.05.1993 ist das Neuaubinger Wäldchen (Bio-
top S-174 bzw. S 632.02) als Landschaftsbestandteil geschützt. Es liegt südlich des Biotops 
„Ehemaliges Gleislager Neuaubing“ (S-317) und verläuft nördlich der A 96 in einem schmalen 
Streifen. Zu einem kleinen Teil liegt es noch im Umgriff dieses Bebauungsplanes. 
 
Satzungen 
Im Planungsgebiet gilt die Freiflächengestaltungssatzung und die Entwässerungssatzung.  
 

2.2.4 UVP-Pflicht 
Die Prüfung hat entsprechend dem seit dem 03.08.2001 gültigen Gesetz zur Umweltverträg-
lichkeitsprüfung ergeben, dass eine gesetzliche Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist. 
Der hierfür zu erstellende Umweltbericht wird nach §2a BauGB Bestandteil des Bebauungs-
planes. 
 
 

3. Bestandsaufnahme und Bewertung 
 

3.1 Städtebauliche Ausgangssituation 
Das städtebauliche Bild wird bestimmt durch das Gut Freiham mit seinen interessanten Bau-
lichkeiten, das in Verbindung mit einem Teil der nach Süden und Südwesten verlaufenden Al-
leen ein denkmalgeschütztes Gesamtensemble bildet. Schon von weitem ist der Kirch- und 
Schlossturm als herausragende vertikale Elemente zu erkennen . Eingebettet in den Land-
schaftsraum stellt das Gut Freiham mit seiner Schlosswirtschaft ein attraktives Ausflugsziel 
dar. 
 
Im Osten schließt das Planungsgebiet an die derzeitige westliche Stadtkante an. Der Sied-
lungsrand wird durch die Sporteinrichtungen des ESV Neuaubing und die großteilige Hallen-
struktur des Ausbesserungswerkes Neuaubing geprägt. 
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Im Westen und Süden wird der städtebauliche Rahmen durch die bestehenden bzw. im Bau 
befindlichen Verkehrsachsen der BAB A 96 und A 99 vorgegeben, die zum einen mit ihren 
Immissionen auf das Planungsgebiet Einfluss haben und zum anderen als erhebliche bauliche 
Barrieren das Planungsgebiet vom angrenzenden Naturraum trennen. 
 
Nördlich der Bodenseestraße schließen sich landwirtschaftlich genutzte Flächen an. 
 

3.2 Verkehrliche Situation 
Motorisierter Individualverkehr (MIV) 
Im Norden des Planungsumgriffes verläuft in West-Ost-Richtung als Hauptverbindungsstraße 
die Bodenseestraße (derzeitige Bundesstraße B 2), die eine wichtige Verbindung zwischen 
München und dem westlichen Umland (Stadt Germering) bildet. Weitere Verbindungs- und Er-
schließungsstraßen sind nicht vorhanden. 
Das Planungsgebiet ist im Westen und Süden von den beiden Bundesautobahnen (A 96 und 
A 99 – derzeit im Bau) umgeben, der Vollanschluss der Bodenseestraße an die A 99 befindet 
sich bereits im Bau, während für den Halbanschluss der geplanten Verbindungsspange an die 
A 96 das Planfeststellungsverfahren noch abgeschlossen werden muss. Die Inbetriebnahme 
ist zeitgleich mit der Fertigstellung der A 99 West Ende 2005 vorgesehen.  
 
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 
Im Planungsgebiet wird südlich der Bodenseestraße und parallel zu ihr die S-Bahnlinie S 5 
(München – Herrsching) geführt, jedoch derzeit ohne eigene Haltestelle. Die am nächsten ge-
legene S-Bahnhaltestelle befindet sich in Neuaubing. 
Nach Realisierung der Maßnahmen im Rahmen des Bebauungsplanes mit Grünordnung Nr. 
1916 a soll das Planungsgebiet über eine eigene S-Bahnhaltestelle erschlossen werden.  
Buslinien sind nicht vorhanden. 
 

3.3 Natur und Landschaft  
 

3.3.1 Topographie  
Das Gelände im Umgriff des Bebauungsplanes ist nahezu eben und fällt von ca. 540 m ü. NN 
im Süden auf ca. 534 m ü. NN im Norden im Bereich der Bodenseestraße ab. 
 

3.3.2 Naturraum 
Das Planungsgebiet liegt im westlichen Teil der Münchener Schotterebene, einem leicht nach 
Norden geneigten und morphologisch kaum gegliederten Naturraum. 
 

3.3.3 Boden 
Der Planungsbereich liegt vollständig im Bereich fluvioglazialer Niederterrassenschotter der 
Würmeiszeit. Als Bodenarten sind Parabraunerden (humose, kiesig-schluffige Lehmböden) 
und Ackerpararendzinen (flachgründige sandig-schluffige Schotterböden) mit geringer Ent-
wicklungstiefe, geringem Filtervermögen und guter Wasserdurchlässigkeit über den glazialen 
Kalkschottern der Schotterebene vorhanden. Die ursprünglich vorhandenen Böden sind aller-
dings durch anthropogene Nutzungen z.T. stark verändert: In den zukünftig überbauten Berei-
chen wurde der Oberboden im Vorfeld der Untersuchungen für die Bodendenkmäler entfernt 
und teilweise im Bereich der landwirtschaftlich genutzten Flächen wieder aufgebracht. Bei der 
Untersuchung der Bodendenkmäler wurde eine Bombe gefunden, die inzwischen beseitigt 
wurde. 
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3.3.4 Wasser 
Der Grundwasserflurabstand nimmt im Bereich des Freihamer Feldes von Süden nach Norden 
ab. Der für das Jahr 1940 ermittelte Grundwasserhöchststand liegt im Süden ca. 8 m unter 
Flur, an der Nordgrenze des Planungsgebietes ca. 6 m unter Flur. Die mittleren Grundwasser-
stände stehen im Süden ca.12 m unter Gelände an, im Norden ca. 8 m unter Gelände an. Die 
Grundwasserverhältnisse sind bei der Planung von unterirdischen Baukörpern zu beachten. 
Dabei sind die oben angeführten Daten nur als Orientierungswerte im Hinblick auf die natürli-
chen Grundlagen zu verstehen und im Bauvollzug zu präzisieren. 
 

3.3.5 Klima / Lufthygiene 
Im Planungsbereich herrschen übergeordnet westliche und südwestliche Windrichtungen vor, 
die für Frischluftzufuhr und Durchlüftung der östlich angrenzenden Münchner Stadtteile sor-
gen. Die offenen Flächen im Planungsgebiet mit vorwiegend niedriger Vegetation haben ins-
besondere bei wind- und austauscharmen Wetterlagen als Kaltluftentstehungsgebiete für das 
angrenzende Stadtgebiet Bedeutung. Bei den vorherrschenden Windrichtungen aus Westen 
und Südwesten wird schadstoffbelastete Luft von der A 96 im Süden und zukünftig von der A 
99 in das Gebiet transportiert. 
 

3.3.6 Vegetations- und Biotopausstattung 
Der Planungsbereich ist im Bestand weitgehend durch eine intensive, landwirtschaftliche Nut-
zung geprägt. Im Zuge denkmalpflegerischer Untersuchungen wurde auf den zukünftig vorge-
sehenen Bauflächen südlich der Bodenseestraße die Oberbodenschicht abgetragen. Die Flä-
chen stellen sich aktuell als Rohböden bzw. Brachflächen dar. 
Am Ostrand innerhalb des Planungsgebietes liegen die Flächen des ehemaligen Gleislagers 
Neuaubing (Biotop S 317), das gemäß Art. 13 d BayNatSchG geschützt ist. Der Trocken-
standort besteht aus lückigen Magerrasenflächen mit Pioniervergetation und Sukzessionsflä-
chen unterschiedlicher Stadien. Wegen des faunistischen sowie floristischen Artenspektrums, 
das auf diesem Komplex kartiert wurde, besitzt dieser Biotop übergeordnete - in jedem Fall 
landesweite - artenschutzfachliche Bedeutung. Die Lebensgemeinschaft des Geländes ist 
nicht reproduzierbar und Beeinträchtigungen oder sogar ein Totalverlust ist nicht ausgleichbar. 
Eng verzahnt mit dem Gleislagerbiotop schließt sich südlich das als Landschaftsbestandteil 
geschützte Neuaubinger Wäldchen (erfasst als Biotop S 632.02 und S 174) an, wobei der 
größte Teil des Wäldchens außerhalb des Umgriffs liegt. 
Weitere Biotopstrukturen finden sich innerhalb der weitgehend ausgeräumten Feldflur nur ver-
inselt: Die Freihamer Allee ( S 171.06 bzw. S 171.07 ) vom Gut Freiham nach Süden und die 
Baumreihe ( S 171.03 ) vom Gut Freiham Richtung Gut Streiflach nach Westen sind als Bioto-
pe kartiert.  
Im Bereich des Gutes Freiham, das außerhalb des Planungsumgriffes liegt, sind mehrere Ge-
hölzstrukturen ( Schlosspark und Einzelgehölze) in der Biotopkartierung erfasst. Direkt west-
lich an den Planungsumgriff anschließend liegt der Biotop eines Feldgehölzes. 
Ohne anthropogenen Einfluss würde sich im Planungsgebiet die potentiell natürliche Vegetati-
on des Eichen-Hainbuchen-Waldes einstellen. 
 

3.3.7 Landschaftsbild 
Das Landschaftsbild wird im Bestand geprägt durch offene Feldfluren und eine nach Norden 
und Westen kaum gegliederte Weiträumigkeit, die zwar typisch ist für die heutige Kulturland-
schaft der Münchener Schotterebene, jedoch auch Defizite an struktureller Vielfalt und Raum-
gliederung aufweist. 
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Die Kulturlandschaft wird hier vor allem geprägt durch das historische Gut Freiham mit den 
nach Süden und Südwesten verlaufenden alten Alleen. Das Gut und die Alleen bilden im Be-
stand ein denkmalgeschütztes Gesamtensemble. Gut Freiham stellt mit seinem weithin sicht-
baren Schloss- und Kirchturm und den raumgliedernden Alleen ein sehr bedeutsames land-
schaftliches Merkzeichen und identitätsbildendes Element nicht nur für das Umfeld des Pla-
nungsgebietes, sondern für den gesamten westlichen Stadtrand von München dar. 
Die Flächen des geplanten Gewerbegebietes liegen vor dem westlichen Stadtrand Münchens. 
Der nach Osten bestehende Siedlungsrand von Neuaubing bildet mit Sportflächen des ESV 
Neuaubing, den offen gelassenen Bahnflächen des Ausbesserungswerk Neuaubing und lo-
ckerer Einzelhausbebauung, sowie dem Neuaubinger Wäldchen im Süden einen offenen, lo-
ckeren Stadtrand. Im Norden bildet die Bodenseestraße mit ihren begleitenden Straßenbäu-
men, im Süden die Bundesautobahn A 96 München – Lindau die Grenze . Nach Westen wird 
der Landschaftsraum durch die Bepflanzung entlang der in Tieflage im Bau befindlichen Auto-
bahnspange A 99 begrenzt. 
 

3.3.8 Erholung 
Derzeit wird das Gelände vor allem durch Spaziergänger und Radfahrer genutzt , vor allem 
das Gut Freiham stellt mit seinem Biergarten ein attraktives Ausflugsziel dar. Aufgrund der 
landwirtschaftlichen Nutzung sind weitere freiraumgebundene Nutzungen kaum möglich. Vor 
allem von Seiten der Jugendlichen besteht ein Bedarf an Einrichtungen wie Skateranlagen. 
 
Zusätzliche Informationen können dem Umweltbericht entnommen werden. 
 
 

3.4  Vorbelastungen 
Verkehrslärm 
Eine von einem Ingenieurbüro durchgeführte Berechnung auf der Basis der Verkehrszahlen 
von 2002 zeigt, dass das Planungsgebiet bereits heute erheblichen Lärmbelastungen ausge-
setzt ist. Emittent ist im wesentlichen der Landverkehr auf Schiene und Straße.  
Die von den Immissionen besonders betroffenen Bereiche sind entsprechend 
- im Süden, entlang der Autobahn München - Lindau (BAB A 96) und 
- im Norden des Planungsgebietes beiderseits der Bodenseestraße und der Bahntrasse der 

S 5. 
 
Bereits die Schallimmissionen der Ist-Situation überschreiten dabei teilweise erheblich die Ori-
entierungswerte der DIN 18005 für die in diesen Bereichen vorgesehenen Kern- bzw. Gewer-
begebiete.  
 
Anlagenlärm / Sport 
Der Lärmeintrag sowohl aus Betriebsgeräuschen aus dem DB-Ausbesserungswerk Neuaubing 
als auch den Sportanlagen des ESV Neuaubing spielen demgegenüber im Hinblick auf die 
beabsichtigten Nutzungen jeweils eine untergeordnete Rolle und führten zu keinen immissi-
onsschutzrechtlichen Maßnahmen.  
 
 
 
Elektromagnetische Felder („Elektrosmog“) 
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Entlang der Bahnlinie S 5 entstehen durch die Oberleitungen elektromagnetische Felder. Nach 
Aussagen eines beauftragten Ingenieurbüros und des Bayerischen Landesamts für Umwelt-
schutz ist an Bahnanlagen bei der geplanten Kerngebiets- bzw. Gewerbenutzung nicht mit ei-
ner Überschreitung der Grenzwerte der 26. BImSchV (Verordnung über elektromagnetische 
Felder) zu rechnen. 
 
Altlasten 
Das ehemalige Gleislager Neuaubing ist aufgrund früherer altlastrelevanter Nutzungen im Alt-
lastenverdachtsflächenkataster der Landeshauptstadt München erfasst. Im Auftrag des Refe-
rates für Gesundheit und Umwelt wurden deshalb im Juni 2002 Oberbodenuntersuchungen 
zur Ermittlung des Gefährdungspotentials für den Wirkungspfad Boden-Mensch durchgeführt. 
Das Untersuchungsgebiet wurde dabei in insgesamt 12 Untersuchungsfelder (BNA-1 bis BNA-
12) unterteilt. Die Analysen der entnommenen Bodenproben wiesen bereichsweise deutlich 
erhöhte Werte für polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), aber auch für Blei 
und Arsen auf. Die in der Bundesbodenschutzverordnung für den Wirkungspfad Boden-
Mensch bei einer relativ unsensiblen Nutzung als Park- und Freizeitfläche festgelegten Prüf-
werte wurden jedoch lediglich bei einem der 12 Untersuchungsfelder (BNA-5) überschritten. 
 
 

4. Übergeordnete Planungsziele 
Übergeordnetes Planungsziel am Siedlungsschwerpunkt Freiham ist es, langfristig einen neu-
en Stadtteil mit den Nutzungsschwerpunkten Wohnen und Gewerbe zu entwickeln, der den 
ökonomischen, ökologischen und sozialen Anforderungen gleichermaßen Rechnung trägt. 
Insbesondere ist auf die exponierte Lage am westlichen Stadtrand im Gegenüber zu einem 
hochwertigen, sensiblen Landschaftsraum stadtgestalterisch eine adäquate Antwort zu finden. 
Die vorliegende Planung stellt den 1. Bauabschnitt dieser langfristig angelegten Entwicklung 
dar.  
 

4.1 Nutzung 
Ziel der vorliegenden Planung ist die Schaffung eines qualitätsvollen und zukunftsträchtigen 
Gewerbestandortes, der mit einem nutzungsspezifisch differenzierten Flächenangebot im 
Münchner Westen einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftstandorts München 
leisten soll. d.h. Flächen 
 
- für innovative und wachstumsorientierte Branchen, insbesondere aus dem Bereich  

 Life-Science und Biotechnologie 
- für Fachmärkte ( Einzelhandelsgroßprojekte ) sowie 
- für Betriebe des klassischen Gewerbes. 
 
Gleichzeitig gilt es ein leistungsfähiges Stadtteilzentrum zu entwickeln, das Unternehmen mit 
Büro- und Verwaltungsnutzung einen Standort bietet und die neuen Gewerbe- und künftigen 
Wohnbaugebiete mit einem differenzierten Einzelhandelsangebot versorgt. 
 
Im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Gewerbearten werden folgende nutzungsstruk-
turelle Ziele verfolgt: 
 
• Ausgewogene Mischung der verschiedenen gewerblichen Nutzungen sowie Vermeidung 

von Nutzungskonflikten durch sinnvolle Zuordnung 
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• Staffelung der verschiedenen Nutzungen entsprechend den Standortanforderungen wie 
z.B. Erschließungsqualität, notwendige Nähe zu ÖPNV  

• Flexibilität in der Grundstücksteilung, um eine bedarfsgerechte Entwicklung zu gewähr-
leisten 

• Vorhalten notwendiger Ver- und Entsorgungsflächen 
 

4.2 Städtebau und Grünordnung 
Um dem besonderen Standort stadtgestalterisch gerecht zu werden, stehen folgende Zielset-
zungen im Vordergrund: 
• Definition einer neuen westlichen Stadtkante 
• Übersetzung nutzungsspezifischer Kriterien und Ansprüche in ein qualitätsvolles städte-

bauliches und grünplanerisches Konzept 
• Individuelle Adressbildung für den Gewerbestandort Freiham  
• Gestaltung eines Stadtteilzentrums als neue kommunikative Mitte für die Beschäftigten 

und die Bewohner  
• Differenzierte Gestaltung der Ortsränder insbesondere im Übergang zur freien Landschaft 
• Vernetzung der Gewerbegebiete mit der freien Landschaft und den angrenzenden Quar-

tieren durch entsprechende Grünzüge 
• Entwicklung eines Leitbildes für die freie Landschaft in Abstimmung mit vorhandenen Er-

fordernissen und Planungen (Planfeststellung zur A 99 bzw. laufende Planfeststellung 
zum Verbindungsknoten A 96)  

• adäquate Einbindung des ensemblegeschützten Gutes Freiham in den städtebaulichen 
und landschaftsplanerischen Kontext 

• Minimierung des Eingriffs in den Naturhaushalt durch flächensparende Bauweisen und 
schonenden Umgang mit den vorhandenen Ressourcen 

• Nachweis von Ausgleichsflächen für verbleibende Eingriffe in Natur und Landschaft; Ent-
wicklung eines Ausgleichsflächenkonzeptes unter Berücksichtigung vorhandener Struktu-
ren 
 

4.3 Verkehr 
Eine stadtverträgliche Abwicklung des zu erwartenden Verkehrsaufkommens aus dem Gewer-
begebiet Freiham soll erreicht werden durch 
• stärkere Bündelung des Individualverkehrs auf den beiden Bundesautobahnen A 96 und A 

99 zur Vermeidung einer erhöhten Belastung angrenzender Stadtteile 
• Anbindung des Planungsgebietes an ein leistungsfähiges öffentliches Nahverkehrs durch  

- die Einrichtung eines S-Bahnhofes im Zentrum des Siedlungsschwerpunktes Freiham  
- die Integration einer tangentialen Trambahnerschließung, deren Trasse für eine später 

mögliche Stadtumlandbahn nutzbar gemacht werden kann 
• Klare Erschließungsstrukturen zugunsten der Orientierung im Planungsgebiet 
• P+R Anlage nur für den örtlichen Einzugsbereich (150 Stellplätze) 
• Entwicklung eines entsprechenden Fuß- und Radwegenetzes in Abstimmung mit der an-

gebotenen Grünraumvernetzung 
 
 

5. Planungskonzept 
 

5.1 städtebauliche Grundstruktur 
Mit der vorliegenden Planung für Freiham Süd wird in einem 1. Bauabschnitt der Gewerbe-
standort und das Stadtteilzentrum als künftiges Bindeglied zwischen dem Gewerbe im Süden 
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und dem Wohnen im Norden entwickelt. Unter Berücksichtigung der Ziele des Gewerbeflä-
chenentwicklungsprogramms sollen Flächen für den höherwertigen als auch klassischen Ge-
werbesektor ausgewiesen werden. Zudem wird das Gewerbegebiet Freiham Fachmärkten un-
terschiedlicher Größenordnung einen Standort bieten.  
 
Um die Neuplanung adäquat in den städtebaulichen Gesamtkontext einzufügen, werden die 
dominierenden Grundrichtungen aus dem städtebaulichen Umfeld, zum einen die Kante des 
bisherigen Stadtrandes und zum anderen der Verlauf der nach Süden verlaufenden Allee bzw. 
der A 99 Westspange, aufgriffen und konzeptionell verarbeitet. Mit diesem städtebaulichen 
Ansatz wird die bestehende Struktur mit der Neuplanung verflochten und die strukturellen An-
knüpfungspunkte für die spätere bauliche Entwicklung nördlich der Bodenseestraße vorgege-
ben. Das Gut Freiham mit seinen interessanten Baulichkeiten, das in Verbindung mit einem 
Teil der nach Süden und Südwesten verlaufenden Alleen ein denkmalgeschütztes Gesamten-
semble bildet, wird - eingebettet in den umliegenden Landschaftsraum - städtebaulich freige-
stellt.  
 
Die städtebauliche Konzeption des Gebietes basiert auf einer markanten Bandstruktur. Ost-
West verlaufende Straßen- und Grünbänder im Wechsel entwickeln sich zwischen Bodensee-
straße und A 96 von Nord nach Süd entlang der Verbindungsspange. Sie schaffen die Ord-
nung und Orientierung im Gesamtgebiet, Identität und Adresse in den einzelnen Quartieren 
sowie Durchlässigkeit und Bezug zum Landschaftsraum. Zudem stellt diese klare, fast ortho-
gonale Grundstruktur eine maximale Flexibilität in der Grundstücksteilung sicher. 
Das räumlich wirksamste Element der Bandstruktur bildet das prägnante Baumdach des Kie-
fernhains im Zentrum des Gewerbegebietes. Neben dem Erholungsfaktor und der Vernet-
zungsfunktion zwischen Stadt- und Landschaftsraum gliedert er deutlich ablesbar das Ge-
samtgebiet in ein nördliches und ein südliches Stadtfeld.  
Die verschiedenen Gewerbetypologien sowie die Kerngebietsnutzungen stellen individuelle 
Anforderungen an den Standort und seine Qualitäten, sind mit unterschiedlichen Auswirkun-
gen (z. B. Lärmentwicklung u.ä.) verbunden und fordern differierende städtebauliche Struktu-
ren. In den beiden Stadtfeldern werden die jeweils strukturell kompatiblen Nutzungskategorien 
zusammengefasst: 
 
Nördliches Stadtfeld: 
Das Stadtteilzentrum (MK) und die Gebiete für das höherwertige Gewerbe (GE 1-13) mit klein-
teiligeren, dichten Strukturen basieren auf einem Grundraster von ca. 60 m x 60 m, über das 
ein breites Spektrum an nutzungstypischen Bauformern abgedeckt ist. Die Baufelder können 
je nach Bedarf geteilt oder erweitert werden, so dass Parzellengrößen von 1.500 m² bis 
20.000 m² möglich sind. Zwischen den Baufeldern sind freizuhaltende Zäsuren vorgesehen, 
die Blickbeziehungen und Durchlässigkeit zwischen den Grün- und Straßenbändern schaffen 
und somit die Bandstruktur nochmals akzentuieren. Über eine dieser Nord-Süd verlaufenden 
Zäsuren soll zudem eine übergeordnete öffentliche Grün- und Fuß- / Radwegverbindung auf-
gebaut werden, die einerseits über den Kiefernhain die Vernetzung zu den umliegenden Erho-
lungsräumen schaffen und anderseits das Stadtteilzentrum über die S-Bahnlinie und die Bo-
denseestraße mit dem künftigen Nordteil Freihams verknüpfen wird.  
Das Stadtteilzentrum bildet die künftige kommunikative Mitte der Gesamtplanung Freiham, in 
deren Zentrum der geplante S-Bahnhaltepunkt gelegen sein wird. Im nördlichen und südlichen 
Vorfeld der Haltestelle entstehen jeweils kleinere Platzflächen, die als öffentliche Treffpunkte 
sowie als Zugangszonen zu den angrenzenden Nutzungen und die S-Bahnhaltestelle dienen. 
Über die o.g. Hauptwegebeziehung, die in einer Breite von ca. 24 m unter der Bahnlinie durch-
führt, wird die Barrierewirkung der S-Bahn aufgehoben. An diesem zentralen Punkt werden 
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auch die verschiedenen verkehrlichen Einrichtungen der S-Bahn, der Trambahn und des 
Park&Ride optimal miteinander verknüpft. 
Die hervorragende ÖPNV-Anbindung und Grünausstattung machen den Standort für Unter-
nehmen des höherwertigen, arbeitsplatzintensiven Gewerbes mit besonders hohen Anforde-
rungen an das Umfeld und die Arbeitsplatzqualität attraktiv.  
 
Südliches Stadtfeld: 
Südlich des Kiefernhains können sich die Sondergebiete für die Fachmärkte (SO 1 und 2) so-
wie die Gebiete des klassischen Gewerbes (GE 19-27) entwickeln.  
Ihre gebietsinterne, zentrale Lage bietet den verkehrsintensiven Fachmärkten eine optimierte 
Erschießung und Anbindung an das übergeordnete Straßenverkehrsnetz, um den hohen mo-
torisierten Individualverkehr stadtverträglich abzuwickeln. Gleichzeitig wird eine Beeinträchti-
gung des Ortsbildes durch die großteiligen Hallenstrukturen und die zu erwartenden umfang-
reichen Parkierungsanlagen vermieden. Eine Flächenteilung zur Ansiedlung von kleineren 
Fachmärkten ist uneingeschränkt möglich.  
 
Die Flächen für das klassische Gewerbe schließen sich nördlich, westlich und südlich der 
Sondergebiete an. Die zwischen den Clustern im Westen liegenden Grünzäsuren greifen er-
neut das Bandthema auf und machen die Struktur deutlich nach außen ablesbar. Der Ortsrand 
verzahnt sich mit dem Landschaftsraum. Die Erschließung der einzelnen Cluster erfolgt über 
attraktive Angersituationen, die der Adressbildung dienen. Die Größe der Cluster sowie die 
Baulandtiefen variieren in einer Weise, so dass auch dem klassischen Gewerbe ein großes 
Spektrum an Parzellengrößen angeboten werden kann.  
 

5.2 Nutzungskonzept (Art und Maß der baulichen Nutzung) 
Das Planungsgebiet gliedert sich in 4 Nutzungsbereiche: 

• Kerngebiete 
• Gewerbegebiete 
• Sondergebiete 
• Versorgungsflächen 

 
Die Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung werden gebietsbezogen getroffen. 
 
In allen Baugebieten werden die zulässigen Geschossflächen als absolute m² - Zahlen und die 
Grundflächen als Relationszahlen festgesetzt. Die daraus resultierenden Dichten entsprechen 
dem Maß, das sich bezogen auf die einzelnen Baugebiete aus den städtebaulichen Zielen und 
den Strukturen der künftigen Nutzungen ableitet. Diese Art der Festsetzung offeriert eine Fle-
xibilisierung in der Bebauung einzelner Grundstücke, d.h. bei Grundstücksteilungen können 
bedarfsgerecht unterschiedliche Dichten zugeordnet werden, solange in der Summe das fest-
gesetzte Maß im Baugebiet eingehalten wird.  
Es wird darauf hingewiesen, dass in den Baugebieten, in denen eine GRZ von 0,8 und höher 
festgesetzt wird, bei der Ermittlung der Grundflächen alle – auch außerhalb des Bauraums lie-
genden - anzurechnenden Flächen im Sinne des § 19 Abs. 4 Nr. 1-3, wie z.B. Zufahrten, Stell-
plätze usw. zu berücksichtigen sind.  
Eine Überschreitung der Grundflächenzahlen im Sinne des § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO bis 
max. 0,8 GRZ ist in den Baugebieten, die mit einer Grundflächezahl von 0,7 belegt sind, 
durchgängig möglich. Eine Ausstattung dieser zusätzlich versiegelten Flächen mit wasser-
durchlässigen Belägen wäre im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung wünschenswert. 
Um das Maß der Nutzung in dem festgesetzten und verträglichen Rahmen zu halten, sind 
auch die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen als Vollgeschossen (Keller, 
Dachgeschosse) einschließlich der ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer 
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Umfassungswände auf die Geschossfläche anzurechnen (§ 20 Absatz 3 Satz 2 BauNVO). 
 
