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Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1922 a
Bahnhof Pasing (südlich), Offenbachstr. (östlich),
Landsberger Straße (nördlich), Rathausgasse,
Am Schützeneck, Bäckerstraße, Pasinger
Bahnhofsplatz, Kaflerstraße, Ernsbergerstraße,
Bodenseestraße und Lortzingstraße (beiderseits)
(Änderung des Bebauungsplanes Nr. 30 b Teil 3)
1)
(Billigungsbeschluss)
Teilaufhebung des Aufstellungsbeschlusses Nr. 1922
Stadtbezirk 21 Pasing - Obermenzing

Sitzungsvorlagen Nr. 02-08/V 05815

Anlagen
1. Übersichtsplan
2. Verkleinerung des Bebauungsplanes
3. Lageplan 21. Stadtbezirk
4. Stellungnahme des Bezirksausschusses 21 vom 04.02.2004
5. Stellungnahme des Bezirksausschusses 25 vom 21.01.2004
6. Stellungnahme des Bezirksausschusses 22 vom 23.02.2004
Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung
vom 02.03.2005 (VB)
Öffentliche Sitzung
I.
Vortrag der Referentin
2) Vortrag und Begründung zum Bebauungsplanentwurf mit Grünordnung samt Satzungstext (S.
110 ff.)
A)
Frühzeitige Unterrichtung der
Bürger gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
3) Für den Bebauungsplan mit Grünordnung wurde die frühzeitige Unterrichtung gemäß § 3 Abs.
1 BauGB in der Zeit vom 17.12.2003 mit 19.01.2004 durchgeführt. Am 19.01.2004 wurde in der
in der Schulsporthalle des Elsa-Brändström-Gymnasiums in der Ebenböckstraße 1 eine öffentliche Erörterung durchgeführt.
4) Die insgesamt vorgebrachten Äußerungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:
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1) Verkehr
a) Notwendigkeit der Nordumgehung Pasing (NUP)
Die Notwendigkeit der NUP wurde bezweifelt. Es wurde behauptet, sie würde nur gebaut, damit die Bahn ihr Gelände verwerten könne.
Das gesamte Gelände könnte genauso gut ohne die NUP gebaut werden. Es wurde die
Meinung von Prof. Dr. Mohnheim von der Universität Trier widergegeben, nach der das
Entwicklungsgebiet ohne die NUP schöner und besser entwickelt werden könne, wenn
es vom Durchgangsverkehr entlastet würde, d.h. der Verkehr von der jetzigen Trasse
Bodensee-/Landsberger Straße nicht verlegt werde.
Grundsätzlich sei auch die Frage zu stellen, welche Funktion die Bodenseestraße einmal
erhalten solle: weiterhin radiale Trasse zur Innenstadt oder abgestufte Bedeutung, da der
Verkehr aus Westen von der A 99-West auf die A 8 bzw. die A 96 geleitet werde. Demnächst werde die A 99-West fertig gestellt sein, wodurch der Durchgangsverkehr durch
Pasing drastisch reduziert werde. Es wurde daher gefordert, dass die Stadt in Zusammenarbeit mit der Autobahndirektion die entsprechenden Anpassungsmaßnahmen an
den Autobahnen A 8 und A 96 schaffen solle (z.B. Hinweise auf Schilderbrücken, Pförtnerampeln an Einfallstraßen, Nachtfahrverbot für Lkw usw.). Dann würde Pasing auch
vom Verkehr entlastet. Es wurde darauf hingewiesen, dass vor ca. 10 Jahren ein Workshop stattgefunden habe, in dem sich die Bürger gegen die NUP gewandt hätten. Die
Kommunalpolitik habe darauf jedoch nicht reagiert.
Es wurde darauf hingewiesen, dass die NUP die Pasinger Stadtteile und die Grünflächen
zerschneide, für zusätzliche Flächenversiegelung sorge und hohe Kosten verursache.
Außerdem werde das Verkehrsproblem an der Landsberger Straße lediglich nach Norden auf die NUP verschoben, wobei an neuer Stelle die selben ungelösten Probleme von
Lärm-, Emissionsbelastungen und unbefriedigenden Verkehrsverbindungen aufträten,
die an der ursprünglichen Stelle nicht gelöst werden konnten. Von der Verlagerung negativ betroffen sei die nördlich der Bahn vorhandene Wohnbebauung (weitgehend Einfamilienhäuser) während die an die Struktur besser angepasste Geschäfts- und Gewerbebebauung entlang der Landsberger Straße entlastet werde. Dass die Planung trotz Gegenvorschlägen und heftiger Proteste der Bürger so schnell und unnachgiebig in Richtung
NUP betrieben werde, lege die Vermutung nahe, dass der planerische Ermessensspielraum durch vertragliche Bindungen über Nutzungsmaß und Terminvorgaben so stark
eingeschränkt sei, dass städtebaulich sinnvollere Alternativen nicht zur Sprache gebracht oder geprüft werden konnten.
Es wurde auch bezweifelt, dass die NUP von den Autofahrern angenommen würde, da
der direkte Weg von West nach Ost über den Pasinger Marienplatz führe, während die
NUP einen Umweg bedeuten würde. Daher sei bei einem Rückbau der Landsberger
Straße zudem mit Staus und Schleichverkehr durch die südlich angrenzenden Wohngebiete zu rechnen.
Andererseits wurde die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit der NUP nicht in Frage gestellt.
Es wurde dazu auf den Rückstau am Ende der A 96 hingewiesen, d.h. die NUP wurde
als Entlastung für notwendig gehalten. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass der
Weg von der Planegger Straße zum Pasinger Bahnhof aufgrund des derzeitigen extremen Verkehrsaufkommens im Bereich des Pasinger Marienplatzes und des dadurch veranlassten Lärms und der Luftverschmutzung sehr unangenehm sei. Bei einer Verlegung
des Verkehrs vom Pasinger Marienplatz auf die NUP könne die Lebensqualität Pasings
enorm gewinnen. Dies wurde andererseits jedoch auch angezweifelt.
Es wurde nach dem Zusammenhang zwischen NUP und künftiger Bebauung gefragt und
ob es sein könnte, dass zwar einerseits durch die Schaffung des Baurechts ein hoher
Grundstückspreis erzielt werde, andererseits die NUP dann doch nicht gebaut würde.
Es wurde auch die Auffassung vertreten, dass zusätzliche Straßen nur zusätzlichen Verkehr erzeugten (im übrigen ebenso wie die geplante zusätzliche Bebauung). Auch bedeute die Trassenführung eine optische Beeinträchtigung des erst kürzlich renovierten
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Pasinger Bahnhofes, wenn eine Straße in Höhe des 1. Stockwerks geführt werde. Zudem würden die Anwohner nördlich der Bahn durch die NUP von ihren gewohnten Einkaufsmöglichkeiten am Pasinger Viktualienmarkt sowie von Stadtbücherei und Buchhandlung abgeschnitten.
Es wurde angeregt, die Planung der NUP so lange auszusetzen, bis klare Erkenntnisse
über die Verkehrsentwicklung in Pasing nach Schließung des Autobahnringes vorlägen.
Auch Alternativplanungen für die NUP wurden angeregt. Außerdem wurden geänderte Linienführungen der Busse und die Verlängerung der Tram zum Bahnhof sowie verkehrslenkende Maßnahmen vorgeschlagen, damit der Individualverkehr am Pasinger Marienplatz weniger durch den ÖPNV behindert werde und dieser Bereich auch den Individualverkehr aufnehmen könne, der auf die NUP gelenkt werden solle.
Auch sei zu überlegen, ob nicht die jetzige Konzeption der NUP als „Zwitter“ aus Durchgangsstraße und innerörtlicher Verbindungsstraße ihre Funktion erfüllen könne. Hier hätte sich beim Neubau doch die Möglichkeit angeboten, den Durchgangsverkehr (über die
NUP mit möglichst wenig Unterbrechungen und Knotenpunkten) und den ortsbezogenen
Verkehr (über den Marienplatz) zu entflechten, in dem jedem seine eigene Trasse eingeräumt werde. Nicht der Bau der NUP, sondern die Sperrung des Marienplatzes werde als
das eigentliche Problem angesehen, da diese Maßnahme nicht der Verkehrsberuhigung
des Pasinger Zentrums sondern als Zwangsmaßnahme zur Umleitung des Durchgangsverkehrs verstanden werde.
Es wurde nach der vorgesehenen Anzahl der Ampelanlagen und der beabsichtigten
Höchstgeschwindigkeit auf der NUP gefragt.
Stellungnahme:
Mit der Realisierung der NUP werden die Zielvorstellungen des Verkehrsentwicklungsplanes (VEP) 1983 für den Münchner Westen umgesetzt. Demnach soll die übergeordnete Verkehrsführung (Bundesstraße B 2) im Zuge der Bodenseestraße/NUP/ Landsberger Straße erfolgen und die Pippinger Straße sowie die Bodensee-/Planegger Straße im
Bereich Pasing den örtlichen Verkehr auf dem dafür vorgesehenen Hauptstraßennetz
bündeln.
Die NUP ist erforderlich, um das Zentrum von Pasing östlich des Pasinger Marienplatzes
vom gebietsfremden Durchgangsverkehr zu entlasten. Außerdem müssen gleichzeitig
die im Rahmen der Überplanung der Bahnflächen in der Achse Hauptbahnhof-Laim-Pasing geplanten Nutzungsbereiche im Bereich Pasings auch von der NUP aus erschlossen werden. Der Planungsprozess für die NUP dauert nun bereits mehr als 20 Jahre und
wurde stets in engem Kontakt mit interessierten Bürgern, dem Bezirksausschuss und
dem Stadtrat voran getrieben. Nachdem die Bahnflächen westlich und östlich der Offenbachstraße sowie westlich des Pasinger Bahnhofs für den Bahnbetrieb nun nicht mehr
benötigt werden, besteht die Möglichkeit, neben den erforderlichen Erschließungsmaßnahmen für die Neubebauung den Straßen- und Schienenverkehr funktional zu bündeln.
Die geplante Bebauung südlich der Bahntrasse wird nur im Zusammenhang mit der NUP
realisiert werden können, da diese die Erschließung der unmittelbar an die NUP angrenzenden Neubaugebiete darstellt und somit der durch die Planung ausgelöste Verkehr zu
einem großen Teil nicht in das Pasinger Zentrum geleitet wird.
Aufgrund der Erschließungsfunktion der NUP kann eine Beteiligung der planungsbegünstigten Grundeigentümer an den Kosten der NUP erreicht werden.
Die übergeordneten verkehrsplanerischen Ziele und die städtebaulich gewünschte Aufwertung der Brachen südlich der Bahn und deren Erschließung ergänzen sich hier zu einem Gesamtkonzept. Ein einseitiges Verwertungsinteresse ist nicht das Motiv der Planung. Die bestehenden vertraglichen Bindungen stellen keine Vorbindung für das Verfahren dar, ihre Erfüllung muss im Rahmen eines abgewogenen Verfahrens erfolgen.
Die Stadtteile nördlich der Bahnanlagen sind bereits heute durch die bestehende, relativ
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breite und höher liegende Bahntrasse räumlich getrennt. Die NUP soll entsprechend dem
Stadtratsauftrag vom 28.07.2004 in optimierter Nulllage dem Bebauungsplan zu Grunde
gelegt werden. Bei dieser Variante wird die NUP lediglich an ihrem höchsten Punkt nördlich des Pasinger Bahnhofs im Bereich des Fußgängertunnels unter den Gleisen auf dem
Niveau der Bahntrasse (und damit rd. 2,70m höher als der Pasinger Bahnhofsvorplatz)
liegen. Ansonsten wird die NUP tiefer als die Bahntrasse liegen. Die Höhenlage der NUP
wird jedoch nicht im Bebauungsplan festgesetzt, um Flexibilität im Vollzug des späteren
Straßenbaus zu gewährleisten.
Die südliche Hauptzufahrt des Bahnhofsgebäudes bleibt von der NUP unberührt, die
Überplanung des nördlichen Umfelds (Kerngebiet MK 6 und Nordumgehung) wird als
städtebaulich angemessen bewertet. Bei der Realisierung des MK 6 wird eine Verbesserung gegenüber der jetzigen, heterogenen Bebauung in diesem Bereich erwartet.
Eine Beeinträchtigung der Wegebeziehungen findet nicht statt, da der Zugang zu den
Bahnsteigen und der Radtunnel unter der NUP erhalten bleiben und weiterhin Nord- und
Süd-Pasing miteinander verbinden. Bahnquerende Verkehrsbeziehungen, vor allem aus
den Siedlungsgebieten nördlich der Bahn zum Pasinger Zentrum, sind nach wie vor uneingeschränkt möglich.
Die nördlich und südlich der NUP erforderlichen lärmschützenden Maßnahmen mit einer
Höhe von überwiegend ca. 3-6m können zu Einschränkung der Sichtbeziehungen führen. Aus diesem Grund sollen die Lärmschutzwände vor allem im Bereich des Pasinger
Bahnhofs und über der Brücke der Offenbachstraße beiderseits der NUP weitgehend
transparent ausgebildet werden, um die bestehenden Sichtbeziehungen möglichst wenig
zu beeinträchtigen.
Andererseits wird durch die Errichtung von lärmschützenden Maßnahmen der Betroffenheit der Bevölkerung nördlich der Bahngleise Rechnung getragen.
Die verkehrlichen Auswirkungen können nur durch die Verlagerung des Durchgangsverkehrs auf die NUP städtebaulich zufriedenstellend bewältigt werden, da die Errichtung
von lärmschützenden Maßnahmen entlang der Landsberger Straße aufgrund beengter
räumlicher Verhältnisse nicht möglich ist. Negative Umweltauswirkungen werden aufgrund der Realisierung von Lärmschutzmaßnahmen im Zuge der NUP als vertretbar eingestuft.
Die Überplanung der öffentlichen Grünfläche Würm wird erforderlich, um eine leistungsfähige Anbindung der NUP an die Lortzingstraße zu gewährleisten. Der erforderliche Eingriff in bestehende Grünflächen und die dadurch entstehende Flächenversiegelung wird
durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert.
Ohne eine entsprechende Umorientierung des vorhandenen Hauptstraßennetzes sowie
Ergänzung des angrenzenden Erschließungsstraßennetzes ist eine weitere Nutzungsaktivierung im Umfeld der Entwicklungsachse Hauptbahnhof-Laim-Pasing für den Bereich
Pasing nicht möglich. Die Bodenseestraße ist auch künftig tragender Bestandteil des
Hauptstraßennetzes im Münchner Westen: westlich der Lortzingstraße als übergeordnete (Bundesstraße B 2), östlich davon als nachgeordnete Hauptverkehrsstraße mit
Lückenschluss zur Planegger Straße. Mit Fertigstellung des Autobahnringes A 99-West
bis zur Lindauer Autobahn (A 96) voraussichtlich Ende 2005 wird für die Bodenseestraße
im Bereich Pasings eine Verkehrsbelastung in der gleichen Größenordnung wie heute
prognostiziert; es werden dem entsprechend keine spürbaren Belastungsänderungen erwartet. Verkehrsordnende und –regelnde Maßnahmen im städtischen Straßennetz können nicht im Bebauungsplan geregelt werden. Desgleichen sind in den hierzu erstellten
Verkehrsprognosen auch bereits die geplanten Siedlungsentwicklungen im Zuge der
Entwicklungsachse HLP berücksichtigt. Aufgrund der vorliegenden Prognosewerte wird
außerdem davon ausgegangen, dass vor allem auch der Siedlungsbereich nördlich der
Bahnanlagen künftig nicht durch Mehrverkehr belastet wird. Die vorliegenden Verkehrs-
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untersuchungen für die Entwicklungsachse H-L-P/NUP und das Einkaufszentrum Pasing
bilden Prognosewerte für das Straßennetz nördlich der Bahnanlagen ab, die sich in der
gleichen Größenordnung darstellen, wie die heutige Verkehrsbelastung. Insoweit ist keine spürbare Veränderung der absoluten Verkehrsbelastung abzulesen.
Im Rahmen der Machbarkeitsstudie "Verkehrskonzept Pasing-Zentrum" wurde das nachgeordnete Straßennetz im Zentrum von Pasing untersucht und ein entsprechendes Maßnahmenkonzept vor allem zur verkehrlichen Entlastung und städtebaulichen Aufwertung
des Bereiches um den Pasinger Marienplatz bis hin zum Pasinger Bahnhof entwickelt,
das dem Stadtrat im Rahmen einer Beschlussvorlage zeitnah vorgestellt werden wird.
Darauf aufbauend wird das Baureferat anschließend das Bedarfsprogramm zur Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen im Straßenraum erstellen.
Die Grundlage für das o.g. Gutachten bilden die Beibehaltung der Erschließung des
Bahnhofs Pasing durch den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie die geplante
Verlängerung der Trambahnlinie 19 bis zum Bahnhof Pasing (mittel- bis langfristig bis
nach Freiham). Außerdem wird die Verlängerung der U-Bahnlinie U 5 bis nach Pasing
als Option weiterhin offen gehalten.
Aufgrund der Änderungen im Hauptstraßennetz und nachgeordneten Erschließungsstraßennetz werden Umorientierungen in der Wegewahl der Verkehrserzeuger eintreten.
Prognoseberechungen für den Planungshorizont 2015 belegen, dass für die übergeordnete radiale Verkehrsführung die Hauptbelastungsrichtung nach wie vor ost-west-gerichtet sein wird; d.h. die radial auf das Zentrum von München ausgerichteten Verkehrsbeziehungen werden über die Bundesstraße B 2 im Zuge der westlichen
Bodenseestraße/NUP/östliche Landsberger Straße abgewickelt werden. Durch die konzeptionellen Änderungen im umliegenden Straßennetz und den in Teilbereichen daraus
resultierenden Verkehrsentlastungen besteht u.a. die Möglichkeit, die Landsberger Straße westlich von Am Knie aufgrund ihrer künftig verringerten Verkehrsbedeutung zurück
zu bauen und städtebaulich aufzuwerten. Die Verkehrsbelastung der Landsberger Straße
zwischen Am Knie und Offenbachstraße wird voraussichtlich um mehr als die Hälfte reduziert werden. Eine Verdrängung von Schleichverkehr in die südlich angrenzenden
Siedlungsgebiete wird aufgrund der vorhandenen Straßennetzgestaltung nicht erwartet.
Dadurch werden vor allem auch Anpassungen und Verbesserungen im heute teilweise
hochbelasteten Erschließungsstraßennetz des Pasinger Zentrums möglich. Zudem werden spürbare Entlastungen im nachgeordneten Straßennetz hinsichtlich des heute in vielen Siedlungsbereichen von Pasing belastenden gebietsfremden Durchgangs- und
Schleichverkehrs erwartet. Die vorliegenden Verkehrsprognosen für das Jahr 2015 bestätigen diese Annahmen.
Bereits in den 80er bis Anfang der 90er Jahre wurden die verschiedensten Trassen- und
Planungsvarianten für die NUP untersucht, zuletzt mit Beschluss der Vollversammlung
des Stadtrates vom 18.02.2004 zur NUP. Eine Anpassung des ÖPNV-Liniennetzes an
das künftige Straßennetz im Zentrum von Pasing erfolgt zu gegebener Zeit durch die
MVG.
Bei einer Beibehaltung des heutigen Straßennetzes mit gleichzeitiger Realisierung der
NUP wäre eine Trennung des reinen Erschließungsverkehrs im Zuge der Bodensee/Landsberger Straße vom gebietsfremden Durchgangsverkehr im Zuge der B 2/NUP
nicht möglich. Konzeptionelle und städtebauliche Zielvorstellungen erfordern die Unterbrechung der west-ost-gerichteten radialen Bodensee-/Landsberger Straße am Pasinger
Marienplatz.
Nur durch die Unterbrechung des Straßenzuges Bodensee-/Landsberger Straße am Pasinger Marienplatz ist überhaupt u.a. die verkehrliche Entlastung und damit eine städtebauliche Aufwertung des Pasinger Zentrums möglich.
Zu den Ampelanlagen und zur Geschwindigkeitsbegrenzung kann im Bebauungsplan
keine Festsetzung getroffen werden.
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b) Höhenlage und Lage der NUP
Es wurde um Erläuterung der geplanten Höhenlage der NUP (gegenüber Bahnhofsplatz
bzw. Gleisanlagen) gebeten und um die Auswirkungen auf den Nordausgang des Pasinger Bahnhofes. Es sei unverständlich, weshalb die NUP höher gelegt werden solle. Als
Negativbeispiele wurden die Donnersbergerbrücke oder das Ringbauwerk an der Schönstraße genannt, die auch nicht als städtebauliches Aushängeschild taugten. Es wurde
auch angemerkt, dass die Höhenlage der NUP insbesondere im Bereich des Pasinger
Bahnhofes und der beiderseits zu errichtenden hohen Lärmschutzwände eine städtebaulich nicht mehr zu reparierende Bausünde wäre, die für die Pasinger Stadtteile südlich
und nördlich der Bahn auch eine optische Trennung bedeuten würde.
Es wurde auch gefordert, die NUP weitestgehend in die Tiefe zu legen, am besten eingehaust oder in Tunnellage, um auch die optische Trennwirkung zu minimieren. Durch die
Hochlage werde die Umgebung mit mehr Lärm belastet (insbesondere durch LKW, die
die Steigung von der Lortzingstraße zum Pasinger Bahnhof überwinden müssten). Außerdem hätte die Tunnellage den Vorteil, dass die NUP nicht wieder auf das niedrigere
Niveau der Lortzingstraße abgesenkt werden oder gar die Lortzingstraße angehoben
werden müsste (angeblich bis zu 1 m, damit die NUP dort einmünden könne). Auch
könnte der Parkplatz südlich der Bahnanlagen bestehen bleiben. Andererseits sei auch
keine Beeinträchtigung der Sichtbeziehungen zu erwarten, wenn die NUP in Tunnellage
gebaut werde.
Wenn schon Geld für den Aubinger Tunnel da sei, sollte auch die unterirdische NUP finanziert werden, zumal eine gemeinsame Erstellung des Tunnels der NUP mit dem UBahn-Tunnel und ggfs. der Tiefgarage günstiger sein dürfte. Auch die Fußgängerunterführung unter dem Bahngelände könnte im Zuge der Renovierung tiefer gelegt werden,
ebenso der Radweg östlich des Bahnhofes. Dem Schutz der ansässigen Wohnbevölkerung sollte der Vorrang vor einer etwas bequemeren Unterquerung eingeräumt werden.
Es wurde behauptet, dass eine Tieferlegung der NUP wegen des Vertrages der Stadt mit
der Bahn nicht möglich sei, da bis 31.12.2004 Baurecht geschaffen werden müsste. Vorgeschlagen wurde auch die Untertunnelung des Pasinger Marienplatzes.
Es wurde gefragt, warum die NUP nicht mehr in einer Schleife über die Lortzingstraße
(Wettbewerbsvariante) geführt und statt dessen die Stadtvariante bevorzugt werde.
Die Wettbewerbsvariante der Einmündung der NUP in die Lortzingstraße wurde als besser empfunden als die Stadtvariante.
Es wurde angeregt, an der NUP vor der künftigen Bebauung eine Baumreihe vorzusehen. Auf einen Mittelstreifen solle zugunsten eines mindestens 3 m breiten Baumgrabens
zwischen Fahrbahn und Geh-/Radweg auf der Südseite der NUP verzichtet werden.
Es wurde gefragt, wie der Bereich unter der NUP beiderseits der Durchgänge genutzt
werde (Parkplätze, Fahrradabstellplätze).
Stellungnahme:
Mit den Beschlüssen der Vollversammlung vom 23.05.2001 und 10.12.2003 zur Änderung des Flächennutzungsplanes wurde die Trassenlage der Nordumgehung Pasing
festgelegt.
Die geplante Trasse verläuft im Bereich des Bahnhofs Pasing zwischen dem denkmalgeschützten Empfangsgebäude und den bestehenden Gleisanlagen. Die NUP kreuzt damit
den Hauptzugang zwischen dem Bahnhofsgebäude und den Bahnsteigen der S-Bahn
sowie des Fern- und Nahverkehrs. Für die funktionale und gestalterische Ausbildung dieses Kreuzungspunktes wurden drei prinzipiell unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten
untersucht (NUP in Tief-, Normal- und Hochlage). Mit Beschluss vom 28.07.2004 hat
sich der Stadtrat für die sog. optimierte Nulllage entschieden, die als Grundlage für das
Bebauungsplanverfahren angenommen wird.
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NUP in optimierter Nulllage
Ausgehend von der Variante „Null-Lage“ werden bei dieser Variante die von den Fahrgästen zu überwindenden Höhensprünge auf ein benutzerfreundliches Maß minimiert
und die Möglichkeiten der stadtgestalterischen Integration verbessert.
Die Höhenlage der NUP beschränkt sich dabei im wesentlichen nur auf den Bereich beiderseits der Unterführung zu den Bahnsteigen. Dieser Bereich liegt maximal ca. 2,70 m
höher als das bestehende Platzniveau und somit auf Bahnsteigniveau.
In Höhe der Straße U-1566 erreicht die NUP bereits fast wieder die Höhe des umliegenden Geländes. Die Höhenlage wird jedoch nicht festgesetzt, um die Flexibilität im Vollzug
des späteren Straßenbaus zu gewährleisten. Die Rahmenvereinbarung der Stadt mit der
DB steht unabhängig von der Höhenlage der NUP.
Für einen Bahnhof mit ca. 70.000 Passagieren / Tag ist das Kriterium der Benutzerfreundlichkeit besonders hoch einzuwerten. Eine zusätzliche Bedeutung erhält das Kriterium Benutzerfreundlichkeit unter dem Aspekt, dass der Fußgängertunnel unter der
Gleisanlage des Pasinger Bahnhofs die wichtigste und direkteste fußläufige Wegeverbindung zwischen den nördlichen Quartieren Pasings und dem Zentrum Pasing darstellt.
Dieser Aspekt war bei der optimierten Nulllage in der Bilanz mit den anderen Gesichtspunkten am Besten gelöst und wurde dem Stadtrat in dem o.g. Beschluss umfangreich
dargestellt. In städtebaulicher und gestalterischer Hinsicht ist diese Lösung im Rahmen
des Planungskonzeptes umsetzbar und vertretbar. Ein Vergleich mit der Donnersbergerbrücke oder an der Schönstraße ist wegen der andersartigen Grundlagen und Dimensionen und Situationen nicht angemessen.
Der Nordausgang des Pasinger Bahnhofes wird von der Höhenlage der NUP nicht betroffen. Dieser Ausgang ist bisher nicht barrierefrei gestaltet. Für eventuelle Umbauten ist
die DB Station & Service zuständig.
NUP in Tunnellage
Bereits in den 80er bis Anfang der 90er Jahre wurden die verschiedensten Trassen- und
Planungsvarianten für die NUP aus konstruktiven, verkehrlichen, städtebaulichen und
umwelttechnischen sowie Kostengründen wiederholt untersucht. Aufgrund der bereits im
Vorfeld absehbaren hohen Kosten wurde bei der Variantenuntersuchung nur die „kurze
Tunnelvariante“ untersucht, bei der die Tunnelrampen etwa auf Höhe der Rathausgasse
bzw. an der neuen Verbindungsstraße U-1566 liegen würden. Durch die Tunnellage der
NUP wären im Bereich des Bahnhofs und seines direkten Umfeldes keine Lärmschutzwände erforderlich. Im Rampenbereich sowie im weiteren östlichen und westlichen Verlauf würden jedoch ebenfalls Lärmschutzwände notwendig werden.
Im Bereich der Tunnelrampen wäre durch die zusätzlich erforderliche Zuwegung zu den
Bahngleisen auf Gleisniveau im Vergleich zur NUP in Normal- oder Hochlage ein erweiterter Flächenbedarf erforderlich, der zur Reduzierung der Bebauungstiefe der Grundstücke östlich des Bahnhofes führen würde. Die städtebauliche Integration der erforderlichen Rampenbauwerke ist stadtgestalterisch problematisch.
Der Anschluss an die Lortzingstraße würde auch bei einer NUP in Tunnellage den vorgesehenen Knotenumbau erfordern, da die NUP östlich des Würmkanals wieder auf dem
Normalniveau verläuft und somit die Trassenführung die gleiche wäre wie bei der NUP in
optimierter Nulllage. Für die unterirdische Anbindung der Lortzingstraße bei einer Verlängerung des Tunnels müssten sowohl Würmkanal als auch Würm unterquert werden.
Dies würde zu erheblichen baulichen Maßnahmen führen, in deren Folge der gesamte
Knotenbereich Lortzingstraße entsprechend angepasst und tiefergelegt werden müsste.
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Die Erhaltung der bestehenden ebenerdigen PKW-Stellplätze nordwestlich des Bahnhofsgebäudes wäre auch bei einer Tunnellage wegen des dann zu deckenden Bedarfs
an Fahrradstellplätzen nicht möglich.
Für den Tunnel sind beträchtliche Mehrkosten anzusetzen. Aus den oben genannten
Kosten- und konstruktiven Gründen und nicht wie behauptet aufgrund des bestehenden
Vertrages mit der Bahn, wurde die Tunnelvariante nicht weiter verfolgt.
Eine zusätzliche Verlängerung des Tunnels würde zu noch höheren Kosten führen.
Sichtbeziehungen
Im Vergleich zur Donnersbergerbrücke oder dem Ringbauwerk an der Schönstraße wird
die NUP in optimierter Nulllage im Planungsgebiet städtebaulich integriert werden. Die
NUP wird nicht höher als das Bahnsteigniveau liegen und deshalb die Höhenlage der
NUP von Norden nicht wahrgenommen werden, von Süden wird die Höhenlage der NUP
durch die geplante Bebauung lediglich im Abschnitt westlich des Pasinger Bahnhofs und
östlich des Bürklein-Bahnhofs sichtbar sein. Durch das vorgesehene Terminalgebäude
im MK 6 werden die beiden denkmalgeschützten Gebäude in einen räumlichen Kontext
eingebunden und zum anderen eine baulichen Kante gebildet, die den Bahnhofsvorplatz
von der NUP abschirmt (i. S. eines baulichen Lärmschutzes).
Heute sind die Möglichkeiten der Erlebbarkeit des Empfangsgebäudes und seiner Funktion bereits stark eingeschränkt. Wartende Züge, Bahnsteigdächer, Betriebseinbauten
und großflächige Werbeanlagen ermöglichen gerade von den stark frequentierten Mittelbahnsteigen (Gleis 4/5) aus nur außerhalb des überdachten Bahnsteigbereiches einen
uneingeschränkten Blick auf das Gebäude. Durch die höhere Lage der Bahnsteige gegenüber dem Empfangsgebäude sowie den bestehenden Anbauten sind heute für den
Passanten lediglich die oberen beiden Geschosse des Empfangsgebäudes wahrnehmbar. Diese werden auch künftig durch die transparenten Lärmschutzwände nördlich des
Pasinger Bahnhofs von den zentralen Bahnsteigen sichtbar sein.
Anschluss NUP / Lortzingstraße
Für den Anschluss der NUP an die Lortzingstraße wurden zwei Varianten (Wettbewerbsvariante und Stadtvariante) untersucht und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt:
Die Wettbewerbsvariante (Überführung der NUP über die Lortzingstraße und westliche
Einmündung der NUP in die Lortzingstraße) erfordert eine größere Abwicklungslänge
und damit einen höheren Eingriff in die Biotope (westlich der Lortzingstraße) und die
Sportanlage. Aufgrund der nicht absehbaren zeitlichen Realisierbarkeit sowie aus Kosten- und aus Lärmgesichtspunkten wurde zugunsten der Stadtvariante entschieden.
Lärmschutz
Die Steigung in den Rampenbereichen der NUP beträgt rd. 1,5 bis max. 4,5% und stellt
damit auch für Lkw’s kein Hindernis dar bzw. führt nicht zu einem erhöhten Lärmeintrag.
Der Schutz der Bevölkerung wird durch Lärmschutzmaßnahmen gewährleistet.
Aufgrund der spezifischen Ausbreitung der Schallwellen / Einfall der Schallwinkel können
bei einer NUP in optimierter Nulllage die Lärmschutzwände zur Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte niedriger dimensioniert werden als dies bei einer NUP in Normallage
möglich ist.
Profilierung NUP
Der Bebauungsplan setzt nur die Breite der öffentlichen Verkehrsflächen fest und keine
Straßenprofilierung. Die Breite der NUP wurde jedoch so dimensioniert, dass innerhalb
dieser öffentlichen Verkehrsfläche Baumgräben umgesetzt werden können. Die derzeiti-
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ge Projektplanung sieht einen Baumgraben nördlich der geplanten Bebauung vor; die
Detailplanung der NUP wird durch das Baureferat erfolgen.
U-Bahn
Aufgrund der derzeitigen kommunalen Haushaltslage kann keine Zeitangabe bzgl. der
Verlängerung der U-Bahn nach Pasing gemacht werden. Um die städtebaulich notwendige Neustrukturierung der ehemaligen Bahnanlagen nicht zu blockieren und die Option für
die U-Bahn weiterhin offen zu halten, wurden die Lagen der NUP und der U-Bahn räumlich getrennt. Die U-Bahn-Trasse wurde deshalb aus der NUP in die Südlage unter die
Promenade gelegt.
Nord / Süd - Wegeverbindung
Das Pasinger Bahnhofsumfeld inkl. der bestehenden Zugänge zum Fußgängertunnel und
dem östlich davon liegenden Fuß- und Fahrradtunnel werden durch die geplanten Neubaumaßnahmen der NUP neu gestaltet. Dabei soll der Anschluss der bestehenden Fußsowie Fuß- und Radwegetunnel an den Pasinger Bahnhofsvorplatz niveaugleich ausgebildet werden, um die fußläufige Anbindung der Gebiete nördlich der Bahnanlagen zu
verbessern. Die von der Öffentlichkeit vorgeschlagene Tieferlegung der Fußgängerunterführung bzw. der Radwegeunterführung würde im Widerspruch zu diesem Planungsziel
stehen.
Die bestehenden Anbindungen des Hermann-Hesse-Wegs und der Offenbachstraße
bleiben erhalten. Die Unterbringung von Fahrradabstellplätzen ist im Bereich östlich und
westlich des Fußgängertunnels unter der öffentlichen Verkehrsfläche NUP vorgesehen.
PKW-Stellplätze
Der bestehende, nord-westlich des Pasinger Bahnhofs liegende Parkplatz kann im Zuge
der Baumaßnahmen nicht erhalten werden.
Im Bereich westlich des Pasinger Bahnhofs ist die Errichtung einer Zentrumsgarage mit
Stellplätzen für den Pasinger Einzelhandel möglich.
c) Anbindung Offenbachstraße an NUP
Es wurde als Schildbürgerstreich bezeichnet, dass die Offenbachstraße als eine der
wichtigsten Nord-Süd-Achsen nicht an die NUP angebunden werden solle. Dadurch werde der Verkehr auf die dank des Umbaus an der Verdistraße nicht mehr so leistungsfähige Pippinger Straße verlagert. Außerdem werde die Nichtanbindung der Offenbachstraße
an die NUP keine Entlastung der Landsberger Straße zur Folge haben.
Angeregt wurde auch noch einmal über die „kurze“ NUP (von der Offenbachstraße nach
Westen) nachzudenken. Damit wäre auch die Anbindung der Offenbachstraße und damit
der nördlichen Wohngebiete an die NUP und das Einkaufszentrum möglich. Die dadurch
für den Straßenbau eingesparten Kosten könnten dann in eine Tiefbaulösung einfließen.
Mit dieser Lösung könne dann auch die Akzeptanz bei den Anwohnern erhöht werden.
Andererseits wurde von Anwohnern der Offenbachstraße begrüßt, dass keine Anbindung
der Offenbachstraße an die NUP erfolgen solle und diese damit ihre Funktion als Wohnsammelstraße zurück erhalten solle. Gleichzeitig wurde aber befürchtet, dass durch die
Proteste und Forderungen anderer Pasinger Bürger das Konzept dahingehend geändert
werde, dass doch wieder Ein- und Ausfahrten in die Offenbachstraße ermöglicht werden.
Außerdem wurde befürchtet, dass viele Autofahrer statt über die Pippinger Straße doch
wieder über die Offenbachstraße zur Landsberger Straße führen. Durch die bequeme
Anbindung des neuen Einkaufszentrums an die Offenbachstraße sei zudem mit einem
erhöhten Verkehrsaufkommen aus den Landkreisen Fürstenfeldbruck und Dachau zu
rechnen. Daher dürfe auf keinen Fall eine Anbindung der Offenbachstraße an die NUP
erfolgen.
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Es wurde gefragt, ob auch der Rückbau der Offenbachstraße möglich und geplant ist.
Stellungnahme:
Die Pippinger Straße hat auch künftig vor allem die Funktion als übergeordnete Hauptverkehrsstraße zu übernehmen, da im Münchner Westen keine adäquate Nord-Süd-Tangente zur Verfügung steht. Mit Stadtratsbeschluss zur Rahmenplanung Würmniederung
von 1989 wurden weitergehende Planungen zur sogenannten Würmparallele, die eine
gewisse Neukonzeption des Hauptstraßennetzes im Münchner Westen zur Folge gehabt
hätte, eingestellt. Die vorliegenden Verkehrsuntersuchungen von Herrn Prof. Kurzak haben eine zu erwartende Verkehrsentlastung der Landsberger Straße östlich Pasinger
Marienplatz bis Am Knie von bis zu 60 % durch den Neubau der NUP ergeben. Bereits
mit Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates zur Flächennutzungsplan-Aktualisierung, Teilbereich IV-Münchner Westen vom Juli 1995 wurde der u.a. von der o.g. Planung tangierte Straßenzug Offenbach-/Meyerbeerstraße aus dem Hauptstraßennetz heraus genommen. Eine Anbindung der Offenbachstraße an die Nordumgehung Pasing ist
nicht vorgesehen, da alle Planungen, die einen attraktiven Kurzschluss über die Offenbachstraße an das umliegende Hauptstraßennetz vorsehen würden, die damalige Entscheidung mit der Intention der verkehrlichen Entlastung der Wohngebiete westlich und
östlich der Offenbach-/Meyerbeerstraße vom gebietsfremden Durchgangsverkehr konterkarieren würden. Eine Anbindung des geplanten Einkaufszentrums Pasing an die Siedlungsbereiche nördlich der Bahn soll durch die geplante Erschließung auch von der Offenbachstraße aus, unmittelbar südlich der heutigen Unterführung, untergeordnet gewährleistet werden. Aufgrund der vorhandenen Straßennetzgestaltung kann eine gewisse Verkehrsverteilung von Fahrbeziehungen auch auf dem Straßenzug Offenbach/Meyerbeerstraße nicht unterbunden werden. Allerdings sind in Umsetzung der Ziele der
Flächennutzungsplanaktualisierung Münchner Westen vom Juli 1995 entsprechende verkehrsordnende und –regelnde Maßnahmen in diesem Straßenzug erfolgt, die die damals
u.a. beschlossene Herausnahme dieses Straßenzuges aus dem Münchner Hauptstraßennetz unterstützen. Für die großräumigen Verkehrsbeziehungen steht das übergeordnete und städtische Hauptstraßennetz zur Verfügung. Aus den o.g. Gründen ist nach wie
vor keine Anbindung der Offenbachstraße an die NUP vorgesehen.
Im Zusammenhang mit den Planungen zur NUP, dem Ladenzentrum Pasing und zum
Verkehrskonzept Pasing-Zentrum ist eine Überplanung der Offenbachstraße im Abschnitt südlich der Gottfried-Keller-Straße bis hin zur Landsberger Straße innerhalb der
heute schon überwiegend vorhandenen, planungsrechtlich festgesetzten Straßenbegrenzungslinien im Zuge der Offenbachstraße vorgesehen. Darüber hinaus ist nördlich dieses
Straßenabschnittes derzeit keine Umprofilierung der Offenbachstraße geplant.
d) Anbindung Offenbachstraße nach Westen
Die Verbindung von der Offenbachstraße zur Bodenseestraße wurde als nicht mehr
möglich angesehen.
Stellungnahme:
Der Straßenzug Offenbachstraße/Meyerbeerstraße wurde 1995 als Hauptverkehrsstraße
aus dem Flächennutzungsplan heraus genommen. Durch bauliche Maßnahmen wurde
der Straßenzug auch konzeptionell abgewertet. Daher wird die Verkehrsbeziehung Offenbachstraße/Bodenseestraße hinsichtlich der Straßennetzgestaltung als nicht mehr so
bedeutend angesehen. Ersatzweise wird für die entfallende, direkte Verkehrsbeziehung
von der Offenbachstraße aus über die Landsberger Straße nach Westen durch die
Landsberger Straße/NUP eine Umfahrung des Pasinger Zentrums, mit Anbindung an die
Bodenseestraße ermöglicht. Für die Verkehrsbeziehungen aus den Siedlungsgebieten
nördlich der Bahn in Richtung Westen steht nach wie vor der Straßenzug Offenbach/Meyerbeerstraße sowie künftig die neue Wegebeziehung Offenbach-/Landsberger Stra-
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ße/NUP/Lortzing-/Bodenseestraße bzw. Pippinger Straße zur Verfügung.
e) Zufahrt Pippinger Straße und Lortzingstraße zur NUP
Es wurde um Darstellung der Anbindung der Pippinger Straße an die NUP gebeten. Es
wurde nicht für möglich gehalten, dass der Verkehr von der Stuttgarter Autobahn über
die Pippinger Straße nach Osten in die NUP einbiegen könne. Hier wurden längere
Staus befürchtet als dies heute an der Kaflerstraße der Fall sei.
Es wurde gefragt, warum die NUP nicht in die Pippinger Straße gelenkt werde. Es wurde
gefordert, die Kreuzung NUP/Pippinger Straße stärker zu betonen und die Pippinger
Straße nicht so spitzwinkelig in die NUP einmünden zu lassen. Der Knoten könne seiner
Aufgabe auch nicht gerecht werden, weil unmittelbar vor der Kreuzung in einer steilen
Linkskurve ein Höhenunterschied von über 5m überwunden werden müsse. An dieser
Kreuzung seien Unfälle schon jetzt programmiert. Andererseits wurde der Knoten wie
auch die anderen Knoten Am Knie und der Bodenseestraße als zu groß dimensioniert
angesehen.
Es wurde gefragt, ob die Kreuzung Pippinger Straße / NUP im Bebauungsplan aufgenommen ist oder in einem eigenen Verfahren geregelt werde.
Es wurde gefragt, ob es richtig sei, dass die Lortzingstraße um ca. 1,85 m angehoben
werden müsse, damit die Rampe zur NUP nicht zu steil werde.
Stellungnahme:
Auch künftig sind alle Fahrbeziehungen von der Pippinger Straße aus nach Süden zur
Lortzingstraße und nach Osten zur NUP (bisher: Kaflerstraße) und umgekehrt möglich.
Durch eine im Rahmen der Detailplanungen erfolgte optimierte Knotenpunktsgestaltung
wird die Leistungsfähigkeit des geplanten Knotens Pippinger Straße/ NUP/ Lortzingstraße gewährleistet.
Die spitzwinklige Geometrie und die Höhenunterschiede, die sich durch die Topographie
und die Wasserläufe ergeben, wurden bei den entsprechenden Untersuchungen berücksichtigt. Im Kreuzungspunkt der Lortzingstraße mit der Kaflerstraße wird die Straßendecke künftig um ca. 0,60m angehoben werden. Das Höchstmaß von ca. 1,80m liegt lediglich im Gehbahnbereich der Nordostecke der Kreuzung, da hier bereits heute die Gehbahn zur Bahnunterführung hin abfällt. Das vorgesehene Steigungsverhältnis der künftigen Trasse wird somit in diesem Bereich max. 2,5% betragen.
Der Straßenzug Bodenseestraße/Landsberger Straße ist im Bundesverkehrswegeplan
als übergeordnete Hauptverkehrsstraße (Bundesstraße B 2) enthalten. Im Zuge der NUP
soll die B 2 um das Pasinger Zentrum herum geleitet werden. Die Pippinger Straße ist
dagegen nur nachgeordnet als Hauptverkehrsstraße eingestuft. Daher ist die Hauptfahrtrichtung im Zuge der B 2 (neu); die Pippinger Straße wird nur untergeordnet an die
NUP/Lortzingstraße angebunden.
Der Verkehrsknoten NUP / Lortzingstraße / Pippinger Straße liegt wie auch die Knotenbereiche ‚Am Knie’ und Lortzingstraße / Bodenseestraße innerhalb des Planungsumgriffs
des Bebauungsplans Nr. 1922a. Die hier festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen wurden so dimensioniert, dass die Leistungsfähigkeit der Knoten gewährleistet wird.
Die Detailplanung der NUP wird im Anschluss an das Bebauungsplanverfahren vorgenommen.
f)

