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1. Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1995
Welfenstraße (südlich), Schwester-Eubulina-Platz,
Tassiloplatz, Bahnlinie München - Rosenheim (nördlich)

- Billigungsbeschluss  -
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I. Vortrag der Referentin

Die Zuständigkeit des Planungsausschusses ergibt sich gemäß § 7 Abs. 1 Ziffer 11 der 
Geschäftsordnung des Stadtrates.

Vortrag wie nachstehender Entwurf der Satzung und Begründung zum Bebauungsplan- 
entwurf mit Grünordnung Nr. 1995 S. 73 ff.).

A) Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Bauleitplanung 

Gemäß § 3 Abs.1 des Baugesetzbuches (BauGB)

Für den Bebauungsplanentwurf mit Grünordnung Nr. 1995 (Plan vom 04.03.2008) 

wurde die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in 

der Zeit vom 16.04.2008 mit 16.05.2008 durchgeführt. Am 08.05.2008 fand in der 

Schulsporthalle des Maria-Theresia-Gymnasiums, Regerplatz 1, eine öffentliche Er-

örterung statt. 

Die vorgebrachten Äußerungen betrafen vorrangig die künftige Belastung der nörd-

lich angrenzenden Wohngebiete durch den Verkehr auf der Welfenstraße, die Ver-

schattung dieser Wohnungen durch die neue Straßenrandbebauung und die Um-

wandlung von Straßenverkehrsflächen in Grünflächen. 

Es gab jedoch auch grundsätzliche Zustimmung zum Neubau von Wohnungen und 

zur Aufwertung des gesamten Stadtquartiers.

Die insgesamt vorgebrachten Äußerungen lassen sich wie folgt gliedern und zusam-

menfassen: 

1. Bürgerinnen und Bürger

a) Städtebauliches Konzept, Bebauungskonzept

Der Bebauungsplanentwurf mit dem vorgesehenen Bebauungskonzept sei grund-

sätzlich in Frage zu stellen. 

Es entstehe kein qualitätsvolles Quartier, aufgrund der immissionsbelasteten Lage 

zwischen Bahnstrecke und Welfenstraße sei nur geringe Wohnqualität zu erwarten. 

Die Umstrukturierung und Aufwertung des Gebiets sowie die Schaffung stadtnaher 

Wohnungen werde begrüßt. Einkaufsmöglichkeiten in diesem Gebiet seien notwen-

dig, die Mischung aus Wohnen und Arbeiten sei erwünscht.

Das geplante Gebiet solle hinsichtlich der Dachform dem benachbarten Quartier an-

gepasst werden. 

Eine gestalterische Anbindung an das historische Vorbild der Stadterweiterung des 

späten 19. Jahrhunderts, wie dies in einem anderen Konzept für das Areal vorge-

stellt worden sei, werde bevorzugt. Das „eingeübte Konfektionseinerlei“, aus begra-
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digten Gebäuderiegeln mit Flachdach sei keine adäquate Nachbarschaft zu den auf-

wändig renovierten Genossenschaftswohnungen nördlich der Welfenstraße.

Eine Akzentuierung durch die Hochpunkte werde unter ästhetischen Gesichtspunk-

ten negativ empfunden, von einer objektiv wahrnehmbaren, optischen Aufwertung 

der Gegend könne keine Rede sein.

Folgende Änderungen des Bebauungskonzepts wurden vorgeschlagen:

a) im Gewerbegebiet (GE) solle das geplante Hochregallager von der Welfenstra-

ße weg an die Bahnlinie verlegt werden; der Zwang, an der Welfenstraße zu 

bauen (festgesetzte Baulinie) solle aufgehoben werden;

b) das Gewerbegebiet solle als Lärmschutzriegel entlang der Bahn gelegt und das 

Wohngebiet zwischen Welfenstraße und Gewerbegebiet situiert werden;

c) es sollen Nord-Süd-Häuserzeilen mit ausreichend Grünflächen angeordnet wer-

den;

d) die früher vorgeschlagene Verlegung der Hauptverkehrsstraße an die Bahn und 

die Herstellung der Welfenstraße als Wohnstraße ist zu realisieren.

Hierzu wird festgestellt:

Das Bebauungskonzept wurde 2005/2006 über ein Wettbewerbsverfahren entwi-

ckelt. Aufgabe war es, in zwei Alternativen, einmal mit der Welfenstraße als Haupt-

verkehrsstraße wie bisher, einmal Verlegung der Hauptverkehrsstraße an die Bahn 

und die bisherige Welfenstraße als Wohnstraße, zu untersuchen.

Die eingereichten Entwürfe mit ihren unterschiedlichen Lösungsansätzen wurden 

von einer Jury, bestehend aus Fachpreis- und Sachpreisrichtern beurteilt. 

Anhand der Entwürfe zeigte sich, dass das Konzept Straßenverlegung, auch auf-

grund des höheren Verbrauchs für Straßenverkehrsflächen (Flächen wären für zwei 

Straßen, eine Hauptverkehrsstraße und eine Wohnstraße, erforderlich geworden) 

nicht die gewünschten Vorteile brachte. Deshalb entschied die Jury, dass die Alter-

native -Beibehaltung der Welfenstraße als Hauptverkehrsstraße- weiterzuverfolgen 

ist.

Dabei wurde auch die dem Bebauungsplan zu Grunde liegende Entwurfsarbeit mit 

dem Konzept einer Blockrandbebauung prämiert und als weiterführend beurteilt. An-

dere Entwurfsarbeiten, beispielsweise mit Zeilenbebauung senkrecht zur Straße 

oder mit bahnbegleitender Gewerbebebauung wurden aufgrund des schmalen Flä-

chenzuschnitts des Planungsgebiets und des dadurch fehlenden Lärmschutzes für 

Wohnungen als nicht zielführend bewertet.

Die Überarbeitung des Bebauungskonzept zeigte, dass trotz der stark lärmbelaste-

ten Lage des Planungsgebiets circa 530 Wohnungen realisiert werden können und 

ein qualitätsvolles Wohnen möglich ist, da fast jede Wohnung eine Seite zu einem 

geschützten Innenhof hat. 

Bei diesem Konzept bleibt die Welfenstraße wie bisher Hauptverkehrsstraße mit ei-
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ner Gesamtbreite der öffentlichen Straßenverkehrsfläche von 22m. Darüber hinaus 

liegen auf den privaten Baugrundstücken weitere Gehrechts- bzw. Vorgartenflächen, 

die den Straßenraum deutlich aufweiten und im Gegensatz zur gegenüberliegenden 

Bebauung, die direkt an die Straßenverkehrsflächen angrenzt, eine differenzierte 

Gestaltung dieser Flächen ermöglichen. 

Straßenbegleitend entsteht südlich der Welfenstraße analog zur bestehenden nördli-

chen Bebauung eine fünf- bis sechsgeschossige Bebauung. Mit einer geschlosse-

nen Bauweise, drei punktuellen Gebäudeerhöhungen als strukturierende Elemente 

und Flachdächern entsteht ein zeitgemäßes und städtisch geprägtes Quartier. Zur 

Umsetzung einer qualitätsvollen, differenzierten Bebauung hat der Eigentümer vier 

renommierte Architekturbüros mit der Planung beauftragt. In kontinuierlich stattfin-

denden Abstimmungsgesprächen, begleitend zum Bebauungsplanverfahren, werden 

unter Berücksichtigung der Festsetzungen des Bebauungsplans bereits einzelne 

Bauabschnitte geplant . 

Das festgesetzte Gewerbegebiet ist wie bisher als Betriebs- und Logistikfläche für 

den gegenüberliegenden Brauereibetrieb an der Regerstraße erforderlich und somit 

möglichst nahe an der Regerstraße angeordnet. Der Bauraum mit einer Länge bis 

zu 220m und einer Tiefe bis zu 78m ermöglicht die erforderliche gewerbliche Nut-

zung. Die Festsetzung der Wandhöhen mit einer Höhe von 17m entlang der Welfen-

straße, einer Wandhöhe von 20,5m im rückwärtigen Bauraum und einer Bebauung 

mit bis zu drei Geschossen regelt eine angemessene Höhenentwicklung im Gewer-

begebiet und sichert die erforderlichen Abstandsflächen der Gewerbebauten zur be-

stehenden, nördlich gelegenen Wohnbebauung. Die Baulinie entlang der Welfenstra-

ße im Bereich der bestehenden Wohnbebauung stellt sicher, dass  betriebsbedingte 

bauliche Anlagen entlang der Welfenstraße hinter einer Baumreihe zurückgesetzt 

zwingend angeordnet werden. Damit wird Folgendes erreicht:

a) die Welfenstraße erhält im Bereich des Gewerbegebiets analog der bestehen-

den nördlichen Bebauung eine stadträumlich wirksame Fassung,

b) eine straßenbegleitende Bebauung schirmt die nördlich gelegenen Wohnbebau-

ung von Lärm ab,

c) lärmintensive gewerbliche Nutzungen, wie der Lkw-Logistikverkehr werden zum 

lärmintensiven Bahnverkehr gelegt,

d) der erforderliche Mitarbeiterparkplatz in den bahnzugewandten Bereich und an 

die Regerstrasse zu legen.

Sowohl der Betrieb im Gewerbegebiet als auch die Kern- und Wohngebietsnutzung 

können in dieser lärmausgesetzten Lage zwischen Bahn und Hauptverkehrsstraße 

nur mit vorliegendem Bebauungskonzept städtebaulich verträglich, kompakt und 

wirtschaftlich realisiert werden.
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Das vorgesehene Bebauungskonzept wird nach Maßgabe der Änderung der Pla-

nung (siehe Ziffer F des Vortrages der Referentin) beibehalten, insofern kann den 

vorgebrachten Äußerungen zum Bebauungskonzept teilweise entsprochen werden.

b) Maß der Nutzung

Die Geschossflächenzahl (GFZ) und die Grundflächenzahl (GRZ) seien im Vergleich 

zur bestehenden Bebauung unangemessen hoch, die Neubebauung füge sich nicht 

in das Quartier ein. Diese Dichte sei mit Stadtentwicklungszielen und Lärmschutz-

gründen (Blockrandbebauung) nicht zu begründen.

Vergleichbare Neubauareale (z.B. die Theresienhöhe) wiesen eine lockerere Bebau-

ung auf, die hohe Verdichtung auf Kosten des Gemeinwohls widerspräche den Zie-

len der PERSPEKTIVE MÜNCHEN. Aufgrund eines dringenden gesamtstädtischen 

Bedarfs an Wohnraum kann nicht auf Kosten des Gemeinwohls die Verdichtung von 

Wohnraum soweit potentiert werden. Damit werden die Leitlinien des Stadtentwick-

lungsplans PERSPEKTIVE MÜNCHEN nicht erfüllt.

Ausgleichende Maßnahmen zur Sicherstellung von gesunden Wohn- und Arbeitsver-

hältnissen, z.B. in Form von öffentlichen Erholungsflächen würden, wie in der Be-

bauungsplanbegründung ausgeführt, nicht im ausreichenden Maße geschaffen. Ei-

ner so massiven Überschreitung der GFZ und GRZ werde ohne Schaffung zusätzli-

cher öffentlicher Freiflächen widersprochen.

Das Kerngebiet sei durch seine Lage zwischen Welfenstraße, Bahnlinie und Er-

schließungsbereich und die Lage des Supermarktes sehr stark belastet, deshalb sol-

le die GRZ und GFZ im Kerngebiet auf das Maß eines Allgemeinen Wohngebietes 

(WA) reduziert werden.

Hierzu wird festgestellt:

Das Planungsgebiet befindet sich in innerstädtischer Lage, circa 2 km vom Stadt-

zentrum entfernt.

Der vorliegende Bebauungsplanentwurf dient der Innenentwicklung. Die Wiedernutz-

barmachung und Nachverdichtung des heute in weiten Teilen nur extensiv genutzte 

Planungsgebiets ist ein wichtiger Beitrag zum schonenden Umgang mit Grund und 

Boden und entspricht damit grundsätzlich der Leitlinie „kompakt-urban-grün“, die 

sich die Stadt München mit dem Stadtentwicklungsplan PERSPEKTIVE MÜNCHEN 

gesetzt hat. 

Das Allgemeine Wohngebiet (WA) weist eine maximale GFZ von 2,16 sowie eine 

maximale GRZ von 0,8 auf. Das Kerngebiet (MK) weist eine maximale GFZ von 2,11 

und eine maximale GRZ von 1,0 auf. 

Diese Nutzungsdichten entsprechen städtebaulich sowohl der innerstädtischen 

Lage, als auch der bestehenden Nutzungsdichte der umliegenden Quartiere, zum 

Beispiel hat der bestehende Wohnblock zwischen Reger-, Welfen-, Weiler- und 
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Senftlstraße eine höhere GFZ von circa 2,3.

Mit einer flächensparenden kompakten geschlossenen Blockrandbebauung und ei-

ner bestimmten lärmabschirmenden Höhenentwicklung von mind. 5 Geschossen 

kann bei der Lage des Baugebietes zwischen Bahn und Straße eine Bebauungs-

struktur mit lärmgeschützten Wohnlagen erreicht werden. Daraus resultiert die vorlie-

gende Bebauungsstruktur mit einer hohen baulichen Dichte. 

Die vorgeschlagenen Baustrukturen sind in einem aufwändigen Planungsprozess 

geprüft und entwickelt worden und sichern eine hohe stadträumliche Qualität mit 

kompakten Baufeldern und gut nutzbaren privaten Grünräumen. 

Das festgesetzte Maß der Nutzung ist auch erforderlich, um dem vordringlichen ge-

samtstädtischen Bedarf an Wohnraum nachzukommen. Im Bereich der Landes-

hauptstadt München stehen angesichts des nach wie vor ungeschmälerten Entwick-

lungsdruckes für Wohnraum nur eingeschränkt und begrenzt geeignete Flächen zur 

Deckung des Bedarfes zur Verfügung.

Der Bebauungsentwurf ordnet das MK-Gebiet zwischen dem GE und dem WA an. 

So werden mögliche Beeinträchtigungen zwischen dem GE und dem WA weitge-

hend vermieden. Gleichzeitig ist durch die zentrale Lage des MK im Neubaugebiet 

mit Supermarkt, Geschäften und Büros die Nahversorgung des Quartiers für alle ge-

währleistet und gut erreichbar.

Die Auswirkungen der Nutzungsdichten wurden hinsichtlich ihrer Verträglichkeit wie 

beispielsweise der verkehrlichen, infrastrukturellen und der wohnungsrelevanten Be-

lange vertieft überprüft. Dabei wurden die unter Buchstabe F) im Vortrag der Refe-

rentin aufgeführten Änderungen an der Planung vorgenommen. Eine Änderung der 

Nutzungsdichten erfolgte nicht, die Einhaltung einer geordneten städtebaulichen 

Entwicklung wurde festgestellt.

Der Äußerung zur Reduzierung des Maßes der baulichen Nutzung kann unter Maß-

gabe der Ausführungen nicht entsprochen werden.

c) Grünflächenversorgung / Grünordnung

Für die Neubebauung würden in viel zu geringem Umfang Grünflächen neu geschaf-

fen. Die Aussage, dass der Richtwert von 20m² / Einwohner und 2m² Arbeitsplatz für 

öffentliche und private Grünflächen annähernd erreicht werde, sei falsch. Die Vorga-

ben des Eckdatenbeschlusses vom 04.06.2004 würden bei Weitem nicht erreicht. 

Wegen des hohen Nutzungsmaßes werde die Schaffung zusätzlicher Freiflächen ge-

fordert. 

Die für die Neubebauung notwendigen Grünflächen sollten im Baugebiet selbst 

nachgewiesen werden.

Die öffentliche Grünflächensituation im Viertel werde nicht verbessert. Die Aufwer-

tung der umliegenden öffentlichen Plätze gegenüber heute sei insgesamt gesehen 

nur geringfügig, da ein Zuwachs an Anwohnern wegen der fehlenden gebietsinter-
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nen Angebote auch eine höhere Frequentierung dieser Freiflächen nach sich ziehe. 

Am Tassiloplatz würden lediglich zusätzliche Rasenflächen entstehen, der Platz sei 

heute bereits optimal mit Spielmöglichkeiten ausgestattet. Am Schwester-Eubulina-

Platz sei keine Aufwertung spürbar, da dessen schlechte Erreichbarkeit grundsätz-

lich kaum eine Verbesserung zuließe. Die weiteren Aufwertungsmaßnahmen im Um-

feld (Aurbacherstraße, Zita-Zehner-Platz) würden keine Verbesserung bringen, da 

diese Flächen jetzt und künftig nur von Hunden genutzt würden.

Die Aufwertung des Straßenraums der Welfenstraße sei vorteilhaft für das Umfeld. 

Das Pflanzen nur einiger Bäume sei aber nicht ausreichend. 

Der Grünstreifen am Gewerbegebiet mit 16 neuen Bäumen würde die Grünbilanz 

und die Gestaltung der Straße auch schon bei der heutigen Nutzung des Areals ver-

bessern. Wenn es rechtlich möglich sei, solle der Grundstückseigentümer durch Sat-

zung und Grunddienstbarkeit zur Errichtung und zum Unterhalt dieses Grünstreifens 

unabhängig vom Zeitpunkt und der Art der Ausnutzung des neuen Baurechts ver-

pflichtet werden.

Hierzu wird festgestellt:

Die innerstädtische Lage des Planungsgebietes und das städtebauliche Ziel der Ent-

wicklung eines kompakt-urbanen Quartiers in Ergänzung vorhandener Quartierstruk-

turen stellen hohe Anforderungen auch an die Frei- und Erholungsflächen. Im Rah-

men des Bebauungsplanverfahrens wurden die Bedarfe der Frei- und Erholungsflä-

chen anhand von städtischen Orientierungszahlen ermittelt und in der Planung so-

weit möglich umgesetzt.

Im Planungsgebiet und seinem Umfeld werden öffentlich nutzbare Plätze und öffent-

liche Straßenverkehrsflächen erweitert und aufgewertet und so eine in der Ge-

samtschau annähernd ausreichende Versorgung erreicht. Neben dem knapp bemes-

senen quantitativen Nachweis spielt der qualitative Ausgleich eine entscheidende 

Rolle in der Gesamtabwägung.

Ausgangspunkt und Meßlatte für die Neuschaffung von Flächen und für Aufwer-

tungsmaßnahmen ist der Ausgleich des durch die Neubebauung entstehenden Be-

darfs. Wenn dabei zusätzlich positive Effekte für das gesamte Quartier erreicht wer-

den können, so ist das positiv zu sehen.

Der Tassiloplatz erhält durch die Erweiterung über 2.000 m² mehr Fläche, die neuen 

Lärmschutzwände zur Bahn und die zusätzlichen Spieleinrichtungen (z.B. Skatean-

lage, Streetball, Kletterwald, Sandspiel etc.) gewährleisten eine bessere Aufenthalts-

qualität. Durch die Schaffung eines Fußgängerbereichs am Schwester-Eubulina-

Platz wird die öffentliche Platzfläche vom Wohnquartier vom Westen aus ohne Stra-

ßenquerung erreichbar, es soll ein Bouleplatz neu geschaffen werden. Die Benutz-

barkeit von Freiflächen als Hundewiesen resultiert heute zum Gutteil aus der man-

gelnden Benutzbarkeit.
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Durch die vorgesehen Maßnahmen wird die Situation grundlegend verbessert, die 

Flächen erhalten eine hochwertige Ausstattung und können ihrer Erholungs- und 

Spielfunktion gerecht werden.

Der Baubeginn ist von Seiten des Eigentümers für das MK und das WA ab 2009 an-

gestrebt. Im Zuge dieser Baumaßnahmen werden auch  Umstrukturierungen für das 

GE erforderlich. Damit kann davon ausgegangen werden, dass mittelfristig auch für 

diesen Bereich neue Gebäude errichtet werden. Diese werden gemäß den Festset-

zungen des Bebauungsplans insbesondere der Festsetzungen zu den straßenbe-

gleitenden Bäumen erfolgen. Darüberhinaus wären neugepflanzte Bäume während 

einer darauf folgenden Bauzeit gefährdet oder müßten für die Bauzeit erneut ver-

pflanzt werden. Deshalb wurde von zeitlichen Festsetzung für Baumpflanzungen ab-

gesehen.

Den vorgebrachten Äußerungen zur Grünversorgung / Grünordnung kann entspre-

chend den Ausführungen entsprochen werden. 

d) Höhenentwicklung / Belichtung

Ferner sei auch die Anordnung der beiden Eckgebäude (mit einer Höhenentwicklung 

von 25m) städtebaulich nicht nachvollziehbar und willkürlich. Eine Akzentuierung 

und „Einrahmung“ des Neubaugebietes sei hier nicht  erforderlich und werde eher 

als störend empfunden. Falls auf Bauträgerwunsch erhöhte Dichten in Form von 

mehr Geschossen gewünscht würden, könnten diese auch durchaus an der Bahnli-

nie angeordnet werden. Eine Verlängerung des Rücksprunges im Wohn- und Kern-

gebiet bis zur neu entstehenden Erschließung gegenüber der Senftlstraße würde 

eine positive Aufweitung des Straßenraums darstellen und wäre dem gegenüberlie-

genden Bestand angemessen. 

Ferner sei auch die Anordnung der beiden Eckgebäude (mit einer Höhenentwicklung 

von 25m) städtebaulich nicht nachvollziehbar und willkürlich. Eine Akzentuierung 

und „Einrahmung“ des Neubaugebietes sei hier nicht  erforderlich und werde eher 

als störend empfunden. Falls auf Bauträgerwunsch erhöhte Dichten in Form von 

mehr Geschossen gewünscht würden, könnten diese auch durchaus an der Bahnli-

nie angeordnet werden. Eine Verlängerung des Rücksprunges im Wohn- und Kern-

gebiet bis zur neu entstehenden Erschließung gegenüber der Senftlstraße würde 

eine positive Aufweitung des Straßenraums darstellen und wäre dem gegenüberlie-

genden Bestand angemessen. 

Die geplante Höhenentwicklung füge sich nicht in das bestehende Umfeld ein und 

gehe zu Lasten der Wohnhäuser auf der Nordseite der Welfenstraße. Die Wandhö-

hen würden den Bestand auf der Straßennordseite übersteigen, insbesondere die 
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beiden Hochpunkte seien städtebaulich unbegründet und unverhältnismäßig. Es 

werde gefordert zu prüfen, ob dies rechtmäßig sei.

Geltende Vorschriften zu Abstandsflächen würden nicht eingehalten. Dies führe zu 

einer weitgehenden Verschattung der Bestandsgebäude und einer unzumutbaren 

Belichtungssituation. Es werde der Nachweis gefordert, dass der Lichteinfallswinkel 

von 45° bezogen auf die Fensterbrüstung für das Erdgeschoss, sowohl für Neu-, als 

auch für die vorhandene Bebauung eingehalten werde. Für das MK werde die Ein-

haltung einer Abstandsfläche von 1H gefordert, um die gegenüberliegenden Be-

standsgebäude nicht zu benachteiligen.

Eine Besonnung der Welfenstraßennordseite sei durch die hohe Neubebauung nicht 

mehr möglich, das verschlechtere die Wohnqualität. Insgesamt werde die Welfen-

straße zu einer dunklen Straßenschlucht. 

Die Beeinträchtigung der freien Sicht auf den Ostfriedhof werde abgelehnt.

Es werden unterschiedliche Vorschläge und Forderungen unter Beibehaltung des 

grundsätzlichen Planungskonzeptes formuliert:

a) Die Gebäudehöhen sollten reduziert werden (maximal zwischen 14 und 16 m; 

Reduzierung um 1 bis 2 Geschosse; Verzicht auf ein gegenüber dem Straßenni-

veau angehobenes Erdgeschoss zur Reduktion der Gesamthöhe)

b) Die Neubebauung solle weiter von der Straße abrücken (z.B. um mindestens 5 

m an der Ecke zur Aurbacherstraße, zu Lasten der Innenhöfe).

c) Die geplanten Hochpunkte sollten an die Bahn verlegt werden. 

d) Entlang der Welfenstraße solle die Gewerbebebauung bis zu einer Tiefe von ca. 

35 m auf eine Wandhöhe von 15 m reduziert werden. Südlich könne dann die 

Wandhöhe entsprechend erhöht werden, um die geplante Baumasse zu ermög-

lichen. 

e) Der Gebäuderücksprung an der Welfenstraße solle bis auf Höhe Senftlstraße 

ausgeweitet werden.

Hierzu wird festgestellt:

Die Obere Au ist überwiegend durch eine städtische Blockrandbebauung mit in der 

Regel fünf bis sechs Geschossen geprägt. Die Straßenräume sind durch eine Be-

bauung direkt an den öffentlichen Verkehrsflächen und oftmals nur geringe Begrü-

nung gekennzeichnet. 

Es liegt folgende, bestehende Höhenentwicklung und Belichtungssituation in der di-

rekt angrenzenden Umgebung des Planungsgebiets vor:

Die Straßenrandbebauung auf der Nordseite der Welfenstraße weist fünf oder sechs 

Geschosse mit Wandhöhen zwischen 16,2m bis 18,6m und Firsthöhen bis zu 25,5m 

auf. Bei einzelnen Gebäuden sind diese Wandhöhen durch Aufbauten überschritten. 

Die Erdgeschosse sind überwiegend gegenüber dem Straßenniveau angehoben. 

Die bestehende Wohnbebauung hält die von der BayBO geforderte Abstandsfläche 
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1H bis zur Straßenmitte generell nicht ein, die Überschreitungen über die Straßen-

mitte hinaus betragen etwa 5 - 7m.

Durch die gegenüberliegenden, niedrigen Gewerbebauten werden die zur Straße lie-

genden Fassaden derzeit nicht verschattet, es besteht freie Sicht auf den Ostfried-

hof. 

Das neue Stadtquartier greift die städtebauliche Struktur der näheren Umgebung 

auf. Damit werden die bisher niedrig bebauten Gewerbegrundstücke ähnlich hoch 

bebaut. Im künftigen GE  südlich der Welfenstraße entsteht nun  straßenbegleitend 

eine bis zu 3-geschossige Bebauung mit einer Wandhöhe von 17m an der Welfen-

straße und bis zu 20,5m im rückwärtigen Bauraum; im MK und WA eine bis zu 5-6 

geschossige Bebauung mit einer überwiegenden Wandhöhe von 19,5m.

Zum Schutz der Privatsphäre der zukünftigen Bewohnerschaft kann, wie in der Um-

gebungsbebauung üblich ein höhergelegenes Erdgeschoss realisiert werden. Ein 

Lichteinfallwinkel von maximal 45° zur Brüstungsoberkante eines gegenüberliegen-

den Fensters im Erdgeschoss ist entlang der Welfenstraße überall eingehalten. 

Mit dieser Neubebauung ist für die direkt nördlich angrenzende Nachbarschaft eine 

Einschränkung der direkten Besonnung und der Verlust der freien Sicht auf den Ost-

friedhof verbunden.

Die Welfenstraße wird beidseitig baulich gefasst, der Straßenraum begrünt und auf-

gewertet.

Grundsätzlich kommt für die Baugebiete (GE, MK, WA) des Planungsgebiets Art. 6 

Abs.5 Satz 3 BayBO zur Anwendung, hier ist es zulässig, dass sich die Abstandsflä-

chen auf das sich aus dem Plan ergebende Maß verringern werden. Eine Verringe-

rung nach außerhalb des Planungsgebiets liegt nur für das WA vor, für das MK wer-

den die Abstandsflächen gemäß BayBO mit 1/2H und für das GE mit 1/4H bis zur 

Straßenmitte eingehalten. 

Darüber hinaus wurde die Planung hinsichtlich der Höhenentwicklung und Abstands-

flächensituation nach außen vertiefend untersucht und folgendermaßen überarbeitet:

a) Im Kerngebiet (MK) und im Allgemeinen Wohngebiet (WA) werden die Baulinien 

und Baugrenzen und damit die Bebauung entlang der Welfenstraße um mindes-

tens zwei Meter, im nordwestlichen Bereich gegenüber der Senftlstraße um 

sechs Meter Richtung Süden zurückgenommen. Die freiwerdende Grundstücks-

fläche wird mit einem Gehrecht zu Gunsten der Allgemeinheit gesichert. Damit 

wird die nutzbare Straßenverkehrsfläche der Welfenstraße um 2m breiter.

Die punktuellen Gebäudeerhöhungen mit einer Wandhöhe von 25,8m an der 

Welfenstraße werden um bis zu 13m Richtung Süden versetzt.

Damit überschreiten die Abstandsflächen der Neubebauung die Straßenmitte 

um dasselbe Maß, wie die Abstandsflächen der nördlichen Bestandsbebauung. 

b) Im GE wird entlang der Welfenstraße eine Wandhöhe bis zu 17,0m, im rückwär-
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tigen Bereich eine Wandhöhe bis zu 20,5m festgesetzt. Die nach BayB0 in ei-

nem GE erforderliche Abstandsfläche von ¼ H bis zur Straßenmitte wird einge-

halten. 

c) Im GE und im MK vor dem Supermarkt hält die Neubebauung nun die nach Bay-

BO zulässige Abstandsfläche ein.

Mit diesen Regelungen wird für die direkt nördlich angrenzende Wohnbebauung die 

Belichtungssituation und der Nachbarschutz angemessen berücksichtigt.

Eine ausreichende Belichtung der Straßenfassaden bis ins Erdgeschoß bleibt damit 

durchgängig gesichert.

Die beiden punktuellen Gebäudeerhöhungen mit den festgesetzten Wandhöhen von 

25,8m an der Welfenstraße strukturieren den Straßenraum der Welfenstraße und 

sind Bestandteil der Grundzüge des ausgewählten Wettbewerbsbeitrags und der 

daraus resultierenden Planung. Diese stadträumliche Wirkung bleibt auch bei der 

nun festgesetzten Zurücksetzung dieser Bauteile im Wesentlichen erhalten. Darüber 

hinaus wurde, wie es bereits der Wettbewerbsbeitrag vorgeschlagen hatte, im WA im 

südlich gelegenen Bereich eine weitere punktuelle Erhöhung mit einer Wandhöhe 

von 25,8m angeordnet. Auch hier wird durch dieses höhere Bauteil eine stadträumli-

che Wirkung in Richtung Bahnanlagen erreicht.

Zur Befürchtung, die Welfenstraße würde eine dunkle Straßenschlucht ist Folgendes 

auszuführen: 

Die Welfenstraße hat zukünftig einschließlich der öffentlich nutzbaren Gehrechtsflä-

chen auf Privatgrund eine Gesamtbreite von 24m bis 35m. 

Sie erhält damit ein Profil, dessen Breite die vieler Münchner Stadtstraßen deutlich 

überschreitet (Weißenburger Straße mit circa 19m, Schellingstraße mit circa 17m 

Straßenbreite). Eine vergleichbare Breite wie zukünftig die Welfenstraße weisen bei-

spielsweise die Regerstraße mit einer Breite von 25 – 30m und die Rosenheimer 

Straße mit einer Breite von circa 23m auf, die auch beidseitig von Gebäuden mit 

ähnlicher Höhenentwicklung bebaut sind.
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Welfenstraße Bestand           Planung

         Parkbucht mit Bäumen          Fahrbahnen

Mit dem Abrücken der Bebauung vom Straßenrand und der Zurückstaffelung der 

punktuellen Gebäudeteile wird den Äußerungen der Öffentlichkeit zu weiten Teilen 

Rechnung getragen und das Gebot der Rücksichtnahme in der Gesamtabwägung 

ausreichend beachtet (siehe Skizzen oben). 

Den vorgebrachten Äußerungen zur Höhenentwicklung und Belichtung kann nach 

Maßgabe der Ausführungen entsprochen werden.

e) Verkehrsplanung

Das Verkehrskonzept sei grundsätzlich zu ändern. 

Die Ausweisung der Welfenstraße als Hauptverkehrsstraße werde abgelehnt. Die 

Hauptverkehrsstraße solle, wie in einem früheren Planungsschritt der Bürgerschaft 

versprochen, zukünftig entlang der Bahntrasse geführt und die Welfenstraße zur An-

wohnerstraße mit Tempo 30 bzw. zum verkehrsberuhigten Bereich herabgestuft wer-

den. Es sei nicht nachvollziehbar, warum eine Verlegung des Hauptverkehrs an die 

Bahn nur aufgrund der notwendigen Fällung einiger jungen Buchen am Tassiloplatz 

nicht realisiert werden könne. Insgesamt sei eine Entscheidung zu Gunsten des 

Bauherrn getroffen worden, anstatt sich auch an den Bedürfnissen der Anwohner zu 

orientieren. 

Derzeit sei die Welfenstraße eine relativ ruhige Wohnlage. Da die Welfenstraße zu-

künftig eine Hauptverkehrsstraße werden solle, mehre sich der Kfz-Verkehr und 

auch die geplanten neuen Nutzungen würden die Verkehrsmenge drastisch erhö-

hen. Die dadurch ausgelösten zusätzlichen Belastungen gingen einseitig zu Lasten 

der bestehenden Bebauung. Die Gesundheitsbeeinträchtigung durch Lärm, Fein-

staub und Abgase seien unerträglich (siehe auch „Immissionsschutz“).

Es werde gefordert darzulegen, ob die in der Begründung angegebene derzeitige 

Verkehrsmenge von 9.000 Kfz/24h auf Schätzungen oder Zählungen beruhe. Eine 
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Verkehrszunahme von 63 % sei nicht akzeptabel. 

Ein Überqueren der Welfenstraße wäre für alte Menschen und für Kinder dann kaum 

mehr möglich.

Es seien Maßnahmen zu ergreifen, um die Welfenstraße zumindest im Wohngebiet 

vom Verkehr zu entlasten. Der Durchgangsverkehr solle über Reger- und Auerfeld-

straße nach Osten geleitet werden. 

Eine Konzentration von verschiedenen Verkehrsnutzungen (Zufahrt MK/GE, Fuß-, 

Radverkehr) im Kreuzungsbereich Senftlstraße / private Erschließungsstraße sei un-

zumutbar. Durch die dortige Abbiegespur sei zusätzlicher Lkw-Lärm zu erwarten. 

Auch sei unzumutbar, die Fahrbahn in diesem Bereich ohne Pufferzone direkt am 

Gehweg zu führen. Die Begründung stelle die Problematik nur ungenügend und für 

Laien unverständlich dar. Auf die Abbiegespur solle verzichtet werden. 

Die auf Höhe der Aurbacherstraße vorgesehene Lichtzeichenanlage wird unter-

schiedlich bewertet:

Der an der Ecke Welfenstraße / Aurbacherstraße vorgesehene Standort der Ampel 

sei richtig, jedoch würden weitere Anlagen benötigt, z.B. eine Ampelanlage an der 

Senftlstraße sowie eine Bedarfsampel am Tassiloplatz. 

Es bestehe an der Ecke Welfenstraße / Aurbacherstraße nicht im geringsten die Not-

wendigkeit, eine Ampel aufzustellen, stattdessen aber weiter westlich. Diejenigen 

von den 800 Schul- und Hortkindern, die über die Senftlstraße zum Supermarkt im 

Neubaugebiet wollen, um sich eine Brotzeit zu kaufen, würden keinen Umweg über 

die vorgesehene Bedarfsampel für Fußgänger an der Aurbacherstraße machen. 

Dazu kämen das gesteigerte Verkehrsaufkommen sowie der neu hinzukommende 

Schwerlastverkehr, der genau an dieser Ecke in die Verlängerung der Senftlstraße 

einbiegen werde, um den Supermarkt, die anderen Läden und die Wirtschaftsgebäu-

de der Paulanerbrauerei zu beliefern. Hier entstehe hochgradiges Gefahrenpotential 

und deshalb sollte wenn, dann hier die Ampel stehen. 

Schüler der Weiler Grund- und Hauptschule bzw. des Maria-Theresia-Gymnasiums 

würden somit in Zukunft zahlreich die Welfenstraße queren müssen, um zum Hort 

und in den künftigen Supermarkt im neuen Welfenstraßengebiet zu gelangen. Es sei 

unrealistisch anzunehmen, dass die Schüler den Umweg über die Ampel auf der 

Höhe der Aurbacherstraße in Erwägung ziehen würden. Stattdessen würden sie 

stets den kürzesten, direkten Weg zu Überquerung der Welfenstraße wählen, d.h. 

auf der Höhe der Senftlstraße. Es werde gebeten zu prüfen, ob eine Ampel an der 

Ecke Senftlstraße nicht eher im Interesse der Schüler und Anwohner wäre.

Nach anderer Ansicht seien Ampeln nicht notwendig, stattdessen werden Verkehrs-

inseln vorgeschlagen; so werde der Straßenverkehr flüssiger und leiser ablaufen. Al-

ternierende Straßenabschnitte würden die Welfenstraße beruhigen, so kämen auch 

die Kinder des Viertels nördlich der Welfenstraße gefahrlos zu den neuen Spielplät-

zen.
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Die Errichtung einer Verkehrsampel, gleich wo, erscheine nicht sinnvoll. Stark an-

steigender CO ² Ausstoß und ein enorm steigender Lärmpegel wären die Folge. Eine 

Verkehrsberuhigung, wie auch ursprünglich angedacht, durch Tempo 30, einschließ-

lich Tassiloplatz seien eine bessere Lösung.

Die Tiefgaragenausfahrten, die Ausfahrt in Verlängerung der Senftlstraße sowie die 

Umwandlung der als Nord-Süd-Verbindung wichtigen Verkehrsfläche am Schwester-

Eubulina-Platz zu einer Fußgängerzone führten zu einer deutlichen Verstärkung des 

Durchgangsverkehrs in Aurbacher-, Weiler-, Senftl- und Drächslstraße und damit 

dort zu unzumutbaren Belastungen und einer Gefährdung der Kinder in der Weiler-

schule. 

Es wird vorgeschlagen, die Aurbacherstraße für den Durchgangsverkehr zu sperren. 

Für den Straßenzug Drächsl-/Senftlstraße solle die Einrichtung einer Einbahnstra-

ßenregelung in Richtung Nord-Süd geprüft werden. 

Die geplante Maßnahme am Zita-Zehner-Platz sei unwirksam und solle unterblei-

ben. 

Die Grundstückserschließung sei grundsätzlich zu überdenken. Die Zu- und Ausfahrt 

zum Gewerbegebiet solle wie bisher an der Regerstraße stattfinden, die Zufahrt zum 

Pkw-Stellplatz könne an der jetzigen Stelle verbleiben. 

Der südliche Wendebereich der privaten Erschließungsfläche zwischen GE und MK 

sei für Schwerlastverkehr zu knapp bemessen, weshalb die Fahrzeuge auf der Wel-

fenstraße parken und entladen würden. Zudem sei die Inanspruchnahme des Geh- 

und Radweges durch den Wendebereich nicht verkehrssicher, eine geringe Fre-

quentierung sei nicht sicher zu stellen.

Ein Fuß- und Radweg zwischen Tassiloplatz und privater Erschließungsstraße sei 

nur für die innere Erschließung des Plangebiets sinnvoll. Die Verlagerung der Rad-

verkehrshauptroute dorthin sei ohne Verbindung zur Regerstraße nicht sinnvoll, da 

dies Umwege bedeute und zu erwarten sei, dass die Welfenstraße auch ohne Rad-

weg weiter befahren werde. 

Der Wegfall von 155 Stellplätzen im Straßenraum führe zu einer Verschlechterung 

der Parkplatzsituation, der entfallende Parkraum werde nicht annährend ausgegli-

chen. Die Zahl der Stellplätze im Straßenraum sollte erhöht werden, die Begrü-

nungsmaßnahmen im Umfeld sollten zugunsten der Stellplätze unterlassen werden. 

Die Stellplatzrichtwerte seien gegenüber der Realität zu gering und die Tiefgarage in 

der Neubebauung damit zu knapp bemessen.

Hinzu kommen nun auch noch der durch die Neubebauung mit über 500 Wohnun-

gen ausgelöste hohe Bedarf an Parkmöglichkeiten auf Straßenverkehrsflächen, da 

nicht für jeden Haushalt mit einem Zweitwagen und für die Besucher ein Parkplatz 

auf Privatgrund zur Verfügung stehen werde. Besucherstellplätze für das Neubauge-
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biet seien nicht im Straßenraum, sondern in den Tiefgaragen nachzuweisen. Besu-

cherparkplätze für den großflächigen Einzelhandel seien auf eigenen Flächen in der 

Tiefgarage vorzusehen. 

Die kostenpflichtige Anmietung eines Anwohnerstellplatzes stelle eine unzumutbare 

finanzielle Belastung dar. Der Anstieg der Kosten von heute 30 €/Jahr für eine Parkli-

zenz auf zukünftig über 600 € / Jahr für einen Stellplatz in der Anwohnertiefgarage 

könne von vielen Anwohnern, insbesondere jenen mit kleinen Einkommen und von 

Familien, nicht verkraftet werden. Die Anwohnergarage sei deshalb kein attraktives 

Angebot und würde nicht ausreichend angenommen. Damit seien ein erhöhtes Ver-

kehrsaufkommen durch Parkplatzsuchende und störende Falschparker zu erwarten.

Für die Anwohnertiefgarage müssten langfristige verbindliche Festlegungen hinsicht-

lich der Gruppe der Mietberechtigten und der Höhe der Mieten getroffen werden. 

Es sei zu prüfen, ob ein stärkerer Ausbau der Anwohnerstellplätze möglich sei, und 

ob ein fließender Übergang zwischen den Parkraumzonen ohne strenge Grenze zur 

Erleichterung des Anwohnerparkens und Entlastung der Regerplatzviertel zeitnah 

umgesetzt werden könne.

Ohne Auto sei man in dieser Gegend „fast aufgeschmissen“, für ältere Menschen sei 

es kaum möglich sich selbst zu versorgen. Die Wege seien zu weit, um Lebensmittel 

einkaufen zu können. 

Es wird eine bessere Anbindung an den ÖPNV gefordert, beispielsweise eine direkte 

Busverbindung zum Ostbahnhof und eine Straßenbahnhaltestelle an der Ecke Wel-

fen-/Regerstraße.

Hierzu wird festgestellt:

Das Verkehrskonzept wurde zusammen mit dem Bebauungskonzept, auf Grundlage 

des Wettbewerbs 2005/2006 entwickelt. Im Wettbewerbsverfahren wurde für das 

Planungsgebiet geprüft, wie sich die Situation durch eine Verlegung der Welfenstra-

ße an die Bahnlinie verändern würde und welche Vor- und Nachteile damit verbun-

den wären. Es zeigte sich in der Gesamtbetrachtung, dass der heutige Verlauf der 

Welfenstraße als Hauptverkehrsstraße beibehalten werden soll. 

Eine Verlegung der Welfenstraße wurde nicht weiter verfolgt:

– weil entsprechend der aktuellen Nachfrage vom Bauherrn ein höherer Wohnanteil 

angestrebt wurde

– weil Nachbareinwendungen gegen den Ausbau der Umfahrungsstraße des Tassi-

loplatzes zu erwarten waren

– der Baumbestand am Tassiloplatz im südöstlichen Bereich nicht zu halten wäre

– weil ein höherer Flächenverbrauch für Straßenverkehrsfläche zu erwarten war

Demzufolge bleibt die Welfenstraße gemäß dem am 15. März 2006 vom Stadtrat be-

schlossenen Verkehrsentwicklungsplan eine „Örtliche Hauptverkehrsstraße mit maß-

gebender Verbindungsfunktion“.
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Gemäß Zählungen aus den Jahren 2002 und 2007 weist die Welfenstraße heute 

eine Verkehrsbelastung von rund 9.000 Kfz/24h auf. Durch Baumaßnahmen im Um-

feld (Strukturkonzept „Rund um den Ostbahnhof, Bebauungsplan Nr. 1878) und dem 

vorliegenden Bebauungsplan Nr. 1995 wird sich das Verkehrsaufkommen um etwa 

22 % auf ca. 11.000 Kfz/24h erhöhen.

Da ein neues Wohngebiet entsteht, kommt es zu Änderungen der „Verkehrsarten“. 

Der Anteil von Schwerlast- und Gewerbeverkehr wird künftig sinken, der Anteil an 

Anwohnerverkehr, Anlieferung für Dienstleistung etc wird steigen. 

Das Verkehrsgutachten prognostiziert die Leistungsfähigkeit des bestehenden Ver-

kehrsnetzes für diese zusätzlichen Verkehrsmengen. 

Deshalb ist die Gefahr einer Verlagerung des Verkehres in die Wohnstraßen nicht 

gegeben. Die Sperrung der direkten Durchfahrt östlich des Zita-Zehner-Platzes be-

deutet eher eine Maßnahme zur Vermeidung von Durchgangsverkehr, die Wegever-

bindung werde durch den Umweg über die Straße westlich des Zita-Zehner-Platzes 

weniger attraktiv. Für das Verkehrsaufkommen in der Aurbacher-, Weiler-, und 

Senftlstraße wird sich durch die Planung eine geringfügige Erhöhung um bis zu 200 

Kfz/24h prognostiziert.

Die Schaffung des Fußgängerbereiches westlich des Schwester-Eubulina-Platzes 

führt nicht zu einer wesentlichen Mehrbelastung der Wohnstraßen mit Durchgangs-

verkehr, da über die circa 70m entfernte Verkehrskreuzung Auerfeld-/ Welfenstraße 

in alle Richtungen abgefahren werden kann.

Mit der Realisierung der Planung wird die Welfenstraße umgestaltet und begrünt. 

Der Bebauungsplan trifft jedoch für die öffentliche Straßenverkehrsstraße keine 

Festsetzungen, die konkrete bauliche Ausgestaltung der Straße erfolgt in den weite-

ren Straßenbauplanungen, die dem Baureferat obliegt. Dabei werden in der öffentli-

chen Straßenverkehrsfläche beidseitige Geh- und Radwege, Parkplatzflächen mit 

Bäumen untergebracht. Die Fahrbahnen können ausreichend breit ausgebildet wer-

den, um bei Bedarf Busverkehr aufnehmen zu können. 

Die Führung des Radweges an der Nordseite der Welfenstraße direkt neben der 

Fahrbahn ist eine in vielen Bereichen der Stadt übliche Situation. Die Abbiegespur 

ermöglicht die Vorbeifahrt an links abbiegenden Fahrzeugen und sichert damit einen 

behinderungsfreien Verkehrsfluss.

In Verlängerung der Aurbacherstraße wird eine Fußgängerschutzanlage (Fußgän-

gerampel) vorgesehen um ein sicheres Überqueren der Welfenstraße zu gewährleis-

ten. Diese Ampel liegt an zentraler Stelle inmitten der Wohngebiete, direkt am „Er-

schließungshof West“ mit der Kindertageseinrichtung. 

Eine mittig gelegene Fußgängerampelquerung bedeutet für das Neubaugebiet eine 

ausgewogene Anbindung aller Baugebiete an das bestehende Viertel. 
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So besteht hier eine sichere und kurze Wegeverbindung zu den Bushaltestellen am 

Zita-Zehner-Platz und zur ampelgeregelten Querungsmöglichkeit über die Auerfeld-

straße in Richtung Franziskanerstraße/ Rosenheimer Platz (S-Bahn). 

Schulkinder, die aus dem Neubauquartier zu den Schulen gehen, können ohne Um-

weg sicher Richtung Schulen queren. Für Hortkinder von der Volksschule zum Hort 

im Neubauquartier bedeutet diese Wegeverbindung die gleiche Wegstrecke wie bei 

einer Anordnung der Ampel auf Höhe der Senftlstraße. Aufgrund der neuen Ein-

kaufsmöglichkeit im Kerngebiet (Supermarkt) werden auch Schulkinder aus der Um-

gebung dort einkaufen. Umgekehrt wäre bei Anordnung der Ampel auf Höhe Senftl-

straße für fast alle Anwohner ein Umweg zu den Bushaltestellen am Zita-Zehner-

Platz  gegeben mit der Folge von ungesicherten Querungen auf Höhe der Aurba-

cherstraße. 

Deshalb wird hier zugunsten der mittigen Querung der Standort der Fußgänger-

schutzanlage beibehalten.

Die verkehrliche Erschließung für das Planungsgebiet wurde gegenüber dem darge-

legten Planentwurf vom 04.03.2008 überarbeitet.

Die private Erschließungsfläche in Verlängerung der Senftlstraße dient nun der Zu-

fahrt zum Gewerbegebiet, der Zufahrt zum Straßenreinigungsstützpunkt und der An-

lieferung der Kerngebietsnutzungen, insbesondere eines Supermarktes. 

Die Tiefgaragenzufahrt für Kunden des Supermarktes, Beschäftigte des Kerngebiets, 

Bewohner der Neubebauung und Mieter der Anwohnertiefgarage erfolgt von der 

Welfenstraße aus innerhalb des Gebäudes gegenüber der Aurbacherstraße. 