Eine Überschreitung der festgesetzten Geschossfläche wird nur ermöglicht für die Flächen 
erdgeschossiger Fahrradabstellräume sowie notwendiger 2. baulicher Fluchtwege, die man-
gels Anleiterbarkeit vom öffentlich Raum erforderlich werden. Die Einrichtung von Fahrradab-
stellräumen im Erdgeschoss ist im Sinne des Benutzers zu fördern. Gleichzeitig sollen Betrie-
be, die aufgrund der Gestaltung der Straßenräume die brandschutzrechtliche Problematik bau-
lich zu lösen haben, nicht schlechter gestellt werden als andere Unternehmen. 
 

5.2.1 Kerngebiete 
Art der baulichen Nutzung 
Das Kerngebiet MK ist bezogen auf die Gesamtplanung Freiham an zentraler Stelle gelegen 
und soll als Bindeglied zwischen Wohnen und Gewerbe Zentrums-, Versorgungs- und Dienst-
leistungsfunktionen für den künftigen Stadtteil Freiham übernehmen.  
Das MK konzentriert sich nördlich und südlich des geplanten S-Bahnhaltepunktes und gliedert 
sich in die 8 Teilgebiete MK 1 bis MK 8, um aufgrund der z.T. problematischen Rahmenbedin-
gungen (Lärm, Elektrosmog u.ä.) eine Zonierung der einzelnen Nutzungen zu ermöglichen. 
Insgesamt betrachtet wird jedoch im Kerngebiet das gesamte Nutzungsspektrum des § 7 
BauNVO zugelassen. 
 
Neben hochwertigen Einzelhandels-, Büro- und Verwaltungsflächen sollen hier auch kulturelle 
und soziale Einrichtungen und eine P&R-Anlage ihren Platz finden. Im Sinne einer ausgewo-
genen Nutzungsmischung soll Wohnen als zentrale Funktion in das Stadtteilzentrum integriert 
werden. 
 
Aufgrund der hohen Immissionen (Lärm, Elektrosmog, Erschütterung) durch die Bahnlinie 
bzw. durch die Verkehrsbelastung entlang der Bodenseestraße ist Wohnen im MK 1 - 5 nur 
ausnahmsweise zugelassen, wenn im Rahmen der Einzelplanung die Wahrung der gesunden 
Wohnverhältnisse gewährleistet werden kann. Um einen gewissen Wohnanteil zu erreichen, 
werden im MK 6 – 8, in dem die Rahmenbedingungen günstige Voraussetzungen bieten, 
Wohnungen mit einem Anteil von 40% der Geschossfläche festgelegt. Dieses Maß entspricht 
in der Umsetzung insgesamt ca. 120 Wohneinheiten.  
In dem hohen Wohnanteil begründet sich auch der Ausschluss der unter § 7 Abs. 2 Nr. 2 
BauNVO geführten Vergnügungsstätten in diesen Teilgebieten, um Nutzungskonflikte auf-
grund möglicher negativer Auswirkungen (Besucherverkehr, Lärm, u.U. Kriminalität) zu ver-
meiden. In den übrigen Teilgebieten ist die Etablierung von Vergnügungsstätten zugunsten 
des Freizeitangebotes und der Zentrumsbelebung (auch bei Nacht) uneingeschränkt möglich.  
 
Zur künftigen Nahversorgung der Beschäftigten und Bewohner in Freiham soll sich im MK 2 
ein Einkaufszentrum mit einem breitgefächertem Sortimentsangebot etablieren. Als tragfähige 
Größenordnung wurde seitens eines externen Gutachtens eine Verkaufsfläche von ca. 15.000 
m² ermittelt. Ziel ist es, eine ausreichende Versorgung in Freiham sicherzustellen und gleich-
zeitig nachteilige wirtschaftsstrukturelle und verkehrliche Auswirkungen auf umliegende Ge-
meinden und Stadtteile zu vermeiden. Um die Entwicklung der Verkaufsflächen positiv zu 
steuern und in dem vorgesehenen Rahmen zu halten, werden großflächige Einzelhandels- 
und Handelsbetriebe in allen anderen Teilkerngebieten ausgeschlossen und innerhalb des MK 
2 Nutzungen im Zusammenhang mit dem Einkaufszentrum nur im UG, EG und 1.OG zugelas-
sen. Um das Einkaufszentrum im UG direkt von der Nord-Süd-verlaufenden Wegebeziehung 
sowie der künftigen Tramhaltestelle erreichen zu können, ist eine Unterbaubarkeit der Platz-
fläche sowohl im öffentlichen Raum als auch im MK 2 vorgesehen. Auf der unterbaubaren Flä-
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chen ist im Bereich des MK 2 ein Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit festgesetzt, um die 
Nutzbarkeit und den räumlichen Zusammenhang der Platzfläche zu unterstützen.  
Für das künftige Einkaufszentrum kann bei einem unterstellten Verkaufsuntergeschoss und 
einem weiteren Tiefgaragengeschoss eine Bautiefe von ca. 7,50 – 8,0 m angenommen wer-
den, so dass bei einem zugrundegelegten Höchstwasserstand von 1940 von ca. 527,5 m ein 
erheblicher Eingriff vorliegen würde. Für diesen Fall werden entsprechende technische Maß-
nahmen und ein eigenes wasserrechtliches Verfahren erforderlich.  
 
Die festgelegten Wohnanteile in den Kerngebieten lösen einen entsprechenden Bedarf an 
Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen aus, der über eine Kooperationseinrichtung innerhalb 
des ersten Bauabschnitts nördlich der Bodenseestraße gedeckt werden soll. Grundsätzlich ist 
die Zulässigkeit innerhalb des Kerngebietes gegeben, so dass im Bedarfsfall die Realisierung 
einer Einrichtung im Geltungsbereich des Bebauungsplans möglich wäre. Einen geeigneten 
Standort würden in diesem Fall die MK 6 bis 8 bieten. 
Im Stadtteilzentrum soll zudem ein kulturelles Zentrum, eine Stadtteilbibliothek und eine Au-
ßenstelle der Münchner Volkshochschule GmbH entstehen. Die Zulässigkeit von kulturellen 
Einrichtungen innerhalb des Kerngebietes ist sichergestellt, die konkreten Standortentschei-
dungen sind im Rahmen der Umsetzung zu treffen.  
 
Die unter § 7 Abs. 2 Nr. 5 und § 7 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO geführten Tankstellen werden im Be-
reich des Stadtteilplatzes U-1523 ausgeschlossen, um die stadträumlich und stadtgestalte-
risch sensible Platzsituation weder optisch noch verkehrlich zu beeinträchtigen. 
 
Maß der baulichen Nutzung 
Angestrebt werden blockartige Baustrukturen mit einer relativ hohen Dichte, die der zentralen 
Lage der Parzellen und der gewünschten Raumbildung gerecht werden. Gleichzeitig reagiert 
die hohe Dichtestruktur auf die starke verkehrliche Belastung entlang der Verbindungsspange 
U-1519 und der Straße U-1525. 
Die Obergrenzen des § 17 Abs. 1 BauNVO werden im MK durchgehend eingehalten.  
 
Im MK 3 – 8 entsprechen die festgesetzten Geschossflächen einer GFZ von ca. 1,85 - 2,0.  
Während im MK 4 und 5 mit einer Grundflächenzahl von 0,8 eine bedarfsgerechte Nutzung 
des Baugebiets sichergestellt werden kann, lassen die grundstücksbezogenen Rahmenbedin-
gungen im MK 3 (Erschließungssituation, Größe der Bezugsgrundstücke) für die Hauptnut-
zung eine GRZ von 0,7 zu. In Anbetracht der hohen Wohnanteile wird zugunsten der privaten 
Freiflächenversorgung in den MK 6 - 8 ebenfalls eine GRZ von 0,7 festgesetzt.  
 
Das Kerngebiet definiert sowohl den zentralen Punkt innerhalb des Stadtteilzentrums, an dem 
sich die verkehrlichen Einrichtungen bündeln und zentrale Funktionen wie das Einkaufen und 
die Park+Ride -Anlage angesiedelt werden sollen, als auch die Schnittstelle zwischen dem 
Nord- und Südteil Freihams. Um dies zu akzentuieren wird eine Konzentration der Baumassen 
angestrebt und eine in Teilbereichen eine entsprechende Höhenentwicklung bis zu 26 m er-
öffnet.  
In dieser besonderen städtebaulichen Zielsetzung begründen sich auch das festgesetzte Maß 
der baulichen Nutzung. Im MK 2 als Standort für die intensive Einkaufsnutzung wird eine um-
gerechnete GFZ von 3,0 und eine GRZ von 0,95 zugelassen, wobei darauf hingewiesen wird, 
dass die Entwässerung auf dem eigenen Grundstück zu leisten ist. Für das MK 1 ist eine Aus-
nutzung von 0,9 GRZ und einer umgerechneten GFZ von 2,4 vorgesehen. 
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5.2.2 Gewerbegebiete 
Im Gewerbegebiet Freiham ist geplant, in einer umfangreichen Gewerbeflächenentwicklung 
attraktive Standorte für unterschiedliche Gewerbearten zu schaffen. Die Bandbreite reicht von  
• der typischen Nutzungsstruktur des höherwertigen Gewerbes, dessen Spektrum mit der 

Ansiedlung eines Life-Sciences-Parks erweitert werden soll, über  
• Flächen für Unternehmen mit Produktions- und Verwaltungsanteilen mit geringerem Stö-

rungspotenzial bis hin zu  
• Flächen für klassische, produzierende Betriebsstrukturen mit stärkerem Störungspotenzi-

al. 
 
Da die verschiedenen Gewerbetypologien sich jedoch z.T. erheblich in ihren Anforderungen 
und Auswirkungen (Lärmentwicklung u.ä.) unterscheiden, werden die GE 1 – 28 in 3 Bauzo-
nen gegliedert. Ziel ist, durch „räumliche“ Sortierung und Zusammenfassung der Gewerbety-
pen nach Verträglichkeit Nutzungskonflikte zu vermeiden und mehrere, in ihrer Art homogene 
Gewerbestandorte zu schaffen. Entsprechend werden in den einzelnen Bauzonen die Fest-
setzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung getroffen.  
 
Bauzone 1 (GE 1-13): höherwertiges Gewerbe  
Bauzone 2 (GE 14-18):  gewerbliche Nutzungen besonderer Art, d.h. z.B. Nutzungen mit ü-

bergeordneten Funktionen bzw. besonderen Nutzungen zur Attraktivi-
tätssteigerung des Gesamtgebietes  

Bauzone 3 (GE 19-28):  klassisches Gewerbe 
 
Bauzone 1 (GE 1- 13) 
Art der baulichen Nutzung 
Mit gewerblichen Flächen soll ein Angebot für innovative und wachstumsorientierte Branchen 
zur Fortentwicklung der Münchner Wirtschaftsstruktur, insbesondere aus dem Bereich Life-
Science und Biotechnologie geschaffen werden. Zielgruppe sind Unternehmen mit hohen Bü-
ro- und Verwaltungsanteil sowie Labor- und z.T. Forschungsflächen. Der Flächenanteil für 
Produktion liegt deutlich unter dem des klassischen Gewerbes. Darüber hinaus soll das Flä-
chenangebot auch entsprechenden Ausbildungseinrichtungen in Form von privaten gewerbli-
chen Betrieben, z.B. Fachberufsschulen, zur Verfügung stehen. 
Den Betrieben soll ein hochwertiger Standort angeboten werden, der sowohl in den städtebau-
lichen Strukturen als auch im Standortumfeld den qualitativen Anforderungen des sog. höher-
wertigen Gewerbes gerecht wird.  
 
In den baulichen Nutzungen soll sich die Bauzone 1 sowohl von dem direkt anschließenden 
Kerngebiet als auch von den Gewerbegebieten weiter südlich abgrenzen. 
Einzelhandelsbetriebe sind ausgeschlossen, da ihre Ansiedlung als kerngebietstypische Nut-
zung ausschließlich in dem Stadtteilzentrum vorgesehen ist. Für Abhol- und Fachmärkte für 
den überörtlichen Bedarf werden zudem eigene Sondergebiete in verkehrlich und stadtstruktu-
rell optimierter Lage ausgewiesen. Einzelhandel zur direkten Versorgung der im Gebiet Be-
schäftigten oder im Rahmen des betriebskonzeptionellen Vertriebes wird jedoch zugelassen, 
wenn der unmittelbare betriebliche und räumliche Zusammenhang gegeben und der Flächen-
bedarf untergeordnet ist. 
 
Um eine Konkurrenzsituation zu den Kerngebieten zu vermeiden und die Zweckbestimmung 
der Bauzone 1 zu wahren, werden weitere zentrumstypische Einrichtungen wie Geschäfts-, 
Büro- und Verwaltungsgebäude, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche 
Zwecke sowie Vergnügungsstätten ausgeschlossen. Büro- und Verwaltungsnutzung, die Un-
ternehmen des höherwertigen Gewerbes zum Betriebsablauf benötigen, sind jedoch zulässig. 
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Flächen zur Unterbringung der Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche 
Zwecke bieten darüber hinausgehend die Gewerbegebiete GE 14 – 18 (Bauzone 2) innerhalb 
des Kiefernhains, die sich aufgrund ihrer besonderen Lage und Qualität für übergeordnete 
Einrichtungen eignen.  
 
Für die Unterbringung von Lagerplätzen als selbstständige Anlagen steht die Bauzone 3 (GE 
19-28) zur Verfügung. In der Bauzone 1 sind sie ausgeschlossen, da sie weder mit dem 
Standortanforderungen des höherwertigen Gewerbes noch mit dem Zielsetzung der Urbanität 
im nördlichen Stadtfeld kompatibel sind.  
 
Anlagen für sportliche Zwecke sind ebenfalls auszuschließen, da die hierfür erforderlichen 
Bauformen im Gegensatz zu den angestrebten dichten, blockartigen Strukturen der Bauzone 1 
stehen. Wird jedoch im räumlichen Zusammenhang mit einem höherwertigem Gewerbebetrieb 
eine sportliche Einrichtung, z.B. Fitnesscenter, vorgesehen, die den Beschäftigten zugute 
kommt, ist dies zulässig. 
 
Maß der baulichen Nutzung 
Entsprechend den Nutzungs- und Betriebsstrukturen der höherwertigen Gewerbebranche 
werden in Bauzone 1 relativ dichte Strukturen verfolgt, mit dem Ziel, entlang der öffentlichen 
Straßenräume kompakte Bauformen zu entwickeln, die sowohl der Zweckbestimmung dieser 
Gebiete entsprechen als auch die gewünschte Urbanität in diesem Bereich unterstützen. 
 
Aus dem zugrunde gelegten Raster ergeben sich einzelne vergleichbar große Cluster bzw. 
Baufelder, die jeweils an Grünzäsuren angrenzen. Bei der Festlegung der Geschossflächen 
war es Ziel, die Systematik der Rasterbildung zu betonen und in Lage vergleichbare Baufelder 
mit analogen Geschossflächen zu belegen. Aufgrund des Rechtsstatus der angrenzenden 
Grünflächen (öffentlich oder Freifläche auf Bauland), resultieren teilweise unterschiedliche Be-
zugsgrundstücke und somit variierende Geschossflächenzahlen.  
In den Gebieten entlang der Verbindungsspange U-1519 liegen die Dichten bei einer umge-
rechneten GFZ von ca.1,7 - 2,0 und im zentralen Bereich (GE 6 - 9) bei ca. 1,7. Die daraus re-
sultierenden relativ hohen Baukörper (ca. 4 Geschosse) dienen der Straßenraumbildung wie 
auch dem Immissionsschutz entlang der stark belasteten Verbindungsspange. Darüber hinaus 
soll der Kontrast zwischen dicht bebauten Bereichen und den freizuhaltenden Grünzäsuren als 
Verbindung der Grün- und Straßenbänder betont werden. Zur adäquaten Unterbringung der 
baulichen Dichte sowie den notwendigen Stellplätzen wird eine GRZ von 0,8 erforderlich. 
 
Direkt am westlichen Siedlungsrand wird mit einer reduzierten Dichte von umgerechnet 1,35 
GFZ auf den Übergang zur Landschaft reagiert. Um den ökologischen Belangen sowie dem 
Freiflächenbedarf dieser arbeitsplatzintensiven Betriebe Rechnung zu tragen, wird in diesen 
Baufeldern durchgängig ein Nutzungsmaß festgesetzt, dass umgerechnet einer GRZ von 0,7 
entspricht.  
 
In den Gebieten am östlichen Rand, d.h. GE 10 – 13, nimmt die umgerechnete GFZ auf ein 
durchschnittliches Maß von ca. 1,4 ab. Die geringere Dichte verfolgt das Ziel der Ansiedlung 
von sog. Mischformen, d.h. Betriebe des höheren Gewerbes, die einen höheren Anteil an pro-
duzierenden Flächen benötigen. Darüber hinaus werden über eine Abgrenzung unterschiedli-
chen Maßes der baulichen Nutzung in den GE 11-13 die Baumassen mit einer höheren Dichte 
entlang der U-1525 konzentriert. Im rückwärtigen Bereich reagieren niedrigere Geschossflä-
chen auf die angrenzenden Ausgleichsflächen und definieren einen internen Ortsrand im Ge-
genüber zu Neuaubing. Entsprechend der Dichteverteilung wird in den vorderen Bereichen ei-
ne GRZ von 0,8 und entlang des Ortsrandes eine GRZ von 0,7 festgesetzt.   
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Bauzone 2 (GE 14 – 18) 
Art der baulichen Nutzung 
Die Gewerbegebiete der Bauzone 2 sind in einer übergeordneten Grünzäsur situiert, die als 
Kiefernhain angelegt werden soll. Da mit dem Kiefernhain ein hoher gestalterischer Anspruch 
verbunden ist, eigenen sich die Flächen für Untenehmen, die einen außergewöhnlichen und 
attraktiven Standort suchen und gleichzeitig den Anforderungen des besonderen Standortes 
(Qualität der Architektur, Freiflächengestaltung, geringer Lagerflächen- und Stellplatzanteil 
u.ä.) gerecht werden. Darüber hinaus bietet die Bauzone 2 Raum für übergeordnete Einrich-
tungen bzw. übergreifende Nutzungen, die der Attraktivitätssteigerung des Gesamtgebietes 
(z.B. Tennisanlage, Rettungswache) dienen. 
 
Einzelhandelsbetriebe und Vergnügungsstätten sind auszuschließen, da der damit verbunde-
ne und vorrangig ebenerdige Stellplatzbedarf die angestrebte zusammenhängende Baumras-
terung übermäßig unterbrechen sowie eine optische Beeinträchtigung der Grünzone bedingen 
würde. 
 
Ebenso sind Lagerplätze als selbstständige Anlagen sowie Tankstellen mit dem Qualitäts- und 
Gestaltungsanspruch nicht vereinbar und werden daher ausgeschlossen. Als Standort für die-
se Nutzungen sind die Flächen der Bauzone 3 des klassischen Gewerbes vorgesehen. Keine 
nachteilige Wirkung ist von betriebszugehörigen, eingehausten Lagerplätzen zu erwarten, die 
deshalb zugelassen werden.  
Den Geschäfts-, Büro – und Verwaltungsnutzungen werden in Bauzone 2 keine Standorte zur 
Verfügung gestellt, da entsprechend dem Gebietscharakter ihre Ansiedelung ausschließlich 
innerhalb des Kerngebietes vorgesehen ist. Analog der Bauzone 1 werden Büro- und Verwal-
tungsnutzung im betrieblichen Zusammenhang zugelassen. 
 
Maß der baulichen Nutzung 
Vorgehalten werden sollen Flächen für 2-3-geschossige Baukörper mit einem gemäßigten An-
teil an versiegelten Freiflächen. Es wird daher ein Nutzungsmaß festgelegt, das den ge-
wünschten offenen baulichen Strukturen mit geringeren Baumassen innerhalb dieses beson-
ders wertvollen Grünraumes entspricht. Die Erschließung der Parzellen erfolgt über einzelne 
Stiche. Sollte in der konkreten Einzelplanung eine geringfügige Verschiebung dieser Stiche für 
die Nutzung des Grundstückes als erforderlich zeigen, ist dies ausnahmsweise möglich, so-
fern die geänderte Lage nicht im Widerspruch zur Planung steht. Das festgesetzte Gehrecht 
zugunsten der Allgemeinheit ist in jedem Fall sicherzustellen.  
 
Mit einer GRZ von 0,7 und einer Geschossfläche von umgerechnet ca. 1,2 GFZ kann eine be-
darfs- und konzeptgerechte Nutzung der Parzellen gesichert werden.  
 
Bauzone 3 (GE 19 – 28) 
Art der baulichen Nutzung 
Die Bauzone 3 soll als Standort für Betriebe des klassischen Gewerbes entwickelt werden, 
v.a. für Unternehmen, die an ihrem alten Standort – vornehmlich im Münchner Westen - nicht 
expandieren oder dem Verdrängungsprozess in Konkurrenz mit anderen Nutzungen nicht 
standhalten können. 
Zielgruppe sind u.a. Handwerksbetriebe, das verarbeitende und produzierende Gewerbe, 
Speditions- und Fuhrunternehmen, Betriebe des Bauhand- und Baunebengewerbes, die sich 
aufgrund ihres Störgrades in den anderen Gebieten schwer integrieren.  
Zur Wahrung der Zweckbestimmung der Bauzone 3 werden Anlagen für kirchliche, kulturelle, 
soziale und gesundheitliche Zwecke ausgeschlossen. Das Kerngebiet bzw. Bauzone 2 bieten 
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geeignetere Standorte für diese Betriebe und Einrichtungen. Ebenso sind reine Geschäfts-, 
Büro- und Verwaltungsgebäude sowie Vergnügungsstätten auszuschließen, da sie nicht der 
nutzungsstrukturellen Zielgruppe des klassischen Gewerbes angehören, der die Flächen der 
Bauzone 3 zur Bedarfsdeckung vorbehalten sein sollen. Diesen Nutzungen stehen Flächen-
angebote im Kerngebiet zur Verfügung. Büro- und Verwaltungsnutzung, die Unternehmen des 
klassischen Gewerbes zum Betriebsablauf benötigen, sind jedoch im untergeordnetem Um-
fang zulässig. 
Einzelhandel wird nur insoweit ausgeschlossen, als das angebotene Kernsortiment dem zent-
renrelevanten Bereich zuzuordnen ist. Zur Unterscheidung zentrenrelevanter Sortimente ist 
die Ulmer Liste vom Oktober 2000 (Anlage der Begründung zur Teilfortschreibung des Lan-
desentwicklungsprogramms) heranzuziehen. Diese Sortimentsstruktur soll ausschließlich über 
die Angebotspalette des Einkaufszentrums im Kerngebiet abgedeckt werden. Der Verkauf von 
Produkten des klassischen Gewerbes, des Zuliefergewerbes (z.B. Autozubehör) u.ä. ist zuläs-
sig.  
 
Maß der baulichen Nutzung 
Aufgrund des zu erwartenden hohen Bedarfs an versiegelten Freiflächen (Lagerflächen, Stell-
plätze, Verkehrsfläche) für klassisches Gewerbe wird die zulässige Grundflächenzahl durch-
gehend auf 0,8 fixiert. Ausnahme bildet das GE 28, in dem aufgrund der besonderen grund-
stücksbezogenen Rahmenbedingungen (Leitungsrechte u.ä.) nur eine GRZ von 0,7 realisiert 
werden kann.  
Orientiert an den betriebsstrukturellen Bedürfnissen der klassischen Gewerbenutzung wird in 
den GE 23-26 die Geschossfläche je Cluster auf ein Maß von umgerechnet 0,7 GFZ festge-
legt. Geht man von einer typischen Bebauung mit einem erdgeschossigen Hallengebäude und 
einer Teilbebauung im 1. OG durch Verwaltungs-, Büro- und Sozialräumen bzw. in Ausnahme-
fällen einer Betriebswohnung gemäß § 8 Abs. 3 Ziffer 1 BauNVO aus, ist mit dieser Festset-
zung eine bedarfsgerechte Nutzung sowohl von kleineren als auch mittleren Parzellengrößen 
sichergestellt.  
Die Gewerbegebiete GE 19-22 verfügen durch ihre direkte Lage am Kiefernhain über eine be-
sondere Standortqualität. Über die Ansiedlung von Betrieben, die hinsichtlich ihrer Betriebs- 
und Gebäudestruktur zum höherwertigen Bereich des klassischen Gewerbe tendieren, soll 
dieser städtebaulichen Situation Rechnung getragen und der Übergang zwischen den ver-
schiedenen Gewerbetypologien formuliert werden. Unter diesen Prämissen wird eine umge-
rechnete GFZ von ca. 0,8 festgelegt.  
Das gleiche Nutzungsmaß entspricht auch den Zielsetzungen für die Gewerbegebiete GE 27 
und 28. 
In Anbetracht der besonderen Lage am Gebietseingang wird im GE 27 eine höhere Baumas-
senentwicklung angestrebt, um den Stadteingang durch eine bauliche Fassung des öffentlich 
Raums städtebaulich zu definieren. Die Parzelle ist für die Ansiedlung eines größeren Unter-
nehmens vorgesehen, dessen betriebsstrukturellen Anforderungen mit einer höheren bauli-
chen Nutzung der Parzelle kompatibel ist.  
Mit einem Nutzungsmaß von GFZ 0,8 soll das GE 28 an der Bodenseestraße den Übergang 
zwischen dem dichteren höherwertigen Gewerbe des GE 10 und den östlich angrenzenden 
Mischgebieten mit kleinteiligeren Strukturen bilden.  
Um bei speziellem Bedarf einzelner Unternehmen die Möglichkeit einer durchgehend zweige-
schossigen Bebauung, evtl. einer Teilbebauung im 2. OG, zu eröffnen, ist in Ausnahmefällen 
eine Überschreitung der Geschossfläche um 10% zulässig, sofern die im Bebauungsplan fest-
gesetzte Grundfläche und die zulässige Höhenentwicklung nicht überschritten werden und der 
Stellplatznachweis auf dem Grundstück dadurch nicht eingeschränkt wird. 
 
 



  Seite 92 
  

5.2.3 Sondergebiete 
Art der baulichen Nutzung 
Mit der Ausweisung der Sondergebiete SO 1 und SO 2 soll der Bedarf an adäquaten Flächen 
für großflächige Einzelhandelsbetriebe und sonstige großflächige Handelsbetriebe gemäß § 
11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauNVO gedeckt werden, die aufgrund ihrer besonderen Anfor-
derungen und Auswirkungen (z.B. Verkehrsintensität) nur an wenigen Standorten stadtverträg-
lich integriert werden können.  
 
Während der großflächige Einzelhandel mit zentrenrelevantem Sortiment in den Kerngebieten 
angesiedelt werden soll, sind die Zielgruppen auf den Sondergebietsflächen Fachmarktbetrie-
be mit einem Kernsortiment im überwiegend nichtzentrenrelevanten Bereich. Zur Unterschei-
dung zentrenrelevanter Sortimente wird auch an dieser Stelle auf die Ulmer Liste vom Oktober 
2000 (Anlage der Begründung zur Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms) 
verwiesen. 
 
Zulässig sind auf diesen Flächen Verkaufseinrichtungen und alle Nutzungen, die dem funktio-
nalen Betriebsablauf dienen und mit der Verkaufseinrichtung im betrieblichen Zusammenhang 
stehen. So sind z.B. Tankstellen und Waschanlagen als selbständige Anlagen aufgrund des 
zusätzlich zu erwartenden, nicht bewältigbaren Verkehrsaufkommen ausgeschlossen, wäh-
rend in Einzelfällen – z.B. aus logistischen Gründen - betriebszugehörige Tankstelle oder 
Waschanlage für Betriebsfahrzeuge errichtet werden können. 
 