Verlängerung NUP bis zur Bodenseestraße
Angeregt wurde die Möglichkeit der Verlängerung der NUP entlang der Bahn bzw. der
Haberlandstraße bis zur Unterführung der Bodenseestraße unter den Bahnlinien nach
Herrsching bzw. Garmisch, da dort nur brach liegende bzw. als Abstellplatz für LKW genutzte Flächen lägen. Außerdem wären dort weniger Wohnungen von der NUP betroffen
(lediglich die nach Süden orientierte Eisenbahnersiedlung) als in der Bodensee- und der
Lortzingstraße. Diese Wohnbereiche könnten zudem aus ihrer Insellage zwischen Gewerbe, Bahnlinie und der Verkehrsachse Bodensee-/Lortzingstraße befreit werden und
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hätten einen besseren Anschluss an die südlich der Bodenseestraße gelegenen Einrichtungen Schule, Kindergarten und Kirche. Die verlängerte NUP hätte dann nur Kreuzungen an der Aubinger Straße, der Lortzingstraße und Am Knie. Zufahrten in das Pasinger
Zentrum bestünden dann an diesen Knoten. Durch einen Rückbau der Bodenseestraße
könne die jetzige Verbindung über Bodenseestraße und Landsberger Straße für den
Durchgangsverkehr unattraktiv genug, für den innerörtlichen Verkehr (mit Busverkehr)
aber offen gehalten werden. Diese Variante könne auch vorerst als Option offengehalten
und später verwirklicht werden. Bei der jetzigen Planung sei wohl mit Staubildungen auf
der NUP zu rechnen und in der Folge mit Schleichverkehr in den angrenzenden bislang
wenig belasteten Wohngebieten.
Stellungnahme:
Bereits in den letzten 20 Jahren wurden eine Vielzahl von Trassenvarianten zur NUP untersucht. Letztmalig wurde mit Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom
18.02.2004 zur „NUP – Verlängerung bis Aubinger Straße“ eine Verlängerung der NUP
über die Lortzingstraße hinaus nach Westen bis zur Aubinger Straße aus vielfältigen
Gründen (Verkehr, Städtebau, Umwelt, Kosten etc.) weiterhin abgelehnt. Dies würde natürlich auch für die Verlängerung bis zur Bodenseestraße gelten.
Aufgrund der Änderungen im Hauptstraßen- und nachgeordneten Erschließungsstraßennetz werden Umorientierungen in der Wegewahl der Verkehrserzeuger eintreten. Prognoseberechungen für den Planungshorizont 2015 belegen, dass für die übergeordnete
radiale Verkehrsführung die Hauptbelastungsrichtung nach wie vor ost-west-gerichtet
sein wird; d.h. die radial auf das Zentrum von München ausgerichteten Verkehrsbeziehungen werden über die Bundesstraße B 2 im Zuge der westlichen
Bodenseestraße/NUP/östliche Landsberger Straße abgewickelt werden.
Aufgrund des Straßennetzzusammenhangs und der vorliegenden Prognosebelastungswerte für das Jahr 2015 (VAM 1999, Prof. Kurzak) wird keine Verlagerung von Schleichverkehrsanteilen auf das angrenzende nachgeordnete Straßennetz erwartet. Im Gegenteil lassen die vorliegenden künftigen Belastungszahlen den Schluss zu, dass sich anhand der neuen übergeordneten Straßenplanungen Verkehrsverlagerungen auf das dafür vorgesehene Hauptstraßennetz einstellen werden.
g) Umbau /Nutzung Bodenseestraße/Landsberger Straße außerhalb Pasings
Es wurde nach den weiteren Planungen für die Bodensee- und die Landsberger Straße
außerhalb des Pasinger Zentrums gefragt, insbesondere, wie sich die weitere verkehrliche Entwicklung nach der Bebauung in Freiham auswirken werde.
Stellungnahme:
Durch die Bebauung in Freiham werden aufgrund der vorliegenden Verkehrsprognosen
in Pasing keine spürbaren Verkehrsmengenerhöhungen erwartet. Durch die Inbetriebnahme der A 99-West werden zwar großräumige Verkehrsverlagerungen eintreten. Auch
im Straßennetz Pasings wird es dabei gewisse Verkehrsmengenreduzierungen geben,
die aber durch eine Rückverlagerung von gebietsfremdem Schleichverkehr auf die dafür
geeigneten Hauptverkehrsstraßen wiederum kompensiert werden. Insoweit werden, von
den absoluten Belastungswerten der betrachteten Straßenabschnitte ausgehend, vor allem im Hauptstraßennetz keine spürbaren Veränderungen erwartet. Die Hauptfahrtrichtung der Bundesstraße B 2 wird künftig als neue Umgehungsstraße des Pasinger Zentrums im Zuge der Bodenseestraße/Lortzingstraße /NUP/ Landsberger Straße verlaufen.
Derzeit liegen bei der Verkehrsplanung weder für die Bodenseestraße westlich Lortzingstraße noch für die Landsberger Straße östlich Am Knie konkrete Planungsüberlegungen
hinsichtlich denkbarer Straßenumgestaltungen vor. Spürbare Auswirkungen auf das Pasinger Zentrum durch die geplante Bebauung in Freiham werden aufgrund der vorliegen-
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den Verkehrsgutachten nicht erwartet.
h) Umbau /Nutzung Bodenseestraße/Landsberger Straße in Pasing
Es wurde gefragt, was nach der Inbetriebnahme der NUP in den Teilen der Landsberger
Straße und der Bodenseestraße vorgesehen sei, die durch die NUP entlastet werden,
also zwischen Am Knie und Lortzingstraße. Wieso werde hier nur Bus-, Tram- und Anliegerverkehr zugelassen? Die Vorteile der NUP gegenüber der jetzigen Situation sollten
dargestellt werden. Auch solle Vorsorge getroffen werden, dass mit der NUP und Bodensee-/ Landsberger Straße nicht zwei Durchgangsstraßen entstünden.
Stellungnahme:
Die Bodenseestraße zwischen Lortzingstraße und Planegger Straße bleibt eine Hauptverkehrsstraße. Durch die Realisierung der NUP wird eine Reduzierung der Verkehrsbelastung von derzeit 39.000 Kfz/24h auf künftig ca. 15.000 – 21.000 Kfz/24h in diesem
Straßenabschnitt erwartet. Außerdem soll auch die öffentliche Verkehrsfläche der Landsberger Straße östlich des Pasinger Marienplatzes bis Am Knie aufgrund der künftig erheblich reduzierten Verkehrsbedeutung und zu erwartenden Verkehrsbelastung umprofiliert und städtebaulich aufgewertet werden (z.B. Anlage/Verbreiterung von Geh- und
Radwegen, Baumpflanzungen, etc.). Es wird entsprechend den vorliegenden Verkehrsprognosen davon ausgegangen, dass die derzeitige Belastung des Straßenabschnittes
von 25.000-41.000 Kfz/24h auf künftig ca. 2.000 Kfz/24h am Pasinger Marienplatz und
ca. 15.000 Kfz/24h an Am Knie abnimmt. Damit ist ein Um- und in Teilbereichen auch
Rückbau grundsätzlich möglich. In einer vor Kurzem erfolgten Verkehrsuntersuchung
wurden u.a. auch Umprofilierungen dieser Straßenabschnitte untersucht. Im Rahmen
dieser Machbarkeitsstudie wurden die Einzelmaßnahmen auch monetär bewertet. Das
daraus entwickelte Verkehrskonzept Pasing-Zentrum wird dem Stadtrat in einer separaten Beschlussvorlage zur Kenntnis gebracht. Die verkehrliche Konzeption des Straßennetzes im Zentrum von Pasing wird mit den entsprechenden Kosten im Rahmen eines
noch anschließend vom Baureferat zu erstellenden Bedarfsprogrammes dem Stadtrat
vorgelegt werden.
Mit Inbetriebnahme der NUP wird der Straßenzug Bodensee-/Landsberger Straße am
Pasinger Marienplatz in West/Ost-Richtung für den allgemeinen Verkehr unterbrochen.
Eine Überfahrt von der Bodensee-/Planegger Straße in Richtung Osten ist dann nur noch
für Busse und ggf. Taxen vorgesehen. Damit wird auch Vorsorge getroffen, dass nicht
zwei parallele Durchgangsstraßen entstehen.
i)