Die Straßenreinigungsfahrzeuge fahren nachts über das Gewerbegebiet entlang der 

Bahn zur Regerstraße aus. 

Diese Maßnahmen haben zusammen mit einem Abrücken des Gebäudes an der 

Nordwestecke des Kerngebiets um 6m von der Welfenstraße folgende positive Aus-

wirkungen:

– eine verkehrssichere Aufstellfläche für Fußgänger- und Radverkehr im Einmün-

dungsbereich der privaten Erschließungsstraße 

– bessere Einsichtnahme in den Kreuzungsbereich

– Optimierung und damit Erhöhung der Verkehrssicherheit der Einmündungsradien 

des abbiegenden Lkw-Verkehrs

– kein Rückstau von Anlieferfahrzeugen in die Welfenstraße

Die Erschließung der gemeinsamen Tiefgarage von Kerngebiet und Allgemeinen 

Wohngebiet erfolgt über die festgesetzten Ein- und Ausfahrtsbereiche gegenüber 

den Anwesen Aurbacherstraße 11/13 und Welfenstraße 41 / Tassiloplatz 2. 

Die private Erschließungsfläche in Verlängerung der Senftlstraße befindet sich auf 

dem Privatgrundstück. Obwohl hier die Anforderungen für öffentliche Verkehrsflä-

chen nicht anzuwenden sind, ist durch die Festsetzungen der Straßenbreite von 
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mindestens 20m sichergestellt, dass die erforderliche Anlieferung störungsfrei abge-

wickelt werden kann. Ein Wenderadius von 18m ist beispielsweise für Sattelzüge 

laut Empfehlung der Forschungsgesellschaft für Straßenverkehr ausreichend. 

Damit ist keine Beeinträchtigung des Verkehrsflusses auf der Welfenstraße zu er-

warten. 

Der öffentliche Geh- und Radweg wird in der privaten Erschließungsfläche von den 

Kfz-Fahrbahnen klar getrennt und mit einer Breite von 5m festgesetzt. Die Fahrzeu-

ge fahren nur mit geringer Geschwindigkeit, da sie am Südende der Erschließungs-

fläche entweder an der Pforte halten (Lkw zur Brauerei) oder wenden (Anlieferung 

Supermarkt, MK). Beim Wenden wird der Geh- und Radweg gekreuzt, allerdings ist 

nur von 10 Fahrten pro Tag auszugehen, die Beeinträchtigungen halten sich damit in 

vertretbaren Rahmen. 

Die Zufahrt zum Gewerbegebiet erfolgt tags von der Welfenstraße aus über die pri-

vate Erschließungsfläche in Verlängerung der Senftlstraße, da dies für eine Optimie-

rung des Betriebsablaufs auf der nun reduzierten Logistikfläche ermöglicht und 

gleichzeitig die Verkehrssicherheit am Knoten Regerstraße/ Welfenstraße/ Brauerei-

zufahrt erhöht. Um die Lärmbelastungen in der Nähe der Erschließungssfläche zu 

minimieren, wird der gesamte Lkw-Verkehr in der (verkehrsärmeren) Nachtzeit über 

das Tor an der Regerstraße abgewickelt. 

Der festgesetzte Fuß- und Radweg entlang der Bahn ist der erste Bauabschnitt einer 

langfristig entlang der Bahn geplanten, durchgehenden Wegeverbindung. Bis zur 

Umsetzung der östlichen Fortsetzung Richtung Balanstraße und des Anschlusses 

nach Westen zur Brücke der Regerstraße wird der Radverkehr weiterhin entlang der 

Welfenstraße verlaufen. Dort sind in jeder Richtung ausreichend dimensionierte 

Radwege vorgesehen.

Die künftige Parkplatzsituation wurde vertieft untersucht. Die neue Anwohnertiefga-

rage mit 100 Plätzen gleicht zusammen mit den durch die geplante Anwohnergarage 

in der Schornstraße (58 Stellplätze) im öffentlichen Straßenraum freiwerdenden 

Stellplätzen die etwa 155 entfallenden Stellplätze aus. Damit ist davon auszugehen, 

dass die Benutzer dieser Anwohnergarage die Parkplätze im öffentlichen Straßen-

raum nicht mehr in Anspruch nehmen. Dies führt zu einer deutlichen Entlastung der 

Parkplatzsituation für Bewohner in der Senftl-, Aurbacher-, Drächslstraße und des 

Zita-Zehner-Platzes, da diese Parkplätze ausschließlich für Bewohnerparken ausge-

wiesen sind. Mit diesen Maßnahmen können somit wieder die gleiche Anzahl an 

Stellplätzen für Bewohnerparken zur Verfügung gestellt werden.

Auch um keinen zusätzlichen Parkverkehr im Quartier anzuziehen sind keine weite-

ren Stellplätze vorgesehen.

Der Stellplatznachweis für das neue Kern- und Wohngebiet wurde auf Basis der gel-

tenden Stellplatzrichtlinie der Landeshauptstadt München ermittelt. Die nachzuwei-
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senden Stellplätze werden in Tiefgaragen unter den Gebäuden untergebracht.

Insgesamt können durch die Verlegung von Stellplätzen in die neuen Tiefgaragen 

die Straßenräume begrünt und hinsichtlich ihrer Gestaltung und Aufenthaltsqualität 

deutlich aufgewertet werden.

In den nutzungspezifischen Bedarfszahlen der geltenden Stellplatzrichtlinie sind Be-

sucherstellplätze enthalten. Somit können diese innerhalb des Planunggebiets nach-

gewiesen werden. Besucher der Neubebauung werden - wie in innerstädtischen 

Quartieren Münchens üblich - auf den öffentlichen Straßen parken, damit wird sich 

die Parkplatzsituation verändern. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass das 

Quartier im Bereich des Parkraummanagements liegt und hierfür entsprechende 

Parkzonen (z.B. Kurzzeitparken) ausgewiesen sind.

In den Tiefgaragen sind die Stellplätze für die Bewohnerschaft der Neubauten, für 

Beschäftigte der Unternehmen  und  Kundschaft der Einzelhandelsbetriebe unterge-

bracht. 

Der Bebauungsplan setzt eine Anwohnergarage fest, die Bauherren verpflichten sich 

vertraglich die Garage zu errichten und der Stadt ein Belegungsrecht für 25 Jahre 

einzuräumen. 

Aufgrund einer durchgeführten Umfrage und der mit einem Tiefgaragenstellplatz ver-

bundenen Vorteile (sicher verfügbar, wettergeschützt etc.) kann davon ausgegangen 

werden, dass einen entsprechende Zahl von berechtigten Nutzern das Angebot ei-

ner Anwohnergarage annehmen werden.

Die Anzahl der Anwohnerstellplätze erfolgt unter Berücksichtigung des aktuellen 

Parkdrucks sowie der künftigen Entwicklung der Parkraumnachfrage. Für einen, 

über das vereinbarte Maß hinausgehenden Ausbau des Stellplatzangebotes wird 

kein Bedarf prognostiziert.

Fragen zum Betrieb einer Anwohnergarage und Regelungen zu den Mietkonditionen 

sind nicht Gegenstand des Bauleitplanverfahrens. Das Planungsreferat leitet ent-

sprechend vorgebrachte Anregungen an den Eigentümer mit der Bitte um Beachtung 

weiter.

Die Planung zielt grundsätzlich ab auf ein urbanes Stadtquartier, die Förderung des 

öffentlichen Personennahverkehrs mit Bus/ Trambahn und auf Stärkung des Fuß-

gänger- und Radfahrverkehrs unter Berücksichtigung einer Verringerung des motori-

sierten Individualverkehrs.

Dies kommt nicht nur einem eingeschränkt mobilen Personenkreis zu Gute, sondern 

erhöht die Lebensqualität aller. 

Die im Planungsgebiet geplante Nutzungsmischung mit Einzelhandelsgeschäften, 

Dienstleistungsbetrieben, Wohnungen und Kindertageseinrichtungen bieten kurze 

Wege im Alltagsleben, die Umgestaltung der bestehenden Straßen und Plätze erhö-

hen die Aufenthaltsqualität, die Verkehrssicherheit und die Benutzbarkeit der Grün-
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flächen. 

Den vorgebrachten Äußerungen zur Verkehrsplanung kann entsprechend obigen 

Ausführungen entsprochen werden. 

f) Immissionsschutz

Die Lärmschutzbelange seien nicht ausreichend gewürdigt worden.

Aufgrund des durch die Fa. Paulaner verursachten Lkw-Verkehrs wäre es heute 

kaum möglich, die Wohnungsfenster zu öffnen. Es sei zu befürchten, dass sich 

Lärm- und Abgasbelästigung durch die entstehende Straßenschlucht verschlimmere 

und zukünftig zu noch stärkeren Beeinträchtigungen führe.

Es sei nicht nachvollziehbar, warum sich die Lärmbelastung durch den Straßenver-

kehr nicht erhöhe, obwohl die Verkehrsbelastung der Welfenstraße um rund 30 % 

steige. Die Immissionsentwicklung sei nicht vollständig und fehlerhaft dargestellt. Ein 

Gutachten unter Berücksichtigung des erhöhten Verkehrsaufkommens werde gefor-

dert.

Die zusätzliche Lärmbelastung von abbremsenden und anfahrenden Schwerlastver-

kehr an der Fußgängerampel und der Abbiegespur sei unberücksichtigt, es wird ein 

eigenes Schallschutzgutachten für diesen Bereich gefordert. 

Es werde bezweifelt, dass die neue Abbiegespur und die Ampel ohne Auswirkungen 

auf den Verkehrsfluss seien. Damit sei die Verkehrslärmschutzverordnung 

16.BImSchV anzuwenden.

Zusätzlich müssten ein simulationsbasiertes Emissionsgutachten erstellt und ent-

sprechend der gewonnenen Kenngrößen konkrete bauliche Vorgaben gemacht wer-

den und verkehrsplanerische Maßnahmen (z. B. hinsichtlich der Positionierung der 

Tiefgaragen Ein- und Ausfahrten) ergriffen werden.

Die bestehende Wohnbebauung nördlich der Welfenstraße werde zwar vor Schalle-

missionen der Bahn geschützt, erführe jedoch eine massive Mehrbelastung durch 

den Straßenverkehr. Vermutlich sei von Messungen im Erdgeschoss ausgegangen 

worden, für die darüber liegenden Geschosse würden sich die Immissionen durch 

Schallreflexionen jedoch massiv erhöhen. Eine Berechnung der Schallausbreitung 

bei gegenüberliegender Bebauung sei zur Einschätzung der tatsächlichen Lärmbe-

lastung erforderlich. 

Für die Bebauung nördlich der Welfenstraße werden Schallschutzmaßnahmen (Ein-

bau von Schallschutzfenster) sowie an den Nordfassaden der Neubebauung schall-

absorbierende Flächen gefordert, entlang der Welfenstraße sollten die Baumpflan-

zungen zu einer Allee ergänzt werden. 

Die für das GE festgesetzten Emissionskontingente für die private Erschließungs-

straße überschreiten die Belastung von derzeit 69 dB(A) tags an der Welfenstraße 

um bis zu 2 dB(A). Die Schallentwicklung der privaten Erschließungsstraße werde 
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sich an der gegenüberliegenden Bebauung bemerkbar machen. Die Beschränkung 

der Fahrten zum GE während der Morgenstunden sei nicht kontrollierbar, damit sei 

eine Einhaltung nicht zu erwarten. Von einer neuen Zufahrt an dieser Stelle für das 

GE solle abgesehen werden.

Der Straßenreinigungsstützpunkt solle am Tassiloplatz verbleiben, ggf. direkt an der 

Welfenstraße, um zusätzliche Lärmbelastungen für die Bestandsgebäude zu vermei-

den. 

Durch die hohe Bebauung auf der Südseite der Welfenstraße finde kein ausreichen-

der Luftaustausch mehr statt. Dies führe im Zusammenhang mit dem steigenden 

Verkehrsaufkommen zu gesundheitsschädlichen Feinstaub- und Abgasbelastungen 

in der Welfenstraße. 

Die Zulässigkeit von Funkmasten soll aufgrund der gesundheitsschädigenden Aus-

wirkungen ausgeschlossen werden. 

Hierzu wird festgestellt:

Die Welfenstraße ist bereits heute aufgrund ihrer Verkehrsmenge mit Lärm- und Ab-

gasimmissionen vorbelastet. 

In einem schalltechnischen Gutachten wurde progostiziert, dass sich die Verkehrs-

lärmsituation zukünftig nicht verschlechtert. 

Dabei wurde die zukünftige Lärmsituation unter Berücksichtigung der maximal mögli-

chen Bebauung und des prognostizierten Verkehrsaufkommens von 11.000 Kfz/24h 

(siehe Verkehr) sowie unter Anwendung der gesetzlichen Vorgaben und einschlägi-

gen Normen und Methoden untersucht und entsprechende Festsetzungen wie bei-

spielsweise zu Lärmschutzmaßnahmen, Lage der Tiefgaragenzufahrten getroffen. 

Trotz der Erhöhung um circa 2000 Fahrten täglich ergibt sich nach intensiver gutach-

terlicher Untersuchung in der Gesamtlärmbetrachtung für Verkehrsgeräusche (Stra-

ße und Bahn) tags an der bestehenden Wohnbebauung im Mittel keine Verände-

rung, nachts sinken die Beurteilungspegel aufgrund der abschirmende Wirkung der 

Neubebauung im Mittel um mindestens 2 dB(A). 

Da bei der Welfenstraße weder baulich erhebliche Eingriffe notwendig werden noch 

eine Erhöhung der Beurteilungspegel um mehr als 3 dB(A) vorliegen, ist die 

16.BImSchV in diesem Verfahren nicht anzuwenden. Damit liegt keine rechtliche 

Voraussetzung für Lärmschutzmaßnahmen an der bestehenden Bebauung vor.

Die für die Prognose von Verkehrslärm anzuwendende Berechnung nach RLS 90 

legt zur Berechnung die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu Grunde, da hier die 

höchsten Pegel aus Fahr- und Motorgeräuschen entstehen. Grundsätzlich wird ein 

Zuschlag für die erhöhte Störwirkung von lichtzeichengeregelten Kreuzungen und 

Einmündungen angesetzt. Bei bedarfsgesteuerten Fußgängerampeln kommt dieser 

Zuschlag nicht zur Anwendung.

Die Pegelzunahmen durch Reflexionen an den vorhandenen und geplanten Gebäu-
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den sind für alle Geräuscharten (Verkehr / Gewerbe) über alle Geschosse hinweg 

berücksichtigt. 

Da keine Erhöhung der Beurteilungspegel durch die Planung prognostiziert wird, ist 

keine Festsetzung von schallabsorbierenden Fassaden an der Neubebauung erfor-

derlich und begründbar. 

Die Pflanzung von Einzelbäumen hat keine schallschützende Wirkung, aus gestalte-

rischen und aus Gründen des Verbesserung des lokalen Kleinklimas wird die Wel-

fenstraße mit Baumpflanzungen begrünt. 

Für das Gewerbegebiet werden Emissionskontingente festgesetzt. Sie sind so be-

messen, dass die Grenzwerte der TA-Lärm für die bestehende Bebauung auf der 

Nordseite der Welfenstraße eingehalten werden. 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens werden konkrete bauliche Maßnahmen 

vereinbart, die eine Einhaltung der Festsetzungen sicherstellen.

Die Ausfahrt der Fahrzeuge des Straßenreinigungsstützpunktes wurde für nächtliche 

Einsatzfahrten geändert. Es wird festgesetzt, dass sie über den Südrand der Gewer-

befläche zur Regerstraße ausfahren. Damit werden die Wohnungen auf der Nordsei-

te der Welfenstraße nicht beeinträchtigt. Der festgesetzte Standort des Straßenreini-

gungsstützpunktes verbleibt weiterhin an dieser Stelle, da er somit verträglich unter-

gebracht werden und die nutzbare Freifläche auf dem Tassiloplatz größer wird.

Durch Festsetzungen zu Umfang und Höhe der Dachaufbauten sowie der Nutzung 

in Verbindung mit den darunterliegenden Gebäuden werden Umfang und Größe von 

Mobilfunkantennen beschränkt. Gründe, die einen generellen Ausschluss von Mobil-

funkantennen rechtfertigen würden, liegen nicht vor.

Eine vertiefte Untersuchung zu den Luftschadstoffen (Feinstaub, Benzol, Schwefeldi-

oxid etc) ergab, dass die zulässigen Grenzwerte der 22. BImSchV bei einer Neube-

bauung und der zukünftigen Verkehrsbelastung der Welfenstraße eingehalten wer-

den. 

Die aufgeführte Befürchtung, die Schadstoffsituation führe zu gesundheitsschädli-

chen Feinstaub- und Abgasbelastungen kann für die Welfenstraße entkräftet wer-

den: Es liegt weder eine Überschreitung rechtsverbindlicher Grenzwerte vor, noch 

wird sich die Schadstoffsituation signifikant verschlechtern.

Die Grundlagen zur Beurteilung der Immissionsbelastung zum IST-Zustand sind aus 

der Studie „Immissionsbelastung im Hauptstraßennetz von München, 2005“ verfüg-

bar. In der Studie wurde die Immissionsbelastung für das gesamte Hauptstraßennetz 

von München mit dem Rechenmodell IMMISLuft berechnet. Für den entsprechenden 

Abschnitt der Welfenstraße ergaben sich für Feinstaub (PM10) ein Jahresmittelwert 

von 27.5 µg/m³ und für Stickstoffdioxid (NO2 ) ein Jahresmittelwert von 32,0 µg/m³. 

Diese Werte liegen unter den Grenzwerten der 22. BImSchV (PM10 40 µg/m³, NO2 

40 µg/m³ ab 2010 gültig). Aufgrund der Korrelation zwischen dem Jahresmittelwert 
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und der Überschreitungshäufigkeit des Tagesmittelwertes ist auch der Tagesmittel-

grenzwert für PM10 (50 µg/m³ bei 35 zulässigen Überschreitungen im Jahr) einge-

halten.

Die Prognose für 2020 sieht eine Erhöhung des durchschnittlichen täglichen Ver-

kehrs von 9.000 Kfz auf 11.000 Kfz vor.

Eine Neuberechnung mit dem o.a. Berechnungsmodell unter Einbeziehung der pla-

nungsbedingten Veränderungen ergaben für diesen Bereich der Welfenstraße eine 

Erhöhung der Immissionsbelastung um ca. 1 µg/m³ beim Jahresmittel von PM10 und 

von ebenfalls ca. 1 µg/m³ bei NO2 ergeben; die Grenzwerte der 22. BImSchV wer-

den nach diesen Berechnungen auch für den Prognosefall Jahr 2020 eingehalten.

Damit wird den vorgebrachten Äußerungen zum Immissionsschutz und zu den ge-

forderten umfassenden Untersuchungen entsprochen. Darüber hinaus gehenden 

Anregungen kann nicht entsprochen werden.

g) Denkmalschutz

Der Bebauungsplan trage den denkmalgeschützten Gebäuden mit der denkmalge-

schützten Wohnanlage Welfenstraße 1-13a sowie dem Eckhaus Welfenstraße 15 in 

keinster Weise Rechnung. Durch die zu erwartende großflächige Struktur des ge-

genüberliegenden Gewerbegebietes aber auch des Eckgebäudes im Kerngebiet 

werde keine adäquate Antwort auf die kleinteilige Struktur der Altbauten gefunden. 

Im Gegenteil werde die bestehende Bebauung regelrecht „erschlagen“.

Der 150m lange Gewerbebau gegenüber einer Wohnanlage deren Fassade unter 

Denkmalschutz stehe und deren Erneuerung mit erheblichem finanziellen Aufwand 

durch die Genossenschaft München-Haidhausen e.G. kurz vor dem Abschluss ste-

he, sei für die Anwohner und die Allgemeinheit unzumutbar. Dies würden auch die 

festgesetzte Fassadenbegrünung und ein mit Bäumen bepflanzter Grünstreifen ent-

lang der Straße nur geringfügig mildern. 

Hierzu wird festgestellt:

Die neue Bebauung  greift die städtebauliche Struktur der näheren Umgebung auf. 

Damit werden die bisher niedrig bebauten Gewerbegrundstücke ähnlich hoch be-

baut. Nördlich der Welfenstraße liegen gegenüber dem Planungsgebiet eine denk-

malgeschützte Wohnanlage und das denkmalgeschützte Anwesen Welfenstraße15. 

Es wurde festgestellt, dass keine gewichtigen denkmalschutzrechtlichen Gründe 

vorliegen, die eine unveränderte Beibehaltung der bisherigen einfachen gewerbli-

chen Bebauung südlich der Welfenstraße rechtfertigen könnten.

Im Bereich des Gewerbegebiets greifen die festgesetzten Bauräume die bestehende 

Straßenführung der Welfenstraße auf und setzen eine 6m breite straßenbegleitende 
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Vorgartenfläche, die mit Großbäumen zu bepflanzen ist, fest. Im Rahmen der Abwä-

gung wurde nun die straßenbegleitende Bebauung mit einer Wandhöhe von 17m 

entlang der Straße und 20,5m im rückwärtigen Bauraum festgesetzt. Die künftige 

durchgehende Bebauung schirmt die bestehende Wohnnutzung von der gewerbli-

chen Nutzung ab. Damit entsteht in diesem Abschnitt ein unbebaubarer Straßen-

raum mit 28m Breite mit einer straßenbegleitender Baumreihe und Fassadenbegrü-

nung. Damit ist sichergestellt, dass keine erheblichen Auswirkungen, die das Er-

scheinungsbild dieser denkmalgeschützten Wohnanlage beeinträchtigen könnten, 

vorliegen. 

Im Kerngebiet und Allgemeinen Wohngebiet ist eine bis zu 5-6 geschossige Bebau-

ung mit einer überwiegenden Wandhöhe von 19,5m festgesetzt, die Bebauung wur-

de im Rahmen der Änderung der Planung um durchgehend 2m zurückgesetzt. Im 

Bereich gegenüber dem Anwesen Welfenstr.15 wurde die Baugrenze an der Nord-

westecke der Neubebauung  um 6m Richtung Süden, das Bauteil mit der Wandhöhe 

von 25,8m um 13m zurückgesetzt. Damit ist sichergestellt, dass keine erheblichen 

Auswirkungen einer Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes des denkmalge-

schützten Anwesens Welfenstr.15 vorliegen.

Den Äußerungen, auf die kleinteilige Struktur der Altbauten zu antworten, kann im 

Rahmen der Änderung der Planung gemäß Ziffer F im Vortrag der Referentin teilwei-

se entsprochen werden.

h) Soziale Infrastruktur

Die Kapazität der einzügigen Grund- und Hauptschule Weilerstraße sei komplett 

ausgelastet. Es sei zu prüfen, ob die beiden Schulen die zusätzlichen Kinder aufneh-

men könnten oder eine Erweiterung der Schule bei der Planung bedacht werden 

müsse.

Die an die Weilerschule angegliederte Kindertagesstätte mit Kindergarten und Hort 

sei seit 1959 eine traditionsreiche Einrichtung der Stadt München. Die Verlagerung 

einer Hortgruppe in das Planungsgebiet werde abgelehnt. Es werde um Klärung ge-

beten, ob hier die städtische Tagesstätte oder die Nachmittagsbetreuung der Schule 

gemeint sei.

Es werde für die Kindertageseinrichtungen Stellplätze an der Welfenstraße für die 

Hol- und Bringzeiten gefordert.

Aufgrund der insgesamt sehr hohen Anzahl an Kindern in den verschiedenen im Pla-

nungsgebiet vorgesehenen Kindertageseinrichtungen seien mit der Festsetzung der 

Frei- und Außenspielflächen der Kindertageseinrichtungen in den Innenhöfen große 
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Konflikte vorprogrammiert.

Hierzu wird festgestellt:

Zur Unterbringung der künftigen Schulkinder in der bestehenden Schule ist eine Ver-

lagerung der Kindertagesstätte mit Kindergarten und Hort in das Planungsgebiet er-

forderlich, eine bauliche Erweiterung der Schule ist nicht vorgesehen.

Voraussichtlich wird die städtische Tagesstätte in das Planungsgebiet verlagert. Im 

Allgemeinen Wohngebiet wird im Nordosten des Bauraums an der Welfenstraße im 

Gebäudeteil mit einer Wandhöhe von 8m und dem angrenzenden Gebäude eine 

Kindertageseinrichtung, bestehend aus einem 2-gruppigen Kindergarten und einem 

3-gruppigen Hort zuzüglich der jeweiligen Außenspielflächen festgesetzt.

Die Richtwerte der Stellplatzsatzung vom 03.01.2008 sind anzuwenden. Darin sind 

keine Anfahrtsparkplätze für Kindertageseinrichtungen auf öffentlichen Straßenver-

kehrsflächen vorgesehen, der dort aufgeführte Stellplatzschlüssel berücksichtigt not-

wendige Besucherstellplätze. Gemäß §11 der Satzung des Bebauungsplans Nr.1995 

sind Kfz-Stellplätze in Tiefgaragen unterzubringen, dort sind ausreichend Stellplätze 

anzubieten.

Die Anordnung der Freispielflächen, direkt angrenzend an die Kindertageseinrich-

tung und innerhalb der ruhigeren Wohnhöfe ist Bestandteil des städtebaulichen Kon-

zeptes. Auch aufgrund der Lage des gesamten Planungsgebietes zwischen Haupt-

verkehrsstraße und Bahn ist diese lärmgeschützte Lage für Kinderspiel angemes-

sen. Mögliche Nutzungskonflikte mit der Bewohnerschaft sind dem gegenüber nach-

rangig einzustufen. Bei den regelmäßigen Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtun-

gen sind auch Ruhezeiten vorgesehen, an den Abenden und Wochenden sind die 

Einrichtungen geschlossen und für Anwohner ist ein ruhigerer Aufenthalt im Hof Mit-

te, der keine Kinderspielflächen für Einrichtungen hat, möglich.

Den vorgebrachten Äußerungen zur sozialen Infrastruktur kann nicht entsprochen 

werden.

i) Fußgängersteg

Der geplante Fußgängersteg werde begrüßt, die Errichtung des Fußgängerstegs 

solle jedoch als Kompensation für andere Nachteile der Anwohner im Bebauungs-

plan verbindlich fixiert werden. Es fehle ein konkreter Plan zur Realisierung dieser 

Verbindung, nicht einmal eine mögliche Realisierung sei im vorliegenden Plan einge-

zeichnet. Damit sei ein kürzerer Weg zum Ostfriedhof möglich. Der Ostfriedhof stelle 

durch seinen großen Baumbestand eine beachtliche grüne Lunge für die Bevölke-

rung der Umgebung dar und viele Menschen gedenken nicht nur der Verstorbenen 
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sondern genießen es auch, dort ungestört durch Verkehrslärm spazieren zu gehen.

Es solle festgelegt werden, dass bei der Errichtung der neuen Gebäude entweder 

der Steg realisiert werde, oder zumindest eine spätere Errichtung möglich bliebe.

Bezüglich des Stegs sei nicht nur seine Verbindungsfunktion zum Ostfriedhof zu be-

trachten, viel wichtiger sei die Verbindung zu V-Markt, Praktiker sowie zur S-Bahn-

station St. Martinstraße.

Der Fußgängersteg könne südlich der Senftlstraße in der Verkehrsfläche realisiert 

werden. Die fehlende Finanzierung solle nicht der Grund sein, den sinnvollen Steg 

aus der Planung herauszunehmen. 

Ein Fußgängersteg zum Ostfriedhof über die Eisenbahnstrecke würde nicht nur den 

Bewohnern der neuen Wohnanlage, sondern allen Bürgern der nördlich der Welfen-

straße gelegenen Wohngebiete den Zugang zum Friedhof ohne Umwege erleich-

tern. Eine Beeinträchtigung des Friedhofcharakters werde durch diese Spaziergän-

ger in keiner Weise hervorgerufen.

Es sei für die bestehende Anwohnerschaft und die des Neubaugebietes unbedingt 

notwendig, dass die Fußgängerbrücke über die Bahnlinie hin zum Ostfriedhof mit 

seinem großen Baumbestand als Ruhe- und Erholungsort realisiert werde. Auch 

wenn dies momentan aus finanziellen Gründen nicht möglich sei, dürfe die Errich-

tung des Steges nicht in Vergessenheit geraten. Der Fußgängersteg über die Bahnli-

nie solle im Plan festgesetzt werden. Nur so sei eine spätere Realisierung des Ste-

ges überhaupt sicherzustellen.

Viele Menschen besonders ältere, besuchten den Friedhof gerne, nicht nur um die 

Verstorbenen an deren Gräbern zu gedenken, sondern auch, dort in Ruhe und unge-

stört vom Verkehrslärrm spazieren zu gehen. 

Hierzu wird festgestellt:

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Nr.1995 wurde die Errichtung eines Fuß-

gängerstegs zum Ostfriedhof untersucht. Die Kosten zur Herstellung und zum Unter-

halt sind von der Landeshauptstadt München zu tragen. 

Eine Anbindung des Ostfriedhofs an die nördlichen Baugebiete ist wünschenswert. 

Jedoch ist der Ostfriedhof ausreichend über die Tegernseer Landstraße, die St.-Bo-

nifatius-Straße und den St.-Martin-Platz erschlossen. Seine Freifläche kann auf-

grund der Nutzung als Friedhof nicht als vollwertige Erholungsfläche für die Bevölke-

rung herangezogen werden. 

Somit kann diese Maßnahme nicht innerhalb des Bebauungsplans Nr.1995 realisiert 

werden, sondern ist langfristig im Rahmen einer stadtweiten Planung von Brücken-

überquerungen weiter zu verfolgen. Hierzu wird derzeit vom Baureferat ein Be-

schluss erarbeitet, in dem dem Stadtrat ein Verfahrensvorschlag für im Stadtgebiet 

mögliche Brückenstandorte für Fuß- und Radverkehr vorgelegt werden wird.

Darüber hinaus wurde die Errichtung eines Fußgängerstegs erneut vertieft geprüft.

Unter Einschaltung weiterer beteiligter Fachdienststellen hat sich ergeben, dass das 
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Ziel einer Wegeverbindung weiterhin wünschenswert ist; eine Finanzierung hat 

durch die Landeshauptstadt München zu erfolgen, sie ist nicht gesichert und kann 

derzeit aufgrund fehlender Priorität weder kurz- noch mittelfristig in Aussicht gestellt 

werden.

Eine Vorhaltung von den erforderlichen Erschließungsflächen im privat genutzten 

Gebäude des Eigentümers ist aufgrund dieses Zeithorizonts nicht weiter vertretbar. 

Eine Realisierung müßte zu einem späteren Zeitpunkt von städtischen Flächen (bei-

spielsweise Tassiloplatz) aus erfolgen.

Der Äußerung, einen konkreten Plan zur Realisierung des Fußgängerstegs festzu-

setzen, kann nicht entsprochen werden.

j) Lärm- und Staubbelastung durch die Baustellenabwicklung

Die Bauarbeiten würden sich über viele Jahre hinziehen. Hierdurch entstünde eine 

starke Belastung durch Lärm und Staub, die im Bebauungsplan keine Betrachtung 

oder gar Regelung erfahre. Um die Belastungen für die Anwohner zu reduzieren, 

solle der Baustellenverkehr über temporäre Wege soweit irgend möglich nicht von 

der Nordseite des Geländes anfahren. Dazu sei ggf. eine Baustraße auf der Südsei-

te des Geländes, parallel zum Verlauf der Bahngleise zu führen. 

Die Arbeiten sollten ferner regelmäßig nur werktags (besser: Mo-Fr) und tagsüber 

stattfinden. Die normale Nutzung der Welfenstraße, auch beiderseits für Radfahrer 

und Fußgänger, müsse während der Bauzeit möglich bleiben.

Hierzu wird festgestellt:

Regelungen zur Baustellenabwicklung sind nicht Gegenstand eines Bebauungsplan-

verfahrens.

Umfang und Zeitraum der Baumaßnahmen werden durch die Bauherren bestimmt. 

Das Planungsreferat kann deshalb auch keine Angaben über die voraussichtliche 

Dauer der Abriss- und Baumaßnahmen machen. 

Die Bauherren und Unternehmer sind gesetzlich verpflichtet, für eine ordnungsge-

mäße Baustellenabwicklung zu sorgen. Neben anderen Vorschriften regelt Art. 9 

Abs. 1 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) dazu, dass Baustellen so einzurichten 

sind, dass bauliche Anlagen ordnungsgemäß errichtet, geändert, beseitigt oder in-

stand gehalten werden können und dass keine Gefahren, vermeidbaren Nachteile 

oder vermeidbaren Belästigungen entstehen. 

Baumaschinen und Baumaterial sind grundsätzlich auf Privatgrund zu lagern. Um 

eine Behinderung des öffentlichen Fahr- und Fußgängerverkehrs zu vermeiden, kön-

nen öffentliche Verkehrsflächen nur in Ausnahmefällen zur Verfügung gestellt wer-

den. 

Jeder Baugenehmigung werden Informationen über die bestehenden Anforderun-
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gen, die bei der Bauausführung zu beachten sind, beigelegt. Enthalten ist dabei 

auch ein Merkblatt zum Schutz gegen Baulärm des Referates für Gesundheit und 

Umwelt und ein *Merkblatt zur Staubminderung bei Baustellen (*eine Information der 

Regierung von Oberbayern). 

Das Merkblatt des Referates für Gesundheit und Umwelt ist im Internet eingestellt 

unter "www.muenchen.de/laerm.“

Für den Zeitraum der Bauarbeiten ist ferner die Allgemeine Verwaltungsvorschrift 

zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen - vom 19.08.1970  zu beachten.

k) Klima

Durch die Bebauung werde die Sauerstoff- und Kaltluftzufuhr vom Ostfriedhof abge-

schnitten. Dies beeinträchtige die Luftqualität, führe zu ungünstigen thermischen Be-

dingungen und verschlechtere somit die Wohnqualität für die bestehenden Quartie-

re.

Hierzu wird festgestellt:

Jegliche Art von Bebauung führt in Abhängigkeit von der Dichte und Art der Bebau-

ung zu Veränderungen der lokalen bodennahen Luftströmung. Im vorliegenden Fall 

führt dies bei einzelnen Witterungssituationen zu Beeinträchtigungen, die jedoch im 

Jahresverlauf aufgrund der großräumigen Strömungsverhältnisse als geringfügig 

einzustufen sind. Eine Einschränkung dieser lokalen Luftströmung, die aufgrund der 

bestehenden extensiven Nutzung des Planungsgebietes beruht, ist deshalb hinzu-

nehmen.

Die Schaffung von Grünflächen mit einem hohen Grünanteil und die Neupflanzung 

von Bäumen im Straßenraum leisten darüber hinaus einen positiven Beitrag zum lo-

kalen Kleinklima.

Der Äußerung zur Beibehaltung der bisherigen Luftzufuhr vom Ostfriedhof kann 

nicht entsprochen werden.

l) Berücksichtigung der Interessen der Nachbarschaft

Der Bebauungsplanentwurf berücksichtige die Interessen der Bewohnerschaft im 

Umfeld viel zu wenig. Zu Gunsten der Eigentümer und Planungsbegünstigten würde 

die Aufwertung des Viertels deutlich vernachlässigt. Das Planungskonzept führe zu 

einer Verschlechterung der Wohn- und Lebensqualität in den Wohnungen nördlich 

der Welfenstraße und zu einem Wertverlust der Gebäude. Das Umfeld leide seit 

Jahren unter der ungünstigen Wohnsituation aufgrund der Brachfläche im Planungs-

gebiet und dem starken Verkehrslärm. Im Bebauungsplan würden Maßnahmen zu-

gunsten der Nachbarschaft vermisst.
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Hierzu wird festgestellt:

Die Grundstückseigentümer beabsichtigen ihre Grundstücke einer zeitgemäßen Nut-

zung mit Gewerbebauten, Wohn- und Bürogebäuden zuzuführen. 

Zur Sicherung einer städtebaulich geordneten Entwicklung beschloss die Stadt Mün-

chen am 13.12.2006 die Aufstellung des Bebaungsplans mit Grünordnung Nr.1995. 

Gesetzlich vorgeschriebenes Ziel eines Bebauungsplanverfahrens ist die Entwick-

lung des im Umgriff liegenden Planungsgebiets, es können nicht zu Lasten einzelner 

Eigentümer grundsätzlich vorhandene Defizite des Stadtviertels behoben werden. 

Insgesamt ist eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten. In die-

sem Fall wurden dabei Maßnahmen zur Aufwertung der öffentlichen Straßenver-

kehrsflächen und der bestehenden öffentlichen Platzflächen vorgesehen.

Gemeinsam mit dem Eigentümer wurden über ein Wettbewerbsverfahren die Eckda-

ten zur Bebauung der Grundstücke entwickelt. Der prämierte und ausgewählte Wett-

bewerbsbeitrag ist Grundlage des Bebauungsplanverfahrens.

Innerhalb des Bebauungsplanverfahrens sind alle öffentlichen und privaten Belange 

wie beispielsweise Verkehrslärm, Belichtung, gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnis-

se zu prüfen und abzuwägen. Unter Hinzuziehung von entsprechenden Fachgutach-

ten sind die Auswirkungen der Planung zu prognostizieren und mit entsprechenden 

Festsetzungen verträglich zu bewältigen. Dabei wurden Festsetzungen zu Lage, 

Größe und Höhe der  Neubebauung an der Welfenstraße, zur Grundstückserschlie-

ßung sowie zu Emissionsbeschränkungen getroffen und nach vertiefter Untersu-

chung nochmals modifiziert ,siehe Buchstabe F) Änderung der Planung. 

Damit wird auch die Aufenthaltsqualität auf öffentlichen Plätzen und Straßen im Um-

feld verbessert. 

Den vorgebrachten Äußerungen zur einer umfassenden Berücksichtigung der Wohn- 

und Lebensqualität im Umfeld kann nach Maßgabe der obigen Aussführungen zum 

Teil entsprochen werden. Nach Abwägung aller Belange wird mit der vorliegenden 

Planung ein neues qualitätsvolles Quartier entstehen, in dem die Belange der Nach-

barschaft angemessen berücksichtigt wurden. 

m) Bekanntmachung der Planung

Die praktizierte Information über die Beteiligungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und 

Bürger am Bebauungsplanverfahren werde bemängelt. Insbesondere sei der Ort 

und Zeitraum der Darlegung des Bebauungsplanentwurfes Nr.1995 und die öffentli-

che Erörterungsveranstaltung zu wenig bekannt gewesen. Man könne sich des Ein-

drucks nicht erwehren, die Öffentlichkeit solle möglichst nicht informiert werden, um 

Einsprüche insbesondere der unmittelbaren Anwohner gegen die Planung zu verhin-

dern. Bezweifelt werde, dass 15.000 Handzettel vom Bauherrn mit der Einladung zur 

öffentlichen Erörterungsveranstaltung verteilt wurden. 
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Hierzu wird festgestellt:

Die frühzeitige Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger über den Bebauungsplan-

entwurf Nr.1995 sowie die öffentliche Erörterung wurde im Amtsblatt der Landes-

hauptstadt München vom 10.04.2008 bekanntgemacht. Hinweise auf die amtliche 

Bekanntmachung sind in der Süddeutschen Zeitung und im Münchner Merkur er-

schienen. Ebenso wurde ein entsprechender Text in der Rathaus-Umschau vom 

10.04.2008 veröffentlicht. Auch im Internet befand sich während der Planungsdarle-

gung ein Hinweis unter www.muenchen.de/plan.

Die Form der frühzeitigen Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger gemäß § 3 Abs. 

1 BauGB entsprach den getroffenen Vorgaben des Stadtrates und hat sich seit Jah-

ren bewährt. Die doch rege Beteiligung der Öffentlichkeit an der Planungsmaßnah-

me im durchgeführten Verfahrensschritt zeigt, dass sie den Bürgerinnen und Bür-

gern präsent war. 

Das gesetzlich geregelte Bebauungsplanverfahren nach § 3 Abs.1 BauGB wurde 

ordnungsgemäß durchgeführt. Eine Einzelbenachrichtigung, z.B. von Anwohnern 

des Planungsgebietes über die Planungsdarlegung sieht der Gesetzgeber nicht vor. 

Im Rahmen der öffentlichen Erörterungsveranstaltung wurde von einem Vertreter 

des Bauherrn bereits bestätigt, dass die auf freiwilliger Basis seitens des Bauherrn 

vorgesehene Anzahl an Handzetteln auch verteilt wurde.

Darüber hinaus hat auf Initiative des Bezirksausschusses eine Einwohnerversam- 

mlung am 28.11.2007 bereits im Vorfeld zur frühzeitigen Unterrichtung der 

Bürgerinnen und Bürger stattgefunden.

2. Bauverein München-Haidhausen e.G.

Der Bauverein München-Haidhausen e.G. äußerte, dass für die Genossenschafts- 

mitglieder im Bereich der Welfenstraße 1 - 13a die Bebauung des westlichen Berei-

ches des Planungsgebietes von entscheidender Bedeutung sei. Die als Gewerbege-

biet ausgewiesene Teilfläche der Paulaner Brauerei enthalte im Norden eine Bauli-

nie, auf der mit einer Wandhöhe von 20,5 Metern gebaut werden dürfe. Diese Wand-

höhe überrage die Traufhöhe der Gebäude der Genossenschaft an der Nordseite 

der Welfenstraße um mehr als 4 Meter. Die angestrebte Bildung eines Straßenrau-

mes sei durchaus verständlich, jedoch könne nicht hingenommen werden, dass ge-

rade eine Bebauung an der Südseite in dieser massiven Weise erfolge. Alle Wohn- 

und Schlafzimmer der Wohnungen der Genossenschaft seien nach Süden ausge-

richtet. Befürchtet werde gerade in den unteren Stockwerken eine massive Ein-

schränkung der notwendigen Belichtung. Auf die umliegende Bebauung werde kei-

nerlei Rücksicht genommen und sonst geltende Vorschriften zu Abstandsflächen 

würden nicht eingehalten. 
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Zur Gestaltung der Wandfläche, die bis zu 200 Meter lang und 20,5 Meter hoch sein 

könne, sei nur von einer Begrünung die Rede. Es würden keine Vorgaben zu einer 

Gestaltung, z.B. mit Fenstern gemacht. Auch ein reines Lagergebäude mit geschlos-

sener Fassade sei also möglich. Diesen Anblick müßte der Bauverein München-

Haidhausen seinen Genossenschaftsmitgliedern und Wohnungsnutzern ersparen. 

Gefordert werde daher eine maximale Wandhöhe von 16,2 Metern (Traufhöhe der 

Genossenschaftsgebäude nördlich der Welfenstraße) an der Straßenseite, die man 

mit entsprechendem Abstand im hinteren Grundstücksteil – Richtung Bahnlinie erhö-

hen könnte, wenn dies notwendig sein sollte.

Falls im gewerblichen Baukörper auch Büros angesiedelt würden, müssten diese im 

Bereich der Welfenstraße realisiert werden, um ein ansprechendes Gegenüber für 

die Wohnbebauung zu erreichen.

Da nach Wissen der Genossenschaft keine Aussage der Brauerei vorliege, wann mit 

einer Bebauung im gewerblichen Teil zu rechnen sei, sei es aus der Sicht der Ge-

nossenschaft notwendig, den Grünstreifen entlang der Nordseite mit der Wohnbe-

bauung und der Neuordnung des Straßenraumes zu realisieren. Hierdurch könnte 

auch das Schallproblem gemindert werden. Eine Verbesserung des Schallschutzes 

sei nicht erkennbar. Durch die Gewerbefläche im Baugebiet werde der Verkehr er-

heblich zunehmen und zu neuen Schallproblemen führen.

Die Schaffung einer weiteren Zufahrtsmöglichkeit im Bereich der verlängerten Senftl-

straße führe zu einer zusätzlichen Verkehrsbelastung dieses Bereiches. Die Ver-

kehrslast werde hier mehr in die Nähe der Wohngebäude geführt und nicht von dort 

weg. Die dann notwendigen Abbiegespuren behinderten den Verkehrsfluss und führ-

ten zu weiteren Belastungen. Die Genossenschaft halte eine ausschließliche Zu-

fahrtsmöglichkeit an der Westseite des Gewerbegrundstücks für besser.

Die beiden blockartigen Gebäude an den Enden des Mischgebietes und des Wohn-

gebietes mit 25 Meter Wandhöhe fänden ebenfalls nicht die Zustimmung der Genos-

senschaft. Diese Gebäudehöhe könne, wenn notwendig nur an der Südseite, ent-

lang der Bahnlinie realisiert werden. Bei der jetzigen Positionierung wurde keinerlei 

Rücksicht auf die vorhandene Bebauung und auf Abstandsflächen genommen.

Durch  die Wohnbebauung der Genossenschaft im Bereich der Welfenstraße und im 

Bereich Schornstraße/ Auerfeldstraße sei der Genossenschaft der Planungsbereich 

sehr gut bekannt. Es werde daher für unbedingt erforderlich gehalten, die angestreb-

te Brücke über die Bahnlinie hin zum Ostfriedhof zu realisieren. Der Ostfriedhof habe 

in diesem Bereich einen Ruhe- und Erholungswert, den man auch für das Neubau-

gebiet erschließen müsse. 

In diesem Zusammenhang sei nach Beobachtung der Genossenschaft die Schaf-
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fung eines Fußgängerüberweges in der Welfenstraße notwendig. Ob dieser besser 

im Bereich der Aurbacherstraße oder im Bereich der Senftlstraße zu verwirklichen 

ist, sei noch zu untersuchen. 

Hierzu wird festgestellt:

Der festgesetzte Bauraum GE greift die bestehende Straßenführung der Welfenstra-

ße auf und setzt eine 6m breite straßenbegleitende Vorgartenfläche, die mit Groß-

bäumen zu beplanzen ist, fest. Im Bereich der nördlichen Wohnbebauung ist zur 

Fassung des Straßenraumes eine Baulinie, die eine straßenbegleitende Bebauung 

mit einer Wandhöhe von 17,0m bzw. 20,5m ermöglicht, festgesetzt.

Mit diesen Festsetzungen wird der nötige Abstand und der erforderliche Lärmschutz 

zwischen Gewerbebebauung und der gegenüberliegenden bestehenden Wohnbe-

bauung erreicht, um keine unzumutbaren Beeinträchtigungen entstehen zu lassen.

Der entstehende Straßenraum stellt ausreichend Fläche zur Verfügung, um eine 

qualitätsvolle Freiflächengestaltung zu realisieren und eine ausreichende Belichtung 

auch der unteren Stockwerke sicherzustellen. 

Abstandsflächen gemäß Art. 6 BayB0 werden eingehalten. Vorgaben zur Gestaltung 

von Gebäuden sind nicht Gegenstand eines Bebauungsplanverfahrens, sondern 

werden im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens entschieden. 

Aufgrund der umfassenden strukturellen Veränderungen im Planungsgebiet ist da-

von auszugehen, dass auch hinsichtlich der betrieblichen Abläufe im Gewerbegebiet 

in absehbarer Zukunft Veränderungen erfolgen werden. Dabei sind dann die Fest-

setzungen des Bebauungsplanes, wie Pflanzung von Bäumen zu realisieren. Von 

der Festsetzung eines sofortigen Pflanzgebots ist abzusehen, es wäre unverhältnis-

mäßig. Darüber hinaus wäre auch damit zu rechnen, dass neu gepflanzte Bäume 

bei darauf folgenden Baumaßnahmen geschädigt würden oder erneut verpflanzt 

werden müssten. Die Pflanzung von Bäumen hat keine schallschützende Wirkung, 

aus gestalterischen Gründen und aus Gründen des Verbesserung des lokalen Klein-

klimas wird die Welfenstraße mit Baumpflanzungen begrünt. 

Die Welfenstraße ist bereits heute aufgrund ihrer Verkehrsmenge mit Lärm- und Ab-

gasimmissionen vorbelastet. 

In einem schalltechnischen Gutachten wurde progostiziert, dass sich die Verkehrs-

lärmsituation zukünftig nicht verschlechtert. 

Für das Gewerbegebiet werden Emissionskontingente festgesetzt. Sie sind so be-

messen, dass die Grenzwerte der TA-Lärm für die bestehende Bebauung auf der 

Nordseite der Welfenstraße eingehalten werden. 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens werden konkrete bauliche Maßnahmen 

vereinbart, die eine Einhaltung der Festsetzungen sicherstellt.

Das Verkehrskonzept wurde verändert. Die private Erschließungsfläche in Verlänge-
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rung der Senftlstraße dient nunmehr der Zufahrt zum GE sowie zum Straßenreini-

gungsstützpunkt und zur Anlieferung für das MK. Die bisher vorgesehene Tiefgara-

genzufahrt im MK an der Nordwestecke des Bauraumes wird aufgegeben, die Stell-

plätze der Anwohnergarage und der Wohnungen werden über den Zufahrtsbereich 

in Verlängerung der Aurbacherstraße erschlossen.