Die maximal zulässigen Verkaufsflächen, deren Raumverträglichkeit mit landesplanerischer 
Beurteilung vom 11.11.2003 bestätigt wurde, sind im SO 1 auf 16.000 m² und im SO 2 auf 
35.000 m² begrenzt.  
Die Größenordnungen ermöglichen im SO 1 eine Ansiedlung von mehreren kleineren Fach-
märkten mit einer jeweiligen Verkaufsfläche von 4.000 – 10.000 m² und im SO 2 die Unter-
bringung eines oder zweier größerer Fachmärkte, insbesondere eines Möbelabholmarktes. 
Entsprechend dem Ergebnis des Raumordnungsverfahrens ist im Gartenmarktsektor maximal 
4.500 m² an Kernsortiment zulässig.  
Um eine Konkurrenzsituation zum zentrenrelevanten Einzelhandel im künftigen Stadtteilzent-
rum sowie in den angrenzenden Stadtteilen und u.U. daraus resultierende schädliche Auswir-
kungen zu vermeiden, wird der Anteil des zentrenrelevanten Sortiments an der Verkaufsfläche 
im SO 1 auf ein maximales Maß von 10 % und im SO 2 auf maximal 15% beschränkt.  
In den Festsetzungen wird eindeutig definiert, welche Flächen zu welchen Anteilen auf die 
Verkaufsfläche anzurechnen ist. Grundlage für die Definition bildet eine gemeinsame Be-
kanntmachung der Bayerischen Staatsministerien für Landesentwicklung und Umweltfragen, 
für Wirtschaft und Verkehr und des Innern im AllMBl Nr. 18/ 1992. Die Klarheit in der Anre-
chenbarkeit, insbesondere der Anrechenbarkeit ansonsten nicht ganz eindeutiger Flächen wie 
außenliegende Verkaufsflächen oder Lagerflächen, gewährleistet, dass sich in der Umset-
zungsphase die Verkaufsfläche auf ein nicht mehr raumverträgliches Maß erhöht. 
 
Maß der baulichen Nutzung 
Aufgrund des zu erwartenden hohen Bedarfs an versiegelten Freiflächen (ebenerdige Stell-
plätze, Verkehrs- und Erschließungsflächen) der Fachmärkte wird eine zulässige GRZ von 0,8 
festgesetzt. Mit einem Nutzungsmaß von einer umgerechneten GFZ von ca. 1,0 wird der ge-
wünschten Baumassenentwicklung entlang der Verbindungsspange als übergeordneter Ver-
kehrsachse Rechnung getragen. Dieser Zielsetzung folgt im SO 2 auch die planliche Festset-
zung, die Hauptnutzung, d.h. den Fachmarkt, entlang der Verbindungsspange zu situieren und 
die Parkierungsanlagen (ebenerdig oder gestapelt) im rückwärtigen Grundstücksbereich an-
zuordnen. Von der genauen Lage der nutzungsbezogenen Abgrenzung kann im Einzelfall ge-
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ringfügig abgewichen werden, wenn dies das individuelle Betriebskonzept erfordert und die 
beabsichtigte Straßenraumbildung weiterhin gewährleistet wird.  
In Abhängigkeit der Fachmarktgröße, der Branchenzugehörigkeit (Kernsortiment) und Be-
triebsform (Abholmarkt oder Auslieferkonzept) divergieren die Betriebsstrukturen und die Ge-
schossflächenbedarfe der Einzelhandelsunternehmen erheblich. Die festgesetzte Geschoss-
fläche ist daher als maximaler Rahmen zu verstehen, der unter Berücksichtigung verschiede-
ner möglicher Fachmarktkonzepte ausreichend Spielraum für eine bedarfsgerechte Nutzung 
der Grundstücke bietet. 
Um auch im Fachmarktbereich eine kompakte, flächensparende Bauweise zu fördern, kann 
die festgesetzte Geschossfläche um die Flächen von Parkierungsgeschossen bzw. gestapel-
ten Parkierungsanlagen aller Art im Sinne des § 21a Abs. 4 Ziffer 3 BauNVO überschritten 
werden.  
 

5.2.4 Versorgungsflächen 
Versorgungsfläche VE 1 „Energieversorgung  
Ziel ist es, über eine Energiezentrale die Gesamtmaßnahme Freiham, d.h. sowohl den mit die-
sem Bebauungsplan geplanten Süd- als auch den künftigen Nordteil, zu versorgen. Mit der 
ausgewiesenen Fläche wurde ein Standort gewählt, der bezogen auf die Gesamtmaßnahme 
zentral gelegen ist und sich aufgrund der zu erwartenden Immissionsbelastungen auf die Flä-
che sowie des Grundstückszuschnittes nur sehr eingeschränkt für eine andere Nutzung eig-
net.  
Die künftige Energieversorgung in Freiham soll voraussichtlich über ein klassisches Block-
heizkraftwerk geleistet werden. In Ergänzung werden die innovative Konzepte der Geothermie 
bzw. Brennstoffzellentechnik in Betracht gezogen. Parallel gibt es Überlegungen zu einer zent-
ralen Kälteversorgung. Über eine Realisierbarkeit dieser innovativen Ansätze kann jedoch erst 
in Abhängigkeit von der Wirtschaftlichkeit sowie der künftigen technischen Entwicklung ent-
schieden werden. 
 
Grundsätzlich sind auf der Fläche alle Anlagen und Betriebe zulässig, die der Energieversor-
gung dienen.  
Mit der Festsetzung einer GRZ von 0,7 wird sowohl dem ökologischen Gedanken, möglichst 
wenig Flächen zu versiegeln, als auch dem ermittelten Flächenbedarf einer umfassenden, in-
novativen Energieversorgung Rechnung getragen.  
 
Entsorgungsfläche VE 2 „Recyclingwirtschaft“ 
Infolge der wachsenden Aufgaben der Kreislaufwirtschaft und dem damit wachsenden Stoffre-
cyclings (z.B. Boden- und Bauschuttrecycling, Holzrecycling) nimmt der Bedarf an Standorten 
für die Entwicklung technischer Infrastruktur immer mehr zu. Das Gewerbegebiet Freiham leis-
tet mit der Ausweisung einer VE-Fläche „Recyclingwirtschaft“ einen Beitrag zur Bewältigung 
dieser Aufgaben und der Umsetzung entsprechender neuer Gesetze (Kreislaufwirtschaftsge-
setz) und Verordnungen (Altautoverordnung, Verpackungsverordnung u.ä.) 
 
Auf der Fläche können Gebäude, Anlagen und Betriebe untergebracht werden, die der Recyc-
lingwirtschaft und deren Betriebsablauf dienen. Dafür wird eine GRZ von 0,7 festgesetzt. 
 
Aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Biotop S-632.02 wird u.U. zur Einhaltung der Emissi-
onswerte eine umfassende Einhausung erforderlich. Eingehende Prüfungen und entsprechen-
de detaillierte Festlegungen werden im gesonderten Genehmigungsverfahren nach BImschG 
erfolgen. 
 



  Seite 94 
  

5.2.5 Erweiterungsfläche des ESV Neuaubing 
Damit das Sportangebot des ESV Neuaubing erweitert werden kann, ist im Anschluss westlich 
an das vorhandene Gelände eine Erweiterungsfläche vorgesehen, die auch für die Unterbrin-
gung einer Skateranlage geeignet ist.  
 

5.2.6 Flächenbilanz 
Der Gesamtumgriff des Bebauungsplanes umfasst ca. 109,1 ha. 
 
Die nachstehende Bilanz stellt die anteiligen Flächennutzungen im Planungsgebiet dar: 

 
Kerngebiete ca. 4,3 ha 
Bauzone 1 (GE 1 - 17) ca. 9,0 ha 
Bauzone 2 (GE 18 – 22) ca. 1,5 ha 
Bauzone 3 (GE 23 – 28) ca. 11,3 ha 
Sondergebiete  ca. 10 ha 
Ver- und Entsorgungsflächen ca. 2,7 ha 
öffentliche Grünfläche ca. 8,7 ha 
sonstige Grünflächen (z.B. Freihamer 
Allee, Sportfläche ESV) ca. 1,4 ha 
dargestellte Flächen zum Schutz zur 
Pflege und zur Entwicklung usw. bzw. 
Waldflächen ca. 43,6 ha 
öffentliche Verkehrsflächen (inkl. 2,8 ha 
Bahnflächen) ca. 16,6 ha 
Planungsgebiet ca. 109,1 m² 
 
 

5.3 Stadtgestalt 
 

5.3.1 Bauweise / Baulinien / Baugrenzen 
Ziel der stadtgestalterischen Regelungen ist, innerhalb des Planungsgebiets ein hohes Maß 
städtebaulicher Raumbildung zu erreichen. Die Regelungsdichte und Tiefe der einzelnen Be-
reiche ergibt sich sowohl aus der städtebaulichen Lage innerhalb des Planungsumgriffs als 
auch aus den Anforderungen und Randbedingungen der unterschiedlichen Nutzungen. 
In Anbetracht der klaren Stadtstruktur und der Vielzahl der möglichen Nutzungen ist die Len-
kung der städtebaulichen Gestalt mit Baulinien und Baugrenzen auf ein Minimum reduziert, 
um eine breite Palette an Typologien zu ermöglichen.  
 
Mit der Festsetzung der durchgehenden Bebauung entlang der öffentlichen Verkehrsflächen 
im Kerngebiet wird das Ziel verfolgt, die Baumassen an den Straßen und Platzflächen zu kon-
zentrieren und somit eine der zentralen Lage der Parzellen entsprechende Raumbildung zu 
erreichen. Mit entsprechenden Baulinien, insbesondere an den Ecken, wird diese Intention un-
terstützt. In den MK 6-8 kann ein Gebäudezwischenraum in der Größe der notwendigen Ab-
standsflächen ausnahmsweise zugelassen werden, wenn Grundstücke geteilt werden und ein 
grenzständiger Anbau, einen erheblichen technischen Aufwand erfordern würde, die Ausnut-
zung des Grundstücks eingeschränkt wäre oder unterschiedliche Gestaltungsansätze zu einer 
Beeinträchtigung des Straßenraums führen würde. 
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Diese Festsetzung der durchgehenden Bebauung ohne Gebäudezwischenräume wird auch 
entlang der wichtigsten Straßen sowie der Bahnlinie S 5 getroffen, um neben der stadträum-
lich gewünschten Raumbildung gleichzeitig auf die prognostizierten verkehrlichen Belastungen 
auf der Verbindungsspange U-1519, der Bodenseestraße sowie auf den Schienenverkehr zu 
reagieren und die rückwärtigen Bereiche vor erhöhten Immissionen zu schützen. In An- 
betracht des Immissionsschutzes wird hier keine Ausnahme zugelassen. 
 
Zur räumlichen Definition der öffentlichen Wegebeziehungen sind in der Bauzone 1 zusätzlich 
Baulinien an den Ecken der Nord-Süd-verlaufenden Grünzäsur sowie der Straßenräume fest-
gelegt. Durch die Belegung der Ecken wird gleichzeitig das den Kerngebieten und der Bauzo-
ne 1 zugrunde gelegte Grundraster betont. 
Die ausgewiesenen Baufelder ermöglichen unterschiedlichste Typologien und Parzellengrö-
ßen. Die städtebauliche Ordnung und der Rhythmus werden durch die festgelegten 16 m brei-
ten Grünzäsuren innerhalb der Bauräume der GE 4, 5, 8 und 9 gesichert. Sie sind von beson-
derer Bedeutung für die – zumindest visuelle - Verknüpfung der öffentlichen Straßenräume mit 
dem grünen Band zum Gut Freiham und dem Kiefernhain im Süden der Bauzone 1. Durch 
diese Zäsuren wird die Wahrnehmung der Grünbänder auch aus dem Straßenraum heraus 
ermöglicht. Um diese Blickbeziehungen uneingeschränkt zu ermöglichen, haben die Grünzä-
suren durchgehend und rechtwinklig zur jeweiligen Erschließungsstraße zu verlaufen und sind 
von baulichen Anlagen, die die Sicht einschränken würden, freizuhalten. Zugelassen sind nicht 
eingehauste Tiefgaragenabfahrten, nicht überdachte Fahrradabstellplätze sowie Grundstücks-
zufahrten. 
Um die Parzellierung noch weiter zu flexibilisieren, kann die Grünzäsur in ihrer Lage entspre-
chend möglicher Grundstücksteilungen oder gewünschter Baustrukturen in Ost-West - Rich-
tung verschoben werden. Festgelegt ist nur, dass sie mindestens 40 m Abstand von der jewei-
ligen östlichen oder westlichen Bauraumkante einzuhalten haben, um den Rhythmus zwischen 
offenen und bebauten Bereichen spürbar zu machen. 
Die Über- und Unterbauungsmöglichkeiten der Zäsuren eröffnen hier weiteren Spielraum. Mit 
12 m an überbaubarer Tiefe kann einerseits eine relativ uneingeschränkte Sichtbeziehung 
zwischen den öffentlichen Räumen gewährleistet werden und anderseits ist dieses Maß in ge-
bäudestruktureller Hinsicht gut für eine 2-hüftige oder zwei 1-hüftige Bauelemente nutzbar. Die 
zulässige Unterbaubarkeit wird auf 17 m ausgeweitet, um eine durchgängige Tiefgaragenan-
lage zur Unterbringung der umfangreichen Stellplätze, auch über mehrere Parzellen hinweg, 
zu ermöglichen.  
 
Um die deutlich unterschiedlichen Charaktere von Straße und Grünband herauszuarbeiten, 
sollen sich die Baumassen entlang der Erschließungsstraßen konzentrieren und an öffentli-
chen Grünbändern offene Baustrukturen entwickeln. 
Es wird daher festgelegt, dass entlang der Ost-West-verlaufenden Erschließungsstraßen auf 
mindestens 50 % der Bauraumgrenze angebaut werden muss und demgegenüber entlang der 
Ost-West-verlaufenden öffentlichen Grünflächen nur auf maximal 50% der Bauraumgrenze 
angebaut werden darf.  
 
Die erste ost-westgerichtete Grünzäsur verläuft durchgehend auf privaten Grundstücken. Die-
se „Grün auf Bauland“-Flächen sind von baulichen Anlagen freizuhalten, um die Sichtbezie-
hung durch das Gebiet bis zum Gut Freiham zu wahren. Zugelassen werden nicht überdachte 
Fahrradabstellplätze, Tiefgaragenabfahrten und Grundstückszufahrten, da von diesen keine 
Einschränkung der Blickbeziehung ausgeht. Darüber hinaus können diese Flächen unterbaut 
werden, wodurch auch die Nutzbarkeit des Grundstücks, insbesondere die Unterbringung der 
Tiefgaragenanlagen, unterstützt wird. 
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In den GE 23 - 26 der Bauzone 3 werden über Baulinien die Ecken der einzelnen Anger räum-
lich gefasst und somit der für Adresse und Orientierung maßgebliche Raum mit einem Mini-
mum an Festlegungen definiert. Wünschenswert ist eine Konzentration der Baumassen in auf-
einander abgestimmter Weise entlang des Angers.  
 
Die Raumbildung entlang des wesentlichen öffentlichen Straßenraums der Verbindungsspan-
ge wird auch im Bereich der Sondergebiete über eine durchgehende Baulinie gesichert.  
Um offene Fluchttreppenhäuser ohne aufwändige Einschnitte in die Gebäudehülle auch an 
dieser Stelle zu ermöglichen, ist ihr Hervortreten vor die Baulinie zulässig. Gleichzeitig kann 
dadurch eine Profilierung der langen und voraussichtlich introvertierten Gebäudekante erreicht 
werden.  
 

5.3.2 Höhenentwicklung 
Aufgrund der Lage am westlichen Stadtrand wurde eine Konzeption entwickelt, die von einer 
zu den Rändern der geplanten Bebauung (Ost und West) abgestuften Höhenentwicklung aus-
geht. Um im Westen den gewünschten Übergang zur angrenzenden Landschaft zu schaffen, 
wird im Bereich der Bauzone 1 unter Berücksichtigung des Ensembles des Gutes Freiham die 
Höhenentwicklung auf 10 m, entlang der Bauzone 3 auf 12 m beschränkt. Mit einer maximalen 
Gebäudehöhe von 12 m am östlichen Gebietsrand wird dem Ziel Rechnung getragen, die Ver-
schattung der ökologisch empfindlichen Ausgleichsflächen zu minimieren. Im Zusammenspiel 
der gewünschten Höhenabstufung zu den Ortsrändern und der vorgesehenen Dichte in der 
Bauzone 1 ergeben sich in den einzelnen Baugebieten unterschiedliche zulässige Höhenent-
wicklungen, d.h. niedrigere Höhe zum Ortsrand und höhere Entwicklung zum Gebietsinneren.  
Im inneren Bereich des Planungsgebietes wird mit Ausnahme der MK 1 und 2 eine Höhe von 
16 m nicht überschritten. Entlang stadträumlich besonders wichtiger öffentlicher Räume, wie 
die Verbindungsspange ist die Wandhöhe als zwingendes Maß definiert.  
 
Direkt angrenzend an die nördliche Platzfläche bzw. die übergeordnete Nord-Süd-Achse wird 
in Teilbereichen der MK 1 und MK 2 eine Höhenentwicklung bis zu 26 m zugelassen. Diese 
Festsetzung eröffnet die Möglichkeit, über bauliche Hochpunkte die Mitte des neuen Stadtteils 
zu definieren und die Orientierbarkeit im Gebiet zu unterstützen.  
Demzufolge ergibt sich für die MK 1 und MK 2 nach Norden und Süden eine Verkürzung der 
ansonsten im Planungsgebiet geltenden Abstandsflächen nach Art.6 und 7 BayBO. Eine aus-
reichende Belichtung und Belüftung ist sichergestellt. Unabhängig davon ist jedoch für den 
Fall, dass die Höhe voll ausgeschöpft wird und ein Teil der Abstandsflächen auf Bahngrund 
zum Liegen kommt, mit der DB AG eine Gestattungsvertrag abzuschließen. 
 
Die Gebäude der Bauzone 2 (GE 14 - GE 18) sollen sich zugunsten des Erscheinungsbildes 
des Grünraumes deutlich unterhalb der Baumkronen des Kiefernhains einfügen. Die zulässi-
gen Wandhöhen der Gebäude werden daher auf 12 m begrenzt.  
 
In den Versorgungsflächen wird die maximal zulässige Gebäudehöhe angepasst an die an-
grenzenden Nutzungen im VE 1 auf 16 m und VE 2 auf 12 m begrenzt. Im Bereich der Ener-
gieversorgung werden in Abhängigkeit des gewählten Konzeptes eine gewisse Anzahl von 
Kaminen erforderlich werden, die, soweit sie betriebsnotwendig sind, bis zu einer Höhe von 25 
m zugelassen werden.  
 
Bei Grundstücksteilungen ist in Anwendung der Art. 6 und 7 BayBO gemeinsamer Grenzan-
bau zulässig. Um ein homogenes Erscheinungsbild im Gebiet zu fördern, sind in diesen Fällen 
die Wandhöhen der benachbarten Bebauungen aufeinander abzustimmen und profilgleich an-
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zubauen.  
Die Wandhöhen beziehen sich auf das jeweilig angrenzende Straßenniveau. Für die Bauge-
biete, die an einer oder mehreren Seiten durch die Unterführungen unter der Bahn begrenzt 
werden, sind die für die Wandhöhe relevanten Höhenkoten satzungsmäßig definiert, um die 
städtebaulich gewünschte Höhenentwicklung sicherzustellen.  
Durch die Festlegung des Erdgeschosses im MK auf maximal + 30 cm zum Gelände wird ei-
nerseits der Bezug und die Kommunikation von Erdgeschossnutzungen und öffentlichem 
Raum sichergestellt, andererseits eine barrierefreie Zugänglichkeit gewährleistet. Die Barriere-
freiheit sollte grundsätzlich bei allen Gebäuden, insbesondere im Bereich der Wohnnutzung, 
Berücksichtigung finden. 
 

5.3.3 Dachgestaltung 
Ziel ist es, trotz unterschiedlichsten Baustrukturen und Gebäudegrößen ein homogenes Er-
scheinungsbild im Gesamtgebiet zu erreichen. Eine einheitliche Dachlandschaft leistet einen 
wesentlichen Beitrag zu dieser stadtgestalterischen Zielsetzung. Daher sind nur Flachdächer 
bzw. flachgeneigte Dächer bis maximal 10° Dachneigung zulässig, deren Firste bei Pultdä-
chern zur Straße hin anzuordnen sind. Bei sonstigen flachgeneigten Dächern (z.B. Satteldach) 
hat der First parallel zur Straße zu verlaufen.  
 
Die festgesetzte Begrünung der Dächer ab einer Fläche von 100 m² ist aus ökologischen 
Gründen (Stärkung des Naturhaushaltes, Wasserrückhaltung) erforderlich und stellt einen we-
sentlichen Baustein der Vermeidungsmaßnahmen dar, wodurch der Kompensationsfaktor für 
den Ausgleich reduziert werden konnte. Die Festsetzung entspricht im wesentlichen der Rege-
lung der Freiflächengestaltungssatzung und wirkt sich auch auf die Gestaltung positiv aus. Die 
festgesetzte Dachbegrünung führt nach dem heutigen Standard der Technik in der Regel zu 
keinem erhöhten technischen und finanziellen Aufwand für den Bauherrn. 
 
Um das angestrebte ruhige Erscheinungsbild nicht durch eine Vielzahl von Antennen und 
Sattelitenempfangsanlagen zu stören, sind die Fassaden von solchen Einrichtungen freizuhal-
ten. Eine technische Einschränkung ist hierdurch nicht gegeben. 
 
Für eine ruhige, ungestörte Dachlandschaft ist neben der Dachform auch der Umfang und die 
Anordnung der Dachaufbauten entscheidend. Entsprechend sind grundsätzlich nur Dachauf-
bauten zulässig, die aus technischen Gründen auf dem Gebäude erforderlich sind. Um ihre 
Wirkung im öffentlichen Raum zu minimieren, sind sie zurückhaltend zu gestalten, dürfen die 
festgesetzte Wandhöhe maximal um 3 m überschreiten und sind 3 m von der Dachkante zu-
rückzusetzen.  
Aus ökologischen Erwägungen ist eine möglichst zusammenhängende und großflächige 
Dachbegrünung anzustreben. In diesem Sinne sind Dachaufbauten nach Möglichkeit weitge-
hend im räumlichen Zusammenhang zu errichten und in ihren Flächenanteilen beschränkt. In 
den Kerngebieten und der Bauzone 1, in denen aufgrund der hochwertigen und z.T. hochin-
stallierten Nutzungen der Umfang an technischen Anlagen sehr beträchtlich werden kann, dür-
fen Dachaufbauten bis zu 30 % der darunter liegenden Dachfläche einnehmen. Um den Um-
fang auf das notwendige Maß zu beschränken, sind in diesen Baugebieten nur betriebsbe-
dingte Dachaufbauten zulässig. 
 
In den Sondergebieten mit überdurchschnittlich großen Dachflächen sowie in Bauzone 2 und 
3, in denen entsprechend dem Nutzungsspektrum mit einer geringfügigeren technischen Aus-
stattung zu rechnen ist, wird ein maximaler Anteil von 10 % als ausreichend erachtet.  
 

5.3.4  Lagerplätze 
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Zugunsten des Erscheinungsbilds und der räumlichen Qualität der öffentlichen Verkehrsflä-
chen ist es Zielsetzung, die Lagerplätze im rückwärtigem Grundstücksbereich anzuordnen. 
Sind aufgrund besonderer betrieblicher Anforderungen oder aufgrund von Grundstückszu-
schnitten Lagerplätze mit Wirkung auf den öffentlichen Raum oder auf Nachbargrundstücke 
nicht zu vermeiden, so hat zur Minimierung der Beeinträchtigung eine Abschirmung über eine 
entsprechende Einhausung oder Randeingrünung zu erfolgen.  
 

5.3.5 Einfriedungen 
Um den offenen Charakter der Vorgartenzone und die räumliche Zugehörigkeit zum Straßen-
raum spürbar zu halten, sind Einfriedungen im Vorgartenbereich nicht zulässig. Einfriedungen 
in der Gebäudeflucht entlang der Straßen, die aus Sicherheitsaspekten oder sonstigen be-
trieblichen Anforderungen notwendig werden, lassen aus stadtgestalterischer Sicht keine 
nachteiligen Auswirkungen befürchten und können in der Konsequenz zugelassen werden.  
 
Zugunsten eines ruhigen, geordneten Gesamtbildes sind Einfriedungen als begrünte, sockel-
lose und leichte Metallzäune, mit einer Höhe von maximal 1,50 m zulässig. Aus sicherheitsre-
levanten Aspekten sind mit Ausnahme des Kerngebietes in Einzelfällen höhere Einfriedungen 
bis max. 2,50 m zulässig.  
 
Einen Sonderfall stellen die Entsorgungsfläche VE 2 am südlichen Stadteingang und das ge-
genüberliegende Gewerbegebiet GE 27 dar. Um den Stadteingang, der durch die Geometrie 
und differierenden Höhenlagen der Straßen bestimmt ist, räumlich zu fassen und auf die spe-
zielle Situation angemessen zu reagieren, wird eine Einfriedung von 1,80 m vorgeschrieben. 
Wird eine Erhöhung aus sicherheitsrelevanten Aspekten erforderlich, sind auch hier Einfrie-
dungen bis 2,50 m zugelassen.  
 
Über die zwischen den GE 23, 24 und 25 sowie zwischen GE 26 und 27 liegenden Grünzäsu-
ren auf Baugrund wird das Entwurfskonzept der Clusterbildung gestalterisch betont. Um die 
Zäsuren von außen deutlich ablesbar und spürbar zu halten und nicht die Baugebiete mitein-
ander verschmelzen zu lassen, sind die Einfriedungen in diesen Bereichen nur innerhalb der 
Bauräume zulässig.  
 

5.3.6 Nebenanlagen und Trafostationen 
Aufgrund der gewünschten zurückhaltenden Wirkung des öffentlichen Raums sind Standorte 
für Nebenanlagen, Müllentsorgung (Depotcontainer) nur innerhalb der festgesetzten Bauräu-
me zulässig, d.h. die Vorgartenbereiche und sonstige Grünflächen außerhalb der Bauräume 
sind davon freizuhalten.  
Außerhalb der Gebäude liegende Standorte mit Wirkung in den öffentlichen Raum bzw. auf 
Nachbargrundstücke sind zum optischen Schutz baulich einzuhausen oder dicht einzugrünen. 
 
Um eine möglichst großzügige Gestaltung der Freiflächen sicherzustellen, sind die zur elektri-
schen Erschließung der geplanten Gewerbegebiete notwendigen Trafostationen in den Ge-
bäuden in geeigneten Räumen, die nahe zu den öffentlichen Verkehrsflächen liegen, unterzu-
bringen. Im Rahmen der Realisierungsplanung ist grundsätzlich die SWM - Versorgungs 
GmbH zu kontaktieren, ob eine Trafostation zu integrieren ist oder die Versorgung über eine 
bereits errichtete Station erfolgen kann. 
 

5.3.7 Aufschüttungen / Abgrabungen 
Zur Erhaltung des ortsbildtypischen Charakter des ebenen Standortes (Münchner Schotter-
ebene) und zur Erzielung einer einheitlichen und ruhigen Ausprägung des gesamten Stadt-
raumes werden Modellierungen bzw. Aufschüttungen oder Abgrabungen, die Wirkung in den 
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öffentlichen Raum bzw. auf Nachbargrundstücke haben, nicht zugelassen. Insbesondere bei 
der Gestaltung der Vorgärten hat sich das Geländeniveau der Vorgärten exakt auf das festge-
setzte Niveau des angrenzenden öffentlichen Raumes zu beziehen. 
 

5.3.8 Werbeanlagen 
Werbeanlagen sollen nur hinweisenden Charakter haben, um den Standort des Unternehmens 
kenntlich zu machen. Werbeanlagen sollen nicht störend auf das gesamte städtebauliche Er-
scheinungsbild wirken und sind daher in Umfang, Form und Farbgebung der Architektur anzu-
passen. 
 
Um den Umfang grundsätzlich auf ein verträgliches Maß zu reduzieren, ist auf den Grundstü-
cken generell nur Eigenwerbung zulässig, wodurch eine Vermarktung möglicher Werbeflächen 
an andere, nicht ansässige Firmen ausgeschlossen wird. Eine Ausnahme stellen die Flächen 
direkt entlang der Bahnlinie dar, die sich aufgrund ihrer Lage auch für Fremdwerbung eignen. 
Es sind jedoch auch in diesen Fällen die weiteren Festsetzungen bezüglich Höhe, Lage und 
Umfang der Werbeanlagen einzuhalten.  
 