Anbindung Planegger Straße Richtung Landsberger Straße
Es wurde nach der Sinnhaftigkeit einer Umgehungsstraße gefragt, wenn der Verkehrsteilnehmer von der Planegger Straße, der über die Landsberger Straße Richtung Innenstadt fahren wolle, die Wohngebiete südlich der Landsberger Straße durchqueren müsse
und damit dort für zusätzliche Belastungen sorge.
Stellungnahme:
Gemäß der Verkehrsentwicklungsplanung sind die Hauptverkehrsbeziehungen aus Richtung Süden in Richtung Osten bzw. umgekehrt über das vorhandene und dafür geeignete Hauptstraßennetz abzuwickeln. Im südlichen Bereich Pasings sind die Planegger und
die Weinbergerstraße, mit Fortsetzung über die Straßen Am Knie und Agnes-BernauerStraße, für diese Fahrbeziehungen vorgesehen. Die NUP ersetzt künftig die entfallende
Hauptverkehrsbeziehung West/Ost im Zuge der Bodensee-/Landsberger Straße, mit Anbindung über die Pippinger Straße an das übergeordnete Hauptstraßennetz.
Aufgrund der o.g. zur Verfügung stehenden Hauptverkehrsstraßen, der vorhandenen,
engmaschigen Straßennetzgestaltung sowie des beengten Straßenraumes im angrenzenden, nachgeordneten Erschließungsstraßennetz wird in Anlehnung an den Status
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Quo kein Verdrängungseffekt erwartet.
j)

Busbahnhof/ Zentrumsgarage
Es wurde gefragt, wo die Ausfahrt des Busbahnhofes bzw. der Zentrumsgarage vorgesehen sei und wie die Steigung zur NUP (bei 4m Höhendifferenz) bewältigt werde. Befürchtet werde eine Belastung der Ernsbergerstraße. Die Errichtung des Busbahnhofes wurde
jedoch als dringend notwendig angesehen. Mit der Errichtung von Bushaltestellen im
Straßenbereich vor den Anwesen Kaflerstraße 3, 5 und 7 sowie an der Irmonherstraße
bestand kein Einverständnis, da sich dadurch deren Lagequalität über die zumutbare
Grenze verschlechtere. Entsprechende Werteinbußen würden ggfs. geltend gemacht
werden.
Es wurde gefragt, wie der Busbahnhof gestaltet werden solle, wie viele Buslinien ihn anfahren werden und ob die Buslinie 76 weiterhin am Nordausgang enden solle. Befürchtet
wurde eine unattraktive „Asphalt-Blech-Kombination“.
Es wurde angeregt, den Busbahnhof mit grünem Baumdach hinweislich im Bebauungsplan aufzunehmen.
Andererseits wurde gefordert, auf den Busbahnhof zu verzichten, was bei einer NUP in
Tunnellage möglich wäre, weil die Busse den Pasinger Bahnhof nicht mehr über die NUP
anfahren würden, sondern die bestehenden Routen und Bushaltestellen weiter benutzen
könnten, was wiederum der Geschäftswelt zugute komme.
Es wurde angemerkt, dass bei der Bewertung des ÖPNV nur der derzeitige Stand berücksichtigt wurde und die Maßnahmen des Projektes TopBus nicht berücksichtigt wurden (z.B. mögliche Linienführung über die NUP).
Ferner sei von Interesse, ob es realistisch sei, dass die Zentrumsgarage privat betrieben
werden könne bzw. ob der Busbahnhof in Verbindung mit der U-Bahn gesehen und gebaut werden könne.
Stellungnahme:
zentrale Bushaltestelle
In der Kaflerstraße im Bereich westlich des Bahnhofgebäudes sollen künftig die aufgrund
der Trambahnverlängerung bis zum Pasinger Bahnhof aus der Bäcker- und Gleichmannstraße zu verlegenden Bushaltestellen zu zentralen Bushaltestellen zusammengefasst
werden. Die Verlegung der Endhaltestellen aus der Bäcker- und Gleichmannstraße ist
unabhängig vom Bebauungsplan Nr. 1922a erforderlich, damit die Tram 19 künftig im öffentlichen Straßenraum der Bäcker- und Gleichmannstraße bis zum Pasinger Bahnhofsvorplatz verlängert werden kann. Aus diesem Grund ist die Verlegung der bestehenden
Bushaltestellen unabhängig von den unterschiedlichen Varianten (NUP in Tunnel-, Normal- oder Hochlage) notwendig. Die Haltestellen im Bereich des Pasinger Marienplatzes
bleiben weiterhin bestehen, so dass dadurch eine gewisse Frequentierung der dort ansässigen Geschäfte durch Kunden und Passanten gefördert wird.
Die durch die Verlängerung der Trambahnlinie 19 zum Pasinger Bahnhof verursachte
Zentralisierung der Bushaltestellen im Zuge der Kaflerstraße hat keine grundsätzliche
Änderung der Linienwege für die Busse zur Folge: d. h. der zentrale Bushaltestellenbereich wird nach wie vor von Süden über die Bäckerstraße angefahren und die Buslinien,
die heute von Westen über die Kaflerstraße zum Pasinger Bahnhof fahren, setzen künftig
über die neugebaute NUP/Verbindungsstraße U-1566 zum geplanten Bushaltestellenbereich um.
Im Bereich der Einmündung der U-1566 in die NUP hat die NUP bereits wieder eine
Höhe erreicht, die eine Anbindung der U- 1566 problemlos ermöglicht. Dazu muss die
Straße U-1566 um ca. 2,60 m zwischen Kaflerstraße und NUP ansteigen und nicht wie
behauptet um 4 m. Eine Busführung durch die Ernsbergerstraße ist nicht vorgesehen.
Die Planung und Ausgestaltung der zentralen Bushaltestellen im Straßenraum der Kaf-
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lerstraße wird im Rahmen der weiteren Detailplanung zum Verkehrskonzept Pasing-Zentrum und des daran anschließenden Bedarfsprogrammes erfolgen. Das geänderte Bussystem ist seit Dezember 2004 in Betrieb. Heute fahren 6 Buslinien zum Pasinger Bahnhof (Süd). Die künftige Busbedienung des Nordausgangs des Pasinger Bahnhofs kann
nicht über diesen Bebauungsplan geregelt werden, ist aber grundsätzlich nach wie vor
möglich.
Bei einer denkbaren Anordnung von Haltestellen am südlichen Fahrbahnrand kann es für
die angrenzende Straßenrandbebauung südlich der Kaflerstraße zu einer Überschreitung
der Immissionsgrenzwerte kommen. Diese Überschreitung ist durch passive Lärmschutzmaßnahmen bewältigbar. Die konkrete Dimensionierung kann erst nach Vorliegen
der detaillierten räumlichen Anordnung der Bushaltstellen im Zuge der Genehmigungsplanung erfolgen.
Die Aufweitung der Kaflerstraße ist städtebaulich erforderlich, um die (Sicht-) Beziehung
zur Würm und eine durchgehende Grünverbindung sicherzustellen. Um die städtebauliche Qualität zu gewährleisten, wird festgesetzt, dass mindestens 10 Bäume gepflanzt
werden müssen. Die hinweisliche Darstellung eines „Baumdaches“ hat keine rechtliche
Auswirkung. Daher wurde darauf verzichtet, zumal die Ausgestaltung der Zentralen Bushaltestelle, die Priorität vor der Baumreihe hat, noch offen ist.
Der Ausbau des Bereiches für die zentral anzuordnenden Bushaltestellen wird in weiteren Verfahrensschritten zu klären sein.
Eine zeitliche Kopplung der Verlagerung der Busse aus der Gleichmann- und Bäckerstraße mit der U-Bahn ist nicht möglich, da für die U-Bahn noch kein konkreter zeitlicher
Horizont vorliegt.
Zentrumsgarage
Der Bau einer Zentrumsgarage wird im Bebauungsplan in den Kerngebieten MK 4 und
MK 5 ermöglicht. Es ist beabsichtigt, die Zentrumsgarage (mit rd. 300 Stellplätzen) privat
errichten zu lassen. Die Zufahrt ist südlich des Gebäudes im MK 5 und somit auf kürzestem Weg von der NUP vorgesehen.
k) Anbindung Einkaufszentrum
Es wurde generell bezweifelt, dass in der Offenbachstraße eine Verkehrsentlastung eintrete. Vielmehr sei durch das Einkaufszentrum mit einer höheren Belastung zu rechnen.
Es wurde vorgeschlagen, den Anlieferverkehr für das Einkaufszentrum zur Entlastung
der Offenbachstraße nur über die NUP zuzulassen. Zudem sollte auch der abfließende
Individualverkehr nur über die NUP erfolgen. Ferner böte es sich an, den fließenden Verkehr in der Offenbachstraße durch den ruhenden Verkehr zur Einhaltung der erlaubten
Geschwindigkeit zu zwingen.
Stellungnahme:
In der durchgeführten Verkehrsprognose (VAM 2003) wird für den Prognosehorizont
2020 in der Offenbachstraße nördlich der Nusselstraße ein ca. 45-%er Rückgang der
Verkehrsbelastung erwartet. In der Offenbachstraße südlich der Nusselstraße wird die
Entlastungswirkung durch das umliegende (übergeordnete) Hauptstraßennetz ca. 30 bis
40% betragen.
Die NUP hat neben der überörtlichen Verbindungsfunktion als Bundesstraße B 2 in gewissen Bereichen auch eine Erschließungsfunktion. Für das Einkaufszentrum Pasing soll
durch die Aufteilung der zu- und abfließenden Kundenströme auf die NUP und die Offenbachstraße dem erwarteten Quell- und Zielverkehrsaufkommen gemäß dem Einzugsbereich des künftigen Einkaufszentrums Rechnung getragen werden. Vor allem für die
nördlich der Bahnanlagen und südlich der Landsberger Straße liegenden Siedlungsberei-
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che soll die Offenbachstraße als direkter Zubringer zum Einkaufszentrum Pasing dienen,
um unnötige Umwegfahrten und das dadurch erzeugte zusätzliche Verkehrsaufkommen
zu vermeiden.
Mit der vorliegenden Verkehrsuntersuchung des Planungsbüros IVV-Aachen vom
17.10.2003 (gestützt auf die Verkehrsprognose aus dem Jahre 2003 von Herrn Prof.
Kurzak) wird der Leistungsfähigkeitsnachweis zur zusätzlichen Erschließung des geplanten Ladenzentrums Pasing von der Offenbachstraße aus erbracht.
l)

Paul-Gerhardt-Tunnel
Es wurde nach dem Planungsstand zum Paul-Gerhardt-Tunnel gefragt. Die baldige Errichtung wurde gefordert.
Stellungnahme:
Der Paul-Gerhardt-Tunnel soll in Höhe Am Knie direkt an die NUP angebunden werden.
Der künftige Anschluss des Paul-Gerhardt-Tunnels wurde bei der Planung des Knotenbereichs NUP/Landsberger Straße/Am Knie berücksichtigt. Der Paul-Gerhardt-Tunnel
wird im Gesamtzusammenhang mit der städtebaulichen Neuordnung des künftigen Planungsgebietes Paul-Gerhardt-Allee, nördlich der Bahngleise, planungsrechtlich gesichert
werden.

m) Gewerbeverkehr aus dem Gewerbegebiet an der Bodenseestraße
Es wurde um Erläuterung gebeten, wie der Gewerbeverkehr aus den Gewerbegebieten
an der Bodenseestraße künftig nach Osten weitergeführt werde. Insbesondere wurde befürchtet, dass der künftige Lkw-Verkehr von Freiham weiter auf der derzeitigen Route
fahren und nicht die NUP benutzen werde.
Stellungnahme:
Der Gewerbe- bzw. Schwerlastverkehr von der Bodenseestraße wird künftig über die
Lortzingstraße /NUP zur Landsberger Straße geführt. Der etwas längere Weg über die
NUP wird dabei kaum merklich sein und sich über die verbesserte Verkehrsdynamik regeln.
Der Verkehr aus Freiham kann direkt auf die A 99 bzw. über den neuen Halbanschluss
auf die A 96 abgeleitet werden.
Eine Ost-West- Querung des Pasinger Marienplatzes für den motorisierten Individualverkehr (MIV) wird nicht mehr möglich sein.
n) Rad- und Fußwege
Es wurde gefordert, darauf zu achten, dass Radwege und sichere Fahrradabstellplätze
angelegt werden. Auch der Pasinger Bahnhof müsse mit Fahrrädern erreichbar sein. Es
wurde auch ein bewachtes Fahrradparkhaus vorgeschlagen.
Es wurde gefragt, wie die Radwege und Fußwege in der Offenbachunterführung angelegt werden sollen.
Es wurde gefragt, wo die ursprünglich nördlich und südlich der Bahn verlaufenden Radwege verlaufen sollen.
Es wurde gebeten, darauf zu achten, dass die Wege zur Erschließung der Baugebiete
östlich der Offenbachstraße unmittelbare Anschlüsse nach Süden über die Landsberger
Straße zu bestehenden Wegeverbindungen erhalten (d.h. möglichst ohne Versatz). Auch
sollte die Rathausgasse als Fuß- und Radweg weiter zur NUP verlängert werden. An der
NUP sollte die Fortführung der Geh- und Radwege bis zu Kaflerstraße (mindestens jedoch bis zur Würm) sowie der Parkstreifen gewährleistet sein, um den städtischen Straßencharakter zu wahren und eine Anbindung der Jugendfreizeiteinrichtung (z.B. Kletterbox an der Böschungsmauer/Schallschutzwand) zu sichern.
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Stellungnahme:
Die Promenade ist als übergeordnete Fuß- und Radwegeverbindung integraler Bestandteil des städtebaulichen Konzeptes.
Die Anbindung der Quartiere nördlich der Bahntrasse wird im Zuge der Überplanung verbessert: Der Fußwegtunnel sowie Fuß- und Radtunnel unter der Bahnlinie bleibt erhalten
und wird an die Promenade und den angrenzenden Platzbereich angebunden; außerdem
bleiben der Tunnel am Würmkanal und der Radweg entlang der Offenbachstraße erhalten.
Die Anbindung der Quartiere südlich der Bahntrasse erfolgt über die Promenade und innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen. Fuß- und Radwege innerhalb der öffentlichen
Verkehrsflächen werden im Bebauungsplan nicht festgesetzt, aber bei der Dimensionierung der öffentlichen Verkehrsflächen berücksichtigt. Der Bebauungsplan setzt keine
Profilierung innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen fest, um die Flexibilität für den
späteren Straßenausbau zu erhalten.
Der Pasinger Bahnhof ist von Norden und Süden mit dem Fahrrad wie bisher erreichbar.
Im Bereich östlich und westlich des Fußgängertunnels zu den Bahngleisen unter der öffentlichen Verkehrsfläche NUP ist die Unterbringung von 1000 Fahrradabstellplätzen vorgesehen. Die Stellplätze werden im Zuge der Baumaßnahme der NUP vom Baureferat
errichtet. Die Errichtung eines Fahrradparkhauses ist somit nicht erforderlich.
Unabhängig vom Bebauungsplan wird parallel der Bahn von einem externen Büro ein
übergeordnetes Fuß- und Radwegekonzept vom Hauptbahnhof bis Pasing erarbeitet,
das die konzeptionelle Fortführung der Radwege auch außerhalb der Bebauungsplanumgriffe darstellen wird.
Die Verlängerung der Rathausgasse zur NUP für eine Radwegeverbindung wird nicht
weiter verfolgt, da die Durchgänge / Durchfahrten im Erdgeschossbereich der Baukörper
zur Verlärmung der südlich daran angrenzenden Bereiche führen würden. Auf die Anbindung der Rathausgasse an die NUP wurde deshalb zugunsten eines ruhigen Rückbereichs und der Aufenthaltsqualität der Promenade sowie aufgrund der funktionalen Anforderungen des vorgesehenen Einkaufszentrums verzichtet. Der Fuß- und Radweg entlang der NUP wird im Bereich östlich des Bürklein-Bahnhofs an die Promenade angebunden.
Die Erschließung der öffentlichen Grünfläche an der Würm erfolgt von Süden über die
Kaflerstraße bzw. über den Hermann-Hesse-Weg von Norden kommend.
o) Theodor-Storm-Straße, Wensauerplatz, Peter-Vischer-Straße
Es wurde für die derzeit schon belasteten Theodor-Storm-Straße, Wensauerplatz und
Peter-Vischer-Straße noch mehr Verkehr durch die Planung befürchtet. Wegen der
Staus, die sich an der Einmündung der Pippinger Straße in die NUP bilden würden, würde der Verkehr sich den Weg durch diese Straßen suchen. Außerdem wurde die „Abhängung“ der Theodor-Storm-Straße von der Pippinger Straße gefordert (analog der Kaflerstraße), ggfs auch Unterbinden der Durchfahrt über den Wensauerplatz zur August-Exter-Straße und Öffnung der Theodor-Storm-Straße nur für Anliegerverkehr bzw. Aufnahme in den „Parklizenzbereich“. Dies sei auch vor dem Hintergrund sinnvoll, da von der
Offenbachstraße von Norden kommend kein Rechtsabbiegen nach Westen mehr möglich sei und der längere Weg über die NUP auch dazu auffordere über die vorgenannten
Straßen Richtung Westen zu fahren.
Es wurde verlangt, diese Straßen wieder auf ihre ursprüngliche Funktion als Erschließungsstraßen für die Villenkolonie I zurückzuführen. Hierzu gehöre auch ein Linksabbiegeverbot aus der Pippinger Straße in die Theodor-Storm-Straße. Damit könnte der ge-
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samte Bereich auch sehr viel mehr an Attraktivität gewinnen und als Erholungsraum und
Treffpunkt für Erwachsene und Kinder ausgestaltet werden. Der Verweis auf verkehrslenkende Maßnahmen könne nicht akzeptiert werden, da dies von den Anwohnern bereits seit über 10 Jahren ohne Erfolg versucht werde. Durch die Verkehrsmehrung und
die damit verbundenen Lärm- und Abgasbelastungen werde eine Wertminderung der
Wohnungen befürchtet.
Es seien in den vorgenannten Straßen (aber auch in den anderen Straßen um den Bebauungsplan Nr. 1922a) bisher keine Verkehrsmengenzählung, ggfs. mit Prognose
durchgeführt worden. Außerdem sollten stärkere Kontrollen des Tempo 30-Gebotes eingeführt werden. Auch wurde darauf hingewiesen, dass die Theodor-Storm-Straße als
P+R-Platz genutzt werde und die Anwohner lange nach einem Parkplatz suchen müssten, da in diesem Bereich zu wenig Garagen vorhanden wären. Es wurde gefordert, keine Parkraumbewirtschaftung der Theodor-Storm-Straße vorzunehmen.
Stellungnahme:
Die gewünschten Maßnahmen im bestehenden Verkehrsnetz („Abhängung“ der Theodor-Storm-Straße von der Pippinger Straße, Unterbinden der Durchfahrt über den Wensauerplatz zur August-Exter-Straße und Öffnung der Theodor-Storm-Straße nur für Anliegerverkehr, Aussagen zu Einrichtung Tempo 30-Gebotes, Parkraumbewirtschaftung der
Theodor-Storm-Straße) können nicht im Rahmen des Bebauungsplans festgelegt werden, da es sich hierbei nicht um planungsrechtliche Regelungen handelt. Vielmehr sind
dazu ggfs. verkehrsordnungsrechtliche Regelungen zu ergreifen. Sofern Umbaumaßnahmen ergriffen werden müssen, können diese innerhalb der festgesetzten Straßenbegrenzungslinien erfolgen.
Der Straßenzug Offenbachstraße/Meyerbeerstraße wurde 1995 als Hauptverkehrsstraße
aus dem Flächennutzungsplan heraus genommen. Durch bauliche Maßnahmen wurde
der Straßenzug auch konzeptionell abgewertet. Daher wird die Verkehrsbeziehung Offenbachstraße/Bodenseestraße hinsichtlich der Straßennetzgestaltung als nicht mehr so
bedeutend angesehen. Für die Verkehrsbeziehungen aus den Siedlungsgebieten nördlich der Bahn in Richtung Westen steht nach wie vor der Straßenzug Offenbach-/Meyerbeerstraße sowie künftig die neue Wegebeziehung Offenbach-/Landsberger
Straße/NUP/Lortzing-/Bodenseestraße bzw. Pippinger Straße zur Verfügung. Eine Anbindung der Offenbachstraße an die Nordumgehung Pasing ist nicht vorgesehen, da ein attraktiver „Kurzschluss“ über die Offenbachstraße an das umliegende Hauptstraßennetz
die Intention der verkehrlichen Entlastung der Wohngebiete westlich und östlich der Offenbach-/Meyerbeerstraße vom gebietsfremden Durchgangsverkehr konterkarieren würde.
Darauf aufbauend wird derzeit auch eine zeitnahe Planung und Realisierung des PaulGerhardt-Tunnels zur direkten Erschließung des Gewerbegebietes Paul-Gerhardt-Allee
im Zusammenhang mit der Nordumgehung Pasing verkehrsplanerisch weiter verfolgt. Mit
dem Paul-Gerhardt-Tunnel soll vor allem der aus dem Gewerbegebiet Paul-Gerhardt-Allee induzierte Schwerlastverkehr schnellstmöglich über die Anbindung an die Nordumgehung Pasing auf das dafür vorgesehene und geeignete Hauptstraßennetz geführt werden. Außerdem wird davon ausgegangen, dass gewisse Teile des Straßensystems im
Siedlungsgebiet nördlich der Bahnanlagen aufgrund des vorhandenen Netzzusammenhanges und der künftigen Lage der Nordumgehung Pasing im umliegenden Hauptstraßennetz nicht zusätzlich be-, sondern in gewissen Grenzen sogar entlastet werden. Die
vorliegenden Verkehrsuntersuchungen zur Nordumgehung Pasing belegen durch die ermittelten Prognosewerte für das Jahr 2015 - sowohl mit als auch ohne den sogen. PaulGerhardt-Tunnel - auch quantitativ diese Annahmen. Die künftige Belastung ist aufgrund
der umliegenden Straßennetzgestaltung in einer Größenordnung, die mit anderen gleichartigen Münchner Erschließungsstraßen vergleichbar ist. Außerdem stellt der nördliche
Zugang zum Pasinger Bahnhof heute wie auch künftig eine gewisse Attraktivität auch für
nicht direkt im Umfeld wohnende ÖPNV-Nutzer dar. Aufgrund der dargestellten Abhän-
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gigkeiten zwischen den vorliegenden Untersuchungsergebnissen und den angestrebten
Planungszielen sind aus verkehrsplanerischer Sicht derzeit keine weiteren Verkehrsgutachten sowie konzeptionelle Änderungen in der Straßennetzgestaltung veranlasst. Sollten wider Erwarten dennoch negative verkehrliche Auswirkungen nach der Realisierung
der Nordumgehung Pasing und des angrenzenden nachgeordneten Straßennetzes im
Zentrum Pasings auftreten, müssen geeignete verkehrliche Maßnahmen auf der Basis
dann durchzuführender zusätzlicher Verkehrsgutachten untersucht werden.
p) Pasinger Marienplatz
Es wurde gefragt, was auf dem Pasinger Marienplatz vorgesehen sei. Es wurde befürchtet, dass weder der Pasinger Marienplatz noch die Straßen bis zum Pasinger Bahnhof
zur Fußgängerzone bzw. zur autofreien Zone umgestaltet würden, da der Verkehr Richtung Planegger Straße weiterhin ungehindert fließen werde.
Es wurde gefragt, mit wie viel zusätzlichen Kfz/24h gerechnet werde, wenn die Staatsstraße 2063 neu in Gräfelfing gebaut werde.
Stellungnahme:
Der Pasinger Marienplatz soll nur noch mittels einer Busfurt passierbar sein. Die Stadt
geht derzeit von einer Beibehaltung der Busfrequenz aus. Die Verkehrsabwicklung für
den Busverkehr soll jedoch optimiert werden.
Die bei der Landeshauptstadt München derzeit vorliegende Verkehrsuntersuchung der
Gemeinde Gräfelfing und Planegg lassen keine Mehrbelastung der Planegger Straße für
den Prognosehorizont 2020 mit dem Bau der Staatsstraße St 2063 neu erwarten.
q) Zufahrt Pasinger Zentrum
Das städtebauliche Konzept wurde für gut befunden. Es sei jedoch erforderlich, dass das
Pasinger Zentrum durch Begleitmaßnahmen aufgewertet werde (z.B. Verkehrsberuhigung durch fußgänger- und radfahrerfreundliche Ausgestaltung). Dies sei wichtig für dessen Belebung. Dafür wurde es für erforderlich gehalten, den Ortskern mit allen angrenzenden Straßen in den Plan aufzunehmen und die geplanten Veränderungen aufzuzeigen. Wünschenswert sei die Schaffung einer autofreien Zone im Pasinger Zentrum.
Ganz wichtig sei bei der massiven Neubebauung auf dem ehemaligen Bahngelände ein
feingliedriges Erschließungsnetz, um damit die Erreichbarkeit des Pasinger Zentrums
aus den Bereichen südlich des Straßenzuges Bodenseestraße /Landsberger Straße zu
gewährleisten und damit die Möglichkeit eines „integrierten Gesamtkonzeptes“ zur
Schaffung eines neuen Pasinger Zentrums zu erhalten. Die Anwohner des Pasinger Zentrums würden bereits jetzt schon unter massivem Schleich- und Parksuchverkehr leiden.
Der Druck auf diesen Bereich werde sich künftig wohl noch erhöhen.
Auch wurden Beeinträchtigungen durch die NUP für Bahnreisende und die Anwohner der
Gebiete südlich der Bahn im Pasinger Zentrum erwartet.
Es wurde auch gefragt, wie der Verkehr zwischen Bahnhof und Zentrum abgewickelt
werde und ob Bäcker- und Gleichmannstraße für den Verkehr offen gehalten würden.
Auch die Zufahrt von Manzingerweg, Ernsberger-, Bäcker- und Gleichmannstraße zur
Bodenseestraße sei zu lösen (Kreisverkehr, Ampelanlage).
Stellungnahme:
Der Neukonzeption des Straßennetzes im Pasinger Zentrum wurde als eine verkehrsplanerische Zielvorstellung die optimale Erreichbarkeit des Pasinger Bahnhofes bei gleichzeitig maximal möglicher Verkehrsentlastung der angrenzenden Siedlungsbereiche von
gebietsfremdem Schleichverkehr zugrunde gelegt. Primäres Augenmerk wurde dabei auf
die Vermeidung von gebietsfremdem Durchgangsverkehr gelegt.
Durch Verlagerung der Durchgangsverkehrs auf die NUP sind im Zuge der weiteren Planung Rückbaumaßnahmen innerhalb der Landsberger Straße möglich. Dabei ist vorgesehen, für den Bereich Pasinger Marienplatz, Bäckerstraße und Gleichmannstraße sowie
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den Bereich südlich des Pasinger Bahnhofsvorplatzes eine Verkehrsberuhigung umzusetzen und den Bereich für den Individualverkehr zu sperren.
Durch die Neuordnung des Hauptstraßennetzes in Pasing bietet sich die Möglichkeit,
auch das nachgeordnete Straßennetz im Bereich des Pasinger Zentrums neu zu ordnen.
Die Gesamtthematik wurde im Rahmen eines Verkehrsgutachtens untersucht und wird
dem Stadtrat zeitnah vorgelegt. Das Pasinger Zentrum soll städtebaulich sowie u.a. auch
durch eine Steigerung des Ladenangebots aufgewertet werden. Dabei haben die Verlängerung der Trambahn bis zum Pasinger Bahnhof, die verkehrsplanerischen Maßnahmen
sowie eine Reduzierung des gebietsfremden Durchgangsverkehrs erhebliche Bedeutung.
Durch die künftige Straßennetzgestaltung im Bereich des Pasinger Zentrums werden
spürbare Verkehrsmengenreduzierungen im betroffenen Straßennetz eintreten. Durch
die Unterbrechung des Straßenzuges Bodensee-/Landsberger Straße wird der radiale
Durchgangsverkehr künftig um das Pasinger Zentrum herum geleitet werden. Der Bau
der Zentrumsgarage an der Kaflerstraße/Verbindungsstraße U-1566 kann ebenfalls eine
verkehrliche Entlastung des Pasinger Zentrums bewirken, da diese Stellplatzanlage auf
kürzestem Wege von der NUP aus angefahren werden kann.
Die geplanten Umbaumaßnahmen können innerhalb der bereits festgesetzten Straßenbegrenzungslinien erfolgen, so dass hier keine planungsrechtlichen Regelungen erforderlich sind. Aus diesem Grund wurde der Bereich südlich des Planungsgebietes nicht in
den Planungsumgriff aufgenommen. Die erforderlichen Umbauten können auch ohne Bebauungsplan durchgeführt werden.
r) Ernsbergerstraße
Es wurde behauptet, dass nach den vorliegenden Planunterlagen eine Verbreiterung der
Ernsbergerstraße um 2 m vorgesehen sei. Diese Straße sei bisher eine Anliegerstraße
mit sehr geringem Verkehrsaufkommen (ca. 30 Fahrzeuge/h tags).
Durch die „Abhängung“ der Kaflerstraße von der Lortzingstraße werde eine Verlagerung
des Verkehrs, der von der Bodenseestraße zum Pasinger Bahnhof wolle, in die Ernsbergerstraße befürchtet. Dazu käme möglicherweise noch der Schleichverkehr, wenn sich
der Verkehr auf der Lortzingstraße staue. Dadurch würde die Lärmbelastung in der Ernsbergerstraße zunehmen. Insbesondere wurde darauf hingewiesen, dass ein Teil der
Schlafräume zur Ernsbergerstraße orientiert seien. Dies würde auch zur Wertminderung
der Gebäude bzw. zur Verschlechterung der Vermietbarkeit von Wohnungen und Büros
führen. Es wurde auch behauptet, dass diese Straße von radelnden Schulkindern und
anderen Radfahrern benutzt werde.
Es wurde gefragt, ob die Ernsbergerstraße in beiden Richtungen befahrbar bleibe oder
zur Einbahnstraße werde. Es müssten Maßnahmen ergriffen werden, die eine vermehrte
Verkehrsbelastung der Ernsbergerstraße vermeiden helfen. Sie solle zudem 30 km/hZone bleiben.
Es wurde vorgeschlagen, ggfs. auch den Manzingerweg als Verbindung zwischen Kaflerund Bodenseestraße vorzusehen, um die Ernsbergerstraße zu entlasten. Außerdem lägen am Manzingerweg wesentlich weniger Wohnungen als an der Ernsbergerstraße.
Es wurde darauf hingewiesen, dass das Planungsreferat in den letzten 20 Jahren auch
darauf hingewirkt habe, dass sich die Ernsbergerstraße zu einer Wohnstraße entwickelt
habe, indem ansässige Betriebe u.a. unter Berufung auf das festgesetzte Mischgebiet
zur Aufgabe oder zum Standortwechsel bewegt worden seien.
Stellungnahme:
Die Ernsbergerstraße liegt nicht mehr im Umgriff des Bebauungsplanes. Damit werden
auch keine planungsrechtlichen Aussagen mehr zum Aus- oder Umbau der Straße getroffen.
Im übrigen wird in der Ernsbergerstraße künftig gegenüber heute aufgrund der geplanten
Straßennetzgestaltung, der daraus abzuleitenden Verkehrsbelastung und der somit
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quantifizierbaren und vorliegenden Prognosewerte eine deutliche Reduzierung der Verkehrsbelastung erwartet. Aufgrund dieser vorliegenden Prognosewerte wird von einer
spürbaren Verkehrsmengenreduzierung der Ernsbergerstraße ausgegangen. Deshalb ist
derzeit auch nicht vorgesehen, die Ernsbergerstraße als Einbahnstraße auszuweisen
bzw. aus der Tempo-30-Zone heraus zu nehmen.
Es gibt keine verkehrsplanerischen Überlegungen, eine parallele Verkehrsverbindung zur
Hauptverkehrsachse Lortzingstraße/NUP innerhalb des Pasinger Zentrums zu schaffen.
Daher ist auch keine Inanspruchnahme des Manzingerwegs erforderlich.
Die gewünschten Maßnahmen im bestehenden Verkehrsnetz (Einrichtung Tempo 30
km/h-Zone, Einrichtung Einbahnstraße) können nicht über den Bebauungsplan geregelt
werden, da es sich hierbei nicht um planungsrechtliche Regelungen handelt. Vielmehr
sind dazu ggfs. verkehrsordnungsrechtliche Regelungen zu ergreifen. Sofern Umbaumaßnahmen ergriffen werden müssen, können diese innerhalb der festgesetzten Straßenbegrenzungslinien erfolgen.
s) Kaflerstraße
Seitens eines Anliegers wurde darauf hingewiesen, dass er auf Anlieferverkehr zu seinem Betriebsgrundstück mit größeren Lkw angewiesen sei. Durch die beabsichtigte Abhängung der Kaflerstraße sei eine Ausfahrt der Lkw aber nicht mehr möglich, da unmittelbar vor der Betriebseinfahrt eine Verkehrsinsel angelegt worden sei. Da die Verkehrsprognosen aber bei Abhängung der Kaflerstraße nurmehr eine Verkehrsbelastung von
ca. 1.000 Kfz/Tag zu erwarten sei, wurde darum gebeten, die Verkehrsinsel wieder zu
beseitigen und, sofern das für eine gesicherte Fußgängerüberquerung nötig sei, z.B.
durch einen Zebrastreifen zu ersetzen. Es wurde darauf hingewiesen, dass der Betrieb
ein Traditionsunternehmen sei und in den letzten Jahren erhebliche Mittel in diesen
Standort investiert habe.
Stellungnahme:
Die Erschließung der an der Kaflerstraße beidseitig anliegenden Nutzungen ist auch in
Zukunft grundsätzlich gesichert. Da der angesprochene Zufahrtsbereich jedoch nicht im
Planungsumgriff liegt und die Maßnahme auch nicht über den Bebauungsplan geregelt
werden kann, wurde das Baureferat gebeten, sich der Angelegenheit anzunehmen.
t)