Die Ausfahrt der Fahrzeuge des Straßenreinigungsstützpunktes wurde für nächtliche 

Einsatzfahrten geändert. Es wird festgesetzt, dass sie am Südrand der GE-Fläche 

entlang zur Regerstraße ausfahren.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde die Errichtung eines Fußgänger-

stegs zum Ostfriedhof untersucht. Die Kosten zur Herstellung und zum Unterhalt 

sind von der Landeshauptstadt München zu tragen und unter Einschaltung weiterer 

beteiligter Fachdienststellen wurde eine Errichtung erneut vertieft geprüft.

Es hat sich Folgendes ergeben: 

Das Ziel einer Wegeverbindung ist weiterhin wünschenswert, eine Finanzierung ist in 

absehbarer Zeit nicht gesichert, aufgrund fehlender Priorität kann eine Realisierung 

derzeit weder kurz- noch mittelfristig in Aussicht gestellt werden.

Eine Vorhaltung von den erforderlichen Erschließungsflächen im privat genutzten 

Gebäude des Eigentümers ist aufgrund dieses Zeithorizonts nicht weiter vertretbar.

Der Äußerung einer Verkehrsentlastung im Bereich in Verlängerung der Senftlstraße 

kann nach Maßgabe obiger Ausführungen entsprochen werden.

Der Äußerung die Belichtungssituation besser zu berücksichtigen kann entsprochen 

werden, indem die maximale Wandhöhe im Gewerbegebiet an der Welfenstraße von 

bisher 20,5m auf 17,0m bei einer Bauraumtiefe von 3,5m reduziert wird.

Darüber hinaus gehenden vorgebrachten Äußerungen kann nicht entsprochen wer-

den.

3. Gemeinnütziger Fahrgastverband PRO BAHN

Vom gemeinnützigen Fahrgastverband  PRO BAHN wurde geäußert, dass das vom 

Bebauungsplanentwurf betroffene Grundstück an einer dicht befahrenen Eisenbahn-

strecke liege. Für das betroffene Streckenstück gebe es verschiedene Überlegungen 

für Ausbaumaßnahmen, die nachfolgend kurz skizziert würden und für die der Stadt-

rat der Landeshauptstadt München Trassenfreihaltung beschlossen habe. 

Für die Region und Stadt München sei es sehr wichtig, dass die Möglichkeiten, die 

Bahnstrecke auszubauen, nicht weiter eingeschränkt würden. Seit vielen Jahren sei 

in der Diskussion, dort für die S-Bahn zwei weitere Gleise hinzuzufügen. Verschiede-

ne Bezirksausschüsse forderten diese S-Bahn-Strecke statt eines zweiten Tunnels 

zu realisieren. Der Ausbau für die S-Bahn sei als Variante auch im Nahverkehrsplan 
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der Stadt München enthalten. Der Stadtrat der Stadt München habe entschieden, 

trotz der derzeitigen Tunnelplanungen die potentielle S-Bahn-Nutzung weiterhin im 

Nahverkehrsplan zu belassen und Trassenschutz zu gewähren. 

Aber auch gesamteuropäisch sei diese Strecke wichtig. Die Verbindung zwischen 

Ostbahnhof und Hauptbahnhof sei Bestandteil gleich zweier Strecken des von der 

EU definierten Transeuropäischen Netzes (TEN), der West-Ost-Verbindung (Paris - 

Budapest) sowie der Nord-Süd-Verbindung (Berlin - Palermo). In den letzten Jahren 

habe der Eisenbahnverkehr insgesamt deutlich zugenommen und auf den TEN-Stre-

cken sei sogar mit einem überdurchschnittlichen Wachstum zu rechnen. München 

als Metropolregion sollte Interesse daran haben, dass Personenzüge möglichst über 

den Hauptbahnhof geführt würden und somit dann auch das betroffene Strecken-

stück nützten. 

Im Rahmen der Zunahme dieser Verkehre wurde bereits vor einigen Jahren (Stich-

wort „München 21“) untersucht, ob Teile des Fernverkehrs mit einem Tunnel unter 

die Stadt durch beschleunigt werden könnten. Ergebnis dieser Untersuchungen sei 

gewesen, dass die sogenannte Alternative B (Hauptbahnhof in teilweiser Tieflage mit 

zweigleisigem Tunnel zum Ostbahnhof und einem Halt am Sendlinger Tor für den 

Regionalverkehr) planerisch offengehalten werden solle (diese wurde auch so vom 

Stadtrat beschlossen). Tunnelausfahrt und Rampe seien bei dieser Alternative zwi-

schen Kolumbusplatz und München Ost vorgesehen. Ein Tunnelmund brauche mehr 

Platz als „nur“ zwei zusätzliche Gleise und er käme ggf. auch zusätzlich zu dem S-

Bahn-Ausbau. Diese Maßnahmen seien im Detail in der Machbarkeitsstudie zu Mün-

chen 21 beschrieben (in der Kurzstudie auf den Seiten 7, 15 ff. und 23 ff.).

Auch ganz unabhängig von diesen konkreten Überlegungen sei bei einer Eisen-

bahnstrecke in dieser zentralen Lage von einem mittelfristigen Ausbaubedarf auszu-

gehen.

Auf den S-Bahn-Südring werde im Begründungstext zum Bebauungsplanentwurf nur 

pauschal bei der städtebaulichen Struktur eingegangen mit der Formulierung, dass 

für die Realisierung des S-Bahn-Südrings innerhalb der Gleistrassen ein Bereich 

freigehalten wird und hierfür die vorhandenen Bahnflächen außerhalb des Bebau-

ungsplanumgriffs ausreichend sind. Auf München 21 werde nicht eingegangen. 

Es sei bedauerlich, dass diese Planungsgrundlagen, die ja auch so vom Stadtrat in 

konkreten Beschlüssen gefasst wurden, im Text zum Bebauungsplanentwurf nicht 

weiter aufgeführt sind und auch nicht Grundlage der Planung wurden. Der Bebau-

ungsplanentwurf passe auch nicht zu den Grundlagen. Es seien keine Freiflächen 

für weitere Gleise oder für den Tunnelmund von München 21 vorgesehen. „Trassen-

freihaltung“ für diese Maßnahmen, so wie vom Stadtrat beschlossen, würden bedeu-

ten, dass keine Maßnahmen erfolgen dürften, die die spätere Realisierung des Vor-

habens erschweren oder unmöglich machen würden. Es sei nicht erkennbar, dass 
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diesem Grundsatz beim zur Diskussion stehenden Bebauungsplanentwurf auch nur 

annähernd gefolgt wurde. 

Wohnbebauung direkt neben einer stark befahrenen Strecke neu zu errichten werde 

immer den Bahnausbau erschweren. Proteste der künftigen Anwohner würden gera-

dezu provoziert. Die Stadt München lege ihren eigenen erklärten Absichten damit 

bereits jetzt unnötige Hindernisse in den Weg. Wenn die Errichtung unumgänglich 

sei, dann sollte zumindest der Schallschutz bereits von vorne herein so dimensio-

niert sein, dass der künftige Ausbau bereits mit berücksichtigt werde. 

In diesem konkreten Fall bestehe zudem die Option, die Gewerbebauten als Schutz 

zwischen Wohnbauten und Eisenbahn zu schieben. Dies könne erfolgen, in dem die 

Welfenstraße zur Eisenbahn verschwenkt und die Gewerbebebauung dann entlang 

der Welfenstraße (neu) platziert werde. Im Bereich der heutigen Welfenstraße würde 

dann lediglich eine deutlich kleinere und beruhigte Anwohnerstraße zur direkten Er-

schließung der Wohnhäuser beidseits der Welfenstraße verbleiben. Diese Variante 

hätte somit nicht nur Vorteile bezüglich der Trassensicherung, sondern würde auch 

die hohen Einwirkungen des  Straßenverkehrs sowohl auf die derzeitigen Anwohner, 

als auch die Bewohner der neuen Wohnungen reduzieren.

Insgesamt sollte daher die Freihaltung für zwei weitere S-Bahn-Gleise und zwei zu-

sätzliche Gleise inklusive Tunnelmund für München 21 Planbestandteil sein. Dies 

bedeute nicht nur für beide Maßnahmen ausreichend Platz zu lassen, sondern auch, 

dass keine zusätzlichen Hürden geschaffen würden. Eine gute Lösung wäre eine Si-

tuierung nur der Gewerbebauten entlang der Eisenbahn, beispielsweise über eine 

Verschwenkung der Welfenstraße wie oben skizziert. Auf alle Fälle müsse bereits 

jetzt in § 17 „Verkehrslärmschutz“ der vorgesehen Satzungsbestimmungen das Aus-

maß an Verkehrslärmschutz gefordert werden, der nach Komplett-Ausbau der Eisen-

bahnstrecke notwendig sei. 

Hierzu wird festgestellt:

Eine vertiefte Überprüfung hat ergeben, dass die Festsetzungen des Bebauungs-

plans den Planungen für den Ausbau von Bahnflächen grundsätzlich nicht entgegen-

stehen.

Bei den überschlägigen Planungen zur Machbarkeitsstudie für das Konzept Mün-

chen 21 und zum Südring wurde zum damaligen Zeitpunkt eine Inanspruchnahme 

des nun überplanten privaten Baugrundstücks vorgenommen. Zur Sicherung des 

Gleisausbaus wurden Flächen veranschlagt, die im aktuellen Bebauungsplanverfah-

ren im südlichen Grundstücksbereich zwischen Erschließungshof Ost und Erschlie-

ßungshof West als bahnbegleitender Fuß- und Radweg überplant sind.

Damit kommt es zu einer geringfügigen Überschneidung von Nutzungen.
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Trotzdem sind die Ausbauflächen aufgrund der nicht parzellenscharfen Planungs-

standes der Ausbauplanung prinzipiell berücksichtigt. Hierfür sind die vorhandenen 

Bahnflächen außerhalb des privaten Baugrundstücks als ausreichend beurteilt. Der 

Anschluss des privaten Betriebsgleises an das öffentliche Gleisnetz ist auch bei 

Realisierung des S-Bahn-Südrings technisch möglich, die nun entstehende Ein-

schränkung ist auch in Hinblick auf eine fehlende konkrete Zeitplanung für den 

Gleisausbau vertretbar.

Als das Bebauungskonzept  2005/ 2006 über ein Wettbewerbsverfahren entwickelt 

wurde, waren die Planungen zum Trassenausbau der Bahnanlagen bekannt und zu 

berücksichtigen. Dabei wurden zwei Alternativen, einmal die Lage der Welfenstraße 

als Hauptverkehrsstraße wie bisher, einmal eine Verlegung der Hauptverkehrsstraße 

an die Bahn und die bisherige Welfenstraße als Wohnstraße untersucht.

Anhand der Entwürfe zeigte sich, dass das Konzept Straßenverlegung, auch auf-

grund des höheren Verbrauchs für Straßenverkehrsflächen (Flächen wären für zwei 

Straßen, eine Hauptverkehrsstraße und eine Wohnstraße, erforderlich geworden) 

nicht die gewünschten städtebaulichen Vorteile brachte. Deshalb entschied die Jury, 

dass die Alternative -Beibehaltung der Welfenstraße als Hauptverkehrsstraße und 

das Konzept einer Blockrandbebauung als weiterführend beurteilt wird. Andere Ent-

wurfsarbeiten, beispielsweise mit Zeilenbebauung senkrecht zur Straße oder mit 

bahnbegleitender Gewerbezeilenbebauung wurden aufgrund des schmalen Flächen-

zuschnitts des Planungsgebiets und des dadurch fehlenden Lärmschutzes für Woh-

nungen als nicht zielführend bewertet. 

Entsprechend ist dieses Bebauungskonzept in der Bebauungsplanung umgesetzt, 

die getroffenen Festsetzungen zu Verkehrslärm stellen dabei auf den tatsächlichen 

Ausbaustand der Gleisanlagen ab. Lärmschutzmaßnahmen, die nach einem künfti-

gen Komplettausbau der Gleise zu treffen wären, können nicht Gegenstand  des ak-

tuellen Bebauungsplanverfahrens sein.

Der Äußerung kann nicht entsprochen werden.

4. Münchner Forum

Das Münchner Forum gibt folgende Stellungnahme ab:

a) Der Fußweg auf der Nordseite der Bahn sollte durchgängig von der Franziska-

nerstraße zur Balanstraße geführt werden.

Hierzu wird festgestellt: 

Es ist anzunehmen, dass der Fußweg von der Regerstraße zur Balanstraße ge-

meint ist. Die Erschließung für den Fußgängerverkehr von der Regerstraße zur 



Seite 38 von 138

Balanstraße über die Welfenstraße und im südlichen Planungsgebiet wird so 

weit wie möglich entlang der Bahn geführt.

Im Bereich des Gewerbegebietes und auch südlich des Tassiloplatzes liegt die 

Fläche auf einem derzeit für den Gewerbebetrieb erforderlichen Betriebsgleis. 

Deshalb muss die Herstellung des Rad- und Gehweges in diesen Bereichen 

ausnahmsweise zurückgestellt werden, bis durch eine Umstrukturierung des 

Brauereibetriebs das Betriebsgleis entbehrlich wird. 

Der Bereich zwischen Umfahrungsstraße Tassiloplatz und Balanstraße liegt 

nicht im Planungsumgriff des Bebauungsplans mit Grünordnung Nr.1995. Eine 

Sicherung der weiteren bahnbegleitenden Wegeverbindung kann an dieser Stel-

le im Rahmen einer künftigen Umstrukturierung stattfinden.

Der Äußerung kann nach Maßgabe der Ausführungen entsprochen werden.

b) Bei einer Grundflächenzahl (GRZ) von bis zu 1,0 sei die Entsiegelung der Flä-

che unzureichend.

Hierzu wird festgestellt:

Eine GRZ von 1,0 ist ausschließlich für das MK festgesetzt. Bei einer Realisie-

rung des zugelassenen Nutzungsmaßes wird damit die Obergrenze des § 17 

BauNVO, die für ein MK 1,0 beträgt, eingehalten. 

Darüber hinaus wurde zur Überprüfung der Versiegelung von Flächen eine Ver-

siegelungsbilanz erstellt. Dabei wurde für das gesamte Planungsgebiet mit der 

künftigen Planung eine deutliche Reduzierung der versiegelten Flächen um cir-

ca 8% ermittelt.

Der Äußerung kann teilweise entsprochen werden.

c) Der Abstand vom Kerngebiet (MK) zum Gewerbegebiet (GE) gegenüber der 

Senftlstraße sollte vergrößert werden zur Schaffung eines Boulevards mit Ver-

bindungsbrücke zum Ostfriedhof und Anschluss an das dortige Wegesystem als 

neue grüne Erholungsflächenerschließung.

Hierzu wird festgestellt:

Die Fläche zwischen MK und GE in Verlängerung der Senftlstraße befindet sich 

als  Baugrundstück in Besitz zweier Privateigentümer. Im Zuge der Planung be-

absichtigten die Eigentümer hier die erforderliche Erschließungsfläche für Anlie-

ferung und Zufahrt zum Straßenreinigungsstützpunkt zu errichten. Aufgrund die-

ser Planungen  ist an dieser Stelle keine Erweiterung der Fläche als Boulevard 

vorgesehen. Um eine gute Anbindung für den Fußgänger- und Radverkehr  vom 

Viertel zum bahnbegleitenden Weg zu schaffen, wurde hier eine von mehreren 

Geh- und Radrechtsverbindungen festgesetzt.

Zur Errichtung einer Fußgängerbrücke wird auf Ziffer A, Nr.1, Punkt i) im Vortrag 



Seite 39 von 138

der Referentin verwiesen.

Der Äußerung kann nicht entsprochen werden.

5. Stadt Regensburg 

Die Stadt Regensburg brachte als Eigentümerin der beiden stiftungseigenen Anwe-

sen Welfenstraße 39 und 41 Folgendes vor. 

In der Hauptsache sei es das Anliegen der Stadt Regensburg, keine Verschlechte-

rung der beiden stiftungseigenen Anwesen in punkto Belichtung und Lärm hinneh-

men zu müssen. Die Mieterschaft befürchte insbesondere die Verschlechterung der 

Belichtung, da die Neubebauung auf der Südseite der bestehenden Häuser entste-

he, sowie einen Reflexionsschall durch den Straßenverkehr. 

Die Höhe der Neubebauung solle daher die der Anwesen Welfenstraße 39 und 41 

nicht überschreiten und bei der Oberflächengestaltung der Fassade der Neubebau-

ung solle auf Lärmabsorption geachtet werden. 

Hierzu wird festgestellt:

Das neue Stadtquartier greift die städtebauliche Struktur der näheren Umgebung 

auf. Damit werden die bisher niedrig bebauten Gewerbegrundstücke ähnlich hoch 

bebaut. Es entsteht nun auch südlich der oben genannten Anwesen an der Welfen-

straße straßenbegleitend im neu festgesetzten WA eine Bebauung mit Wandhöhen 

von 8m bis 19,5m. 

Ein Lichteinfallwinkel von maximal 45° zur Brüstungsoberkante eines gegenüberlie-

genden Fensters im Erdgeschoss ist entlang der Welfenstraße überall eingehalten. 

Mit dieser Neubebauung ist für die direkt nördlich angrenzende Nachbarschaft eine 

Einschränkung der direkten Besonnung und der Verlust der freien Sicht auf den Ost-

friedhof verbunden. Die Welfenstraße wird beidseitig baulich gefasst, der Straßen-

raum begrünt und aufgewertet.

Die Welfenstraße ist bereits heute aufgrund ihrer Verkehrsmenge mit Lärm- und Ab-

gasimmissionen vorbelastet. 

In einem schalltechnischen Gutachten wurde progostiziert, dass sich die Verkehrs-

lärmsituation zukünftig nicht verschlechtert. Dabei wurden die Pegelzunahmen durch 

Reflexionen an den vorhandenen und geplanten Gebäuden für alle Geräuscharten 

(Verkehr / Gewerbe) über alle Geschosse hinweg berücksichtigt. 

Lärmabsorbierende Maßnahmen an den Fassaden der Neubebauung sind nicht er-

forderlich.

Der Äußerung kann nicht entsprochen werden.

6. Grundstückseigentümer

Vom Eigentümer der Baugrundstücke im Ostteil des Planungsgebietes wurde mitge-
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teilt, dass die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanenwurfes Nr.1995 in § 11 

Abs. 8 der Bebauungsplansatzung regelten, dass die Zufahrt des Straßenreini-

gungsbetriebes im Bereich der Gemeinschaftstiefgaragen des Kerngebietes und die 

Ausfahrt für die Fahrzeuge des Straßenreinigungsbetriebes Bereich des Allgemei-

nen Wohngebiets im Abschnitt gegenüber der Aurbacherstraße anzuordnen ist. Es 

werde hiermit angeregt, die Ausfahrt für die Fahrzeuge des Straßenreinigungsbetrie-

bes auch im Bereich der Gemeinschaftstiefgarage des Kerngebiets zuzulassen. 

Die oben genannte Festsetzung erfolgte aufgrund einer gutachterlichen Stellungnah-

me. Eine Nachfrage beim Gutachter habe ergeben, dass eine Ausfahrt für die Fahr-

zeuge des Straßenreinigungsstützpunktes auch im Bereich der Gemeinschaftstief-

garage des Kerngebietes möglich sei, wenn durch entsprechende Vorkehrungen, 

z.B. durch eine Rampenneigung bis maximal 10 % (gegenüber der unterstellten Nei-

gung von 17 %) die Einhaltung der zulässigen Schallemission an den Fassaden 

nördlich der Welfenstraße gewährleistet werden kann. 

Hierzu wird festgestellt:

Eine Überarbeitung des Verkehrs- und Erschließungskonzeptes ergab, dass die 

Ausfahrt der Straßenreinigungsfahrzeuge nachts künftig über das Grundstück des 

Gewerbegebiets entlang der Bahn erfolgt. Die Festsetzungen wurden entsprechend 

geändert.

Der Äußerung kann nicht entsprochen werden.

B) Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs.1 BauGB (Frühzeitige Behördenbeteiligung)

Die frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde in der Zeit 

vom 11.05.2007 mit 11.06.2007 auf der Grundlage des vom Ausschuss für Stadtpla-

nung und Bauordnung am 13.12.2006 gefassten Aufstellungsbeschlusses zum 

Bebauungsplan Nr. 1995 durchgeführt.

Folgende Stellungnahmen wurden abgegeben:

1. Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH

Die Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH brachte mit Schreiben vom 07.08.2007 

vor, dass der Umgriff des Bebauungsplanes Flächen tangiere, die für einen Ausbau 

des Südringes erforderlich seien. Bekanntlich setze der Freistaat für die Belange der 

Münchner S-Bahn unverändert auf die 2. Stammstrecke. Angesichts des steigenden 

Verkehrsaufkommens auf der Schiene, insbesondere beim Güterverkehr, sollten je-

doch alle Optionen auf Ausbau des Südringes erhalten bleiben.  
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Hierzu wird festgestellt:

Eine vertiefte Überprüfung hat ergeben, dass die Festsetzungen des Bebauungs-

plans den überschlägigen Planungen zur Machbarkeitsstudie für das Konzept Mün-

chen 21 und zum Südring für den Ausbau von Bahnflächen grundsätzlich nicht ent-

gegenstehen.

Hierfür sind die vorhandenen Bahnflächen außerhalb des privaten Baugrundstücks 

ausreichend.

Der Äußerung kann nach maßgabe der Ausführungen entsprochen werden.

Im Übrigen wird auf die Stellungnahme unter Kapitel A, Nr.3, Gemeinnütziger Fahr-

gastverband PRO BAHN verwiesen.

2. Deutsche Bahn Services Immobilien GmbH

Die DB Services Immobilien GmbH brachte mit Schreiben vom 13.08.2007 vor, dass 

die betroffene Bahnstrecke 5510 München Hbf - Rosenheim planfestgestellt sei und 

somit Bestandsschutz genieße. Der Bestandsschutz beziehe sich auch auf alle Tä-

tigkeiten die der Führung des sicheren Eisenbahnbetriebes und der Erhaltung der 

Eisenbahninfrastruktur in betriebssicherem Zustand dienten. In diesem Zusammen-

hang werde auf folgende Aspekte hingewiesen:

Künftige Aus- und Umbaumaßnahmen sowie notwendige Maßnahmen zur Instand-

haltung und dem Unterhalt, im Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb, seien der 

Deutschen Bahn weiterhin zweifelsfrei und ohne Einschränkungen im öffentlichen In-

teresse zu gewähren. Im Zuge von Instandhaltungsmaßnahmen bzw. erforderlichen 

Erneuerungen müssten an der bestehenden Strecke auch Arbeiten am Unterbau der 

Strecke und somit der Eingriff in den Untergrund stattfinden. Der Umgang mit was-

sergefährdenden Stoffen im Rahmen von Bauarbeiten an der Strecke und deren Ein-

richtungen könne nicht ausgeschlossen werden. Maßnahmen zur ordnungsgemä-

ßen Entwässerung der Bahnanlagen um den betriebssicheren Zustand der Anlagen 

zu gewährleisten müssten sichergestellt werden. Reisezugverkehr von Fahrzeugen 

mit Zugtoiletten, bei denen die Abwässer auf die Strecke gelangen (offene WC-Sys-

teme) dürfe nicht verboten werden. Der Einsatz von Pflanzenschutzmittel zur Ver-

meidung von Aufwuchs im Gleis für die Gewährleistung der Qualität und der Be-

triebssicherheit dürfe nicht verhindert werden.

Die Strecke 5510 München - Rosenheim ist auf ihrer gesamten Länge vollständig 

und lückenlos mit GSM-R (digitaler Zugfunk) versorgt. Die Funkversorgung des an 

den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1995 der Landeshauptstadt Mün-

chen angrenzenden Streckenabschnitts der Strecke 5510 München Hbf - Rosen-

heim erfolge vom GSM-R-Outdoor-BTS „München Süd“ Sitenumber 18319 bei 

Bahnkilometer 5,400 und GSM-R-Outdoor-BTS „Leuchtenbergring“, Sitenumber 

18029 bei Bahnkilometer 10,900. Durch die Inhalte, Festlegungen und Zielsetzun-
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gen des vorgelegten Bebauungsplanes dürfen der gewöhnliche Betrieb der bahnbe-

triebsnotwendigen Anlagen einschließlich der Maßnahmen zur Wartung und Instand-

haltung sowie Maßnahmen zu Umbau, Erneuerung oder ggf. notwendiger Erweite-

rungen keinesfalls verzögert, behindert oder beeinträchtigt werden. Für den Fall ei-

ner Beeinträchtigung der GSM-R-Funkversorgung entlang der an den Geltungsbe-

reich des Bebauungsplanes Nr. 1995 der Landeshauptstadt München angrenzenden 

Streckenabschnitts der Strecke 5510 München Hbf - Rosenheim durch die geplante 

neue Bebauung und für den Fall fehlender Nutzbarkeit vorhandener Bahnfunkmas-

ten zur Schließung dieser durch die neue Bebauung ggf. entstandenen Funklücken 

im digitalen Zugfunknetz GSM-R ist im Rahmen dieses Bebauungsplanverfahrens 

ein Baurecht für neue Ersatz-Bahnfunkmasten auf Bahngrund entlang der Bahnstre-

cke festzuschreiben. Eine definitive Aussage zur Beeinträchtigung der GSM-R-Funk-

versorgung kann aus den vorliegenden Planunterlagen nicht getroffen werden. Zu ei-

ner eingehenden Prüfung werden Angaben zur Gesamthöhe der geplanten Gebäude 

sowie deren Form und die dafür geplanten Baumaterialien benötigt. Die Immissionen 

der Funkanlagen nach der 26. Bundesimmissionsschutz-Verordnung (26.BImSchV) 

aus dem gewöhnlichen Betrieb der Anlagen seien durch die Anlieger dauerhaft zu 

dulden und entschädigungslos hinzunehmen.

Für die Weiterführung der Bauleitplanung für diesen Bereich seien noch folgende 

Bedingungen zu beachten:

Ein gewolltes oder ungewolltes Hineingelangen, insbesondere während der Bauar-

beiten, in den Gefahrenbereich der Deutschen Bahn AG (in diesem Fall 3,30m) sei 

auf Dauer auszuschließen. Sollte das Freihalten des geforderten Raumes nicht ge-

währleistet werden können, so sei für den Zeitraum der Bauarbeiten, Inspektionen 

und Instandhaltungsmaßnahmen das Gleis für den Zugverkehr zu sperren. Die 

Sperrungen der Gleise mittels einer baubetrieblichen Anmeldung und einer Betriebs- 

und Bauanweisung (Betra) sei rechtzeitig vor Baubeginn gemäß Ril 406 bei dem zu-

ständigen Betriebskoordinator der DB Netz AG zu beantragen. Fristen seien bei dem 

zuständigen Betriebskoordinator der DB Netz AG zu beantragen. Fristen seien bei 

dem zuständigen Betriebskoordinator zu erfragen. Gegenüber allen stromführenden 

Teilen seien Sicherheitsabstände bzw. Sicherheitsvorkehrungen nach VDE 0115 Teil 

3, DB-Richtlinie 997.02 und GUV-R B 11 einzuhalten bzw. vorzusehen. Gegenüber 

der Oberleitungsanlage sei ein Schutzstreifen gemäß VDE-Richtlinien freizuhalten. 

Abstand und Art der Bepflanzung müssten so gewählt werden, dass bei Windbruch 

keine Bäume auf das Bahngelände bzw. in das Lichtraumprofil des Gleises fallen 

können. Der Mindestabstand ergebe sich aus der Endwuchshöhe und einem Sicher-

heitszuschlag von 2,50m. Diese Abstände seien durch geeignete Maßnahmen 

(Rückschnitt u.a.) ständig zu gewährleisten. Soweit von bestehenden Anpflanzungen 
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Beeinträchtigungen des Eisenbahnbetriebes und der Verkehrssicherheit ausgehen 

können, müssten diese entsprechend angepasst oder beseitigt werden. Bei Gefahr 

in Verzug behalte sich die DB AG das Recht vor, die Bepflanzung auf Kosten des Ei-

gentümers zurückzuschneiden bzw. zu entfernen. Es werde deshalb gebeten, ent-

sprechende Neupflanzungen in unmittelbarer Bahnnähe von vornherein auszuschlie-

ßen.

Beleuchtungen und Werbeflächen seien so zu gestalten, dass eine Beeinträchtigung 

der Sicherheit und Leichtigkeit des Eisenbahnverkehrs (insbesondere Blendung des 

Eisenbahnpersonals und eine Verwechslung mit Signalbegriffen der Eisenbahn) je-

derzeit sicher ausgeschlossen ist.

Anfallendes Oberflächenwasser oder sonstige Abwässer dürften nicht auf Bahn-

grund geleitet und zum Versickern gebracht werden. Es dürften keine schädlichen 

Wasseranreicherungen im Bahnkörper auftreten.

Die uneingeschränkte Zugangs- und Zufahrtsmöglichkeit zu den vorhandenen Bahn-

anlagen und Leitungen müsse auch während der Bauphase für die Deutsche Bahn 

AG, deren beauftragten Dritten bzw. ggf. deren Rechtsnachfolger jederzeit täglich 

rund um die Uhr gewährleistet sein. 

Bei Bauarbeiten sei auf den Druckbereich aus den Eisenbahnverkehrslasten zu ach-

ten. Arbeiten im Druckbereich der Eisenbahnverkehrslasten sowie im Bereich des 

Bahnbetriebsgeländes seien durch das Eisenbahn-Bundesamt zu genehmigen. Die 

theoretische Böschung darf nicht an- oder untergraben werden, auch nicht in gerad-

liniger Fortsetzung der gedachten Linie des Dammes unterhalb der jeweiligen Ge-

ländeoberfläche. Die theoretische Böschung verlaufe im Allgemeinen 1:1,5 geneigt 

(je nach Bodenart u.U. auch flacher); sie beginne 2,00 m von der Gleisachse in 

Höhe der Schwellenoberkante. Vorsorglich  werde darauf hingewiesen, dass Setzun-

gen, auch im Millimeterbereich, im Bereich der Gleisanlagen unzulässig sind und ei-

ner eventuellen Verankerung im Gleisbereich oder im Druckbereich der Gleisanlage 

nicht zugestimmt werde. Wir empfehlen im Vorfeld ein Baugrundgutachten zu erstel-

len und den statischen Nachweis zu erbringen, worin die sichere Erstellung der Bau-

maßnahme (Tiefgarage) unter Berücksichtigung des Lastbildes UIC 70 bestätigt ist.

Geländeanpassungen im Bereich der Grundstücksgrenze  seien unter Beachtung 

der Richtlinien 800.0130 „Streckenquerschnitte auf Erdkörper und 836 „Erdbauwerke 

planen ....“ zulässig. Bei allen Arbeiten im Bereich von planfestgestellten Bahnanla-

gen ist das bautechnische Regelwerk der Deutschen Bahn AG zu beachten. Insbe-

sondere verweisen wir im Bereich von Ingenieurbauwerken (Brücken usw.) auf 

Richtlinie 804.
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Wegen der den betroffenen Bereich evtl. tangierenden Bahnanlagen und Leitungen 

seien vor Baubeginn im Rahmen einer „Spartenanfrage“ die DB Services Immobilien 

GmbH, Niederlassung München, Arnulfstraße 27, 80335 München, die DB Telematik 

GmbH, Region Süd, Landsberger Straße 314, 80687 München sowie die DB Ener-

gie GmbH, D.EBV 3, Niederlassung Süd, Projekte München, Richelstraße 3, 80634 

München abzufragen.

Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit aller durch die geplanten Baumaßnah-

me und das Betreiben der baulichen Anlage betroffenen und beanspruchten Be-

triebsanlagen der Eisenbahn ist ständig und ohne Einschränkungen, auch insbeson-

dere während der Baudurchführung, zu gewährleisten.

Ansprüche gegen die Deutsche Bahn AG aus dem gewöhnlichen Betrieb der Eisen-

bahn in seiner jeweiligen Form sind seitens des Antragstellers, Bauherrn, Grund-

stückseigentümers oder sonstiger Nutzungsberechtigter ausgeschlossen. Insbeson-

dere sind Immissionen wie Erschütterung, Lärm, elektromagnetische Beeinflussun-

gen, Funkenflug und dergleichen, die von Bahnanlagen und dem gewöhnlichen 

Bahnbetrieb ausgehen entschädigungslos hinzunehmen. 

Ebenso sind Abwehrmaßnahmen nach § 1004 BGB in Verbindung mit § 906 BGB 

sowie dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), die durch den gewöhnlichen 

Bahnbetrieb in seiner jeweiligen Form veranlasst werden könnten, ausgeschlossen. 

In der Bauleitplanung sind wegen der Bahnanlage Auflagen zur Sicherung umwelt-

gerechter Wohnverhältnisse aufzunehmen. Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb 

ausgehenden Immissionen sind erforderlichenfalls von der Gemeinde oder den ein-

zelnen Bauwerbern auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen (Schallschutz) 

vorzusehen bzw. vorzunehmen. Dabei ist ausschließlich Fremdgrund zu benutzen.

Planfestgestellte Betriebsanlagen der Eisenbahn können in der Bauleitplanung nur 

nachrichtlich aufgenommen werden. Eine Überplanung der planfestgestellten Be-

triebsanlagen der Eisenbahn ist in jedem Fall rechtswidrig. Die Planungshoheit für 

diese Betriebsanlagen der Eisenbahn liegt ausschließlich beim Eisenbahn-Bundes-

amt. Ein Wechsel der Planungshoheit kann nur durch eine förmliche Entwidmungs-

erklärung seitens des Eisenbahn-Bundesamtes, auf Antrag der Deutschen Bahn, 

nach vorheriger abgeschossener Entbehrlichkeitsprüfung, erfolgen.

Detaillierte fachtechnische und sicherheitsrelevante Hinweise und Forderungen wer-

den im Rahmen der weiteren Bebauungsplanverfahrens gemäß § 4 Abs. 2 und § 3 

Abs. 2 BauGB genannt. 

Hierzu wird festgestellt:

Die Neubebauung im MK und WA entlang der Bahn wird in einer Entfernung von 
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14m bis 24m zur Bahnlinie München-Rosenheim angeordnet, zwischen Bebauung 

und Bahnlinie liegt ein von der Brauerei genutztes Betriebsgleis. 

Die Hinweise und Informationen zum Bahnbetrieb werden zur Kenntnis genommen 

und sind an die Planungsbegünstigten zur Beachtung weitergeleitet worden.

Im Bebauungsplanverfahren sind Festsetzungen hinsichtlich der Nähe zu den Bahn-

anlagen, insbesondere zu Werbeanlagen, Lärm-, Erschütterungsschutz und sekun-

därem Luftschall getroffen worden.

3. Deutsche Telekom AG, PTI 25

Die Deutsche Telekom AG weist mit Schreiben vom 24.08.2007 auf die von ihr her-

ausgegebene allgemein verbindliche Kabelschutzanweisung hin, deren Inhalt bei 

Aufgrabungen zum Schutz unterirdischer Telekommunikationslinien und Anlagen der 

Deutschen Telekom zu beachten sei.

Hierzu wird festgestellt:

Die Hinweise und Informationen werden zur Kenntnis genommen und sind an die 

Planungsbegünstigten zur Beachtung weitergeleitet worden.

4. Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern

Die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern brachte mit Schrei-

ben vom 15.06.2007 vor, dass wie in den Planunterlagen zutreffend festgestellt sei, 

dass wesentliches und planungsbeeinflussendes Merkmal die Immissionssituation 

des Planungsgebietes sei. Nachdem einerseits durch die benachbarten Verkehrss-

traßen und andererseits durch den südlich verlaufenden Bahnverkehr Lärm auf das 

Instruktionsgebiet einwirke und auch die vom Bahnbetrieb ausgehenden elektroma-

gnetischen Felder und Erschütterungen beachtenswert seien, eigne sich das Instruk-

tionsgebiet nur bedingt zur geplanten Wohnnutzung.

Der derzeit gewerblichen Nutzung des Areals sei aufgrund dieser Vorbelastungen 

zweifellos der Vorzug zu geben. Nachdem jedoch laut den Planunterlagen die 

Brauerei, deren Areal mit in den Planungsumgriff aufgenommen wurde, mit dem Vor-

haben einverstanden zu sein scheine, könnten seitens der Industrie- und Handels-

kammer zumindest die Bedenken zurückgestellt werden, die eine Beeinträchtigung 

des Betriebs der Brauerei befürchten ließen.  

Es werde darauf hingewiesen, dass das Planvorhaben zu keiner Beeinträchtigung, 

sei es des Bahnverkehrs, sei es des Straßenverkehrs, führen dürfe. Die für das Vor-

haben erforderlichen immissionsschutzrechtlichen Vorkehrungen, und dabei insbe-

sondere die aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen, dürften ausschließlich 

zu Lasten der sie verursachenden Wohnnutzung gehen.  
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Hierzu wird festgestellt:

Das Bebauungskonzept wurde 2005/ 2006 über ein Wettbewerbsverfahren entwi-

ckelt. Anhand der Entwürfe zeigte sich, dass mit dem Konzept einer Blockrandbe-

bauung trotz der stark lärmbelasteten Lage des Planungsgebiets circa 530 Wohnun-

gen realisiert werden können und ein qualitätsvolles Wohnen möglich ist.

Das festgesetzte GE ist wie bisher als Betriebs- und Logistikfläche für den gegen-

überliegenden Brauereibetrieb an der Regerstraße erforderlich und somit möglichst 

nahe an der Regerstraße angeordnet.

Sowohl der Betrieb im Gewerbegebiet, als auch die Kern- und Wohngebietsnutzung 

können in dieser lärmausgesetzten Lage zwischen Bahn und Hauptverkehrsstraße 

mit vorliegendem Bebauungskonzept städtebaulich verträglich, kompakt und wirt-

schaftlich realisiert werden.

Im Bebauungsplanverfahren Nr.1995 sind entsprechende Festsetzungen insbeson-

dere zu Lärm-, Erschütterungsschutz und sekundärem Luftschall getroffen worden.

Den Äußerungen kann nach Maßgabe der Ausführungen entsprochen werden.

5. Handwerkskammer für München und Oberbayern

Die Handwerkskammer für München und Oberbayern brachte mit Schreiben vom 

06.06.2007 vor, dass aus dem übermittelten Aufstellungsbeschluss zum Bebauungs-

plan Nr.1995 gehe nicht eindeutig hervor, wie die Art der Nutzung künftig gegliedert 

sein solle. Es bestehe lediglich die Aussage, dass „ein Wohnanteil von mindestens 

50 % und Büroflächen/höherwertiges Gewerbe“ entstehen solle. Weiter bestünden 

keinerlei Aussagen darüber, wie die derzeitige gewerbliche Nutzung in die Art der 

neu geplanten Nutzung integriert werden könne. Sollte dies nicht mehr wie bisher 

vollumfänglich möglich sein, weil sie durch höherwertige Nutzungen verdrängt wer-

de, könne der Planung nicht zugestimmt werden.

Gebeten werde deshalb um eine ausreichende Gewichtung zwischen negativen Fol-

gen für den Fortbestand und die diesen sichernden weiteren Entwicklungsmöglich-

keiten der vorhandenen Betriebe, und den anderen, mit dem Plan verfolgten Zielset-

zungen.

Hierzu wird festgestellt:

Das Bebauungskonzept für das MK und WA wurde 20035/ 2006 über ein Wettbe-

werbsverfahren entwickelt. Anhand der Entwürfe zeigte sich, dass mit dem Konzept 

einer Blockrandbebauung trotz der stark lärmbelasteten Lage des Planungsgebiets 

circa 530 Wohnungen realisiert werden können und ein qualitätsvolles Wohnen mög-

lich ist.

Der Planungsumgriff wurde im weiteren Verfahren um das festgesetzte GE-Gebiet 

erweitert. Mit Einverständnis des Eigentümers wird dort eine Betriebs- und Logistik-

fläche für den gegenüberliegenden Brauereibetrieb an der Regerstraße festgesetzt. 
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Die getroffenen Festsetzungen zu Bauraum, Höhenentwicklung und Baumasse si-

chern den Fortbestand des Brauereibetriebes.

Den Äußerungen kann nach Maßgabe der Ausführungen entsprochen werden.

6. Heimatpfleger der Landeshauptstadt München

Der Heimatpfleger brachte mit Schreiben vom 18.06.2007 vor, dass er die qualifizier-

te und detaillierte Stellungnahme des Bezirksausschusses 5 vom 19.10.2006 unter-

stütze. 

Hierzu wird festgestellt:

Es wird auf die Erwiderung zur Stellungnahme des Bezirksausschusses in Ziffer D, 

Nr.1 im Vortrag der Referentin verwiesen.

Den Äußerungen kann nach Maßgabe der Ausführungen entsprochen werden.

7. Regierung von Oberbayern, Höhere Landesplanungsbehörde

Mit Schreiben vom 12.06.2007 hat die Regierung von Oberbayern darauf hingewie-

sen, dass das Areal umfangreichen Emissionen ausgesetzt sei und daher der Stel-

lungnahme der Fachbehörden besondere Bedeutung zukomme. 

Ferner werde darauf hingewiesen, dass sowohl auf allen Ebenen und Sektoren ein 

sparsamer und rationeller Umgang mit Energie und ein Einsatz besonders effizienter 

Energieerzeugungs- und -verbrauchstechnologien als auch die verstärkte Erschlie-

ßung und Nutzung erneuerbarer Energien anzustreben sei, werde empfohlen für die 

neu zu erstellenden Bauwerke eine Teilversorgung aus regenerativen Energiequel-

len (z.B. Sonnenkollektoren, Wärmepumpen, Photovoltaik) festzusetzen. Zudem 

sollte geprüft werden, inwieweit nicht eine Erstellung der Gebäude in Niedrigenergie-

bauweise bzw. mit einer über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehenden 

Dämmung festgesetzt werden könne.  

Aus der Sicht der Raumordnung stehe die vorliegende Planung den Erfordernissen 

der Raumordnung nicht entgegen.  

Hierzu wird festgestellt:

Das Bebauungskonzept wurde 2005/ 2006 über ein Wettbewerbsverfahren entwi-

ckelt. 

Anhand der Entwürfe zeigte sich, dass mit dem Konzept einer Blockrandbebauung 

trotz der stark lärmbelasteten Lage des Planungsgebiets circa 530 Wohnungen reali-

siert werden können und ein qualitätsvolles Wohnen möglich ist.

Mit vorliegendem kompakten Bebauungskonzept können sowohl der Betrieb im Ge-

werbegebiet, als auch die Kern- und Wohngebietsnutzung in dieser lärmausgesetz-
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ten Lage zwischen Bahn und Hauptverkehrsstraße städtebaulich verträglich, flä-

chensparend und wirtschaftlich realisiert werden.

Festsetzungen zu Teilversorgung mit regenerativen Energiequellen wurden hinsicht-

lich einer Zulässigkeit von Solarenergienutzung auf Flachdächern ohne Flächenbe-

grenzung getroffen.

Den Äußerungen kann nach Maßgabe der Ausführungen entsprochen werden.

8. Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV)

Der MVV hat mit Schreiben vom 16.05.2007 darauf hingewiesen, dass die Erschlie-

ßung des Planungsgebietes unweigerlich eine Erhöhung der Verkehrsnachfrage 

nach sich ziehen werde. Das bestehende Angebot des öffentlichen Personennahver-

kehrs in diesem Bereich müsse aus der Sicht des MVV dahingehend überprüft wer-

den. Eine Notwendigkeit, das bestehende Angebot zu verbessern, werde durch die 

Stellungnahme des Bezirksausschusses 5 vom 19.10.2006 noch verstärkt, da ein 

bestimmter Teil der neu entstehenden Wohneinheiten nach dem Prinzip „Wohnen 

ohne Auto“ erstellt werden solle.

Derzeit sei das Planungsgebiet durch die Buslinie 152 über die Haltestelle Auerfeld-

straße mit Normalbussen erschlossen, welche tagsüber an Werktagen im 10-Minu-

ten-Takt verkehrten. Aus den mitgelieferten Unterlagen gingen noch keine Angaben 

zu den erwarteten Wohn- und Arbeitsplätzen im Planungsgebiet hervor. Eine ge-

nauere Abschätzung sei daher im Moment noch nicht möglich. 

Hierzu wird festgestellt:

Im weiteren Verfahren wurden in einem Verkehrsgutachten die Auswirkungen der 

Planungsmaßnahme hinsichtlich der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes geprüft.

Das bestehende Verkehrsnetz kann das zusätzliche Verkehrsaufkommen aufneh-

men. Die Errichtung von Wohngebäuden nach dem Prinzip „Wohnen ohne Auto“ ist 

nicht vorgesehen. 

Die öffentliche Straßenverkehrsfläche Welfenstraße weist die erforderliche Fahr-

bahnbreiten für eine mögliche weitere Buslinie auf. Die Einrichtung einer neuen Bus-

linie ist derzeit nicht beabsichtigt und ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanver-

fahrens. Sie wird im Zuge der langfristigen Verkehrsplanung des Viertels zu prüfen 

sein.

Den Äußerungen kann nach Maßgabe der Ausführungen entsprochen werden.

9. Kreisjugendring München-Stadt

Der Kreisjugendring München-Stadt brachte mit Schreiben vom 31.05.2007 vor, 

dass es aus der Sicht des Kreisjugendringes bei der beabsichtigten Bebauung, ins-

besondere bei der Grünflächenplanung wichtig sei, die Interessen und Spiel- und 
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Bewegungsbedürfnisse der Kinder und Jugendlichen von vorne herein mit einzube-

ziehen. 

Insofern schließe sich der Kreisjugendring München-Stadt dem Votum des Bezirks-

ausschusses 5 vom 19.10.2006 im Hinblick auf den Tassiloplatz an.   

Hierzu wird festgestellt:

Die Fläche des Tassiloplatzes wird zugunsten von größeren und besser ausgestatte-

ten Spielbereichen für Kinder und Jugendliche folgendermaßen überplant:

– Umplanung der Skateanlage mit neuen zeitgemäßen Ausstattungselementen

Neuausstattung von Sandspielbereiche für Schulkinder

– Ergänzung mit einer Spiellandschaft mit weiteren Freizeitangeboten nördlich einer 

neu zu errichtenden Lärmschutzwand

Der Äußerung zur Schaffung von Spiel-und Bewegungsmöglichkeiten kann nach 

Maßgabe vorstehender Ausführungen entsprochen werden.

10. Wasserwirtschaftsamt München

Das Wasserwirtschaftsamt München brachte mit Schreiben vom 18.05.2007 vor, 

dass mit dem vorgelegten Planunterlagen (Aufstellungsbeschluss) grundsätzlich Ein-

verständnis bestehe. 

Dem Wasserwirtschaftsamt sei eine Altlastenfläche auf dem Tassiloplatz bekannt. 

Weitere Altlastenverdachtsflächen, z.B. im Westen des Planungsgebiets sollten vom 

Referat für Gesundheit und Umwelt erfragt werden. Das Wasserwirtschaftsamt wei-

se darauf hin, dass eine Versickerung von Niederschlagswasser durch kontaminierte 

Böden nicht zulässig sei.

Der höchste Grundwasserstand liege nach Kenntnis des Wasserwirschaftsamtes im 

Westen der zu bebauenden Fläche bei 520,5m ü.NN und im Osten bei 523m ü. NN 

(Quelle:Kartenwerk „Rekonstruktion der Grundwasserhöhengleichen des Hochwas-

sers vom Sommer 1940 des U-Bahn-Referats). Die Fließrichtung sei Nordnordwest.

Die Bauherren sollten darauf hingewiesen werden, dass bei hohen Grundwasser-

ständen und sehr tiefen Kellern der Wasserspiegel bereichsweise über der Keller-

sohle liegen könne. Keller bzw. Tiefgaragen seien daher ggf. bis zum höchsten 

Grundwasserstand zuzüglich eines Zuschlags wasserdicht und auftriebssicher zu 

bauen.

Folgende wasserwirtschaftliche Belange sollten beachtet werden:

„Tiefgaragenböden sind entsprechend dem einschlägigen Merkblatt des Referates 

für Gesundheit und Umwelt auszubilden.

Die gezielte Versickerung von Niederschlagswasser durch kontaminierte Böden ist 

nicht zulässig. Bauwerke, die in das Grundwasser hineinreichen, sind bis zum 

höchsten Grundwasserstand zuzüglich eines Zuschlags wasserdicht und auftriebssi-
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cher herzustellen. Für Bauwerke, die so tief gegründet werden, dass ein Grundwas-

seraufstau zu erwarten ist, muss ein wasserrechtliches Verfahren durchgeführt wer-

den. Dies gilt ebenfalls für eine eventuell erforderliche Bauwasserhaltung.