Um das ruhige, einheitliche Erscheinungsbild des öffentlichen Raums nicht zu beeinträchtigen, 
werden Werbeanlagen in Form von laufenden Schriften, Blink- und Wechselbeleuchtung sowie 
sich bewegende Werbeanlagen ausgeschlossen. 
 
Zugunsten der Straßenraumqualität sind die Vorgärten von freistehenden Werbeanlagen frei-
zuhalten. Ansonsten sollen freistehende Werbeanlagen 3,50 m nicht überschreiten, d.h. sie 
fügen sich innerhalb der Erdgeschosszone ein.  
Diese maximale Höhe gilt auch für in die Fassade integrierte Werbungen. Um eine übermäßi-
gen Gewichtung und Aufdringlichkeit der Werbeanlagen zu vermeiden, sind sie in den Teilbe-
reichen der Kerngebiete sowie den Bauzonen 1 und 2 oberhalb der Erdgeschosszone nur als 
Firmenlogos bzw. –namen in Einzelbuchstaben zulässig. In Anbetracht der hohen Arbeits-
platzdichte in diesen Gebieten sind die Fensterflächen zugunsten der Arbeitsplatzqualität so-
wie der Lesbarkeit der Fassaden von Werbeanlagen freizuhalten.  
Damit sich die Werbeanlagen der baulichen Struktur unterordnen, wird ihre maximale Höhe 
analog den freistehenden Werbeanlagen auf 3,50 m begrenzt und ist ihre Errichtung an den 
Außenwänden über die Dachkanten hinaus unzulässig. Dieses Ziel wird weiterhin unterstützt 
durch eine flächenmäßige Begrenzung von Werbeanlagen in Abhängigkeit der Fassadenflä-
che. Zugunsten der hohen Standortanforderungen im nördlichen Stadtfeld sowie des Gestal-
tungsanspruches des Kiefernhains stehen in den Kerngebieten sowie in Bauzone 1 und 2 (GE 
1-18) 10 % der Fassadenfläche für Werbezwecke zur Verfügung. In Bauzone 3 (GE 19-28) 
und den Sondergebebieten wird der Flächenanteil auf 25 % erhöht, um der Zweckbestimmung 
der Gebiete gerecht zu werden. 
 
Der im Westen angrenzenden freien Landschaft, dem ensemblegeschützten Gut Freiham so-
wie dem „ehemaligen Gleislager – Biotop“ im Osten sind durch eine sensible Ortsrandgestal-
tung Rechnung zu tragen. Werbung wird daher sowohl an den Fassaden als auch auf den 
Grundstücken in Form von freistehenden Anlagen sowie an den Einfriedungen ausgeschlos-
sen.  
 
 

5.3.9 Gestaltung 
Analog den Werbeanlagen sollen auch sonstige Gestaltungselemente nicht störend auf das 
Gesamterscheinungsbild und den öffentlichen Raum wirken. Um die gestalterische Qualität 
des Standortes zu unterstützen und die Homogenität, die auch über die Höhenentwicklung 
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und die Bauweise erreicht werden soll, zu fördern, werden im gesamten Gewerbegebiet ge-
stalterische Elemente in Form von laufenden Schriften, Blink- und Wechselbeleuchtung sowie 
in sich bewegender Form sowohl im Vorgarten als auch innerhalb und auf den Fassaden nicht 
zugelassen.  
Hinsichtlich der äußeren Gestaltung der Baukörper innerhalb des Planungsgebietes wird in al-
len Teilbereichen des Kerngebietes MK und den GE 1 - 18 (Bauzone 1 und 2) eine Festlegung 
zur Farbigkeit der Gebäude getroffen. Die Umsetzung dieser Festlegung wäre auch für die 
Bauzone 3 (GE 19 –28) und die Sondergebiete ein enormer Gewinn und könnte den ge-
wünschten Charakter im gesamten Planungsumgriffs in besonderer Weise beeinflussen. 
Die Farbe der gesamten Außenfassaden inklusive Fensterprofile und sonstige untergeordne-
ten Bauteile wird nach L C H System ( Lightness Chroma Hue ) auf Chroma maximal 5 festge-
legt. Es ist nach wie vor das gesamte Spektrum an Farben zulässig, die nur in ihrem Rein-
heitsgrad auf ein einheitliches Maß beschränkt werden. Den Spielraum verdeutlicht der Hin-
weis, dass dennoch 50.000 Farbtöne möglich sind.  
In dem definierten Farbkonzept liegt der Schlüssel für ein qualitativ hochwertige, zurückhal-
tende und stadtgestalterisch prägnante Gesamterscheinung des Siedlungsschwerpunkts Frei-
ham.  
Den Bauwerbern entstehen durch diese Regelung keinerlei wirtschaftliche Belastungen.  
 

5.4 Grünordnung 
Das vorliegende Grünordnungskonzept basiert auf einer intensiven Auseinandersetzung mit 
dem vorhandenen Landschaftsraum und den planerischen Erfordernissen. Dabei ist der städ-
tebauliche und landschaftsplanerische Gesamtkontext auch im Hinblick auf die geplanten 
Wohnbauflächen nördlich der Bodenseestraße von Bedeutung und im Rahmen der Umwelt-
verträglichkeitsstudie untersucht worden.  
Das Gebiet ist vor allem gekennzeichnet durch seine landschaftlich geprägte Stadtrandlage 
und durch die vorhandenen Verkehrsbänder mit ihren Auswirkungen - im Norden S- Bahn und 
Bodenseestraße, im Süden die vorhandene Autobahn A 96 und im Westen die im Bau befind-
liche A 99. 
Der vorhandene Landschaftsraum ist überwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzt und hat 
trotz der verkehrlichen Vorbelastungen eine hohe Bedeutung für das Landschaftsbild, den Na-
turhaushalt und die Erholung. 
Durch die geplante Bebauung wird der Landschaftsraum verkleinert. Die verbleibenden Flä-
chen sind vor allem auch in Korrespondenz mit dem Gut Freiham zu sehen und zu gestalten. 
 
Vor diesem Hintergrund wurden folgende Leitbilder entwickelt und Maßnahmen formuliert. 
 
Als übergeordnetes Gestaltungsprinzip wird innerhalb des Baugebietes eine streng architekto-
nische Sprache gewählt, für die freie Landschaft eine naturnahe Gestaltung. Die Ortsränder 
stellen hier einen Übergang dar und lösen die formale Architektursprache auf.  
 

5.4.1 Grünordnung zwischen bzw. in den Baugebieten: 
Als wesentlich strukturbildendes Element des geplanten Baugebietes gliedern Ost-West ver-
laufende Grünbänder den neuen Stadtraum. Die Bänder sind entweder Erschließungsstraßen, 
öffentliche Grünflächen oder Grünkorridore auf Randbereichen der Bauflächen. Die Grünbän-
der sind gleichzeitig Träger vorhandener landschaftlicher Bezüge und Wegeverbindungen 
(z.B. Sichtachse zum Gut Freiham), schaffen eine Durchlässigkeit für Fußgänger und Radfah-
rer, Sichtbezüge zur Landschaft und eine grundlegende Grünvernetzung des Stadtraums zur 
Landschaft. 
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Jedes Band generiert ein eigenständiges, unverwechselbares Thema und schafft Orientierung 
und individuelle Gliederung innerhalb des Gesamtkonzeptes.  
• Das breite Grünband des „Kiefernhaines“ südlich der Straße U – 1524 trennt zum einen 

das höherwertige Gewerbe mit den angestrebten innovativen Gewerbeflächen im Norden 
und die klassischen Gewerbeflächen und Sondergebiete im Süden, fungiert aber auch als 
Bindeglied.  
Das ca. 150 m breite öffentliche Grünband des „Kiefernhaines“ erhält seine besondere 
Prägung durch streng im Raster zu pflanzende Kiefern und Eichen. Hier sollen einge-
schriebene Baufelder für bauliche Entwicklungen mit ggf. solitären Nutzungen von beson-
derer architektonischer Qualität ermöglicht werden. Auf eine explizite Nutzungsfestlegung 
der Freiflächen wird bewusst zugunsten einer multifunktionalen Nutzungsentwicklung ver-
zichtet. Die Fläche dient der Freiraumversorgung innerhalb des Baugebietes und ist 
gleichzeitig mit seinem strengen Pflanzraster stärkstes Element zur Schaffung einer Un-
verwechselbarkeit des Gewerbegebietes. Um den Charakter von baulichen Solitären in-
nerhalb des Haines auszuprägen, ist es erforderlich, das umgebende Baumraster auch 
soweit möglich über die Bauflächen fortzusetzen. Zudem optimiert der Grünzug die klima-
tische und ökologische Situation. 
 

• Zwischen den Straßenbändern der U-1521 und U-1524 wird eine ca. 30 m breite öffentli-
che Grünfläche - das „Gräserband“ zwischen die Baufelder gelegt. Im Kontrast zum „Kie-
fernhain“ wird hier ein offen gestalteter Freiraum angeboten, der Sichtbezug und Wege-
verbindung zum Gut Freiham aufnimmt und Träger der einzigen kreuzungsfreien Fuß- und 
Radwegedurchquerung in Ost-West-Richtung durch das Gewerbegebiet sein wird. Das 
Gestaltungsthema geometrischer Schotterflächen mit Gräserfeldern variiert und übersetzt 
das landschaftlich umgebende Biotopverbundsystem der mageren Standorte in den städ-
tischen Raum. Allenfalls im Randbereich des Gräserbandes sind Baumpflanzungen denk-
bar. Um die Prägnanz dieser offenen, überwiegend baumlosen Bandfläche im Kontrast 
zur umgebenden raumwirksamen Struktur auszubilden, sind für die angrenzenden Bau-
felder zwingend entweder bauliche oder pflanzliche Raumkanten vorgeschrieben.  
 

• Das Grünband in der Sichtachse zentraler Platz - Schlossturm Gut Freiham (nördlich der 
Baugebietsachse GE 2-MK 8) wird flankierend mit säulenkronigen Eichen bepflanzt, die 
die vorhandene Blickbeziehung betonen. 
 

In Verbindung mit der Struktur der Grünbänder zielt auch die Gestaltung der öffentlichen Stra-
ßenräume auf hierarchische Gliederung, Orientierung und Adressbildung zwischen den homo-
genen Bauflächen ab.  
 
• Zur Unterstützung der Orientierung innerhalb des großflächigen Baugebietes wurde ein 

Leitbaumkonzept für die Bepflanzung der öffentlichen Straßenräume und Ost-West-
Wegeverbindungen entwickelt. Dies bedeutet, dass für jede Straße eine prägende Baum-
art festgesetzt wurde. In der Bodenseestraße sollten, soweit die vorhandenen Straßen-
bäume vital sind, diese in die künftige Bepflanzung integriert werden. Die Vorgärten un-
terstreichen in ihrer Anordnung, Dimensionierung und Bepflanzung das „hierarchische 
Prinzip“ der Straßen und betonen wichtige Situationen wie z.B. die Stadteinfahrt von der 
BAB A 96 in das Baugebiet. Ähnlich wie die Breite der Grünbänder von Süden nach Nor-
den in Richtung Zentrum abnimmt, um den innerstädtischen Charakter zu verdeutlichen, 
wird auch auf Vorgärten im zentralen Bereich (alle Teilbereiche des Kerngebiets) verzich-
tet. In Verbindung mit differenzierten Festlegungen zu Straßenraumprofilen soll hierdurch 
das wiedererkennbare Erscheinungsbild und die Adressbildung innerhalb der einzelnen 
Straßenzüge gefördert werden. In den Bereichen der Querung des „Kiefernhains“ wech-



  Seite 102 
  

selt die Baumart beider Haupterschließungen folgerichtig zu der Charakterart des über-
greifenden Haines. 

 
Damit eine gute Durchgrünung der Baugebiete gewährleistet ist und die einzelnen Bau-
grundstücke trotzdem möglichst flexibel genutzt werden können, werden hier Begrünungsauf-
lagen z.B. in Form von Baumpflanzungen festgesetzt, jedoch nicht räumlich festgelegt.  
 

5.4.2 Grünordnung in der freien Landschaft 
Im Gegensatz zur internen Durchgrünung der Baugebiete wird der verbleibende Landschafts-
raum entsprechend seiner landwirtschaftlichen und kulturhistorischen Nutzung naturnah inter-
pretiert. Die Freistellung des als Ensemble geschützten Gutes Freiham mit seinen Alleen und 
den landwirtschaftlichen Nutzflächen im direkten Umfeld prägt den Landschaftsraum, liegt a-
ber außerhalb des Umgriffes des vorliegenden Bebauungsplanes mit Grünordnung. 
Die verbleibenden Flächen sind auch in Abstimmung mit den Erfordernissen des Ausgleichs-
flächenkonzeptes neu zu strukturieren. Entlang der vorhandenen bzw. im Bau befindlichen Au-
tobahnen A 96 und A 99 sind bereits Gehölzpflanzungen im Rahmen der Ausgleichserforder-
nisse der entsprechenden Planfeststellungsverfahren vorgesehen. Diese werden durch Wald-
flächen zur Raumabgrenzung entlang der A 99 ergänzt, wobei wichtige Blickbeziehungen in 
Richtung Gut Streiflach offengehalten werden. Die von der Planfeststellung für den Halban-
schluss der Verbindungsspange an die A 96 erfasste, im Plan dargestellte Waldfläche wurde 
in Abstimmung mit der Autobahndirektion zur Verdeutlichung des Konzeptes im Umgriff beibe-
halten. 
Die raumwirksamen Alleen werden in einem Umfeld mit extensiven artenreichen Wiesen „frei-
gestellt“.  
Der ebene Charakter der Landschaft ist grundsätzlich beizubehalten, wobei für die Entwick-
lung der Ausgleichsflächen ein Bodenabtrag bzw. –auftrag notwendig sein kann. 
 
Um eine angemessene Ausformulierung der Ortsränder zur freien Landschaft bzw. der neu 
entstehenden westlichen Stadtkante zu erreichen, werden folgende Maßnahmen festgelegt. 
Zur Betonung des offenen Charakters der Feldflur werden die Gewerbeflächen im Nordteil des 
Planungsgebietes als Pendant zum Gut Freiham mit einem Band von Streuobstwiesen einge-
grünt, die gleichzeitig Ausgleichsflächenfunktion übernehmen. Die Bauhöhen staffeln sich hier 
zum Ortsrand ab, sollen aber durch die niedrige und lichte Obstbaumstruktur den angrenzen-
den Landschaftsraum mit charakterisieren. 
 
Die Gewerbeflächen im Südteil verlangen durch ihre klassische Gewerbenutzung nach stärke-
rer Eingrünung zur Landschaft. In gebührendem Abstand zur historischen Freihamer Allee er-
folgt die Eingrünung hier mit einem lichten, parkartigen Feldgehölz aus locker stehenden 
Großbäumen, der nach dem Vorbild der ehemals beweideten „Hutewälder“ frei ist von Sträu-
chern im Unterwuchs. 
 
Zur unmittelbaren Eingrünung der klassischen Gewerbenutzung nach Westen, wie auch der 
Sondergebietsflächen nach Osten wird auf den angrenzenden Bauflächen ein ca. 10 m breiter, 
naturnah bepflanzter Streifen (im Plan als landschaftsgerecht zu begrünen) festgelegt, der auf 
die erforderliche Gesamtbegrünungsfläche der Baugrundstücke angerechnet wird. 
 
 

5.4.3 Ökologie und Umwelt 
Die Minimierung negativer Auswirkungen auf den Naturhaushalt wird hier unter anderem durch 
einen geringen Flächenverbrauch erreicht. Eine relativ hohe Dichte ermöglicht auch eine flä-
chensparende Verkehrserschließung bzw. rechtfertigt eine entsprechende Auslastung öffentli-
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cher Verkehrsmittel. Die öffentlichen Grünflächen, die Eingrünung der Straßenräume mit 
Großbäumen und die vorgesehene Durchgrünung auf den Baugrundstücken stellen weitere 
Maßnahmen dar. 
Zudem wird auf die Freiflächengestaltungssatzung der Landeshauptstadt München vom 
10.06.1996 verwiesen, die ergänzende Festlegungen unter anderem zur Stellplatzbegrünung, 
zur Fassadenbegrünung usw. trifft. 
 
Trotz der vorgesehenen Minimierungsmaßnahmen im Planungsgebiet, verbleibt ein Eingriff in 
Natur und Landschaft. Zur Entlastung des Naturhaushalts und zur Verbesserung der ökologi-
schen Situation wurden Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-
tur und Landschaft sowie Waldflächen festgesetzt, in denen zwar Erholungsnutzung zulässig 
ist, dem Naturhaushalt jedoch der Vorrang gegeben werden soll. Nachfolgend bzw. im Kapitel 
„Auswirkungen, Eingriffsregelung“ werden die Ausgleichsmaßnahmen detailliert dargestellt.  
 

5.4.4 Ausgleichsflächenkonzept 
Ausgangspunkt für ein Ausgleichs- bzw. Biotopverbundkonzept ist der sehr wertvolle Rohbo-
denstandort des Gleislagerbiotops Neuaubing und das südlich daran anschließende Neuau-
binger Wäldchen, das als Landschaftsbestandteil geschützt ist und dessen hohe Wertigkeit 
ebenfalls dokumentiert ist. Die hohe ökologische Bedeutung des Gleislagerbiotops resultiert 
aus der Artenvielfalt und vor allem dem Reichtum an speziellen mager- und trockenheitslie-
benden Arten. Für das Gleislagerbiotop wurde ein Pflege- und Entwicklungsplan und ein Ges-
taltungskonzept erarbeitet, das auch langfristig dazu beitragen soll, dass diese Fläche für inte-
ressierte Erholungssuchende im Sinne einer biotopverträglichen Besucherlenkung zur Verfü-
gung steht.  
Das Ausgleichsflächenkonzept sieht zudem ausgedehnte Rohbodenflächen und magere Suk-
zessions- und Wiesenflächen vor, die über Verbundkorridore in die freie Landschaft bzw. ent-
lang von Gleisanlagen vernetzt werden. Diese Flächen werden ergänzt durch lichte Gehölzflä-
chen im Sinne eines „Hutewaldes“(das sind Waldflächen, entstanden durch historische Nut-
zung in Form von Waldweiden) bzw. Waldflächen (siehe auch Umweltbericht).  
Die dargestellten Ausgleichsflächen dienen nicht nur dem Arten- und Biotopschutz, sondern 
durch die Strukturanreicherung wird auch das Landschaftsbild aufgewertet. 
Im direkten Anschluss an das Planungsgebiet wurden die im Rahmen des laufenden Planfest-
stellungsverfahrens „Anschluss Verbindungsspange an die A 96“ erforderlichen Ausgleichsflä-
chen und deren Gestaltung mit dem vorliegenden Planungskonzept abgestimmt. Im Zusam-
menhang mit den bereits planfestgestellten Ausgleichsflächen zur A 99, die sich ebenfalls di-
rekt südlich an das Planungsgebiet anschließen, werden damit große zusammenhängende 
Flächen im Sinne eines Biotopverbundes geschaffen. Damit deren Entwicklung und Wertigkeit 
auch langfristig gewährleistet werden kann, sollte die Pflege möglichst in Form einer Schafbe-
weidung durchgeführt werden. 
Ergänzend zu diesem Ausgleichsflächenkonzept werden folgende Maßnahmen innerhalb des 
Baugebietes vorgesehen: Schaffung von Rohbodenstandorten als Pufferstreifen zum Gleisla-
gerbiotop, sowie die zwingende Festsetzung von Flachdächern und flach geneigten Dächern 
bis 10 Grad mit einer durchgängigen extensiven Dachbegrünung zur Entlastung des Natur-
haushaltes (u.a. Wasserrückhaltung, Staubbindung) und Schaffung von mageren Standorten 
als Lebensraum für die entsprechende Fauna und Flora im Gewerbegebiet.  
 
 

5.5 Verkehr 
 

5.5.1 Erschließung (Motorisierter Individualverkehr) 
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Das Planungsgebiet wird künftig mit einem Vollanschluss an die Bundesautobahn BAB A 99 - 
West und mit einem Halbanschluss an die BAB A 96 (München - Lindau) - Richtung stadtein-
wärts - an das überörtliche Hauptverkehrsstraßennetz angebunden sein.  
 
Die Bodenseestraße wird im Zuge der Siedlungsentwicklung in ihrer Ausstattung (Straßenbe-
grünung) und Dimensionierung den neuen Rahmenbedingungen angepasst.  
Die vierspurige Verbindungsspange als neue überörtliche Hauptverkehrsstraße zwischen der 
Bodenseestraße West und dem Halbanschluss an die BAB A 96 bildet das „Rückgrat“ des ge-
bietsinternen Verkehrskonzeptes, der durch die erforderliche Breite von 34 m bzw. 35 m sowie 
einer intensiven Grünausstattung ihr entsprechendes Gewicht verliehen wird. Die gestalteri-
sche Qualität dieses Straßenraums dient sowohl der Adressenbildung des Gesamtgebietes 
als auch den hohen Qualitätsanforderungen des höherwertigen Gewerbes. In An-betracht ihrer 
übergeordneten Bedeutung übernimmt die Verbindungsspange auch keine direkte Erschlie-
ßungsfunktion der angrenzenden Grundstücke. Die auf ein Minimum reduzierte Anzahl an 
Knotenpunkten stellt die Leistungsfähigkeit der Verbindungsspange sicher. 
 
Die gebietsinterne Erschließung erfolgt über das Sekundärerschließungsnetz, das sich aus 
senkrecht und parallel zur Verbindungsspange laufenden Straßenzügen zusammenfügt. Die 
festgesetzten Verkehrsflächen reichen aus, um die Funktionen Fahrbahn, Fuß- und Radweg, 
Baumgräben und Parkierungsstreifen unterzubringen.  
Abhängig von der jeweiligen Ausstattung und Profilierung variieren die Erschließungsstraßen 
in der Breite von 13,50 m bis 23,00 m. Die unterschiedlichen Straßenraumgestaltungen, unter-
stützt durch die spezifischen Straßenbäume, schaffen eine hohe Orientierung im Gesamtge-
biet und dienen der Adressbildung des Gewerbestandortes.  
 
Eine besondere Erschließungssituation stellen die Angerlösungen in den Clustern des klassi-
schen Gewerbes (Bauzone 3) dar. Die Straßenführung folgt einer Einbahnstraßenlösung, de-
ren Fahrspuren durch eine Kombination von Baumdach und öffentlichen Parkplätzen getrennt 
sind. Trotz der Wendehämmer mit einer Seitenlänge von 29 m liegt diese Erschließungsvari-
ante im Flächenverbrauch nicht über einer klassischen Spangenerschließung.  
 
Aufgrund der rückwärtigen Lage des MK 3 ist zur gesicherten Erschließung von der U-1521 
ein privater Erschließungsstich vorgesehen, der mit einem Fahr- und Gehrecht zugunsten des 
MK 6 (beschränkter Personenkreis) belegt ist, um im Hinblick auf die hohen Wohnanteile den 
Versiegelungsgrad des MK 6 ggf. minimieren zu können. Die Notwendigkeit der Inanspruch-
nahme dieser Regelung ist in Abhängigkeit der konkreten Einzelplanung zu prüfen. 
 
Die Verkehrsprognose des Gutachters Prof. Kurzak für das Jahr 2015 kommt zu dem Ergeb-
nis, dass die Belastung der Bodenseestraße ab der Brunhamstraße stadteinwärts bzw. stadt-
auswärts nur marginal zunimmt (Ist-Zustand: 19.900 Kfz/Tag; Prognose: 20.000 Kfz/Tag). Die 
Befürchtungen, der Stadtteil Pasing würde durch die Maßnahme Freiham verkehrlich zusätz-
lich belastet, sind durch das Verkehrsgutachten nicht bestätigt worden. Unterstellt ist dabei die 
Realisierung der Gesamtmaßnahme Wohnen und Gewerbe. 
 

5.5.2 ÖPNV 
Ziel ist, bereits mit der Entwicklung der Baugebiete den S-Bahnhalt Freiham zu realisieren. 
Insbesondere für die Unternehmen des höherwertigen Gewerbes mit einer hohen Arbeitsplatz-
intensität ist die Anbindung an das S-Bahnnetz ein entscheidender Standortfaktor. Mit dem 
hier anzusetzenden Einzugsradius werden etwa 70% des Planungsgebietes an ein öffentli-
ches ÖPNV-Mittel angebunden sein. 
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Die zum Nachweis der Wirtschaftlichkeit notwendige Nutzen-Kosten-Untersuchung in Anleh-
nung an die standardisierte Bewertung wurde inzwischen mit positiven Ergebnis abgeschlos-
sen. Die rechtliche Sicherung ist nicht Teil des Bebauungsplanverfahrens, sondern wird zu 
gegebenem Zeitpunkt über ein eigenes Planfeststellungsverfahren erfolgen. Als möglicher 
Realisierungshorizont wird das Jahr 2009 angestrebt. 
 
Bis zur Realisierung des S-Bahnhaltepunktes Freiham wird die ÖPNV- Anbindung der Gewer-
begebiete über leistungsfähige Busverbindungen abzudecken sein. Nach aktuellem Konzept 
der Münchner Verkehrsgesellschaft (SWM/MVG) ist die Verknüpfung Freihams mit Pasing 
Bahnhof über eine neue parallel zur Linie 72 verlaufende Linie 172 vorgesehen. Für den Fall, 
dass eine gewisse Bebauungsdichte im Gewerbegebiet erreicht wird und der S-Bahnhalt Frei-
ham noch nicht umgesetzt ist, wird die MVG einen Pendelbus zwischen Freiham und dem S-
Bahnhalt Neuaubing einrichten.  
 
Als weiteres ÖPNV-Mittel mit Zubringerfunktion wird u.a. im Rahmen des Münchner Verkehrs-
entwicklungsplans die Einrichtung einer Stadt-Umland-Bahn von Pasing kommend nach Au-
bing diskutiert. Nach positiver interner Prüfung der Wirtschaftlichkeit und technischen Mach-
barkeit dieses Streckenabschnitts ist im nächsten Schritt eine standardisierte Bewertung durch 
die SWM/MVG in Auftrag zu geben.  
 
Die optionale Trasse wird von Norden kommend senkrecht zur S-Bahnlinie S 5 durch das 
künftige Stadtteilzentrum zwischen MK 1 und 2 Richtung Süden geführt und endet im Kiefern-
hain mit einer Wendeschleife. Neben der Wendeanlage soll am Endhaltepunkt Freiham zu-
sätzlich eine notwendige Abstellanlage für Züge untergebracht werden. Eine Trassenführung 
über die Autobahn Richtung Gräfelfing wird aus technischen und ökonomischen Gründen nicht 
mehr weiterverfolgt.  
Innerhalb des Planungsgebietes sind zwei Haltestellen, eine im Stadtteilzentrum sowie eine 
weitere im Bereich des Kiefernhains vorgesehen. Im direkten räumlichen Zusammenhang mit 
der S-Bahnhaltestelle sowie der P+R-Anlage im MK 1 wird  eine optimale Verknüpfung der un-
terschiedlichen Verkehrsmittel mit dem S-Bahnhaltepunkt im Unterführungsbauwerk sicherge-
stellt.  
 
Zur Flächensicherung ist die Trasse und die Wende- bzw. Abstellanlage im Bebauungsplan 
als öffentliche Grünfläche dargestellt. Die rechtliche Grundlage für eine Realisierung wird zum 
gegebenen Zeitpunkt über ein eigenes Planfeststellungsverfahren geschaffen.  
 

5.5.3 Radfahrer und Fußgänger 
Das Planungsgebiet liegt am Rande von Naherholungsgebieten. Dies wird im Wegekonzept 
entsprechend berücksichtigt. So fließen u.a. die Zielvorstellungen des Verkehrsentwicklungs-
plans-Radverkehr mit in das Wegekonzept ein.  
 