Scapinellistraße und Varnhagenstraße
Es wurde gefragt, warum die Scapinellistraße verbreitert werden solle.
Die Verlängerung der Varnhagenstraße wurde abgelehnt, da diese den Schleichverkehr
in das Viertel fördern würde.
Stellungnahme:
Die Scapinellistraße wird lediglich entsprechend dem Bestand planungsrechtlich gesichert und mit Straßenbegrenzungslinien versehen.
Durch die Planung der NUP entsprechend der vom Stadtrat beschlossenen Stadtvariante
sind aus Leistungsfähigkeitsgründen künftig keine Linksabbiegebeziehungen mehr aus
der Lortzingstraße in die Scapinellistraße und Haberlandstraße möglich. Allerdings muss
deshalb das umliegende Straßennetz, um die heutige Erschließungsqualität für das Siedlungsgebiet zwischen Lortzingstraße/Bahnlinie/Aubinger Straße/ Bodenseestraße in etwa
zu erhalten, durch die Öffnung der südlichen Varnhagenstraße, voraussichtlich im Einbahnverkehr Richtung Norden, ergänzt werden. Erste kursorische Umlegungen lassen
für die Varnhagenstraße zwischen Bodensee- und Scapinellistraße eine künftige Verkehrsbelastung in einer Größenordnung von ca. 500-1.000 Kfz/24 h erwarten. Damit liegt
die Verkehrsbelastung im untersten Bereich vergleichbarer Münchner Erschließungsstraßen und ist gegenüber dem heutigen Erschließungsverkehr aus den anliegenden Nut-
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zungen am nördlichen Ende dieses Straßenabschnittes nicht spürbar höher.
u) Knoten Am Knie
Es wurde gefragt, wie die Verkehrsführung von der Agnes-Bernauer-Straße über Am
Knie Richtung Landsberger Straße/NUP geregelt werde.
Gleichzeitig wurde befürchtet, dass der Verkehr aus Richtung Westen von der NUP in
die Agnes-Bernauer-Straße fließe, die damit aufgrund ihrer Breite auch zur Aus- bzw.
Einfallstraße werden würde. Sie sei als Wohnstraße bereits jetzt aufgrund der Anziehungskraft des Westbads und der benachbarten Sportanlagen zu stark befahren.
Angeregt wurde die Anlage eines Verkehrskreisels. Andererseits wurde der Kreuzungsbereich bereits jetzt als zu üppig angesehen.
Stellungnahme:
Die Hauptfahrbeziehung im Zuge der Bundesstraße B 2 verläuft über den Straßenzug
NUP/ Landsberger Straße. Untergeordnet werden die Landsberger Straße von der Offenbachstraße her sowie die Straße Am Knie angebunden. Die Verkehrslenkung erfolgt bautechnisch und über Ampelschaltungen.
Der Straßenzug Am Knie/Agnes-Bernauer-Straße ist nach wie vor als Hauptverkehrsstraße zur Bündelung des örtlichen Erschließungsverkehrs und zur Ableitung auf das dafür vorgesehene übergeordnete Hauptstraßennetz vorgesehen und dem entsprechend
im Flächennutzungsplan ausgewiesen. Aufgrund der Lage im umliegenden Straßennetz
und der geplanten untergeordneten Anbindung von Am Knie an die Landsberger Straße
wird anhand der vorliegenden Verkehrsprognosen zur NUP davon ausgegangen, dass
auch künftig die Verkehrsbedeutung dieses Straßenzuges nicht spürbar steigen wird.
Ein Kreisverkehr scheidet aufgrund der dafür zu hohen prognostizierten Verkehrsbelastung im Zuge der Hauptfahrtrichtung NUP - Landsberger Straße - Ost aus.
v) Vermaßung der Verkehrsflächen
Vermisst wurden Vermaßungen der meisten Verkehrsflächen, da ein in sich stimmiger
Planentwurf dies zur Sicherstellung der Erschließung bedürfe.
Stellungnahme:
Im Rahmen der Bebauungsplanung wird lediglich die öffentliche Verkehrsfläche, d.h. der
für den Straßenquerschnitt (Fahrbahn zzgl. Straßenbegleiteinrichtungen) zur Verfügung
zu stellende Abstand zwischen den Straßenbegrenzungslinien festgesetzt.
Die entsprechenden Vermaßungen der gesamten Breite der öffentlichen Verkehrsfläche
wurden soweit erforderlich ergänzend eingetragen.
w) Taxistand
Es wurde gefragt, wo am Bahnhof die Taxistände angelegt werden sollen. Zusätzliche
Taxistandplätze seien erforderlich.
Stellungnahme:
Künftig kann der Pasinger Bahnhof über das geplante Terminalgebäude von Norden, direkt von der NUP aus für Taxi und Kiss & Ride angefahren werden, allerdings beschränkt
für Fahrzeuge, die aus Richtung Westen anfahren und in Richtung Osten abfahren.
Aufgrund der beengten räumlichen Verhältnisse (Verlängerung Tram, Bushaltestellen,...)
ist im Bereich südlich des Pasinger Bahnhofsvorplatzes die Anordnung von Taxistellflächen künftig nur sehr eingeschränkt möglich.
x) Parkplätze am Bahnhof bzw. für Kunden der Geschäfte im Pasinger Zentrum
Es wurde gefragt, wo vor dem Bahnhof Parkplätze für Reisende errichtet werden. Als ungeklärt wurde die Frage der Parkplätze für die Kunden der Geschäfte angesehen. Es
wurde darauf hingewiesen, dass die derzeit einzige Möglichkeit im Pasinger Zentrum
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zwei Stunden kostenfrei zu parken (Einfahrt Parkplatz Ecke Rathausgasse/ Schützeneck) künftig entfallen solle. Aufgrund der Gartenstadtstruktur seien noch viele Familien in
Pasing ansässig, die auf einen Pkw angewiesen seien. Daher sollten südlich der Bahn
ausreichende Parkmöglichkeiten (auch Kurzzeit-Parkplätze) geschaffen werden.
Stellungnahme:
Öffentliche Parkplätze sind im Bereich des Bahnhofsvorplatzes nicht vorgesehen. Aufgrund der beengten räumlichen Verhältnisse im Umfeld des Pasinger Bahnhofs (Verlängerung Tram, Bushaltestellen,...) müssen Kundenstellplätze künftig in Tiefgaragen untergebracht werden. Im Kerngebiet MK 6 (nördlich des Bahnhofsgebäudes) können aufgrund der eingeschränkten Flächenverfügbarkeit und der unzureichenden Anbindung an
eine öffentliche Verkehrsfläche für Ein- und Ausfahrten keine Stellplätze errichtet werden.
Der Bau einer Zentrumsgarage wird im Bebauungsplan in den Kerngebieten MK 4 und
MK 5 (rd. 300 Stellplätze) ermöglicht. Es ist beabsichtigt, die Zentrumsgarage privat errichten zu lassen. Da kein öffentlicher Betreiber bereitsteht, ist nur der private Betrieb
möglich.
Die Stellplätze für die einzelnen Baugebiete müssen grundsätzlich im jeweiligen Baugebiet in Tiefgaragen nachgewiesen werden. Für die Kunden des geplanten Einkaufszentrums (MK 2 und MK 3) bestehen deshalb künftig Parkmöglichkeiten in Tiefgaragen mit
insgesamt ca. 1.000 – 1.500 Stellplätzen, die primär über die NUP und die Offenbachstraße bzw. untergeordnet, wie bislang, südlich der Promenade über die Rathausgasse
angefahren werden können.
y) U-Bahn/Tram/Bus
Es wurde unterstellt, dass die vorgelegte Planung die Verlängerung der U-Bahn und der
Trambahn zum Pasinger Bahnhof ausschließe bzw. die Realisierung (aus Kostengründen) verhindere. Daher wurde betont, dass diese Verlängerung unbedingt erforderlich
sei, damit die Ost-West-Verbindung mit vergleichsweise geringem Aufwand auf eine
tragfähige und sichere Grundlage gestellt werden könne. Die S-Bahn-Stammstrecke sei
zu anfällig. Dieser Zustand werde sich nach Einführung des 10-Minuten-Taktes bei der
S-Bahn noch verschärfen. Es wurde daher vorgeschlagen, den Pasinger U-Bahnhof bereits heute in den Bebauungsplan mit aufzunehmen, auch als Signal an die Pasinger Bevölkerung.
Es wurde um Auskunft zur Realisierung der U-Bahn und der Trambahnverlängerung gebeten und die Durchführung einer standardisierten Bewertung sowie die baldige Errichtung der U-Bahn gefordert. Der Pasinger Bahnhof solle in seiner Qualität nicht hinter dem
Ostbahnhof zurückstehen.
Es wurde vorgeschlagen, die U-Bahn parallel zum Gleis 0 (unter der NUP) zu bauen und
die Bushaltenstellen an der NUP anzulegen und nicht als Endhaltestellen, sondern als
Durchgangshaltestellen auszubilden. Ggfs könnten Bushaltestellen auch abseits des
Bahnhofes untergebracht werden. Es wurde angefragt, warum die U-Bahn unter der NUP
nicht in bergmännischer Bauweise gebaut werden könne, während dies offenbar unter
der Promenade teilweise möglich sei.
Es wurde gefragt, wie die Tram vom Pasinger Marienplatz nach Freiham weiterführt werden solle und ob dazu nicht der Bebauungsplan um das Pasinger Zentrum erweitert werden müsse. Es wurde des weiteren gefragt, wie die künftige Trasse der Stadtumlandbahn die NUP in Richtung Haberlandstraße überwinden solle.
Andererseits wurde gefordert, die Endhaltestelle der Tram und die Bushaltestellen nicht
zu verlegen, um nicht die Existenz der kleineren Betriebe im Pasinger Zentrum zu vernichten.
Gefordert wurde eine bessere Buserschließung Pasings durch ein engmaschiges, orts-
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teilbezogenes Liniennetz.
Stellungnahme:
U- Bahn
Die planungsrechtliche Sicherung der U-Bahn-Trasse kann nicht über den Bebauungsplan erfolgen. Hierfür ist ein eigenständiges Verfahren erforderlich. Aufgrund der geologischen Verhältnisse kann die U-Bahn mit den derzeitigen technischen Möglichkeiten nur
im Bereich vom Knotenpunkt „Am Knie“ bis zur Offenbachstraße in bergmännischer Bauweise errichtet werden. Westlich der Offenbachstraße muss der Bau in offener Bauweise
ausgeführt werden.
Der Bebauungsplan Nr. 1922a hält jedoch die Option für einen späteren U- Bahn-Bau im
Bereich der Promenade weiterhin offen. Dafür wurden entsprechende planungsrechtliche
Festsetzungen getroffen.
Um den künftigen Verlauf der U-Bahn aufzuzeigen, wurde die geplante Trasse als Hinweis in den Bebauungsplan mit aufgenommen.
Bei der Nordvariante (U-Bahntrasse unter der NUP) würde im Gegensatz zu der Südvariante im Bereich der offenen Bauweise (westlich der Offenbachstraße) ein „Aufreißen“ der
intakten öffentlichen Verkehrsfläche NUP vor Ablauf der „Zweckbindung“ (25 Jahre) dazu
führen, dass die vom Bund gezahlten Zuschüsse zurückgezahlt werden müssten.
Tram
Die Tram soll vom Pasinger Marienplatz bis zum Pasinger Bahnhof verlängert werden,
um dort die Umsteigebeziehungen zu verbessern. Sie wird dann von Osten kommend im
Gegenuhrzeigersinn durch die Bäckerstraße zum Bahnhof und durch die Gleichmannstraße wieder zur Landsberger Straße fahren.
Die Anbindung von Freiham kann durch die Verlängerung der Trambahnlinie über die
Kaflerstraße nach Westen in die Haberlandstraße und weiter durch die Aubinger Straße
erfolgen. Sie ist innerhalb der bereits planungsrechtlich gesicherten Straßenbegrenzungslinien der Bäcker- und Gleichmannstraße möglich, wird jedoch in einem eigenen
Verfahren rechtlich gesichert werden. Gleiches gilt für die Verlängerung nach Freiham.
Daher ist eine Erweiterung des Umgriffs des Bebauungsplanes nicht erforderlich.
Bus
Die Verlängerung der Tram zum Pasinger Bahnhofsvorplatz ist aufgrund der engen Straßenquerschnitte nur möglich, wenn die bestehenden Bushaltstellen in der Gleichmannund Bäckerstraße verlagert werden. Zum anderen wird aber auch das Ziel verfolgt, alle
ÖPNV-Einrichtungen zu verknüpfen, um die Umsteigebeziehungen zu verbessern.
Künftig sollen daher die bestehenden Bushaltestellen in der Kafler- und Gleichmannstraße im Bereich westlich des Pasinger Bahnhofs zusammengefasst werden.
Der Ausbau des Busliniennetzes kann nicht über einen Bebauungsplan geregelt werden.
Im übrigen hat sich aufgrund der jüngsten Neuordnung des Münchner Busnetzes ergeben, dass am Pasinger Bahnhof kaum noch Endhaltestellen sondern überwiegend
Durchgangshaltestellen angeordnet sind.
Sowohl die Bus- als auch Tramhaltestellen am Pasinger Marienplatz sollen nach derzeitigem Kenntnisstand erhalten bleiben, so dass eine gewisse Frequentierung der dort ansässigen Geschäfte durch Kunden und Passanten dadurch gefördert wird.
z) Pasinger Bahnhofsplatz
Es sei schwer vorstellbar, ob der Verkehr vor dem Pasinger Bahnhofsplatz überhaupt
bewältigt werden könne angesichts der verschiedenen Verkehrsträger (U-Bahn, Tram,
Busse, Taxis, Individualverkehr, Fußgänger) sowie der beengten Verhältnisse durch den
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Baubestand. Es wurde gefordert, den Pasinger Bahnhofsplatz in eine Fußgängerzone
umzugestalten.
Stellungnahme:
Die Planungsvorstellungen werden gesamtstädtisch so abgestimmt, dass vor allem die
Verkehrsabwicklung der einzelnen Verkehrsträger sichergestellt als auch die Verkehrssicherheit gewährleistet wird.
Für den Bereich der Kaflerstraße östlich der Irmonherstraße, der Bahnhofsvorplatz sowie
die nördlichen Abschnitte der Bäcker- und Gleichmannstraße setzte der Bebauungsplan
keine Fußgängerzone fest. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes stehen dem jedoch
nicht entgegen. Über diese Problematik könnte im weiteren Vollzug entschieden werden.