Verkehrsflächen oder Lagerflächen, auf denen mit den Stoffen in nicht unerheblichen 

Mengen umgegangen wird, sind zu versiegeln und über das öffentliche Entwässe-

rungsnetz zu entwässern.

Soweit keine Baugenehmigung oder Genehmigung nach BImSchG, Abfallrecht oder 

WHG erforderlich ist, sind Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

wie Lagern, Abfüllen, Verwenden etc. nach Art. 37 BayWG beim Referat für Gesund-

heit und Umwelt der Landeshauptstadt München anzuzeigen.“

Hierzu wird festgestellt:

Die Äußerung wurde den Grundeigentümern zur Beachtung weitergeleitet.

C) Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Förmliche Behördenbeteili-

gung) 

Als zweite Stufe der Behördenbeteiligung wurde die förmliche Behördenbeteiligung 

gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 21.04.2008 mit 21.05.2008 durchgeführt. 

Folgende Stellungnahmen wurden abgegeben:

1. Eisenbahn-Bundesamt

Das Eisenbahn-Bundesamt weist mit Schreiben vom 21.05.2008 vorsorglich darauf 

hin, dass die im Planungsumgriff enthaltenen Betriebsgleisanlagen zum Brauereibe-

trieb der genehmigungsrechtlichen Zuständigkeit der Regierung von Oberbayern 

(SG 23.2 - Personenbeförderung, Schienenverkehr) unterfallen. 

Hierzu wird festgestellt:

Die Gleisanlagen, die im Umgriff des Bebauungsplans Nr. 1995 liegen, sind im Plan 

entsprechend gekennzeichnet.

Die Äußerung wurde den Grundeigentümern zur Beachtung weitergeleitet.

2. Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH

Die Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH weist mit Schreiben vom 28.04.2008 

darauf hin, dass der Bebauungsplan an die bestehende Trasse des sogenannten 

Südrings angrenzt. Zwar seien keine konkreten Planungen zum Ausbau des 

Südrings bekannt, angesichts des stetig zunehmenden Personen- und Güterver-

kehrs auf der Schiene sollten jedoch die Ausbaumöglichkeiten des Südrings durch 
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die Vorhaltung von Flächen erhalten bleiben. 

Hierzu wird festgestellt:

Eine vertiefte Überprüfung hat ergeben, dass die Festsetzungen des  Bebauungs-

plans den Planungen für den Ausbau von Bahnflächen grundsätzlich nicht entgegen-

stehen.

Bei den überschlägigen Planungen zur Machbarkeitsstudie für das Konzept Mün-

chen 21 und zum Südring wurde zum damaligen Zeitpunkt eine Inanspruchnahme 

des nun konkret zu überplanenden privaten Baugrundstücks vorgenommen. Zur Si-

cherung des Gleisausbaus wurden Flächen veranschlagt, die im aktuellen Bebau-

ungsplanverfahren im südlichen Grundstücksbereich zwischen Erschließungshof Ost 

und Erschließungshof West als bahnbegleitender Fuß- und Radweg überplant sind. 

Sie stehen nun für die Gesamtmaßnahme bei der Umsetzung des Gleisausbaus 

nicht mehr zur Verfügung.

Hierfür werden die weiteren vorhandenen Bahnflächen außerhalb des privaten Bau-

grundstücks als ausreichend beurteilt.

Der Anschluss des privaten Betriebsgleises an das öffentliche Gleisnetz ist auch bei 

Realisierung des S-Bahn-Südrings technisch möglich. 

Den Äußerungen kann nach Maßgabe der Ausführungen entsprochen werden.

3. Deutsche Bahn Services Immobilien GmbH

Die DB Services Immobilien GmbH weist mit Schreiben vom 17.04.2008 darauf hin, 

dass Ansprüche gegen die Deutsche Bahn AG aus dem gewöhnlichen Betrieb der 

Eisenbahn in seiner jeweiligen Form ausgeschlossen sind. Alle Immissionen, die von 

Bahnanlagen und dem gewöhnlichen Bahnbetrieb ausgingen, seien entschädig-

gungslos hinzunehmen. Abwehrmaßnahmen nach § 1004 BGB in Verbindung mit § 

906 BGB sowie dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) seien vom Bau-

herrn zu tragen.

Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Immissionen seien erforderli-

chenfalls von der Stadt oder den einzelnen Bauwerbern auf eigene Kosten geeigne-

te Schutzmaßnahmen (Schallschutz) vorzusehen bzw. vorzunehmen. Dabei sei aus-

schließlich Fremdgrund zu benutzen. 

Nach § 4 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEV) und § 2 der Eisenbahn-Bau- 

und Betriebsordnung (EBO) sei die Deutsche Bahn verpflichtet, ihren Betrieb sicher 

zu führen und die Eisenbahninfrastruktur in betriebssicherem Zustand zu halten. In 

diesem Zusammenhang werde auf Folgendes hingewiesen:

a) Ein gewolltes oder ungewolltes Hineingelangen, insbesondere während der 

Bauarbeiten, in den Gefahrenbereich der Deutschen Bahn AG (in diesem Fall 

3,30m) sei auf Dauer auszuschließen. 

b) Abstand und Art der Bepflanzung seien so zu wählen, dass diese bei Windbruch 
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nicht in die Gleisanlagen fallen können. Der Mindestpflanzabstand zur nächstlie-

genden Gleisachse ergebe sich aus der Endwuchshöhe und einem Sicherheits-

abstand von 2,50m. Diese Abstände seien durch geeignete Maßnahmen (Rück-

schnitt u.a.) ständig zu gewährleisten. 

Es werde auf die Verkehrssicherungspflicht (§ 823 ff.BGB) des Grundstücksei-

gentümers hingewiesen. Soweit von bestehenden Anpflanzungen Beeinträchti-

gungen des Eisenbahnbetriebes und der Verkehrssicherheit ausgehen können, 

seien diese entsprechend anzupassen oder zu beseitigen. Bei Gefahr in Verzug 

behalte sich die Deutsche Bahn das Recht vor, die Bepflanzung auf Kosten des 

Eigentümers zurückzuschneiden bzw. zu entfernen.

c) Bei der Errichtung von Bauwerken sei darauf zu achten, dass die Abstandsflä-

chen nach Art. 6 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) nicht auf Bahngrund 

verlagert werden.

d) Bei der Errichtung von Spielplätzen und Sportanlagen sei die DIN 18035 zu be-

achten. Insbesondere werde auf die geforderten Höhen von Ballfängen verwie-

sen. Die Errichtung von Kindertagesstätten in direkter Nähe der Bahnanlagen 

sollte vermieden werden.

e) Künftige Aus- und Umbaumaßnahmen sowie notwendige Maßnahmen zur In-

standhaltung und dem Unterhalt, in Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb, 

seien der Deutschen Bahn AG weiterhin zweifelsfrei und ohne Einschränkungen 

im öffentlichen Interesse zu gewähren. 

f) Bei allen Planungen seien die einschlägigen DIN-Vorschriften in der jeweils 

neuesten Fassung sowie die besonderen technischen Vorschriften und Richtlini-

en der DB Netz AG nebst den dazu ergangenen oder noch ergehenden ergän-

zenden und abgeändernden Bestimmungen anzuwenden.

g) Werden bei einem Kraneinsatz Betriebsanlagen der Eisenbahn überschwenkt, 

so sei mit der DB Netz AG eine kostenpflichtige „Kranvereinbarung“ abzuschlie-

ßen, die mindestens 8 Wochen vor Kranaufstellung zu beantragen sei.

h) Alle angeführten gesetzlichen und technischen Regelungen sowie Richtlinien 

würden nebst den dazu bereits ergangenen oder noch ergehenden ergänzen-

den und abändernden Bestimmungen gelten. 

Hierzu wird festgestellt:

Die Äußerung wurde den Grundeigentümern zur Beachtung weitergeleitet.

4. Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH

Die Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH weist mit Schreiben vom 08.05.2008 

darauf hin, dass die entlang der Welfenstraße vorhanden Telekommunikationsinfra-

struktur nicht ausreiche, um die zusätzlichen Wohneinheiten zu versorgen.

Für die notwendigen Strukturplanungen und den Ausbau des Telekommunikations-
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netzes sei ein zeitlicher Vorlauf von ca. 9 Monaten zu veranschlagen. Es sei daher 

notwendig, dass für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie 

die erforderlichen Koordinierungen Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahme 

der Deutschen Telekom Netzproduktion GmbH, PTI 25 Bauherrenberatungsbüro, 

Blutenburgstraße 1, 80636 München, so früh wie möglich, mindestens 9 Monate vor 

Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 

In allen Straßen bzw. Gehwegen seien geeignete und ausreichend Trassen für die 

Unterbringung der Telekommunikationslinien vorzusehen. 

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen sei das Merkblatt über Baumstandorte und 

unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für Stra-

ßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe hier u.a. Abschnitt 3 zu beachten.

Einer Überbauung der Telekommunikationslinien der Deutschen Telekom werde 

nicht zugestimmt, weil dadurch der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung verhin-

dert werde und ein erhebliches Schadensrisiko für die Telekommunikationslinie be-

stehe. 

Es werde darauf hingewiesen, dass die Deutsche Telekom ihre Versorgungsleitun-

gen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten in einem oder mehreren unabhängigen 

Abschnitten herstellt. 

Hierzu wird festgestellt:

Die Stellungnahme der Deutschen Telekom Netzproduktion GmbH betrifft den künfti-

gen Vollzug des Bebauungsplanes und wurde an die Grundstückseigentümer und 

das Baureferat weitergeleitet. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes stehen der 

Äußerung der Deutschen Telekom nicht entgegen.

5. Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern

Die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern brachte mit Schrei-

ben vom 15.05.2008 vor, dass städtebauliche Einwendungen oder Hemmnisse, die 

gegen eine Ausweisung des Planbereichs als Gewerbegebiet (GE), Kerngebiet (MK) 

sowie Allgemeines Wohngebiet (WA) sprächen, nicht erkennbar wären. Unter orts-

planerischen Gesichtspunkten sei jedoch das Planvorhaben nicht gerade unproble-

matisch. 

Wie sich auch aus den Planunterlagen ergebe, sei der Planbereich aufgrund seiner 

Lage zwischen der Hauptverkehrsstraße Welfenstraße und der Bahnlinie München-

Rosenheim  insbesondere durch Lärmimmissionen nicht nur unerheblich vorbelastet. 

Auch vom bereits bestehenden Gewerbegebiet im westlichen Teil des Planungsge-

biets gingen Emissionen aus. Zur immissionsverträglichen Realisierung des Kernge-

biets (MK) und des Allgemeinen Wohngebiets (WA) seien also Schutzmaßnahmen 
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erforderlich und auch bereits in den Planunterlagen vorgesehen.

Zwar scheine die von West nach Ost vorgesehene Abstufung GE/MK/WA zu einer 

Reduzierung des immissionsschutzrechtlichen Konfliktpotenzials beizutragen und 

sei daher grundsätzlich zu begrüßen. Dennoch sei zur Realisierung des Planvorha-

bens für das Gewerbegebiet die Festsetzung flächenbezogener Schallleistungspegel 

erforderlich, welche die gewerbliche Nutzung des Areals einschränken. Auch die Un-

terteilung des Gewerbegebiets in drei Teilfächen mit jeweils unterschiedlichen Emis-

sionskontingenten führe nur zu einer eingeschränkten gewerblichen Nutzbarkeit des 

Geländes, da die festgesetzten Kontingente weitgehend unter den Orientierungswer-

ten der TA-Lärm lägen. Nachdem die konktrete gewerbliche Nutzung für das Gewer-

begebiet noch nicht feststehe, sei dies keineswegs unproblematisch.

Zudem sei zu bedauern, dass durch die geplante Ausweisung des Wohngebiets die 

Stadt München erneut die gewerblich nutzbaren Flächen im Stadtgebiet reduziere. 

Zwar liegen die im östlichen Teilbereich des Planungsgebietes gelegenen ehemali-

gen Gewerbeflächen brach. Aufgrund der immissionsschutzrechtlichen Vorbelastung 

des Areals wäre jedoch für eine zukünftige Nutzung ein attraktives Gewerbegebiet 

ebenfalls möglich gewesen. 

Demnach bestätige sich auch mit der vorliegenden Planung der sich in der Landes-

hauptstadt München abzeichnende Trend, gerade Klein- und Mittelständischen Un-

ternehmen in integrierter Lage kaum mehr finanzierbare Gewerbeflächen zur Verfü-

gung stellen zu können oder zu wollen. Dies sei zweifelsohne zu bedauern.

Hinsichtlich des vorgesehenen großflächigen Einzelhandels im Kerngebiet (MK) wer-

de um Mitteilung der genau geplanten Dimensionen der zu realiserenden Einkaufs-

märkte gebeten. Andernfalls werde angeregt, lediglich „kleinflächigen“ Einzelhandel, 

also bis 800m² Verkaufsfläche, zuzulassen. 

Hierzu wird festgestellt:

Das Bebauungs- und Nutzungskonzept für das MK und WA wurde 2005/2006 über 

ein Wettbewerbsverfahren entwickelt. Der Planungsumgriff wurde im weiteren Ver-

fahren um den Westteil des Planungsgebietes, das festgesetzte GE-Gebiet erwei-

tert. Mit Einverständnis des Eigentümers wird dort eine Betriebs- und Logistikfläche 

für den gegenüberliegenden Brauereibetrieb an der Regerstraße festgesetzt. Mit den 

getroffenen Festsetzungen zu Bauraum, Höhenentwicklung und Baumasse wird der 

Fortbestand des Brauereibetriebes sichergestellt.

Mit Überarbeitung des Entwurfs wird für den Ostteil des Planungsgebietes das Kon-

zept einer Blockrandbebauung mit Kerngebiet  und Allgemeinem Wohngebiet mit cir-

ca 530 Wohnungen vorgesehen. Damit wird dem Ziel ausreichend Wohnraum für die 
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Bevölkerung zu schaffen Vorrang vor dem Erhalt gewerblicher Flächen gegeben.

Städtebauliches Ziel ist es, im Kerngebiet die Errichtung von Betrieben der Nahver-

sorgung mit einer zeitgemäßen, marktgängigen Größenordnung zu ermöglichen. Zu-

lässig sollte daher auch großflächiger Einzelhandel sein. Um unerwünschte Kauf-

kraftabflüsse dorthin aus den bestehenden Versorgungszentren in Haidhausen und 

Giesing zu vermeiden, wird das Flächenangebot auf bestimmte Teile des Erdge-

schosses entlang der Welfenstraße begrenzt und zur Sicherung der Ziele des Zen-

trenkonzeptes sind sortimentsspezifische Einschränkungen der Einzelhandelsnut-

zungen notwendig. Daher sind nur großflächige Einzelhandelsbetriebe zulässig, de-

ren Kernsortiment aus Nahrungs- und Genussmitteln, Reform- und Drogeriewaren 

gebildet wird. Damit können im Erdgeschoss ein größerer Vollsortimenter und einige 

kleinere Läden entstehen. 

Den Äußerungen kann nach Maßgabe der Ausführungen entsprochen werden.

6. Handwerkskammer für München und Oberbayern

Mit Schreiben vom 06.05.2008 lehnt die Handwerkskammer für München und Ober-

bayern die im Kerngebiet (MK) u.a. als zulässig vorgesehene Art der Nutzung „groß-

flächiger Einzelhandel“ ab. Da auch von Seiten der Stadt München angemerkt wer-

de, dass keine unerwünschten Kaufkraftabflüsse durch den großflächigen Einzel-

handel stattfinden sollen, sollte mit Rücksicht auf die bestehenden Strukturen nur 

kleinteiliger Einzelhandel zulässig sein. Die für die neue Wohnbebauung gewünschte 

Nahversorgung könne auch durch nicht großflächigen Handel sichergestellt werden. 

Hierzu wird festgestellt:

Das Planungsgebiet eignet sich auf Grund seiner Lage im Stadtgefüge bestehende 

qualitative und quantitative Defizite in der Einzelhandelsnahversorgung für die an-

grenzenden Gebiete zu beheben und das neue Quartier angemessen zu versorgen. 

Städtebauliches Ziel ist es daher, im Kerngebiet die Errichtung von Betrieben der 

Nahversorgung mit einer zeitgemäßen, marktgängigen Größenordnung zu ermögli-

chen. Zulässig sollte daher auch großflächiger Einzelhandel sein. Um unerwünschte 

Kaufkraftabflüsse dorthin aus den bestehenden Versorgungszentren in Haidhausen 

und Giesing zu vermeiden, wird das Flächenangebot auf bestimmte Teile des Erdge-

schosses entlang der Welfenstraße begrenzt und zur Sicherung der Ziele des Zen-

trenkonzeptes sind räumliche und sortimentsspezifische Einschränkungen der Ein-

zelhandelsnutzungen notwendig. Daher sind nur großflächige Einzelhandelsbetriebe 

zulässig, deren Kernsortiment aus Nahrungs- und Genussmitteln, Reform- und Dro-

geriewaren gebildet wird. Damit können im Erdgeschoss ein größerer Vollsortimen-

ter und einige kleinere Läden entstehen. Die Anlieferung erfolgt über die private Er-

schließungsstraße zwischen Gewerbegebiet und Kerngebiet im Gebäude. 
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Der Äußerung kann nicht entsprochen werden.

7. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Abt. Bodendenkmäler

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, Abt. Bodendenkmäler bringt mit 

Schreiben vom 06.05.2008 vor, dass etwa 200m westlich der überplanten Fläche im 

Jahre 1907 ein frühmittelalterliches Gräberfeld angeschnitten wurde. Mit einer Aus-

dehnung in den Planungsbereich müsse ebenso gerechnet werden, wie mit den 

Resten einer zugehörigen frühmittelalterlichen Siedlung. 

Nach einschlägiger Rechtsprechung und Gesetzeslage müßten die Bau- und Boden-

denkmäler im Planungsgebiet sowohl vom Vorhabensträger als auch von der Stadt 

München als eine rechtliche Gegebenheit angesehen werden, d.h. dass die dort vor-

gesehene Bebauung von vornherein unter dem Vorbehalt vorheriger Sicherung der 

Bau- und Bodendenkmäler stünde. Es sei sachgerecht, die Kommune im Rahmen 

der Kostenverteilung als Verursacherin der Grabungen durch die Bauleitplanung an-

zusehen, mit der Folge, dass  Ansprüche auf Kostenerstattung ausscheiden müss-

ten. 

Die Überplanung des bekannten und für die bayerische Geschichte nicht hoch ge-

nug einzuschätzenden Denkmals wäre nur zulässig, wenn die geplante Bebauung 

erstens nur in der vorgelegten Planungsversion, zweitens nur im Planungsgebiet 

möglich und drittens jegliche anderweitige gemeindliche Planung definitiv ausge-

schlossen wäre. 

Für das Vorgehen bei den Sondierungen und Ausgrabungen im Zuge der Neubebau-

ung werden in der Stellungnahme des Bayrischen Landesamtes für Denkmalpflege 

ergänzende Hinweise gegeben, die in die Begründung des Bebauungsplanes aufge-

nommen werden sollten. Es werde auch darauf hingewiesen, dass derartige Unter-

suchungen einen größeren Umfang annehmen können, die eine längere Planungs-

phase erforderten. Eine frühzeitige Kontaktaufnahme sei nötig, um Organisationsfra-

gen zu klären. Nur so ließen sich Verzögerungen und Probleme bei der Abwicklung 

der Maßnahmen vermeiden. 

Es werde darauf hingewiesen, dass zu Tage tretende Bodendenkmäler der Melde-

pflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmal-

schutzbehörde der Landeshauptstadt München gemäß Art 8 Abs. 1 und 2 DSchG 

unterliegen. 

Hierzu wird festgestellt:

Die Planung erfolgt in Kenntnis der dort grundsätzlich zu erwartenden Bodendenk-

mäler. Dies kann im Bauvollzug zu Verzögerungen und Kosten führen. Die Überpla-

nung der betreffenden Fläche, inklusive der Eingriffe in den Untergrund ist unver-

meidbar, da aufgrund der äußerst beengten Grundstücksverhältnisse im Stadtbezirk 

Au-Haidhausen keine anderen Flächen zur Verfügung stehen und der Bebauungs-
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plan die gewünschte städtebauliche Neuordnung in diesem Bereich u.a. die bauli-

chen Fassung der Welfenstraße regeln soll.

Um der Äußerung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege gerecht zu wer-

den, wurden die Hinweise zu den Bodendenkmälen in die Begründung des Bebau-

ungsplanes aufgenommen.

Die Maßnahmen für archäologische Sondierungen und Ausgrabungen werden durch 

die Grundstückseigentümer auf eigene Kosten in Benehmen mit der Unteren Denk-

malschutzbehörde bzw. dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege durchge-

führt.

Die Äußerung wurde den Grundstückseigentümern zur Beachtung übermittelt.

Der Äußerung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege kann nach Maßga-

be vorstehender Ausführungen entsprochen werden.

D) Beteiligung des Bezirksausschusses 5 Au-Haidhausen 

zum Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 1995 vom 13.12.2006 

sowie zum Bebauungsplanentwurf Nr. 1995 (Plan vom 04.03.2008)

1. Stellungnahme des Bezirksausschusses zum Aufstellungsbeschluss Nr. 
1995 vom 13.12.2006

Der Bezirksausschuss 5 Au-Haidhausen des 5. Stadtbezirkes Au-Haidhausen wurde 

gemäß § 9 Abs. 2 und Abs. 5 (Katalog des Planungsreferates, Ziffer 6.1) der Sat-

zung zum Aufstellungsbeschluss Nr. 1995 angehört.

Der Bezirksausschuss 5 Au-Haidhausen hat sich in seiner Sitzung am 18.10.2006 

mit dem vorgelegten Beschlussentwurf zum Aufstellungsbeschluss Nr.1995 befasst 

und dazu einstimmig die folgende Stellungnahme vom 19.10.2006 beschlossen. 

a) „Die Bauherrenentscheidung, einen möglichst hohen Wohnanteil für das Stadt-

quartier zu entwickeln, entspricht dem Antrag des BA 5 vom 15.02.2006 und 

wird deshalb begrüßt. Dieser Anteilswert ist aber nach wie vor auf die Bruttoge-

schossfläche im Ostteil zu beziehen.“

Hierzu wird festgestellt:

Insgesamt kann im Ostteil des Planungsgebietes (MK, WA) bezogen auf die Ge-

samtgeschoßfläche ein Wohnanteil von etwa 70 % realisiert werden. Damit wer-

den circa 530 Wohnungen (städtischer Richtwert) im WA entstehen.

Der Äußerung, einen möglichst hohen Wohnanteil für das Stadtquartier zu ent-

wickeln kann entsprochen werden.

b) „Der BA 5 vertritt - ebenso wie das Planungsreferat - die hohe Bedeutung von 

Lage und Zuschnitt der öffentlichen und privaten Grünflächen für die Wohnquali-

tät des neuen Quartiers. In der Abwägung zwischen zulässiger Wohnfläche im 
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Gebiet und Richtwerten der Grünflächenversorgung sollten jedoch (nach § 17 

BauNVO ) alle relevanten Aspekte und Potentiale der Freiraumentwicklung ein-

bezogen werden, die als Ausgleich für eine formal höhere Ausnutzung sicher-

stellen, dass die Anforderungen an gesunde und attraktive Wohn- und Arbeits-

bedingungen erfüllt werden. 

Nach Auffassung des BA 5 sind als solche ausgleichenden Aspekte zu berück-

sichtigen:

– Freizügige Blickbeziehungen über Bahngelände, Ostfriedhof bis zur Alpen-

kette

– Einbeziehung der Südumfahrung des Geländes als privat/öffentliche Grün-

fläche

– Schutz des wertvollen Baumbestands am Tassiloplatz, der Bestand bleibt 

erhalten und muss nicht wie bei der Variante Verlegung der Welfenstraße 

gefällt werden

– Verlegung der Verknüpfung zwischen Welfenstraße und Auerfeldstraße

– Aufhebung der Trennwirkung zwischen Tassiloplatz und Schwester-Eubuli-

na-Platz

– Einheitlich nutzbarer öffentlicher Sport-, Spiel- und Erholungsraum Siebold-

straße–Tassiloplatz

– Gebietsentwicklung als Impuls zur Verkehrsberuhigung, Neuordnung, Be-

pflanzung der Quartiersstraßen zwischen Welfenstraße, Auerfeld- und 

Schornstraße

– Zur Verbesserung und Ergänzung der Grünflächenausstattung im Stadtbe-

zirk soll eine Fuß- und Radwegverbindung zum Ostfriedhof mit Steg über 

die Bahnanlagen geplant werden.

Hierzu wird festgestellt: 

Die Belange der städtebaulichen Dichte sowie der Werte zur Frei- und Grünflä-

chenversorgung wurden vertieft untersucht. Die wohnungsbezogenen Frei- und 

Grünflächenwerte entsprechen annähernd den städtischen Richtwerten. Dar-

über hinaus gehende Defizite des Stadtviertels können nicht innerhalb des Be-

bauungsplanverfahrens behoben werden.

Es wird auf die Erläuterungen im Vortrag der Referentin in Kap. A, Nr.1a) „Städ-

tebauliches Konzept, Bebauungskonzept“, in Nr.1c) „Grünflächenversorgung 

/Grünordnung“ und in Nr.1 i) „Fußgängersteg“ verwiesen. 

Das vorgesehene Bebauungskonzept wird unter Maßgabe der Änderung der 

Planung unter Ziffer F, Vortrag der Referentin beibehalten, insofern kann den 

vorgebrachten Äußerungen teilweise entsprochen werden.

c) „Bei der Abwägung über die Schaffung von Grünflächen und einem gesunden 
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Wohnumfeld soll besonders berücksichtigt werden, dass Schallschutz bei der 

Wohnbebauung entlang der Bahn nur im Rahmen eines möglichst hohen 

Wohnanteils geschaffen werden kann.“

Hierzu wird festgestellt :

Wesentliches Ziel ist es, gute und gesunde Wohnverhältnisse bei der vorgese-

henen baulichen Dichte und den vorhandenen Immissionsbelastungen sicherzu-

stellen. Das Konzept einer geschlossenen, sechsgeschossigen Blockrandbe-

bauung reagiert entsprechend. Laut gutachterlicher Untersuchung schafft eine 

Mindesthöhe der Neubebauung von 18m hier lärmgeschützte Innenbereiche 

und Höfe. Dieser Schallschutz kann aber nicht nur durch Wohngebäude, son-

dern auch durch Gebäude mit Kerngebiets- und Gewerbenutzungen erreicht 

werden.

Im Satzungstext wird dies unter §3(1) Bauweise mit der Festsetzung  „Im Allge-

meinen Wohngebiet und im Kerngebiet ist die Bebauung durchgehend ohne Ge-

bäudezwischenräume zu errichten“ gesichert. 

Der Äußerung, Schallschutz bei der Wohnbebauung entlang der Bahn im Rah-

men eines möglichst hohen Wohnanteils zu schaffen, kann teilweise entspro-

chen werden.

d) „Im Planungsgebiet sind Einrichtungen der Altenhilfe, insbesondere Tagespfle-

geeinrichtungen, vorzusehen.“

Hierzu wird festgestellt :

Durch die Festsetzung der Baugebiete WA und MK können im Planungsgebiet 

grundsätzlich Pflegeeinrichtungen untergebracht werden. Die Festsetzung einer 

Einrichtung zur Altenhilfe, insbesondere Tagespflegeeinrichtungen ist  nicht er-

forderlich.

Der Äußerung, im Planungsgebiet Einrichtungen der Altenhilfe festzusetzen 

kann nicht entsprochen werden.

e) „Es müssen sowohl behindertengerechte Wohnungen in angemessener Zahl als 

auch über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus barrierefreie Wohnungen 

errichtet werden.“

Hierzu wird festgestellt :

Der  Bebauungsplan trifft keine Festsetzungen zu  behindertengerechten oder 

barrierefreien Wohnungen, da im Zuge der Baugenehmigungsverfahren die ge-

setzliche Grundlage durch das „Bayerische Gesetz zur Gleichstellung, Integrati-

on und Teilhabe von Menschen mit Behinderung“ und die Novellierung der 

Bayerischen Bauordnung (BayBO) einzuhalten ist. Hier wird auf die Errichtung 



Seite 60 von 138

von behindertengerechten Wohnungen abgestellt. Nach  Art.48  BayBO müssen 

in Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen die Wohnungen eines Geschosses 

„barrierefrei erreichbar“ und verschiedene Räume darin „mit dem Rollstuhl zu-

gänglich“ sein.  

Darüber hinaus entstehen im Planungsgebiet  durch die barrierefrei herzustel-

lenden Geh- und Radrechtsflächen öffentlich nutzbare Wegeverbindungen, die 

eine gute und sichere Erschließung gewährleisten und eine wichtige Ergänzung 

des vorhandenen Wegenetzes bedeuten.

Darüber hinaus gehende Festsetzungen wurden nicht getroffen.

Der Äußerung, behindertengerechte Wohnungen und barrierefreie Wohnungen 

zu errichten kann teilweise entsprochen werden.

f) „Ein bestimmter Anteil der neu entstehenden Miet- und Eigentumswohnungen 

wird als „Wohnen ohne Auto“ erstellt, wodurch der teure Tiefgaragenstellplatz 

bzw. die Stellplatzablöse entfallen.“

Hierzu wird festgestellt:

Der Eigentümer beabsichtigt pro Wohnung einen Stellplatz zu errichten.

Damit wird ein Konzept wie beispielsweise „Wohnen ohne Auto“ an diesem 

Standort nicht umgesetzt. 

Die bauordnungsrechtlich erforderlichen Stellplätze müssen gemäß Art.47 Bay-

BO grundsätzlich auf dem Baugrundstück untergebracht werden. Es kann im 

Bauvollzug geprüft werden, ob teilweise Stellplätze entfallen können. 

Der Äußerung, Kosten für einen Tiefgaragenstellplatz einzusparen kann nicht 

entsprochen werden.

g) „Zusätzlich zu den erforderlichen Stellplätzen für den ruhenden Verkehr im Ge-

biet ist eine Quartiersgarage mit mindestens 400 Stellplätzen für den weiteren 

Einzugsbereich im Stadtbezirk vorzusehen.“

Hierzu wird festgestellt:

Der Stellplatznachweis für das neue Kern- und Wohngebiet wurde auf Basis der 

geltenden Stellplatzrichtlinie der Landeshauptstadt München ermittelt. Die nach-

zuweisenden Stellplätze werden in Tiefgaragen unter den Gebäuden unterge-

bracht. Insgesamt können durch die Verlegung von Stellplätzen in die neuen 

Tiefgaragen die Straßenräume begrünt und hinsichtlich ihrer Gestaltung und 

Aufenthaltsqualität deutlich aufgewertet werden. In den nutzungspezifischen Be-

darfszahlen der geltenden Stellplatzrichtlinie sind auch Besucherstellplätze ent-

halten. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass das Quartier im Bereich des 

Parkraummanagements liegt und hierfür entsprechende Parkzonen (z.B. Kurz-

zeitparken) ausgewiesen sind. 
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Die Ermittlung der Anzahl der Anwohnerstellplätze erfolgte unter Berücksichti-

gung des aktuellen Parkdrucks sowie der künftigen Entwicklung der Parkraum-

nachfrage. Für einen, über das vereinbarte Maß von 100 Stellplätzen hinausge-

hendes Angebot wird kein Bedarf prognostiziert, eine Herstellung kann somit 

auch nicht gefordert werden.

Im Planungsgebiet fallen circa 155 Stellplätze im öffentlichen Straßenraum für 

Anwohner weg. Aufgrund aktueller Untersuchungsergebnisse und der Umpla-

nungen im öffentlichen Straßenraum sind 100 Anwohnstellplätze im Planungs-

gebiet neu herzustellen. Gleichzeitig werden in der Schornstraße 58 Stellplätze 

in einer weiteren Anwohnergarage hergestellt. Damit ist davon auszugehen, 

dass die Benutzer dieser Anwohnergarage die Parkplätze im öffentlichen Stra-

ßenraum nicht mehr in Anspruch nehmen. Dies führt zu einer deutlichen Entlas-

tung der Parkplatzsituation für Bewohner in der Senftl-, Aurbacher-, Drächslstra-

ße und des Zita-Zehner-Platzes, da diese Parkplätze ausschließlich für Bewoh-

nerparken ausgewiesen sind. Mit diesen Maßnahmen können somit wieder 158 

Stellplätze für Bewohnerparken zur Verfügung gestellt werden.

Auch um keinen zusätzlichen Parkverkehr im Quartier anzuziehen sind keine 

weiteren Stellplätze vorgesehen.

Der Äußerung, 400 Parkplätze in einer Anwohnergarage für den weiteren Ein-

zugsbereich im Stadtbezirk zu errichten kann nicht entsprochen werden.

h) „Im Baugebiet sollen ökologische und energiesparende Bauweisen umgesetzt 

werden. Im Einzelnen soll die Bebauung in Niedrigenergiebauweise oder als 

Passivhaus umgesetzt werden. Zur ergänzenden Energieversorgung sollen 

Sonnenkollektoren, Photovoltaik- oder Geothermieanlagen vorgesehen werden.“

Hierzu wird festgestellt:

Festsetzungen zu Teilversorgung mit regenerativen Energiequellen wurden hin-

sichtlich einer Zulässigkeit von Solarenergienutzung auf Flachdächern ohne Flä-

chenbegrenzung getroffen.

Darüber hinaus gehende Festsetzungen sind  nicht Gegenstand des Bebau-

ungsplanverfahrens. Sie sind im weiteren Bauvollzug zu klären. 

Der Äußerung kann teilweise entsprochen werden.

i) „Das Gebiet muss entsprechend den geäußerten Planungsabsichten nach Art 

der baulichen Nutzung in Teilabschnitte gegliedert werden, und zwar in der 

Bandbreite zwischen Gewerbegebiet, Mischgebiet und allgemeinem Wohnge-

biet. Standorte für Gemeinbedarf sind festzulegen.“

Hierzu wird festgestellt:

Das Planungsgebiet gliedert sich in mehrere Baugebiete. 
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Im Westteil bis zur Senftlstraße werden ein Gewerbgebiet und daran anschlie-

ßend ein Kerngebiet, ein Allgemeines Wohngebiet und angrenzend  öffentliche 

Grünflächen festgesetzt.

Eine Festlegung der baulichen Nutzung als Mischgebiet sowie als Gemeinbe-

darf entspricht nicht den geplanten Nutzungen.

Das geplante Kerngebiet ermöglicht die Unterbringung von Nutzungen, die der 

Versorgung des Gebietes dienen, von Geschäfts-, Bürogebäuden und des Stra-

ßenreinigungsstützpunktes. Hier soll die Schaffung von Arbeitsplätzen zur Nut-

zungsmischung im Stadtquartier beitragen. Aufgrund seiner Lage bildet das 

Kerngebiet den Übergang vom Gewerbegebiet im Westen zum anschließenden 

Wohngebiet. 

Aus der künftigen Bebauung resultierende, ursächliche Bedarfe für soziale Infra-

strukturmaßnahmen werden durch die  Festsetzungen von zwei Kindertagesein-

richtungen, die in die Bebauung integriert sind, gesichert.

Der Äußerung kann teilweise entsprochen werden.

2. Stellungnahme des Bezirksausschusses 5 zum Bebauungsplanentwurf Nr. 
1995 (Plan vom 04.03.2008) 

Der Bezirksausschuss 5 Au-Haidhausen des 5. Stadtbezirkes Au-Haidhausen wurde 

gemäß § 9 Abs. 2 und Abs. 5 (Katalog des Planungsreferates, Ziffer 6.1) der Sat-

zung für die Bezirksausschüsse zur Planungsmaßnahme (Plan vom 04.03.2008) an-

gehört. Der Bezirksausschuss des 5 Stadtbezirkes hat mit Schreiben vom 

17.04.2008 sowie ergänzendem Schreiben vom 15.05.2008 seine Stellungnahme 

abgegeben. 

Mit Schreiben vom 17.04.2008 hat der Bezirksausschuss 5 Au-Haidhausen 

mitgeteilt, dass er sich in seiner Sitzung am 16.04.2008 mit dem Entwurf des 

Bebauungsplanes Nr.1995 (Plan vom 04.03.2008) befasst und dazu einstimmig 

folgende Stellungnahme beschlossen hat: 

Der Bezirksausschuss 5 nimmt die Begründung zum Bebauungsplanentwurf 

zustimmend zur Kenntnis. Nach eingehender Prüfung von Begründung und 

textlicher Festsetzung stellt der Bezirksausschuss folgende Forderungen:

a) Die Anwohnertiefgarage solle auf 200 Kfz-Stellplätze ausgelegt werden. Alterna-

tiv sollten die für die gewerblichen Nutzungen geschaffenen Parkplätze in den 

Abend- und Nachtstunden für die Öffentlichkeit nutzbar gemacht werden.

Hierzu wird festgestellt:

Für die Welfenstraße wurde mit Beschluss „Anwohnergaragen in München“ vom 

23.07.2003 grundsätzlich ein Bedarf an Anwohnerstellplätzen festgestellt.
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Der Eigentümer errichtet eine Anwohnergarage mit 100 Stellplätzen, hierzu wird 

auf die Ausführungen zu Ziffer D, Nr.1 im Vortrag der Referentin verwiesen. Dar-

über hinaus beabsichtigt der Planungbegünstigte weitere Tiefgaragenstellplätze, 

die der gewerblichen Nutzung dienen, abends und nachts für Anwohnerparken 

zur Verfügung zu stellen. Im Bebauungsplan kann jedoch eine solche Regelung 

nicht festgesetzt werden und sie kann auch nicht vertraglich abgesichert wer-

den.

Der Äußerung, die Anwohnergarage auf 200 Kfz-Plätze auszulegen, kann nicht 

entsprochen werden. Der Äußerung, die für die gewerblichen Nutzungen ge-

schaffenen Parkplätze in den Abend- und Nachtstunden für die Öffentlichkeit 

nutzbar zu machen, kann entsprochen werden.

b) Auch die Nordseite der Welfenstraße solle, ggf. aus Bauunterhaltsmitteln des 

Baureferates im Zuge der Umbaumaßnahmen durch verdichtete Baumstellun-

gen aufgewertet werden.

Hierzu wird festgestellt:

Eine Überprüfung hinsichtlich zusätzlicher Baumpflanzungen an der Nordseite 

der Welfenstraße hat Folgendes ergeben:

Ein Straßenumbau der Nordseite ist nicht aus der Neubaumaßnahme im Pla-

nungsgebiet begründet. Somit ist für die Nordseite der Welfenstraße ein durch-

gängiger Straßenumbau zwischen Regerstraße und Schwester-Eubolina-Platz 

nicht Bestandteil der Planungsmaßnahmen im Rahmen des Bebauungsplanver-

fahrens Nr. 1995 sondern unterliegt als Straßenbaumaßnahme auch der Stra-

ßenausbaubeitragssatzung der Landeshauptstadt München. Damit wären diese 

Kosten von den Anliegern zu übernehmen.

Im Zuge der Neubaumaßnahmen wurde allerdings ein partieller Straßenumbau 

mit acht Baumpflanzungen als ursächlich durch die Planung ausgelöster Bedarf 

festgestellt. Die Kosten dieser Baumpflanzungen trägt der Planungsbegünstigte.

Der Äußerung, auf der Nordseite verdichtete Baumpflanzungen zu erstellen, 

kann nicht entsprochen werden.

c) Im Abschnitt 8 der Bebauungsplanbegründung solle als Bestandteil der Rege-

lung zur SoBoN auf die vertragliche Verpflichtung zum Bau von 30 Prozent ge-

förderten Wohnraums hingewiesen werden.

Hierzu wird festgestellt:

Der BA - Antrag wurde dem Grundeigentümer zur Kenntnis weitergeleitet.

Im Übrigen finden die Verfahrensgrundsätze der SoBoN für den Bebauungsplan 

Anwendung. Danach sind 30% des neuzuschaffenden Baurechts für sozialen 

Wohnungsbau bereit zu stellen.
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Der Äußerung, auf die Verpflichtung zum Bau von 30 prozent geförderten Wohn-

raums hinzuweisen, kann entsprochen werden.

d) Zu der in § 5 Abs. 3 der vorgesehenen Satzungsbestimmungen getroffenen 

Festsetzung zur ausnahmsweisen Überschreitung der Baugrenzen in drei In-

nenhöfen durch Balkone stelle sich die Frage, ob nicht auch an der Südfassade 

des Allgemeinen Wohngebietes und zum Tassiloplatz hin ausnahmsweise eine 

Überschreitung der Baugrenze durch Balkone und/oder Loggien ausnahmswei-

se zulässig sein solle.

 

Hierzu wird festgestellt:

Der Planungbegünstigte beabsichtigt im WA an den Südfassaden zusätzlich zu 

den wohnungsbezogenen Freisitzen Balkone/Loggien anzubieten. Eine entspre-

chende Festsetzung wurde in die Satzung aufgenommen.

Für die Ostfassaden zum Tassiloplatz hin wird keine Festsetzung aufgenom-

men, da hier die höchsten Lärmbelastungen durch den Bahnverkehr gutachter-

lich festgestellt wurden und keine entsprechende Planungsabsicht besteht.

Der Äußerung, im WA an der Südfassade eine ausnahmsweise Zulässigkeit für 

zusätzliche Balkone/ Loggien zu ermöglichen, kann entsprochen werden.

Der Äußerung, im WA an der Ostfassade eine ausnahmsweise Zulässigkeit für 

zusätzliche Balkone/ Loggien zu ermöglichen, kann nicht entsprochen werden.

e) Der Bezirksausschuss 5 gehe davon aus, dass sämtliche Anträge, die der Be-

zirksausschuss zum Planungsverfahren gestellt habe, spätestens im Billigungs-

beschluss bearbeitet und beantwortet würden.

 

Hierzu wird festgestellt: 

Mit dem vorliegenden Billigungsbeschluß sind alle aktuellen Anträge des Be-

zirksausschusses behandelt. 

Der Äußerung kann entsprochen werden.

3. Ergänzende  Stellungnahme des BA 5 vom 15.05.2008

Mit Schreiben vom 15.05.2008 gab der Bezirksausschuss 5 über die bereits 

erfolgten Anträge und Stellungnahmen hinaus folgende ergänzende Stellungnahme 

zum Planentwurf ab (Einstimmiger Vorstandsbeschluss vom 14.05.2008):

a) Der Entwurf für den Planteil Gewerbegebiet (GE) müsse dringend weiter nach 

der Art der Nutzung, Höhenentwicklung, Stellung der Baukörper und städtebauli-

chen Gestaltung zoniert werden. Die entlang der Welfenstraße festgesetzte 

Baulinie solle als Baugrenze ausgeblidet werden (blaue Linie).
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Abgesehen von dem nicht weiter überplanten, jedoch städtebaulich und stadtge-

stalterisch äußerst bedeutsamen Bereich an der Einmündung Reger-/Welfen-

straße, würden für den gesamten Bauraum des Gewerbegebietes an der Wel-

fenstraße außer pauschalen Festsetzungen keine weiteren Vorschriften für die 

Gestaltung, Bauhöhen sowie für die Stellung der Baukörper vorgenommen. Da-

gegen werde in geschlossenem Verlauf entlang der Welfenstraße eine zwingend 

einzuhaltende rote Baulinie festgesetzt. Hierdurch bestehe die Gefahr, dass hier 

eine nach Plan zulässige, 150 - 200 Meter lange, geschlossene Gewerbe- oder 

Bürofassade, von 20,5 Metern Abstand entstehe. Ein alles dominierender Ge-

bäuderiegel nach Süden, in 40 Meter Abstand zur gegenüberliegenden Wohn-

bebauung. Hierdurch würde der sorgfältig im Entwurf städtebaulich und höhen-

mäßig gestaffelte Straßenraum der neuen Welfenstraße empfindlich gestört.

Hierzu wird festgestellt:

Das festgesetzte Gewerbegebiet ist wie bisher als Betriebs- und Logistikfläche 

für den gegenüberliegenden Brauereibetrieb an der Regerstraße erforderlich 

und somit nahe an der Regerstraße angeordnet. Der Bauraum mit einer Länge 

bis zu 220m und einer Tiefe bis zu 78m ermöglicht die erforderliche gewerbliche 

Nutzung. Die Planung wurde geändert. Die Wandhöhe wird mit 17m an der Wel-

fenstraße, mit 20,5m im rückwärtigen Bauraum und mit einer Bebauung bis zu 

drei Geschossen festgesetzt. Diese Höhenentwicklung sichert die erforderlichen 

Abstandsflächen der Gewerbebauten zur bestehenden, nördlich gelegenen 

Wohnbebauung. Die Baulinie entlang der Welfenstraße im Bereich der beste-

henden Wohnbebauung setzt fest, dass betriebsbedingte bauliche Anlagen ent-

lang der Welfenstraße hinter einer Baumreihe zurückgesetzt zwingend anzuord-

nen sind. Damit wird erreicht, dass die Welfenstraße in diesem Bereich analog 

der bestehenden nördlichen Bebauung eine stadträumlich wirksame Fassung 

erhält. Zudem schirmt die straßenbegleitende Bebauung die nördlich gelegene 

Wohnbebauung ab. Die lärmintensiven gewerblichen Nutzungen (z. B. Lkw-Lo-

gistikverkehr) und die erforderlichen Mitarbeiterplätze werden zum Bahnverkehr 

gelegt.

Das vorgesehene Bebauungskonzept wird nach Maßgabe der Änderung der 

Planung unter Ziffer F, Vortrag der Referentin beibehalten, insofern kann der 

Äußerung  nicht entsprochen werden.

 

b) Die Möglichkeit, mittelfristig eine Fußgängerbrücke über die Bahnanlagen zum 

Ostfriedhof zu errichten, sei im Bebauungsplan dauerhaft zu sichern und festzu-

setzen.und nicht lediglich befristet einzuräumen, wie im Laufe des Beteiligungs-

verfahrens geäußert worden sei.

§ 9 der Bebauungsplansatzung sei hierzu entsprechend zweifelsfrei zu gestal-

ten. 
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Mit Blick auf die Knappheit nutzbarer zusammenhängender Grünflächen im 

Stadtteil müsse, wenn auch möglicherweise erst mittelfristig realisierbar, als 

Möglichkeit eine bessere Zugänglichkeit des Ostfriedhofs als Erholungsraum of-

fen gehalten bleiben.

Hierzu wird festgestellt:

Zur Errichtung eines Fußgängerstegs wird auf die Ausführungen unter Ziffer A, 

Nr.1, Punkt i), Vortrag der Referentin verwiesen.

Der Äußerung, eine dauerhafte Festsetzung einer Brücke innerhalb des Bebau-

ungsplanes, kann nicht entsprochen werden.

E) Anträge des Bezirksausschusses des 5. Stadtbezirkes Au-Haidhausen

Zu den nachfolgend genannten Anträgen des Bezirksausschusses wurde mit Schrei-

ben des Planungsreferates vom 19.02.2008 um Fristverlängerung ersucht.

1. Neubebauung südlich der Welfenstraße

BA-Antrags-Nr. 02-08 / B 02655 des Bezirksausschusses

des Stadtbezirkes 05 - Au-Haidhausen

vom 12.12.2007

Der Bezirksausschuss des 5.Stadtbezirkes hat den dieser Sitzungsvorlage als 

Anlage 4 beigefügten Antrag Nr. 2655 vom 12.12.2007 abgegeben 

Hierzu wird festgestellt:

Der Antrag stellt auf die Aufnahme der gewachsenen Struktur der benachbarten 

Gebiete des Stadtteils ab. Daran sollen sich die Art der Nutzung und der Bebauung 

orientieren. Es sollen zum Ausgleich für diese Art der Neubebauung die 

Grünflächen, Straßenräume und Plätze in der näheren Umgebung des Gebietes zur 

Verbesserung der Aufenthaltsqualität neu gestaltet werden.

Für den Ostteil nimmt das städtebauliche Konzept die bestehende Blockstruktur der 

Nachbarschaft auf und entwickelt daraus eine baulich geschlossene Gesamtanlage 

mit drei großen Innenhöfen, zwei Erschließungshöfen und drei 

Gebäudeerhöhungen. Die Höhenentwicklung des Quartiers liegt überwiegend bei 

einer Wandhöhe bis 19,5m, die im Wohnungsbau 6 Geschossen entspricht. Diese 

Höhe korrespondiert mit der gegenüberliegenden Bebauung, die in der Regel eine 5 

bis 6-geschossige Blockrandbebauung aufweist. An den Eckpunkten entlang der 

Welfenstraße, sowie an der Bahn, akzentuierten punktuelle Gebäudeerhöhungen mit 

einer Wandhöhe von 25,8m das neue Gebiet.