Die Nord-Südverlaufenden Trasse der Stadt-Umland-Bahn wird eingebettet in einer öffentli-
chen Grünfläche von einem Fuß- und Radweg begleitet, der durch seine barrierefreie Querung 
der Bahnlinie sowie der Bodenseestraße eine attraktive Verknüpfung des Gewerbegebietes 
und der künftigen nördlichen Wohngebiete schafft. Über die ost-westverlaufenden Grünzüge 
sowie über straßenbegleitende Fuß- und Radwege erfolgt die Vernetzung Richtung Westen 
zur Freihamer Allee und nach Osten zum Gleislagerbiotop.  
Neben der guten Erschließung für Fußgänger und Radfahrer innerhalb des neu entstehenden 
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Gewerbegebietes leistet die Neuplanung über das breite Spektrum an Wegebeziehungen 
auch einen positiven Beitrag zur übergeordneten Vernetzung mit den umliegenden Stadtteilen 
und den angrenzenden Naherholungsgebieten. 
 

5.5.4 Zu- und Ausfahrten 
Die übergeordnete Verkehrsfunktion der Verbindungsspange U-1519 sowie die Zweckbestim-
mung der Platzflächen U-1523 als Fußgängerbereich schließen Zu- und Ausfahrten in diesen 
Bereichen aus.  
Zu- und Ausfahrten zu den Fachmärkten sind von den Straßen U - 1526, U - 1525 sowie U – 
1530 grundsätzlich möglich. Beeinträchtigungen der Knotenbereiche mit der Verbindungs-
spange durch Rückstaulängen sollten jedoch ausgeschlossen werden. Auf einen grundsätzli-
chen Ausschluss im Plan wird verzichtet, da bei geringer verkehrlicher Frequenz eine Er-
schließung durchaus möglich sein kann und die Entscheidung bezogen auf den Einzelfall dem 
Vollzug unterstellt. 
 
Um nicht unnötig oft die Baumgräben als wesentliches Element der Gestalt des öffentlichen 
Raums zu zerschneiden, wird in den Teilgebieten des Kerngebietes und in der Bauzone 1 
(GE1 – 13) die Anzahl an Zu- und Ausfahrten beschränkt. Mit Bezug auf das dem nördlichen 
Bereich zugrunde gelegte Modul von 60 x 60 m ist bei Grundstücken bis 60 m Frontlänge eine, 
bei Frontlängen über 60 m sind zwei Zu- und Ausfahrten möglich. Für die Bündelung der Zu- 
und Ausfahrtsbereiche bieten sich entweder die Abstandsflächen zwischen den Gebäuden 
oder die ohnehin vorzusehenden Grünzäsuren in den GE 4, 5, 8 und 9 an. 
 

5.5.5 Ruhender Verkehr 
 
P + R- / B + R - Anlage 
Gemäß Stadtratsbeschluss vom 24.10.2001 zum Gesamtkonzept für P+R-(Park and Ride) An-
lagen sowie B+R-(Bike and Ride) Anlagen in München besteht für den Siedlungsschwerpunkt 
Freiham ein Bedarf von 150 P+R-Plätzen, die den örtlichen Bedarf abdecken sollen. Die 
Grundstücksbedingungen sowie die planungsrechtliche Situation sind so ausgelegt, dass ggf. 
bei einem erhöhten Bedarf langfristig die Option auf eine Erweiterung des Stellplatzangebotes 
bestünde. 
Zusätzlich soll auch eine auf den zu erwartenden Bedarf dimensionierte B+R-Anlage im Zu-
sammenhang mit dem S-Bahnhaltepunkt errichtet werden. Die räumliche Lage der B+R-Plätze 
wird in Abhängigkeit des Gesamtkonzeptes zu entscheiden sein. Die Zulässigkeit der B+R-
Plätze unterhalb der Platzfläche, die über die Nord-Südverlaufenden Fuß- und Radwegebe-
ziehung barrierefrei erreichbar wären, ist über die Satzung explizit sichergestellt. Die Erreich-
barkeit der Fahrradabstellplätze im Zusammenhang mit den als Fußgängerbereich festgesetz-
ten Platzflächen ist im Rahmen der Realisierung noch genauer zu überprüfen. 
 
Für die Unterbringung der P+R-Anlage bietet das MK 1 den günstigsten Standort. Zum einen 
ist es über die Bodenseestraße verkehrlich optimal erreichbar, zum anderen verknüpft es an 
zentraler Stelle alle Verkehrsarten des Planungsgebiets, d.h. Motorisierter Individualverkehr, 
Rad, Straßen- bzw. Stadtumlandbahn, S-Bahn, Taxi und Bus. Zum momentanen Zeitpunkt 
bestehen noch keine detaillierten Aussagen zur künftigen baulichen Ausführung.  
Es ist sinnvoll, die P+R-Anlage stadträumlich in die Blockstruktur des MK 1 zu integrieren, da 
mit der relativ geringen Höhenentwicklung die gewünschte stadträumlich Fassung im Stadtteil-
zentrum auf einer separat ausgewiesenen Parzelle nicht zu erreichen wäre.  
 
Stellplätze 
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In den Teilgebieten des Kerngebietes sowie der Bauzone 1 (GE 1-13) werden infolge der ho-
hen baulichen Dichte umfangreiche Stellplatzzahlen erforderlich. Um den Anteil an versiegel-
ter Fläche möglichst gering zu halten, sind die Stellplätze in Tiefgaragen unterzubringen. Be-
hindertenstellplätze können sinnvoller Weise oberirdisch angeordnet werden. Oberirdische 
Kundenstellplätze sind nur im sehr untergeordneten Umfang zulässig und dürfen nicht zu einer 
Nutzungseinschränkung der Freiflächen sowie einer Überschreitung der Grundfläche führen. 
In Bauzone 2 (GE 14-18) wäre es wünschenswert, wenn zugunsten der Qualität des Kiefern-
hains ebenerdige Stellplätze auf ein minimales Maß reduziert werden und größere Stellplatz-
anlagen in Tiefgaragen untergebracht werden. 
 
Aus der Fachmarktnutzung in den Sondergebieten resultiert ein überdurchschnittlicher Stell-
platzbedarf. In dem städtebaulichen Ziel, auch auf den Sondergebietsflächen ein gewisses 
Bauvolumen zu erreichen, und dem ökologischen Ziel der geringst möglichen Versiegelung 
begründet sich die Festlegung, mindestens 50% der Stellplätze in Parkhäusern, Parkpaletten 
oder Tiefgaragen unterzubringen.  
Die Teilbereiche des Kerngebietes sowie Bauzone 1 und 2 (GE1 – 18) befinden sich in unmit-
telbarer Nähe bzw. innerhalb des 600 m –Einzugsradius des geplanten S-Bahnhaltepunktes 
Freiham. Da bei den dort Beschäftigen von einem hohen Anteil an S-Bahnbenutzern ausge-
gangen werden kann, wird die Anzahl der zu errichtenden Stellplätze für Nichtwohnnutzung in 
den Teilgebieten des Kerngebietes auf 70 %, in Bauzone 1 und 2 auf 80 % beschränkt.  
 
Abstellplätze für Fahrräder 
Neben der geplanten B+R-Anlage im Bereich des S-Bahnhaltepunktes sind auf den privaten 
Flächen entsprechend den unterschiedlichen Nutzungen Abstellplätze für Fahrräder in ausrei-
chender Zahl und Größe zu erstellen.  
Fahrradabstellplätze können entweder auf den unbebauten Innenbereichen der Baugrundstü-
cke, den seitlichen Bauwichen oder als Fahrradabstellräume innerhalb der Gebäude angeord-
net werden. Sollten Fahrradabstellräume erstellt werden, so wird vorgeschlagen, diese im 
Erdgeschoss niveaugleich zum Straßenraum zu erstellen, da so eine bessere Zugänglichkeit 
erreicht wird. Um die dazu notwendigen Flächen können die festgesetzten Geschossflächen 
überschritten werden, so dass den Bauherren keine wirtschaftlichen Nachteile entstehen. 
 
Die zu errichtende Anzahl orientiert sich an dem Bedarf der jeweiligen Nutzungen. In Abhän-
gigkeit der Bezugsgrößen Gesamtwohnfläche, Nutzfläche bzw. Verkaufsfläche ist der jeweilige 
Umfang an Abstellplätzen zu ermitteln.  
 
Im Einzelfall ist es möglich, dass nach den o.g. Berechnungsgrundlagen die Anzahl der Fahr-
radabstellplätze weit unter oder weit über dem realistischen Bedarf liegt. Die Anzahl kann 
dann gemäß dem nachgewiesenen realen Bedarf nach oben oder unten korrigiert werden.  
 
Grundsätzlich sind bei der qualitativen Ausgestaltung von Fahrradabstellplätzen die „Hinweise 
zum Fahrradparken“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen zu berück-
sichtigen. Hinsichtlich der Anzahl haben die Satzungsbestimmungen Gültigkeit. 
 
 
 
 

5.6 Immissionsschutz 
 



  Seite 108 
  

5.6.1 Verkehrslärm 
 
Beurteilung der Verkehrslärmeinwirkungen nach DIN 18005 
Die Landeshauptstadt München hat Prof. Kurzak beauftragt ein Verkehrsgutachten für den 
gesamten Entwicklungsschwerpunkt Freiham auszuarbeiten. Das Gutachten hat die zu erwar-
tenden Verkehrsmengen mit einem Prognosehorizont bis zum Jahr 2015 ermittelt. Daraus hat 
ein Ingenieurbüro in einem Schallgutachten die entsprechenden Lärmbelastungen für die ge-
planten Nutzungen bzw. Freiflächen südlich der Bodenseestraße berechnet und zu den Orien-
tierungswerten der DIN 18005, Schallschutz im Städtebau, Teil 1, in Beziehung gebracht.  
 
Es ergibt sich folgendes Bild: 
Für die geplanten Nutzungsarten ist in weiten Bereichen des Planungsgebietes mit einer Ü-
berschreitung der maßgebenden Orientierungswerte der DIN 18005 zu rechnen. Abweichend 
von den Vorgaben der DIN 18005 wurden die Teilbereiche des Kerngebietes (MK) an die wei-
tergehenden Beurteilungsgrundlagen zu Lärmeinwirkungen (z.B. 16. BImSchV und TA Lärm) 
in ihrer Schutzbedürftigkeit wie Mischgebiete (MI) eingestuft. 
Insbesondere entlang der Hauptemittenten des Verkehrslärms, d.h. der Bodenseestraße, Ver-
bindungsspange U-1519 und der BAB A 96 (München - Lindau) sowie der S-Bahntrasse (S5), 
überschreiten die prognostizierten Beurteilungspegel die Orientierungswerte an den nächstge-
legenen Gebäudeseiten teilweise erheblich. 
An der südlich der Bodenseestraße gelegenen Bebauung im MK 1 und 2 berechnen sich an 
den signalgeregelten Knotenpunkten im Westen und Osten Beurteilungspegel von bis zu 
76/68 dB(A) tags/nachts. Die Überschreitungen des maßgebenden Orientierungswertes der 
DIN 18005 für Mischgebiete von 60/50 dB(A) betragen hier bis zu 16/18 dB(A) tags/nachts. 
Beiderseits der S-Bahnstrecke der Linie S5 im Bereich MK 1 und 2 (Südseite) sowie MK 3-5 
(Nordseite) betragen die prognostizierten Schallimmissionen bis zu 65/61 dB(A) tags/nachts. 
Der Orientierungswert der DIN 18005 (60/50 dB(A) tags/nachts) wird hier um bis zu 5/11 dB(A) 
tags/nachts überschritten.  
Beiderseits der Verbindungsspange (U-1519) ergeben sich an den straßenzugewandten Fas-
sadeseiten der MK-, SO- und GE- sowie VE-Flächen Beurteilungspegel von bis zu 72/61 
dB(A). Die Orientierungswerte für gewerbliche Nutzungen (65/55 dB(A) tags/nachts) werden 
hier um bis zu 7/6 dB(A) tags/nachts, die für mögliche Wohnnutzungen im MK 6 (Orientie-
rungswert 60/50 dB(A) tags/nachts) um bis zu 12/11 dB(A) tags/nachts überschritten. 
Beiderseits der östlichen Erschließungsstraße (U-1525) berechnen sich an den straßenzuge-
wandten Fassaden der MK- und GE-Flächen Beurteilungspegel von bis zu 70/60 dB(A) 
tags/nachts im Bereich der signalgeregelten Knotenpunkte. Die Orientierungswerte für ge-
werbliche Nutzungen (65/55 dB(A) tags/nachts) werden hier um bis zu 5 dB(A) tags und 
nachts, die für mögliche Wohnnutzungen im MK 8 (Orientierungswert 60/50 dB(A) tags/nachts) 
um bis zu 10 dB(A) tags und nachts überschritten. 
Am südlichen Rand des Planungsgebietes (GE 26, 27 und VE 2) ergeben sich prognostizierte 
Beurteilungspegel von bis zu 69/63 dB(A) tags/nachts. Der Orientierungswert der DIN 18005 
für Gewerbegebiete (65/55 dB(A) tags/nachts) wird hier um bis zu 4/8 dB(A) tags/nachts über-
schritten. 
 
Da aktive Schallschutzmaßnahmen (z.B. Wälle oder Wände) zum einen aus städtebaulichen 
Gründen ausscheiden, aus schalltechnischen Gründen wegen der innerstädtischen Lage 
(mehrgeschossige Gebäude am Fahrbahnrand) nur wenig wirksam sind, wird der erforderliche 
Lärmschutz durch passive Maßnahmen (Grundrissorientierung, Fassadenausbildung, Schall-
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schutzfenster, etc.) hergestellt. Eine bestimmungsgemäße Nutzung von Büroräumen kann 
durch eine entsprechende Fassadengestaltung unter Berücksichtigung der erforderlichen Au-
ßenschalldämm-Maße nach DIN 4109, Tabelle 8 erreicht werden. Für Wohnungen werden 
Grundrissorientierungen auf die verkehrslärmabgewandte Seite des Gebäudes festgesetzt. 
 
Aufgrund des Art. 16 Abs. 2 BayBO ist der/die Bauherr/ Bauherrin verpflichtet, die hierfür er-
forderlichen Maßnahmen nach der Tabelle 8 der DIN 4109, November 1989 zu bemessen. 
Zur Ermittlung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen nach Tabelle 8 der 
DIN 4109 sind in nachfolgender Tabelle die sich bei freier Schallausbreitung, d.h. ohne die ab-
schirmende Wirkung von Gebäuden, ergebenden Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 Tabelle 
8 dargestellt. 
 
 
Zusammenfassend lässt sich festhalten: 
 

Nutzung und Lage der Bebauung Lärmpegelbereich 
MK, GE, VE 1 südlich der Bodensee-
straße 

IV bis VI 

MK, GE beiderseits der Verbindungs-
spange 

V bis VI 

SO beiderseits der Verbindungsspange V bis VI 
MK, GE beiderseits der Straße U - 1525 IV bis V 
MK 4, südlich des S-Bahnhofs III bis IV 
MK 6, MK 7, MK 8, entlang U-1521 IV bis V 
GE 23, 24 und 25 westlich der U-1526 IV 
GE 26 und 27, VE 2 nördlich der BAB 
A96 

V 

 
Die angegebenen Lärmpegelbereiche gelten dabei jeweils für die zur Lärmquelle hin orientier-
ten Außenfassaden der geplanten Bebauung. 
Unter folgenden Umständen sind Ausnahmen von den oben genannten Lärmpegelbereichen 
möglich: 
- bei einer beiderseits der Haupterschließungsstraße gelegenen geschlossenen Bebau-

ung ist aufgrund von Mehrfachreflexionen der Verkehrsgeräusche mit um bis zu 3 dB(A) 
höheren Außenlärmpegeln an den straßenzugewandten Fassadenseiten zu rechnen 

- bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhöfen kann nach DIN 4109 an der Gebäu-
derückseite ein Abschlag von bis zu 10 dB(A) auf den maßgeblichen Außenlärmpegel in 
Ansatz gebracht werden.  

Alternativ kann vom Bauherrn/ von der Bauherrin mit dem Bauantrag ein Nachweis der erfor-
derlichen Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 eingereicht werden. 
 
In den Grünflächen werden die maßgeblichen Orientierungswerte der DIN 18005 überschrit-
ten, aktive Schallschutzmaßnahmen scheiden aus. Die Ausweisung und Situierung der Grün-
flächen ist jedoch aus stadtgestalterischer Sicht richtig und zudem optimieren sie ökologische 
und klimatische Situation. 
 
Die in den Gebieten MK 6 und 8 allgemein zulässigen Wohnungen sind so zu konzipieren, 
dass sich Räume zum dauerhaften Aufenthalt im MK 6 nicht nach Westen zur Verbindungs-
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spange (U-1519) bzw. nach Süden zur U-1521, im MK 8 nicht nach Osten zur U-1525 bzw. 
nach Süden zur U-1521 orientieren. 
 
Neubau und wesentliche Änderung öffentlicher Straßen - Beurteilung nach Verkehrs-
lärmschutz-Verordnung (16. BImSchV) 
Innerhalb des Planungsgebiets wird in die Bodenseestraße beginnend östlich der Einmündung 
der Wiesentfelser Straße und endend am Abzweig zum Gut Freiham im Sinne des § 1 Abs.2 
der 16. BImSchV erheblich baulich eingegriffen, wobei u.a. der Anschluss der Verbindungs-
spange U-1519 und Abbiegespuren im Bereich der Einmündung der Wiesentfelser Straße / 
Straße U – 1525 hergestellt werden.  
 
Wesentliche Änderung von Straßen 
Außerhalb des Planungsgebiets ist die Kleingartenanlage östlich der Wiesentfelser, nördlich 
der Bodenseestraße vom Bau der Abbiegespuren betroffen. Die vorhandene Verkehrslärmbe-
lastung am ungünstigst gelegenen Immissionsort mit einem Beurteilungspegel tags von 74 
dB(A) verringert sich um 0,5 dB(A). Nach den Maßstäben der 16. BImSchV werden keine 
Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. Weiterhin wirken sich die Umbaumaßnahmen für die Bo-
denseestraße zwischen dem Anschluss der Verbindungsspange U-1519 und dem Abzweig 
Freiham auf die Geräuschsituation in Freiham aus. Der Beurteilungspegel verbleibt bei ca. 56 
dB(A) tags / 49 dB(A) nachts. Die Erhöhung beträgt weniger als 3 dB(A). Somit führen die er-
heblichen baulichen Eingriffe zu keiner i.S.d. 16. BImSchV wesentlichen (schalltechnischen) 
Änderung; Schallschutzmaßnahmen werden nicht erforderlich. Die Baumaßnahmen an der 
Bodenseestraße führen in den Teilbereichen MK 1 und MK 2 des Kerngebietes und dem Ge-
werbegebiet GE 10 zu einer veränderten Verkehrslärmsituation. Im MK 1 und MK 2 erhöhen 
sich die Beurteilungspegel um maximal 2 dB(A) auf bis zu 76 dB(A) / 68 dB(A) nachts. Die Än-
derung ist nach § 1 der 16. BImSchV wesentlich, da Beurteilungspegel von mindestens 70 / 60 
dB(A) tags / nachts erhöht werden. Die Immissionsgrenzwerte von 64 dB(A) tags und 54 dB(A) 
nachts werden überschritten und Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. Im Gewerbegebiet GE 
10 erhöht sich der Beurteilungspegel um ca. 1 dB(A) auf 76 dB(A) tags / 68 dB(A) nachts. 
Nach § 1 der 16. BImSchV ist die Änderung nicht wesentlich, da der Beurteilungspegel nicht 
um mindestens 3 dB(A) und auch nicht (erstmalig) auf mindestens 70 dB(A) tags / 60 dB(A) 
nachts erhöht wird und die Regelung bei einer Erhöhung über 70 dB(A) tags/ 60 dB(A) nachts 
für Gewerbegebiete nicht gilt. Schallschutzmaßnahmen werden nicht erforderlich. 
 
Neubau von Straßen 
Der Bebauungsplan setzt öffentliche Straßen fest, deren Verkehrslärmeinwirkungen in der 
Nachbarschaft anhand der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV zu beurteilen sind. Außer-
halb des Planungsgebiets beträgt der Beurteilungspegel Tag am ungünstigsten Immissionsort 
in der Kleingartenanlage östlich der Wiesentfelser Straße 56 dB(A); der Immissionsgrenzwert 
der 16. BImSchV für Misch-, Kern- und Dorfgebiete von 64 dB(A), der nach Verkehrslärm-
schutz-Richtlinie 97 für die Beurteilung heranzuziehen wäre, wird um ca. 8 dB(A), der Immissi-
onsgrenzwert für reine und allgemeine Wohngebiete um ca. 3 dB(A) unterschritten. Schall-
schutzmaßnahmen werden nicht erforderlich.  
Am ungünstigst gelegenen Immissionsort in Freiham beträgt der Beurteilungspegel 47 dB(A) 
Tag und 39 dB(A) Nacht. Der für Dorfgebiete maßgebliche Immissionsort der 16. BImSchV 
von 64 dB(A) tags und 54 dB(A) nachts wird unterschritten. Schallschutzmaßnahmen werden 
nicht erforderlich.  
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Innerhalb des Planungsgebiets liegen Kern- und Gewerbegebiete in der Nachbarschaft der 
neu zu bauenden Straßen. Weiterhin sind die Geräuscheinwirkungen auf die Sondergebiete 
SO 1 und SO 2 zu beurteilen; hier wird eine Schutzbedürftigkeit wie in Gewerbegebieten un-
terstellt. Für die Ver- und Entsorgungsflächen VE 1 und VE 2 besteht keine besondere 
Schutzbedürftigkeit und es erfolgt keine Beurteilung nach 16. BImSchV. In den Kern-, Gewer-
be-, und Sondergebieten sind nach 16. BImSchV Schallschutzmaßnahmen erforderlich, wenn 
die Immissionsgrenzwerte (in Kerngebieten 64 / 54 dB(A) tags / nachts, in Gewerbegebieten 
69 / 59 dB(A) tags / nachts) überschritten werden. Dies ist in folgenden Gebieten der Fall: 
 
 
Gebiet Höhe der Überschreitungen tags (dB(A)) räumliche Zuordnung 
  
MK 1 + 5 bis + 7 (zur Kreuzung Bodenseestr. hin) entlang U-1519  
MK 2    0 bis + 3 (zur Kreuzung Bodenseestr. hin) entlang U-1525  
MK 3 + 5 entlang U-1519  
MK 6 + 5 bis + 8 (zur Kreuzung U-1521 hin) entlang U-1519  
    0 bis + 7 (zur Kreuzung U-1519 hin) entlang U-1521  
MK 8 + 2 bis + 6 (zur Kreuzung U-1521 hin) entlang U-1525  
    0 bis + 6 (zur Kreuzung U-1525 hin) entlang U-1521  
GE 3 + 1 bis + 3 (zur Kreuzung U-1521 hin) entlang U-1519  
GE 4 + 1 bis + 3 (zur Kreuzung U-1521 hin) entlang U-1519  
GE 5 + 1 bis + 3 (zur Kreuzung U-1524 hin) entlang U-1519  
GE 6 + 1 bis + 3 (zur Kreuzung U-1521 hin) entlang U-1519  
GE 7 + 1 bis + 3 (zur Kreuzung U-1524 hin) entlang U-1519  
GE 8 + 1  Knoten U-1525/U-1521  
GE 9 + 1  Knoten U-1525/U-1524  
GE 11 + 1 Knoten U-1525/U-1521  
GE 12 + 1  Knoten U-1525/U-1521  
GE 13 + 1  Knoten U-1525/U-1524  
GE 19 + 1 bis + 3 Knoten U-1519/U-1526  
GE 20 + 1 bis + 3 Knoten U-1519/U-1525  
GE 27 + 2 entlang Anschluss A 96  
SO 1 + 1 bis + 3 Knoten U-1519/U-1526 und /1530  
SO 2 + 1 bis + 3 Knoten U-1519/U-1525 und /1530 
 
Schallschutzmaßnahmen: 
Der nach 16. BImSchV erforderliche Schallschutz soll in erster Linie durch Maßnahmen im 
Ausbreitungsweg (Schallschutzwände oder -wälle, sog. aktiver Lärmschutz) hergestellt wer-
den, sofern der Aufwand nicht außer Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck steht (§ 41 
Abs. 2 Bundesimmissionsschutz-Gesetz). Aufgrund der räumlich auf die Straßenränder be-
schränkten Betroffenheit und der Bebauungshöhe bleibt die Wirksamkeit des aktiven Schall-
schutzes im vorliegenden Fall begrenzt, mit der Folge eines sehr hohen Aufwands bei gerin-
gem schalltechnischem Nutzen. Aus diesem Grund sind Schallschutzmaßnahmen an den be-
troffenen Gebäuden vorzusehen, grundsätzlich nach den Regelungen der Verkehrswege-
Schallschutzmaßnahmenverordnung - 24. BImSchV. 
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Die aus der Betrachtung anhand der Orientierungswerte der DIN 18005, Schallschutz im Städ-
tebau, und den Vorgaben der DIN 4109, Schallschutz im Hochbau, resultierenden Schall-
schutzmaßnahmen erreichen mindestens das Schalldämm-Maß, das sich aus der Betrachtung 
anhand der 24. BImSchV ergeben würde. Somit werden aufgrund der Beurteilung nach 16. / 
24. BImSchV im Konkreten keine über den ohnehin festgesetzten Umfang (Grundrissorientie-
rung für Wohnungen im MK 6 und 8) hinausgehenden Schallschutzmaßnahmen oder Festset-
zungen erforderlich.  
 

5.6.2 Anlagenlärm 
Im Hinblick auf die bestehende Situation ist die geplante Gewerbe- und Sondergebietsnutzung 
nur innerhalb der Grenzen der TA-Lärm möglich. Sie orientiert sich an der bestehenden reinen 
Wohnbebauung im Osten und der Dorfgebietsnutzung im Gut Freiham, beide außerhalb des 
Umgriffs. Zukünftig muss sie sich auch an dem geplanten Nebeneinander der Kerngebiete (mit 
Wohnanteilen), Gewerbegebieten, Sondergebieten und Ver- bzw. Entsorgungsflächen sowie 
den Mischgebieten nördlich der Bodenseestraße orientieren. 
Zur Vermeidung von Lärmkonflikten ist daher eine Kontingentierung der zulässigen Schall-
emissionen für die Teilgebietsflächen innerhalb des Planungsgebietes erforderlich. 
Es wurde für jede Teilfläche ein sog. immissionswirksamer flächenbezogener Schallleistungs-
pegel (IFSL) ermittelt, der das Maß des künftig zulässigen Betriebsumfangs aus immissions-
schutzrechtlicher Sicht darstellt. Mit diesen Werten können die Orientierungswerte der DIN 
18005 an allen Immissionsorten tags und nachts eingehalten werden. 
Der Lärmeintrag aus den Sportanlagen des ESV Neuaubing spielen im Hinblick auf die beab-
sichtigten Nutzungen eine untergeordnete Rolle und führen zu keinen immissionsschutzrecht-
lichen Maßnahmen. Der maximal auftretende Beurteilungspegel beträgt bis zu 42 dB(A) tags 
am nächstgelegenen Gebäude des geplanten Gewerbegebietes im Westen der Sportanlage. 
Hier wird der maßgebende Orientierungswert um mehr als 20 dB(A) unterschritten. 
 

5.6.3 Gesamtlärm 
Wie bereits bei der Analyse des Ist-Zustandes ausgeführt, ergibt sich für den Planungshori-
zont 2015, dass die Gesamtlärmsituation in überwiegendem Maße von den Auswirkungen des 
Landverkehrs bestimmt wird. Eine energetische Addition der verschiedenen Lärmquellen zeigt, 
dass die Summen nur unwesentlich höher sind, als die alleinige Betrachtung des Landver-
kehrs. 
 

5.6.4 Erschütterung und sekundärer Luftschall 
Im Planungsgebiet sind zwei Emissionsquellen zu berücksichtigen: 
- Schienenverkehr S-Bahnlinie S 5, München-Herrsching (vorhanden) 
- Trasse der Stadtumlandbahn (geplant). 
 