2) Schallschutz / Emissionsbelastungen
a) NUP / Lärmschutzwand
Es wurde gefragt, wie der Schallschutz an der NUP bzw. der Schutz vor Emissionen gewährleistet werden solle. Es wurde behauptet, dass durch die längere NUP (gegenüber
der derzeitigen Landsberger /Bodenseestraße) der Schadstoffausstoß höher sei und wesentlich mehr Menschen in den neu zu errichtenden, nur notdürftig vor Lärm geschützten
Gebäuden wohnen und arbeiten werden als in der Landsberger Straße.
Es wurde gefragt, wie lang die Lärmschutzwand sein werde. Wichtig sei eine entsprechende Begrünung der Wand.
Gefordert wurde, dass, wenn die NUP gebaut werde, die Lärmschutzwand nördlich der
Gleise auf ganzer Länge der NUP vorgesehen werden solle, um auch die Gesamtlärmbelastung (aus Bahn und NUP) im Wohnbereich nördlich der Bahn zu mindern. Die Pasinger Ortsteile nördlich des Bahnhofes seien bereits jetzt durch den Verkehr in der
Theodor-Storm-Straße/Wensauerplatz und durch den Bahnlärm belastet. Durch den Bau
der NUP werde diese Belastung noch verstärkt. Bei einer Errichtung der Lärmschutzwand an der NUP sowie durch die Bebauung an der NUP wurde befürchtet, dass der
Bahnlärm reflektiert werde und die Wohngebiete nördlich der Bahn zusätzlich belaste.
Daher seien Schallschutzmaßnahmen für die Gebiete nördlich der Bahn bereits jetzt
zwingend im Bebauungsplan festzulegen und die Finanzmittel bereitzustellen. Gleiches
gelte für die Grünflächen im Bereich der Würm.
Andererseits wurde auch gefordert, die Lärmschutzwand unmittelbar an der NUP (nördlich und südlich) zu errichten und transparent zu gestalten, damit sie dann am wenigsten
auffallen würden.
Es wurde darauf hingewiesen, dass die Überschreitung der zulässigen Grenzbelastung
im Norden (ohne Lärmschutzwand) 4/6 und nicht wie in der Begründung dargestellt 3/6
dB(A) (tags/nachts) betrage.
Stellungnahme:
Die NUP wird durch die Stadt München gebaut werden. Entlang der Nordumgehung Pasing werden beiderseits der öffentlichen Verkehrsfläche Lärmschutzwände zur Einhaltung der erforderlichen Grenzwerte festgesetzt. Südlich entlang der Nordumgehung Pasing übernimmt die geplante Riegelbebauung in weiten Bereichen die Funktion des aktiven Schallschutzes für die dahinter liegende vorhandene und geplante Bebauung. In diesen Bereichen werden deshalb keine Lärmschutzwände festgesetzt.
Durch die Neubebauung an der NUP bzw. durch die Festsetzungen des Bebauungsplans
kann auf die Verkehrsbelastungen durch die NUP zum Schutz der angrenzenden Anwohner besser reagiert werden als dies im Baubestand an der Landsberger Straße mög-
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lich ist. Der städtebauliche Entwurf wurde so konzipiert, dass sich die Gebäude nach Süden zur lärmabgewandten Innenseite öffnen. Auch wurde festgesetzt, dass nach Norden
zur NUP bei den Gebäuden, die schallschützende Wirkungen übernehmen, Aufenthaltsräume (Schlaf- und Wohnräume) nur mit bestimmten technischen Vorkehrungen angeordnet werden dürfen.
Der Schutz der Bevölkerung im Norden wird durch Lärmschutzwände gewährleistet.
Die Lärmschutzwand entlang der NUP wird ca. 1,3 km lang sein. Die genaue Gestaltung
wird im Zuge des Bauvollzugs festgelegt werden. Hauptziel ist eine möglichst transparente Gestaltung in städtebaulich sensiblen Bereichen wie z. B. im Bereich des Pasinger
Bahnhofs und über der Offenbachstraße. Aus diesem Grund sind die Lärmschutzwände
beiderseits der NUP in diesen Bereichen transparent zu errichten, damit die bestehenden Sichtbeziehungen möglichst wenig beeinträchtigt werden. Sie kann jedoch in übrigen
Bereichen auch begrünt werden (z.B. im Bereich des Würmgrünzugs). Die Gestaltung
und Festlegung der Materialien der Lärmschutzwände wird über den Bauvollzug und das
Baureferat geregelt.
Die NUP führt insgesamt zu einer Entlastung für die Bevölkerung des Stadtquartiers, da
weniger Menschen den hohen Immissionen, wie sie im straßennahen Bereich auftreten,
ausgesetzt sind. Aus lufthygienischer Sicht wird die NUP deshalb befürwortet.
Die Lärmschutzwand nördlich der Bahn kann nicht im Bebauungsplan festgesetzt werden, da dieser Bereich auf gewidmeten Bahnflächen außerhalb des Umgriffs liegt und
ggfs. in einem eigenen Planfeststellungsverfahren der Bahn zu sichern wäre. Generell ist
es immer günstiger den Lärmschutz direkt beim Emittenten, also an der Lärmquelle vorzusehen. Aufgrund der Lage nördlich der Bahnlinie müsste die Lärmschutzwand um ein
Vielfaches höher dimensioniert werden, um die gleiche schützende Wirkung vor Straßenverkehrslärm wie eine Lärmschutzwand südlich der Bahngleise zu entfalten. Die hieraus
ermittelten Höhen (bis zu 11m) wurden für städtebaulich nicht vertretbar gehalten und
würden zu einer erheblichen Verschattung der nördlich daran angrenzenden Grundstücke führen. Zum anderen muss gewährleistet sein, dass die Lärmschutzmaßnahmen
hergestellt sind, wenn die NUP in Betrieb genommen wird. Dies ist bei der Lärmschutzwand Nord nicht möglich, da die Flächen als gewidmete Bahnflächen der LHM nicht zur
Verfügung stehen. Deshalb wurde zugunsten einer Anordnung der Lärmschutzmaßnahmen innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche entschieden.
Zur Vermeidung von Schallreflexionen wurden absorbierende bzw. hochabsorbierende
Materialen festgesetzt.
Die in der Begründung dargestellte Überschreitung der zulässigen Grenzbelastung im
Norden (ohne Lärmschutzwand) von 4/6 war ein Tippfehler und wurde entsprechend korrigiert.
b) Lortzingstraße
Es wurde gefragt, wie der Lärmschutz für den Baubestand an der Lortzingstraße (insbes.
östlich) sichergestellt werden solle. An der Kreuzung der Kaflerstraße und der Lortzingstraße sei eine 5-geschossige Bebauung vorgesehen, die das angrenzende Mischgebiet
mit hohem Wohnanteil vor dem Lärm des geplanten Knotenpunktes mit der NUP schützen solle. Aufgrund der schmalen Grundstückszuschnitte und der vollständigen Ausnutzung des Baurechts auf den Grundstücken FlNr. 538/3, 538/5, 538/7 sei eine Bebauung
entlang der Straße jedoch nicht mehr realisierbar. Es bleibe eine offene Schneise, durch
die der Lärm ungehindert in die Wohnquartiere an der Ernsbergerstraße dringen könne.
Gebe es hier nicht Rechtsvorschriften, die die Bürger vor der Lärm- und Abgasbelästigung schützten?
Stellungnahme:
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Eine Erhöhung der Schallimmissionen durch den Knotenumbau Lortzingstraße / NUP
wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf das Gebäude Lortzingstraße 21 beschränken. An den Gebäuden Haberlandstraße 1 und 3, Lortzingstraße 23 und Ernsbergerstraße 29 besteht dem Grunde nach ein Anspruch auf passiven Schallschutz aus dem Neubau der NUP. An diesen Gebäuden lässt sich aufgrund der Knotenpunktsituation, d.h.
der Einmündung der NUP in die Lortzingstraße kein wirkungsvoller aktiver Schallschutz
realisieren. Für diese Gebäude besteht ein grundsätzlicher Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen wie auch für die Gebäude im Bereich des erheblichen baulichen Eingriffs
Bodenseestraße / Lortzingstraße im Abschnitt zwischen der Bodenseestraße und der
Scapinellistraße.
Für den Lärmschutz an der Lortzingstraße im Bereich der bestehenden Verkehrsfläche
besteht darüber hinaus keine gesetzliche Verpflichtung durch die Stadt gemäß der 16.
BImSchV. Es ist jedoch vorgesehen, entlang der Ostseite der Lortzingstraße eine lärmabschirmende Bebauung durch entsprechende Anordnung des Baurechts zu erreichen. Durch die festgesetzte Baulinie entlang der Lortzingstraße und Bodenseestraße
sowie im südöstlichen Kreuzungsbereich der Kaflerstraße und Festsetzung einer zwingenden viergeschossigen, geschlossenen Bebauung soll die teilweise schon vorhandene
geschlossene Straßenrandbebauung an der Lortzingstraße und Bodenseestraße zur Lärmabschirmung der rückwärtigen Bereiche langfristig arrondiert werden.
Aufgrund der bestehenden Grundstückszuschnitte ist zur Umsetzung der geschlossenen
Straßenrandbebauung in Teilbereichen eine Bodenordnung erforderlich, die langfristig
auf privater Basis bzw. privater Initiative erfolgen kann.
In den Kreuzungsbereichen Kaflerstraße und Bodenseestraße wurde aufgrund der schon
bestehenden z.T. fünfgeschossigen Baukörper bzw. der schwierigen Grundstückszuschnitte (nördlich der Bodenseestraße) eine ergänzende Festsetzung aufgenommen, um
die Errichtung einer lärmabschirmenden Bebauung zu erleichtern.
In diesen Bereichen kann deshalb die festgesetzte GFZ überschritten werden, wenn dies
für einen baulichen Lückenschluss zur Lärmabschirmung der rückwärtigen Bereiche erforderlich ist.
An der Westseite der Lortzingstraße besteht bereits eine geschlossene Bebauung, die
die rückwärtigen Bereiche vor Lärm schützt.
c) Ernsbergerstraße und Haberlandstraße
Es wurde darauf hingewiesen, dass gegenüber der Ernsberger- und Haberlandstraße
der Lärmschutz fehlen würde.
Stellungnahme:
Für den Lärmschutz an der Ernsberger- und Haberlandstraße besteht keine gesetzliche
Verpflichtung durch die Stadt gemäß der 16. BImSchV.
Durch die vorgesehene lärmabschirmende Bebauung entlang der Lortzingstraße können
jedoch die rückwärtigen Bereiche und somit auch die Ernsbergerstraße langfristig vor einem Lärmeintrag durch die Lortzingstraße und NUP geschützt werden.
An den Gebäuden auf der Westseite der Lortzingstraße und der Südseite der Haberlandstraße verringern sich durch den Knotenumbau Lortzingstraße / NUP die Schallimmissionen im Bereich des erheblichen baulichen Eingriffs aufgrund des Abrückens des zukünftigen Knotens Lortzingstraße/NUP in Richtung Osten. Da an der Westseite der Lortzingstraße sowie im Kreuzungsbereich Haberlandstraße / Lortzingstraße bereits eine geschlossenen Bebauung besteht, die die rückwärtigen Bereiche vor Lärm schützt, sind
hier keine zusätzlichen lärmschützenden Maßnahmen erforderlich.
d) Würmgrünzug/Kaflerstraße
Es wurde auch darauf hingewiesen, dass im Bereich der Würm die Kaflerstraße dem
Lärm und den Abgasen der NUP ausgesetzt sei, da die Grünfläche keine schützende
Wirkung entfalte. Selbstverständlich sei auch der Würmgrünzug der Lärmbelastung aus-
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gesetzt. Auch die Grünanlage südlich der Kaflerstraße, über die auch die einzige Grünverbindung von den Stadtteilen südlich der Bahn zu denen nördlich der Bahn führe, verlöre an Aufenthaltsqualität.
Stellungnahme:
Im Bereich der öffentlichen Grünfläche des Würmgrünzugs ist die Errichtung einer beidseitigen Lärmschutzwand vorgesehen, die die südlich angrenzenden Freibereiche vor
dem Lärmeintrag durch die NUP schützen wird. Die Lärmschutzwand wurde so dimensioniert, dass die gesetzlichen Grenzwerte der 16. BImSchV auch für die südlich an die
Kaflerstraße angrenzenden Grünflächen eingehalten werden.
e) Emissionsgutachten
Es wurde die Erstellung eines Emissionsgutachtens gefordert, dass insbesondere die Situation im Bereich Theodor-Storm-Straße / Wensauerplatz untersuche und berücksichtige.
Stellungnahme:
Innerhalb der festgesetzten öffentlichen Verkehrsfläche können die erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen so untergebracht werden, dass die gesetzlichen Grenzwerte der 16.
BImSchV eingehalten werden können. Dadurch werden auch die Bereiche nördlich der
Bahnanlagen gegen Lärmeintrag aus der NUP geschützt. Zusätzliche darüber hinausgehende Untersuchungen, die nicht im Zusammenhang mit den Festsetzungen des Bebauungsplans stehen, können nicht geleistet werden.
3) Bebauung
a) Baugebiet MK 1
Es wurde gefragt, wieso im Kerngebiet MK 1 Am Knie ein 50m hohes Hochhaus nötig
sei. Dieses Gebäude wäre nach § 34 BauGB nicht zulässig, da es sich nicht in die nähere Umgebung einfüge. Außerdem würde sich dadurch die Wohnqualität des über 70 Jahre gewachsenen Wohnviertels Am Knie verschlechtern und die Stadtsilhouette Pasings
beeinträchtigt.
Es wurde angeregt, vom MK 1 aus einen Steg über die Bahn vorzusehen.
Stellungnahme:
Das geplante Hochhaus Am Knie soll den Auftakt für die neue städtebauliche Entwicklung darstellen. Es markiert die Umlenkung des Durchgangsverkehrs von der Landsberger Straße in die NUP und bildet den Anfang der Promenade als begrünte Rad- und Fußwegbeziehung in Ost-West-Richtung zum Pasinger Bahnhof.
Das Gebäude soll sich bewusst von der Umgebung abheben und als Hochpunkt mit seiner Fernwirkung den Eingang in das neue Quartier markieren. Es wird in diesem Kontext
planungsrechtlich ermöglicht. Die max. zulässige Wandhöhe von 50m (entsprechend einer 12-geschossigen Bebauung) wird für städtebaulich vertretbar gehalten und orientiert
sich an den beiden bereits bestehenden bis zu 13-geschossigen Hochhäusern weiter
südlich ‚Am Knie’.
Für den Hochpunkt wurde eine Stadtbildverträglichkeitsuntersuchung durchgeführt mit
dem Ergebnis, dass durch den Hochpunkt keine Beeinträchtigungen von Sichtachsen
und Sichtfeldern sowie durch mögliche Verschattungen zu erwarten sind. Eine negative
Beeinträchtigung der bestehenden Gebäudestrukturen ‚Am Knie’ wie auch der Stadtsilhouette ist somit nicht zu erwarten.
Von der Anordnung eines Stegs vom MK 1 aus wurde zugunsten einer geschlossenen
lärmabschirmenden Bebauung an der NUP abgesehen. In der durchgeführten Machbarkeitsstudie für Fuß- und Radwegebrücken in der Gesamtachse Hauptbahnhof-Laim-Pasing ist jedoch für den Teilbereich Pasing außerhalb des Planungsumgriffs, im östlichen
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Bereich des Kreuzungspunktes ‚Am Knie’, eine Überquerung der Bahntrasse für Fußund Radfahrer vorgesehen. Die Finanzierung und das hierfür erforderliche Planfeststellungsverfahren sind nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanverfahrens.
b) Baugebiet WA
Es wurde gefragt, wie viel Bewohner an der NUP wohnen werden und wie viele Bewohner an der Landsberger Straße und Bodenseestraße entlastet werden. Außerdem wurde
um Auskunft zur Erschließung des Wohngebietes auf dem ehem. Stückgutgelände gebeten. Andererseits wurde auch befürchtet, dass durch diese Bebauung der Charakter Pasings als Villenkolonie beschädigt würde und Pasing dadurch übervölkert werde. „Bauliche Dichten“, wie in der Begründung behauptet, seien in Pasing nicht nötig. Vielmehr seien die Gehsteige meist genauso stark belastet wie die Landsberger Straße. Außerdem
würde die schlagartige Zunahme der Bevölkerung gesellschaftliche Probleme wie z. B.
Jugendkriminalität nach sich ziehen. Viele Einrichtungen Pasings (z.B. Freizeitheime)
seien nicht in der Lage, einen derartigen Zuzug zu verkraften. Daher sollten keine Wohnblocks sondern kleine Wohneinheiten im Stil der Villenkolonie errichtet werden. Es wurde
vorgeschlagen, den „Platz“ östlich des Kopfbaus der ehem. Stückguthalle zu vergrößern
(und teilweise als öffentliche Grünfläche festzusetzen) und dafür die Baugrenze des WA
östlich des „Platzes“ zurückzunehmen. Zum Ausgleich könne das MI 2 zu Lasten der
Grünfläche erweitert werden. Dadurch könnten größere Gestaltungsspielräume des quartierszentralen Bereichs erreicht und das Souterrain der Stückguthalle für Low-BudgetAteliers, Kursräume, Werkstätten vorgehalten werden.
Stellungnahme:
Insgesamt wird im Planungsgebiet Wohnraum für ca. 1.800 Einwohner geschaffen.
An den Quartieren unmittelbar südlich der NUP werden künftig ca. 900 Einwohner leben,
die übrigen Wohnanteile werden in den Bereichen nördlich der Landsberger Straße, in
der Rathausgasse und ‚Am Schützeneck’ errichtet werden.
An der Landsberger Straße / Bodenseestraße wohnen derzeit im Abschnitt „Am Knie“ bis
zur Einmündung der Bodenseestraße in die Lortzingstraße rd. 1.100 Einwohner.
Das Areal des ehemaligen Stückgutgeländes gliedert sich in die zwei Baugebiete WA
und MI 2 sowie die zentrale Grünfläche. Die Erschließung für das Allgemeine Wohngebiet WA und den Nordteil des Mischgebietes MI 2 erfolgt unmittelbar von der NUP. Von
der Offenbachstraße aus ist in Tieflage eine weitere Anbindung des nördlichen Bereichs
des MI 2 denkbar. Der südliche Bereich des Mischgebiets MI 2 kann sowohl von Süden
von der Landsberger Straße als auch von Westen von der Offenbachstraße aus erschlossen werden.
Die südlich der Bahntrasse angestrebte verdichtete Bauweise entspricht der städtischen
Zielsetzung des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden. Die angestrebten baulichen
Dichten sind aufgrund der zentralen, städtischen Lage und der Nähe zum ÖPNV im
Stadtgebiet möglich und zur Schaffung von Wohnraum wünschenswert. Hier kann ein eigenständiges Stadtquartier mit der entsprechenden urbanen Dichte entstehen. Nördlich
der Landsberger Straße knüpft die geplante Bebauung an die bereits bestehende, verdichtete Baustruktur südlich der Landsberger Straße an.
Eine kleinteilige Bebauung im Stil der Villenkolonie entspricht nicht dieser Zielsetzung
und ist zudem wegen der erforderlichen geschlossenen, lärmabschirmenden Bebauung
nicht vertretbar. Die Zerstörung des Pasinger Charakters als Villenkolonie wird nicht gesehen, da die entsprechenden Bereiche durch die Trennwirkung der Gleisanlagen bzw.
größerer Entfernungen nicht negativ beeinflusst werden.
Die erforderliche soziale Infrastruktur (KITAs, Kinderspielplatz), die durch die Überpla-
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nung ausgelöst wird, wurde ermittelt und wird im Zuge der Überplanung von den Investoren finanziert und errichtet werden. Durch die Überplanung der öffentlichen Grünfläche
an der Würm werden gerade für Jugendliche neue Freizeitmöglichkeiten eröffnet werden.
Eine spezifische Steigerung der Jugendkriminalität durch die bauliche Dichte wird angesichts der Qualitäten der Gesamtplanung nicht gesehen. Es wird davon ausgegangen,
dass die Promenade künftig den attraktiveren Fußweg gegenüber einem Weg am Straßenrand darstellen wird. In ihrer Breite kann sie den Bevölkerungszuwachs aufnehmen.
Dadurch werden ggfs. bestehende Gehwege entlastet.
Der Vorschlag, die zentrale Grünfläche zugunsten der nordwestlichen Aufweitung der
Promenade (Platz) zu reduzieren, ist in der Gesamtabwägung nicht vertretbar, da die
zentrale Grünfläche für die Erholungsfunktion möglichst groß sein soll und eine wichtige
Aufenthaltsfunktion einnimmt.
Die Promenade weitet sich östlich des Kopfbaus zu einem kleinen Platzbereich aus, der
räumlich ergänzt wird durch die Freifläche der KITA A. Dieser Platzbereich dient als Vorfeld und schafft für die hier denkbare publikumsorientierte Nutzung sowie für den in diesem Bereich möglichen Fuß- und Radwegesteg über die Offenbachstraße den Frei-/Aufenthaltsbereich. Seine Größe ist entsprechend den funktionalen Anforderungen ausreichend. Zusätzlich soll in diesem Bereich die Durchlässigkeit zu den Fuß- und Radwegeverbindungen entlang der NUP über eine Dienstbarkeitsfläche gewährleistet werden.
Dem vorgeschlagenen Konzept, östlich des Kopfbaus der ehemaligen Stückguthalle eine
öffentliche Grünfläche festzusetzen, konnte zugunsten einer funktional zusammenhängenden größeren zentralen Grünfläche deshalb nicht gefolgt werden. Die Nutzung dieses
Bereichs für kulturellen Einrichtungen sowie Ateliers ist unabhängig von der Platzgröße
in den angrenzenden Gebäuden möglich.
c) Baugebiet MI 1
Es wurde vorgeschlagen, die Höfe zur Promenade zu öffnen und hier die 3. Baumreihe
als Hinweis aufzunehmen.
Stellungnahme:
Der Bauraum wurde so festgesetzt, dass sowohl eine geschlossene als auch eine kammartige Bebauung nach Norden zur Promenade umgesetzt werden kann. Aufgrund des
Baugebietszuschnittes ist im MI 1 ein gewisses Maß an Flexibilität erforderlich und städtebaulich sinnvoll.
Der Hinweis auf eine 3. Baumreihe wird als nicht sinnvoll erachtet, da eine genaue
Gestaltung erst im Vollzug möglich ist.
d) Baugebiet MI 2
Im Baugebiet MI 2 sollte entlang der Offenbachstraße auf dem Niveau des Stückgutgeländes eine durchlaufende Arkade bzw. eine Überbaubarkeit des Geh- und Radwegs ab
dem 1. Obergeschoss bis zur Straßenbegrenzungslinie ermöglicht werden, um eine klare
Sockelzone zu definieren. Auch entlang der Landsberger Straße wurde eine Arkade incl.
des MI 5 als räumliche Bereicherung und Erhöhung der Standortgunst empfohlen.
Stellungnahme:
Die Ausbildung einer durchlaufenden Arkade ist innerhalb des Bauraumes durch Einrücken des Erdgeschosses möglich und kann entwurfsabhängig umgesetzt werden.
Bei den Festsetzungen für die Baugebiete WA und MI 2 wurde das Ziel verfolgt, einen
möglichst flexiblen Spielraum für den späteren Gebäudeentwurf zu lassen und lediglich
die grundlegenden städtebaulichen Zielsetzungen zu regeln. Die zwingende Festsetzung
einer Arkade ist nicht erforderlich.
Das MI 5 wurde nur in den Umgriff des Bebauungsplanes aufgenommen, um entlang der
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Landsberger Straße eine geschlossenen Stadtkante zu entwickeln. Hierfür wurden die
erforderlichen Festsetzungen getroffen.
e) Baugebiet MK 2
Im westlichen Baufeld des MK 2 solle eine Teilfläche am Bürklein-Bahnhof von Nord
nach Süd in der gesamten Tiefe über ca. 30 m durchlässig als Vorhof mit großflächigem
Lichthof festgesetzt werden. Auch hier sollten „rhythmisierte“ Auskragungen ab dem 2.
Obergeschoss bzw. ab 5 m Höhe vorgesehen werden. Außerdem wurde vorgeschlagen,
im Baugebiet MK 2 östlich des Bürklein-Bahnhofes das Erdgeschoss mit lichter Höhe
von mindestens 5 m großflächig als Vorhof zu öffnen, um bei der Verteilung und Umsetzung der „Publikumsströme“ vom Geh- und Radweg entlang der NUP Einschnitte mit
Stützmauern zu vermeiden.
Es wurde auch vorgeschlagen, keine Überbauung der Promenade zuzulassen, die Bebauung im Bereich des Platzes Am Schützeneck „zurückzunehmen“ und zulässige Einbauten auf 3 Pavillons (ca. 10x10m) zu begrenzen.
Stellungnahme:
Im Bereich östlich des Bürklein-Bahnhofs wurde die max. zulässige Wandhöhe aus
denkmalschützerischen Belangen in einer Tiefe von 40m auf 10m beschränkt, der nördliche Gebäuderiegel muss aus Lärmschutzgründen mit einer Wandhöhe von 21m weitergeführt werden. Die Gestaltung diese Bereichs als Vorhof ist möglich und entwurfsabhängig, wie auch die vorgeschlagenen rhythmisierten Auskragungen ab dem zweiten
Obergeschoss durch Einrücken des Erd- und ggfs. ersten Obergeschosses. Bei den
Festsetzungen für die Baugebiete MK 2 und MK 3 wurde wie auch für den Bereich des
ehemaligen Stückgutgeländes das Ziel verfolgt, einen möglichst großen Spielraum für
den späteren Gebäudeentwurf zu lassen und lediglich die grundlegenden städtebaulichen Zielsetzungen zu regeln.
Die Promenade soll grundsätzlich von Überbauungen freigehalten werden. Es wird lediglich ein Steg zugelassen, um neben der Verknüpfung der beiden Kerngebiete MK 2 und
MK 3 über den Freibereich der Promenade eine funktionale und wegemäßige Verbindung im Obergeschoss zu ermöglichen.
Im Bereich ‚Am Schützeneck’ / Rathausgasse weitet sich die Promenade zu einem Platz
auf. Dadurch können die bestehenden, südlichen Quartiere (‚Alt-Pasing’) räumlich und
funktional über die Promenade an die Neubebauung angeschlossen werden. Eine räumliche Fassung dieses Bereiches ist städtebaulich erforderlich und wichtig, um klare Platzkanten zu ermöglichen.
In den umliegenden Gebäuden ist ausreichend Platz, so dass die Promenade von Pavillons freigehalten werden kann. Eine Gliederung kann durch gestalterische Mittel bzw.
Bepflanzungen erreicht werden.
f)

Baugebiet MK 3
Es wurde die Vorstellung geäußert, dass die Passage im MK 3 als „24 Stunden offen zu
halten“ festgesetzt werden sollte, um den Ringweg mit dem bestehenden Pasinger Zentrum zu ermöglichen. Der „Platz“ Am Schützeneck sollte als öffentliche Grünfläche „gewidmet“ oder als Verteilerweg ausgebildet werden, während die verbleibende Fläche als
Bauraum für ein Punkthaus „mit von öffentlicher Fläche umspültem Erdgeschoss“ ausgestaltet werden könne.
Stellungnahme:
Eine Sicherung der Öffnungszeiten entspricht nicht dem abschließenden Festsetzungskatalog des § 9 BauGB und ist somit nicht möglich. Durch die dingliche Sicherung als
Gehrechtsfläche wird jedoch die öffentliche Zugänglichkeit gesichert. Der Platz im Bereich Am Schützeneck’ / Rathausgasse ist dinglich gesichert und kann entsprechend be-
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grünt werden.
Der städtebauliche Entwurf westlich dieses Platzes knüpft an die bestehenden Baustrukturen im unmittelbaren Umfeld an und sieht nördlich ‚Am Schützeneck’ eine Blockrandbebauung vor. Die zusätzliche Anordnung eines Punkthauses („mit von öffentlicher Fläche umspültem Erdgeschoss“) würde den wünschenswerten öffentlichen Raum in diesem hochverdichteten Bereich in nicht vertretbarem Maß reduzieren.
g) Baugebiet WB
Es wurde vorgebracht, dass die Baulinie des WB von Norden her zurückgenommen werden sollte, um die Promenade weiterführen zu können. Außerdem solle ein Nord-SüdGehrecht festgesetzt werden, um das Passagenhofsystem aufzugreifen.
Stellungnahme:
Die dinglich gesicherte Promenade hat in diesem Bereich eine Breite von ca. 26m. Nur
im Bereich des zukünftigen Einkaufszentrums ist sie noch breiter; hier ist die Breite erforderlich als Vorfeld zu der beidseitigen geplanten Einzelhandelsnutzung und den unterschiedlichen Anforderungen in diesem Bereich (Aufenthaltsfunktion, Shopping-Flaniermeile, Fuß- und Radweg). Die Promenade nördlich des WB wird durch das bestehende
Hochhaus bereits begrenzt und kann somit nicht breiter ausgeführt werden. Die Freistellung des bestehenden Hochhaus würde zu einer städtebaulich unangemessen Solitärwirkung in den öffentlichen Bereichen führen. Die somit definierte Breite wird als städtebaulich angemessen und funktional ausreichend für die hier vorgesehenen Funktionen
und Nutzungen bewertet. Die südlich der Promenade angrenzende Fläche ist als private
Freifläche für die Einwohner des WB erforderlich.
Eine Querung des rückwärtigen Bereichs in Nord-Süd-Richtung würde den hier vorgesehenen Rückbereich in der Gestaltung und seiner Funktion erheblich einschränken. Wegebeziehungen in Nord-Süd-Richtung sind bereits über den Platzbereich ‚Am Schützeneck’, über die Ladenpassage im MK 2 sowie über die Bäckerstraße möglich. Aufgrund
der bereits dinglich gesicherten sowie bereits bestehenden Wegeverbindungen wird eine
zusätzlich Nord-Süd-Verbindung für nicht zwingend erforderlich gehalten.
h) Baugebiet MK 6
Das Bauwerk im Baugebiet MK 6 wurde für so wichtig gehalten, dass dafür die Auslobung eines Wettbewerbs gefordert wurde. Es wurde bezweifelt, dass eine 10m hohe,
10m breite und 125m lange, den alten Bahnhofsgebäuden vorgelagerte Konstruktion als
Entree Pasings von der Bahnseite her angemessen sei. Nach der Funktion des Gebäudes wurde gefragt.
Es wurde darum gebeten, nur östlich der Bahnunterführung Bike & Ride vorzusehen. Im
westlichen Bereich sollten bahnbezogene Nutzungen wie Reisebedarf aufgenommen
werden.
Stellungnahme:
Für die Nutzung des hier vorgesehenen ‚Terminalgebäudes’ im MK 6 sind bahnkonforme
Nutzungen (Gastronomie, Dienstleistungen Verkaufsnutzung) und eine Kerngebietsnutzung im östlichen Bereich auf nicht gewidmeter Fläche vorgesehen. Dadurch, dass die
NUP in diesem Bereich nach derzeitigem Planungsstand auf einem höheren Niveau als
der Bahnhofsvorplatz verlaufen wird, können die vorgesehen Ladennutzungen dabei auf
zwei Geschossen / Niveauebenen angeordnet werden; auf NUP–Niveau (OG des Terminalgebäudes) sowie Niveau des Bahnhofsvorplatz (EG des Terminalgebäudes) entsprechend der bereits heute bestehenden Läden.
Die nördlich des Terminalgebäudes festgesetzte öffentliche Verkehrsfläche ermöglicht
neben der Fahrbahn der NUP eine Kiss + Ride - Spur sowie Haltestellen für Taxis. Unterhalb dieser öffentlichen Verkehrsfläche können in einer zweibündigen Anlage rd. 1000
Fahrradstellplätze angeordnet werden. Der Bereich des Terminalgebäudes kann abgese-
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hen von den Zuwegungen unter den Gleisen (Fußgängertunnel zu den Bahngleisen sowie Fuß- und Radtunnel) deshalb ausschließlich für die Unterbringung von Ladennutzungen vorgesehen werden.
Das ‚Terminalgebäude’ bildet nach Süden eine baulichen Kante, die zum einen den
Bahnhofsvorplatz von der NUP abschirmt (i. S. eines baulichen Lärmschutzes) und zum
anderen die beiden denkmalgeschützten Gebäude (Pasinger Bahnhof + Bürklein-Bahnhof) in einen räumlichen Kontext einbindet. Nach Norden werden die Vorfahrt und bauliche Ergänzung i. V. mit den bahnkonformen und Kerngebietsnutzungen einen adäquaten
Eingangsbereich auf NUP-Niveau für das Pasinger Bahnhofsgebäude bilden.
Die Durchführung eines Wettbewerbs ist städtebaulich wünschenswert und wird bei den
Grundeigentümern angeregt, kann aber nicht im Bebauungsplan festgesetzt werden.
i)