Die Zone entlang der Welfenstraße ist durch Gebäudevor–und -rücksprünge 
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gegliedert, sodass hier ein differenzierter Straßenbereich entsteht. Damit entstehen 

vor allem im Kerngebiet vorgelagerte Freibereiche, die unterschiedliche Nutzungen, 

wie z.B. Verkaufsauslagen aufnehmen können. Dazu wird die Welfenstraße mit 

Straßenbäumen begrünt, die den Straßenraum gliedern.

In den 3 großen Innenhöfen entstehen ruhige Freiflächen, in denen neue 

Nachbarschaften entstehen können.

Zur Äußerung, zum Ausgleich für diese Art der Neubebauung sollen die 

Grünflächen, Straßenräume und Plätze in der näheren Umgebung des Gebietes zur 

Verbesserung der Aufenthaltsqualität neu gestaltet werden, wird auf Ziffer E, Nr. 3 

des Vortrages der Referentin verwiesen.

Dem Antrag kann nach Maßgabe der Ausführungen entsprochen werden.

2. Neubebauung Welfenstraße:

Höhenentwicklung auf dem Paulanergelände im Bebauungsplan festschrei-

ben

BA-Antrags-Nr. 02-08 / B 02656 des Bezirksausschusses

des Stadtbezirkes 05 - Au-Haidhausen

vom 12.12.2007

Der Bezirksausschuss des 5. Stadtbezirkes hat den dieser Sitzungsvorlage als 

Anlage 5 beigefügten Antrag Nr. 2656 vom 12.12.2007 abgegeben.

Hierzu wird festgestellt:

Der Antrag stellt auf Festsetzung einer maximalen Höhenentwicklung auf dem 

Paulanergelände (Gewerbegebiet) ab. 

Im Satzungstext des Bebauungsplans Nr.1995 wird die maximale Höhenentwicklung 

für das Gewerbegebiet (Paulanergelände) in § 6 (1) mit maximalen Wandhöhen von 

20,5m bzw. 17m auf die Höhenkote 531,20 m ü. NN bezieht, festgesetzt.

Dem Antrag, eine maximalen Höhe für das Paulanergelände festzusetzen, kann 

entsprochen werden.

3. Neubebauung Welfenstraße:

Straßen, Plätze, Freiräume im Gebiet

BA-Antrags-Nr. 02-08 / B 02657 des Bezirksausschusses

des Stadtbezirkes 05 – Au-Haidhausen

Der Bezirksausschuss des 5.Stadtbezirkes hat den dieser Sitzungsvorlage als 

Anlage 6 beigefügten Antrag Nr. 2657 vom 12.12.2007 abgegeben 

Hierzu wird festgestellt:

Der Antrag stellt auf eine Neugestaltung der vorhandenen Straßen, Plätze und 
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Freiräume im gesamten Umgriff ab. Es sollen zur Verbesserung der 

Aufenthaltsqualität im Gebiet Planungen zur Umgestaltung von Tassiloplatz und 

Schwester-Eubulina-Platz aufgenommen werden. Zur Aufwertung der 

Fußwegverbindung zwischen Welfen- und Franziskanerstraße bzw. Rosenheimer 

Platz sollen Planungen zu Umbau, Bepflanzung und Verkehrsberuhigung im 

Straßenzug Aurbacherstraße - Schornstraße aufgenommen werden. Begründet 

werde dies durch die bestehende Belastung des Wohnumfelds durch den 

Autoverkehr und der positiven Erfahrung der Wanderbaumallee im Jahre 2007.

Es sei naheliegend, hier nachhaltige Verbesserungen für den Aufenthalt im 

öffentlichen Raum zusammen mit der Entwicklung des Neubaugebietes in Angriff zu 

nehmen.

Folgende Maßnahmen zur Aufwertung vorhandener Plätze und Straßen werden 

durchgeführt:

Der Tassiloplatz wird durch Auflassung der Umfahrungsstraße im Westen erweitert 

und grenzt nun direkt an die Geh- und Radrechtsfläche des neuen Wohngebietes. 

Damit entsteht eine großzügige, differenziert nutzbare Grünfläche. Der Platz wird im 

Süden mit einer 3,5m hohen Lärmschutzwand gefasst, die in die Gestaltung 

miteinbezogen wird und lärmgeschützte Bereiche schafft. 

Am Schwester-Eubulina-Platz wird die westliche Straßenverkehrsfläche in einen 

Fussgängerbereich umgewandelt. Damit wird der Platz  an die angrenzende 

Wohnbebauung besser angebunden und erhält dadurch eine wichtige Ergänzung, 

um seine Aufenthaltsqualität zu verbessern.

Die Welfenstraße wird mit Bäumen begrünt, die den Straßenraum gliedern.

Darüber hinaus werden auch außerhalb des Planungsumgriffs durch die Erweiterung 

des Zita-Zehner-Platzes und 4 Baumpflanzungen in der Aurbacherstraße 

Maßnahmen zur Verbesserung im Wohnumfeld durchgeführt.

Darüber hinaus gehende Maßnahmen zur Verbesserung des Viertels sind nicht im 

Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Nr.1995 durchzuführen. Ein Straßenumbau 

im Bereich der Schornstraße durch die Landeshauptstadt München ist in absehbarer 

Zeit nicht geplant. Nach Aussage des Baureferates, dem der Straßenausbau obliegt, 

weist die Schornstraße einen guten Straßenausbauzustand auf, so dass andere 

Ausbaumaßnahmen Vorrang haben.

Damit kann dem Antrag nach Maßgabe der Ausführungen teilweise entsprochen 

werden.
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4. Neubebauung Welfenstraße: 

Verkehrsuntersuchungen

BA-Antrags-Nr. 02-08 / B 02658 des Bezirksausschusses

des Stadtbezirkes 05 - Au-Haidhausen

vom 12.12.2007

Der Bezirksausschuss des 5.Stadtbezirkes hat den dieser Sitzungsvorlage als 

Anlage 7 beigefügten Antrag Nr. 2658 vom 12.12.2007 abgegeben 

Hierzu wird festgestellt:

Der Antrag stellt darauf ab, dass Verkehrsuntersuchungen zu Baustellenverkehr und 

zur künftigen Belastung sowie Verkehrsfunktionen von Welfen- und Auerfeldstraße 

durchgeführt werden. Dabei seien Aussagen zur Minderung der zusätzlichen 

Belastungen und zu geeigneten Maßnahmen auch zum öffentlichen 

Personennahverkehr zu treffen. Diese sollen dann Planungsgrundlage für eine 

gebietsverträglichere Verbindung der beiden Straßenzüge sein.

Zu Verkehrsuntersuchungen für eine Baustellenabwicklung teilt das 

Kreisverwaltungsreferat mit, dass Verkehrsuntersuchungen hierfür im Rahmen des 

Bauvollzugs durch den Bauträger durchgeführt werden. Dann sind entsprechende 

Daten zu Baustellenlogistik und den damit verbundenen verkehrlichen Bedürfnisse 

bekannt. Damit werden dann auch konkrete Aussagen zu Baustellenverkehr sowie 

zu Bau von provisorischen Straßen oder Zufahrten vorliegen.

Die verkehrlichen Auswirkungen der Neubebauung wurden im laufenden 

Bebauungsplanverfahren Nr.1995 gutachterlich untersucht. Für die Welfenstraße 

wird darin im Einmündungsbereich zur Regerstraße eine Verkehrszunahme von 

derzeit 9000 Kfz/24 h auf 11000 Kfz 24/h bis zum Jahr 2020 und für die 

Auerfeldstraße, westlich der Einmündung Welfenstraße, eine Verkehrszunahme von 

11850 Kfz/24 h auf 12300 Kfz 24/h prognostiziert. 

Die Buslinie 152 wird weiterhin über die Auerfeldstraße geführt, es bestehen 

Überlegungen eine weitere Stadtbuslinie zwischen Silberhornstraße und Ostbahnhof 

einzuführen. Im Zuge der Neubaumaßnahmen werden hierzu Untersuchungen 

seitens der Stadtwerke/ Münchner Verkehrsgesellschaft mbH erfolgen. 

Laut geltendem Verkehrsentwicklungsplan weist die Welfenstraße die Funktion 

„örtliche Hauptverkehrsstraße mit maßgebender Verbindungsfunktion“, die 

Auerfeldstraße die Funktion „Erschließungsstraße“ auf, diese Funktionen bleiben 

künftig erhalten. Deshalb kann eine bessere Verbindung des Schwester-Eubulina-

Platzes mit dem Tassiloplatz nur unter Berücksichtigung der Belange der 

Welfenstraße als Hauptverkehrsstraße erfolgen.

Damit kann dem Antrag nach Maßgabe der Ausführungen teilweise entsprochen 

werden.
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5. Neubebauung Welfenstraße:

Wohnen für Familien

BA-Antrags-Nr. 02-08 / B 02659 des Bezirksausschusses

des Stadtbezirkes 05 – Au-Haidhausen

vom 12.12.2007

Der Bezirksausschuss des 5.Stadtbezirkes hat den dieser Sitzungsvorlage als 

Anlage 8 beigefügten Antrag Nr. 2659 vom 12.12.2007 abgegeben 

Hierzu wird festgestellt:

Der Antrag stellt auf eine Ausrichtung der Planung auf die Wohnungsnachfrage von 

Familien im Stadtbezirk ab. Es sollen familienfreundliche, ausreichend große 

Wohnungen errichtet werden und entsprechend der Nachfrage ein hoher Anteil 

geförderter Wohnungen vorgesehen werden. Begründet wird dies durch die 

Veränderungen des Wohnungsbestandes, insbesondere Familien mit Kindern 

können sich die notwendigen größeren Wohnungen nicht mehr leisten. Die neue 

Wohnbebauung solle hier einen Ausgleich beitragen, um die ausgewogene 

Bevölkerungsstruktur, die das Stadtviertel so lebenswert mache, zu erhalten. 

An der Welfenstraße werden durch die Festsetzung eines Allgemeinen 

Wohngebietes 530 Wohnungen (städtischer Richtwert) ermöglicht. Damit wird hier 

ein wichtiger Beitrag zur städtischen Wohnungsversorgung geleistet. Innerhalb des 

Bebauungsplanverfahrens Nr.1995 sind die Richtlinien der sozialgerechten 

Bodennutzung anzuwenden, danach sind 30% des neuzuschaffenden Baurechts für 

den sozialen Wohnungsbau bereit zu stellen. Damit werden an diesem Standort 

sowohl im freifinanzierten als auch im geförderten Wohnungsbau unterschiedlich 

große Wohnungen, auch für Familien mit Kindern durch den Eigentümer errichtet. 

Darüber hinaus gehende Maßnahmen sind nicht Gegenstand des 

Bebauungsplanverfahrens.

Damit kann dem Antrag nach Maßgabe der oben genannten Ausführungen 

entsprochen werden.

6. Neubebauung Welfenstraße:

Fußgängerbrücke zum Ostfriedhofs

BA-Antrags-Nr. 02-08 / B 02660 des Bezirksausschusses

des Stadtbezirkes 05 - Au-Haidhausen

vom 12.12.2007

Der Bezirksausschuss des 5.Stadtbezirkes hat den dieser Sitzungsvorlage als 

Anlage 9 beigefügten Antrag Nr. 2660 vom 12.12.2007 abgegeben 
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Hierzu wird festgestellt:

Der Antrag zielt darauf ab, dass die Option für eine spätere Realisierung einer 

Fußgängerbrücke zum Ostfriedhof innerhalb der geplanten Bebauung erhalten 

bleiben soll.

Auf die Ausführungen unter Ziffer A, Nr. 1, Punkt i) im Vortrag der Referentin wird 

verwiesen.

Dem Antrag, eine Option einer späteren Errichtung der Brücke innerhalb der 

geplanten Bebauung zu erhalten, kann nicht entsprochen werden.

F) Änderung der Planung 

Gegenüber dem dargelegten Bebauungsplanentwurf mit Grünordnung Nr.1995 vom 

04.03.2008 aus der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der 

Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung des Be-

zirksausschusses 5 haben sich folgende wesentlichen Änderungen ergeben: 

1. Im Gewerbegebiet wird entlang der Welfenstraße eine Wandhöhe von 17m auf ei-

ner Tiefe von 3,5m  festgesetzt. 

2. Im Kerngebiet (MK) und im Allgemeinen Wohngebiet(WA) wird die Baulinie und 

damit die Bebauung entlang der Welfenstraße durchgehend um mindestens 2m, 

im nordwestlichen Bereich gegenüber der Senftlstraße um 6m Richtung Süden 

zurückgenommen. 

3. Die freiwerdende Grundstücksfläche wird mit einem Gehrecht zu Gunsten der All-

gemeinheit gesichert. 

4. Die punktuellen Gebäudeerhöhungen mit einer Wandhöhe von 25,8m an der Wel-

fenstraße werden von der Welfenstraße um bis zu 13m Richtung Süden versetzt.

5.  Im Hof Mitte im Südwesten wird analog des Wettbewerbsergebnisses von 

2005/2006 eine punktuelle Gebäudeerhöhung mit einer Wandhöhe von 25,8m an-

geordnet. 

6. Die private Erschließungsfläche in Verlängerung der Senftlstraße wird überwie-

gend dem MK zugeordnet, die Tiefgaragenein-und ausfahrt an der Welfenstraße 

entfällt. 

7. Die Ausfahrt der Straßenreinigungsfahrzeuge erfolgt nachts über das Gewerbe-

gebiet entlang der Bahn zur Regerstraße.

     

Fristverkürzung für die Verteilung dieser Sitzungsvorlage

Eine rechtzeitige Beschlussvorlage gemäß Ziffer 2.7.2 der AGAM konnte nicht erfol-

gen, da zum Zeitpunkt der in der AGAM geforderten Anmeldefrist die erforderlichen 
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Abstimmungen noch nicht abgeschlossen waren. Eine Behandlung in der heutigen 

Sitzung ist jedoch erforderlich, um umgehend die planungsrechtlichen Voraussetzun-

gen für eine Realisierung der Neubebauung zu schaffen. 

Wesentliche umweltbezogene Stellungnahmen im Sinne von § 3 Abs. 2 Satz 1 

BauGB liegen nicht vor.

Der Bezirksausschuss des 5. Stadtbezirkes - Au-Haidhausen hat Abdrucke der Sit-
zungsvorlage erhalten.

Dem Korreferenten, Herrn Stadtrat Zöller, und der zuständigen Verwaltungsbeirätin, 
Frau Stadträtin Tausend, ist ein Abdruck der Sitzungsvorlage zugeleitet worden. 
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II. Antrag der Referentin

Ich beantrage Folgendes:

1. Die Äußerungen aus der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 

Abs.1 BauGB können nur nach Maßgabe der Ausführungen unter Buchstabe A) 

des Vortrages der Referentin berücksichtigt werden.

2. Die Äußerungen aus der Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 und § 4 Abs. 2 

BauGB können nur nach Maßgabe der Ausführungen unter Buchstabe B) und C) 

des Vortrages berücksichtigt werden.

3. Die Äußerungen des Bezirksausschusses des 5. Stadtbezirkes Au-Haidhausen 

vom 19.10.2006 sowie vom 17.04.2008 und 15.05.2008 können nur nach Maßga-

be der Ausführungen unter Buchstabe D) des Vortrages berücksichtigt werden.

4. Die Anträge Nr. 02-08 / B 02655, Nr.  02-08 / B 02656, Nr. 02-08 / B 02657, Nr. 

02-08 / B 02658, Nr. 02-08 / B 02659 und Nr. 02-08 / B 02660 des Bezirksaus-

schusses 5 jeweils vom 12.12.2007, siehe Ausführungen unter Buchstabe E) des 

Vortrages, sind damit gemäß Art. 60 Abs. 4 Gemeindeordnung geschäftsord-

nungsgemäß behandelt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Grünordnung Nr.1995 für den Bereich 

südlich der Welfenstraße, Schwester-Eubulina-Platz, Tassiloplatz und nördlich der 

Bahnlinie München - Rosenheim - Plan vom 24.11.2008 und Text - sowie die da-

zugehörige Begründung werden gebilligt

6. Das Planungsreferat wird beauftragt, den Entwurf des Bebauungsplanes mit 

Grünordnung Nr. 1995 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen, wenn die 

europaweite Ausschreibung / Bekanntmachung der städtebaulichen Leistungen 

unter dem Aspekt der Baukonzession erfolgt ist, der städtebauliche Vertrag ge-

schlossen wurde und sämtliche Sicherheiten (Dienstbarkeiten, Auflassungsvor-

merkungen etc.) vorliegen. 

7. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.
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Satzungstextentwurf

des Bebauungsplanes mit Grünordnung Nr. 1995 

Welfenstraße (südlich), Schwester-Eubulina-Platz, 

Tassiloplatz, Bahnlinie München-Rosenheim (nördlich)

vom

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund der §§ 9 und 10 des Baugesetzbuches 
(BauGB), der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO), des Art. 23 
der Gemeindeordnung des Freistaates Bayern (GO), der Art. 81 und 6 Abs. 5 Satz 3 der Baye-
rischen 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 Satzung:

§ 1 

Bebauungsplan mit Grünordnung

(1) Für den Bereich südlich der Welfenstraße, Schwester-Eubulina-Platz, Tassiloplatz und 
nördlich der Bahnlinie München - Rosenheim wird ein Bebauungsplan mit Grünord-
nung als Satzung erlassen.

(2) Der Bebauungsplan besteht aus dem Plan der Landeshauptstadt München vom 
24.11.2008, angefertigt vom städtischen Vermessungsamt am......................, und die-
sem Satzungstext.

(3) Der für das Planungsgebiet geltende einfache Bebauungsplan gemäß § 30 Abs. 3 
BauGB wird durch diesen Bebauungsplan verdrängt.

§ 2 

Art der baulichen Nutzung

(1) Allgemeines Wohngebiet (WA)

Im Allgemeinen Wohngebiet werden die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen „Gar-
tenbaubetriebe“ und „Tankstellen“ ausgeschlossen.

(2) Kerngebiet (MK)

a) Im Kerngebiet werden Vergnügungsstätten, Versammlungsstätten, Kongresszen-
tren, Großkinos mit über 800 Sitzplätzen insgesamt, Gartenbaubetriebe, oberirdi-
sche Parkhäuser sowie Tankstellen ausgeschlossen.

b) Im Kerngebiet sind großflächige Einzelhandelsbetriebe im Sinne des § 11 Abs.3 
BauNVO ausschließlich im Erdgeschoss zulässig. Ferner sind nur großflächige 
Einzelhandelsbetriebe zulässig, deren Kernsortiment aus Nahrungs- und Genuss-
mitteln, Reform- und Drogeriewaren gebildet wird.

c) Im Kerngebiet wird im Bereich des Bauteils mit einer Wandhöhe von19,5m parallel 
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zur Bahnlinie ein Straßenreinigungsstützpunkt (sog. Zweifachstützpunkt) im  Erd-
geschoss und im 1. Untergeschoss (einschl. Tiefgarage) mit einer angemessenen 
Größe festgesetzt. 

(3) Gewerbegebiet (GE)

Im Gewerbegebiet sind nur Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser und Lagerplätze 
zulässig. Ausgeschlossen sind Einzelhandelsbetriebe.

§ 3 

Kindertageseinrichtungen im Allgemeinen Wohngebiet 

(1) Im Allgemeinen Wohngebiet wird im Westen des Bauraums im Gebäude zwischen 
dem „Hof West“ und dem „Erschließungshof West“ eine Kindertageseinrichtung, beste-
hend aus einem 2-gruppigen Kindergarten und einer 2-gruppigen Kinderkrippe zuzüg-
lich der jeweiligen Außenspielflächen festgesetzt. 

(2) Im Allgemeinen Wohngebiet wird im Nordosten des Bauraums an der Welfenstraße im 
Gebäudeteil mit einer Wandhöhe von 8m und dem angrenzenden Gebäude eine Kin-
dertageseinrichtung, bestehend aus einem 2-gruppigen Kindergarten und einem 3-
gruppigen Hort zuzüglich der jeweiligen Außenspielflächen festgesetzt.

(3) Die Außenspielflächen sind im unmittelbaren Anschluss an die jeweilige Kindertages-
einrichtung anzuordnen.

§ 4 

Maß der baulichen Nutzung

(1) Die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen als Vollgeschossen ein-
schließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer Umfas-
sungswände sind zur Geschossfläche zu rechnen.

(2) Das festgesetzte Maß der Nutzung darf um das Maß notwendiger Flächen für Durch-
gänge bzw. Durchfahrten überschritten werden.

§ 5 

Bauweise 

(1) Im Allgemeinen Wohngebiet und im Kerngebiet ist die Bebauung durchgehend und 
ohne Gebäudezwischenräume zu errichten.

(2) Lagerplätze im Gewerbegebiet sind innerhalb des Bauraumes anzuordnen.

(3) Ausnahmsweise dürfen ab dem 1. OG in den Innenhöfen „Hof West“, „Hof Mitte“ und 
„Hof Ost“ auf einer maximalen Fassadenlänge von 1/3 der Gesamtfassade Balkone bis 
zu einer Tiefe von 1,50m über die Baugrenzen treten. Ausnahmsweise dürfen im Allge-
meinen Wohngebiet an den Südfassaden zur Bahnlinie hin Balkone ab dem 1.OG bis 
zu einer Tiefe von 1,5m über die Baugrenzen treten.
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§ 6 

Höhenentwicklung

(1) Im Gewerbegebiet beziehen sich die festgesetzten maximalen Wandhöhe von 17m 
und 20,5m auf die Höhenkote 531,20 m ü.NN.

(2) Im Kerngebiet beziehen sich die festgesetzten maximalen Wandhöhe von 5m, 19,5m 
und 25,8m auf die Höhenkote 531,20 m ü.NN.

(3) Im Allgemeinen Wohngebiet beziehen sich die festgesetzten maximalen Wandhöhen 
von 8m, 19,5m und 25,8m auf drei dem Gefälle der Welfenstraße angepasste, unter-
schiedliche Höhenkoten.

a) Für die Bereiche des Bauraums zwischen der Bereichsgrenze zum Kerngebiet 
und einer gedachten Linie in nördlicher und südlicher Verlängerung der östlichen 
Baugrenze entlang des Erschließungshofes West bezieht sich die festgesetzte 
maximale Wandhöhe von 19,5m auf die Höhenkote 530,20m ü.NN.

b) Für die Bereiche des Bauraums zwischen einer gedachten Linie in nördlicher und 
südlicher Verlängerung der östlichen Baugrenze entlang des Erschließungshofes 
West und einer gedachten Linie in nördlicher und südlicher Verlängerung der 
westlichen Baugrenze entlang des Erschließungshofes Ost beziehen sich die fest-
gesetzten maximalen Wandhöhen von 19,5m und 25,8m auf die Höhenkote 
529,50m ü.NN.

c) Für die Bereiche des Bauraums zwischen einer gedachten Linie in nördlicher und 
südlicher Verlängerung der westlichen Baugrenze entlang des Erschließungshofes 
Ost und der östlichsten Baugrenze des Allgemeinen Wohngebietes beziehen sich 
die festgesetzten maximalen Wandhöhen von 8m, 19,5m und 25,8m auf die Hö-
henkote 528,80m ü.NN.

§ 7 

Dachform 

(1) Im Gewerbegebiet, Allgemeinen Wohngebiet und im Kerngebiet sind nur Flachdächer 
zulässig. 

(2) Im Gewerbegebiet  können erforderliche Belichtungsflächen bis zu einer Höhe von 2m 
innerhalb der Flachdächer angeordnet werden.

§ 8 

Dachaufbauten

(1) Im Allgemeinen Wohngebiet und Kerngebiet sind technische Dachaufbauten nur zuläs-
sig, sofern sie der Nutzung in den Gebäuden dienen und ihrer Art und ihrem Zweck 
nach mit der Nutzung der darunter liegenden Gebäude in Zusammenhang stehen und 
nur auf einem Dach errichtet werden können. Sie sind nur bis zu einer Höhe von 3,50 
m ab der Deckenoberkante des darunter liegenden Geschosses und bis zu einer 
Grundfläche von maximal 10 % im Allgemeinen Wohngebiet und maximal 20 % im 
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Kerngebiet des darunter liegenden Geschosses zulässig. Sie sind um das Maß ihrer 
Höhe von der Außenkante der darunter liegenden Dachfläche zurückzusetzen.

(2) Im Kerngebiet ist ausnahmsweise die Nutzung des Daches des eingeschossigen Ge-
bäudeteils als Erholungsfläche für die zugeordneten Arbeitsplätze zulässig.

(3) Im Gewerbegebiet sind technische Dachaufbauten nur bis zu einer Höhe von 2 m ab 
der Deckenoberkante des darunter liegenden Geschosses und bis zu einer Grundflä-
che von maximal 10 % des darunter liegenden Geschosses zulässig. Sie sind um das 
Maß ihrer Höhe von der Außenkante der darunter liegenden Dachfläche zurückzuset-
zen.

(4) Technische Anlagen für aktive Solarenergienutzung wie Solarzellen, Sonnenkollekto-
ren sind ohne Flächenbegrenzung der Absätze 1 und 3 zulässig. 

(5) Antennen und Satellitenempfangsanlagen sind an den Fassaden der Gebäude nicht 
zulässig. Auf den Dächern sind nur Antennen und Satellitenempfangsanlagen zulässig, 
die mit der Nutzung der darunter liegenden Gebäude in Zusammenhang stehen. Sie 
sind um das Maß ihrer Höhe von der Außenkante der darunter liegenden Dachfläche 
zurückzusetzen.

(6) Im Allgemeinen Wohngebiet sind ausnahmsweise auf den Dachflächen, die unmittel-
bar an die Gebäudeteile mit Wandhöhe von 25,8m angrenzen, in einer Tiefe bis zu 
10m Dachterrassen möglich. Sie sind den Wohnungen der höheren Gebäudeteilen zu-
zuordnen. Erforderliche Geländer sind transparent auszuführend und sind mindestens 
1,5m von der Außenkante des darunter liegenden Gebäudes zurückversetzt anzuord-
nen.

§ 9 

Dienstbarkeitsflächen, Durchgänge, Fußgängerbereich

(1) Die im Plan gekennzeichneten Geh- und Radfahrrechtsflächen bzw. Gehrechtsflächen 
sind zu Gunsten der Allgemeinheit dinglich zu sichern. Dabei ist eine gleichzeitige Nut-
zung als Zufahrtswege für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge zu den Gebäuden erfor-
derlich;die Wege sind entsprechend den baulichen Anforderungen an Rettungswege 
herzustellen. 

(2) Von der festgesetzten Lage der Geh- und Radfahrrechtsflächen bzw. Gehrechtsflä-
chen sowie der Durchgänge kann geringfügig abgewichen werden, wenn technische 
oder gestalterische Gründe dies erfordern und die Abweichungen unter Würdigung 
nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen, insbesondere denen der 
Grünordnung, vereinbar sind. 

(3) Im Kerngebiet kann die entlang der Bereichsgrenze zum GE festgesetzte Geh-und 
Radrechtsfläche in ihrem äußersten südlichen Abschnitt für Anlieferfahrzeuge für den 
großflächigen Einzelhandel sowie für die Ausfahrten der Straßenreinigungsfahrzeuge 
Richtung Regerstraße in Anspruch genommen werden. Im Übrigen ist die Nutzung der 
Geh- und Radfahrrechtsflächen bzw. Gehrechtsflächen zu Lieferzwecken ausge-
schlossen.

(4) Die gemäß Absatz 1 festgesetzten Wege sind barrierefrei herzustellen und sicher und 
gut beleuchtet zu gestalten.
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(5) Durchgänge sind mit einer lichten Höhe von mindestens 3,50m zu errichten. Durch-
gänge, die gleichzeitig als Feuerwehrdurchfahrten dienen, müssen eine lichte Höhe 
von mindestens 3,80m aufweisen.

(6) Die Pflicht zur Herstellung des Fuß- und Radweges auf den Flurstücken Nr. 15630 und 
15634/2 besteht ab dem Zeitpunkt, an dem das Betriebsgleis nicht mehr für den 
Brauereibetrieb erforderlich ist und ein Entwidmungsverfahren durchgeführt worden ist.

(7) Die Benutzung der als Fußgängerbereich festgesetzten Straßenverkehrsfläche am 
Schwester-Eubulina-Platz ist auch für Radfahrer zulässig. Die Gestaltung dieser Flä-
che ist auf die Gestaltung des angrenzenden Platzes abzustimmen.

§ 10 

Aufschüttungen / Abgrabungen

(1) Aufschüttungen, Abgrabungen sowie Geländemodellierungen sind ausgeschlossen. 
Ausnahmsweise können im „Hof West“ zur Gestaltung der Höhendifferenz vom Ge-
bäudeteil mit der Wandhöhe 5m zur Hoffläche Aufschüttungen vorgenommen werden.

(2) In den Außenspielflächen der Kinderbetreuungseinrichtungen und in den öffentlichen 
Grünflächen werden geringfügige Geländemodellierungen zugelassen.

§ 11 

Stellplätze für Kfz, Tiefgaragen, Grundstücksein- und -ausfahrten

(1) Für die Ermittlung der notwendigen Stellplätze gilt die Stellplatzsatzung der LHM vom 
19.12.2007.

(2) Ausnahmsweise sind im Gewerbegebiet bis zu 160 zusätzliche Stellplätze aus dem 
Brauereibetrieb auf der gegenüberliegenden Seite der Regerstraße zulässig. Diese 
Stellplätze sollen in möglichst kurzer fußläufiger Entfernung zur Lichtsignalanlage in 
der Regerstraße angeordnet werden.

(3) Die Kfz-Stellplätze für das Allgemeine Wohngebiet und das Kerngebiet sind in Ge-
meinschaftstiefgaragen unterzubringen. Die Gemeinschaftstiefgaragen sind nur unter 
den festgesetzten Bauräumen, unter den Flächen der Innenhöfe des Kerngebietes und 
des Allgemeinen Wohngebietes und in den im Plan gekennzeichneten Bereichen zu-
lässig. 

(4) In den Bereichen, in denen Gemeinschaftstiefgaragen zulässig sind, sind auch Nut-
zungen wie Werkstätten, Lager, Umkleideräume, Technikräume sowie Nutzungen der 
Ver- und Entsorgung zulässig.

(5) Tiefgaragenzu- und -ausfahrten sowie die Notausgänge sind in die Bebauung zu inte-
grieren und in den festgesetzten Bereichen zulässig.

(6) Die Entlüftung der Gemeinschaftstiefgaragen ist in die Gebäude zu integrieren und 
über Dach in die freie Windströmung zu führen. 

(7) Sonstige Öffnungen für die Belüftung der Gemeinschaftstiefgarage sind mit einem Min-
destabstand von 4,5m von zu öffnenden Fenstern und Türen von schutzbedürftigen 
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Aufenthaltsräumen, von Spielbereichen sowie von Terrassen und Ruhezonen anzuord-
nen.

(8) Die Decken der Gemeinschaftstiefgarage sind außerhalb der Gebäude um mindestens 
0,60m, zur Pflanzung von Großbäumen um mindestens 1,20m abzusenken und mit ei-
nem fachgerechten Bodenaufbau zu überdecken. 

(9) Der Ein-/Ausfahrtsbereich im Kerngebiet ist dem Straßenreinigungsstützpunkt und der 
Anlieferung vorbehalten.

§ 12 

Fahrradabstellplätze

(1) Fahrradabstellplätze sind in ausreichender Zahl und Größe sowie in geeigneter Be-
schaffenheit herzustellen und dauerhaft bereitzuhalten.

(2) Fahrradabstellplätze sind nur innerhalb der Bauräume zulässig und in die Gebäude 
bzw. Gemeinschaftstiefgaragen zu integrieren.

(3) Ausnahmsweise sind im Bereich der Hauszugänge Fahrradabstellplätze außerhalb 
des Bauraums für bis zu 4 Fahrräder pro Hauszugang ebenerdig auf dem Privatgrund-
stück zulässig, sofern öffentliche Belange nicht entgegenstehen.

(4) Soweit die den Stellplatzbedarf auslösende bauliche Nutzung ein kurzzeitiges Abstel-
len von Fahrrädern erfordert, wie z.B. Fahrradabstellplätze für Kunden des Einzelhan-
dels, sind offene Fahrradabstellplätze in geringer Anzahl auch außerhalb der Bauräu-
me zulässig.

§ 13 

Anwohnerstellplätze

(1) In den Gemeinschaftstiefgaragen sind Stellplätze zu errichten, die ausschließlich den 
Anwohnern der bestehenden Wohnbebauung dienen. Die Größe wird auf 100 Stell-
plätze begrenzt.

(2) Die Erschließung der Anwohnergarage wird im Allgemeinen Wohngebiet über den Ein- 
und Ausfahrtsbereich in Verlängerung der Aurbacherstraße geführt.

§ 14 

Nebenanlagen

(1) Oberirdische Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO mit Ausnahme von 
Fahrradabstellplätzen, Kinderspielplätzen, Nebenanlagen für Kindertageseinrichtungen 
und Werbeanlagen werden im Allgemeinen Wohngebiet und dem Kerngebiet ausge-
schlossen.

(2) Die ausnahmsweise zulässigen oberirdischen Nebenanlagen sind außerhalb der 
Bauräume zulässig.

(3) Soweit eine Trafostation für das Planungsgebiet erforderlich ist, ist sie in ein Gebäude 
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zu integrieren.

§ 15

Wirtsgärten / Außengastronomie

(1) Im gesamten Planungsgebiet werden Wirtsgärten / Außengastronomie ausgeschlos-
sen.

(2) Ausnahmsweise ist an der Nordseite des Allgemeinen Wohngebietes zum Tassiloplatz 
eine bewirtschaftete Außenfläche (Wirtsgarten) im Zusammenhang mit einem gastro-
nomischen Betrieb zulässig. Die Größe darf 80m² nicht überschreiten, sie ist sowohl im 
zu begrünenden Bereich und der Geh- und Radrechtsfläche zulässig. 

§ 16

Einfriedungen

(1) Im Allgemeinen Wohngebiet und im Kerngebiet sind Einfriedungen bis auf die in Ab-
satz 2 und 3 genannten Ausnahmen ausgeschlossen. 

(2) Im Bereich der Außenspielflächen der Kinderbetreuungseinrichtungen sind ausnahms-
weise offene Einfriedungen bis zu einer Höhe von 1,50m zulässig. 

(3) Entlang der südlichen Grundstücksgrenzen und der öffentlichen Grünfläche Tassilo-
platz sind im Bereich der Bahngleisanlagen durchgehende, offene Einfriedungen mit 
einer Höhe bis zu 1,80m zu errichten. 

(4) Im Gewerbegebiet sind entlang der südlichen, westlichen und nördlichen Grundstücks-
grenzen sowie entlang der östlichen Bauraumgrenze bis zur südlichen Grundstücks-
grenze, soweit sie nicht als Gebäudekante ausgebildet sind, offene Einfriedungen bis 
zu einer Höhe von 1,80m zulässig.

(5) Ausnahmsweise sind Abweichungen von der zulässigen Höhe möglich, wenn die be-
sonderen Sicherheitsansprüche an den Bahnbetrieb oder des Gewerbegebietes dies 
erfordern und der Nachweis hierfür dargelegt wird.

§ 17 

Werbeanlagen 

(1) Werbeanlagen über der Oberkante der Attika bzw. über den realisierten Wandhöhen 
der Gebäude sind nicht zulässig.

(2) Werbeanlagen und Fassadenbeleuchtungen in Form von laufenden Schriften, Blink- 
und Wechselbeleuchtung sowie sich bewegende Werbeanlagen und Skybeamer, La-
serstrahler und ähnliche Anlagen sind unzulässig. Farbige Fassadenbeleuchtung ist 
generell unzulässig.

(3) Werbeanlagen sind nur in Form von Firmenlogos und / oder Firmennamen in Einzel-
buchstaben zulässig.
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(4) Freistehende Werbeanlagen und Hinweisschilder sind nur in Form von Sammelanla-
gen zulässig und sind auf eine Anlage je Haupteingang zu beschränken. Sie dürfen 
eine Höhe von 3,50m und eine Breite von maximal 1,20m nicht überschreiten. Aus-
nahmsweise ist im Kerngebiet eine frei stehende Sammelanlage je Haupteingang au-
ßerhalb des Bauraums zulässig. Hiervon ausgenommen sind Fahnen und Masten. 

(5) Werbeanlagen müssen sich in Größe, Form und Farbgebung in die Architektur einfü-
gen.

(6) Die im Gewerbegebiet und Kerngebiet für Werbung beanspruchten Flächen dürfen ins-
gesamt eine Fläche von 5% der Fläche der jeweiligen Fassade/ des jeweiligen Fassa-
denbereichs nicht überschreiten. Fensterflächen sind grundsätzlich von Werbeanlagen 
freizuhalten.

(7) Großplakate und Spanntücher sind unzulässig.

(8) Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. Fremdwerbung ist unzu-
lässig.

(9) Zulässige Werbeanlagen und Beleuchtungen von Werbeanlagen sind so zu gestalten, 
dass eine Beeinträchtigung der Sicherheit des Straßen- und Eisenbahnverkehrs, ins-
besondere eine Blendwirkung und Verwechslung mit Signalbegriffen ausgeschlossen 
ist.

§ 18 

Verkehrslärmschutz

(1) Bei Errichtung und Änderung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen 
muss ein Nachweis über die Einhaltung der zulässigen Innenschallpegel nach VDI-
Richtlinie 2719 „Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen“ geführt 
werden und entsprechende technische Vorkehrungen nach Tabelle 8 der DIN 4109, 
Nov. 1989 zum Schutz vor Verkehrslärm vorgesehen werden.

(2) Im Kerngebiet und Allgemeinen Wohngebiet muss mindestens ein Fenster eines 
schutzbedürftigen Aufenthaltsraumes einer Wohnung zu einem Innenhofbereich zu lie-
gen kommen. Nur in begründeten Ausnahmefällen kann bis zu maximal 10 % der Ge-
samtgeschossfläche für Wohnungsnutzung davon abgewichen werden. Dabei sind 
schallgedämmte Lüftungseinrichtungen oder gleichwertige Maßnahmen zum Schutz 
dieser Wohnungen vorzusehen, welche den zulässigen Innenschallpegel nach VDI-
Richtlinie 2719 nicht erhöhen. 

(3) Die Anordnung von Fenstern schutzbedürftiger Aufenthaltsräume von Wohnungen im 
Sinne der DIN 4109 in den Bereichen, an denen Verkehrslärmbeurteilungspegel von 
65 dB(A) und höher auftreten, ist nur dann zulässig, wenn durch Schallschutzkonstruk-
tionen (Wintergärten, verglaste Vorbauten o.ä.) gewährleistet wird, dass vor diesen 
Fenstern unter Einrechnung der Zuschläge für die erhöhte Störwirkung von lichtzei-
chengeregelten Kreuzungen und Einmündungen ein Beurteilungspegel von 49 dB(A) 
in der Nacht nicht überschritten wird.

(4) Ausnahmen sind zulässig, wenn diese Räume durch ein weiteres Fenster an einer 
dem Verkehrslärm abgewandten Seite belüftet werden können.

(5) Zur erforderlichen hygienischen Belüftung sind bei schutzbedürftigen Aufenthaltsräu-
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men, die ausschließlich Fenster oder andere ins Freie führende Öffnungen haben, an 
denen der Beurteilungspegel von 49 dB(A) in der Nacht überschritten wird, schallge-
dämmte Lüftungseinrichtungen oder gleichwertige Maßnahmen vorzusehen, welche 
den zulässigen Innenschallpegel nach VDI-Richtlinie 2719 nicht erhöhen.

(6) Die jeweiligen obersten Geschosse in den Innen- und Erschließungshöfen (in den 
Bauteilen mit einer Wandhöhe von 25,8m auch darüber) sind zusätzlich durch bauliche 
Maßnahmen (z.B. Schallschutzschirme, Flächengewicht min. 15 kg/m²) so zu schüt-
zen, dass in der Nacht Beurteilungspegel von 49 dB(A) nicht überschritten werden. 

(7) Im Allgemeinen Wohngebiet sind die Seitenwände und Decken der Durchgänge und 
Durchfahrten sowie der Tiefgaragenzu- und -ausfahrten mit lärmabsorbierenden Ver-
kleidungen auszustatten.

(8) Im Kerngebiet wird für das Rampenbauwerk der Tiefgarage im festgesetzten Zu- und 
Ausfahrtsbereich eine schallabsorbierende Verkleidung der Rampendecke festgesetzt.

(9) Im Kerngebiet ist die Anlieferung, die über die private Erschließungsfläche erfolgt, in-
nerhalb der Gebäude abzuwicklen.

(10) Entlang der Südgrenze der öffentlichen Grünfläche Tassiloplatz ist eine circa 150m lan-
ge und 3,5m hohe Lärmschutzwand zu errichten. Sie kann im Bereich von Spielgerä-
ten (beispielsweise einer Skateanlage) versetzt angeordnet werden und ist mit der 
Spielplatzgestaltung und dem Gehölzbestand abzustimmen.

(11) Im Kerngebiet im Bereich der Südfassade entlang der Bahn sind auf einer Länge von 
20m über alle Geschosse, beginnend an der Gebäudesüdwestecke zu öffnende Fens-
ter für Wohnnutzungen ausgeschlossen.

§ 19 

Gewerbelärmschutz

(1) Auf den unten gekennzeichneten Flächen sind nur Betriebe und Anlagen zulässig, de-
ren je m² Grundstücksfläche abgestrahlte Schallleistung die folgenden Emissionskon-
tingente einhalten.

Teil-
fläche

Zuzuordnen zu Fläche LEK in dB(A) je m²
Entsprechende 

Gesamtschallleistung 
LWA in dB(A) je m²

m²
Tag

(6 Uhr – 22 Uhr)
Nacht

(22 Uhr – 6 Uhr)
Tag

(6 Uhr – 22 Uhr)
Nacht

(22 Uhr – 6 Uhr)

TF 1 Paulaner 17.060 60 45 102,3 87,3

TF 2 Zufahrt Paulaner 790 69 45 98,0 74,0

(2) Im Erschließungsbereich im Gewerbegebiet sind auf den Teilflächen TF 2 während der 
Nachtzeit (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) keine Lkw-Fahrten zulässig. 

(3) Ausnahmsweise ist im Kerngebiet auf der privaten Erschließungsfläche während der 
Nachtzeit (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) die Frühanlieferung des Nahversorgungszentrums 
im Zeitraum zwischen 5:00 Uhr und 6:00 Uhr mit einer Fahrbewegung eines Transpor-
ters oder lärmarmen Lkw zulässig.
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(4) Im Kerngebiet sind an der Westfassade Immissionsorte gem. Punkt A.1.13 des An-
hangs zur TA Lärm vom 26.08.1998 ausgeschlossen. Ausnahmsweise können nicht 
zur Belüftung notwendige Fenster als zusätzliches Angebot errichtet werden.

(5) Im Allgemeinen Wohngebiet und Kerngebiet sind Fenster und Türen von Einzelhan-
delsbetrieben, sonstigen Gewerbebetrieben und Gaststätten zu den drei großen Höfen 
in der Nachtzeit (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) geschlossen zu halten. Ein- und Auslässe 
von Raumlufttechnikanlagen sind in den Höfen nicht zulässig.

(6) Die Ausfahrt aller Fahrzeuge des Straßenreinigungsstützpunktes ist nachts (22:00 Uhr 
bis 06:00 Uhr) nur entlang der Bahn über das Gewerbegebiet nach Westen zur Reger-
straße zulässig.

§ 20

Erschütterungsschutz und sekundärer Luftschall

(1) Im Allgemeinen Wohngebiet, Kerngebiet und Gewerbegebiet ist durch geeignete 
Schutzmaßnahmen sicherzustellen, dass die Erschütterungsimmissionen die einschlä-
gigen Anforderungen der DIN 4150/2 (Erschütterungen im Bauwesen. Teil 2: Einwir-
kungen auf Menschen in Gebäuden. Juni 1999) nicht überschreiten.

(2) Für Sekundärluftschallimmissionen ist durch geeignete Schutzmaßnahmen sicherzu-
stellen, dass folgende Immissionsrichtwerte „innen“ der TA Lärm für Sekundärluftschal-
limmissionen aus Körperschallübertragung in Gebäuden nicht überschritten werden. 

Mittelungspegel Lm,T/N 35/25 dB(A)

Maximalpegel Lmax,T/N 45/35 dB(A)

§ 21 

Grünordnung (Allgemein) 

(1) Die Freiflächen sind gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplanes mit Grünord-
nung zu entwickeln, mit Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen und zu erhalten. Aus-
gefallene Bäume und Sträucher sind nachzupflanzen. Nachpflanzungen haben den 
festgesetzten Güteanforderungen zu entsprechen. Notwendige Zugänge und Zufahr-
ten sind von den Begrünungsfestsetzungen ausgenommen. Für nicht bebaute Flächen 
innerhalb der Bauräume gelten die angrenzenden grünordnerischen Festsetzungen 
entsprechend.

(2) Für Bäume in Belagsflächen ist eine spartenfreie, offene, durchwurzelbare Pflanzflä-
che von mindestens 24m² Grundfläche vorzusehen. Ausnahmsweise sind auch über-
deckte Baumscheiben zulässig, wenn dies aus gestalterischen oder funktionalen Grün-
den erforderlich ist.

(3) Grundsätzlich sind standortgerechte Laubbäume zu pflanzen.

(4) Die Mindestpflanzqualitäten betragen zum Zeitpunkte der Pflanzung für standortge-
rechte, große Bäume (Endwuchshöhe über 20m, I. Wuchsordnung) mindestens 20 - 
25cm Stammumfang, für mittelgroße Bäume (Endwuchshöhe 10 - 20m, II. Wuchsord-
nung) mindestens 18-20cm Stammumfang.
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(5) Von den grünordnerischen Festsetzungen kann in Lage und Fläche abgewichen wer-
den, soweit die Abweichung grünordnerisch vertretbar ist, die Grundzüge der Planung 
nicht berührt werden und die Abweichung unter Würdigung nachbarlicher Interessen 
jeweils mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. 

(6) Die vorgesehene Gestaltung und Bepflanzung der Freiflächen, einschließlich der 
Dach- und Fassadenbegrünung ist vom Bauherrn in einem Freiflächengestaltungsplan 
darzustellen.

§ 22 

Grünordnung auf Baugrundstücken

(1) Im Allgemeinen Wohngebiet und im Kerngebiet wird die Anlage von Wohnungsgärten 
ausgeschlossen.

(2) Die nach Art. 7 Abs. 2 BayBO herzustellenden Kinderspielplätze sind ausschließlich im 
Allgemeinen Wohngebiet und Kerngebiet nachzuweisen. Dabei ist im „Hof West, Hof 
Mitte und Hof Ost“ mindestens je ein Spielplatz anzulegen.

(3) Pro 500m² der nicht überbauten Grundstücksfläche innerhalb der Baugebiete ist min-
destens ein großer bzw. mittelgroßer standortgerechter, heimischer Laubbaum zu 
pflanzen.

(4) Für die folgenden Bereiche ist jeweils eine einheitliche Baumart zu verwenden:
a) Im Allgemeinen Wohngebiet und Kerngebiet Großbäume auf der Vorzone an der 

Welfenstraße,
b) im Gewerbegebiet Großbäume auf der Vorzone an der Welfenstraße,
c) im Gewerbegebiet Großbäume auf der Erschließungszone östlich des Bauraums. 

(5) Im Gewerbegebiet sind entlang der Welfenstraße auf Privatgrund 16 große Bäume zu 
pflanzen, Regelpflanzabstand maximal 14m. Die Baumart ist entsprechend der 
Baumart im Straßenraum der Welfenstraße abzustimmen. 

(6) Im Gewerbegebiet sind vom öffentlichen Straßenraum einsehbare Lagerflächen ge-
genüber dem Straßenraum mit einer Formhecke aus Hainbuchen (Carpinus betulus, 
Endwuchshöhe min. 4m) abzuschirmen. 

(7) Im Gewerbegebiet sind weitgehend geschlossene Außenwandflächen mit Kletterpflan-
zen zu begrünen. 

(8) Im Gewerbegebiet sind mindestens 20% der Grundstücksfläche zu begrünen und zu 
bepflanzen. Die Parkplatzflächen sind mit einem Großbaum pro 5 Stellplätze zu begrü-
nen.

(9) Belagsflächen sind nur in dem Umfang zulässig, wie sie für eine funktionsgerechte 
Grundstücksnutzung unabdingbar sind. Sie sind soweit möglich wasserdurchlässig 
herzustellen.

(10) Die entlang der südlichen Geltungsbereichsgrenze festgesetzten „Flächen mit beson-
deren Entwicklungsmaßnahmen“ sind als offene Bahnschotterflächen mit Pioniervege-
tation zu erhalten bzw. herzustellen und durch entsprechende Pflegemaßnahmen in ih-
rem Bestand zu sichern. Auf dem Grundstück Flurstücksnummer 15634/2 gilt diese 
Verpflichtung erst ab dem Zeitpunkt, an dem das Betriebsgleis nicht mehr für den 
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Brauereibetrieb genutzt wird. 