S-Bahnlinie S 5 
Zur Ermittlung der zu erwartenden Erschütterung der Gewerbe- bzw. Kerngebiete beiderseits 
der Bahnanlage wurden die von der DB Netz AG angegebenen Zugzahlen unter Berücksichti-
gung eines geplanten 10-Minuten-Takts auf dieser Strecke zugrunde gelegt. 
Für die Beurteilung der Gesamtsituation müssen sowohl die Erschütterungen, als auch der 
sekundäre Luftschall die entsprechenden Anhalts- bzw. Richtwerte einhalten. 
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Bei den geplanten Abständen der geplanten MK- und GE-Nutzungen von der Trasse ist mit ei-
ner Einhaltung der Anhaltswerte der DIN 4150, Teil 2 in Hinblick auf Erschütterung zu rech-
nen. 
Hinsichtlich des sekundären Luftschalls kann bei den Gewerbegebieten sowohl mit der Einhal-
tung der Richtwerte der TA-Lärm bei Tag als auch bei Nacht für die Mittelungspegel gerechnet 
werden. Bei den Spitzenpegeln kommt es jedoch im Beurteilungszeitraum Nacht zu Über-
schreitungen. Da im Gewerbegebiet jedoch keine Wohnungen geplant sind, liegt eine erhöhte 
Schutzbedürftigkeit im Sinne der TA Lärm nicht vor. 
Dies gilt sinngemäß auch für die Kerngebiete, nicht jedoch für die dort zulässigen Wohnnut-
zungen, deren Zulässigkeit an die Wahrung der gesunden Wohnverhältnisse gekoppelt ist. 
Ab einem Abstand von ca. 50 m kann jedoch davon ausgegangen werden, dass der Maximal-
pegel die Immissionsrichtwerte der TA Lärm auch während der Nacht einhalten werden. 
Dort ist auch der erforderliche Erschütterungsschutz entsprechend den Anhaltswerten der DIN 
4150, Teil 2 zu rechnen. Der im MK 6 bis 8 festgesetzte Wohnanteil ist damit immissions-
schutzrechtlich möglich.  
 
Sollten die im MK grundsätzlich zulässigen Wohnungen näher als 50 m an der Bahnanlage 
realisiert werden, so ist in Einzelgutachten die Einhaltung der DIN 4150, Teil 2 und der TA 
Lärm nachzuweisen. 
 
Stadtumlandbahn 
Die geplante Stadtumlandbahn bzw. Trambahn soll senkrecht zur S-Bahnlinie zwischen MK 1 
und 2 durch das künftige Stadtteilzentrum geführt werden. Der Abstand zu den geplanten Ge-
werbe- und Kerngebieten beträgt zwischen 8,5 m bis knapp 10,0 m. Hier ist mit einer Über-
schreitung der Anhaltswerte der DIN 4150-2 hinsichtlich der Erschütterungsimmissionen als 
auch der Immissionsrichtwerte der TA Lärm für die Immissionen aus sekundärem Luftschall zu 
rechnen. 
Sinnvoll sind Maßnahmen bereits an der Erschütterungsquelle, da somit bereits die Einleitung 
von Körperschall in den Untergrund verhindert wird. Dies ist nicht nur die effektivste, sondern 
auch die kostengünstigste Maßnahme. 
Auf die Festsetzung passiver Maßnahmen wurde deshalb verzichtet. Sie wären hinsichtlich 
der Ausführungsplanung am Bauwerk auch kritisch zu betrachten, da neben der elastischen 
Lagerung der Gebäude auch jede vertikal verlaufende Leitung (z.B. Heizung, Abwasser) 
schwingungsentkoppelt auszuführen ist. 
Da die Stadtumlandbahn noch über ein Planfeststellungsverfahren konkret geplant werden 
wird, ist in diesem Verfahren der entsprechende technische Erschütterungsschutz vorzuse-
hen. 
 

5.6.5  Elektrosmog 
Da der Abstand zwischen den geplanten Gebäuden und der S-Bahnlinie  mind. 15 m beträgt, 
werden die Grenzwerte eingehalten. Detailliertere Untersuchungen waren demzufolge nicht er-
forderlich. Es ist allerdings mit Beeinträchtigungen der Bildqualität von Kathodenstrahlröhren-
bildschirmen zu rechnen. 
Sollten im Kerngebiet entlang der S 5 grundsätzlich zulässige Wohnnutzungen realisiert wer-
den, sind Einzelfallprüfungen zum Nachweis der gesunden Wohnverhältnisse im Baugeneh-
migungsverfahren durchzuführen. Dabei ist das Einhalten der Grenzwerte der 26. BImSchV 
nachzuweisen. Darüber hinaus sollten die Empfehlungen der Strahlenschutzkommission vom 
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04.07.2001 „Grenzwerte und Vorsorgemaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor elektro-
magnetischen Feldern“ Berücksichtigung finden. Räume mit Orientierung zur Bahntrasse sind 
nicht zum dauerhaften Aufenthalt geeignet. 
Die elektromagnetische Situation im Hinblick auf die geplante Tramlinie sind in dem hierfür 
durchzuführenden Planfeststellungsverfahren gesondert zu untersuchen und ggf. notwendige 
Maßnahmen zu ergreifen. 
 

5.6.6 Skybeamer 
Im Osten des Gewerbegebietes liegt direkt benachbart ein wertvoller Biotopkomplex. Im Wes-
ten schließt sich die freie Landschaft an. Zur Vermeidung einer Schädigung der vorhandenen 
wertvollen (nachtaktiven) Fauna werden Skybeamer und Laserstrahlen ausgeschlossen (s. 
auch Umweltbereicht). 
 

5.7 Altlasten 
Aus altlasten- und bodenschutzrechtlicher Sicht ist eine Nutzung des Gleislager-Biotops als 
Erholungsfläche möglich. 
 
Für den Wirkungspfad Boden-Mensch konnte im Rahmen der auf dem Gelände durchgeführ-
ten Oberbodenuntersuchungen lediglich bei einer der 12 Untersuchungsflächen eine Über-
schreitung der in der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) für eine Nutzung als Park- 
und Freizeitfläche festgelegten Prüfwerte festgestellt werden.  
 
Die Nutzung auch dieser Teilfläche kann aber durch folgende Sanierungs- oder Sicherungs-
maßnahmen sichergestellt werden: 
 
- Entfernung der Schadensquelle (Bahnschwellen) 

oder 
- Aufbringung einer ca. 5 cm dicken Abdeckschicht (Kies) als Expositionsschutz oder 
- Sperrung des Zutritts zu diesem Bereich 
 
Unabhängig davon wiesen die entnommenen Bodenproben bei einer Betrachtung des Wir-
kungspfades Boden-Grundwasser jedoch zum Teil Werte für PAK, Blei und Arsen auf, die aus 
wasserrechtlicher Sicht eine entsprechende Kennzeichnung im Bebauungsplan notwendig 
machen. 
 
Abfallrechtlich ist zu beachten, dass bei Gestaltungsmaßnahmen auf der Fläche evtl. anfallen-
der Erdaushub nicht uneingeschränkt verwertbar ist und deshalb in Abstimmung mit dem Re-
ferat für Gesundheit und Umwelt, SG Altlasten/Abbrüche, einer geordneten Entsorgung zuge-
führt werden muss. 
 
Nachdem das Gelände auch weiterhin im Altlastenverdachtsflächenkataster der Landeshaupt-
stadt München erfasst ist, müssen künftige Eingriffe in die vorhandene Geländestruktur grund-
sätzlich mit dem Referat für Gesundheit und Umwelt abgestimmt werden. 
 
Nach Pflegemaßnahmen, welche die bereits altlastenspezifisch untersuchte Struktur des O-
berbodens verändern können (z.B. grubbern), sind durch den Aufwandsträger in Abstimmung 
mit dem Referat für Gesundheit und Umwelt erneut Oberbodenuntersuchungen zur Abschät-
zung des Gefährdungspotentials im Hinblick auf den Wirkungspfad Boden-Mensch zu veran-
lassen. 
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6. Auswirkungen 

 
6.1 auf die Umweltverträglichkeit 

Zusammenfassend lässt sich darstellen, dass das Vorhaben zunächst einen erheblichen Ein-
griff in Natur und Landschaft darstellt. Trotz umfangreicher Vermeidungs- bzw. Minimierungs-
maßnahmen verbleiben bereichsweise nachteilige Auswirkungen auf einzelne Schutzgüter. 
Insbesondere wird dies die zusätzliche Versiegelung, die Zunahme an Emissionen und die 
mögliche Beeinträchtigung von wertvollen Biotopstandorten sein. Dem stehen positive Auswir-
kungen bezüglich des Orts- und Landschaftsbildes und des Arten- und Biotopschutzes gegen-
über. Durch die Schaffung neuer öffentlicher Grünflächen und neuer Wegeverbindungen ver-
bessert sich auch die Erholungssituation. 
 
Eingriffsregelung 
Der verbleibende Eingriff erfordert die Sicherung von Ausgleichsflächen.  
Nach der in der Landeshauptstadt München angewandten Eingriffsregelung, die den Leitfaden 
von 1999 des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen 
zugrundelegt, ergibt sich ein Ausgleichsflächenbedarf von ca. 34 ha für die geplante Bebau-
ung. 
Die hierfür erforderlichen Ausgleichsflächen werden vollständig im Umgriff des Geltungsberei-
ches in folgender Weise bauordnungsrechtlich gesichert: 
 
Für den Biotop Ehemaliges Gleislager Neuaubing (S 317) wurde ein Pflege- und Entwick-
lungsplan zur Sicherung und Weiterentwicklung der Flächen erarbeitet. Die dadurch nachhal-
tige Wertsteigerung für den Naturschutz ermöglicht eine anteilige Anrechnung der Biotopflä-
che als Ausgleichsfläche.  
Ausgehend von dem eng verzahnten Biotopkomplex -Gleislagerbiotop und dem sich direkt 
südlich anschließenden Neuaubinger Wäldchen- wird im Umgriff des Bebauungsplanes mit 
Grünordnung ein Verbundsystem an entsprechenden Standorten geschaffen, vor allem auch 
für Wärme- und Trockenheits-liebende Offenlandarten der Flora und Fauna.  
Hierzu sind folgende „Flächen mit besonderen Entwicklungsmaßnahmen“ festgesetzt: 
Der Vernetzungskorridor in Nord-Südrichtung auf den unmittelbar angrenzenden Flächen 
westlich des Gleislagerbiotops, der gleichzeitig als Pufferstreifen zu den Gewerbeflächen 
dient, wird als Rohbodenstandort weitgehend der Sukzession überlassen. 
Hierdurch wird die Verbindung hergestellt zwischen den Gleisschotterflächen der S-Bahn-
Trasse im Norden und den geplanten Ausgleichsflächen im Süden, die im Rahmen des Plan-
feststellungsverfahrens „Anschlussknoten Verbindungsspange A 96“ geschaffen werden und 
außerhalb des Bebauungsplanumgriffs liegen. 
Zwischen Bodenseestraße und S-Bahn-Trasse werden Flächen gesichert, deren Oberboden 
bereits überwiegend im Rahmen der Untersuchungen für die Bodendenkmäler abgeschoben 
wurde. Wegen der Immissionen von angrenzender Straße und Schiene werden diese Flächen 
lediglich zu 50 % als Ausgleichsflächen angerechnet. 
Entlang des Westrandes des Bebauungsplanumgriffs wird ein Mosaik mit Rohbodenstandor-
ten, mageren Wiesen und lichten Mischwaldflächen im Sinne eines Hutewaldes vorgesehen, 
die die hier angrenzenden planfestgestellten Ausgleichsflächen zur Bundesautobahn A 99 so-
wie vorhandene Biotopstrukturen ergänzen. 
Im Umfeld der Alleen sollen die vorhandenen Standorte zu extensiven artenreichen Wiesen-
flächen entwickelt werden. 
 
Zur Eingrünung der geplanten Bebauung werden Streuobstwiesen und lichte Feldgehölzflä-
chen vorgesehen, die auch als Ausgleichsflächen Funktionen übernehmen.  
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Die umfangreichen öffentlichen Grünflächen wurden aufgrund des zu erwartenden Nutzungs-
druckes nicht in der Ausgleichsflächenbilanz berücksichtigt. Die gute Durchgrünung und die 
festgesetzten Begrünungsauflagen wurden allerdings als Vermeidungsmaßnahme in der Ein-
griffsregelung angerechnet. 
 
Insgesamt ist davon auszugehen, dass aufgrund der Vermeidungs- und festgesetzten Mini-
mierungsmaßnahmen im Baugebiet und dem Nachweis und der Sicherung von umfangreichen 
Ausgleichsflächen der Eingriff im Planungsgebiet kompensiert werden kann. 
 

6.2 auf die städtebauliche Ordnung 
Durch die städtebauliche Entwicklung im Siedlungsschwerpunkt Freiham, die mit der Umset-
zung dieser Planung beginnt, wird der westliche Stadtrand neu gefasst. Der Übergang von 
Landschaft und Stadt verschiebt sich nach Westen. 
 
Der neue Stadteingang von Westen bietet die Chance, eine neue städtebauliche Qualität 
durch Raumbildung in Form von Gebäudekanten in Verbindung mit einer adäquaten Höhen-
entwicklung und Gestaltung des öffentlichen Raums zu schaffen, die hier den Beginn Mün-
chens deutlich artikuliert. Die derzeitige stadträumliche Situation der Stadteinfahrt kann erheb-
lich aufgewertet werden. 
 
Südlich der Bahnlinie wird die unmittelbare Schnittstelle über die entsprechende Abstaffelung 
in den Dichten- und Höhenentwicklungen weich abgefedert. Des weiteren transportieren offe-
ne grüne Bänder die Landschaft in die angrenzenden Stadtfelder und vernetzen auch den jet-
zigen Siedlungsrand dauerhaft mit der Landschaft. 
Gleichzeitig definieren die entstehenden Gebäudevolumen klar den Beginn der Stadt. 
Die angestrebte Kompaktheit steht im Sinne eines sparsamen und schonenden Umgangs mit 
Grund und Boden. 
 

6.3 auf den Verkehr 
In einem Verkehrsgutachten wurde das Verkehrskonzept eingehend auf seine Machbarkeit 
und Verträglichkeit hin überprüft. Den Prognosen liegt der Planfall des Jahres 2015 zugrunde. 
Neben dem neuen Ziel- und Quellverkehr aus der vorliegenden Planung fließen in die verkehr-
liche Begutachtung auch die Gesamtbelastung des Untersuchungsraumes im Münchner Wes-
ten, einschließlich der Gebiete von Gröbenzell, Puchheim, Germering, Gräfelfing und Planegg 
sowie die zu erwartenden Verkehrsmengen aus den künftigen Wohnbauflächen ein. Unterstellt 
wurde zudem die Realisierung eines Möbelgroßmarktes, der bezüglich des Verkehrsaufkom-
mens den „ungünstigsten Fall“ darstellt.  
 
Das Gutachten kommt zu folgenden Ergebnissen:  
• Die baulichen Entwicklungen am Siedlungsschwerpunkt Freiham bedingen keine wesentli-

chen zusätzlichen Belastungen für die angrenzenden Stadtteile, insbesondere auf der Bo-
denseestraße Richtung Pasing, wie für die umliegenden Gemeinden. 

• Die verkehrlichen Belastungen bewegen sich in allen Baugebieten in einem nutzungsver-
träglichen Rahmen. 

• Am Halbanschluss A 96 wird die zu dessen Rechtfertigung erforderliche Verkehrsbelastung 
erreicht. 
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Insgesamt weisen die verkehrlichen Gutachteraussagen nach, dass der zu erwartende Ziel- 
und Quellverkehr aus der Siedlungsmaßnahme stadtverträglich abwickelt werden kann. 
 
Das inzwischen abgeschlossene Raumordnungsverfahren für die geplanten Fachmärkte in 
den Sondergebieten bestätigt die Raumverträglichkeit auch hinsichtlich der verkehrlichen 
Auswirkungen im überörtlichen Einzugsbereich. 
 
 

7. Kosten / Sozialgerechte Bodennutzung 
Für die Kanalisierung des Baugebietes fallen bei den Stadtentwässerungswerken Abwasser-
beseitigungskosten in Höhe von ca. 2,4 Mio. Euro an, die sich jedoch noch entscheidend er-
höhen können, falls in den Grabungsbereichen kontaminiertes Bodenmaterial angetroffen 
werden sollte. Die Finanzierung des Kanalbaus erfolgt über die Pauschale „Kanalbau i.V.m. 
Schaffung neuen Baurechts und Gewerbebau“.  
Für die Verlegung einer Stromfreileitung bzw. einer Wasserleitung in Folge des Brückenbaus 
fallen Kosten von ca. 170.000 Euro an, die nach dem bestehenden Konzessionsvereinbarung 
zu 60% von der Stadt und zu 40% von der SWM-Versorgung GmbH zu übernehmen sind. Die 
SWM haben darauf hingewiesen, dass im Falle einer evtl. Tieferlegung der Bodenseestraße 
für die dann notwendige Verlegung der Erdgas-, Strom- und Wasserleitungen nochmals ca. 
455.000 Euro anfallen würden, deren Kosten ebenfalls nach der bestehenden Konzessions-
vereinbarung zu tragen wären.  
Bei der Realisierung dieses Bebauungsplanes finden die SoBoN- Verfahrensgrundsätze voll-
inhaltlich Anwendung, wobei zu beachten ist, dass es sich bei der Entwicklung von Freiham 
um eine sogenannte besondere Siedlungsmaßnahme handelt, für die der Stadtrat zum Be-
schluss „Wohnen in München III – Wohnungspolitisches Handlungsprogramm 2001-2005“ am 
24.07.2001 von den üblichen Quoten in der SoBoN abweichende Anteile für den geförderten 
Wohnungsbau festgesetzt hat. Es sollen hier 28% der Wohnungen für Haushalte mit einem 
Einkommen gemäß § 9 Abs. 2 WoFG, 14% der Wohnungen im Rahmen des § 9 Abs. 2 WoFG 
+ 30% im Rahmen der Einkommensorientierten Förderung/EOF, 30% für das München-Modell 
(§ 9 Abs. 2 WoFG + 60 % + Kinderkomponente) und 28 % für höhere Einkommen (frei finan-
ziert) errichtet werden. Auf den Aufstellungsbeschluss des Stadtrates vom 03.07.2002 wird in-
soweit verwiesen.  
Die referatsübergreifende Arbeitsgruppe „Sozialgerechte Bodennutzung“ hat sich mehrmals 
mit dem Vorgang befasst und der Vorgehensweise zugestimmt.  
 
 

8. Bodenordnung 
Aufgrund der gegebenen Grundstückszuschnitte werden bei der Verwirklichung der vorge-
schlagenen Bebauung bodenordnende Maßnahmen erforderlich. Diese sollen nach den bishe-
rigen Vorstellungen der betroffenen Grundstückseigentümer auf privater Basis durchgeführt 
werden. Sollten diese Verhandlungen scheitern, käme auch ein einvernehmliches gesetzliches 
Umlegungsverfahren in Betracht. 
 
 

9. Umweltbericht nach § 2a Baugesetzbuch 
Zusammenfassende Darstellung der umweltrelevanten Auswirkungen des geplanten 
Siedlungsschwerpunktes Freiham, Teilbereich südlich der Bodenseestraße 
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9.1 Angaben zum Standort 
Zwischen dem westlichen Stadtrand Münchens und der derzeit im Bau befindlichen Autobahn-
spange der A 99 ist seit längerem die Entwicklung des Siedlungsschwerpunktes Freiham vor-
gesehen. Er soll auf den derzeit überwiegend landwirtschaftlich genutzten Flächen entstehen 
und ein ausgewogenes Verhältnis für Wohnen und Arbeiten aufweisen. 
 
Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans für das Gewerbegebiet im Südteil des geplanten 
Siedlungsschwerpunktes wurde eine Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) für das Gesamtareal 
erstellt.  
 
Das Untersuchungsgebiet für die UVS schließt unmittelbar an den westlichen Stadtrand von 
München an und stellt einen durchschnittlich 1.100 m breiten Korridor zwischen der geplanten 
A 99 Westspange und dem westlichen Ortsrand von Neuaubing bzw. zwischen der A 96 Mün-
chen - Lindau im Süden und S-Bahnlinie 4 im Norden dar. In West-Ostrichtung durchquert die 
Bodenseestraße (B2) und die parallel dazu laufende Bahntrasse der S5 das Gebiet. Die Flä-
chengröße beträgt insgesamt 330 ha. 
 
Der Siedlungsrand von Neuaubing, der die Ostbegrenzung des Untersuchungsgebietes dar-
stellt, wird derzeit durch den Friedhof Neuaubing, größeren Wohnanlagen, das Gelände der 
Jugendfarm, offen gelassene ehemalige Bahnflächen, die Sporteinrichtungen des ESV Neu-
aubing und die großteilige Hallenstruktur des Ausbesserungswerks Neuaubing geprägt. Hier 
befindet sich im Vorfeld ein bedeutender Stadtbiotop - der Gleislagerbiotop S-317, an dem 
sich südlich das als geschützter Landschaftsbestandteil erfasste Neuaubinger Wäldchen an-
schließt.  
 
Das städtebauliche Bild des Untersuchungsgebietes insbesondere südlich der Bodenseestra-
ße wird bestimmt durch das Gut Freiham mit seinen interessanten Bauten, das in Verbindung 
mit Teilen der nach Süden und Südwesten verlaufenden Alleen ein denkmalgeschütztes Ge-
samtensemble bildet. Schon von weitem ist der Kirch- und Schlossturm als herausragende 
vertikale Elemente zu erkennen. Das Gut Freiham ist umgeben von offenen Feldfluren. Der of-
fene Charakter der überwiegend landwirtschaftlich genutzten Flächen setzt sich auch im für 
eine Wohnbebauung vorgesehenen Nordteil des Untersuchungsgebietes nördlich der Boden-
seestraße fort. 
 
Das Bebauungsgebiet ist überwiegend als Außenbereich nach § 35 BauGB einzustufen. Der 
seit 1967 rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 67 b, der die Verlängerung der Wiesentfelser 
Straße nach Süden zur Bodenseestraße festsetzt, liegt teilweise im Planungsumgriff. Für Teil-
bereiche nördlich der Bodenseestraße besteht ein übergeleiteter Bebauungsplan in Form von 
Baulinien, Baugrenzen und Straßenbegrenzungslinien.  
 
Die Bebauungsplanung des südlich der Bodenseestraße gelegenen Geländes, das als Ge-
werbestandort vorgesehen ist, wird derzeit durchgeführt. Sie umfasst eine Gesamtfläche von 
ca. 109,1 ha, wovon ca. 50 ha einer baulichen Nutzung (Nettobauland +neue Erschließung) 
zugeführt werden sollen. Da der Planungsstand, was diesen Teil des Untersuchungsgebietes 
anbelangt, auf Grund der Vorgaben wesentlich weiter fortgeschritten ist, beziehen sich folgen-
de Ausführungen in erster Linie hierauf. Die geplante Bebauung in der Nordhälfte (nördlich der 
Bodenseestraße) wird zu einem späteren Zeitpunkt beschrieben. 
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Der derzeit wirksame Flächennutzungsplan mit integrierter Landschaftsplanung für den ge-
samten bereich des Entwicklungsgebiets Freiham beruht im Wesentlichen auf den Ergebnis-
sen der im Zeitraum von 1989 bis 1998 durchgeführten Aktualisierung des FNP für den Teilbe-
reich IV – Münchner Westen.  
 
 

9.2 Art des Vorhabens 
Die Stadt München plant seit geraumer Zeit einen neuen Wohn- und Gewerbestandort ein-
schließlich der notwendigen Infrastruktur am Siedlungsschwerpunkt Freiham. Die Planung bie-
tet die Möglichkeit, bedarfsgerecht die Bereiche des Wohnens und des Gewerbes getrennt 
voneinander zu entwickeln und gleichzeitig Nutzungskonflikte zu vermeiden. Insgesamt soll 
hier Raum für ca. 20.000 Einwohner und ca. 10.000 Arbeitsplätze entstehen. Die Realisierung 
des Gesamtkonzepts erfolgt in einzelnen Planungsstufen. Nach dem Stadtratsbeschluss vom 
03.07.2002 wird derzeit die Bebauungsplanung für die Entwicklung des Gewerbegebietes 
Freiham südlich der Bodenseestraße vordringlich durchgeführt. 
 
Die Planung soll den Wirtschaftsstandort München stärken und vor allem die westlichen 
Stadtgebiete mit bedarfsgerechten Gewerbeflächen versorgen. Hierzu ist ein differenziertes 
und unterschiedliches Angebot an Gewerbeflächen nötig: 
 
1. Flächen für innovative wachstumsorientierte Branchen 
2. Kerngebiet mit Büro- und Dienstleistungsstandorten sowie einem Einkaufszentrum 
3. Stadtverträgliche Fachmarktstandorte 
4. Klassische Gewerbeflächen 
5. Versorgungseinrichtungen 
 
Zur Bewältigung des Quell- und Zielverkehrs ist die Anbindung des Gewerbegebietes an die 
A96 vorgesehen. Auf Grund der äußerst günstigen Anbindung an das übergeordnete Ver-
kehrsnetz der A 99 West sowie der geplanten Verbindungsspange in Richtung Süden, die an 
einer neu zu errichtenden Anschlussstelle in die BAB A 96 München – Lindau einmündet, wird 
eine zusätzliche Belastung der bestehenden Nutzungen vermieden. 
 
Das Plangebiet ist an das öffentliche Personennahverkehrsnetz angeschlossen und wird künf-
tig über eine eigene S-Bahnstation erschlossen, was ebenfalls dazu beiträgt, das zusätzliche 
Verkehrsaufkommen zu vermindern.  
 
Östlich der Nord-Süd-Haupterschließungsstraße wird darüber hinaus eine Trasse für die ge-
plante Stadtumlandbahn oder ein alternatives Verkehrsmittel wie eine Trambahn angestrebt. 
Diese quert, von Norden kommend, die Bodenseestraße und die Gleise der S5 am geplanten 
S-Bahn-Haltepunkt.  
 
Die Planung entspricht den im Regionalplan aufgestellten Zielen. 
 
Der Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan wird entsprechend dem nun vorliegenden Be-
bauungsplan in einem parallelen Verfahren entsprechend fortgeschrieben und angepasst. 
 
Die Realisierung des Projektes bedarf eines Planfeststellungsverfahrens für den Halban-
schluss der geplanten Verbindungsspange an die A 96 bzw. ins geplante Gewerbegebiet. Das 
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Genehmigungsverfahren für die damit verbundenen Unterführungen unter der S-Bahnlinie 
bzw. das Raumordnungsverfahren im Rahmen der Bauleitplanung für die anzusiedelnden 
Fachmärkte sind bereits abgeschlossen. Die geplanten Fachmarktstandorte entsprechen den 
Erfordernissen der Raumordnung unter folgenden Maßgaben: 
 
1. Bis zur Fertigstellung der geplanten S-Bahn-Haltestelle Freiham sind die Fachmärkte 

durch einen entsprechenden Ausbau des Fahrplanangebotes an die nächstgelegenen S-
Bahn-Haltestellen Germering/Harthaus und Neuaubing anzubinden. 

2. Im geplanten Bau- und Gartenmarkt sind max. 4.500 m² Verkaufsflächen für Gartenmarkt-
Kernsortimente noch raumverträglich. 

3. Vor Inbetriebnahme der Fachmärkte sind die erforderlichen Maßnahmen zur Verkehrser-
schließung (u. a. 4-spuriger Ausbau der Haupterschließungen, Halbanschluss an A 96, 
Autobahnring A 99-West als Verteiler) in Abstimmung mit den Fachbehörden durchzufüh-
ren. Die Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes Bodenseestraße/Verbindungsspange ist 
durch ein Verkehrsgutachten nachzuweisen. 

 
Ergänzend zur Aufstellung des Bebauungsplanes und zur Erstellung der UVS wurde ein Ver-
kehrsgutachten, eine erschütterungstechnische Untersuchung und eine lärmtechnische Unter-
suchung seitens der LHM beauftragt. Die Ergebnisse wurden im Planungsprozess und in die 
UVS eingearbeitet. Im Rahmen der UVS wurde darüber hinaus ein Klima- und Lufthygiene-
Gutachten in Auftrag gegeben. 
 