Baugebiete MK 4 und MK 5
Es wurde vorgeschlagen, in den Baugebieten MK 4 und MK 5 „rhythmisierte“ Auskragungen ab dem 2. Obergeschoss bzw. ab 5 m Höhe vorzusehen. Die Überbauung der Straße U-1566 sollte aus Lärmschutzgründen bindend festgesetzt und nicht nur ermöglicht
werden. Wohnnutzung im MK 5 sollte wegen der Freizeitnutzung im Würmgrünzug ausgeschlossen werden.
Stellungnahme:
Die vorgeschlagenen Auskragungen ab dem zweiten Obergeschoss im MK 4 und MK 5
ist innerhalb des Bauraums durch Einrücken des Erd- und ggfs. ersten Obergeschosses
möglich. Eine zwingende Festsetzung wird für nicht erforderlich gehalten, da Spielraum
für den Hochbau offengehalten werden soll entsprechend der Zielsetzung, nur grundlegend städtebaulich Erforderliches festzusetzen.
Die im nördlichen Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche der U-1566 zulässige Überbauung wurde entsprechend der städtebaulichen Zielvorstellung einer einheitlichen
Stadtkante zwingend festgesetzt.
Aufgrund der Lärmbelastungen des MK 4 und MK 5 sowohl durch die NUP im Norden
sowie im Süden durch die zentrale Zusammenlegung der Bushaltestellen wurde sowohl
im MK 4 als auch MK 5 eine Wohnnutzung ausgeschlossen.

j)

Baugebiet MI 3
Für den Bereich südlich der Einmündung der Kaflerstraße in die Lortzingstraße (FlNrn
538/3 und 538/6) wurde eine Erhöhung der GFZ angeregt, da die bisherigen Festsetzung einer GFZ von 1,0 bereits durch den Baubestand ausgeschöpft sei. Selbst bei Abbruch der Bebauung auf dem Grundstück FlNr. 538/6 ergebe sich hier eine GFZ unter
Einbeziehung der 4-geschossigen Bebauung von 1,8 bis 3,7. Eine geschlossene Bebauung mit entsprechender Ausrundung, wie sie der Bebauungsplan 1922a vorsehe, sei
nicht möglich.
Des weiteren solle die MI-Festsetzung in MK geändert werden, damit die Möglichkeit einer Gewerbebebauung an der Lortzingstraße und einer Wohnbebauung im ruhigen, rückwärtigen Bereich bestünde.
Es wurde kritisiert, dass hier eine abgerundete Baulinie festgesetzt werde. Da die Kaflerstraße aufgehoben werde, biete sich hier auch eine rechteckige Lösung des Bauraums
an. Andererseits sei aber eine Überbauung der Kaflerstraße mit möglicher Anbindung einer Gemeinbedarfsnutzung entlang der Westkante des Würmgrünzugs richtiger.
Stellungnahme:
Durch die festgesetzte Baulinie entlang der Lortzingstraße sowie im südöstlichen Kreuzungsbereich der Kaflerstraße und die Festsetzung einer zwingenden viergeschossigen,
geschlossenen Bebauung soll die teilweise schon vorhandene geschlossene Straßen-
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randbebauung an der Lortzingstraße zur Lärmabschirmung der rückwärtigen Bereiche
langfristig arrondiert werden.
Aufgrund der bestehenden Grundstückszuschnitte ist zur Umsetzung der geschlossenen
Straßenrandbebauung in Teilbereichen eine Bodenordnung erforderlich, die langfristig
auf privater Basis bzw. privater Initiative erfolgen kann.
Im Kreuzungsbereich Kaflerstraße wurde aufgrund der schon bestehenden z.T. fünfgeschossigen Baukörper eine ergänzende Festsetzung aufgenommen, um die Errichtung
einer lärmabschirmenden Bebauung zu erleichtern.
In diesen Bereichen kann deshalb die festgesetzte GFZ überschritten werden, wenn dies
für einen baulichen Lückenschluss zur Lärmabschirmung der rückwärtigen Bereiche erforderlich ist.
Die Änderung der Nutzungskategorie von MI in MK für die gewünschte Nutzungsteilung
ist nicht erforderlich, da die Aufteilung von gewerblicher Nutzung entlang der Lortzingstraße und Wohnnutzung im rückwärtigen Bereich eben gerade dem Gebietscharakter
der MI–Nutzung entspricht. Die Umsetzung reiner gewerblicher Bauten an der Lortzingstraße ist ebenso möglich wie auch eine horizontal gemischte Struktur von Gewerbebetrieben im Untergeschoss und einer Wohnnutzung in den oberen Geschossen. Lediglich
in den Bereichen mit einer durch den Kreuzungsverkehr zusätzlichen Lärmbelastung an
der Kaflerstraße / Lortzingstraße wurde eine Wohnnutzung entlang der öffentlichen Verkehrsflächen ausgeschlossen.
Die Anbindung der Kaflerstraße ist weiterhin als Fuß- und Radwegeverbindung erforderlich sowie als Option für die künftige Anbindung der Stadtumlandbahn offen zu halten.
Eine Gemeinbedarfsnutzung in diesem Bereich, wie angeregt, ist nicht vorgesehen. Einer Überbauung der Kaflerstraße kann aus diesem Grund nicht zugestimmt werden. Die
Festsetzung der Baulinie im ‚Eckbereich’ der Kaflerstraße und die Anordnung der Baukörper entlang der öffentlichen Verkehrsfläche ist erforderlich, um die rückwärtigen Bereiche langfristig vor Lärmeintrag zu schützen. Der Verlauf der Baulinie wurde entsprechend dem Grundstücksverlauf festgesetzt. Eine Ausweitung des Baugebiets in kommunale Grundstücke wird nicht für erforderlich gehalten. Eine runde Eckausbildung wird als
städtebaulich angemessen beurteilt.
k) Baugebiet MI 4
Seitens der Grundeigentümer Bodenseestraße 28 wurde vorgetragen, dass sie mit der
vorgesehenen Planung des Bereiches ihres Grundstückes nicht einverstanden seien,
weil sie dort Baurecht verlieren würden. Bereits die noch gültigen Baulinien würden bedeuten, dass sie einen Grundstücksteil nicht bebauen könnten, da er vor der derzeitigen
Baulinie liege. Durch die Neuplanung würde der noch überbaubare Grundstücksteil noch
kleiner. Es wurde bezweifelt, ob dies städtebaulich sinnvoll sein könne.
Andererseits wurde eine winkelige Markierung und zusätzlich eine überhöhte Torsituation angeregt.
Stellungnahme:
Im Knotenbereich Lortzingstraße / Bodenseestraße sind im Zuge der Baumaßnahme
NUP Umbaumaßnahmen erforderlich. Die hierzu durchgeführten Untersuchungen ergaben, dass ohne Inanspruchnahme von Privatgrund, die erforderliche Leistungsfähigkeit
des prognostizierten Verkehrsaufkommens nicht erreicht werden kann. Aus verkehrssicherheitstechnischen Gründen ist dabei auch ein Eingriff in die privaten Flächen östlich
der Lortzingstraße erforderlich. Der Flächeneingriff wurde bei der Gestaltung des Verkehrsknoten auf das absolut erforderliche Maß reduziert.
Die für den Knotenausbau erforderlichen Flächen werden durch die LHM erworben und
ein eventueller Eingriff in ggfs. bestehendes Baurecht entschädigt. Dabei ist der schon
bestehende, schwierig bebaubare Grundstückszuschnitt zu berücksichtigen.
Die jetzigen Grundstückszuschnitte lassen eine angemessenen Bebauung in Verbindung
mit den Nachbargrundstücken nur durch eine Neuordnung der Grundstücke erwarten. An
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dieser Situation wird durch die Überplanung nichts geändert.
Im Kreuzungsbereich Lortzingstraße / Bodenseestraße wurde auf die Festsetzung einer
Baulinie verzichtet, um die Eckausbildung der Baukörper weitgehend flexibel zu gestalten; hier ist sowohl eine runde als auch eine winklige Eckausbildung möglich.
Die Ausbildung einer überhöhten Torsituation im nordöstlichen Kreuzungsbereich wird
als städtebaulich nicht angemessen bewertet, die Umlenkung des Verkehrs von der Bodenseestraße auf die Lortzingstraße erfolgt durch die vorgesehenen verkehrslenkenden
Maßnahmen.
l)

ehemaliges Mischgebiet nordwestlich der Kreuzung Bodensee-/ Lortzingstraße
Es wurde kritisiert, dass die westliche Einfahrt zum Planungsgebiet an der Lortzing-/Bodenseestraße („Torsituation“) nicht gelungen sei. Statt der gekrümmten Straßenrandbebauung sollte ein winkeliger Bauraum mit einem lärmberuhigten Innenbereich geschaffen
werden, d.h. mit geschlossener Baulinie entlang der angrenzenden Straßen. Ein Biergarten könnte in einer davon ausgenommen Ecke im Nordosten untergebracht werden.
Stellungnahme:
Dieser Bereich liegt nicht mehr im Umgriff des Bebauungsplanes.