(11) Im Übrigen gilt die Freiflächengestaltungssatzung.

§ 23 

In-Kraft-Treten

Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung gemäß § 10 BauGB in Kraft.
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 1. Anlass der Planung

Das Planungsgebiet umfasst die privaten Baugrundstücke zwischen der Bahnlinie 

München - Rosenheim und der Welfenstraße. 

Der Ostteil befindet sich im Besitz einer privaten Gesellschaft, die eine Nachnutzung 

des ehemaligen Gewerbegebietes an der Welfenstraße beabsichtigt und hier eine 

höherwertige Nutzung mit vorwiegend Wohnen realisieren will. 

Der Westteil befindet sich in Besitz einer Brauerei. Sie will diese Fläche wie bisher 

als gewerbliche Erweiterungsfläche des gegenüberliegenden Brauereibetriebes nut-

zen und später neu ordnen.

Mit dieser Planung ist eine Aufwertung der umliegenden öffentlichen Plätze und Stra-

ßenverkehrsflächen verbunden. 

Bisheriger Planungsverlauf

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München hat in seiner Sitzung am 16.06.2004 

einen Eckdatenbeschluss zur Umstrukturierung des oben genannten Geländes (Ost-

teil) gefasst. Bestandteil des Beschlusses war die Entwicklung eines neuen Stadt-

quartiers mit einer Nutzungsmischung von 50 % für Wohnen und 50 % für Büro bzw. 

höherwertiges Gewerbe sowie in untergeordnetem Maß Einzelhandel und soziale In-

frastruktureinrichtungen.

Zwischen Februar 2005 und April 2006 hat die Grundstückseigentümerin einen städ-

tebaulichen Realisierungswettbewerb mit landschaftsplanerischem Ideenteil durch-

geführt und das Ergebnis mit dem Ziel, den Wohnanteil zu erhöhen, überarbeitet. 

Der Stadtrat wurde über diese Entwicklung und die weitergeführten Planungsüberle-

gungen der Eigentümerin in der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung und 

Bauordnung am 19.07.2006 informiert.

Die Vollversammlung des Stadtrates beschloss am 13.12.2006 die Änderung des 

Flächennutzungsplanes und die Aufstellung des Bebauungsplanes mit Grünordnung 

Nr.1995 für das Gebiet südlich der Welfenstraße.

Dabei wurden auch das Grundstück der Brauerei (Westteil), der Tassilo- und der 

Schwester-Eubulina-Platz sowie die Welfenstraße in den Geltungsbereich des Be-

bauungsplanes mit einbezogen.

Das Planungsvorhaben erfüllt die Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des § 13a 

Abs. 1 Nr. 2 BauGB. Das Verfahren kann daher gem. § 13 a Abs.2 BauGB beschleu-

nigt durchgeführt werden. Der vorliegende Bebauungsplan dient der Innenentwick-

lung durch Wiedernutzbarmachung der Flächen; zudem dient er der Versorgung der 

Bevölkerung mit Wohnraum. Die zulässige festgesetzte Grundfläche liegt zwischen 

20.000m² und 70.000m².

Auf Grund einer überschlägigen Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 des 

BauGB genannten Kriterien wurde die Einschätzung erlangt, dass keine erheblichen 
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Umweltauswirkungen gem. § 2 Abs.4 BauGB zu erwarten sind. Damit kann die 

Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs.4 BauGB entfallen. Des Weiteren 

ist keine Beeinträchtigung der gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter 

gegeben.

In der Zeit vom 11.05. bis 11.06.2007 wurde gemäß § 4 Abs. 1 BauGB die Beteili-

gung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie städtischer 

Dienststellen der Landeshauptstadt München durchgeführt. 

In der Zeit vom 16.04.2008 bis 16.05.2008 wurde gemäß § 3 (1) die Beteiligung der 

Öffentlichkeit und gemäß § 4 Abs. 2 BauGB die Beteiligung der Behörden und 

sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie städtischer Dienststellen der Landes-

hauptstadt München durchgeführt. 

 2. Ausgangslage

 2.1 Lage im Stadtgebiet und Eigentumsverhältnisse

Das rund 9 ha große Planungsgebiet befindet sich in innerstädtischer Lage ca. 2 km 

vom Stadtzentrum entfernt im 5. Stadtbezirk Au-Haidhausen. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die gewerblich genutz-

ten Flächen zwischen Welfenstraße und der Bahnlinie München – Rosenheim, sowie 

den Tassiloplatz und den Schwester-Eubulina-Platz einschließlich der angrenzenden 

Straßenverkehrsflächen.

Die öffentlichen Plätze Tassiloplatz und Schwester-Eubulina-Platz haben eine Größe 

von circa 1,6 ha. Zusammen mit den öffentlichen Straßenverkehrsflächen mit einer 

Größe von circa 1,8 ha befinden sie sich im Eigentum der Landeshauptstadt Mün-

chen. Die übrigen Flächen mit einer Größe von circa 5,6 ha sind in Privateigentum. 

 2.2 Städtebauliche und grünordnerische Bestandsanalyse

 2.2.1 Nutzungen innerhalb des Planungsumgriffes 

Der Westteil des Planungsgebiets bis zur Höhe der Senftlstraße wird von einer 

Brauerei als Betriebsfläche für die Logistik ihres Produktionsbetriebs an der Reger-

straße genutzt. Auf dem Gelände wird Leergut entladen und gelagert, außerdem 

wird es als Parkplatz und Aufstellfläche sowohl für Lkws als auch für circa 160 Kfz 

der Beschäftigten genutzt. Die Brauerei befindet sich mit ihrer Situierung auf dem 

Isarhochufer an einem traditionellen Standort. Sie ist ein bedeutender Arbeitgeber in 

diesem Stadtviertel.

Der Ostteil des Planungsgebiets ist eine weitgehend brach gefallene Gewerbefläche. 

Hier befinden sich noch einige kleinere Betriebe, wobei einfaches Gewerbe (Lager, 

Autohändler, Reparaturwerkstätten) überwiegt. Die Brauerei nutzt eine Reihe von 
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Teilflächen für Lagerzwecke und zum Abstellen von Fahrzeugen. Der ehemals um-

fangreiche Gebäudebestand wurde zum Teil abgebrochen. Die noch bestehenden 

Gebäude sind entsprechend ihrer Nutzung in schlichter Bauweise gehalten und in 

Folge von Betriebsaufgaben großteils baufällig. 

Im Süden des Planungsgebietes verläuft auf den beiden privaten Grundstücken ein 

privates Betriebsgleis, das zur Andienung der Brauerei und zum Rangieren genutzt 

wird. Das Betriebsgleis zweigt von der Gleistrasse der Deutschen Bahn etwa auf der 

Höhe des Tassiloplatzes ab und quert die Regerstraße westlich des Planungsum-

griffs. 

Der Tassiloplatz als übergeleitete Straßenverkehrsfläche, ein von Großbäumen um-

standener Quartiersplatz, ist eine wichtige öffentlich nutzbare Spiel- und Freifläche 

für das Stadtviertel. Er ist mit einer großen Spielwiese, mehreren Kinderspielgeräten 

und einer Skateanlage ausgestattet. In Bahnnähe ist ein Betriebsgebäude der Stra-

ßenreinigung (Reinigungsstützpunkt) untergebracht. Die gesamte Platzfläche wird 

von Straßenverkehrsflächen umschlossen, die die östlich und westlich angrenzen-

den Grundstücke und den Reinigungsstützpunkt erschließen.

Der Schwester-Eubulina-Platz als übergeleitete Straßenverkehrsfläche ist als eine 

durchgehende Rasenfläche mit Baumbestand gestaltet, dort ist eine Trafostation un-

tergebracht.

Die Welfenstraße als Hauptverkehrsstraße stellt durch ein entsprechend hohes Ver-

kehrsaufkommen eine Trennung zwischen der dichten Wohnbebauung im Norden 

und der kleinteiligen Gewerbenutzung im Süden dar. Ohne Baumbestand und vor-

wiegend dem Durchgangsverkehr dienend, weist sie heute nur geringe Aufenthalts-

qualität auf.

 2.2.2 Städtebauliches Umfeld, stadträumliche Struktur

Außerhalb des Planungsgebiets befindet sich westlich der Regerstraße entlang des 

Isarhochufers die Betriebsfläche der Brauerei mit großvolumigen Baukörpern.

Der nördlich des Planungsgebietes angrenzende Bereich ist insbesondere durch 

Wohnen geprägt. Im weiteren Umfeld liegen mehrere denkmalgeschützte Gebäude, 

die als Einzeldenkmäler in der Denkmalliste aufgeführt sind. Besonders zu erwäh-

nen ist das Schulgebäude Weilerstraße 1, die erste Volksschule in Haidhausen, die 

von Karl Hocheder d.Ä. 1898-1899 als barockisierender Gruppenbau errichtet wur-

de.

Direkt gegenüber dem Planungsgebiet liegt an der Welfenstraße eine denkmalge-

schützte Wohnanlage (Welfenstraße 1-13a, Regerstraße 11-23, Weilerstraße 2-10). 

Sie wurde 1927-1929 von Ludwig Naneder mit einer dichten, in der Regel 5-bis 6-

geschossigen Blockrandbebauung errichtet. Diese gründerzeitlichen Wohngebäude 

sind an der Ecke Regerstraße/Welfenstraße von Südwesten aus dem Straßenraum 
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der Tegernseer Landstraße von weitem erlebbar.

Ebenso wird das Anwesen Welfenstraße 15 in der Denkmalliste als Eckbau, in deut-

scher Renaissance um 1900 errichtet, geführt. 

Entlang der Welfenstraße folgen dann Gebäude der Nachkriegszeit. Das Eckgebäu-

de Aurbacherstraße 11 stellt ein 9-geschossiges profilüberragendes Gebäude dar. 

Teilweise sind in die Wohnbebauung Gewerbebetriebe integriert.

Die Straßenräume sind weitgehend ohne Begrünung und weisen aufgrund ihrer Ge-

staltung nur geringe Aufenthaltsqualität auf. 

Nördlich des Schwester-Eubulina-Platzes liegen Sportflächen, die zum Gebäude-

komplex des Ordens der Salesianer Don Boscos mit Jugendheim und Hauptverwal-

tung gehören. Westlich angrenzend liegen Sportflächen des TSV München-Ost.

Östlich des Planungsumgriffs zwischen Tassiloplatz und Balanstraße schließt ein ge-

mischt genutzter Baublock an. An der Auerfeldstraße liegen gründerzeitliche, teilwei-

se denkmalgeschützte Gebäude mit Wohnnutzung und untergeordneter Büronut-

zung und Gastronomie. Im rückwärtigen Bereich entlang der Bahnlinie sind Gewer-

bebetriebe mit Lagerhallen und Verwaltungsgebäuden angesiedelt. 

Südlich des Planungsgebiets bildet die Gleistrasse München-Rosenheim eine räum-

liche Zäsur mit Barrierewirkung. 

Für die Realisierung des S-Bahn-Südrings wird innerhalb der Gleistrasse ein Bereich 

freigehalten, hierfür sind die vorhandenen Bahnflächen außerhalb des Bebauungs-

planumgriffs ausreichend. Der Anschluss des privaten Betriebsgleises an das öffent-

liche Gleisnetz ist auch bei Realisierung des S-Bahn-Südrings gewährleistet. 

Südlich der Bahn grenzt der im Stadtbezirk Giesing liegende Ostfriedhof an. 

Südwestlich direkt angrenzend an das Planungsgebiet zwischen Bahnlinie, Reger-

straße und Logistikfläche liegen ein Schnellrestaurant, zwei kleinere Gewerbebetrie-

be sowie ein Wohn- und Geschäftsgebäude.

 2.2.3 Infrastruktur

In der näheren Umgebung des Planungsgebietes befinden sich mehrere Kinderta-

geseinrichtungen (Bazeillesstraße, St. Wolfgangs-Platz, Weilerstraße). In der Weiler-

straße 1 liegt eine Volksschule, in der Bazeillesstraße 8 eine Grundschule, am Re-

gerplatz  befindet sich das Maria-Theresia-Gymnasium. 

Zusätzlich sind in der Franziskaner- und Auerfeldstraße Berufsschulen vorhanden. 

Am St. Wolfgangs-Platz ist das katholische Gemeindezentrum mit verschiedenen so-

zialen Angeboten.

In fußläufiger Entfernung zum Plangebiet liegen mehrere Bäckereien, Metzgereien, 

Apotheken, Schreibwaren- und andere kleine Fachgeschäfte ( Richtung Auerfeld-, 
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Balanstraße, Zita-Zehner-Platz). Discount-Supermärkte befinden sich in der Franzis-

kaner- und Rablstraße. Südlich der Bahnlinie, an der Balanstraße, gibt es einen Voll-

sortiment-Supermarkt und einen Baumarkt. 

Entlang der Welfenstraße verlaufen Gas-, Strom- und Wasserleitungen.

 2.2.4 Verkehrliche Erschließung

Die Welfenstraße hat als örtliche Hauptverkehrsstraße gemäß Verkehrsentwick-

lungsplan (VEP) eine Verbindungsfunktion zwischen dem Stadtbezirk Giesing und 

dem Bereich um den Ostbahnhof. Zudem ist sie Teil einer Tangentialverbindung süd-

östlich der Innenstadt (gemeinsam mit der Tegernseer Landstraße im Südwesten 

und der Orleans-, Grillparzerstraße in nordöstlicher Fortsetzung). 

Die Anbindung des Planungsgebietes für den motorisierten Individualverkehr erfolgt 

heute über die Regerstraße, die Welfenstraße, die Auerfeldstraße und den Tassilo-

platz. Die Welfenstraße weist eine Verkehrsbelastung von derzeit ca. 9.000 Kfz/24 

Stunden auf. Die Breite des gesamten Straßenraumes beträgt ca. 22m, die der 

Fahrbahn ca. 6,50m.

Für den Brauereibetrieb fahren die Lkws an der Regerstraße zur Abfertigung in das 

Logistikgelände (Westteil) ein, werden abgestellt und be- und entladen. Von dort 

kommend queren sie dann die Regerstraße und fahren ins Betriebsgelände westlich 

der Regerstraße. Diese Querung ist über eine Lichtzeichenanlage (Verkehrsampel) 

gesichert.

In der Regerstraße verlaufen die Trambahnlinien 15 und 25. Mit ihren Haltestellen 

Regerstraße und Ostfriedhof stellen sie ebenso wie die Buslinie 152 mit den Halte-

stellen Regerplatz und Auerfeldstraße den Anschluss an das Netz des öffentlichen 

Personennahverkehrs her. 

Die S-Bahn-Haltestellen Rosenheimer Platz und Ostbahnhof sowie die U-Bahnhalte-

stelle Ostbahnhof mit der Linie U 5 liegen in einer Entfernung von ca. 0,8km und 1,3 

km. 

Eine Radverkehrshauptroute verläuft gemäß Verkehrsentwicklungsplan Radverkehr 

(VEP-R) entlang der Welfenstraße. Auf der Nordseite der Welfenstraße bestehen 

durchgehend ein separater Radweg und ein Gehweg, auf der Südseite endet der se-

parate Radweg von Westen kommend auf Höhe des Tassiloplatzes und mündet dort 

in die Fahrbahn der Welfenstraße ein.

 2.2.5 Naturhaushalt

Naturraum / Topographie

Das Planungsgebiet liegt in der naturräumlichen Teileinheit der „Nördlichen Schotter-

felder“, einem morphologisch kaum gegliederten Naturraum. Das Gelände fällt leicht 

in Richtung Osten von ca. 532,50 m ü.N.N. im Bereich der Einmündung der Welfen-
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straße in die Regerstraße auf ca. 529,00 m ü.N.N. im Anschlussbereich an den Tas-

siloplatz. Aufgrund von Aufschüttungen am Tassiloplatz liegt dieser etwas erhöht auf 

ca. 530,60 m ü.N.N. Südlich des Planungsgebietes schneidet sich die Bahntrasse 

München-Rosenheim im Westen bis auf eine Tiefe von ca. 528,15 m ü.N.N. in die 

Umgebung ein und unterquert im weiteren Verlauf die Regerstraße. Im Bereich des 

Tassiloplatzes verläuft sie etwa höhengleich zum Planungsgebiet. 

Wasser / Versiegelung

Ein natürlicher Bodenaufbau ist im Planungsgebiet nicht mehr vorhanden, da die Bö-

den durch die anthropogene Nutzung stark überformt sind. Dies wirkt sich in Hinblick 

auf die natürlichen Bodenfunktionen und den Wasserhaushalt negativ aus. Der 

Grundwasserflurabstand fällt von ca. 8-10m im Osten auf ca. 14m im Südwesten ab. 

Die errechneten Grundwasserhöchststände des HW 1940 liegen im Westen bei ca. 

520,50m ü.N.N. im Osten bei ca. 523,00m ü.N.N. An der äußersten Südostecke des 

Tassiloplatzes befindet sich ein Pegel bzw. Brunnen im Unterhalt des Referates für 

Gesundheit und Umwelt. Im Planungsumgriff sind keine natürlichen Oberflächenge-

wässer vorhanden. Das Planungsgebiet ist hochgradig versiegelt (siehe auch Tabel-

le im Kapitel „Grünordnung“). Zu den baulichen Strukturen und befestigten Flächen 

kommen dabei noch extrem verdichtete Schotterflächen, die durch ihre Nutzung als 

Rangier- und Lagerflächen ebenfalls als versiegelte Flächen einzustufen sind. 

Klima / Luft

Die klimatische Situation im Planungsumgriff ist ausgeprägt innerstädtisch mit hoher 

thermischer Belastung, bedingt durch den hohen Versiegelungsgrad im Bestand. Die 

südlich angrenzenden Grünflächen des Ostfriedhofs sowie die des Tassiloplatzes 

haben für das Planungsgebiet eine wichtige thermisch ausgleichende Wirkung.

 2.2.6 Vegetation, Fauna und Biotopfunktion

Aufgrund der innerstädtischen Lage, dem sehr hohen Versiegelungsgrad, der derzei-

tigen Nutzung und dem Kenntnisstand der Fachdienststellen ist davon auszugehen, 

dass es sich bei den im künftigen Baugebiet vorkommenden Tier- und Pflanzenarten 

um weitgehend unempfindliche Arten ohne besondere Ansprüche handelt. Allerdings 

dient das Gelände aufgrund des südlich angrenzenden Grünbestandes des Ostfried-

hofes bzw. der Isarhangleite als Jagd- oder Nahrungshabitat für Vögel und Fleder-

mäuse. Die mögliche Beeinträchtigung des Lebensraumes ist als geringfügig einzu-

stufen. Brutstätten für Fledermäuse sind nach einer Erhebung des Landesbundes für 

Vogelschutz nicht vorhanden. 

Gemäß Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) sind der Tassiloplatz sowie der 

Schwester-Eubulina-Platzes als lokal bedeutsame Lebensräume eingestuft. Darin ist 

für die Bahnachse die Entwicklung von Trockenlebensräumen als lineare Vernet-
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zungsachse für den Biotopverbund formuliert. 

Innerhalb der Gewerbeflächen findet sich aufgrund der gewerblichen Nutzung kaum 

nennenswerter Baumbestand. Im Bereich des Mitarbeiterparkplatzes der Brauerei 

an der Welfenstraße sind einige Großbäume wie Rotfichte und Esche zu erwähnen. 

Im östlichen Bereich des Planungsgebietes stehen einzelne Bäume der Arten Sal-

Weide, Spitzahorn und Bergahorn. Insgesamt sind ca. 25 Bäume vorhanden, 21 da-

von unterliegen der Baumschutzverordnung. Der überwiegende Anteil des Gehölz-

bestandes ist als vital zu bezeichnen. Entlang des Betriebsgleises gibt es kaum Ge-

hölzbestand. 

In wenigen Teilbereichen des Baugebietes gibt es aufgrund der Stilllegung von Be-

trieben Brachflächen mit beginnender Sukzession. Entlang der Welfenstraße besteht 

im Westen eine Abpflanzung mit niedrigen Ziersträuchern, ansonsten handelt es sich 

bei den nicht versiegelten Flächen hauptsächlich um ehemalige Lagerflächen aus 

verdichtetem Schotter mit teilweise beginnendem Grasbewuchs. In Teilbereichen ist 

ansatzweise Strauchaufwuchs zu finden. 

Der Tassiloplatz ist an allen vier Seiten dicht mit dominanten Großbäumen überstan-

den. Es handelt sich hauptsächlich um heimische Großbaumarten wie Ahorn, Rot- 

und Weißbuchen, Eichen und Linden. Es finden sich Einzelexemplare mit Höhen von 

bis zu 20m. Bemerkenswert sind einige Hängebuchen, die in dieser Qualität (Höhe 

bis 16m) im Stadtbild selten sind. Der Zustand der Bäume ist im Wesentlichen als 

gut zu bewerten. In der Mitte des Platzes befindet sich eine große Rasenfläche, un-

ter den Bäumen in allen  Randbereichen hat sich ein ca. 2m hoher, dichter Gehölz-

streifen entwickelt. Dieser wird von Ziersträuchern, Jungwuchs der Bäume und von 

heimischen Sträuchern geprägt. 

Auf dem Grundstück des Betriebsgleises südlich des Tassiloplatzes hat sich ein Ge-

hölzstreifen mit Sträuchern und einzelnen kleinkronigen Bäumen entwickelt. Im östli-

chen Gleisbereich sind Schotterflächen mit beginnender Sukzession vorhanden.

Der Schwester-Eubulina-Platz ist als dominanter Kastanienhain mit Rasen gestaltet. 

Jüngst wurden einzelne Ersatzpflanzungen für abgestorbene Kastanien vorgenom-

men. Die beiden Plätze Tassiloplatz und Schwester-Eubulina-Platz sind in der Bio-

topkartierung der Landeshauptstadt München mit der Nummer 584.06 bzw. 584.07 

erfasst. Der Heckenstreifen entlang der Bahnfläche (südlich des Tassiloplatzes) ist 

als lineare potentielle Biotopfläche Nr. 186-04 dargestellt.

 2.2.7 Erholung

Für den Stadtteil Au/Haidhausen stehen zur Versorgung mit öffentlichen, nachbar-

schafts- und wohngebietsbezogenen Grün- und Freiflächen wenige öffentlich nutz-

bare Freiflächen zur Verfügung. Der Stadtteil ist im Hinblick auf Frei- und Spielflä-

chen unterversorgt.
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Die Baugrundstücke haben aufgrund der vorhandenen gewerblichen Nutzung und 

dem geringen Grünflächenanteil keine Bedeutung für eine Erholungsnutzung.

Innerhalb des Planungsumgriffs stehen der Tassiloplatz sowie der Schwester-Eubuli-

na-Platz als begrünte Platzflächen zur Erholungsnutzung zur Verfügung. 

Der Tassiloplatz ist aufgrund der großen Rasenfläche im Zentrum, der Gehölzkulisse 

an den Randbereichen, sowie den verschiedenen Spielbereichen gut nutzbar, er un-

terliegt einem hohen Nutzungsdruck aus den angrenzenden Wohngebieten.

Der Schwester-Eubulina-Platz ist in seiner Nutzbarkeit aufgrund des Zuschnitts, der 

Ausstattung (einige Bänke, eine Trafostation, Wertstoffcontainer), der Insellage und 

der Verkehrslärmimmissionen sehr eingeschränkt. 

In unmittelbarer Nähe des Planungsumgriffs befindet sich die begrünte und baumbe-

standene Straßenverkehrsfläche Zita-Zehner-Platz, die wegen ihres Zuschnitts und 

Lage kaum genutzt wird.

Im wohnungsnahen Umgriff (500m) stellt der südlich gelegene Ostfriedhof eine 

große und zusammenhängende Grünfläche dar, seine Nutzungsmöglichkeiten als 

Frei- und Aufenthaltsfläche sind eingeschränkt. Die nördlich angrenzenden weitläufi-

gen Sportflächen sind nicht öffentlich zugänglich.

Im weiteren Umfeld (1000m) stehen mehrere kleinere Plätze und Parks sowie die 

Isarhangleite und die Isaruferflächen als Freiflächen zur Erholung zur Verfügung.

 2.2.8 Vorbelastungen

 2.2.8.1 Lärm

Die Lage des Planungsgebiets zwischen Hauptverkehrsstraße Welfenstraße und 

Bahnlinie München - Rosenheim bringt eine deutliche Lärmbelastung mit sich. 

Die Verkehrszahlen des Schienenverkehrs werden von der Deutschen Bahn für das 

Jahr 2015 mit 218 Zügen (überwiegend Reisezüge) am Tag und 59  Zügen (überwie-

gend Güterzüge) in der Nacht prognostiziert. Damit betragen die Beurteilungspegel 

tags und nachts bis zu 71 dB(A). 

Der Beurteilungspegel durch Straßenverkehr entlang der Welfenstraße beträgt tags 

bis zu 69 dB(A)  und nachts bis zu 59 dB(A). 

Von der gewerblichen Fläche der Brauerei entlang der Welfenstraße gehen Immis-

sionen aus. Für die Lärmentwicklung der derzeitigen gewerblichen Nutzung liegen 

keine Werte vor, da eine Neuordnung erfolgt.

Auf den öffentlichen PlatzflächenTassiloplatz und Schwester-Eubulina-Platz betra-

gen die Beurteilungspegel tags bis zu 66 dB(A). Da nachts keine Nutzung auf diesen 

Platzflächen zu erwarten ist, sind Beurteilungspegel nachts nicht relevant. Auf dem 

Tassiloplatz befindet sich eine Skateanlage, von der Schallemissionen ausgehen. 

Auch diese Situierung wird verändert und ist in die aktuellen Lärmschutzüberlegun-

gen einzustellen.
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Derzeit bestehen im Planungsgebiet keine baulichen Lärmschutzmaßnahmen.

 2.2.8.2 Erschütterungen durch Schienenverkehr, sekundärer Luftschall,

elektromagnetische Felder

Vom Bahnbetrieb gehen Erschütterungen und elektromagnetische Felder aus. Die 

Erschütterungen verursachen sekundären Luftschall in Gebäuden. Entlang der 

Bahnstrecke können im Planungsgebiet die Höchstgrenzen der DIN 4150/2 für Allge-

meine Wohngebiete ab einer Entfernung von rund 40m zum nächstgelegenen Bahn-

gleis eingehalten werden. Die Immissionsrichtwerte „innen“ der TA Lärm (Sechste 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz / Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm, vom 26. August 1998, GMBl 1998, Nr. 

26, S. 503) für Sekundärluftschallimmissionen aus Körperschallübertragung in Ge-

bäuden werden im gesamten Planungsgebiet nachts bis zu 25 dB(A) überschritten. 

Bei der gewerblichen Nutzung werden die Anforderungen der VDI-Richtlinie 2719 für 

ruhebedürftige gewerbliche Nutzungen überschritten. 

Die Grenzwerte der 26. BImSchV (Verordnung über elektromagnetische Felder) und 

die Höchstwerte gemäß den Empfehlungen der Strahlenschutzkommission bezüg-

lich der Belastung mit elektromagnetischen Feldern werden im Planungsgebiet ein-

gehalten.

 2.2.8.3 Altlasten

Für das Planungsgebiet sind laut Altlastenverdachtskataster die Altstandorte 16/N2, 

16/46 und 16/47 sowie die Altablagerung 16/N6 verzeichnet. Aus diesem Grunde 

wurde eine altlastentechnische Erkundung durchgeführt. Ein Vorschlag zur Detailer-

kundung liegt seitens des Eigentümers vor und wird im Laufe des weiteren Verfah-

rens konkretisiert. Im Planungsgebiet sind flächenhafte Verunreinigungen durch die 

Nutzung als Holzlagerfläche, durch Kriegseinwirkung, durch den Umgang und Lage-

rung von wassergefährdenden Stoffen und durch bahnverkehrsbedingte Verunreini-

gungen vorhanden. Die Flächen deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden 

Stoffen belastet sind, wurden im Plan gekennzeichnet.

Aufgrund der bisherigen Untersuchungsergebnisse ist festzustellen, dass eine Total-

sanierung mit einem erheblichen technischen und finanziellen Aufwand möglich ist. 

Insgesamt sind die Probleme, die sich aus den untersuchten Bodenbereichen erge-

ben, technisch und wirtschaftlich bewältigbar.

Im Untergrund des Tassiloplatzes befinden sich ebenfalls Altablagerungen. Um eine 

Nutzung als Spiel- und Freifläche zu sichern, wurde im Rahmen der Umgestaltung 

des Kinderspielbereiches ein Austausch der oberen Erdreichschichten sowie eine 

Überdeckung von ca. 40cm auf den Vegetationsflächen vorgenommen. Bei künftigen 

Umgestaltungen können weitere Sanierungsmaßnahmen nötig sein.
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 2.2.9 Sonstige Vorgaben

 2.2.9.1 Gewerbeflächenentwicklungsprogramm

Im Gewerbeflächenentwicklungsprogramm vom 24.02.1999 und 23.11.2000 wurde 

das gesamte Planungsgebiet zwischen Tassiloplatz, Welfenstraße, Regerstraße und 

Bahnlinie als GE-B-Fläche eingestuft. Dabei handelt es sich um Flächen, deren 

Merkmale der klassischen Gebietskategorie „Gewerbegebiet“ nicht mehr eindeutig 

entsprechen und eine Umstrukturierung grundsätzlich ermöglichen.

Mit dem Aufstellungsbeschluss des vorliegenden Bebauungsplans mit Grünordnung 

Nr. 1995 vom 13.12.2006 hat der Stadtrat die städtebauliche Zielsetzung für das Pla-

nungsgebiet konkretisiert. Durch die Neuordnung der an der Welfenstraße gelege-

nen Brauereiflächen ergibt sich die Möglichkeit einer Sicherung von gewerblicher 

Nutzung an der Reger- und Welfenstraße. Der Ostteil des Planungsgebietes ist nicht 

mehr als Gewerbefläche vorgesehen. 

 2.2.9.2 Zentrenkonzept

Der Stadtrat hat am 15.12.1999 die Entwicklungsperspektiven für den Einzelhandel, 

das Zentrenkonzept der Landeshauptstadt München beschlossen. Ziel ist die Siche-

rung und Stärkung von vorhandenen und die Entwicklung von künftigen zentralen 

Versorgungsbereichen in geeigneter stadtstruktureller Lage. Um unerwünschte Kauf-

kraftabflüsse aus den bestehenden Zentren zu verhindern, ist die Neuausweisung 

von Flächenangeboten für den Einzelhandel hinsichtlich Art und Umfang zu prüfen.

 2.2.9.3 Gender-Mainstreaming

Die Planungen wurden unter Berücksichtigung von „Gender-Mainstreaming“ Aspek-

ten, die die Chancengleichheit von Frauen und Männern hinsichtlich der Auswirkun-

gen ihrer unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen untersucht, entwickelt. 

Zur Umsetzung von „Gender- Mainstreaming“ besteht die gesetzliche Verpflichtung 

für alle EU-Mitgliedstaaten seit der Ratifizierung des Amsterdamer Vertrags von 

1999. 

 2.3 Planerische und rechtliche Ausgangslage

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Landeshauptstadt München ist das 

Planungsgebiet als Gewerbegebiet dargestellt. Der Tassilo- und der Schwester-Eu-

bulina-Platz sind als Allgemeine Grünfläche dargestellt, das nördlich angrenzende 

Stadtviertel als Allgemeines Wohngebiet. Der integrierte Landschaftsplan kennzeich-

net das Gebiet mit Maßnahmen zur Verbesserung der Grünausstattung. Der Verlauf 
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der Bahntrasse ist mit einer Darstellung als Übergeordneter Grünbeziehung verse-

hen. Entlang der Welfenstraße ist eine übergeordnete stadtstrukturell bedeutsame 

alleeartige Begrünung dargestellt. 

Die Anpassung des Flächennutzungsplanes nach § 13a Abs.2 Nr. 2 BauGB erfolgt 

zeitlich nach dem Bebauungsplanverfahren im Zuge einer Berichtigung. Die geord-

nete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets wird dadurch nicht beein-

trächtigt.

Entlang der Welfenstraße gelten nach § 173 Abs.3 BauGB übergeleitete planungs-

rechtliche Festsetzungen in Form von Baulinien, Baugrenzen, rückwärtigen Bau-

grenzen und Straßenbegrenzungslinien (einfacher Bebauungsplan gemäß § 30 

BauGB). Im übrigen beurteilt sich das Baurecht nach § 34 BauGB.

Die Grundstücke des Betriebsgleises sind nach Angaben der Regierung von Ober-

bayern bahnrechtlich als Privatgleis gewidmet.

Das gesamte Planungsgebiet liegt im Geltungsbereich folgender Satzungen und 

Verordnungen der Landeshauptstadt München:

a) Satzung über Einfriedungen und Vorgärten vom 18.04.1990, geändert durch 

Satzung vom 04.03.1992

b) Satzung über die Gestaltung und Ausstattung der unbebauten Flächen der be-

bauten Grundstücke und über die Begrünung baulicher Anlagen vom 

08.05.1996 (Freiflächengestaltungssatzung)

c) Satzung über die Benützung der Entwässerungseinrichtung vom 14.02.1980, 

zuletzt geändert durch Satzung vom 28.11.2005 (Entwässerungssatzung)

d) Baumschutzverordnung vom 12.05.1992

e) Stellplatzsatzung der Landeshauptstadt München vom 19.12.2007

 3. Planungsziele

Ausgehend von der oben beschriebenen Ausgangslage ergeben sich folgende pla-

nerische Zielsetzungen:

a) Umstrukturieren und Aufwerten des bisher ausschließlich gewerblich genutzten

Gebietes

b) Entwickeln eines eigenständigen urbanen Stadtquartiers

c) Schaffen von differenzierten, städtebaulichen Strukturen

d) Nutzungsmischung von Wohnen, Arbeiten (Dienstleistung/ Einzelhandel), sozia-

ler Infrastruktur und Nahversorgung

e) Schaffen neuer Wohnungen mit den dazugehörigen privaten und öffentlich nutz-

baren Freiflächen

f) Sichern eines Anteiles von 30% des neugeschaffenen Wohnbaurechts für geför-

derten Wohnungsbau 

g) Aufwerten  des vorhandenen Gewerbegebietes, Reduzieren der erforderlichen 
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Fläche durch Optimieren von Gebäuden und Betriebsabläufen

h) Aufwerten des Straßenraumes der Welfenstraße 

i) Vergrößern und Aufwerten von bestehenden Grünflächen und Vernetzen der ge-

planten Grünbereiche mit den vorhandenen Grünflächen und dem Umfeld 

j) Flächenschonende verkehrliche Erschließung für das Planungsgebiet

k) Durchlässigkeit des Quartiers für den Fußgänger- und Radfahrverkehr sowie Er-

gänzung der linearen Vernetzungsachse für den Biotopverbund

 4. Planungskonzept

Bebauungsplan mit Grünordnung Nr.1995

 4.1 Städtebauliches und grünordnerisches Konzept

Das Planungsgebiet gliedert sich in einen Westteil bis zur Senftlstraße mit der braue-

reizugeordneten Gewerbegebietsfläche und in einen Ostteil, in dem das Kerngebiet, 

das Allgemeine Wohngebiet sowie der Tassiloplatz und der Schwester-Eubulina-

Platz  liegen. Die Baugebiete weisen eine kompakte, urbane Baustruktur mit klar zo-

nierten Freiflächen auf, die diesem innenstadtnahen Standort Rechnung trägt.

Der Westteil mit dem Gewerbegebiet ist wie bisher als Betriebs- und Logistikfläche 

für den gegenüberliegenden Brauereibetrieb an der Regerstraße erforderlich. Der 

Bauraum und die zulässige Höhe ermöglichen die für den Logistikbetrieb notwendi-

gen Nutzungs- und Bebauungsalternativen. Entlang der Welfenstraße ist eine durch-

gehende geschlossene Bebauung mit einer Höhenentwicklung von 17,0m und im 

rückwärtigen Bereich bis zu 20,5m vorgesehen.

Die entlang der Welfenstraße um circa 6m von der Grundstücksgrenze zurückge-

setzte Baulinie und Baugrenze sichern den erforderlichen Abstand der Gewerbebau-
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ten zur nördlich bestehenden Wohnbebauung. Die Festsetzung von Baumpflanzun-

gen in diesem Bereich trägt, wie auch die festgesetzte Begrünung des Baugrund-

stücks und der Fassaden zu einer positiven Gestaltung bei. Im Gewerbegebiet kön-

nen die geplanten circa 160 Mitarbeiterstellplätze oberirdisch wie auch in Tiefgara-

gen untergebracht werden.

Für den Ostteil nimmt das städtebauliche Konzept die bestehende Blockstruktur der 

Nachbarschaft auf und entwickelt daraus eine baulich geschlossene Gesamtanlage 

mit drei großen Innenhöfen und zwei Erschließungshöfen. 

Die Höhenentwicklung des Quartiers liegt überwiegend bei einer Wandhöhe bis 

19,5m, das entspricht im Wohnungsbau 6 Geschossen. An der Welfenstraße und 

entlang der Bahn akzentuieren punktuell achtgeschossige Gebäudeerhöhungen das 

neue Quartier. Durch die nach außen geschlossene Bebauung gelingt es, trotz der 

hohen Immissionsbelastung geschützte Wohnlagen zu ermöglichen. Durch den 

Wechsel von privaten Wohnhöfen mit öffentlichen Erschließungshöfen entstehen dif-

ferenzierte und vielseitig nutzbare Raumfolgen mit Aufenthaltsqualität und einer gu-

ten Durchlässigkeit des Quartiers. 

Gleichzeitig erfolgt durch die geplante Blockrandbebauung eine eindeutige Trennung 

von öffentlichen bzw. halböffentlichen Freiflächen an den Blockaußenseiten und den 

privaten, geschützten Höfen. 

Die Zone entlang der Welfenstraße ist durch Gebäudevor- und -rücksprünge geglie-

dert, so dass ein attraktiver Straßenbereich entsteht. Damit entstehen vor allem im 

Kerngebiet vorgelagerte Freibereiche, die unterschiedliche Nutzungen wie z.B. Ver-

kaufsauslagen aufnehmen können. Die Welfenstraße wird mit Straßenbäumen be-

grünt, die den Straßenraum gliedern und die Aufenthaltsbereiche für Fußgänger und 

Radfahrer vom Kfz-Verkehr trennen. Entlang der Welfenstraße und in den Erschlie-

ßungshöfen können zur Versorgung der Bevölkerung des Quartiers in den Erdge-

schossen Einzelhandelsflächen angeordnet werden. 

Die Schaffung von ruhigen Freiflächen in den drei großen Innenhöfen hat eine zen-

trale Bedeutung für die Freiflächengestaltung. Eine unterschiedliche Gestaltung 

kann jedem Innenhof einen eigenständigen Charakter geben. Durch die Pflanzung 

von Bäumen auf ausreichendem Bodenaufbau über den Tiefgaragen können hier 

begrünte Rückzugsbereiche ohne unmittelbare Beeinträchtigung durch Verkehrslärm 

geschaffen werden. Die Außenspielflächen für zwei Kindertageseinrichtungen wer-

den in die Hofgestaltung integriert. Der Nachweis der privaten Spielplätze für Klein- 

und Schulkinder ist in den Höfen des Allgemeinen Wohngebietes und Kerngebietes 

zwingend notwendig, da im Stadtgebiet ein Defizit an Erholungs- und Spielflächen 

besteht und die öffentlichen Spielplätze keine weitere Nutzung aufnehmen können. 

Die Kinderspielplätze liegen damit auch in der aus Sicherheitsgründen wichtigen 

Sicht- und Rufweite zu den Wohnungen.

Um einen möglichst großen Anteil der Freiflächen als gemeinschaftlich nutzbare Flä-

che zu erhalten, wird auf die Anlage von Bewohnergärten in den Höfen verzichtet. Im 
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Kerngebiet soll die Dachfläche des eingeschossigen Gebäudeteils begrünt werden 

und als Aufenthaltsfläche für Beschäftigte zur Verfügung stehen. Darüber hinaus 

sind auf den Dachflächen bis auf einige Dachterrassen, die angrenzend an die punk-

tuellen Gebäudeerhöhungen zulässig sind, keine Freiflächennutzungen vorgesehen.

Von der Welfenstraße aus erreicht man zwei Erschließungshöfe, die Aufenthalts- 

und Kommunikationsbereiche darstellen. In Verlängerung der Aurbacherstraße liegt 

der „Erschließungshof West“. Er lässt über zwei festgesetzte Durchgänge eine 

Durchwegung von der Welfenstraße bis zur Bahn zu. Der „Erschließungshof Ost“ er-

möglicht ebenfalls über zwei festgesetzte Durchgänge eine Durchwegung von der 

Welfenstraße bis zur Bahn, er wird als befestigter Hof ausgebildet. 

Im WA  werden an den Gebäudesüdseiten entlang der Bahn  Bewohnergärten auf-

grund der Lärmbelastung ausgeschlossen, zu den wohnungsbezogenen, lärmge-

schützt situierten Loggien/Balkonen werden zusätzlich Balkone an den Südfassaden 

angeboten.

Im Süden der geplanten Bebauung verläuft ein Fuß- und Radweg entlang der Bahn. 

Über diesen Weg erfolgt auch die Feuerwehrumfahrt. Die südlichen Freiflächen sind 

durch eine Baumreihe südlich des „Hofes Mitte“ gegliedert. 

Am östlichen Rand des Allgemeinen Wohngebietes entlang des Tassiloplatzes ver-

läuft eine circa 8m breite öffentlich nutzbare Geh- und Radwegsfläche. Sie verbindet 

die Welfenstraße mit dem Weg an der Bahn.

Der Tassiloplatzes wird durch Teilauflassung der jetzigen Straßenumfahrung vergrö-

ßert und umgestaltet. Sie schließt sich direkt bis zur Geh- und Radwegsfläche an. 

Mit der erweiterten Grün- und Spielfläche entsteht eine differenziert nutzbare Grün-

fläche. Der Platz wird im Süden zur Bahn hin mit einer 3,5m hohen, geschlossenen 

Lärmschutzwand gefasst, die in die Freiflächengestaltung mit einzubeziehen ist. 

Der Baumbestand am Tassiloplatz bleibt weitestgehend erhalten. Der Unterwuchs 

wird ausgelichtet und der Spielbereich an die Südseite des Platzes gelegt. Dort gibt 

es dann ein vielfältiges Angebot (Spielen, Klettern, Skaten etc.) für alle Altersstufen. 

Die große Wiese bleibt für vielfältige Nutzungen erhalten.

Am Schwester-Eubulina-Platz wird die westliche Straßenverkehrsfläche in einen 

Fußgängerbereich umgewandelt. Der Platz wird einerseits an die angrenzende 

Wohnbebauung besser angebunden und andererseits erhält die Freifläche dadurch 

eine wichtige Ergänzung, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern. 

Zusätzlich zur Neuschaffung und Aufwertung von Grünflächen im Planungsgebiet 

werden auch außerhalb des Planungsgebietes im Zusammenhang mit dem Bebau-

ungsplan die Ausweitung und Neugestaltung des Zita-Zehner-Platzes und 4 Baum-

pflanzungen in der Aurbacherstraße vorgesehen.
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Insgesamt wird mit einer engen Verknüpfung zwischen Wohnen, Arbeiten, Infrastruk-

tur (Nahversorgung, Kinderbetreuung) und Erholungsbereichen auch die Maßgabe 

des Gender-Mainstreaming erreicht. 

 4.2 Art der baulichen Nutzung

 4.2.1 Gewerbegebiet GE

Östlich der Regerstraße wird ein Gewerbegebiet festgesetzt. Der Bereich dient  be-

reits heute als Logistikfläche des auf der gegenüberliegenden Seite der Regerstraße 

gelegenen Brauereibetriebes. Diese Fläche wird für den Betriebsablauf zwingend 

benötigt. Zu den Nutzungen gehören insbesondere Mitarbeiterparkplätze, Lkw-Auf-

stellflächen, Lager- und Ladeeinrichtungen, Verwaltungs- und Abfertigungsgebäude, 

Freilager, Trailerplätze, Reinigungs- und Waschanlagen für Fahrzeuge. Der Gleisan-

schluss ist für das Stammgelände der Brauerei notwendig.

Diese Gewerbegebietsfläche sichert auf Dauer die Funktionsfähigkeit des Brauerei-

betriebes, die Logistiknutzung ist unter Einhaltung der geltenden immissionsschutz-

rechtlichen Regelungen abzuwickeln.

Im Gewerbegebiet ist zusätzlich ein Parkplatz für circa 160 Mitarbeiter des jenseits 

der Regerstraße gelegenen Betriebsgelände der Brauerei zulässig (siehe § 11 Abs. 

2 der Satzung), da diese Parkplätze aus betrieblichen Gründen für die Brauerei 

zwingend erforderlich sind und auf dem Stammgelände der Brauerei aufgrund der 

Produktionsabläufe nicht angeordnet werden können. Es sind Gewerbebetriebe aller 

Art, Lagerhäuser und Lagerplätze zulässig. Ausgeschlossen sind jedoch Einzelhan-

delsbetriebe, um die Ziele des Zentrenkonzeptes der Landeshauptstadt München zu 

sichern. 

 4.2.2 Kerngebiet MK

Östlich an das Gewerbegebiet angrenzend wird ein Kerngebiet (MK) festgesetzt. 

Es ermöglicht die Unterbringung von Nutzungen, die der Versorgung des Gebietes 

dienen, von Geschäfts- und Bürogebäuden sowie des Straßenreinigungsstützpunk-

tes. 

Das Kerngebiet soll durch die Schaffung von Arbeitsplätzen zur Nutzungsmischung 

im Stadtquartier beitragen. Aufgrund seiner Lage bildet das Kerngebiet den Über-

gang vom Gewerbegebiet im Westen zum anschließenden Wohngebiet.

Die bestehende und die geplante Wohnnutzung in der Nachbarschaft bedarf eines 

besonderen Schutzes, mögliche Konflikte zwischen den Nutzungen sollen weitge-

hend vermieden werden. Deshalb werden die gemäß § 7 Abs. 2 BauNVO allgemein 

zulässigen Vergnügungsstätten, Versammlungsstätten, Kongresszentren, Großkinos 

mit über 800 Sitzplätzen insgesamt, Gartenbaubetriebe, oberirdische Parkhäuser so-
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wie mit letzteren im Zusammenhang stehende Tankstellen  im Kerngebiet ausge-

schlossen.

Die in einem Kerngebiet gemäß § 7 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen 

Tankstellen werden ebenfalls ausgeschlossen, um den damit verbundenen negati-

ven Auswirkungen der Wohnbebauung gegenüber vorzubeugen. Die gemäß § 7 

Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise Zulässigkeit von Wohnungen bleibt bestehen, da 

sie im Grundsatz dem Ziel der angestrebten Nutzungsmischung des Kerngebietes 

entspricht.

Zu den wesentlichen Leitzielen des vom Stadtrat am 01.12.1999 beschlossenen 

Zentrenkonzeptes der Stadt München gehört die Sicherung einer dezentralen Ver-

sorgung der Bewohner im Rahmen einer hierarchisch gegliederte Zentrenstruktur. 

Der bestehenden qualitativen und quantitativ leicht defizitären Nahversorgungssitua-

tion im Umfeld des Plangebietes entsprechend, soll in Umsetzung des Zentrenkon-

zeptes im Zusammenhang mit der Entwicklung des neuen Quartiers ein zeitgemä-

ßens Nahversorgungsangebot für die bestehenden wie für die künftigen Bewohne-

rinnen und Bewohner entwickelt werden. Zur Deckung des mittel- und langfristigen 

Bedarfs steht den Bewohnern des neuen Quartiers in ca. einem Kilometer Entfer-

nung das Stadtteilzentrum Haidhausen zur Verfügung. 

Der langfristige Funktionserhalt dieses bestehenden Zentrums für den mittel- und 

langfristigen Bedarf ist Voraussetzung zur Sicherung der hierarchisch gegliederten 

Zentrenstruktur der Stadt München. Um unerwünschte Kaufkraftabflüsse aus diesem 

Zentrum für die genannten Bedarfsbereiche zu verhindern, besteht die Notwendig-

keit, im Planungsgebiet das Flächenangebot für Einzelhandel für Güter des mittel- 

und langfristigen Bedarfs einzuschränken. Für die ausgewiesenen Einzelhandelsflä-

chen werden daher entsprechend der geplanten Nahversorgungsfunktion sortiment-

sspezifische und flächenmäßige Einschränkungen in Bezug auf die Einzelhandels-

nutzung getroffen.