Bereits 1991 wurde im Zusammenhang mit dem damaligen Realisierungsstand eine UVS vom 
Büro Bolender angefertigt. Die damaligen Ergebnisse wurden ebenfalls in die UVS integriert. 
 

9.2.1 Umfang des Vorhabens und Angaben zum Bedarf an Grund und Boden 
Die gesamte Größe des südlich der Bodenseestraße gelegenen Planungsgebietes beträgt 
109,1 ha. 
Die Flächengröße für die derzeitige Bodenversiegelung im Planungsgebiet beträgt rund 2,4 
ha. Die Neuversiegelung der Böden nach Realisierung der Baumaßnahme beträgt voraus-
sichtlich unter Berücksichtigung der Tiefgaragen und Erschließungsflächen 41,5 ha.  
 
 

9.3 Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vorhabens 
 
9.3.1 Bestandsbeschreibung der untersuchungsrelevanten Schutzgüter und ihrer Funktionen 
 
9.3.1.1 Schutzgut Boden  

Das Planungsgebiet Freiham liegt im westlichen Teil der nördlichen Münchener Schotterebe-
ne, einer gletschergeformten Ebene mit einer für dieses Ablagerungsmilieu typischen Schutt-
kegelstruktur. Die Ablagerungen sind im Süden mächtig mit tiefliegendem Grundwasserspie-
gel, nach Norden auskeilend mit flachen Grundwasserspiegeln bzw. Grundwasseraustritten 
(Dachauer Moos). Den Untergrund bilden tertiäre Sande, Mergel und Tonmergel des Molas-
sebeckens, die den Grundwasserträger bilden. 
Auf der Münchner Schotterebene nimmt die Entwicklungstiefe der Böden generell von Nord 
nach Süd zu, einhergehend mit der nach Süden zunehmenden Tendenz zu feuchterem Klima. 
Bei steigender Grundwassernähe am Nordrand des Untersuchungsgebietes werden die Bo-
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dentypen zunehmend humos. So kann dort der Übergang in eine humusreiche Ackerpara-
rendzina festgestellt werden.  
Im Planungsgebiet bilden hauptsächlich zwei Bodentypen, die sich nahezu ausschließlich aus 
den jungen Kalkschottern gebildet haben, die eigentlichen Deckschichten über den Kiesen 
und Schottern. Es handelt sich um Parabraunerden (stark humoser, kiesiger, schluffig-
sandiger Lehmboden) und Ackerpararendzinen (flachgründiger, sandig-schluffiger Schotter-
boden) mit geringer Bodenentwicklungstiefe.  
Der Großteil der Böden im Untersuchungsgebiet wird intensiv landwirtschaftlich genutzt.  
Gemäß den Bewertungskriterien aus dem Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) sind die 
Böden überwiegend als Standorte mit mäßiger Funktionserfüllung für die natürliche Vegetation 
und mit mittlerer Funktion als Standort für Kulturpflanzen und Ausgleichskörper im Wasser-
kreislauf einzustufen. Darüber hinaus weisen sie eine hohe Leistungsfähigkeit als Filter und 
Puffer für Schadstoffe auf, welche Schadstoffe aus dem Stoffkreislauf entfernen, zurückhalten 
und ggf. abbauen (organische Schadstoffe) und welche eine hohe Säurepufferkapazität auf-
weisen. 
Im Vorgriff der geplanten Bebauung wurden 1996 südlich der Bodenseestraße ca. 40 ha Flä-
chen für archäologische Ausgrabungen abgetragen, ein neuerlicher Bodenauftrag erfolgte 
nicht, so dass die Flächen derzeit als Rohbodenflächen vorliegen. 
Besonders zu erwähnen ist das ehemalige Gleislager in Neuaubing, das als wertvoller Stadt-
biotop ausgewiesen ist. In den umgelagerten, aufgefüllten und z.T. bereits versiegelten Berei-
chen des ehemaligen Gleislagers sind die Bodenfunktionen weitgehend naturfern und be-
reichsweise verunreinigt, besitzen jedoch noch eine hohe Bedeutung hinsichtlich ihrer Funkti-
on als Standort für natürliche Vegetation (Pionierstandorte).  
Auf den genannten Flächen wurden Altlastenuntersuchungen durchgeführt. 
Im Zuge der archäologischen Grabungen wurden auch einzelne Bombentrichter nachgewie-
sen.  
 

9.3.1.2 Schutzgut Wasser  
Für die UVS Freiham ist innerhalb des Schutzgutes Wasser vorrangig das Schutzgut Grund-
wasser von Bedeutung. Oberflächengewässer existieren im Bereich des Freihamer Feldes 
nicht. 
Das Untersuchungsgebiet liegt vollständig im Gebiet der fluvioglazialen Niederterrassenschot-
ter der Würm-Eiszeit. Es handelt sich um eine Niederterrasse mit relativ geringmächtigen 
schützenden Deckschichten. Die Mächtigkeit dieser Deckschichten nimmt generell von Süden 
nach Norden ab. Die Kiese sind mitteldicht gelagert und liegen in der Kornabstufung im Mittel-
kies- und Grobkies-Bereich. Der Anteil an Feinkorn schwankt, so dass entsprechend der durch 
Fließgewässer entstandenen Entstehungsbedingungen stark sandige bis schluffreiche Zwi-
schenlagen vorkommen. Den Untergrund bilden tertiäre Sande, Mergel und Tonmergel des 
Molassebeckens, die den Grundwasserträger bilden.  
Entsprechend den allgemeinen hydrogeologischen Verhältnissen der Münchner Schotterebe-
ne nimmt der Grundwasserflurabstand (Schichtdicke über Grundwasserleiter) im Bereich des 
Freihamer Feldes von Süden nach Norden ab. Die Höchstgrundwasserstände (HHW-40) be-
finden sich im Bereich der geplanten Unterführungen der Bodenseestrasse bei ca. 528,1 m ü. 
NN im Westen und ca. 527,5 m ü. NN im Osten bzw. im Bereich des geplanten Einkaufszent-
rums. Die Schichtdicke der Kiese über dem Grundwasserhöchststand beträgt hier ca. 6 m. Im 
Süden nördlich der A 96 beträgt die Schichtdicke bereits ca. 10 m. Die Fließrichtung des 
Grundwassers verläuft im Bereich des Freihamer Feldes aus süd- bis südwestlichen Richtun-
gen in nord- bis nordöstliche Richtung.  
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Wegen der wechselnden Durchlässigkeit des quartären Grundwasserleiters und der Reliefie-
rung  des Untergrundes (Flinz) bestehen kleinräumige Unterschiede in der Fließrichtung und –
geschwindigkeit.  
Im Untersuchungsgebiet liegen Vorbelastungen des Grundwassers vor, die in erster Linie auf 
die intensiv landwirtschaftlich genutzten Ackerfluren sowie die Siedlungsbereiche zurück zu 
führen sind. Für eine Messstelle im Bereich Ortsrand Aubing / Bodenseestraße ist die Grund-
belastung für Nitrat erhöht, eine Grenzwertüberschreitung liegt jedoch nicht vor. An der glei-
chen Stelle wurden für die Belastung mit chlorierten Kohlenwasserstoffen (CKW) aus Sied-
lung/Gewerbe einzelne Grenzwertüberschreitungen festgestellt.   
 

9.3.1.3 Schutzgut Luft, Klima 
Das Untersuchungsgebiet liegt klimatisch im Übergangsbereich zwischen dem Niederbayeri-
schen Hügelland und dem Oberbayerischen Alpenvorland. Die klimatischen Verhältnisse im 
Münchner Raum werden vorwiegend von atlantischen Luftmassen aus westlichen und süd-
westlichen Richtungen geprägt. Daneben spielen auch kontinentale Luftmassen aus östlichen 
Richtungen sowie der westöstlich verlaufende Querriegel der Alpen mit seiner Stau- und 
Föhnwirkung eine Rolle. 
Die landwirtschaftlichen Nutzflächen, Weide-, Wiesengelände und Brachen im Plangebiet sind 
gekennzeichnet durch überwiegend niedrige Vegetation, einzeln stehende Bäume (Alleen) 
und kleine Gebüschgruppen. Die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht sind stark 
ausgeprägt. Die nächtliche Kaltluftproduktion ist hoch. Eine Ausnahme bildet das Hofgut Frei-
ham, das durch höhere Hindernisse und höheren Versiegelungsgrad zu Windgeschwindig-
keitsreduktionen und Temperaturerhöhungen gegenüber den Freiflächen führt. 
Auf den Freiflächen ist gegenüber den städtischen Räumen im Jahresmittel mit etwa 1°C bis 
2°C niedrigeren Temperaturen zu rechnen. Bei wolkenarmen Strahlungswetterlagen können 
auch Differenzen in der Größenordnung von 5°C auftreten. Bei Wind aus westlichen Richtun-
gen wird deshalb kühlere Luft in die östlich angrenzenden Siedlungsbereiche transportiert.  
Das Untersuchungsgebiet weist ausgeglichene Temperaturen auf. Auffällig sind die Brachflä-
chen südlich der Bodenseestraße von denen der Mutterboden abgeräumt wurde. Diese unbe-
wachsenen Freiflächen weisen in den Abendstunden noch relativ hohe Oberflächentemperatu-
ren auf, kühlen im Verlauf der Nacht wenig ab.  
Die Klimavielfalt der betrachteten Flächen ist insgesamt als gering zu bezeichnen. Mit Aus-
nahme des Hofguts Freiham und weniger baumbestandener Wege bietet die Fläche wenig 
Schutz vor zuviel Besonnung an heißen Tagen. 
Da das Untersuchungsgebiet mit Ausnahme des Hofgutes und der Alleen keine signifikanten 
Hindernisse aufweist, kann der Wind in allen Höhen nahezu ungehindert strömen und einen 
effektiven Luftaustausch im Gebiet bewirken.  
Bei Westwind, der häufig bei Wetterlagen mit bedecktem Himmel auftritt, wird belastete Luft 
künftig von der A 99 ins Untersuchungsgebiet transportiert. Bei Ostwind wird Luft aus den na-
hegelegenen Stadtrand-Siedlungsbereichen in Richtung Untersuchungsgebiet verfrachtet. 
Diese Luft ist in der Regel höher temperiert und mit Luftschadstoffen beladen. 
Innerhalb des betrachteten Gebietes werden derzeit hauptsächlich auf der Bodenseestraße 
Kfz-bedingte Luftschadstoffe freigesetzt. Am westlichen und südlichen Rand des Planungsge-
bietes verlaufen stark befahrene Autobahnen. Diese bewirken vor allem an den autobahnna-
hen Bereichen erhöhte Luftschadstoffbelastungen. Die Beurteilungswerte (Prüfwerte der 23. 
Bundesimmissionsschutz-Verordnung BImSchV, Grenzwerte der 22. BImSchV) werden im 
Planungsgebiet jedoch auch unter Berücksichtigung des Verkehrsaufkommens nach Fertig-
stellung der A 99 sicher eingehalten. Bei Ruß kann der Zielwert des LAI (Länderausschuss für 
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Immissionsschutz) von 1,5 µg/m³ nicht erreicht werden, da bereits die allgemeine Hinter-
grundbelastung mit 3,5 µg/m³ über diesem Wert liegt. 
 
Die in der 22. BImSchV formulierten Grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit für 
die Jahresmittelwerte und Überschreitungshäufigkeiten von NO2 der Jahresmittelwerte von 
Benzol und PM10 werden bis auf die Straßenflächen sicher eingehalten. Lediglich bei den 
Überschreitungshäufigkeiten von Feinstaub (PM10) ist aufgrund der hohen Hintergrundbelas-
tung eine Einhaltung sowohl im Nullfall wie auch im Planfall nicht sicher ( bedingt durch die 
Autobahnnähe wird im Süden des Gewerbegebietes der Grenzwert der 22. BImSchV zu 86% 
bei den Jahresmittelwerten von NO2 und zu über 93% bei den Perzentilwerten von PM10 aus-
geschöpft, bei Feinstaub liegt der Anteil am Beurteilungswert (PM 10) unter 68% und bei Ben-
zol unter 37 %).  

 
9.3.1.4 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Das Untersuchungsgebiet ist größtenteils durch eine intensive landwirtschaftliche Nutzung ge-
prägt. In der weitgehend ausgeräumten Feldflur finden sich nur kleinflächige Biotopstrukturen. 
In erster Linie handelt es sich um Feldgehölzinseln, Baumreihen, einer großen Allee und einer 
Baumreihe, die vom Gut Freiham aus in Richtung Süden und Südwesten bis zum Gut 
Streiflach die Landschaft gliedern. 
Die Allee (Biotop S 171.06 und S 171.07), die von Gut Freiham nach Süden verläuft, besteht 
überwiegend aus Bergahorn und vereinzelten Kastanien an einem geteerten Wirtschaftsweg. 
Die Baumreihe (Biotop S 171.03) zwischen Freiham und Streiflach ist aus verschiedenen 
Baumarten zusammen gesetzt und verläuft entlang einer Schotterstrasse über die Stadtgrenze 
hinaus. 
Ebenfalls zum Ensemble des Gutes Freiham gehört der Schlosspark, der als Biotop ausge-
wiesen ist. Es handelt sich um eine kleine Parkanlage mit einem ca. 100 Jahre alten Baumbe-
stand. 
Dort wo aufgrund ehemaliger Nutzungsstrukturen offene und vor allem nährstoffarme Bedin-
gungen erhalten blieben oder durch Bodenabtrag ähnliche Bedingungen in jüngerer Zeit neu 
geschaffen wurden, tritt der eigentliche und ursprüngliche magere Charakter der Vegetations-
strukturen des Untersuchungsgebietes zutage. Je nach Reifegrad befinden sich hier lückige 
Pionier-, Ruderal-, Trockenrasen- und Magerrasengesellschaften, die bei höherem Reifegrad 
in Gebüschgesellschaften übergehen. Auch entlang des Bahndammes der S-Bahntrasse fin-
den sich magere Altgrasstrukturen. 
Am östlichen Rand des Untersuchungsgebietes grenzt ein äußerst wertvoller trockenwarmer 
Stadtbiotop von mindestens bayernweiter Bedeutung - das ehemalige Gleislager Neuaubing - 
an. Für den Artenschutz handelt es sich um eines der für München wichtigsten Lebensraum-
komplexe, dies wird durch aktuelle floristische und faunistische Studien untermauert. Das e-
hemalige Gleislager besteht aus lückigen Magerrasen mit Pioniervegetation und Sukzessi-
onsflächen unterschiedlichen Reifegrades. Speziell der individuenstarke Bestand des Zottigen 
Spitzkiels verleiht der Fläche sogar eine deutschlandweite Bedeutung. Für die Entwicklung 
des faunistischen und floristischen Artenspektrums der Fläche waren und sind die vorherr-
schenden extremen klimatischen und ehemaligen Nutzungsverhältnisse sowie das künstlich 
eingebrachte Substrat in Form von Gleiskörpern, etc. maßgeblich. Darüber hinaus spielt die 
Anbindung an das Streckennetz der Bahn und die damit gegebene Vernetzung mit ähnlichen 
Flächen über die meist mageren, trockenen Bahndämme und Gleiskörper sowie die Ver-
schleppung einzelner Arten durch die Züge selbst eine wesentliche Rolle. 



  Seite 124 
  

Unter den genannten Voraussetzungen entwickelte sich auf der Fläche ein faunistisches Ar-
tenspektrum, dass dem Biotopkomplex eine herausragende artenschutzfachliche Bedeutung 
verleiht.  
Der Biotop ist durch Altlasten der ehemaligen Nutzung beeinträchtigt. Es handelt sich u. a. um 
Bitumenbrocken und Bahnschwellen, die auf Anraten des Referates für Gesundheit und Um-
weltschutz beseitigt werden sollten. 
In unmittelbarer Nachbarschaft des Gleislagers befindet sich außerhalb des Untersuchungs-
gebietes das Ausbesserungswerk Neuaubing, auf dessen Freiflächen sich z.T. ähnliche Struk-
turen wie auf dem Gleislager entwickelt haben. 
Südlich des Gleislagers und am Südostrand des Untersuchungsgebietes liegt der geschützte 
Landschaftsbestandteil des "Neuaubinger Wäldchens" dessen größter Flächenanteil aus jun-
gem Sukzessionsgehölz besteht. Die Fläche liegt im Belastungskorridor der Lindauer Auto-
bahn und wird im Zuge der Planungen des Anschlussknotens der Verbindungstrasse Boden-
seestraße - Lindauer Autobahn zerschnitten und teilbeseitigt. Für den Flächenverlust sind von 
Seiten der Autobahndirektion Südbayern Ausgleichsmaßnahmen im unmittelbaren Umfeld des 
Wäldchens vorgesehen. 
 

9.3.1.5 Schutzgut Mensch 
Für den Menschen sind sowohl wohnumfeldabhängige Faktoren wie die Wohnfunktion, die 
Erholungs- und Freizeitfunktion sowie Aspekte des Lärmschutzes und der Lufthygiene von 
Bedeutung, die durch die Aspekte Lärm und Luft im Wesentlichen bestimmt werden. 
Das Schlossgut Freiham ist als Dorfgebiet ausgewiesen, Wohngebiete sind im Untersu-
chungsgebiet nicht vorhanden. 
An erholungswirksamen Freiflächen sind Freiflächen auf der „Nachbarschaftsebene“, auf der 
„Wohngebietsebene“ und auf der Ebene der „Landschaftlichen Erholungsräume“ vorhanden.  
Landschaftliche Erholungsflächen im Untersuchungsgebiet und dessen unmittelbarem Umgriff 
sind das Freihamer Feld mit den Ensembles der Güter Moosschwaige und Freiham. Sie bilden 
den wichtigsten Naherholungsraum von Aubing und Neuaubing. Das Gebiet um die Güter 
Freiham, Streiflach und Moosschwaige in Verbindung mit dem Kreuzlinger Forst und der Au-
binger Lohe sind darüber hinaus der wichtigste Naherholungsraum für den gesamten Münch-
ner Westen. 
Das Gut Freiham ist ein attraktives Ausflugsziel in einem ansonsten dürftig ausgestatteten, 
landwirtschaftlich intensiv genutzten Raum mit Biergarten, denkmalgeschützter Kapelle und 
Wirtschaftsgebäuden, Möglichkeiten zum Joggen, Radfahren und Spaziergängen auf nicht 
oder wenig befahrenen Straßen und Wegen. Das Gebiet ist durch die Emissionen der A 96, 
Bodenseestraße und der S-Bahnlinie vorbelastet.  
Im Süden schließen die Wälder des Kreuzlinger Forstes mit ihren Radwanderwegen an.  
Im Westen wird das Untersuchungsgebiet von einem regional bedeutsamen Radweg durchzo-
gen. 
Am Stadtrand nach Süden verlaufend entlang des Gleislagerbiotops, der A 96 und wieder 
nach Norden entlang der Freihamer Allee führt ein Umweltpfad. Dieser verläuft im Bereich der 
Freihamer Allee zusammen mit einem regional bedeutsamen Radweg, der die A 96 quert. 
Einige naturnahe Beobachtungsflächen reichern die Qualität der landschaftsbezogenen Erho-
lung auf. Dies sind die Biotope des Gleislagers, die Parkflächen des Gutes Freiham und Ge-
hölzstrukturen an der S 5. Die Bereiche sind teilweise durch Feldwege als Naturbeobach-
tungspfade erschlossen. 
Der Regionalplan München weist das Trenngrün „Germering und München-Neuaubing“ aus. 
Dieses liegt westlich anschließend an die A 99 und tangiert den Untersuchungsraum nicht 
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unmittelbar. Es ist Teil des Regionalen Grünzuges und verstärkt die Wichtigkeit der Erhaltung 
dieses Freiraumes. 
Durch den Bau der A 99 gehen wesentliche Qualitätsmerkmale dieses landschaftlichen Erho-
lungsraumes der Stadt München verloren. So findet ein Verlust von Sichtbezügen, Erhöhung 
der Verlärmung des Gesamtkorridors, Erhöhung der stofflichen Grundbelastung und Redukti-
on von Wegeverbindungen auf einige wenige Hauptverbindungen statt. 
Die Gesamtheit der Flächen, die heute die Funktion von Flächen auf der „Ebene der land-
schaftlichen Erholungsflächen“ ausfüllen, ist nach der Inbetriebnahme der A 99 erheblich qua-
litativ eingeschränkt. Wichtige Zielpunkte des landschaftlichen Freiraumes, wie Aubinger Lohe, 
Moosschwaige, Gut Streiflach, Kreuzlinger Forst bleiben durch die geplanten Überführungen 
erreichbar. Die Inbetriebnahme der Autobahn reduziert nicht zuletzt auch die positive Ein-
schätzung zur Versorgung des Stadtbezirks Aubing/Neuaubing auf der Versorgungsebene der 
„landschaftlichen Erholung“.  
Die aktuelle Belastung an Luftschadstoffen im Untersuchungsgebiet konzentriert sich haupt-
sächlich auf die Bodenseestraße und die stark befahrenen Autobahnen an den Rändern des 
Gebietes. Für den betrachteten Prognosehorizont 2015 werden die einschlägigen Grenzwerte 
jedoch an allen beurteilungsrelevanten Punkten eingehalten. 
Die derzeitige Lärmbelastung im Untersuchungsgebiet ist sehr stark durch die Geräuschbelas-
tungen durch den Landverkehr (Bodenseestraße, A96 und S-Bahnstrecke S5 ) geprägt. Eine 
auf der Basis der Verkehrszahlen von 2000 durchgeführte Berechnung zeigt, dass bereits 
heute Grenzwertüberschreitungen auftreten. Dies betrifft die Bereiche am nördlichen Rand des 
Planungsgebietes entlang der Bodenseestraße im Bereich der geplanten Kern- und Gewerbe-
gebiete und am südlichen Rand des Planungsgebietes an der Lindauer Autobahn im Bereich 
der nächstgelegenen Gewerbestandorte. 
 

9.3.1.6 Schutzgut Landschaftsbild 
Das Landschaftsbild ist charakterisiert durch eine "zusammenhängende bäuerliche Kultur-
landschaft im Münchner Westen". Es wird durch die bestehenden und im Bau befindlichen, 
das Landschaftsbild negativ prägenden Autobahntrassen der A 96 im Süden und der A 99 im 
Westen (im Bau) sowie im Osten durch eine Sportanlage und die Hallen des Neuaubinger 
Ausbesserungswerks der Bahn eingegrenzt. Die ursprüngliche Prägung des Landschaftsbil-
des durch die Weite der Münchner Schotterebene, räumlich begrenzt durch die Waldrandku-
lissen von Aubinger Lohe und Kreuzlinger Forst sind mit dem Bau der A 99 kaum mehr wirk-
sam.  
Das Untersuchungsgebiet lässt sich im Hinblick auf einzelne visuell erfahrbare Landschafts-
räume in vier unterschiedliche Kammern unterteilen. Die Grenzlinien dieser Kammern ergeben 
sich aus sichtbegrenzenden Strukturen wie den Alleen um das Gut Freiham, als auch durch 
die Siedlungsränder von Aubing, Neuaubing und die Lärmschutzwälle der BAB A 99. Die vier 
Einheiten sind die Landwirtschaftlichen Freiflächen nördlich der Bodenseestraße, westlich, 
südwestlich und östlich Gut Freiham. 
In besonderem Maße landschaftsbildprägend ist das Gut Freiham mit seinen Alleen. Die Al-
leen strukturieren in wohltuender Weise die Weite der Schotterebene und tragen bei zur Bil-
dung von Landschaftskammern, die in sich erlebt werden können. 
Die wenigen sonst noch  vorhandenen flächenhaften Gehölzstrukturen tragen in geringerem 
Maße zur Ausprägung des Landschaftsbildes bei.  
Die wichtigste Blickbeziehungen erfolgt aus Westen und Osten in Richtung Gut Freiham. Wei-
tere Blickbeziehungen verlaufen von den Wegestrecken südlich Freiham Richtung Siedlungs-
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rand Neuaubing und umgekehrt. Vom Westrand Aubings aus verlaufen Blickbeziehungen 
nach Westen in die Freibereiche der Münchner Schotterebene.  
Die profilüberragenden Geschosswohnbauten in Aubing bilden derzeit einen sehr harten Sied-
lungsrand. Die bestehenden Leitungsmasten der S-Bahnlinie S 5 auf offener Ackerflur prägen 
ebenfalls das Landschaftsbild. In geringem Maße beeinträchtigt auch der unstrukturierte west-
liche Ortsrand Neuaubings ohne städteplanerisch durchgestalteten Siedlungsrand das Orts-
randbild.  
 

9.3.1.7 Schutzgut Kulturgüter 
Im Untersuchungsgebiet sind folgende Baudenkmäler und geschützte Ensembles vorhanden:  
Ensemble Freiham: Denkmalgeschütztes Schloss des 17. Jahrhunderts und Gutsbereich mit 
Alleen auf je 250m gegen Südwesten und gegen Südosten.  
Zur Erforschung von Bodendenkmälern wurden im Bereich südlich der Bodenseestrasse zwi-
schen Juni 1995 und Oktober 1996 Grabungen durchgeführt. Dabei wurden folgende Funde 
gemacht: 
Grab der Schnurkeramischen Kultur (ca. 2500 v. Chr.) 
Siedlung der Frühbronzezeit mit Gräberfeld (ca. 2200 v. Chr.) 
Siedlung der Hallstattzeit (ca. 800-500 vor Chr.) 
Umfangreiche Graben- und Zaunwerkzeuge der frühen Neuzeit (15.-17. Jh.) 
Flakstellungen aus dem 2. Weltkrieg (u.a. Bombentrichter) 
Die Funddichte nimmt von Süden nach Norden zu. Die meisten Funde wurden im Zwischenbe-
reich zwischen S-Bahnlinie S 5 und Bodenseestraße gefunden und geborgen.  
 

9.3.1.8 Wechselwirkungen und Wirkungsketten zwischen den Schutzgütern 
Im folgender Matrix sind die wesentlichen Wechselwirkungen der betrachteten Schutzgüter 
zusammenfassend dargestellt. 
 
Tab. 1: Matrix der Wechselwirkungen (schutzgutübergreifende Prozesse) 

Beteiligte Schutzgüter Wechselwirkungen (schutzgutübergreifende 
Prozesse) 

 M D F B W K 
MENSCH (M)  X X X X X 
KULTURGÜTER, DENKMÄLER (D) X      
Pflanzen und Tiere (Flora, Fau-
na) (F) 

X   X X X 

BODEN (B) X  X  X X 
Wasser (W) X  X X  X 
Luft und Klima (K) X  X X X  
Stadtbild (S) X X X    

 
 

9.4 Beschreibung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
Folgende nachteilige Umweltauswirkungen sind durch das geplante Vorhaben zu erwarten: 
• Verlust an unversiegelten Flächen und damit Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden 

in einem derzeit unversiegelten Landschaftsraum. Die Versiegelung von Böden durch die 
geplante Baumaßnahme beträgt nach derzeitigem Planungsstand unter Berücksichtigung 



  Seite 127 
  

der Tiefgaragen rund 41,5 ha (inkl. Erschließung und Tiefgaragen). 
Zusätzlich kommt es durch die geplanten Verkehrsflächen zu einem Schadstoffeintrag in 
fahrbahnnahe Böden und damit zu einem Funktionsverlust der betroffenen Böden. 

• Eine Gefährdung des Schutzgutes Wasser kann prinzipiell durch eine Beeinträchtigung 
des Grundwasserstroms und der über dem Grundwasser liegenden Deckschichten erfol-
gen.  
Die geplanten unterirdischen Baukörper (Gründung, Tiefgaragen, Unterführungen im Be-
reich der S-Bahnquerung) können lokal als Barriere wirken. Im Bereich des Einkaufszent-
rums können in Abhängigkeit der konkreten Planung erhebliche Beeinträchtigung auftre-
ten. Eine Prüfung der Auswirkungen der Baukörper bei Grundwasserberührung ist im 
Rahmen eines wasserrechtlichen Verfahrens für die jeweiligen Bauprojekte durchzufüh-
ren. Derzeit liegt kein entsprechend detaillierter Planungsstand vor.  
Mit den Baumaßnahmen geht eine großflächige Beeinträchtigung der Deckschichten über 
dem quartären Grundwasserleiter einher, die durch Versiegelung, Bodenaustausch, Zer-
störung der Bodenstruktur, Verdichtung der Böden, etc. bedingt ist. Aus der Sicht des 
Grundwasserschutzes sind nachhaltige Auswirkungen auf den mechanischen, bakteriel-
len und physikalisch-chemischen Zustand des Grundwasservorkommens daher nicht aus-
zuschließen. 