m) Baugebiet MI 5, Landsberger Straße 452
Es wurde nach dem weiteren Bestand der rückwärtigen Gebäude an der Landsberger
Straße im MI 5 gefragt. Es wurden Einwände gegen die rückwärtige Baugrenze des MI 5,
die vorgeschlagene Bauweise der Straßenrandbebauung, gegen das rückwärtige Bauverbot hinter der Baugrenze, gegen das Verbot der Grenzbebauung innerhalb des MI 5,
gegen das Verbot von Stellplätzen, das Baugebot für Tiefgaragen und gegen die Begrünungsauflagen erhoben. Insbesondere wurde darauf hingewiesen, dass die Eigentümer
bereits eine Baugenehmigung für deren Rückgebäude besäßen und mit dem Bauen begonnen worden sei. Daher sei hier von Bestandsschutz auszugehen. Mit den Festsetzungen werde den Grundeigentümern die Möglichkeit der Anpassung an unternehmerische Notwendigkeiten genommen. Bereits derzeit befinde sich im rückwärtigen Bereich
eine Werkhalle. Der Bau einer Tiefgarage sei wirtschaftlich nicht tragbar, insbesondere
im Hinblick auf die bestehende Bebauung. Es sei somit zu befürchten, dass bei Umsetzung der geplanten Festsetzungen der Gewerbebetrieb nicht mehr fortgesetzt werden
könne. Der Begründung könne nicht entnommen werden, dass diese Planung vernünftigerweise geboten ist.
Stellungnahme:
Entlang der Landsberger Straße ist von „Am Knie“ bis zur Offenbachstraße eine geschlossene lärmabschirmende Bebauung vorgesehen. Das MI 5 soll sich im Rahmen
des bestehenden Baurechts entsprechend diesem städtebaulichen Ziel entlang der
Landsberger Straße entwickeln. Deshalb wird entlang der Landsberger Straße im MI 5
ein Bauraum (mit einer maximal zulässigen Wandhöhe von 16m) festgesetzt und die bestehende Baulinie an der Landsberger Straße beibehalten. Um auch im rückwärtigen Bereich eine untergeordnete Bebauung zu ermöglichen, wurde der Bauraum im MI 5 nach
Norden zur Zentralen Grünfläche erweitert. Der direkt an die öffentliche Grünfläche angrenzende rückwärtige Bereich soll langfristig von einer Bebauung freigehalten werden,
um die Aufenthaltsqualität und Gestaltung der Zentralen Grünfläche nicht zu beeinträchtigen. Die bestehenden, rückwärtigen Grenzgebäude sollen aus diesem Grund im Rahmen von Neubebauungen langfristig verlegt werden. Wegen der unmittelbaren Nachbarschaft zur zentralen Grünfläche gelten wie bei den anderen Baugebieten in gleicher Lage
auch hier entsprechende Begrünungsauflagen, die allerdings erst bei Neu- bzw. Umbauten umzusetzen sind.
Die rückwärtigen Gebäude an der Landsberger Straße (MI 5) sowie die bereits hergestellten Stellplätze genießen bis dahin Bestandsschutz, soweit sie genehmigt sind.
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Aufgrund der geringen Grundstücksgrößen und geringen Freiflächen sind die Stellplätze
bei der Errichtung von Neubauten in Tiefgaragen unterzubringen und entsprechend den
Festsetzungen zu begrünen. Die Errichtung von Tiefgaragen bei Neubauten wird als wirtschaftlich tragbar und zumutbar erachtet.
n) Höhenentwicklung, Stadtkante
Entlang der Bahn solle eine Bebauung entstehen, die eine Vielzahl unterschiedlicher
Bauhöhen vorsehe, wobei der Grund keinesfalls überall nachvollziehbar sei. Im Bereich
der Offenbachstraße führe sie sogar zu städtebaulichen Mängeln, da eine klare Linienführung in dieser nicht ausgearbeiteten Torsituation völlig fehle. Es bestehe daher große
Verwunderung, dass die Stadt sich von einer guten alten Tradition abwende, nämlich der
Fischer’schen Staffelbauordnung, die wegen ihrer Segnungen, Weitsichtigkeit und jahrzehntelangen Gültigkeit gelobt wurde. Die Bebauung der Baugebiete MK 2 und WA mit
einer Wandhöhe von 21 m und der MK 4 und MK 5 mit 18 m sei erheblich zu hoch. Die
ortsübliche Gebäudehöhe von 10 m am Bahnhof und ca. 15 m im MK 3 solle nicht überschritten werden.
Die massive Blockbebauung sprenge den kleinteiligen Maßstab des jetzigen Pasinger
Zentrums. Nicht einmal in den Übergangsbereichen sei der Versuch unternommen worden, alt und neu miteinander zu verzahnen. Das historische, erst kürzlich renovierte
Bahnhofsgebäude – ein echtes Pasinger Wahrzeichen – werde durch die geplante massive Bebauung „erdrückt“.
Es wurde gefragt, wozu eine Stadtkante erforderlich sei und ob sie auch ohne die NUP
konzipiert worden wäre bzw. ob sie aus Schallschutzgründen erforderlich sei.
Es wurde auch angemerkt, dass die Höhenlage der NUP insbesondere im Bereich des
Pasinger Bahnhofes und der beiderseits zu errichtenden hohen Lärmschutzwände eine
städtebaulich nicht mehr zu reparierende Bausünde wäre, die für die Pasinger Stadtteile
südlich und nördlich der Bahn auch eine optische Trennung bedeuten würde. Dies gelte
auch für die bis zu 21 m hohe Bebauung.
Andererseits wurde die Erhöhung der Wandhöhe in den MK 4 und 5 entlang der NUP auf
21 m analog der Höhenentwicklung des MK 2 angeregt. Der rückwärtige Bereich könne
auf 15 m begrenzt werden. Entlang der Promenade wurde aufgrund der Wandhöhe von
20 m im MK 3 eine starke Verschattung der Promenade befürchtet. Daher wurden 2 weitere Punkthäuser als Ergänzung als geeigneter angesehen.
Stellungnahme:
Entlang der Nordumgehung Pasing ist entsprechend dem städtebaulichem Konzept eine
geschlossene Stadtkante vorgesehen. Die Wandhöhen wurden dabei in der Höhe so dimensioniert, dass die rückwärtigen Bereiche möglichst von Lärmeintrag freigehalten werden und eine einheitliche bauliche Kante ermöglicht wird. Diesem Ziel folgend wurde die
Bebauung östlich und westlich der Offenbachstraße / direkt südlich der NUP einheitlich
mit einer zwingend umzusetzenden Wandhöhe von 21 m festgesetzt. Von diesem Konzept wurde nur in den Bereichen abgewichen, wo dies städtebaulich oder aus denkmalschützerischen Belangen notwendig wurde. Zur Gliederung der geplanten Stadtkante
entlang der NUP kann z.B. im Allgemeinen Wohngebiet WA, im Mischgebiet MI 2 und im
Kerngebiet MK 1 die festgesetzte Wandhöhe von 21 m in bestimmtem Abständen ausnahmsweise auf eine Wandhöhe von 18 m reduziert werden, wenn ein ausreichender
Lärmschutz für die rückwärtigen Bereiche nachgewiesen wird.
Die Fischer’sche Staffelbauordnung ist für diese Planung nicht anwendbar, da diese auf
die aktuellen Rahmenbedingungen abgestimmt werden muss.
Im Bereich des Kreuzungspunktes ‚Am Knie’ wurde die zulässige Wandhöhe auf 16 m
festgesetzt, um zum einen die erforderliche städtebauliche Platzkante zu schaffen, zum
andern den Auftakt der vorgesehenen Stadtkante mit einem niedrigeren Baukörper und
dem westlich davon möglichen Hochpunkt zu markieren.
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Nördlich des Bürklein-Bahnhofs wird die maximal zulässige Wandhöhe auf 10 m beschränkt, um eine angemessene Höhe (ca. Traufe Bahnhofsgebäude) gegenüber den
beiden denkmalgeschützten Gebäuden (Bürklein-Bahnhof, Bahnhofsgebäude) zu ermöglichen.
Um eine Abstaffelung der Baukörper zur öffentlichen Grünfläche an der Würm zu gewährleisten (sensible Einbindung in Natur und Landschaft), ist die Wandhöhe westlich
des Pasinger Bahnhofs zur NUP im MK 4 und MK 5 auf 18 bzw. 15 m, bezugnehmend
auf die Bebauung südlich der Kaflerstraße, begrenzt.
Im unmittelbaren Umfeld östlich des denkmalgeschützten Bürklein-Bahnhofs (MK 2) wurden die max. zul. Wandhöhe im auf 10m und westlich des Pasinger Bahnhofs im MK 4
auf max. 15m beschränkt und somit die Baumassen entsprechend reduziert, um eine
sensible Einbindung dieser beiden denkmalgeschützten Gebäude zu gewährleisten.
Im Bereich der Offenbachstraße sollte bewusst entsprechend des städtebaulichen Konzeptes keine bauliche Torsituation an der Zufahrt zur Unterführung geschaffen werden.
So wurde das Kopfgebäude der ehemaligen Stückguthalle östlich der Offenbachstraße in
die Planung einbezogen und die Wandhöhen entsprechend angepasst.
Der Maßstab des Pasinger Zentrums, das nicht kleinteilig ist, sondern durchaus auch
Blockstrukturen aufweist, wird durch die hohe Baudichte nicht gesprengt. Die neu geplanten Flächen weisen in ihrer Dimension und Bauweise einen eigenständigen Charakter auf, der die bestehenden Strukturen ergänzt.
Bei der Neuordnung des Planungsgebietes war von Anfang an die Trassenführung der
NUP vorgesehen. Bei der städtebaulichen Konzeption wurde die Lage der NUP bei der
Ausbildung der südlich daran angrenzenden Baugebiete natürlich berücksichtigt. Die
Ausbildung einer Stadtkante resultiert sowohl aus den Anforderungen aus dem Lärmschutz wie auch dem städtebaulichen Ziel, entlang der Bahnkante vor allem aber im
Bahnhofsbereich ein angemessenes bauliches Entree zu schaffen.
Die bislang überwiegend als Lagerflächen genutzten ehemaligen Bahnflächen werden in
diesem Sinne durch die Neuordnung erheblich aufgewertet werden. Die optische Trennung der beiden Stadtbereiche Nord und Süd besteht bereits durch die höher verlaufende Bahntrasse und wird durch die NUP nicht verschlechtert. Gerade in der optischen
Wahrnehmung der Bebauung südlich der Gleisanlagen anstelle der Brachflächen wird
auch eine verbindende Wirkung über das Gleisfeld hinweg gesehen.
Die Verschattung der Promenade durch die südlich daran angrenzende Bebauung mit einer max. zulässigen Wandhöhe von 20m im MK 3 ist in einem verdichteten städtischen
Zusammenhang vertretbar. Das vorgeschlagen Konzept der Punkthäuser wurde eingehend geprüft, konnte jedoch zugunsten einer geschlossener Blockbebauung und einem
klarer definierten öffentlichen Raum nicht weitergefolgt werden.
o) Baukante an der Offenbachstraße
Es wurde kritisiert, dass die Offenbachstraße nach der Bahnunterführung wie in einer
„Schlucht“ zwischen den künftigen Gebäuden geführt werde. Hier wurde ein angemessener Übergang von den nördlich der Bahn liegenden Teilen Pasings zum Pasinger Zentrum in Form von beidseitigen Platzaufweitungen an der Offenbachstraße angeregt (Zurücknahme der Baulinien), um für Fußgänger und Radfahrer eine räumlich und nutzungstechnisch angenehmere Situation zu schaffen.
Stellungnahme:
Die Ausbildung einer Schlucht in Bereich der Offenbachstraße ist nicht beabsichtigt und
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wird auch nicht befürchtet. Sowohl östlich als auch westlich der Offenbachstraße wird die
Bebauung (bis auf den Bauraum um das bestehende Kopfgebäude) oberhalb des Promenadeniveaus zurückgenommen, um allzu hohe Fassaden und eine „Schlucht-Wirkung“ zu vermeiden.
Östlich der Offenbachstraße wurde das Kopfgebäude der ehemaligen Stückguthalle in
die Planung einbezogen und die Wandhöhen der hier möglichen Bebauung entsprechend angepasst. Das Kopfgebäude grenzt unmittelbar östlich an die öffentliche Verkehrsfläche auf dem Niveau der Offenbaustraße an. Der Übergang auf das Niveau der
Promenade kann über Abböschungen oder Stützmauern gestaltet werden. Zudem können im Bereich der Promenade zur Offenbachstraße Rampen- und Treppenanlagen angeordnet werden, um einen Anschluss an die Fuß- und Radwege zu ermöglichen.
Westlich der Offenbachstraße kann das geplante Einkaufszentrum über einen Ladehof
erschlossen werden. Dieser stadträumlich wenig attraktive Bereich soll innerhalb des
Bauraums im MK 2 baulich integriert werden. Die Promenade soll ansonsten ohne Niveausprung bis zur Offenbachstraße geführt werden, um eine klare städtebauliche Kante
zu ermöglichen.
p) Dichte Wettbewerb zu Dichte Bebauungsplan
Es wurde gefragt, wie sich die Dichte der vorgesehenen Bebauung gegenüber der im
Wettbewerb vorgeschlagenen Dichte verändert habe. Wäre hier nicht eine Reduzierung
besser, um weniger Fläche zu versiegeln?
Stellungnahme:
Die Baudichte im Bebauungsplan wurde bereits im Zuge der fundierten Entwurfsplanung
gegenüber dem Wettbewerbsergebnis reduziert. So wurde die zentrale Grünfläche vergrößert und die Baudichte südlich der NUP reduziert.
Die Reduzierung ist im Gesamtzusammenhang zu bewerten, eine möglichst geringe Versiegelung wurde neben anderen Zielsetzungen dabei berücksichtigt.
q) Stückguthalle
Es wurde vorgeschlagen, das Erdgeschoss der Stückguthalle für Quartiersnutzungen offen zu halten.
Stellungnahme:
Der Gedanke, die Stückguthalle als eine Reminiszenz an die Vergangenheit zu erhalten
bringt städtebauliche Nachteile mit sich und konnte mangels Nutzer nicht weiterverfolgt
werden.
Aufgrund des Flächenbedarfs der südlich der NUP liegenden Lärmschutzbebauung und
der integrierten KITA mit vorgelagerter Freifläche kann nur noch der Kopfbau der Stückguthalle erhalten werden. Dieser wurde in das Gesamtkonzept integriert. Eine Quertiersnutzung ist hier im Rahmen eines Mischgebietes möglich.
r) Dachneigungen
Es wurde darauf verwiesen, dass 10 Grad Dachneigung bei Gebäudetiefen von 20m und
die Festsetzung Satteldach eine Giebelhöhe von 1,70m und damit sehr unschöne Baumassen bedeuteten. Daher sollte eine Neigung von 4 Grad ohne Flachdachaufbau festgesetzt werden.
Stellungnahme:
Die genannte Giebelhöhe, die sich bei geringen Bautiefen auch noch verringert, ist städtebauliche vertretbar. Zudem soll durch die Festsetzung ein flexibler Umgang mit der
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Dachneigung ermöglicht und die erforderlichen Spielräume offengehalten werden.
4) Wirtschaft
Die geplante Bebauung um den Pasinger Bahnhof werde abgelehnt, da das eigentliche Pasinger Zentrum angesichts des Konkurrenzdrucks veröden werde. Eine Verdoppelung der
vorhandenen Ladenfläche erfolge ohne Erhebung einschlägiger Daten.
Es wurde gefragt, wie der Verödung des Pasinger Zentrums begegnet werden solle.
Befürchtet wurde ein Kaufkraftabfluss, wenn 20.000m² neue Verkaufsflächen neben dem
Bahnhof entstehen sollen. Das würde den Ruin der bestehenden kleinen Geschäfte im jetzigen Pasinger Zentrum bedeuten. Es wurde daher um Auskunft gebeten, ob es Konzepte
gebe, diese beiden Einkaufsmöglichkeiten zu verbinden. Zu denken wäre hier z.B. an eine
verbindende Fußgängerzone. Es wurde darauf hingewiesen, dass die NUP auf das neue
Einkaufszentrum die gleiche negative Auswirkung auf die Akzeptanz dieser zukünftigen
„Shopping-Zone“ habe wie sie heute von der Landsberger Straße/ Bodenseestraße auf das
heutige Einkaufsgebiet ausgehe.
Es wurde gefragt, wo sich künftig das Pasinger Zentrum befinden werde.
Es wurde aber auch zum Ausdruck gebracht, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden
müssten, um potentielle Käufer in das Einkaufszentrum zu locken, wenn die neuen Geschäfte am Leben gehalten werden sollten. Dies sei aus dem Plan nicht zu entnehmen. Beide Zugänge aus dem Norden und dem Süden blieben wohl so trist, wie sie sich zur Zeit
darstellten. Der nächstmögliche Zugang zur Offenbachstraße werde nicht erschlossen, obwohl diesem Zugang eine besondere Bedeutung zukäme, wenn es möglich wäre, das ehemalige Weyl-Gelände für Parkmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen.
Es wurde auch darauf hingewiesen, dass alle Bushaltestellen ebenso wie die Tram zum
Bahnhof verlegt würden und die Bäcker- und Gleichmannstraße nur noch als Zufahrtsstraßen dienten, d.h. dass das neue Einkaufszentrum auf Kosten des jetzigen Pasinger Zentrums von allen Verkehrsmitteln aus gut erreichbar sein werde. Es sei nicht verständlich,
dass finanzstarken Investoren auf Kosten und zum Schaden des gewachsenen örtlichen
Einzelhandels ihr bisher fast wertloser Grund „vergoldet“ werde. Gefordert wurde, den Betreibern der derzeitigen Einzelhandelseinrichtungen ein Vormietrecht für alle entstehenden
Einzelhandelsflächen auf dem derzeitigen Bahngelände einzuräumen, falls sich das Einkaufzentrum nicht verhindern lasse.
Stellungnahme:
Im Jahr 2000 wurde zur Ermittlung der stadtteilverträglichen Verkaufsflächengröße ein Einzelhandelsfachgutachten (Bulwien und Partner) beauftragt. Darin wurden u.a. auch die Auswirkungen auf die ortsansässigen Einzelhandelsbetriebe im bestehenden Stadtzentrum Pasing geprüft. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass ein Verkaufsflächenzuwachs
von rd. 16.000 m² (zusätzlich zu den bestehenden 5.000 m² im künftigen MK 3) die infrastrukturelle Situation des bestehenden Einzelhandels aufwerten und den bestehenden Einzelhandel im Pasinger Zentrum stärken kann.
Die Ermöglichung des entsprechenden Baurechts folgt somit städtebaulichen Zielsetzungen
und nicht der Begünstigung „finanzstarker Investoren“.
Die Verödung des Pasinger Zentrums wird somit nicht befürchtet. Vielmehr soll durch die
Planung, insbesondere durch den vorgesehenen Rundlauf mit internen Ladenpassagen und
die Anbindung über das Schützeneck zum Pasinger Viktualienmarkt, eine fußläufige Verbindung des Neubaugebietes mit dem Pasinger Zentrum geschaffen werden. Damit können
auch bestehende Geschäfte von der Neubebauung profitieren. Beabsichtigt ist die Kaufkraft
in Pasing zu binden und somit das Pasinger Zentrum zu stärken. Deshalb ist die Unterbringung von Einzelhandelsgroßprojekten nur ausnahmsweise möglich, wenn keine schädlichen Auswirkungen auf die bestehende Einzelhandelsstruktur im Pasinger Zentrum zu erwarten sind.
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Die Verkaufsflächen wurden zudem auf dem Gesamtareal (MK 2 und MK 3) dergestalt verteilt, dass eine gute Integration des neuen Zentrums in die bestehende Einzelhandelsstruktur gewährleistet ist und Auswirkungen auf den ortsansässigen Einzelhandel auf ein Mindestmaß reduziert werden. Im Kerngebiet MK 2 wird deshalb die maximal zulässige Verkaufsfläche auf 14.000 m² und im Kerngebiet MK 3 auf 7.000 m² begrenzt. Um eine Überschreitung dieser Schwellenwerte zu vermeiden, sind auch Verkaufsflächen in anderen wie
Vollgeschossen mitzurechnen.
In den beiden Kerngebieten MK 2 und MK 3 können in den Fällen der Nutzung als Einkaufszentrum im Untergeschoss (Basement) Verkaufs- und Aufenthaltsflächen untergebracht
werden, die bei der festgesetzten maximal zulässigen Geschossfläche nicht enthalten sind.
Diese Flächen müssen deshalb bei der Ermittlung der Geschossfläche nicht berücksichtigt
werden.
Die Befürchtung, dass die Akzeptanz von Verkaufsflächen im MK 2 durch die NUP beeinträchtigt wird, wird nicht geteilt. Die südlich an die NUP angrenzende Bebauung kann sich
lärmabschirmend und lärmgeschützt auf die südliche Promenade orientieren.
Als Pasinger Zentrum wird im städtebaulichen Sinn unverändert der Bereich um den Pasinger Marienplatz sowie südlich des Pasinger Bahnhofs angesehen. Im Zuge der geplanten
verkehrsreduzierenden Maßnahmen wird das Umfeld um den Pasinger Marienplatz deutlich
aufgewertet werden und durch die Herausnahme des Durchgangsverkehrs an Aufenthaltsqualität gewinnen.
Der südliche Bereich des Fußgängertunnels nördlich des Pasinger Bahnhofs sowie des östlich davon liegenden Fuß- und Radwegetunnels unter den Bahnanlagen werden im Zuge
der Baumaßnahmen der NUP verlängert und neu gestaltet werden. Die Neugestaltung der
nördlichen Zugangsbereiche kann unabhängig von den geplanten Maßnahmen südlich der
Bahntrasse erfolgen und liegt in der Zuständigkeit der DB Station + Service. Das südliche
Brückenbauwerk über die Offenbachstraße wird ebenfalls im Zuge der Maßnahmen um die
Breite der NUP verlängert und neu gestaltet. Die Einrichtung von Parkplätzen auf dem ehemaligen Weyl-Gelände ist nicht erforderlich, da die für die Wohn-, Büro- sowie Einzelhandelsnutzung pflichtigen Stellplätze in Tiefgaragen unter den jeweiligen Baugrundstücken
nachgewiesen werden müssen.
Die bislang in der Bäcker- und Gleichmannstraße liegenden Bushaltestellen werden im
Zuge der Baumaßnahmen zu einer Zentralen Bushaltestelle in der Kaflerstraße im Bereich
westlich des Bahnhofgebäudes zusammengefasst. Die Verlegung der Endhaltestellen aus
der Bäcker- und Gleichmannstraße ist erforderlich, damit die Tram 19 künftig im öffentlichen
Straßenraum der Bäcker- und Gleichmannstraße bis zum Pasinger Bahnhofsvorplatz verlängert werden kann. Die Haltestellen im Bereich des Pasinger Marienplatzes bleiben nach
derzeitigem Sachstand bestehen, so dass mit einer Frequentierung dieses Bereichs weiterhin zu rechnen ist.
Die Bäcker- und Gleichmannstraße sollen durch die Verlagerung der Bushaltestellen städtebaulich, u.a. zugunsten des ortsansässigen Einzelhandels, aufgewertet werden. Die Anlage
der Zentralen Bushaltestelle folgt der übergeordneten Zielsetzung, den ÖPNV zu fördern
und nicht aufgrund der Anordnung des geplanten Einkaufszentrums, das sich noch in einem
Abstand von rd. 150m von der Zentralen Bushaltestelle befinden wird.
Regelungen, die den Betreibern der derzeitigen Einzelhandelseinrichtungen ein Vormietrecht für alle entstehenden Einzelhandelsflächen auf dem derzeitigen Bahngelände einräumen, können mangels Rechtsgrundlage im Rahmen des Bebauungsplanes nicht eingefordert werden.
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5) Postgebäude
Es wurde gefragt, wohin das derzeitige Postgebäude verlagert werde.
Stellungnahme:
Das derzeitige Postgebäude liegt innerhalb der festgesetzten öffentlichen Verkehrsfläche
und muss aus diesem Grund entfernt werden. Die erforderlichen Nutzungen des Postbetriebes sowie Postladehofs sind jedoch in der Neubebauung im MK 4 planungsrechtlich zulässig.
6) Art der Nutzung
Es wurde gefragt, warum Büroflächen geplant würden, wenn es zur Zeit sehr viel Leerstand
gebe.
Stellungnahme:
Nutzungen, die neben Wohnen in Mischgebieten und Kerngebieten möglich sind, werden
vorgesehen, um eine strukturell ausgewogene Nutzungsmischung von Wohnen und Arbeiten zu ermöglichen. Die Anordnung dieser Flächen entspricht zudem der infrastrukturellen
Zielvorgabe, arbeitsplatzintensive Nutzungen an ÖPNV-Punkten vorzusehen, um eine gute
Erreichbarkeit der Arbeitsplätze mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln zu gewährleisten.
Der Bebauungsplan stellt ein tragfähiges Gesamtkonzept dar, das ein langfristiges auch für
die Zukunft bedarfsgerechtes Angebot an Wohn- und Arbeitsplätzen schafft. Eine einseitige,
monofunktionale Anpassung an die jeweils marktgängigen Nutzungskategorien widerspricht
dieser Zielvorstellung und ist städtebaulich nicht vertretbar.
7) Wohnraum Am Knie (Landsberger Straße 438)
Es wurde beklagt, dass an der Landsberger Straße 438 Wohnraum für den Bau der NUP
aufgegeben werden müsste und die Bewohner aus ihrem bisherigen Lebensmittelpunkt gerissen werden würden. Es wurde gar Obdachlosigkeit befürchtet. Ggfs wären 12 Familien
davon betroffen. Daher sollten nicht nur Grundeigentümer, sondern auch Mieter in die Planung einbezogen werden. Es wurde gefordert, Ersatzwohnraum für die Betroffenen zu
schaffen. Es wurde darauf hingewiesen, dass der Wohnraum wegen der Baumaßnahmen
für die NUP relativ früh beseitigt werden müsse. Es wurde als irritierend empfunden, dass
Wohnraum überplant, auf den Gewerbebestand aber Rücksicht genommen würde.
Stellungnahme:
Eine andere funktionale Lage und Dimension der NUP ist nicht möglich, ohne die verkehrsplanerischen Ziele aufzugeben.
Die Gelegenheit, sich zur Planung zu äußern, bestand im durchgeführten Verfahren der
frühzeitigen Bürgerbeteiligung nach §3 Abs.1 BauGB.
Die Grundeigentümerin beabsichtigt eine sozialverträgliche Umsiedelung.
8) Landsberger Hof
Es wurde angeregt, den Abriss des Landsberger Hofes zu vermeiden. Diese Traditionsgaststätte, die jeden schönen Sommertag bis auf den letzten Platz besetzt sei, müsse mehr
zählen als mit hoher Geschwindigkeit eine Straßenkreuzung zu passieren. Die derzeitige
Verkehrsfläche müsste doch bei künftig abnehmendem Verkehr ausreichen. Auch der
Schwerlastverkehr könne bereits heute problemlos von der Bodenseestraße in die Lortzingstraße abbiegen. Schließlich sei es doch erklärtes Ziel, das Pasinger Zentrum zu entlasten
und nicht eine „Autobahn“ in die Stadt zu bauen. Befürchtet wurde, dass nach dem Abriss
nur noch einen überdimensionale Verkehrsflächenbrache übrig bleibe. Eine Naherholungsmöglichkeit werde zerstört und durch einen Gebäuderiegel ersetzt. Auch sei mit Schallreflexionen durch den Gebäuderiegel zu rechnen.
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Stellungnahme:
Der Landsberger Hof kann nicht erhalten werden. Aufgrund der übergeordneten verkehrsplanerischen Zielsetzungen und der dafür erforderlichen Straßenraum-Umgestaltung im
Zuge der B 2 ist eine Überplanung des Knotenpunktes Bodenseestraße/ Lortzingstraße und
damit der Abriss des Landsberger Hofes erforderlich.
Im Knotenbereiche Lortzingstraße / Bodenseestraße sind im Zuge der Baumaßnahme NUP
Umbaumaßnahmen erforderlich. Die hierzu durchgeführten Untersuchungen ergaben, dass
ohne Inanspruchnahme von Privatgrund, die erforderliche Leistungsfähigkeit des prognostizierten Verkehrsaufkommens nicht erreicht werden kann. Aus verkehrssicherheitstechnischen Gründen ist dabei auch ein Eingriff in die privaten Flächen westlich der Lortzingstraße erforderlich. Der Flächeneingriff wurde bei der Gestaltung des Verkehrsknotens auf das
verkehrstechnisch erforderliche Maß reduziert.
Die Errichtung einer Gaststätte mit Freibereich ist auf den westlich angrenzenden Flächen
möglich.
9) barrierefreie Zugänge zu den Bahnsteigen, Querung der Bahnanlagen
Es wurde gefragt, ob es eine vertragliche Vereinbarung gebe, dass die Zugänge zu den
Bahnsteigen barrierefrei umgebaut werden und ob ein Zugang vom Bahnhofsgebäude zu
den Bahnsteigen erhalten bleibe. Außerdem sollten weitere Nord-Süd-Verbindungen im
Bahnhofsbereich (Brücken, Überbauungen) geprüft werden.
Stellungnahme:
Der Zugang zu den Bahnsteigen und dessen Gestaltung liegt in der Zuständigkeit der DB
Station & Service und ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens.
Die Verbindung zum Bahnhofsgebäude bzw. zu den Bahnsteigen bleibt jedoch auch mit
dem Bau der NUP erhalten.
10) Grünplanung
a) Würmgrünzug
Es wurde gefragt, was aus dem Park an der Würm werde, wenn die NUP ihn quere und
wie groß er künftig sei. Auch werde der Würmgrünzug optisch durchschnitten und der
wichtige Biotop zerstört, in dem bisher noch die seltenen Wasseramseln zu beobachten
seien. Dies widerspreche dem Ziel des von der Stadt im Jahre 2000 ins Leben gerufenen
Bündnisses für Ökologie, die 14 Grünzüge Münchens für eine Naherholung zu stärken,
auszubauen und zu vernetzen. Es wurde bezweifelt, ob eine Grünanlage, die direkt an
einer stark befahrenen Straße liege, wirklich die ihr zugedachte Frischluft-, Erholungsund Freizeitfunktion erfüllen könne. Somit sei auch die in der Begründung betonte „gute
Grünflächenversorgung über den Mindestrichtwert hinaus“ in ihrem Erholungswert stark
gemindert. Daher sei wohl ein Tunnel erforderlich, um Aufenthaltsqualitäten im Würmgrünzug zu erhalten. Es sei zynisch, die Lärmschutzwand der NUP als Kletterwand für
Jugendliche anzubieten. Auch müsse der jetzige Weg entlang der Würm wegen der NUP
beträchtlich abgesenkt werden und führe dann durch zwei hintereinander liegende Tunnel (NUP und Bahn).
Es sei nicht verständlich, wenn ein Teil der Würmauen für die NUP vernichtet werde,
während noch vor kurzem an der Ernsbergerstraße die Auflage erteilt wurde, dass ein
Uferstreifen von 15m von der Würm im Urzustand zu belassen sei und nicht einmal von
den Grundeigentümern betreten werden dürfe. Die verlorengehenden Freiflächen der
Würmaue und der Bahnbiotope sollten vor Ort ausgeglichen werden.
Es wurde darum gebeten, den zu öffnenden Kanalabschnitt als solchen eindeutig zu
kennzeichnen, Wegeverbindungen einzutragen und Geländemodellierungen zuzulassen.
Stellungnahme:
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Bis dato sind die Grünflächen an der Würm keine nutzbaren Erholungsflächen im Sinne
eines Parks. Entlang der Würm verläuft lediglich der Hermann-Hesse-Weg, der von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden kann. Die bislang unzugänglichen Grünflächen
in diesem Würmabschnitt werden durch die Planung erstmals als Erholungsflächen nutzbar gemacht.
Die Größe der künftigen Grünflächen an der Würm wird etwa 1ha betragen, die immerhin
klima-ökologisch noch wirksamen Verschnittflächen zwischen NUP und Bahnanlagen
(ca. 0,4 ha) nicht mitgerechnet.
Durch den Bau der NUP werden die Funktionen des Naturhaushaltes und die des Würmgrünzugs geschwächt. Um einen Erholungswert trotz der NUP zu erzielen, sind verschiedene Maßnahmen vorgesehen, u.a. solche gegen Lärm, die bei entsprechend sorgfältiger Gestaltung das Landschaftsbild weniger beeinträchtigen.
Die Umsetzung des Gewässerpflegeplans Würm gewährleistet eine verbesserte ökologische Qualität der Würm (s. Umweltbericht). Dies bleibt jedoch der Objektplanung und
dem Bauvollzug vorbehalten und ist nicht Gegenstand des Verfahrens.
Für die erheblichen und nicht vermeidbaren Eingriffe werden entsprechende Ausgleichsflächen bilanziert, die entsprechend dem Bayerischen Leitfaden zur Eingriffsregelung außerhalb des Bebauungsplanumgriffs nachgewiesen werden. Für die starke Beeinträchtigung der Würmgrünflächen, die für die dortige Vogelwelt einen wichtigen Lebensraum
bedeuten, wird im Nachgang sogar ein wesentlich höherer Ausgleich angesetzt (statt bisher ca. 3.000 qm jetzt ca. 12.000 qm).
Es ist eine Verlagerung des Verkehrs vom Zentrum Pasings zur Randlage an der Bahnanlage in Form der NUP vorgesehen, womit auch die davon ausgehenden Belastungen
mit Lärm und Schadstoffen verlagert werden. Deshalb lässt sich eine Beeinträchtigung in
einem Abschnitt des doch reichlich langgestreckten Würmlaufes leider nicht umgehen,
dafür wird aber angemessener flächenhafter Ausgleich an anderer Stelle geleistet.
Der Würmgrünzug hat aufgrund seiner Größe und Ausdehnung klimatisch eher lokale
Bedeutung. (Der Regionalplan München, Stand 01.08.02, gesteht dem Regionalen Grünzug Würm im Bereich Pasing auch nur „symbolhaften Charakter“ zu, da er hier auf den
eigentlichen Flusslauf mit angrenzenden Uferbereichen beschränkt ist.) Er leistet einen
Beitrag zum kleinräumigen Bioklima in den westlichen Stadtbezirken.
Die Intensität der von der NUP ausgehenden Emissionen ist unvermeidbar für Ballungsräume und lässt sich langfristig nur durch eine großflächige, stadtweite Verkehrsminimierung reduzieren. Für Grünanlagen können die Immissionen durch die beidseitig der NUP
angebrachten Lärmschutzwände reduziert werden.
Ferner kann der Ausbau der Grünfläche gerade für Jugendliche, deren Freizeitverhalten
im städtischen Freiraum/Wohnumfeld selbst meist als belästigend empfunden wird,
einen bedarfsgerechten Standort bedeuten.
Auch die Wegeführung durch Unterführungen hindurch ist - bei entsprechender Gestaltung - der Erholung nicht abträglich und wird im Bauvollzug entsprechend angepasst.
Der Abschnitt der Würm auf Höhe Ernsbergerstraße liegt noch im Landschaftsschutzgebiet (LSG) Würmaue, der Bereich der NUP außerhalb auf ehemaligem Bahngelände, das
bislang nicht als LSG ausgewiesen war (das LSG reicht von Süden her nur bis ca. 40 m
nördlich der Kaflerstraße).
Im Bebauungsplanverfahren sind stets zahlreiche konkurrierende Belange wie Wohnen,
Verkehr, Lärmschutz und Naturschutz gegeneinander abzuwägen. Die Verkehrsprobleme in Pasing stellen sich als so gravierend dar, dass der Bau der NUP notwendig ist und
die dargestellte Lage den bestmöglichen Kompromiss erzielt.
Der Eingriff in den Landschaftsraum wird unter den gegebenen Voraussetzungen dennoch so gering wie möglich gehalten. Es sind Maßnahmen vorgesehen, mit welchen die
Funktionen, die dieser Raum erfüllt, weitgehend erhalten bleiben können. Dazu gehören
Neupflanzungen, die Umsetzung des Gewässerpflegeplans Würm sowie Immissions-
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schutzmaßnahmen. Am Eingriffsort selbst nicht kompensierbare Funktionsverluste werden an anderer Stelle ausgeglichen. Das Gesamtkonzept einer möglichst naturnahen
Gestaltung der Würm, zu dem auch Auflagen für angrenzende Privatgärten gehören,
wird beibehalten.
Die Öffnung des im Plangebiet liegenden Abschnitts des Nymphenburger Kanals erscheint nicht mehr sinnvoll, da die aktuelle Planung einen Zugang zu den Würmgrünflächen nur von der Kaflerstraße her zulässt.
Im Bebauungsplan werden für öffentliche Grünflächen, die zumeist vom Baureferat-Gartenbau in Eigenverantwortung hinsichtlich Herstellung, Pflege und Unterhalt betreut werden, keine Festsetzungen zu Wegeverläufen getroffen; allein schon wegen des zu berücksichtigenden Gehölzbestands. Es erfolgt lediglich eine Flächensicherung bzgl. Lage
und Größe der Grünfläche. Geländemodellierungen in bestimmten Bereichen sind bereits
per Festsetzung zugelassen.
Die Gestaltung und Festlegung der Materialien der Lärmschutzwände, wie auch die Anordnung einer Kletterwand in diesem Bereich, wird im Bereich des Würmgrünzugs über
den Bauvollzug und das Baureferat geregelt.
b) Landschaftsschutzgebiet Würm
Es wurde darauf hingewiesen, dass die Würmaue ein Landschaftsschutzgebiet sei. Eine
vierspurige Straße würde dies zerstören. Daher wäre eine Tunnellösung besser. Dadurch
könnte die Grünfläche erhalten und wie auf dem Petueltunnel begrünt werden. Die Fläche sei jetzt bereits ökologisch wertvoll und weise eine hohe Vogelvielfalt auf.
Stellungnahme:
Die Würmaue liegt innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans mit ihrem nördlichen Teil außerhalb des Landschaftsschutzgebietes, das von Süden her bislang nur bis
zum Beginn der Aufschüttungen für das Bahngelände (einschl. Grundstück FlNr. 639)
reicht.
Der Stadtrat hat die oberirdische Trassenführung der NUP für besser gehalten.
c) Eingriffsregelung, Versiegelung
Der vorgesehene Versiegelungsgrad von derzeit 62% auf künftig 92% zeuge davon,
dass hier eine Steinwüste entstehe mit den bekannten Folgen: Aufheizung von Gebäuden, Straßen und Plätzen, keine Versickerung und damit keine Grundwasserbildung.
Es wurde gefordert, dass Eingriffe in die Natur möglichst vor Ort (z.B. auf dem Weyl-Gelände oder verstärkte Begrünung auf Pasinger Straßen) ausgeglichen werden sollen. Die
Flächen für den Ausgleich lägen jedoch im Pasinger Gleisdreieck bzw. in Lochhausen.
Außerdem reichten diese Flächen als Kompensation nicht aus.
Es wurde gefragt, ob die Promenade auch versiegelt werde und, ob die vorgesehenen
Dachbegrünungen nicht nur ein „Behelfsmäntelchen“ wären, weil das Dilemma der übermäßigen Versiegelung nicht zu relativieren sei.
Stellungnahme:
Der angesprochene Versiegelungsgrad von 92% bezog sich nur auf UVP-relevante Bereiche, in denen eine Baurechtsänderung stattfinden soll. Mit dieser Berechnungsmethode, bei der hauptsächlich versiegelte Bereiche - bezogen auf einen relativ kleinen Ausschnitt des Gesamtumgriffs - zum Ansatz kamen, ergab sich ein verzerrtes Bild vom tatsächlichen Versiegelungsgrad. Bei Einbeziehung der Gebiete auch ohne baurechtliche
Veränderung wie den Würmgrünflächen, den Baugebieten MI 3 und MI 4 sowie dem Pasinger Bahnhofsplatz, die ebenfalls innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans liegen, ergibt sich hingegen eine geringere und letztlich objektivere Zunahme der
Versiegelung auf insgesamt ca. 83%, wobei die Bahnflächen sowie die Grundstücke im
Kerngebiet MK 3 oder auch der Kuvertfabrik jetzt schon erheblich versiegelt sind (ca.
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63%). Neben der geplanten zentralen Bushaltestelle, die aus funktionellen Gründen fast
ausschließlich aus befestigten Verkehrsflächen bestehen muss, verstärkt auch die Nordumfahrung wegen ihrer Entlastungsfunktion für die Landsberger Straße über das gewöhnliche Maß einer Erschließungsstraße hinaus die Versiegelung. Die Promenade wurde zu 100% als versiegelt bilanziert und trägt ebenfalls zum hohen Versiegelungsgrad
des Plangebietes bei: Die Verkehrssicherungspflicht im Winter durch Schneeräumen und
die diversen Nutzungen durch Passanten, Radfahrer, Feuerwehr, Notdienst- und Pflegefahrzeuge machen eine Überdeckung der Baumscheiben und großflächige Belagszonen
erforderlich.
Die Problematik der Versiegelung ist auch vor dem Hintergrund des Leitbildes der
Münchner Stadtentwicklung Kompakt – Urban – Grün zu sehen. Dies impliziert relativ
hohe innerstädtische Baudichten, die jedoch gleichzeitig in der gesamträumlichen, regionalen Betrachtung eine weitere Landschaftszersiedlung eindämmen sollen.
Es sind Maßnahmen vorgesehen, diese negative Umweltauswirkung zu kompensieren.
Dazu gehören die Anwendung der Richtlinien der Entwässerungssatzung, Dach- und
Tiefgaragenbegrünungen sowie die Durchgrünung des Gesamtgebietes mit Gehölzen (s.
Umweltbericht).
Der durch das Planungsvorhaben bedingte Versiegelungsgrad wird durch Ausgleichsflächen kompensiert. Sofern Ausgleichsflächen nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplanes selbst untergebracht werden können, ist ein Nachweis außerhalb im Anschluss
an den Geltungsbereich oder auf anderen Flächen, die eine Aufwertung ermöglichen, zulässig. Für den Bebauungsplan Pasing sind Ausgleichsmaßnahmen von ca. 15.500 m²
für Bahnbiotope und ca. 37.000 m² für sonstige Biotopstrukturen nachzuweisen, die die
verlorengegangenen Flächen in möglichst ähnlicher Qualität wiederherstellen. Diese Eingriffe sind auch im Umfeld des Eingriffsortes nicht ausgleichbar. Der Ausgleich für die
Eingriffe in Bahnbiotope ist deshalb im Bereich des Gleisdreiecks Pasing, auf der Langwieder Haide und auf der Gleisinsel Pasing vorgesehen, die solche Potentiale schon aufweisen.
Den Ausgleich für sonstige Biotope können Flächen u.a. im Ökokonto Eschenrieder
Moos, gegebenenfalls in Bereichen entlang der Würm, wie es das vom Baureferat-Gartenbau beauftragte „Struktur- und Maßnahmenkonzept Würmgrünzug“ vorsieht, aufnehmen. Denkbar wäre ebenso ein Ausgleich in den Pasinger Straßenzügen in Form von
Baumpflanzungen, nicht jedoch auf dem angrenzenden Weyl-Gelände, wegen der immensen Kosten für eine Altlastensanierung.
Die Menge der Ausgleichsflächen entspricht dem Bayerischen Leitfaden zur Eingriffsregelung; ihre Lage außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes ist in gesamträumlichen Zusammenhang zu sehen: Die Positionierung und Qualitätsfestlegung von
Ausgleichsflächen erfolgen nach einem gesamtstädtischen Konzept zur Stärkung und
Vernetzung ökologisch wirksamer Grünflächen.
Die Dachbegrünungen sind darum notwendige und wirksame Maßnahmen, die für Abkühlung sorgen, zum Ausgleich für fehlende Verdunstungsflächen, und für die Rückhaltung von Niederschlägen, die bei Starkregenereignissen verzögert abgegeben werden
können.
d) Frischluftschneise
Es wurde gefragt, wie sich die behauptete Frischluftschneise entlang der Bahn mit der
NUP vertrage. Ihre Zerstörung wurde befürchtet. Andererseits wurde befürchtet, dass die
Emissionen durch die Westwinde weiter in Richtung Innenstadt gelenkt werden.
Stellungnahme:
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Die Frischluftschneise des Gleiskörpers wird durch den Bau der NUP in ihrer Funktion
nicht beeinträchtigt, die Gleisanlagen selbst sind emissionsarm und bleiben weiterhin unverbaut, so dass auch künftig - entsprechende Windverhältnisse vorausgesetzt - Luftströmungen aus dem Umland ungehindert in den Innenraum einfließen können.
Die Fahrzeugemissionen der NUP bewirken zwar, wie u.a. im Umweltbericht ausgeführt
wurde, lokal eine Erhöhung der Immissionsbelastung. Aufgrund der vergleichsweise
günstigen Luftaustauschbedingungen (u.a. im Bereich der Gleisanlagen) werden diese
jedoch rasch durchmischt und verdünnt.
Eine relevante bzw. nachweisbare Erhöhung der Luftschadstoffbelastung (in der Innenstadt) ist daher nicht zu erwarten.
e) Promenade
Eine neue Promenade wurde für überflüssig gehalten, wenn die Landsberger Straße zurückgebaut und als Boulevard mit Bäumen bepflanzt werde. Auf dieses Weise könnte
auch für eine Belebung der dortigen Geschäfte gesorgt werden. Auch wurde die Promenade für unsinnig gehalten, wenn nach deren Fertigstellung der U-Bahnbau beginne und
der Bereich wieder zerstört werde.
Es sei nicht nachvollziehbar, warum die 3-reihige Baumreihe im Bereich des besonderen
Wohngebietes eingeschränkt werde, wo auch die private Fläche von Bauräumen bis zum
Hochhaus freigehalten und das Hochhaus in die Struktur eingebunden werden könnte.
Auch eine Verlängerung der Baumreihe der Promenade nach Westen über den geplanten Busbahnhof wurde angeregt.
Der Platz am Kopfbau der ehem. Stückguthalle solle als Quartiersplatz Äquivalent zum
Quartierspark sein. Auch die angelagerten Freiräume sollen sich zum Park öffnen.
Es wurde gefordert, dass die Brücke über die Offenbachstraße im Zuge der Promenade
im Bebauungsplan festgesetzt und nicht nur als Hinweis aufgenommen werden solle.
Stellungnahme:
Durch die künftige Verlagerung des Durchgangsverkehrs auf die neue Trasse der B2 /
NUP wird die Landsberger Straße und das Pasinger Zentrum vom Verkehr entlastet. Dadurch wird der Rückbau der Landsberger Straße möglich. Im Zuge dieser Maßnahmen
soll der Straßenzug Bodenseestraße / Landsberger Straße am Pasinger Marienplatz unterbrochen werden, so dass gebietsfremder Durchgangsverkehr künftig vermieden wird.
Die vollständige Sperrung der Landsberger Straße für den Individualverkehr ist jedoch
nicht vorgesehen bzw. möglich, da die Landsberger Straße weiterhin die Erschließungsfunktion der angrenzenden Baugebiete übernehmen wird. Die durch die Verkehrsreduzierung geplante städtebauliche Aufwertung der Landsberger Straße wird auch zu einer
Belebung der dort angesiedelten Geschäfte führen.
Die geplante Promenade wird als Fuß- und Radweg, frei von Pkw-Verkehr ausgebildet
werden und somit einen vollständig anderen Charakter und Funktion als die Landsberger
Straße haben. Die entlang der Promenade vorgesehen Frei- und Platzflächen übernehmen zudem eine wichtige Aufenthaltsfunktion für die Bewohner der neuen Quartiere.
Für die zeitliche Realisierung der U-Bahn können aufgrund der derzeitigen kommunalen
Haushaltslage keine Aussagen gemacht werden. Im Zuge der künftigen U-Bahnbauarbeiten ist ein Eingriff in die bis dahin wahrscheinlich bereits hergestellte Promenade wohl
nicht auszuschließen. Dies ist jedoch in einem eigenen Verfahren zu klären. Im Bereich
östlich der Offenbachstraße wird die U-Bahn in bergmännischer Bauweise erstellt werden, so dass hier nur in Teilbereichen z.B. zur Herstellung U-Bahnzugang am Knie sowie
für die Einrichtung von Baustelleneinrichtungen Flächen erforderlich werden.
Im Bereich des Besonderen Wohngebietes WB ist die 3-reihige Baumreihe nicht möglich,
da das bestehende Hochhaus die Weiterführung der Baumreihe bis zum Bahnhofsvor-
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platz verhindert. Die Baumreihe lässt sich aber 2-reihig bis zum Bahnhof weiterführen.
Auf die Festsetzung einer Baumreihe auf privatem Grund, die die Bepflanzung der öffentlichen Promenade ergänzt, wurde aufgrund der beengten Situation im WB verzichtet. Dabei wurde zugunsten einer flexiblen Gestaltung im Vollzug, die den speziellen Bedürfnissen der dortigen Wohnnutzung entspricht, entschieden.
Die Festsetzung der Promenadenbepflanzung nach Westen zur öffentlichen Grünfläche
der Würm ist nur bedingt möglich. Im Bereich südlich des Bürklein-Bahnhofs sind aufgrund der funktionalen Anforderungen in diesem Bereich keine zwingenden Baumpflanzungen festgesetzt. Der südliche Bahnhofsvorplatz ist bahnrechtlich gewidmet und unterliegt der Planungshoheit der Bahn. Aus diesem Grund sind auch hier keine Baumpflanzungen festgesetzt.
Im Bereich der Kaflerstraße sind Baumpflanzungen festgesetzt (mindestens 10 große
Laubbäume mit einem Stammumfang von mind. 20/25 cm auf den für den Verkehrsablauf nicht benötigten Flächen), die Gestaltung dieses Bereichs wird im Bauvollzug durch
das Baureferat erfolgen. Die zwingende Festsetzung einer zweireihigen Baumreihe ist
nicht möglich, da die funktionalen Erfordernisse vom Bahnhofsvorfeld und der Zentralen
Bushaltestelle in Wechselwirkung zur Bepflanzung erst im Vollzug geklärt werden kann.
Die Promenade weitet sich östlich des Kopfbaus zu einem kleinen Platzbereich aus, der
räumlich ergänzt wird durch die Freifläche der KITA A. Dieser Platzbereich dient als Vorfeld und schafft für die hier denkbare publikumsorientierte Nutzung sowie für den in diesem Bereich möglichen Fuß- und Radwegesteg über die Offenbachstraße den Frei- und
Aufenthaltsbereich. Die Festsetzung des hinweislich dargestellten Fuß- und Radwegestegs ist nur möglich, wenn ein Kostenübernehmer bereitsteht. Dies ist nicht der Fall.
Aus diesem Grund wird in diesem Bereich die Durchlässigkeit zu den Fuß- und Radwegeverbindungen entlang der NUP zusätzlich über eine Dienstbarkeitsfläche gewährleistet.
Dieser Platz hat einen anderen Charakter als die öffentliche Grünfläche – ein direkter Bezug zur zentralen Grünfläche ist nicht zwingend erforderlich.
Die Höfe des WA öffnen sich zur Promenade bzw. zur öffentlichen Grünfläche.
f)