Es wird daher festgesetzt, dass nur großflächige Einzelhandelsbetriebe im Sinne 

des § 11 Abs. 3 BauNVO zulässig sind, deren Kernsortiment aus den Bereichen 

Nahrungs- und Genussmittel, Reform- und Drogeriewaren gebildet wird. Des Weite-

ren sind großflächige Einzelhandelsbetriebe nur im Erdgeschoss zulässig.

Im Kerngebiet wird ein städtischer Straßenreinigungsstützpunkt mit einer Gesamtflä-

che von insgesamt 850 m² im Erdgeschoss und 1.Untergeschoss untergebracht. Er 

umfasst Abstell- und Wartungsflächen für die Fahrzeuge im Untergeschoss sowie 

oberirdische Aufenthalts- und Büroräume. Als nicht wesentlich störender Gewerbe-

betrieb ist der Reinigungsstützpunkt im Kerngebiet zulässig.
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 4.2.3 Allgemeines Wohngebiet

Im Ostteil des Planungsgebiets wird zwischen Kerngebiet und Tassiloplatz ein Allge-

meines Wohngebiet festgesetzt, es sind nach den städtischen Richtwerten 530 Woh-

nungen vorgesehen. Mit den neuen Wohnungen wird ein wichtiger Beitrag zur Woh-

nungsversorgung in München geleistet. Zusätzlich zu den Wohnungen sollen auch 

dem Gebietscharakter entsprechende Nutzungen wie z.B. kleinteilige Läden, 

Schank- und Speisewirtschaften und nicht störende Handwerksbetriebe usw. zuläs-

sig sein. 

Wesentliches Ziel ist es, gute und gesunde Wohnverhältnisse bei der vorgesehenen 

baulichen Dichte und den Immissionsbelastungen sicherzustellen. Die geschlossene 

Blockrandbebauung reagiert auf die Lärmbelastungen von Welfenstraße und Bahnli-

nie und schafft lärmgeschützte Innenhöfe. 

Durch den Ausschluss der gemäß § 4 Abs. 3 Nrn 4 und 5 BauNVO ausnahmsweise 

zulässigen Gartenbaubetriebe und Tankstellen sowie von Freischankflächen wird der 

besonderen Schutzbedürftigkeit der Wohnungen Rechnung getragen und auf die in-

nerstädtische Lage reagiert. 

Die Grundstückseigentümerin hat sich grundsätzlich zur Herstellung von geförderten 

Wohnungen verpflichtet.

 4.2.4 Kindertageseinrichtungen im Allgemeinen Wohngebiet 

Die aus der künftigen Bebauung resultierenden, ursächlichen Bedarfe für soziale In-

frastrukturmaßnahmen (Kindergarten, Kinderkrippe, Hort) sind durch entsprechende 

Festsetzungen geregelt. 

Zur wohnungsnahen Versorgung werden zwei Kindertageseinrichtungen, die in die 

Gebäude integriert sind, ausgewiesen. 

Eine Kindertageseinrichtung mit Kindergarten und Hort befindet sich im „Hof Ost“ 

und soll 1250m² Geschossfläche sowie eine Außenspielfläche von mindestens 1250 

m² umfassen. 

Die andere Kindertageseinrichtung mit Krippe und Kindergarten im „Hof West“ soll 

930m² Geschossfläche sowie eine Außenspielfläche von mindestens 740m² haben. 

Die erforderlichen Außenspielflächen werden direkt angrenzend in den jeweiligen In-

nenhöfen untergebracht, um ein von Lärm abgeschirmtes Spielen zu ermöglichen.

Die schulische Versorgung kann in den bestehenden Schulen im Umfeld gewährleis-

tet werden. In der Weilerschule werden durch die Verlegung einer Hortgruppe ins 

Planungsgebiet hierfür Raumkapazitäten frei. 

 4.3 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird für die Baugebiete (Kerngebiet, Allgemeines 
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Wohngebiet) mit der maximalen Geschossfläche (GF) in m², für das Baugebiet (Ge-

werbegebiet) mit einer maximalen Baumasse (BM) in Kubikmetern festgesetzt. 

Um einer weiteren baulichen Verdichtung über das festgesetzte Maß hinaus vorzu-

beugen, wird vorgeschrieben, dass die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen 

Geschossen als Vollgeschossen einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppen-

räume und einschließlich ihrer Umfassungswände auf die Geschossfläche anzurech-

nen sind. 

 5. Geschossfläche und Grundfläche

 5.1 Allgemein

Um einen flächensparenden Umgang und gut nutzbare private Freiflächen zu ge-

währleisten, wird in der Satzung geregelt, dass das festgesetzte Maß der Nutzung 

um das Maß notwendiger Flächen für Durchgänge und Durchfahrten überschritten 

werden kann. Folgende Tabelle zeigt die festgesetzten, städtebaulichen Zahlenwerte 

für die einzelnen Baugebiete (Gewerbegebiet, Kerngebiet, Allgemeines 

Wohngebiet): 

Fläche 
Baugrundstück

GF GFZ GR GR
Z

BM BMZ

GE 16.857 m² 12.800 m² 0,8 135.000 m³ 8,53

MK 7.000 m² 18.000 m² 2,11 8.550 m² 1,0

WA 25.085 m² 53.000 m² 2,16 19.650 m² 0,8

 5.1.1 Kerngebiet (MK)

Für das Kerngebiet wird eine Geschossfläche von maximal 18.000 m² festgesetzt. 

Dies entspricht einer GFZ von ca. 2,11. Damit wird bei einer Ausschöpfung des zu-

gelassenen Nutzungsmaßes die Obergrenze des § 17 BauNVO für die GFZ von 3,0 

und GRZ von 1,0 nicht überschritten. 

 5.1.2 Allgemeines Wohngebiet (WA)

Für das Allgemeine Wohngebiet wird eine Geschossfläche von maximal 53.000 m² 

festgesetzt. Dies entspricht einer GFZ von 2,16. Damit wird bei einer Ausschöpfung 

des zugelassenen Nutzungsmaßes die Obergrenze des § 17 BauNVO für die GFZ 

von 1,2 um 0,96 überschritten.

Die Obergrenze der GRZ gem. § 17 BauNVO im Allgemeinen Wohngebiet von GRZ 
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0,4 wird mit einer festgesetzten GRZ von 0,8 überschritten. Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 

2 BauNVO ist bei Einrechnung der dort in Abs. 1 genannten Anlagen eine Über-

schreitung bis zu einer GRZ von 0,8 zulässig. Die Grundstücksflächen sind zum jet-

zigen Zeitpunkt großteils versiegelt (78 % bis 88 %) was einer GRZ von 0,78 bis 

0,88 entspricht, so dass von einer zusätzlichen Beeinträchtigung der Bodenfunktion 

und des Grundwasserhaushalts nicht ausgegangen werden muss. Große Teile wer-

den im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplans mit Tiefgaragen unterbaut, die je-

doch mit Erdreich überdeckt und bepflanzt werden. 

 5.1.3 Gewerbegebiet (GE)

Für das Gewerbegebiet wird eine Baumasse mit 135.000 m³ festgesetzt. Dies 

ergibt eine Baumassenzahl (BMZ) von 8,53. Die BMZ gibt an,wieviel Kubikmeter 

Baumasse je Quadratmeter Grundstücksfläche i.S.d. §19 Abs. 3 BauNVO zulässig 

ist.

Dies trägt den notwendigen Entwicklungsmöglichkeiten des Brauereibetriebes Rech-

nung. Bei künftigen Umstrukturierungen können hier großvolumige, moderne ge-

werbliche Flächen entstehen, die stadtteilverträglich eingebunden sind und die Nut-

zungsmischung von Wohnen und Arbeiten mit gewerblichen Arbeitsplätzen ergän-

zen. 

Die festgesetzte GR von 12.800 m² entspricht einer GRZ von 0,8.

Die Obergrenzen des § 17 BauNVO werden insgesamt eingehalten.

 5.2 Begründung der Überschreitungen der Obergrenzen i.S.v. § 17 Abs.2 BauNVO

Vorab ist darauf hinzuweisen, dass die Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

flächendeckend im gesamten Bundesgebiet gültig ist, somit also dieselben 

Obergrenzen der einzelnen Gebietskategorien in Innenstädten, wie in ländlichen 

Gebieten vorgegeben werden.

Die Obergrenzen können nach § 17 Abs.2 BauNVO überschritten werden, wenn

besondere städtebauliche Gründe es erfordern, die Überschreitung durch Umstände 

oder Maßnahmen ausgeglichen sind bzw. werden, durch die sichergestellt ist, dass 

die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht be-

einträchtigt, nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden, die Bedürfnisse 

des Verkehrs befriedigt werden, und sonstige öffentliche Belange nicht entgegenste-

hen.

 Im Allgemeinen Wohngebiet geht die Nutzungsdichte über die Obergrenze des § 17 

Abs. 1 BauNVO hinaus. Diese Überschreitung der Obergrenze ist aus folgenden be-

sonderen städtebaulichen Gründen erforderlich und begründet sich aus der beson-
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deren örtlichen Situation und der Lage des Planungsgebietes im Stadtgefüge:

Durch die innerstädtische Lage ca. 2 km vom Stadtzentrum entfernt ist hier eine für 

Innenstadtlagen angemessene Dichte zu erreichen. Innerhalb der Innenstadtlage 

besteht ein enormer Flächenbedarf mit hohem Nutzungsdruck, angrenzende Wohn-

quartiere weisen mit durchschnittlichen GFZ- Werten von circa 2,3 noch höhere Be-

bauungsdichten auf. 

Mit einer flächensparenden kompakten geschlossenen Blockrandbebauung und ei-

ner bestimmten lärmabschirmenden Höhenentwicklung von mindestens 5 Geschos-

sen kann bei der Lage des Baugebietes zwischen Bahn und Straße eine Bebau-

ungsstruktur mit lärmgeschützen Wohnlagen erreicht werden. Daraus resultiert die 

vorliegende Bebauungsstruktur mit einer hohen baulichen Dichte. 

Die vorgeschlagenen Baustrukturen sind in einem aufwändigen Planungsprozess 

geprüft und entwickelt worden und sichern eine hohe stadträumliche Qualität mit ei-

ner städtebaulichen Fassung der Straßenraums, kompakten Baufeldern und gut 

nutzbaren privaten Grünräumen.

Das festgesetzte Maß der Nutzung ist auch erforderlich, um dem vordringlichen ge-

samtstädtischen Bedarf an Wohnraum nachzukommen. Im Bereich der Landes-

hauptstadt München stehen angesichts des nach wie vor ungeschmälerten Entwick-

lungsdruckes für Wohnraum nur eingeschränkt und begrenzt geeignete Flächen zur 

Deckung des Bedarfes zur Verfügung.

Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse sind durch diese 

Überschreitung nicht beeinträchtigt. Eine ausreichende Belichtung und Belüftung in 

allen Baugebieten ist gewährleistet, alle Stellplätze sind in Gemeinschaftstiefgara-

gen unterzubringen und die Tiefgaragendecken außerhalb der Gebäude sind zu be-

grünen. Darüber hinaus sind Festsetzungen im Bebauungsplan zur Entwicklung und 

Bepflanzung der Freiflächen sowie zum Lärmschutz vorgesehen. 

In den untersuchten Bereichen, in denen eingeschränkte Besonnungsmöglichkeiten 

vorliegen, kann mit entsprechender Grundrisslösung oder Auswahl entsprechend zu-

lässiger Nutzungsarten angemessen

reagiert werden. 

Durch zusätzliche Maßnahmen außerhalb des Planungsgebiets kann ein qualitativer 

Ausgleich erreicht werden. Damit wird für die künftige Bevölkerung ein positiver Bei-

trag zur Wohn- und Arbeitsumfeldverbesserung geleistet.

So wird der Zita-Zehner-Platz erweitert, umgestaltet und mit 3 Bäumen ergänzt, die 

Aurbacherstraße mit 4 Baumpflanzungen ergänzt und die Welfenstraße durch punk-

tuelle Baumpflanzungen gestaltet. 

Die hohe bauliche Dichte ist auch in Anbetracht einer guten Anbindung an das 

ÖPNV-Netz angemessen. Dadurch und durch eine Stellplatzbeschränkung für Nicht-

wohnnutzung wird eine Inanspruchnahme der öffentlichen Verkehrseinrichtungen an-

gestrebt.
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Sonstige öffentliche Belange stehen den geplanten Nutzungsüberschreitungen nicht 

entgegen.

 5.3 Bauweise

Im Allgemeinen Wohngebiet und Kerngebiet wird die Bebauung als geschlossene 

Bebauung festgesetzt. Damit wird der besonderen Situation des Planungsgebiets 

zwischen Welfenstraße und Bahnlinie Rechung getragen. Es entstehen auch bei ei-

ner abschnittsweisen Realisierung der Bebauung jeweils lärmgeschützte Bereiche, 

zu denen die schutzbedürftigen Räume der Wohnungen hin orientiert werden kön-

nen. Entlang der Welfenstraße ist überwiegend eine Baulinie festgesetzt, um eine 

geschlossene Straßenrandbebauung und einen urbanen Straßenraum zu schaffen. 

Am westlichen Bauraum im MK und am östlichen Bauraum im WA sind an der Wel-

fentraße Baugrenzen festgesetzt, um für die Eckausbildungen der Bebauung diffe-

renzierte bauliche Lösungen zu ermöglichen.

Im Gewerbegebiet wird die festgesetzte Baulinie und Baugrenze entlang der Welfen-

straße um circa 6m hinter der Straßenbegrenzungslinie angeordnet, um einen aus-

reichenden Abstand von circa 28m zwischen einer künftigen Bebauung und der be-

stehenden Wohnbebauung im Norden zu sichern, und eine ausreichende Belich-

tungs- und Belüftungssituation auch für die bestehende Wohnbebauung zu gewähr-

leisten. An der Regerstraße wird im Gewerbegebiet der Bauraum so festgesetzt, 

dass der Blickbezug aus der Tegernseer Landstraße auf die historische Eckbebau-

ung Welfen-/ Regerstraße auch weiterhin sichergestellt ist. 

Durch den großen Bauraum im Gewerbegebiet besteht die Möglichkeit die Bebau-

ung den Betriebsabläufen entsprechend flexibel anzuordnen. Die Festsetzung lässt 

auch ein Hochregallager für Leergut zu. Gleichzeitig ist die bestehende Nutzung wei-

terhin zulässig. Die Flächen außerhalb des Bauraums dienen der Begrünung bzw. 

als Erschließungsflächen des Grundstücks, so dass Lagerflächen innerhalb des 

Bauraums angeordnet werden müssen.

Innerhalb des gesamten Planungsgebietes (Gewerbegebiet, Kerngebiet, Allgemei-

nes Wohngebiet) sind Unterbauungen für Tiefgaragen auch außerhalb der Bauräu-

me in den dafür gekennzeichneten Bereichen und unter den Innenhofbereichen 

(Kerngebiet, Allgemeines Wohngebiet) zulässig. Die Größe ist durch die Festsetzung 

der maximalen Grundfläche geregelt.

Grundsätzlich können ab dem 1.Obergeschoss an den Fassaden Balkone ausgebil-

det werden, eine Überschreitung der Baugrenzen ist ausnahmsweise in den drei In-

nenhöfen und zur Bahn hin zur Schaffung eines zeitgemäßen Wohnungsstandards 

zulässig, zur Wahrung des Abstandsflächenrechts ist die festgesetzte Größenbe-

schränkung nötig. 
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 5.4 Höhenentwicklung

Die Welfenstraße fällt im Verlauf des Planungsgebiets von West nach Ost um 

ca.3,5m. Deshalb werden als Bezugspunkte für die Wandhöhen der Neubebauung 

mehrere, dem Höhenverlauf entsprechende Höhenkoten festgesetzt.

Die Wandhöhen von 5m, 8m und 19,5m (im Kerngebiet und Allgemeines Wohnge-

biet) und 17,0m bzw. 20,5m (im Gewerbegebiet) werden durch maximal zulässige 

Wandhöhen geregelt. Durch die Höhe der Gebäude kann der erforderliche bauliche 

Lärmschutz der Wohnnutzung erreicht werden. Die Wandhöhen nehmen grundsätz-

lich Bezug auf die Wandhöhen bzw. Firsthöhen der bestehenden Bebauung an der 

Nordseite der Welfenstraße. 

Im Allgemeinen Wohngebiet wird mit der Wandhöhe von 19,5m und der Geschoss-

zahl (VI) eine sechsgeschossige Höhenentwicklung ermöglicht. Es besteht Spiel-

raum, um entweder die Erdgeschosszone gegenüber dem Straßenniveau anzuhe-

ben (Hochparterre) oder ein straßenniveaugleiches Erdgeschoss und größere Ge-

schosshöhen zu realisieren. Dabei sind im Zuge der Baugenehmigungsverfahren 

gemäß Art. 48 BayBO barrierefreie Wohnungen zu errichten.

Die mit einer maximal zulässigen Wandhöhe von 25,8m und höchstens 8 Geschos-

sen festgesetzten punktuellen Erhöhungen entlang der Welfenstraße und südlich an 

der Bahn schaffen eine Akzentuierung im öffentlichen Raum und korrespondieren 

auch mit dem Hochhaus Welfenstraße 11 und 13. Die Länge des Bauraums der 

punktuellen Erhöhungen beträgt maximal 29m.

Im Ostteil des Allgemeinen Wohngebietes wird an der Welfenstraße (Standort der 

Kindertageseinrichtung) und in dem „Erschließungshof Ost“ eine Wandhöhe von 8m 

festgesetzt. Damit wird in diesen Bereichen eine unterschiedliche Ausbildung der 

Gebäude analog des zugrundeliegenden Wettbewerbsentwurfs erreicht.

Im Kerngebiet wird mit der maximalen Wandhöhe von 19,5m und einer maximalen 

Geschosszahl (V) ein fünfgeschossiges Bürogebäude mit z.B. Hochparterre bzw. 

Geschosshöhen von etwa 3,5 m ermöglicht. Ausnahmsweise können hier auch 

sechs Geschoße zur Unterbringung einer im Kerngebiet möglichen Wohnbebauung 

errichtet werden. Die punktuelle Gebäudeerhöhung mit einer Wandhöhe von 25,8m 

wird um 13m von der Welfenstraße zurückgesetzt.

 5.5 Abstandsflächen

Das städtebauliche Konzept nimmt die bestehende Blockstruktur der Nachbarschaft 

auf und entwickelt daraus eine baulich geschlossene Gesamtanlage. Die Welfenstra-

ße soll stadträumlich gefasst, der Straßenraum aufgewertet werden. Die beiden 

Hochpunkte an der Welfenstraße sind zur Strukturierung des Stadtraumes der Wel-

fenstraße wichtig. 
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Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans ergeben sich bei Ausnutzung der 

Bauräume und der zulässigen Höhenentwicklung zwischen den Bauräumen und zur 

Welfenstraße hin teils Gebäudeabstände, welche die gemäß Art. 6 Abs.5 BayBO 

erforderlichen Abstandsflächen nicht einhalten. Gemäß BayBO verringern sich die 

Abstandsflächen auf das sich aus dem Plan ergebende Maß. 

Die Verringerung der Abstandsflächen ist gerechtfertigt, da sie aus städtebaulichen 

Gründen notwendig ist und eine ausreichende Belichtung, Belüftung und der 

Brandschutz gegeben sind. Bei allen Fenstern ist zumindest ein Lichteinfallswinkel 

von mindestens 45 Grad gewährleistet und auch die Flächen für notwendige 

Nebenanlagen werden nicht eingeschränkt.

Der Tassiloplatz und die im Süden gelegene Bahnanlage können die auf sie 

entfallenden Abstandsflächen aufnehmen.

Die Abstandsflächenunterschreitungen betreffen folgende Bereiche:

 5.5.1 Unterschreitung der Abstandsflächen innerhalb der Baugebiete

Im Innenbereich des allgemeinen Wohngebietes werden in den „Erschließungshöfen 

West und Ost“ sowie in den „Höfen Mitte und Ost“ die Abstandsflächen gemäß Art. 6 

Abs. 5 BayBO nicht vollständig eingehalten, die Überschreitungen liegen bei bis zu 

13,1m (Erschließungshof Ost). In jedem Fall ist auch in den Erdgeschossen eine 

ausreichende Belichtung und Belüftung gegeben.

 5.5.2 Unterschreitung der Abstandsflächen nach außerhalb der Baugebiete

Im allgemeinen Wohngebiet werden entlang der Welfenstraße auf Höhe der 

Aurbacherstraße bis zum Tassiloplatz die Abstandsflächen von 1H gemäß BayBO 

nicht eingehalten. 

Eine Verringerung der Abstandsflächen in diesem Bereich kann im Hinblick auf 

nachbarschutzrechtliche Belange hingenommen werden. Die Abstandsflächen der 

Neubebauung überschreitet dabei die Straßenmitte maximal in demselben Maß, in 

dem die gegenüberliegende Bebauung mit ihren Abstandsflächen die Straßenmitte 

der Welfenstraße überschreitet. 

Eine Überprüfung der Belichtungssituation ergab, dass die Belichtung der nördlich 

gelegenen Bestandsbebauung durchgängig sichergestellt ist. Eine direkte 

Besonnung der Straßenfassaden wie bisher ist für die unteren Geschosse nur mehr 

eingeschränkt möglich. 

 

 5.6 Dachform, Dachaufbauten 

Um eine Homogenität der Dachlandschaft im Planungsgebiet zu erreichen und eine 

Begrünung der Dächer zu ermöglichen, werden durchgehend Flachdächer festge-
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setzt. Die Dachflächen sind, soweit wie möglich zu begrünen, um einen Beitrag zur 

Verbesserung der Energiebilanz der Gebäude und des Stadtklimas zu leisten.

Aus den gleichen Gründen wird die Zulässigkeit von technischen Dachaufbauten 

(wie z.B. Rückkühlwerke und Lüftungsanlagen) auf ein Mindestmaß hinsichtlich ihrer 

Art, Zweck, Höhe und Fläche beschränkt und sind mindestens im gleichen Maß ihrer 

Höhe von der Außenkante der darunter liegenden Dachfläche abzurücken. Techni-

sche Dachaufbauten dürfen eine Höhe bis zu 3,50 m ab der Deckenoberkante des 

darunter liegenden Geschosses erreichen und eine Grundfläche von maximal 10 % 

im Allgemeinen Wohngebiet und 20 % im Kerngebiet des darunter liegenden Ge-

schosses nicht überschreiten, sie sind um das Maß ihrer Höhe von der Außenkante 

der darunter liegenden Dachfläche zurückzusetzen.

Im Kerngebiet auf dem Flachdach des Bauteils mit einer Wandhöhe von 5m sind 

auch die erforderlichen nutzbaren Freiflächen für Arbeitsplätze zu verwirklichen.

Im Gewerbegebiet können zur Belichtung von großflächigen Gebäuden erforderliche 

Belichtungsflächen bis zu einer Höhe von 2m angeordnet werden.

Technische Anlagen für aktive Sonnenenergienutzung (z. B. Solarzellen, Sonnenkol-

lektoren) sind abweichend von der Flächenbegrenzung als Beitrag zu ökologischen 

Zielsetzungen allgemein zulässig.

Aus Gründen der Stadtbildverträglichkeit werden die Zulässigkeit von Antennen und 

Satellitenanlagen nur im Zusammenhang mit den Nutzungen der darunter liegenden 

Gebäude gestattet und sind mindestens im gleichen Maß ihrer Höhe von der Außen-

kante der darunter liegenden Dachfläche abzurücken.

 5.7 Aufschüttungen / Abgrabungen

Um die Nutzbarkeit der Freiflächen sicher zu stellen, sind Aufschüttungen und Ab-

grabungen durch die Satzung ausgeschlossen.

Ausnahmsweise können im „Hof West“ zur besseren Gestaltung der Höhendifferenz 

vom Gebäudeteil mit der Wandhöhe von 5m zur Hoffläche Aufschüttungen vorge-

nommen werden.

Für die Außenspielflächen der Kinderbetreuungseinrichtungen und die öffentlichen 

Grünflächen sind geringfügige Modellierungen zulässig, um ihrer Funktion gerecht 

zu werden.

 5.8 Verkehrliche Erschließung

 5.8.1 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Das Planungsgebiet ist gekennzeichnet durch seine gute Erreichbarkeit mit öffentli-

chen Verkehrsmitteln. Durch entsprechende Maßnahmen im öffentlichen Raum sind 

verkehrssichere Wegebeziehungen zu den Haltestellen Regerplatz, Auerfeldstraße 
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und Richtung S-Bahnstationen Rosenheimer Platz sowie Ostbahnhof möglich. 

 5.8.2 Motorisierter Individualverkehr (MIV)

Das Planungsgebiet wird für den MIV im Westen von der Regerstraße im Norden 

von der Welfenstraße ,im Osten von der Auerfeldstraße und dem Tassiloplatz er-

schlossen. Der künftige motorisierte Ziel- und Quellverkehr kann über die Reger- 

und Welfenstraße hinreichend abgewickelt werden. 

Die Haupterschließung für den MIV erfolgt von der Welfenstraße (Funktion gemäß 

VEP: „örtliche Hauptverkehrsstraße“) aus.

Durch das Konzept der privaten Erschließungsfläche in Verlängerung der Senftlstra-

ße und der Festsetzungen der Tiefgaragenzu- und -ausfahrten kann das Verkehrs-

aufkommen verträglich abgewickelt werden. Außerdem führt die Bündelung der Ver-

kehre zu reduzierten Erschließungswegen auf der Oberfläche. Damit trägt sie zu ei-

nem flächenschonenden Umgang mit Grund und Boden bei.

Im Gutachten wurden die Auswirkungen des durch die geplanten Nutzungen erzeug-

ten MIV auf die Leistungsfähigkeit der umliegenden Knotenpunkte untersucht. Dabei 

zeigte sich, dass auch bei der Einrichtung einer Fußgängerampel, die zur verkehrs-

sicheren Querung der Welfenstraße (Bedarfsampel für Fuß- und Radverkehr) im 

Einmündungsbereich der Aurbacherstraße notwendig ist, die vorhandenen Leis-

tungsreserven der Straße ausreichend sind und das umgebende Straßenverkehrs-

netz den künftigen Kraftfahrzeugverkehr aufnehmen kann. Nach den Verkehrsmen-

genangaben ergibt sich für die Welfenstraße für den Prognosehorizont 2020 ein Ver-

kehrsaufkommen von circa 11.000 Kfz/24 h. Dabei kann ein zusätzliches Verkehrs-

aufkommen von 3.600 bis 3.700 Kfz-Fahrten/Tag (Ziel- und Quellverkehr) aus der 

geplanten Bebauung in die Welfenstraße aufgenommen und an den benachbarten 

signalisierten Knotenpunkten ohne größere Einschränkungen abgewickelt werden. 

Kerngebiet (MK) und Allgemeines Wohngebiet (WA)

Im Allgemeinen Wohngebiet sind an der Welfenstraße bis zu zwei Zu- und Ausfahr-

ten von Gemeinschaftstiefgaragen zulässig. 

Im Kerngebiet ist an der Welfenstraße auf Höhe der Senftlstraße ein circa 12m brei-

ter Zu- und Ausfahrtsbereich für die private Erschließungsfläche in Verlängerung der 

Senftlstraße und eine dinglich gesicherte Geh- und Radrechtsfläche zulässig. Die 

angrenzende private Erschließungsfläche gliedert sich in eine öffentliche nutzbare 

Geh- und Radfahrrecht mit 5 m Breite, dabei ist für den Gehweg ist eine Breite von 3 

m, für den Radweg eine Breite von 2m vorzusehen und eine Fahrbahn mit 7m Breite 

für die Anlieferung des Einzelhandels und Zufahrt zum Straßenreinigungsstützpunkt. 

Im südlichen Abschnitt der Erschließungsfläche ist eine circa 12m breite Geh-und 

Radrechtsfläche festgesetzt, um ausreichend Fläche für die bauliche Anbindung an 
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den Geh- und Radweg an der Bahn  sicherzustellen. Diese Fläche kann für einzelne 

Zulieferfahrten von Fahrzeuge der Anlieferung des MKs und nachts für Straßenreini-

gungsfahrzeuge zur Ausfahrt über das Gewerbegebiet Richtung Regerstraße in An-

spruch genommen werden. Darüber hinaus ist eine Zu- und Ausfahrt erst ab einem 

Abstand von circa 45m vom Kreuzungsbereich an der Welfenstraße zulässig, um 

bei gleichzeitiger Anlieferung durch mehrere Fahrzeuge keinen Rückstau in die öf-

fentliche Straßenverkehrsfläche der Welfenstraße zu verursachen.

Von den Festsetzungen kann geringfügig abgewichen werden, wenn technische 

oder wirtschaftliche Gründe dies erforderlich machen und die Sicherheit und Aufent-

haltsqualität der öffentlich nutzbaren Gehrechtsflächen gewährleistet sind.

Gewerbegebiet (GE)

An der Regerstraße ist ein 12m breiter Zu- und Ausfahrtsbereich zulässig. Hier ist 

wie bisher über eine ampelgesteuerte Querung der Regerstraße die Zufahrt für Lkws 

zum Brauereistammgelände möglich. Der Zufahrtsbereich dient der Abwicklung der 

Zulieferverkehre, dem Parkverkehr auf dem Gewerbegebiet und der  nächtlichen 

Ausfahrt der Straßenreinigungsfahrzeuge.

An der Welfenstraße ist für die innere Erschließung des Gewerbegebietes eine circa 

8m breite Zufahrt zulässig. Die angrenzende private Erschließungsfläche gliedert 

sich in eine 4m breite Fahrbahn und einen 4m breiten Baumgraben mit sieben Bäu-

men. Dies gewährleistet die Verkehrssicherheit gegenüber dem angrenzenden öf-

fentlich nutzbaren Geh- und Radweg und verhindert auch bei größerem Betriebsver-

kehrsaufkommen einen Rückstau in die öffentliche Straßenverkehrsfläche der Wel-

fenstraße.

Stichstraße östlich des Tassiloplatzes

Die geplante Stichstraße erhält nach Rückbau der derzeitigen Straßenumfahrung 

um den Tassiloplatz die Funktion einer Anliegerstraße und erschließt die Anwesen 

Tassiloplatz 5 und Tassiloplatz 7. Auch die Erschließung der benachbarten Bebau-

ung an der Auerfeldstraße 18 erfolgt teilweise über diese Stichstraße. Der bestehen-

de Straßenquerschnitt und die innerhalb diesem liegende Wendemöglichkeit sind für 

die derzeitige, angrenzende Nutzung ausreichend. Für den Fall einer künftigen Um-

nutzung der zu erschließenden Grundstücke von Gewerbe zu Wohnen ist ausrei-

chend Fläche für die Wendemöglichkeit für Müllfahrzeuge vorhanden.

 5.8.3 Fußgänger- und Radverkehr, Dienstbarkeitsflächen

Im Planungsgebiet entstehen vielfältige, öffentlich nutzbare Wegeverbindungen. Sie 

dienen auch der Ergänzung des vorhandenen Wegenetzes. Entlang der Welfenstra-

ße ist die Nutzung der straßenbegleitenden, öffentlich nutzbaren Geh- und Radfahr-

rechtsflächen für oberirdische Erschließungs- und Anlieferungsverkehre ausge-
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schlossen, um dort eine sichere und qualitätsvolle Aufenthalts- und Erschließungs-

fläche für Fußgänger zu gewährleisten. 

 5.8.3.1 Barrierefreie Gestaltung

Alle im Umgriff des Bebauungsplanes festgesetzten Geh- und Radfahrrechtsflächen 

sind barrierefrei und mit ausreichender Beleuchtung herzustellen, um eine sichere 

Benutzbarkeit für alle Bevölkerungsgruppen zu gewährleisten.

Von der festgesetzten Lage der Geh- und Radrechtsflächen kann ausnahmsweise 

geringfügig abgewichen werden, wenn z.B. technische oder gestalterische Gründe 

dies erfordern und wenn die Abweichung unter Würdigung der nachbarlichen Inter-

essen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist.

 5.8.3.2 Fußgängerverkehr, Durchgänge

In der Welfenstraße wird zur sicheren Querung für Fußgänger eine Fußgängeram-

pel, die auf Anforderung eingeschaltet wird, in Verlängerung der Aurbacherstraße er-

richtet. Damit kann vom Planungsgebiet aus sicher Richtung Zita-Zehner-Platz zur 

Bushaltestelle in der Auerfeldstraße gegangen werden. 

Im Kerngebiet und Allgemeines Wohngebiet werden durch Festsetzung von Geh-

rechtsflächen drei Bereiche, der „Erschließungshof West“, der „Erschließungshof 

Ost“ und entlang des Tassiloplatzes für die fußläufige Erschließung gesichert, die so-

wohl ein Durchqueren für Fußgänger in Nord - Süd-Richtung ermöglichen als auch 

zur Erschließung der Hauszugänge der innenliegenden Wohnbebauung, der Kinder-

tageseinrichtungen und weiterer im Allgemeinen Wohngebiet möglichen Nutzungen 

dienen. Am Schwester-Eubulina-Platz entsteht ein Fußgängerbereich, der ein weite-

res Angebot zum Aufenthalt und sicheren Durchwegung bietet.

Innerhalb der privaten Erschließungsfläche zwischen Kerngebiet und Gewerbegebiet 

wird eine weitere Gehrechtsfläche von der Welfenstraße zum öffentlich zugänglichen 

Fußweg entlang der Bahn festgesetzt. Insgesamt ist hier eine entsprechende Durch-

lässigkeit der Baugebiete für Fußgänger gesichert und eine direkte Vernetzung für 

den Fußgängerverkehr zum angrenzenden Viertel gegeben. 

 5.8.3.3 Radverkehr

Die Erschließung für den Radverkehr wird über die Welfenstraße und im südlichen 

Planungsgebiet entlang der Bahn geführt. Diese werden durch zwei  Wege, zum 

einen in Höhe der Senftlstraße, zum anderen in Höhe des geplanten Fuß- und 

Radwegs am Tassiloplatz mit einander verbunden. Somit ist das Planungsgebiet für 

den Radverkehr gut erschlossen.
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Derzeit führt gemäß VEP-R eine baulich eingeschränkte Radverkehrshauptroute 

entlang der Welfenstraße. Diese soll langfristig im straßenabgewandten Bereich ent-

lang der Bahn geführt werden. 

 5.8.3.4 Fläche für besondere Entwicklungsmaßnahmen

Im Bereich des Gewerbegebietes und auch südlich des Tassiloplatzes liegt die Flä-

che auf einem derzeit für den Gewerbebetrieb erforderlichen Betriebsgleis. Deshalb 

muss die Herstellung des Rad- und Gehweges in diesen Bereichen ausnahmsweise 

zurückgestellt werden, bis durch eine Umstrukturierung des Brauereibetriebs das 

Betriebsgleis entbehrlich wird. Die Festsetzung des Geh- und Radweges und von 

Flächen für besondere Entwicklungsmaßnahmen auf dem Betriebsgleis ist im vorlie-

genden Einzelfall widmungskonform, da die Prognose getroffen werden kann, dass 

mit Aufgabe des Privatgleises einer Entwidmung der Fläche nichts im Wege steht.

 5.8.3.5 Fußgängersteg zum Ostfriedhof 

Die Errichtung eines Fußgängersteges über die Bahngleise, der das Planungsgebiet 

mit den Freiflächen des Ostfriedhofs verbindet, war Teil des 2003 durchgeführten 

Wettbewerbs und wurde im Bebauungsplanverfahren weiter  untersucht. Im 

Bebauungskonzept zeigte sich, dass eine Wegeverbindung über die Bahn zum 

Ostfriedhof mit einem Fußgängersteg eine gute Ergänzung des Wegenetzes sein 

kann. Die Errichtung wurde in Verbindung mit der Errichtung der neuen Gebäude 

geprüft. Aufgrund der Höhenlage der Gleisanlagen und der südlich davon 

verfügbaren städtischen Fläche sollte er direkt an den öffentlich nutzbaren, 

Erschließungshof West anschließen.

In diesem Zusammenhang wurde festgestellt, dass die Kosten zur Herstellung und 

zum Unterhalt von der Landeshauptstadt München zu tragen sind und derzeit nicht 

gesichert sind. Der Ostfriedhof kann aufgrund seiner Nutzung nicht als vollwertige 

Erholungsfläche für die Bevölkerung herangezogen werden.

Eine Anbindung des Ostfriedhofs an die nördlichen Baugebiete ist vor dem 

Hintergrund der besseren fußläufigen Erreichbarkeit des Ostfriedhofs von 

Haidhausen und der Oberen Au aus sowie aus Gründen der besseren fußläufigen 

Vernetzung der Stadtteile Obere Au, Haidhausen und Giesing wünschenswert. Dies 

entspricht auch dem in der Perspektive München definierten Leitlinie der „Stadt der 

kurzen Wege“ und dient der Verkehrsvermeidung. 

Die Bahntrasse südlich des Bebauungsplangebietes stellt im Abschnitt zwischen der 

Regerstraße im Südwesten und der Balanstraße im Nordosten derzeit für 

Fußgänger und Fahrradfahrer eine innerstädtische Barriere von mehr als 1 km 

Länge dar und führt daher zu Umwegen. 

Der Ostfriedhof selbst ist zwar von Giesing aus ausreichend über die Tegernseer 
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Landstraße, die St.-Bonifatius-Straße und den St.-Martin-Platz erschlossen, von 

Haidhausen bzw. der Oberen Au aus, ist er jedoch lediglich über die Regerstraße 

oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Straßenbahn) oder mit dem Kfz gut zu 

erreichen. 

Trotz dieser Feststellung kann eine Realisierung dieser Wegeverbindung nicht 

innerhalb des laufenden Bebauungsplanverfahrens Nr.1995 weiterverfolgt werden.

Die Errichtung eines Fußgängerstegs kann aufgrund fehlender Priorität und 

Finanzierungsmittel derzeit weder kurz- noch mittelfristig in Aussicht gestellt werden. 

Eine Vorhaltung von Erschließungsflächen im privat genutzten Gebäude des 

Eigentümers ist aufgrund dieses Zeithorizonts nicht weiter vertretbar.

Bei Vorliegen einer priorisierenden Aussage zu stadtweiten Brückenbauwerken wird 

eine künftige Realisierung deshalb unter Inanspruchnahme städtischer Flächen 

erneut zu prüfen sein.

 5.8.4 Ruhender Verkehr, Gemeinschaftstiefgaragen, Anlieferung, 

Anwohnerstellplätze

In den Baugebieten gilt die Stellplatzsatzung der LHM vom 19.12.2007, zur Ermitt-

lung der Anzahl der Stellplätze gilt deren Anlage 1. Damit ist die Beschränkung ge-

eignet einen Teil des Verkehrs entsprechend der Lage des Planungsgebietes auf 

den ÖPNV zu verlagern und eine auf Vermeidung von MIV basierende städtebauli-

che Entwicklung zu sichern.

 5.8.4.1 Ruhender Verkehr, Gemeinschaftstiefgaragen, Anlieferung im Kerngebiet und 

Allgemeinen Wohngebiet

Die Planung sieht insgesamt drei Tiefgaragenein- und ausfahrten zur Erschließung 

der Stellplätze in den Untergeschossen der Kerngebiets- und Wohngebäude vor.

Die Tiefgaragenein-/ausfahrt in der privaten Erschließungsfläche des Kerngebietes 

dient der Erschließung des Straßenreinigungsstützpunktes und der Warenanliefe-

rung.

Die übrige Erschließung wird unmittelbar von der Welfenstraße gegenüber den An-

wesen Aurbacher Straße 11 und Welfenstraße 41 über Tiefgaragenrampen in den 

geplanten Gebäuden erschlossen. Damit wird der größere Teil des Pkw-Verkehrs 

über diese Zufahrtsbereiche geführt. Sie erschließen die Stellplätze für die Anwoh-

nergarage, die Wohnungen und die Stellplätze für Kunden und Beschäftigte.

Für das Allgemeine Wohngebiet und Kerngebiet ist der erforderliche Stellplatznach-

weis nach der o.g. Stellplatzsatzung in vollem Umfang zu führen. Die nachzuweisen-

den Stellplätze sind in den Gemeinschaftstiefgaragen unterzubringen. Oberirdische 

Stellplätze werden auf dem Baugrundstück grundsätzlich ausgeschlossen. Darüber 

hinaus sind weitere Besucherstellplätze in den öffentlichen Straßen vorhanden. Die 
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Anlieferung des Nahversorgungszentrums im Kerngebiet erfolgt über die privaten Er-

schließungsfläche und erfolgt im Gebäude. Die sonstigen Zulieferverkehre für das 

Kerngebiet und das Allgemeine Wohngebiet sollen innerhalb der Gemeinschaftstief-

garage erfolgen . 

Darüber hinaus sind in den Untergeschossen neben der Garagennutzung aus-

nahmsweise auch Nutzungen wie z.B. Werkstätten, Lager, Umkleideräume, Techni-

kräume sowie Nutzungen der Ver- und Entsorgung zulässig. Entsprechende Räume 

sind an geeigneter Stelle unter Berücksichtigung einer kurzen, sicheren und gut be-

leuchteten Wegeführung anzuordnen.

Damit wird das Verkehrsaufkommen auf der Oberfläche zum Schutz der bestehen-

den Wohnbebauung auf das unbedingt erforderliche Maß reduziert, die Anteile ver-

siegelter Fläche auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt und Freiflächen für 

Begrünungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt.

Die notwendigen Stellplätze der Kindertageseinrichtungen sind in den Gemein-

schaftstiefgaragen unterzubringen. Ein kurzzeitiges Parken zum Holen und Bringen 

der Kinder ist grundsätzlich in der Welfenstraße durch eine entsprechende Beschil-

derung möglich.

Tiefgaragenein- und –ausfahrten, die für den Betrieb von Gemeinschaftstiefgaragen 

erforderlichen zusätzlichen technischen an der Geländeoberfläche optisch wirksa-

men Einrichtungen sowie die Notausgänge sind aus gestalterischen Gründen und 

zur Freihaltung der Freiflächen in die Gebäude zu integrieren. 

Zur Sicherung der Aufenthaltsqualität in den Freibereichen wird festgesetzt, dass die 

Entlüftung in die Gebäude zu integrieren und die Abluft über Dach in den freien Luft-

strom zu führen ist. Bei der Gestaltung der Gemeinschaftstiefgaragen ist zur allge-

meinen Sicherheit auf Übersichtlichkeit der Grundrissordnung, kurze Wege und auf 

gute Beleuchtung zu achten.

 5.8.4.2 Ruhender Verkehr, Tiefgaragen im Gewerbegebiet (GE) 

Die erforderlichen Stellplätze sind so weit wie möglich innerhalb des Bauraumes un-

terzubringen. Dort können maximal 160 Stellplätze, die für den Betrieb des Brauerei 

erforderlich sind, sowohl oberirdisch als auch in einer Tiefgarage untergebracht wer-

den. Sie sollen in fußläufig kurzer Entfernung zur Lichtsignalanlage in der Regerstra-

ße situiert werden, um eine direkte Anbindung an den Stammbetrieb sicherzustellen.

Dabei ist die Parkplatzfläche mit wasserdurchlässigem Belag herzustellen und mit 

Baumpflanzungen zu gliedern. Im Vorgarten sind Stellplätze ausgeschlossen, um die 

Aufwertung des Straßenraums der Welfenstraße zu sichern.

 5.8.4.3 Anwohnerstellplätze

Für die Welfenstraße wurde mit Beschluss „Anwohnergaragen in München“ vom 
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23.07.2003 ein Bedarf an Anwohnerstellplätzen festgestellt. 

Aktuell sind für das Planungsgebiet über vertiefte Untersuchungsergebnisse und 

durch die geplanten Umstrukturierungsmaßnahmen im öffentlichen Straßenraum zur 

Deckung des notwendigen Stellplatzbedarfes 100 Anwohnerstellplätze als erforder-

lich ermittelt worden. Diese werden in den Gemeinschaftstiefgaragen des Kernge-

bietes und des Allgemeinen Wohngebietes untergebracht und entsprechend festge-

setzt. Die Zufahrt und Ausfahrt erfolgt über die Tiefgaragenzufahrt im Bereich gegen-

über der Aurbacherstraße. 

Vertragliche Vereinbarungen wird ein Belegungsrecht seitens der Stadt für 25 Jahre 

gesichert. Desweiteren besteht die Verpflichtung nur an  die Anwohnerschaft zu ver-

mieten.

 5.8.4.4 Fahrradabstellplätze

Die Neubebauung löst einen Bedarf an Fahrradstellplätzen für alle Nutzungen aus. 

Die Zahl der zu errichtenden und dauerhaft zu erhaltenden Abstellplätze wird in Ab-

hängigkeit von den realisierten Nutzungen und Flächen festgelegt. Aus gestalteri-

schen Gründen und um die Freiflächen insbesondere in den drei großen Höfen für 

andere Nutzungen freizuhalten, sind diese Abstellplätze in die Gebäude zu integrie-

ren. Für eine gute Erreichbarkeit täglich genutzter Fahrräder werden je Hauseingang 

4 Fahrradabstellplätze zugelassen, sofern öffentliche Belange (z.B. ungehinderte 

Nutzung der Fußwege) nicht entgegenstehen.

Fahrradabstellplätze für bauliche Nutzungen, die eine Möglichkeit für kurzzeitiges 

Abstellen von Fahrrädern erfordern, wie z.B. Fahrradabstellplätze für Kunden des 

Einzelhandels sind in geringem Umfang als offene Fahrradabstellplätze auch außer-

halb der Bauräume zulässig.

 5.9 Nebenanlagen

Aus gestalterischen und grünordnerischen Gründen sind oberirdische Nebenanlagen 

gemäß § 14 BauNVO ausgeschlossen. Ausnahmsweise sind nachfolgend aufgeführ-

te Nebenanlagen zugelassen. Damit wird dem Planungskonzept entsprechend eine 

klare Anordnung von Baukörpern und Freiflächen gesichert.

Kinderspielplätze werden im Wohngebiet auch außerhalb der Bauräume zugelassen, 

da die Bauräume auf das zulässige Nutzungsmaß zugeschnitten sind.

Im Bereich der Kindertageseinrichtungen werden Nebenanlagen zugelassen, die für 

den Betrieb der Außenspielflächen erforderlich sind. Für das Planungsgebiet erfor-

derliche neue Trafostationen sind aus Platzgründen in die Baukörper zu integrieren.
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 5.10 Wirtsgärten / Außengastronomie

Grundsätzlich werden im Planungsgebiet Wirtsgärten / Außengastronomie ausge-

schlossen, um keine zusätzlichen Lärmauswirkungen für die Wohnnutzung entste-

hen zu lassen.

Zur Belebung des öffentlichen Raumes kann an der Nordostecke des Wohngebietes 

zum Tassiloplatz ausnahmsweise eine bewirtschaftete Außenfläche (Wirtsgarten)ent-

stehen, wenn sie im Zusammenhang mit einem Cafe oder ähnlicher Nutzung steht. 

Die Größe wird auf 80 m² beschränkt, sie kann direkt angrenzend entlang des nord-

östlichen Bauraums im zu begrünenden Vorgartenbereich und der Geh-und 

Radrechtsfläche angeordnet werden.

 5.11 Einfriedungen

Im Allgemeinen Wohngebiet, Kerngebiet und in den öffentlichen Grünflächen sind 

Einfriedungen grundsätzlich ausgeschlossen, um eine Durchlässigkeit und einen ins-

gesamt offenen Charakter der Baugebiete zu gewährleisten. Zulässig sind sie zur 

Umgrenzung von Außenspielflächen der Kinderbetreuungseinrichtungen offen mit ei-

ner Höhe bis zu 1,50m. Zur Sicherheit der Bewohnerschaft wird entlang der Bahn-

gleisanlagen eine durchgehende, offene Einfriedung bis zu 1,80m festgesetzt.

Im Gewerbegebiet sind entlang des Baugrundstückes offene Einfriedungen mit einer 

Höhe bis zu 1,80m zulässig und entlang des Betriebsgleisanlagen durchgehende, of-

fene Einfriedungen mit einer Höhe bis zu 1,80m festgesetzt, um dem Sicherheitsbe-

dürfnis des Gewerbebetriebes und dem Schutzbedürfnis der Bewohnerschaft Rech-

nung zu tragen.

Bei begründeten Sicherheitsansprüchen kann ausnahmsweise auch eine höhere 

Einfriedung errichtet werden.

 5.12 Werbe- und Funkempfangsanlagen

Im Bebauungsplan werden Regelungen getroffen, um eine gestalterische Einbin-

dung der Vorhaben in das Umfeld zu gewährleisten. Werbeanlagen sollen im We-

sentlichen auf den Standort des jeweiligen Unternehmens hinweisen, sich aber nicht 

störend auf das städtebauliche Erscheinungsbild auswirken. Sie sollen sich in Um-

fang, Form und Farbgebung in die Architektur einfügen. 