• Die Zunahme der Luft- und Oberflächentemperaturen infolge der Versiegelung, Verringe-
rung der Durchlüftung und damit schlechterer Luftaustausch stellen nachteilige Auswir-
kungen auf das Schutzgut Klima dar. Durch die geänderte Durchlüftungssituation kommt 
es vor allem entlang von Bereichen mit hoher Schadstofffreisetzung (insbesondere der 
Bodenseestraße) zu einer Zunahme der Kfz-bedingten Luftschadstoffimmissionen.  
Im Plangebiet selbst werden Durchlüftung und thermische Verhältnisse durch die Bebau-
ung am stärksten beeinträchtigt. Die Eigenschaften der windigen, eher kühlen Freifläche 
verändern sich in Richtung typisch städtischer Verhältnisse. Durch geeignete Maßnahmen 
können Wärmebelastungen und vor Ort freigesetzte Schadstoffe sowie nachteilige Aus-
wirkungen auf thermische Verhältnisse in diesen Gebieten gering gehalten werden, so 
dass keine erheblichen Beeinträchtigungen entstehen. 
Durch die geplanten Bauwerke treten, abhängig von Tages- und Jahreszeit, Verschattun-
gen auf. An den Gebäuden im Bestand werden die Forderungen der DIN 5034-1 – min-
destens 1 Stunde Sonne am Stichtag 17. Januar – aufgrund der relativ großen Abstände 
eingehalten. 
Hohe lufthygienische Belastungen treten im Nahbereich der Autobahnen auf. In Bezug auf 
die Immissions-Beurteilungswerte ist der Schadstoff NO2 am kritischsten einzustufen. Der 
Grenzwert der 22. BImSchV wird hier im Süden des Gewerbegebietes zu 86% ausge-
schöpft. Alle Beurteilungswerte (Prüfwerte der 23. BImSchV, Grenzwerte der 22. 
BImSchV) werden mit Ausnahme auf den Fahrspuren selbst jedoch sicher eingehalten. 

• Direkte Eingriffe in wertvolle Vegetationsstrukturen bzw. das Schutzgut Pflanze in Form 
eines Flächenverlustes finden nicht statt. Nachteilige Auswirkungen ergeben sich in erster 
Linie in Form der Störung wertvoller Flächen durch die geplanten Nutzungen und den 
steigenden Erholungsdruck auf die verbleibenden Freiflächen sowie erhöhte Schadstoff-
einträge. Eine weitere jedoch vermeidbare Beeinträchtigung ist der Eintrag von Feinstäu-
ben im Zuge der Baumaßnahmen. Während für die bestehenden Gehölzstrukturen die 
genannten Beeinträchtigungen eine eher geringe Rolle spielen, stellen sie für den wertvol-
len mageren Biotopkomplex des Gleislagers Neuaubing eine hohe Beeinträchtigung dar. 
Diese kann nur durch effektive Sicherungs- und Optimierungsmaßnahmen gemindert 
werden. 
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• Die oben genannten Beeinträchtigungen betreffen auch das Schutzgut Tiere im wesentli-
chen ebenfalls auf dem Gleislagerbiotop. Die Störungen sind ohne gezielte Maßnahmen 
als erheblich zu bezeichnen, da ein größerer Teil der Reproduktions- und Nahrungshabi-
tate sowie der Rückzugsflächen geschützter und seltener Tierarten in seiner Lebens-
raumqualität gemindert wird. Die Gehölzstrukturen des übrigen Untersuchungsgebietes, 
die in ihrem Bestand erhalten bleiben, fungieren für Fledermäuse als wichtige Leitlinien 
und Orientierungsstrukturen. Eine Minderung dieser Funktion bzw. eine Trennwirkung der 
Bebauung ist nicht zu erwarten. 
Durch die Baumaßnahme und die geplanten Verkehrsanbindungen findet auch eine stär-
kere Verlärmung der Biotopstrukturen statt. Diese wird im Bereich des Gleislagerbiotopes 
am Tage bis zu 56 dB(A) betragen. Unterstellt man dieser Fläche die Schutzbedürftigkeit 
einer Parkanlage im Sinne der DIN 18005 würden der Orientierungswert um bis zu 1 
dB(A) überschritten werden. 
Durch die Siedlungsmaßnahme werden Straßen- und Gebäudebeleuchtungen erforder-
lich, so dass für das Gleislagergelände Lichtimmissionen zu erwarten sind. Eine Vielzahl 
von nachtaktiven Insektengruppen nutzt Himmelskörper zur Orientierung und die Tiere 
werden in diesem Zusammenhang auch von künstlichen Lichtquellen angezogen. Dies 
kann zu einem Belastungsfaktor für die Tierpopulationen werden. 
Es ist daher von besonderer Bedeutung, die gesamte verbleibende Gleislagerfläche sowie 
alle irgendwie verfügbaren Flächen/Korridore des Umfelds zukünftig nachhaltig zu sichern 
und beständig in einem optimalen Zustand zu halten. Weiterhin ist es von sehr hoher Be-
deutung, alle Möglichkeiten zur Verbesserung der Vernetzungssituation des Gebiets aus-
zuschöpfen und in diesem Zusammenhang dem Gleisnetz der S-Bahntrassen mit seinen 
mageren Bahnböschungen vorrangiges Augenmerk zu schenken. 

• Für die Kulturgüter (Baudenkmäler) im Untersuchungsgebiet sowie in der unmittelbaren 
Umgebung dessen entstehen keine nachteiligen Auswirkungen. 

• Wesentliche Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch sind geprägt durch die Unterbre-
chung aller heute bestehenden Blickbeziehungen vom Stadtrand nach Westen.  
Die heute vorhandenen Landschaftskammern und Landschaftsbildeinheiten werden zum 
Teil fast ganz durch die geplante Bebauung ersetzt, teilweise stark verkleinert. Die beiden 
Landschaftskammern westlich der Freihamer Allee bleiben jedoch erhalten.  
Für die Lärmsituation ergibt sich, wie schon bei den Ausführungen zum Ist-Zustand be-
schrieben, auch für den als gutachterliche Berechnungsgrundlage herangezogenen Pla-
nungshorizont 2015 die Erkenntnis, dass die Gesamtlärmsituation in überwiegendem Ma-
ße von den Auswirkungen des Straßen- und Schienenverkehrs bestimmt wird.  
Südlich der Bodenseestraße ergeben sich im Bereich der geplanten Kern- und Gewerbe-
gebiete, insbesondere entlang der Haupterschließungsstraßen (z.B. die Verbindungs-
spange), Überschreitungen der maßgebenden Orientierungswerte der DIN 18005.  
Im Bereich der öffentlichen Grünflächen können Überschreitungen der Orientierungswerte 
der DIN 18005 in Kauf genommen werden, da durch die Grünzüge vor allem die Qualität 
der Standorte hinsichtlich Gestaltung, Wegebeziehungen, Klima und Ökologie optimiert 
wird. 
Bereits während der Bauphase können, zeitlich begrenzt, erhebliche und letztlich auch 
unvermeidliche Geräuschemissionen entstehen 
Hohe lufthygienische Belastungen treten im Nahbereich der Autobahnen auf. Die Grenz-
werte werden eingehalten. In Bezug auf die Immissions-Beurteilungswerte ist der Schad-
stoff NO2 am kritischsten einzustufen. Der Grenzwert der 22. BImSchV wird im Süden des 
Gewerbegebietes zu 86% ausgeschöpft. 
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9.5 Beschreibung der Umweltschutzmaßnahmen 
9.5.1 Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

Zur Vermeidung bzw. Verminderung nachteiliger Auswirkungen des baulichen Eingriffs auf die 
Umwelt wurden im Bebauungsplan folgende Maßnahmen festgeschrieben: 
 Der Anteil an versiegelten Flächen wurde so gering wie möglich gehalten (Schutzgut Kli-

ma, Boden und Wasser).  
Erschließungssysteme wurden flächensparend ausgeführt.  
Kfz-Stellplätze wurden bezüglich ihrer Anzahl auf einen Mindestanteil beschränkt und sol-
len gemäß Regelung über Festsetzung mit wasserdurchlässigem Material angelegt wer-
den.  
Eine platzsparende Anordnung der Kfz-Stellplätze ist ebenfalls durch entsprechende 
Festsetzungen gewährleistet, z.B. durch Parkdecks, Tiefgaragen. 

 Die Fußwege der Grünzonen des Planungsgebietes sind mit wasserdurchlässigem Belag 
anzulegen (Schutzgut Klima, Boden und Wasser). 

 Fernwärme oder zentrale Energieerzeugung sind Einzelheizungen vorzuziehen, um Emis-
sionen durch den Hausbrand zu reduzieren (Schutzgut Luft und Klima) 

 Extensive Dachbegrünung ist vorgesehen. Sie dient zum einen zur Aufnahme eines gro-
ßen Teils des Niederschlagswassers (Schutzgut Boden und Wasser), zum anderen als 
Lebensraumerweiterung für Tier- und Pflanzenarten (Schutzgut Klima, Tiere und Pflan-
zen). 

 Beim Bau der Eisenbahnüberführungen über die Verbindungsspange, etc. wurde im 
Rahmen des hierzu durchgeführten Genehmigungsverfahrens auf einen schalloptimierten 
Brückenaufbau geachtet (Schutzgut Mensch). 

 Gute Durchgrünung der Baugebiete durch Baumpflanzungen und andere Begrünungs-
maßnahmen im Rahmen des Grünordnungsplanes (Schutzgut Mensch, Tiere und Pflan-
zen, Boden, Wasser, Luft und Klima, Stadtbild) 

 Sicherung, Pflege und Optimierung bzw. Erweiterung des wertvollen Lebensraumes des 
Gleislagers Neuaubing (Schutzgut Tiere und Pflanzen, Boden, Stadtbild). 

 Anlage von ausgedehnten Magerrasenflächen und Rohbodenstandorten sowie Sukzessi-
onsbereichen als Vernetzungskorridore und Ausgleichsflächen für seltene Tier- und 
Pflanzenarten (Schutzgut Tiere und Pflanzen, Boden). 

 Schaffung eines mageren, rohbodenreichen und besonnten Pufferstreifens zwischen 
Gleislager und zukünftiger Bebauung (Schutzgut Tiere und Pflanzen, Boden). 

 Weitgehende Vermeidung verschattender Wirkung von Bebauung und Bepflanzung in den 
Randbereichen des Gleislagers und des vorgesehenen Pufferstreifens (Schutzgut Tiere 
und Pflanzen). 

 
Maßnahmen, die in den weiteren Verfahren berücksichtigt werden sollen, sind: 
 Durch technische Maßnahmen bei der Bauausführung (Horizontalfilter, Düker etc.) sollen 

die Auswirkungen einer lokalen Behinderung des Grundwasserstroms minimiert werden 
(Schutzgut Wasser).  

 Staubaufwirbelungen durch Aushubarbeiten und Lkw-Transporte auf verschmutzten oder 
unbefestigten Fahrwegen sind zu reduzieren, indem befestigte Fahrwege sauber und un-
befestigte Fahrwege in Trockenperioden feucht gehalten werden (Schutzgut Mensch, Tie-
re und Pflanzen, Luft und Klima) 

 Einsatz lärmmindernder Fahrbahnbeläge auf der Bodenseestraße und der Verbindungs-
spange außerhalb der Stauzonen vor Ampelanlagen (Schutzgut Mensch) 
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 Im Bereich des Kerngebietes: Vermeiden von (nicht notwendigen) Baulücken. Ggf. sollten 
diese Gebäudelücken durch zwischengehängte (transparente) Lärmschutzwände ge-
schlossen werden (Schutzgut Mensch). 

 Einsatz lärmgedämmter Baumaschinen und lärmarmer Bauweisen während der Baupha-
se. Grundsätzlich sind die Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm einzuhalten (Schutzgut 
Mensch). 

 Den verbleibenden Lärmkonflikten sollte in einem ersten Schritt durch eine städtebauliche, 
schalltechnisch optimierte Detailplanung begegnet werden. 

 In den Bereichen zwischen der Bodenseestraße im Norden und der Lindauer Autobahn im 
Süden, in denen die maßgebenden Orientierungswerte der DIN 18005 überschritten wer-
den, sollte, nachdem sich aktive Schallschutzmaßnahmen städtebaulich nicht sinnvoll und 
schalltechnisch nicht wirkungsvoll realisieren lassen, mit passiven Schallschutzmaßnah-
men dem Überschreiten der Orientierungswerte der DIN 18005 entgegengewirkt werden. 
Diese passiven Schallschutzmaßnahmen sollten eine Kombination aus Grundrissorientie-
rung und Erhöhung des Schalldämm-Maßes der Außenbauteile des Gebäudes, ein-
schließlich der erforderlichen schallgedämmten Belüftungseinrichtungen darstellen. 

 Realisierung des bereits erstellten Konzeptes zur Besucherlenkung auf dem und im Um-
feld des Gleislagers zur Minimierung des Erholungsdruckes (Schutzgut Tiere und Pflan-
zen). 

 Berücksichtigung des Biotopverbundes durch Schaffung magerer Standorte im Bereich 
der geplanten Grünanlagen und an den Bebauungsrändern (Schutzgut Tiere und Pflan-
zen, Boden) 

 Berücksichtigung technischer Minimierungsmöglichkeiten der zukünftigen Gelände- und 
Straßenbeleuchtung als Schutzmaßnahme für nachtaktive Insekten (Schutzgut Tiere). 

 Bei der Planung großflächiger Glasfassaden an den profilüberragenden Gebäuden südlich 
der Bodenseestraße ist der Vogelschutz zu berücksichtigen (keine Verspiegelung) 

 
9.5.2 Ausgleichsmaßnahmen 

Im Sinne der Eingriffsregelung werden Ausgleichsmaßnahmen möglichst am Ort des Eingriffs 
oder in räumlicher Nähe durchgeführt. Ausgeglichen ist ein Eingriff, wenn nach seiner Beendi-
gung keine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung des Naturhaushalts entsteht. 
Aus ökologischer, naturschutzfachlicher und klimatischer Sicht ist eine Minimierung nachteili-
ger klimatischer Auswirkungen vor Ort einer Ausgleichsmaßnahme, die an einem anderen Ort 
stattfindet, vorzuziehen, da in der Regel nur so die tatsächlich betroffenen Bereiche entlastet 
werden.  
Durch die geplanten Baumaßnahmen werden große Anteile der weitgehend unversiegelten 
Freiflächen im Untersuchungsgebiet reduziert. Es handelt sich dabei fast ausschließlich um 
Ackerflächen. Nach der in der Landeshauptstadt München angewandten Eingriffsregelung, die 
den Leitfaden des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen 
von 2003 zugrunde legt, werden dadurch für das geplante Gewerbegebiet Ausgleichsflächen 
in einer Größe von ca. 34 ha erforderlich. Diese können vollständig unmittelbar im Untersu-
chungsgebiet eingebracht werden. 
Die Konzeption für die Ausgleichsflächen orientiert sich im wesentlichen an dem wertvollen 
Lebensraum des Gleislagerbiotops in Neuaubing. Wie die umfangreichen faunistischen und 
floristischen Daten der Fläche zeigen, sind es v.a. die Bestände Wärme und Trockenheit lie-
bender Offenlandarten rohbodenreicher bzw. schütter bis locker bewachsener Standorte, die 
die sehr hohe Bedeutung der Fläche aus der Sicht des Artenschutzes bestimmen. Die Vernet-
zung der ähnlich gearteten Inselbiotope in München gelingt in München nachweisbar über die 
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Anbindung an das Streckennetz der Bahn, da auch die Gleisanlagen und Gleiskörper magere 
Strukturen aufweisen. 
Unter diesen Vorgaben wurde ein Ausgleichskonzept entwickelt, das die Anlage von ausge-
dehnten Magerrasenflächen und Rohbodenstandorten sowie Sukzessionsbereichen als Ver-
netzungskorridore in Richtung S-Bahnlinie und entlang der A 99 vorsieht. Gleichzeitig dient ein 
30 m breiter Pufferstreifen zwischen Gleislager und zukünftiger Bebauung als zusätzliche Ver-
bindung zur S-Bahntrasse. 
Da ein Großteil der Flächen im Untersuchungsgebiet derzeit landwirtschaftlich intensiv genutzt 
wird, ist eventuell bereichsweise ein Abschieben des Oberbodens notwendig, um den mage-
ren Pioniercharakter zu entwickeln.  
Die mageren Vernetzungskorridore werden ergänzt durch Gehölzflächen am Bebauungsrand, 
die als Hutewald, also als lichte, parkartige Flächen zu bepflanzen und zu entwickeln sind. Sie 
sind im Unterwuchs als magere Standorte ohne Verbuschung zu entwickeln und extensiv 
durch Schafbeweidung zu pflegen. Die Beweidung kann sinnvoll im Zusammenhang mit der 
Pflege der Autobahnböschungen durchgeführt werden. 
Weiterhin sind Bereiche als naturnaher, mehrstufiger Mischwald mit standortgerechten Arten 
aus der Artenliste der potentiell natürlichen Vegetation des Eichen-Hainbuchen-Waldes, sowie 
mit Beimischung der Waldkiefer in einem Anteil von ca. 20 % herzustellen. Die Waldflächen 
sind flächengrößenabhängig mit innenliegenden Lichtungsflächen und an Waldrändern mit 
Strauchsäumen anzulegen. Die Waldflächen ergänzen so die im Rahmen der Planfeststellung 
der A 99 und A 96 Halbanschluss Freiham anzulegenden Ausgleichsflächen im Süden des 
Untersuchungsgebietes. 
Am Bebauungsrand werden weiterhin strukturreiche Strauchgehölzhecken gepflanzt. Hierbei 
sind standortgerechte Arten aus der Artenliste der potentiell natürlichen Vegetation des Ei-
chen-Hainbuchen-Waldes zu verwenden. Die Randflächen sind als Krautsäume zu entwickeln 
und extensiv zu pflegen. 
Insbesondere am westlichen Bebauungsrand des geplanten Gewerbegebietes sind Obstwie-
sen vorgesehen, die mit Obstbäumen und Wildobstbäumen als Hochstämme bepflanzt werden 
und im Unterwuchs als extensive Wiesen entwickelt und gepflegt werden. 
Die außerhalb der Ausgleichsflächen gelegenen Bereiche um das Gut Freiham verbleiben als 
Ackerflächen, um den traditionellen Nutzungen im Untersuchungsgebiet Rechnung zu tragen. 
 

9.6 Verbleibende Umweltauswirkungen 
Unter Beachtung der beschriebenen Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
sowie der Planungsempfehlungen verbleiben im Untersuchungsgebiet folgende nachteilige 
Umweltauswirkungen: 
• Versiegelung von Böden 
• Verringerung der Grundwasserneubildung und Beeinträchtigung der Deckschichten 
• Reduzierte Durchlüftung und damit schlechterer Luftaustausch. Zunahme der Kfz-

bedingten Luftschadstoffimmissionen innerhalb des Untersuchungsgebietes 
• Störung eines wertvollen Biotopkomplexes 
• Anstieg des Lärmpegels mit Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 im 

Bereich der geplanten Bebauung entlang der Verbindungsspange und südlich an die Bo-
denseestraße angrenzend. Trotz möglicher Schallschutzmaßnahmen ist zu erwarten, dass 
das Konfliktpotenzial an einigen Punkten nicht ganz aufgehoben werden kann, und z.T. mit 
zu verbleibenden Lärmkonflikten zu rechnen ist. 

 
9.7 Darstellung der wichtigsten geprüften anderweitigen Lösungsvorschläge 
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1981 sprach sich der Stadtrat für eine bauliche Aktivierung des Entwicklungsgebietes Freiham 
aus. Im folgendem Planungsprozess wurden die Eckdaten konkretisiert, im wesentlichen wur-
de nördlich der Bodenseestraße eine Wohnbebauung vorgesehen, südlich davon eine Gewer-
beentwicklung. Die Abstimmung dieser Siedlungsentwicklung mit der künftigen Verkehrsinfra-
struktur, insbesondere der damals geplanten Autobahntrasse, und der Eingriff in die Land-
schaft waren immer wieder zentrale Fragestellungen. 
1984 fand ein städtebaulicher Ideenwettbewerb für das gesamte Entwicklungsgebiet Freiham 
statt. Die ersten drei Preisträger wurden aufgefordert ihre Entwürfe im Rahmen einer gutach-
terlichen Stellungnahme zu überarbeiten. In diesem Verfahren ging der erste Preis im Jahr 
1988 an die Arbeitsgemeinschaft Petzold/Hansjakob, deren Entwurf eine Reduzierung von 
Bauflächen zugunsten von Freiflächen vorsah, insbesondere wich das Gewerbe im Bereich 
des Gutes Freiham zurück, und es wurden erste Lärmschutzmaßnahmen im Bereich der ge-
planten Autobahntrasse aufgezeigt.  
Dieses Konzept wurde mit Varianten 1991 im Rahmen von zwei Umweltverträglichkeitsstudien 
untersucht, - auf Flächennutzungsplanebene, wobei hier die übergeordneten Aspekte unter 
Einbeziehung der geplanten Autobahntrasse schwerpunktmäßig bearbeitet wurden und auf 
Bebauungsplanebene mit der Darstellung der lokalen Auswirkungen. Beide Umweltverträg-
lichkeitsstudien kamen zu dem Ergebnis, dass das Projekt vor allem auch in Verbindung mit 
der geplanten Autobahntrasse einen erheblichen Eingriff in Natur und Landschaft dargestellt 
hat.  
Im weiteren Planungsprozess wurden resultierend aus den vorangegangenen Untersuchun-
gen, unterschiedlichste Alternativen überprüft, z.B. Varianten für eine verschwenkte Verkehrs-
führung der Bodenseestraße, eine Führung der nunmehr zentral angeordneten Verbindungs-
spange in östlicher Randlage, die Reduzierung von Gewerbeflächen zugunsten von Wohnge-
bieten und Mischgebieten, eine Situierung des Standortes für ein Einzelhandelsgroßprojekt 
bzw. Fachmärkte nördlich der Bodenseestraße in Nähe der Autobahntrasse, alternative Kon-
zepte zur Energieversorgung usw. 1993 wurde für einen Bebauungsplanentwurf, der einen 
ersten Bauabschnitt mit Wohnen und Gewerbe enthielt, eine Bürgerbeteiligung durchgeführt. 
Die hier vorgetragenen Anregungen wurden im weiteren Verfahren geprüft. 
Der nun vorliegende Bebauungsplanentwurf für das Gewerbegebiet südlich der Bodensee-
straße und nördlich der A 96, der Gegenstand dieses Umweltberichtes ist, setzt konsequent 
die gewonnenen Erkenntnisse um. 
Eine flächensparende verkehrliche Erschließung und eine sehr kompakte Bauweise sind ein 
Resultat. Der Standort bündelt Flächen für einfaches und höherwertiges Gewerbe, sowie 
Fachmarktstandorte.  
Auf Wohnbauflächen wird hier nun verzichtet, da sich gezeigt hat, dass die zu erwartenden 
Verkehrsbelastungen ein nicht bewältigbares Konfliktpotential darstellen. 
Die gute interne Durchgrünung sowie ein differenziertes Ausgleichsflächenkonzept minimieren 
weiterhin verbleibende Umweltauswirkungen. Der wertvolle Biotopkomplex des Gleislagers 
Neuaubing, dessen Erhaltung bereits in der UVS von 1991 als unbedingt notwendige Optimie-
rung gefordert wurde, kann aufbauend auf dem dafür erarbeiteten Pflege- und Entwicklungs-
plan in Teilen als Ausgleichsfläche berücksichtigt werden.  
 

9.8 Zusammenfassung und Ausblick 
Abschließend kann festgestellt werden, dass bei der Realisierung des Vorhabens bereichs-
weise nachteilige Auswirkungen auf einzelne Schutzgüter verbleiben werden. Diese sind ge-
prägt durch die zusätzliche Versiegelung, die Zunahme an Kfz-bedingten Luftschadstoffen, 
den Anstieg des Lärmpegels im Bereich bestehender und geplanter Bebauung und der mögli-
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chen Beeinträchtigung eines äußerst wertvollen Lebensraumes für Tiere und Pflanzen. Dar-
über hinaus gehen durch die geplante Bebauung bestehende Blickbeziehungen verloren. 
Für einige wesentliche Aspekte ergeben sich jedoch positive Auswirkungen.  
Durch den Neuaufbau von Vegetationsstrukturen auf den heute konventionell bewirtschafteten 
Ackerflächen wird die Reglerfunktion „Ausgleichskörper im Wasserkreislauf“ nachhaltig ver-
bessert und die Schadstoffbelastung aus den landwirtschaftlichen Stoffeinträgen gemindert.  
Zum westlichen Ortsrand hin wird die Höhe der Bebauung deutlich abgestaffelt und der Orts-
rand neu gestaltet. Es entwickelt sich ein offenporiger Rand, eine pavillonartige Struktur. 
Durch die Höhenstaffelung und die Abrückung von größeren Gehölzpflanzungen vom Gut 
Freiham bzw. dessen Alleen und Baumreihen bleibt die landschaftliche Eigenständigkeit des 
Ensembles Freiham erhalten. 
Mit den geplanten Grünachsen entstehen neue, markante Blickbeziehungen nach Westen aus 
dem Siedlungsschwerpunkt heraus. Diese sind durch Weiterführung in Richtung Freihamer Al-
lee erlebbar und ersetzen teilweise den Verlust bisheriger Blickbeziehungen. Die Qualität der 
entstehenden Blickbeziehungen erhöht sich deutlich durch die erhebliche Anreicherung der 
bislang ausgeräumten Feldfluren mit bislang weitgehend fehlenden, landschaftsbildrelevanten 
Grünstrukturen.  
Nicht zuletzt ermöglicht die Anlage ausgedehnter Ausgleichsflächen eine Beststandssicherung 
und wesentliche Erweiterung des Lebensraumes naturschutzrelevanter Tier- und Pflanzenar-
ten. Darüber hinaus werden umfangreiche Vernetzungskorridore für wärme- und trockenheits-
liebende Tier- und Pflanzenarten geschaffen. 
 

Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen sind das Ergebnis einer gerechten Abwä-
gung aller erkennbaren öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander. 
 
 

III. Beschluss 
nach Antrag. 
 
Der Stadtrat der Landeshauptstadt München  
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IV. Abdruck von I. - III. 

über den Stenografischen Sitzungsdienst 
an das Direktorium - HA II/V 2 
an das Direktorium - HA II/V 3 
an das Direktorium - HA II/R (3x) 
an das Revisionsamt 
an die Stadtkämmerei 
zur Kenntnis.  
 

V.  Wv. Planungsreferat - HA II/43 V 
zur weiteren Veranlassung. 
 
 Zu V.: 1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdruckes mit der beglaubigten 
   Zweitschrift wird bestätigt. 
 

2.  An den Bezirksausschuss 22 
3.  An den Bezirksausschuss 21 
4.  An die Stadtwerke München GmbH 
5.  An das Kommunalreferat Abt. I 
6.  An das Kommunalreferat Abt. III 
7.  An das Baureferat T 
8.  An das Baureferat G 
9.  An das Referat für Arbeit und Wirtschaft 
10.  An das Referat für Umwelt und Gesundheit 
11.  An das Kreisverwaltungsreferat 
12.  An das Schul- und Kultusreferat 
13.  An das Kulturreferat 
14.  An das Sozialreferat 
15.  An das Planungsreferat - HA I 
16.  An das Planungsreferat - HA III 
17.  An das Planungsreferat - HA IV 
18.  An das Planungsreferat - HA IV/42 T 
19.  An das Planungsreferat - HA II/01 
20.  An das Planungsreferat - SG 3 

zur Kenntnisnahme.  
 
 

 


