Mit dem Ausschluss großflächiger Werbung, der festgesetzten Anordnung unterhalb 

der Dachkante, dem Ausschluss von laufenden Schriften sowie Blink- und Wechsel-

beleuchtungen, Einschränkungen von freistehenden Werbeanlagen und der Be-

schränkung auf Firmenlogos und Firmennamen in Einzelbuchstaben wird eine über-

mäßige Gewichtung und Aufdringlichkeit vermieden.
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 5.13 Brandschutzkonzept

Das Feuerwehr- und Rettungskonzept sieht für das Planungsgebiet eine allseitige 

Umfahrung der Bauräume vor. 

Im Gewerbegebiet im südlichen Bereich ist die Fläche zwischen Bauraum und Pri-

vatgleis teilweise zu gering, um die erforderlichen Rettungsfahrzeuge aufstellen zu 

können. Um hier eine sichere Rettung zu gewährleisten, ist der Baukörper um das 

entsprechende Maß zurückzunehmen.

Für das Kerngebiet und Allgemeine Wohngebiet können die Rettungsfahrzeuge über 

die öffentlichen und privaten Verkehrsflächen und die festgesetzten Geh- und Rad-

fahrrechtsflächen alle Wohnungen erreichen. Bei Anordnung von „durchgesteckten“ 

Wohnungsgrundrisse ist ein Anleitern in den drei Wohnhöfen nicht notwendig. In den 

beiden Erschließungshöfen erfolgt die Zufahrt von Rettungsfahrzeugen über Durch-

fahrten, für die eine Höhe von mindestens 3,50m und eine Breite von 5,0m festge-

setzt sind. Im Bereich der circa 13m breiten Gehrechtsfläche an der Welfenstraße ist 

je nach Grundrissgestaltung ein senkrechtes Aufstellen der Rettungsfahrzeuge an 

bis zu drei Stellen notwendig. 

Mit dem vorliegenden städtebaulichen Konzept und den Festsetzungen des Bebau-

ungsplans liegen grundsätzlich die erforderlichen Voraussetzungen zur Umsetzung 

der Belange der Feuerwehr vor.

 5.14 Immissionsschutz

Das Planungsgebiet unterliegt einer Lärmbeeinträchtigung durch Verkehrs- (Straße 

und Schiene), Gewerbe- und Freizeitlärm (Jugendspielplatz), die nach verschiede-

nen rechtlichen und technischen Regelwerken zu beurteilen sind. Im Rahmen des 

Bebauungsplanverfahrens wurden schalltechnische Gutachten in Auftrag gegeben, 

die zu folgenden Ergebnissen kommen:

 5.14.1 Verkehrslärm 

 5.14.1.1 Allgemeines

Die Verkehrslärmsituation innerhalb des Planungsgebietes und seiner Nachbar-

schaft wird durch den Straßenverkehr der Welfenstraße, dem weiteren umgebenden 

Straßenverkehrsnetz, dem Erschließungsverkehr innerhalb des Planungsgebietes 

sowie durch den Zugbetrieb auf den Bahngleisen München-Rosenheim einschließ-

lich des S-Bahn-Verkehrs sowie des Betriebsgleises geprägt. 
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 5.14.1.2 Bestehende Bebauung außerhalb des Planungsgebietes nördlich der 

Welfenstraße 

Für die bestehende Nachbarschaft nördlich der Welfenstraße liegt bereits heute eine 

hohe Belastung durch Verkehrslärm vor. An den verkehrszugewandten Fassaden 

betragen die Beurteilungspegel durch den Gesamtverkehr (Straße und Bahn) tags 

bis zu 70 dB(A) sowie nachts bis zu 62 dB(A). 

Tagsüber ergibt sich durch die neue Bebauung an der bestehenden Wohnbebauung 

nördlich der Welfenstraße im Mittel keine Veränderung. Nachts werden sich durch 

die abschirmende Wirkung der Neubebauung entlang der Welfenstraße im Mittel um 

mindestens 2 dB(A) geringere Beurteilungspegel ergeben. 

 5.14.1.3 Baugebiete innerhalb des Planungsumgriffs

Grundsätzlich liegt an den Außenfassaden der Baugebiete zur Welfenstraße und zur 

Bahn tags ein Beurteilungspegel von mehr als 65 dB(A) vor. 

Im Bebauungsplan werden geeignete Festsetzungen zum Schutz vor Verkehrslärm 

getroffen.

Die Berechnungen der erforderlichen bewerteten Schalldämm-Maße der Fenster der 

schutzbedürftigen Aufenthaltsräume und ein Nachweis der ausreichenden Fassa-

denschalldämmung haben nach dem Verfahren der VDI-Richtlinie 2719 unter Be-

rücksichtigung der mittleren Maximalpegel zu erfolgen.

Eine geeignete Schallschutzmaßnahme stellt eine schalltechnisch günstige Woh-

nungsgrundrissgestaltung dar. Hierbei ist mindestens ein Fenster eines schutzbe-

dürftigen Aufenthaltsraumes so anzuordnen, dass die Belüftung über ein Fenster an 

einer Fassade zum Innenhofbereich zu liegen kommt.

Für die einzelnen Baugebiete des Planungsgebietes stellt sich die Situation wie folgt 

dar:

Gewerbegebiet

Die Orientierungswerte zum Schutz vor Verkehrslärm für Gewerbegebiete in der DIN 

18005 betragen tags 65 dB(A) und nachts 55 dB(A). 

An künftig möglichen verkehrszugewandten Fassaden betragen die Beurteilungspe-

gel durch Straßenverkehr tags bis zu 69 dB(A) sowie nachts bis zu 59 dB(A). 

Soweit Fenster für schutzbedürftige Aufenthaltsräume für Wohnungen zu diesen 

Fassaden zu liegen kommen, werden geeignete Festsetzungen getroffen.

Kerngebiet 

Die Orientierungswerte für Kerngebiete werden bei der schalltechnischen Beurtei-

lung einem Mischgebiet gleichgesetzt, da ausnahmsweise gem. §7 Abs 3 Nr.2 
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BauNVO Wohnungen im Bauvollzug zugelassen werden könnten. Entsprechend be-

tragen hier nach DIN 18005 die Orientierungswerte tags 60 dB(A) und nachts 50 

dB(A). 

An den Westfassaden des Kerngebiets betragen die Beurteilungspegel tags  und 

nachts bis zu 65 dB(A), der schalltechnische Orientierungswert für Kerngebiete wird 

damit  tags bis zu 5 dB(A) und nachts bis zu 15 dB(A) überschritten. Aufgrund der 

hohen Gewerbelärmemissionen sind hier keine öffenbare Fenster (Immissionsorte) 

von schutzbedürftigen Räumen zugelassen.

An den Nordfassaden zur Welfenstraße betragen die Beurteilungspegel tags bis zu 

67 dB(A) und nachts bis zu 58 dB(A), zur Bahn beträgt der Beurteilungspegel für die 

Südfassaden bis zu 70 dB(A) tags und nachts. Damit betragen die Überschreitungen 

der Orientierungswerte bis zu 7 dB (A) tags bzw. 18 dB(A) nachts und 10 dB(A) tags 

und bis zu 20 dB(A) nachts. 

Deshalb sind hier Maßnahmen bzgl. Anlieferung bzw. für die Fenster von schutzbe-

dürftigen Aufenthaltsräumen in diesen Fassaden festgesetzt.

Allgemeines Wohngebiet

Die Orientierungswerte für Allgemeine Wohngebiete in der DIN 18005 betragen tags 

55 dB(A) und nachts 45 dB(A). 

Die festgesetzte geschlossene Bebauungsstruktur mit geschützten Innenhöfen stellt 

aufgrund der Abschirmwirkung der Bebauung zu den am stärksten emitierenden Be-

reichen einen effektiven Schallschutz dar. 

Nach außen gewandte Fassaden im Allgemeinen Wohngebiet

An den bahnzugewandten Südfassaden beträgt der Beurteilungspegel von bis zu 71 

dB(A) tags und nachts, da nachts weniger, dafür aber lärmintensive Güterzüge fah-

ren. Damit betragen die Überschreitungen der Orientierungswerte hier bis zu 16 

dB(A) tags und bis zu 26 dB(A) nachts. 

An den straßenzugewandten Nordfassaden betragen die Beurteilungspegel tags bis 

zu 68 dB(A) und nachts bis zu 59 dB(A). Damit betragen die Überschreitungen tags 

und nachts bis zu 14 dB(A). 

An den Ostfassaden zum Tassiloplatz betragen die Beurteilungspegel tags und 

nachts bis zu 66 dB(A), der Orientierungswert für Allgemeine Wohngebiete wird hier 

um bis zu tags 11dB(A) und nachts bis zu 21 dB(A) überschritten. 

Deshalb sind Maßnahmen für die Fenster von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen 

in diesen Fassaden festgesetzt.

Nach innen gewandte Fassaden im Allgemeinen Wohngebiet

An den Fassaden der Innenhöfe ist mit Beurteilungspegeln tags von 43 dB(A) bis 52 
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dB(A) und nachts von 43 dB(A) bis  51 dB(A) je nach Lage der Geschosse zu rech-

nen. Damit wird der Orientierungswert der DIN 18005 tags eingehalten. Nachts erge-

ben sich teilweise Überschreitungen des Orientierungswertes bis zu 3 dB(A) vom 

Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss, bis zu 4 dB(A) im 4. Obergeschoss. Hier sind 

keine weiteren Festsetzungen zu treffen, da diese Überschreitungen hinnehmbar 

sind. 

Für die Überschreitungen um bis zu 6 dB(A) im 5. Obergeschoss und in den Gebäu-

den mit Wandhöhen von 25,8 m sind zusätzliche bauliche Maßnahmen wie z.B. per-

golaartige Schallschutzschirme oder teilverglaste Wintergärten zu treffen, um den er-

forderlichen Lärmschutz zu gewährleisten. 

Kindertageseinrichtungen im Allgemeinen Wohngebiet

Die Orientierungswerte für Allgemeine Wohngebiete in der DIN 18005 betragen tags 

55 dB(A) und nachts 45 dB(A).

Die im westlichen Innenhof angeordnete Kindertageseinrichtung sowie deren zuge-

ordnete Außenspielflächen kann den maßgeblichen schalltechnischen Orientie-

rungswert von 55 dB(A) der DIN 18005 an den Fassaden einhalten. 

Für die im östlichen Innenhof angeordnete Kindetageseinrichtung betragen an den 

straßenzugewandten Nordfassaden entlang der Welfenstraße die Beurteilungspegel 

tags bis zu 69 dB(A). Damit kann hier der Orientierungswert der DIN 18005 tags 

nicht eingehalten werden. Es treten Überschreitungen des schalltechnischen Orien-

tierungswertes um bis zu 14 dB(A) auf. 

Deshalb werden Maßnahmen für die Fenster von schutzbedürftigen Aufenthaltsräu-

men an der Nordfassade festgesetzt.

Die zum Innenhof orientierten Fassaden sowie die zugeordneten Frei- und Außen-

spielflächen halten den schalltechnischen Orientierungswert ein.

Die Außenspielflächen beider Kindertageseinrichtungen, die wochentags von 8.00 

bis 20.00 Uhr benutzt werden, wurden nach den Kriterien der 18. Bundes-Immissi-

onsschutz-Verordnung (BImSchV) untersucht. Aufgrund der zu erwartenden Ge-

räuschemissionen und –immissionen wird keine Überschreitung der Werte prognos-

tiziert, so dass grundsätzlich bei beiden Einrichtungen eine lärmverträgliche Nach-

barschaft von Kinderspiel und Wohnnutzung besteht. 

Öffentliche Plätze

Auf dem öffentlich nutzbaren Tassiloplatz und dem Schwester- Eubulina- Platz betra-

gen die Beurteilungspegel von 62 bis zu 68dB(A) tags, damit liegen Überschreitun-

gen des Orientierungswertes für Freiflächen tags bis zu 13 dB(A) vor. Hier kann eine 

Aufwertung der Aufenthaltsqualität durch  Maßnahmen zur Lärmreduzierung erreicht 

werden. 

Am Tassiloplatz wird eine Lärmschutzwand im Süden an der Bahn mit einer Höhe 

von 3,5 m über Geländeoberkante (GOK) festgesetzt, um für den mittleren und südli-



Seite 123 von 138

chen Teilbereich eine Verbesserung der bestehenden Lärmsituation um bis zu 2 

dB(A) zu erreichen.

Für den Schwester-Eubulina-Platz kann im Rahmen der Objektplanung durch klein-

räumige Lärmschutzmaßnahmen, die in Teilbereichen Schutz vor Verkehrslärm bie-

ten, eine Verbesserung erreicht werden. 

Zu- und Ausfahrten der Gemeinschaftstiefgaragen im Kerngebiet 

Für das Kerngebiet und das Allgemeine Wohngebiet gelten unterschiedliche Orien-

tierungswerte (s.o.). Soweit sich die Ein- und Ausfahrten nicht auf öffentlichem 

Grund befinden, müssen die entsprechenden Immissionswerte der TA-Lärm einge-

halten werden (d.h. für Allgemeine Wohngebiete tags 55 dB(A) und nachts 40 dB(A), 

im Kerngebiet tags 60 dB(A) (vgl. Kerngebiet Punkt 5.13.1.3) und nachts 50 dB(A)).

Vom Allgemeinen Wohngebiet ausgehend werden durch die Tiefgaragenrampen an 

der bestehenden Wohnbebauung an der Welfenstraße Beurteilungspegel tags von 

bis zu 50 dB(A), und nachts bis zu 41 dB(A) erreicht.

Vom Kerngebiet ausgehend werden an der bestehenden Wohnbebauung Welfen-

straße durch die Tiefgaragenrampe Beurteilungspegel tags bis zu 43 dB(A) und 

nachts bis zu 41 dB(A) erreicht. Die Orientierungswerte werden tags eingehalten 

und nachts um 1 dB(A) überschritten. Diese geringfügige Überschreitung ist hin-

nehmbar, da die Überschreitung in der Praxis nicht zwingend gegeben ist, da eine 

relativ hohe Auslastung angenommen wurde. Zudem kann bei Bedarf diese Über-

schreitung durch eine geringere Neigung der Tiefgaragenrampe und/ oder Anbrinn-

gung von schallabsorbierender Verkleidung noch reduziert werden.

Durch den Betrieb des Straßenreinigungsstützpunkts insbesondere bei Winterdienst 

(Schneeräumdienst) ist mit einer punktuellen Erhöhung des Wertes um 3 dB(A) auf 

bis zu 44 dB(A) zu rechnen. Zum Schutz der Nachtruhe wird die Aus-/Zufahrt des 

Straßenreinigungsbetriebs an der westlichen Tiefgaragenrampe im Kerngebiet fest-

gesetzt und nachts erfolgt die Aus-/Zufahrt über den Südrand der Gewerbeflächen 

Richtung Regerstraße. 

Alle Rampenbereiche sind entsprechend dem aktuellen technischen Stand mit lär-

mabsorbierenden Maßnahmen auszuführen. Zur Lärmminderung sind lärmgemin-

derte Garagentore sowie eine absorbierende Verkleidung von Wänden und Decken 

im Rampenbereich einzusetzen. Der Absorptionsgrad der Verkleidung muss 

500Hz ≥ 0,7 betragen. Die Steigung der Zufahrtrampen ist möglichst gering zu hal-

ten, maximal soll sie 15 % betragen.

Die nächtliche Warenanlieferung im Kerngebiet wird auf maximal eine Fahrbewe-

gung eines Transporters oder lärmarmen Lkw s (nach StVZo) bei gleichzeitiger Ver-

ladung im Gebäude beschränkt.

Verkehrslärmschutzverordnung 16.BImSchV

Im Rahmen der Aufstellung von Bauleitplänen ist für den Fall der Planung von neuen 
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Verkehrsflächen zu prüfen, inwieweit die Verkehrslärmschutzverordnung (16. 

BImSchV) anzuwenden ist. Sie ist beim Bau oder bei wesentlicher Änderung der 

Straßen verbindlich und muß eingehalten werden. Mit der hier vorliegenden Planung 

werden bestehende Verkehrsflächen der Welfenstraße neu profiliert und eine Links-

abbiegspur zum Gewerbegebiet und eine Bedarfsampel für Fußgänger an der west-

lichen Einmündung der Aurbacherstraße errichtet. Dies hat in der Folge keine Aus-

wirkungen auf  Verkehrsfluss und -menge des emittierenden Kraftfahrzeuganteils. In-

sofern findet die Verkehrslärmschutzverordnung bei der Beurteilung schädlicher Um-

welteinwirkungen auch keine Anwendung.

 5.14.2 Gewerbelärm

 5.14.2.1 Allgemeines

Gewerbliche Anlagen werden nach Bundes-Immissionsschutz-Gesetz (BImSchG), 

gemäß der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) beurteilt. Für 

Gewerbegebiete betragen die zulässigen Immissionsrichtwerte tags bis zu 65 dB(A) 

und nachts bis zu 50 dB(A).

Im Bebauungsplan werden zum Schutz der Nachbarschaft des Gewerbegebietes 

Beschränkungen der zulässigen Lärmemissionen durch Festsetzungen von Emissi-

onskontingenten (LEK) getroffen.

Zur Sicherung der Einhaltung der Immissionsrichtwerte wurde gemäß DIN 

45691:2006-12 ein Berechnungsverfahren zur Lärmkontingentierung durchgeführt. 

Dabei wurde das Gewerbegebiet in zwei Teilflächen gegliedert (siehe Skizze unten), 

für jede Teilfläche wird im Bebauungsplan ein höchstzulässiges Emissionskontingent 

LEK festgesetzt. Ein Emissionskontingent LEK setzt fest, wie viel Schall aus der Teil-

fläche je Quadratmeter Grundfläche emittiert werden darf, damit die Immissionsricht-

werte in der Umgebung nicht überschritten werden. 

Der Gewerbebetrieb hat geeignete technische und/oder organisatorische Maßnah-

men zu treffen, um sicher zu stellen, dass die von seinen Anlagen (einschließlich 

Verkehr auf dem Werksgelände) verursachten Geräusche in der Summe die maß-

geblichen Immissionsrichtwerte an den nächstgelegenen Immissionsorten einhalten.

 5.14.2.2 Festsetzung der Emissionskontingente

Folgende Emissionskontingente (LEK ) in dB(A) je qm Grundfläche in der Tages- 

und Nachtzeit zusammen mit dem Schallleistungspegel LWA"  für jede Teilfläche 

werden festgesetzt.
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Teil-
fläche

Zuzuordnen 
zu

Fläche LEK in dB(A) je m²
Entsprechende 

Gesamtschallleistung 
LWA in dB(A) je m²

m²
Tag

(6 Uhr – 22 Uhr)
Nacht

(22 Uhr – 6 Uhr)
Tag

(6 Uhr – 22 Uhr)
Nacht

(22 Uhr – 6 Uhr)

TF 1 Paulaner 17.060 60 45 102,3 87,3

TF 2
Zufahrt 

Paulaner
790 69 45 98,0 74,0

 5.14.2.3 Auswirkungen auf die bestehende Bebauung

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm können an der bestehenden Wohnbebauung 

Welfenstraße und der Bebauung an der Regerstraße aufgrund der festgesetzten 

Emissionskontingente tags und nachts eingehalten werden.

Zur Einhaltung der Emissionskontingente „nachts“ bzw. der Immissionsrichtwerte der 

TA Lärm in der lautesten Nachtstunde werden im Bebauungsplan zusätzlich nachfol-

gende Festsetzungen getroffen: 

- In den Nachtstunden (22:00 bis 6:00 Uhr) haben Fahrten zum Gewerbegebiet aus-

schließlich über die Zu- und Ausfahrt an der Regerstraße aus zu erfolgen 

- Ausfahrt des Straßenreinigungsstützpunktes über das Gewerbegebiet nach Westen 

zur Regerstraße

 5.14.2.4 Auswirkungen auf das Kerngebiet 

An der Westfassade des Kerngebiets vom EG bis zum obersten Geschoss werden 

öffenbare Fenster bzw. Türen von schutzbedürftigen Räumen ausgeschlossen. Trotz 

der Möglichkeit ausnahmsweise zusätzlich öffenbare Fenster anzubieten  ist der Be-

triebsablauf im benachbarten Gewerbegebiet angemessen gewährleistet und die 

Nutzungen im Kerngebiet sind ausreichend geschützt. 

Außerdem sind zur Minimierung der Schallemissionen die Anlieferverkehre für die 

Nutzungen im Kerngebiet – mit Ausnahme der für das Nahversorgungszentrum - 

über die Zu- und Abfahrtsbereich der Gemeinschaftstiefgaragen und innerhalb der 

Untergeschosse abzuwickeln. Aktive Schallschutzmaßnahmen sind gemäß Ziffer 

4.14.1.3. vorzusehen. 

Zum Schutz vor Lärm von Einzelhandelsbetrieben, sonstigen Gewerbebetrieben und 

Gaststätten sind deren Fenster und Türen zum Innenhof West nachts geschlossen 

zu halten. Ein- und Auslässe von Raumlufttechnikanlagen sind in allen Höfen ausge-

schlossen.

 5.14.2.5 Auswirkungen des Gewerbelärms auf das Allgemeine Wohngebiet

Im Allgemeinen Wohngebiet innerhalb des Bebauungsplanumgriffs werden die maß-
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geblichen Immissionsrichtwerte der TA-Lärm eingehalten.

 5.14.3 Jugendspielplatz auf dem Tassiloplatz

Der räumliche Abstand eines Jugendspielplatzes zur nächstgelegenen bestehenden 

Wohnbebauung wird allgemein mit mindestens 90m angenommen, um keine Beein-

trächtigungen zwischen Jugendspiel und Wohnnutzung hervorzurufen. 

Die bisherige Situation verbessert sich durch die Verlagerung der Skateanlage näher 

zur Bahn und durch die Errichtung einer Lärmschutzwand entlang der Bahn.

Am Tassiloplatz liegt künftig an der Bahnlinie eine geräuschintensive Skateanlage für 

Jugendliche in circa 100m Entfernung zur bestehenden Wohnbebauung an der Auer-

feldstraße. Zur geplanten Wohnbebauung ist ebenfalls ein ausreichender Abstand 

von mindestens 100m gegeben. 

 Die Immissionen der Skateanlage auf die Ost- und Südfassaden der künftigen Be-

bauung wurden untersucht. Die maßgeblichen Immissionsrichtwerte der Sportanla-

genlärmschutzverordnung( 18. BImSchV) für allgemeine Wohngebiete können an 

der bestehenden und geplanten Wohnbebauung eingehalten werden. Lediglich in 

den Ruhezeiten z.B. Sonntags von 13.00-15.00 Uhr, in denen um 5 dB(A) niedrigere 

Immissionsrichtwerte gelten, sind bei Vollbetrieb Überschreitungen des Richtwertes 

um 4 bis 7 dB(A) an der geplanten Wohnbebauung nicht auszuschließen. Hier sind 

ggf. zusätzliche Schallschutzmaßnahmen zu treffen. Für den Fall, dass dies  mit ver-

hältnismäßigen Mitteln nicht möglich ist, wird eine zeitlich begrenzte Überschreitung 

der Werte zugunsten der Nutzung dieser Spieleinrichtung in Kauf genommen. In der 

umgebenden dichten innerstädtischen Bebauung steht für eine Skateranlage kein 

anderes zweckmäßiges Grundstück zur Verfügung. Da sie eine wichtige Spielein-

richtung darstellt und in der näheren Umgebung gerade für Jugendliche kaum Frei-

zeitmöglichkeiten zur Verfügung stehen, kann aufgrund des dringlichen Bedarfs von 

der Berücksichtigung der Ruhezeiten nach der 18. BImSchV abgesehen werden 

(vgl. Schreiben des Bayerischen Staatministeriums für Umwelt (79-

U8721.12-2006/25-3).

 5.15 Erschütterungen und sekundärer Luftschall, elektromagnetische Felder der

Bahn

Um störenden Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetz-

tes (BImSchG) entgegen zu wirken, wurden Untersuchungen zu entstehenden Er-

schütterungen durchgeführt und nach den einschlägigen Richtlinien und Normen be-

wertet. Die Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass durch den bestehen-

den und geplanten Bahnverkehr Erschütterungen entstehen, die zu sekundärem 

Luftschall führen können.

Bei der Errichtung von Gebäuden sind bauliche und /oder technische Vorkehrungen 
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zum Schutz gegen Erschütterungen und Körperschallübertragungen innerhalb von 

Gebäuden so zu treffen, dass die maßgeblichen Anhaltswerte der DIN 4150,  Teil 2, 

Tabelle 1 vom Juni 1999 sowie die Innenschallpegel gemäß der Technischen Anlei-

tung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) Ziffer 6.2 vom 26.08.1998 eingehalten wer-

den.

Maßnahmen zur Einhaltung der maßgeblichen Richtwerte können für Wohngebäude 

beispielsweise sein:

Abstand 
der 
bahnnahe
n Baulinie 
zum Gleis

Erforderliche Maßnahme zum Erschütterungsschutz
(Wohnnutzung)

Elastische 
Lagerung

Deckeneigenfrequenzen Estriche

25 m Lagerung 8 
Hz

16 – 30 Hz keine
(bauübliche Estriche, 
50 – 80 Hz)

40 m Lagerung 10 
Hz

keine
(bauübliche Decken, 16 – 40 
Hz)

keine
(bauübliche Estriche, 
50 – 80 Hz)

60 m Lagerung 
12,5 Hz

16 – 30 Hz hochabgestimmt (100 
– 125 Hz)

alternativ:
Lagerung 10 
Hz

keine
(bauübliche Decken, 16 – 40 
Hz)

keine
(bauübliche Estriche, 
50 – 80 Hz)

70 m Lagerung 
12,5 Hz

16 – 30 Hz keine
(bauübliche Estriche, 
50 – 80 Hz)

80 m Lagerung 
12,5 Hz

keine
(bauübliche Decken, 16 – 40 
Hz)

keine
(bauübliche Estriche, 
50 – 80 Hz)

100 m Lagerung keine
(bauübliche Decken, 16 – 40 
Hz)

keine
(bauübliche Estriche, 
50 – 80 Hz)
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Immissionsmindernde Maßnahmen für gewerblich genutzte Gebäude können bei-

spielsweise sein:

Abstand 
der 
bahnnahe
n Baulinie 
zum Gleis

Erforderliche Maßnahme zum Erschütterungsschutz
(Gewerbliche Nutzung)

Elastische 
Lagerung

Deckeneigenfrequenzen Estriche

25 m Lagerung 
10 Hz

keine
(bauübliche Decken, 16 – 40 
Hz)

keine
(bauübliche Estriche, 
50 – 80 Hz)

40 m Lagerung 
12,5 Hz

keine
(bauübliche Decken, 16 – 40 
Hz)

keine
(bauübliche Estriche, 
50 – 80 Hz)

50 m nicht 
erforderlich

keine
(bauübliche Decken, 16 – 40 
Hz)

Verzicht auf 
schwimmende
Estriche

60 m nicht 
erforderlich

keine
(bauübliche Decken, 16 – 40 
Hz)

Verzicht auf 
schwimmende
Estriche

Bei Ausführung einer elastischen Gebäudelagerung wird auf die Ausführungshinwei-

se der erschütterungstechnischen Untersuchung für den Bebauungsplan (vgl. Gut-

achten des Sachverständigen vom 20.11.2006) verwiesen. Bauteile wie z.B. Tiefga-

ragen, die Richtung Bahn über den Bauraum hinausgehen, sind  von den darüber 

liegenden Wohngebäuden schalltechnisch zu trennen.

Grundsätzlich sind auch andere gleichwertige Maßnahmen zum Schutz vor Erschüt-

terungs- und Sekundärluftschallimmissionen möglich, soweit die Anforderungen der 

DIN 4150/2 und der TA Lärm für die jeweilige Nutzung des Gebäudes eingehalten 

werden. Dies ist durch ein erschütterungstechnisches Gutachten im Rahmen der 

Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen.

Darüber hinaus ist für das Gewerbegebiet und damit gewerbliche genutzte Gebäude 

die VDI 2057 der Arbeitsstättenverordnung im Bauvollzug anzuwenden.

Elektromagnetische Felder der Bahn

Die Auswirkung elektrischer und magnetischer Felder auf das Planungsgebiet wurde 

auf Grundlage der 26. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutz-

gesetzes (Verordnung über elektromagnetische Felder – 26. BImSchV) vom 

16.12.1996 in einer Untersuchung geprüft. 

Sie kam zu folgendem Ergebnis: Der Grenzwert für magnetische Flussdichten bei 

16,7 Hz zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken beträgt laut Bundes-Immissions-

schutzgesetz 300 µT. Messungen auf dem Gelände ergaben einen Maximalwert in-

nerhalb von 24 Stunden von etwa 3,4 µT, in dem zur Bebauung vorgesehenen Be-

reich maximal etwa 1 µT, der 24-Stunden-Mittelwert im Bebauungsbereich beträgt 

maximal 0,25 µT und hat damit fast um einen Faktor 2 den Empfehlungswert unter-
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schritten. Im übrigen lag der gemessene Wert für die geplante Bebauung mindes-

tens um einen Faktor 300 unterhalb des Grenzwertes.

Gemäß Bildschirmarbeitsverordnung muss das auf einem Bildschirm dargestellte 

Bild „stabil und frei von Flimmern“ sein. Davon kann in keinem der Gebäude, die im 

Planungsgebiet errichtet werden, bei Verwendung von Bildschirmen mit Kathoden-

strahlröhren ausgegangen werden, insbesondere in den Gebäuden nahe der Bahn 

wird das Flimmern von Monitoren und Fernsehern störend wahrnehmbar sein. Abhil-

fe schafft hier die Verwendung von LCD- oder Tüt-Flachbildschirmen, die gegenüber 

Magnetfeldern unempfindlich sind.

Schutz vor sonstigen elektromagnetischen Feldern

In unmittelbarer Umgebung von Transformatorstationen, wie z.B. am Schwester-Eu-

bulina-Platz treten in Abhängigkeit vom aktuellen Stromverbrauch im allgemeinen 

magnetische Flussdichten zwischen 30 und 100 µT auf. Bereits in 1-2 m Abstand re-

duzieren sich diese auf 1-5µT. Damit wird der Grenzwert der 26. BImSchV (für 50 

Hz-Felder gilt 100µT) zwar nur zu einem Bruchteil ausgeschöpft, aber für eine weite-

re Expositionsminimierung bei den geplanten Nutzungen ist darauf zu achten, dass 

eine geplante Trafostation nicht unmittelbar an Räume grenzt, in denen sich  Men-

schen regelmäßig über längere Zeit aufhalten (insbesondere Kinderzimmer und 

Schlafräume).

Hierzu wird auf die öffentliche Empfehlung der Strahlenschutzkommission (SSK) 

vom 04.07.2001 „Grenzwerte und Vorsorgemaßnahmen zum Schutz der Bevölke-

rung vor elektromagnetischen Feldern“ hingewiesen. Diese Empfehlung kann unter 

www.ssk.de im Internet eingesehen werden.

 5.16 Luftreinhaltung

Tiefgaragenemissionen

Die geplanten Baukörper sollen so errichtet werden, dass ausreichende Schutzflä-

chen bestehen bleiben, in denen bebauungs- und nutzungsübliche Emissionen (z. B. 

benzol- und feinstaubhaltige Lüfte aus Öffnungen einer Tiefgarage) bodennah freige-

setzt werden können, um den Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne 

des Bundes-Immissionsschutz-Gesetzes (BImSchG) für die Nutzer des Bebauungs-

plangebietes zu gewährleisten.

In diesem Sinne ist bei der Planung und Errichtung der Tiefgaragen Folgendes zu 

berücksichtigen:

Die Ableitung der schadstoffbelastenden Tiefgaragenabluft muss so erfolgen, dass 

der Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwir-

kungen gewährleistet ist. Die Ableitung der Tiefgaragenluft ist über Dach erforderlich. 

Die Abluftströme müssen an jeweils geeigneter Stelle senkrecht nach oben ausge-
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blasen werden.

In der VDI 2053 (Stand: 12-2003) wird der Stand der Technik für Raumlufttechnische 

Anlagen von Garagen beschrieben. Insoweit ist die VDI 2053 als antizipiertes Sach-

verständigengutachten im Rahmen der Planung heranzuziehen. Hierin ist ausge-

führt, dass bei entsprechend langfristiger Exposition gesundheitliche Beeinträchti-

gungen durch die Tiefgaragenimmissionen nicht ausgeschlossen werden können. 

Die VDI empfiehlt mit geeigneten Emissions- und Immissionsmodellen die zu erwar-

tenden Schadstoffkonzentrationen zu beurteilen und auf der Grundlage der Bewer-

tung geeignete Abhilfemaßnahmen zu entwickeln. Ein solches Prognosemodell wur-

de im Rahmen des Forschungsprojektes „Entwicklung und Überprüfung eines nume-

rischen Modells zur Prognose der Emissionen und mittleren Luftqualität in Tiefgara-

gen“, das in Zusammenarbeit des RGU mit der FH Mainz und dem bayerischen Lan-

desamt für Umweltschutz durchgeführt wurde, entwickelt. 

Nach den Erkenntnissen des Referates für Gesundheit und Umwelt kann auf eine 

derartige Prognose sowie Schutzvorkehrungen verzichtet werden, wenn die Öffnun-

gen von Tiefgaragen von zu öffnenden Fenstern und Türen von Wohn- und Arbeits-

räumen mindestens einen Abstand von 4,5 m einhalten. Dies gilt auch für die Räume 

und Freiflächen von Kindertageseinrichtungen sowie für Terrassen und Ruhezonen.

In der Satzung des Bebauungsplanes wird daher festgesetzt, dass Öffnungen für die 

Belüftung der Gemeinschaftstiefgaragen mindesten einen Abstand von 4,5 m von zu 

öffnenden Fenstern und Türen von schutzbedürftigen Wohn- und Arbeitsräumen, so-

wie von Spielbereichen sowie für Terrassen und Ruhezonen aufweisen müssen. Die 

Entlüftung ist über Dach in den freien Windstrom zu führen.

 5.17 Grünordnung

 5.17.1 Erholungsflächenversorgung 

Für die zukünftigen Nutzungsansprüche werden gut nutzbare, attraktive öffentliche 

und private Grün- und Freiflächen geschaffen. Für die vorhandenen und die neuge-

schaffenen Freiflächen des Tassiloplatzes und des Schwester-Eubulina-Platzes wird 

ein Aufwertungs- und Neustrukturierungskonzept erarbeitet, von dem alle Altersgrup-

pen profitieren. Durch die südliche Wegeverbindung wird eine zusätzliche Vernet-

zung innerhalb des Baugebietes geschaffen. 

Die notwendigen privaten Spielflächen für Klein- und Schulkinder werden in den In-

nenhöfen angeboten. Für weitere Aktivitäten, insbesondere für Jugendliche, werden 

die Spielflächen am Tassiloplatz umgestaltet, so dass diese insgesamt besser nutz-

bar werden. Durch die unmittelbare Nähe dieser öffentlichen Freifläche können mög-

liche Konflikte in den Innenhöfen zwischen Erholungsansprüchen und lärmintensi-

vem Spiel vermieden werden. 

Der im Eckdatenbeschluss vom 16.06.2004 angestrebte Wert für die Freiflächenver-

sorgung (öffentliche und private Grünflächen in der Größe von 20 m² pro Einwohner 
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bzw. von 2 m² pro Arbeitsplatz neu zu schaffen) wird mit diesen zusätzlich notwendi-

gen Maßnahmen annähernd erreicht. 

 5.17.2 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Die Planung löst keinen  naturschutzrechtlichen Ausgleich aus, denn gemäß § 1 

Abs. 3 Satz 5 BauGB ist ein Ausgleich dann nicht erforderlich, wenn der Eingriff be-

reits vor der planerischen Entscheidung zulässig gewesen wäre. Die bisher mögliche 

Grundstücksüberbauung gemäß § 34 BauGB ist mit der durch die vorliegende Pla-

nung festgesetzten Grundflächenzahl vergleichbar. 

Begrüßt wird, dass sich der Grundeigentümer im Rahmen des Bauvollzugs bereit er-

klärt hat, freiwillig artunterstützende Maßnahmen für Gebäudebrüter und Fledermäu-

se zu ergreifen, z.B. durch Integration von Quartieren für gebäudebewohnende und 

–brütende Vögel und Fledermäuse in der Neubebauung. 

 5.17.3 Baumschutzverordnung

Nach dem derzeitigen Planungskonzept werden innerhalb der Baugebiete voraus-

sichtlich 21 der gemäß Baumschutzverordnung geschützten Bäume gefällt. 

Mindestens 53 Bäume werden entsprechend der Vorgaben der Satzungsbestimmun-

gen in der vorgegebenen Qualität im Bauquartier (Gewerbegebiet, Kerngebiet und 

Allgemeines Wohngebiet) neu gepflanzt. Im Straßenraum der Welfenstraße werden 

darüber hinaus  Bäume neu gepflanzt. Des weiteren sind in der Aurbacherstraße 

und am Zita-Zehner-Platz weitere Baumpflanzungen vorgesehen (außerhalb des 

Planumgriffes).

 6. Wesentliche Auswirkungen der Planung

 6.1 Städtebau 

a) Entstehen eines neuen Stadtteilquartiers mit einer urbanen Nutzungsmischung, 
mit eigener Identität, hohem Wohnanteil, und der erforderlichen sozialen Infra-
struktur

b) Ermöglichen von großflächigem Einzelhandel und kleinteiliger Ladennutzung zur 
Nahversorgung der Bevölkerung

c) Verlagerung und Umstrukturierung eines Stützpunkts der kommunalen Straßen-
reinigung in das Kerngebiet

d) Festsetzen eines Gewerbegebietes als notwendige Betriebs- und Erweiterungs-
fläche des Brauereibetriebes an der Regerstraße

 6.2 Umwelt

a) Schaffen von geschützten Lagen im immissionsbelasteten Umfeld

b) Schutz der Wohnbebauung nördlich der Welfenstraße vor Schallemissionen der 

Bahn
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c) Nutzungsmischung von Gewerbe-, Kerngebietsnutzung und Wohnen 

d) Altlastensanierung

 6.3 Grünordnung

a) Schaffung von qualitätsvollen, nutzbaren Grün- und Freiflächen

b) Vergrößern und Aufwerten des Tassiloplatzes und des Schwester-Eubulina-

Platzes

c) Aufwerten der öffentlichen Straßenverkehrsflächen

d) Fällen von Bäumen, Ersatz durch Neupflanzung

e) Entwickeln einer Zone ökologischer Vernetzung entlang der  Bahnflächen

Das Planungsgebiet ist bisher geprägt von überbauten und versiegelten Bereichen 

bzw. stark verdichteten Schotterflächen, in geringem Umfang von Rasenflächen und 

Gehölzbeständen. Durch die Planung wird der Versiegelungsgrad im Vergleich zum 

Bestand verringert, der Anteil ökologisch wirksamer Strukturen im Planungsgebiet 

gegenüber dem Bestand wird durch Neupflanzungen von Bäumen und dem Anlegen 

von öffentlich zugänglichen, privaten Grün- und Freiflächen erhöht. Es werden zu-

sätzliche öffentliche Freiflächen im Bereich westlich und südlich des jetzigen Tassilo-

platzes sowie westlich des Schwester-Eubulina-Platzes geschaffen, die sich positiv 

auf die Gesamtsituation auswirken.

Durch die Schaffung der Grünflächen, der begrünten Dachflächen und der damit ver-

bundenen Entsiegelung der im Bestand versiegelten Flächen kommt es zu einer flä-

chenmäßigen Verringerung lokalklimatisch ungünstiger Situationen.

Versiegelungs-
bilanz 

Gesamtfläche Versiegelung Bestand Versiegelung Planung

Gesamtumgriff 
Bebauungsplan 

90.227 m² 70.639 m² 78 % 63.533 m² 70 %

Baugrundstücke 
Fl.Nr. 15630, 
15634/2, 15611, 
15611/2

55.804 m² 49.119 m² 88 % 45.067 m² 81 %

 6.4 Verkehr

a) Ausbau einer Fuß- und Radwegeverbindung entlang der Bahn

b) Reduzieren der Straßenumfahrung des Tassiloplatzes

c) Sichern von Querungsmöglichkeiten zur Erschließung des Gebiets und Öffnung 

des bislang nicht zugänglichen Gebiets für die Allgemeinheit.

d) Schaffen einer Anwohnertiefgarage, Verringern der Stellplatzzahl im öffentlichen 

Straßenraum. Insgesamt entfallen circa 155 Stellplätze im öffentlichen Straßen-
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raum. Dieser Verlust wird durch die Schaffung einer Anwohnergarage mit  100 

Stellplätzen, der Errichtung einer Anwohnertiefgarage in der Schornstrasse und 

der Anpassung der Parkregelungen im öffentlichen Straßenraum kompensiert.

e) Neuordnung von Teilbereichen der öffentlichen Straßenverkehrsflächen 

 7. Maßnahmen in räumlicher Nähe zum Planungsgebiet

Zur Verbesserung der Nutzbarkeit wird außerhalb des Planungsgebietes der als be-

grünte Straßenverkehrsfläche gewidmete Zita-Zehner-Platz erweitert und umgestal-

tet. 

In der Aurbacherstraße werden vier Bäume gepflanzt. 

 8. Flächen für Entsorgungseinrichtungen- Standorte für Wertstoffcontainer

Gemäß den Richtwerten des Planungsreferates ergäbe sich im Planungsgebiet ein 

Bedarf von einem Containerstandplatz (je 1000 Einwohner ein Standplatz) ausge-

stattet mit 5 Containern:

3 Glas-, 1 Kunststoff-, 1 Metallcontainer. Der Flächenbedarf beträgt gesamt etwa

15-20 m². 

Die Festlegung eines entsprechenden Standortes ist im derzeitigen Planungsstand 

nicht zweckmäßig, üblicherweise werden diese Standorte ohne besondere Auswei-

sung im Bebauungsplan im Rahmen einer Sondernutzungsgenehmigung und unter 

Berücksichtigung der öffentlichen Auflagen im Verkehrsraum untergebracht.

Wesentliche Standortkriterien sind gute Erreichbarkeit, Mindestabstand zu schüt-

zenswerten Einrichtungen und zu Wohnnutzung von 15 m.

 9. Sozialgerechte Bodennutzung, Kosten

Für den vorliegenden Bebauungsplan finden die Verfahrensgrundsätze der Sozialge-

rechten Bodennutzung (SoBoN) Anwendung. Entsprechende Grundzustimmungen 

der Grundeigentümer liegen vor. 

Im städtebaulichen Vertrag werden folgende wesentliche Vereinbarungen ange-

strebt; der Stadtrat wird noch gesondert damit befasst werden:

– Verpflichtung zur Zahlung des sozialen Infrastrukturbeitrages

– altlastenfreie Abtretung einer arrondierungsfläche südwestlich des Tassiloplat-
zes

– Verpflichtung zur Herstellung der Kindertageseinrichtungen

– Verpflichtung zur dauerhaften Sicherung des Straßenreinigungsstützpunktes

– Verpflichtung zum Abschluß eines Umbauvertrages bzgl. Straßen- , Plätzen 
und Grünflächen unter Beseitigung etwaiger Altlasten

– Verpflichtung zur Förderung des Wohnungsbaus

– Bestellung von Dienstbarkeiten
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– Sicherheitsleistungen

– Bauverpflichtung

– Verpflichtung zur Förderung von Anwohnerstellplätzen

Der Landeshauptstadt München entstehen Kosten in Höhe von ca. 45.000 € für eine 

Fußgängerbedarfsampel. Die Mittel werden vom Baureferat zu gegebener Zeit in 

den Haushalt eingestellt.

 10. Flächenbilanz 

[ha] Anteil

Baugrundstücke (Nettobauland) 4,89 ha  54 %

öffentliche Verkehrsflächen 1,87 ha  20 %

Bahnfläche (privates Betriebsgleis) 0,69 ha    8 %

öffentliche Grünflächen 1,58 ha  18 %

Planungsgebiet gesamt 9,03 ha 100 %

Nutzungsart Fläche 
Baugrund- 

stück 

GFZ Geschoss- 
flächen 

Baumasse Wohnein-
heiten 

ca.

Arbeits-
plätze 

ca.

[m²]  [m²] [m³]

Allgemeines 
Wohngebiet 
WA

25.560 2,16 53.000 530 100*

Kerngebiet 
MK 

8.550 2,11 18.000 300

Gewerbe-
gebiet GE

15.825 135.000 30

Summe 48.935 71.000 135.000 530 430

* Arbeitsplätze ohne Arbeitsplätze der Kindertageseinrichtungen

 11. Bodendenkmäler

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, Abt. Bodendenkmäler hat mit Schrei-
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ben vom 06.05.2008 mitgeteilt, dass etwa 200 m westlich der überplanten Fläche 

1907 ein frühmittelalterliches Gräberfeld angeschnitten wurde. Mit einer Ausdehnung 

in den Planungsbereich muss ebenso gerechnet werden, wie mit den Resten einer 

zugehörigen frühmittelalterlichen Siedlung.

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege weist auf Folgendes hin:

a) Der Antragsteller hat im Bereich von Denkmalflächen eine Erlaubnis nach Art. 7 
BayDSchG bei der Unteren Denkmalschutzbehörde einzuholen.

b) Der Oberbodenabtrag für das Vorhaben ist im Einvernehmen und unter der 
fachlichen Aufsicht des Bay. Landesamtes für Denkmalpflege (BLfD) im Bereich 
der geplanten Baufläche durchzuführen.

c) Nach dem Ergebnis des Oberbodenabtrags hat der Antragsteller eine sachge-
rechte archäologische Ausgrabung im Einvernehmen und unter der fachlichen 
Aufsicht des BLfD zur Sicherung und Dokumentation aller von der geplanten 
Maßnahme betroffenen Bodendenkmäler durchzuführen nach den Vorgaben zu 
archäologischen Ausgrabungen in Bayern (Stand: Dezember 2005) und dem 
Leistungsverzeichnis des BLfD.

d) Der Antragsteller hat alle Kosten der fachlichen Begleitung des Oberbodenab-
trags und der Ausgrabungen zu tragen.

e) Mit den bauseits erforderlichen Erdarbeiten darf erst begonnen werden, wenn 
die vorhandenen Bodendenkmäler sachgerecht freigelegt, dokumentiert und ge-
borgen wurden. 

f) Die Untere Denkmalschutzbehörde behält sich ausdrücklich vor, weitere Bestim-
mungen nachträglich aufzunehmen, zu ändern oder zu ergänzen sowie den Be-
scheid jederzeit zu widerrufen.

Gleichzeitig weist das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege darauf hin, dass 
derartige Untersuchungen einen größeren Umfang annehmen können, die eine län-
gere Planungsphase erforderen. 

 12. Gutachten

Zu dem Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1995 wurden folgende Fachgutachten 

erstellt:

Schalltechnische Untersuchung:Verkehrsgeräusche und Gewerbegeräusche sowie 
Tiefgaragenausfahrten, vom 23.10.2008

Erschütterungstechnische Untersuchung vom 20.11.2006

Verkehrsuntersuchung, Abschlussbericht April 2008 

Historische Recherche vom 14.09.2000 

Altlastentechnische Erkundung vom 28.02.2001
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III. Beschluss

nach Antrag

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der Vorsitzende Die Referentin

Ober-/Bürgermeister

Dr.(I) Merk

Stadtbaurätin
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IV. Abdruck von I. mit III.

über den Stenographischen Sitzungsdienst
an das Direktorium HA II/V 2
an das Direktorium Dokumentationsstelle
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei
mit der Bitte um Kenntnisnahme.
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V. WV Planungsreferat HA II/21 V
zur weiteren Veranlassung.

zu V.: 1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift
 wird bestätigt.
2.   An den Bezirksausschuss 5
3.   An des Bezirksausschuss 16
4.   An den Bezirksausschuss 17
5.   An das Baureferat
6.   An das Baureferat - TZ 5
7.   An das Kommunalreferat
8.   An das Kreisverwaltungsreferat
9.   An das Referat für Arbeit und Wirtschaft
10. An das Referat für Gesundheit und Umwelt
11. An das Schul- und Kultusreferat
12. An das Sozialreferat
13. An die Stadtwerke München GmbH
14. An das Planungsreferat HA I/11
15. An das Planungsreferat HA II
16. An das Planungsreferat HA II/24 B
17. An das Planungsreferat HA II/21 P
18. An das Planungsreferat HA II/521
19. An das Planungsreferat HA III
20. An das Planungsreferat HA IV
21. An das Planungsreferat HA IV/6

mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Am 

Planungsreferat HA II/21 V

I.A.