Baumpflanzungen
Es wurde darauf hingewiesen, dass 324 große und gesunde Bäume zu fällen seien, die
jedoch nur durch 250 junge Bäume ersetzt würden, v.a. auf der Promenade. Außerdem
sei nur eine Baumart vorgesehen, wodurch die bestehende Vielfalt nicht wieder hergestellt werde. Es wurde gefragt, wohin die zur Erfüllung der Forderungen der Baumschutzverordnung erforderlichen weiteren 75 Bäume gepflanzt würden. Ein durchgehender
Grünzug vom Knie bis zur Würmaue werde wegen der Unterbrechung am Busbahnhof
nicht mehr realisiert.
Es wurde statt einer Baumpflanzung je 200 m² eine Baumpflanzung je 150 m² gewünscht. Außerdem sollte auf dem Busbahnhofgelände die Grünstruktur der Promenade
mit Baumreihen fortgesetzt werden, um vor allem die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Die
Baumfestsetzungen östlich und westlich der Offenbachstraße sollten gleiche Abstände
zwischen den zu pflanzenden Bäumen aufweisen. Außerdem solle die 3. Baumreihe
auch im Bereich der öffentlichen Grünfläche sowie auf den Flächen der Kindertagesstätte A, des MI 1und des WB festgesetzt bzw. hinweislich aufgenommen werden.
Stellungnahme:
Es sind ca. 324 große Laubbäume gefällt bzw. zur Fällung vorgesehen, wobei nicht alle
Bäume vital sind.
Zusätzlich zu den aufgeführten 250 Bäumen können mindestens weitere 80 Großbäume
im Verlauf der NUP auf der südlichen Seite der Straße gepflanzt werden, inklusive der
Einmündung in die Lortzingstraße. 20 zusätzliche Großbäume sollen auf der zentralen,
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öffentlichen Grünfläche gepflanzt werden. Die zentrale Bushaltestelle wird künftig zu einer Verkehrsfläche mit etwa 10 Bäumen entlang der Straße ausgebaut. Entsprechende
Festsetzungen wurden getroffen. Die beengten Raumverhältnisse und die verkehrsmäßigen Anforderungen im Bereich Bahnhof / Zentrale Bushaltestelle lassen eine Weiterführung der Allee wie auf der Promenade nicht zu.
Für eine ansprechende Gestaltung der Promenade sind Bäume der gleichen Art zweckmäßiger, da diese sich in Größe, Habitus und Wuchsverhalten für die geplante Reihung
zur Allee besser eignen als verschiedene Arten mit unterschiedlichen Eigenschaften. Gerade die Gleichheit der Bäume - bei trotzdem organisch-biologisch bedingter Abweichung
des Einzelindividuums Baum von seiner Idealform - lässt die gestalterische Absicht des
baulichen Elements Allee deutlicher erkennen.
Es ist aber für die zwei Alleeabschnitte der Promenade - östlich und westlich der Offenbachstraße - jeweils eine andere Art zur Pflanzung vorgesehen.
Die festgesetzte Baumpflanzung je 200 m² betrifft nur das Baugebiet MK 5 direkt an den
Würmgrünanlagen und wird wegen der Nachbarschaft zu den Würmgrünflächen und der
relativ geringen Unterbauung der privaten Freiflächen in 150 m2 geändert. In den anderen Gebieten sind Baumpflanzungen je 100 m² festgesetzt.
Die unterschiedlichen Abstände zwischen den zu pflanzenden Bäumen auf der Promenade östlich und westlich der Offenbachstraße ergeben sich lediglich aus der Grafik und
Lesbarkeit des Bebauungsplans. Eine spezielle Festsetzung lässt allerdings andere auch gleiche - Abstände zu:
„Von den Festsetzungen kann in Lage und Fläche abgewichen werden, soweit die Abweichung grünordnerisch vertretbar ist und die Grundzüge der Planung nicht berührt
werden und die Abweichung unter Würdigung nachbarlicher Interessen jeweils mit den
öffentlichen Belangen vereinbar ist.“
Die geforderte 3. Baumreihe ist im Bereich der öffentlichen Grünfläche und der Kindertagesstätte A bereits hinweislich aufgenommen; im Bereich des MI 1 wird auf eine Festsetzung verzichtet, da eine solche Festsetzung im Bauraum unzulässig ist.
Die Fortführung der dreireihigen Baumreihe nördlich des WB ist durch das bestehende
Hochhaus nicht möglich. Die Ausbildung einer zweireihigen Baumreihe in diesem Bereich wird als städtebaulich angemessen und funktional ausreichend für die hier angedachten Funktionen und Nutzungen bewertet. Die südlich der Promenade angrenzende
Fläche ist als private Freifläche für die Einwohner des WB erforderlich.
Eine ergänzte 3. Baumreihe aus Großbäumen z.B. zwischen den Gebäudekämmen des
WA wird zudem von der Promenade her nicht als Element der Promenade wahrgenommen und führt außerdem zu Verschattungsproblemen in den unteren Stockwerken. Die
Allee soll ein Element des öffentlichen Raumes bleiben.
g) Begrünung auf privaten Grünflächen
Es wurde angeregt, die privaten Grünflächen im Anschluss an öffentlichen Parkflächen
(z.B. MK 1, WA, MI 1) als „parkartig zu begrünen“ darzustellen (statt „zu begrünende Fläche“). Hier sollten auch durchgehende Eingrünungen in Form von Hecken ausgeschlossen sein.
Stellungnahme:
Die Festsetzung „parkartig zu begrünen“ und der Verzicht auf durchgehende Eingrünungen in Form von Hecken würden die Nutzung auf privaten Grundstücken und die geplante Versorgung mit Bewohnergärten und deren Privatheit einschränken.
Speziell das Baugebiet WA ist mit Freiflächen unterversorgt, so dass jeder Quadratmeter
für die private Nutzung erforderlich ist.
Durchgehende Hecken erleichtern auch die Abgrenzung für Unterhalt und Pflege privater
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und öffentlicher Freiflächen.
h) Zäune
Es wurde eine Höhenbegrenzung der Zäune auf 1,20m gewünscht, am Kanal ggfs aus
Sicherheitsgründen als transparenter Zaun.
Stellungnahme:
Aufgrund der zentralen Lage im Stadtgebiet sowie des in diesem Bereich angestrebten
offenen Charakters der räumlichen Übergänge v.a. im Bereich der Promenade sind im
Bereich „südlich der Gleisanlagen“ Einfriedungen mit Ausnahme für mögliche Wohnungsgärten unzulässig.
Lediglich für die Freiflächen der KITAS (KITA A und KITA B) sind entsprechend den speziellen Anforderungen solcher Einrichtungen Einfriedungen mit einem bis zu 1,5 m hohen, offenen, hinterpflanzten Zaun zulässig. Ansonsten ist nur noch im Besonderen
Wohngebiet WB an der nördlichen Grenze eine Einfriedung aufgrund der angestrebten
Wohnnutzung in unmittelbarer Nähe zum Bahnhofsumfeld zulässig. Bei der Anlage von
Wohnungsgärten sind Laubhecken bzw. 1 m hohe, hinterpflanzte Metallzäune zulässig.
Im Bereich „an der Lortzingstraße“ sind aufgrund der hier schon bestehenden Nutzungsstrukturen an den rückwärtigen Grundstücksgrenzen zugunsten eines ruhigen, geordneten Gesamtbilds offene und hinterpflanzte Zäune bis zu einer maximalen Höhe von 1,5
m zulässig. Die Einfriedungshöhe von 1,5 m lässt einen besseren Sichtschutz für sitzende Gartennutzer zu.
i)

Ernsbergerstraße
Es wurde gefragt, was mit der erst vor wenigen Jahren angelegten Begrünung nebst 5
Großbäumen auf dem Grundstück Ernsbergerstraße 5/5a geschehen solle bzw. wie sich
die Unterhalts- und Haftungsfrage stelle, wenn die Bäume in öffentlichen Verkehrsgrund
fielen.
Stellungnahme:
Der Bereich liegt nicht mehr im Umgriff des Bebauungsplans.

j)

Kaflerstraße
Es wurde darauf hingewiesen, dass auf den Foldern vor der Einfahrt eines Betriebsgrundstückes in der Kaflerstraße die Pflanzung eines Baumes vorgesehen sei. Es wurde
gebeten, dies zu berichtigen.
Stellungnahme:
Der Bereich liegt nicht mehr im Umgriff des Bebauungsplans. Im übrigen war der Folder
nur eine unverbindliche Darstellung zur besseren Visualisierung. Verbindliche Festsetzungen trifft nur der Bebauungsplan.

k) Manzingerweg
Es wurde darauf hingewiesen, dass das Anwesen Manzingerweg 7 in den Plänen als öffentliche Grünfläche dargestellt sei. Hierbei müsse es sich wohl um einen Irrtum handeln,
da diese Grundstücke Privateigentum seien.
Stellungnahme:
Der Bereich liegt nicht im Umgriff des Bebauungsplans.
11) Altlasten
Es wurde um Auskunft gebeten, ob die Altlastenproblematik geklärt sei. Ein zweites „WeylGelände“ sei auf jeden Fall zu vermeiden. Außerdem sei bei einigen Problemflächen keine
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Aussage hinsichtlich der technischen und finanziellen Bewältigbarkeit getroffen. Eine Aussage, ob die Sanierung finanziell gesichert sei, fehle bei allem Problemflächen.
Stellungnahme:
Die Altlasten wurden zwischenzeitlich bei allen Baugebieten untersucht und deren Bewältigung als technisch möglich und finanziell zumutbar bewertet. Die durch die erforderliche Altlastensanierung auf den einzelnen Grundstücken anfallenden Kosten müssen von den jeweiligen Grundeigentümern getragen werden. Eine Aussage bzgl. der finanziellen Sicherung ist aus diesem Grund nicht möglich.
12) Zeitplan der Realisierung der Planung
Es wurde nach dem Zeitplan für die Realisierung des Projektes gefragt. Es wurde auch darum gebeten, die Umsetzung des vorgelegten Bebauungsplanes, der als hervorragend angesehen wurde, so schnell wie möglich in die Wege zu leiten, da befürchtet werde, dass es
hier auch Betroffene gibt, die sich benachteiligt fühlen und entsprechend lautstark opponieren.
Stellungnahme:
Die Rechtskraft des Bebauungsplanes ist nach derzeitigem Planungsstand im Jahr 2005
vorgesehen. Nach dem Billigungsbeschluss wird das Baureferat dem Stadtrat die Projektgenehmigung für den Bau der NUP vorlegen. Die Planungen für die NUP sollen voraussichtlich
Mitte 2007 abgeschlossen sein. Bis 2010 soll die NUP dann gebaut werden.
Während die Bebauung nördlich der Landsberger Straße unabhängig von der NUP realisiert
werden kann, müssen die Gebäude südlich der NUP von der Trasse der NUP erschlossen
werden. Die Baumaßnahmen hierfür können jedoch schon früher beginnen. Die Realisierung aller Baumaßnahmen soll in 10 bis 15 Jahren durchgeführt sein.
13) Finanzierung
Der enorme Kostenaufwand für die NUP zur Entlastung von 120m Landsberger Straße
stünde in keinem Verhältnis zum vermeintlichen Nutzen, zumal auch die Probleme des Pasinger Marienplatzes lediglich nach Norden verschoben werden. Die dafür notwendigen Mittel sollten vielmehr sinnbringender an anderer Stelle verwandt werden.
Es wurde gefordert, bei der Neuplanung alle Kosten, also z.B. auch für Abriss und Neubau
des Postgebäudes, für Altlastenentsorgung, für Lärmschutz usw. zu berücksichtigen.
Es wurde festgestellt, dass ein Teil der Kosten durch die Investoren gedeckt sei. Fraglich
sei jedoch, was die NUP die Stadt kosten werde und ob dies angesichts der Sparzwänge
(Schließung von Stadtteilbibliotheken und des Sommerbades Allach) noch leistbar sei.
Es wurden folgende Vorschläge zur Finanzierung des Tunnels unterbreitet:
Entfall oder Bauaufschub beim Hochhaus „Am Knie“
Entfall diverser Lärmschutzmaßnahmen (wegen der Untertunnelung)
Reduzierung der Gewerbe- und Wohnflächen im Neubaugebiet
Entfall der Anhebung der Lortzingstraße
Entfall der Tram zum Pasinger Bahnhof
Beibehaltung der Fahrradständer am Pasinger Bahnhof
Entfall der Schleife an der Einmündung der NUP in die Lortzingstraße
Stellungnahme:
Die durch die Planung ursächlich ausgelösten Kosten werden entsprechend den
Verfahrensgrundsätzen der Sozialgerechten Bodennutzung durch die Planungsbegünstigten getragen. Dazu zählen u.a. die Kosten für die Herstellung der beiden KITA’s, der beiden öffentlichen Grünflächen, der ursächliche Anteil der Straßenbaukosten, die durch die Planung erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen sowie die Errichtung von sozialem Wohnungsbau.
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Die NUP ist erforderlich, um das Zentrum von Pasing vom Verkehr zu entlasten
und die geplanten Nutzungen im Zuge der Entwicklungsachse HLP im Bereich
Pasing zu erschließen. Über den angemessenen finanziellen Aufwand entscheidet der Stadtrat. Die Errichtung von lärmschützenden Maßnahmen entlang der
Landsberger Straße ist aufgrund beengter räumlicher Verhältnisse nicht möglich.
Insofern wird die NUP so verlagert, dass die verkehrlichen Auswirkungen durch
geeignete Maßnahmen städtebaulich besser bewältigt werden können.
Laut Mitteilung des Baureferates vom 11.02.2005 beträgt der Kostenrahmen für
die NUP in optimierter Nulllage rd. 56,4 Mio. €. Hinzu kommen die Kosten für
den Grunderwerb, die derzeit ermittelt werden. Nach dem Billigungsbeschluss
des Bebauungsplans wird das Baureferat die Projektgenehmigung für die NUP in
den Stadtrat bringen. In dieser Vorlage werden die Kosten in Ergänzung zum
Bedarfsprogramm umfassend nach dem aktuellen Sachstand dargestellt.
Die genannten Vorschläge zur Finanzierung möglicher Tunnelbaumaßnahmen
im Bereich nördlich des Pasinger Bahnhofgebäudes wurden geprüft, sind aber
leider aus nachfolgenden Gründen nicht umsetzbar:
Der Entfall oder Bauaufschub beim Hochhaus „Am Knie“ sowie die Reduzierung
der gewerbe- und Wohnflächen führt zu keiner Einsparung kommunaler Haushaltsmittel, da die Kosten für die geplanten Hochbaumaßnahmen vom Grundeigentümer getragen werden.
Der Verzicht auf Lärmschutzmaßnahmen steht in keiner Verhältnismäßigkeit zu
den erheblich teureren Kosten der Tunnelbaumaßnahme; in den Bereichen östlich und westlich des Tunnelbauwerks wären auch bei einer Untertunnelung
Lärmschutzwände erforderlich.
Die Anhebung der Lortzingstraße sowie die Ausbildung der Einmündung der
NUP in die Lortzingstraße ist auch bei einem Tunnelbauwerk aus verkehrstechnischen Gründen erforderlich und kann nicht durch andere Maßnahmen ersetzt
werden.
Die Verlängerung der Trambahnlinie zum Pasinger Bahnhof steht unabhängig
von der Höhenlage der NUP.
Die derzeitigen Fahrradständer am Pasinger Bahnhof müssten auch im Zuge der
Untertunnelung entfernt werden.
14) Umgriff
Es wurde gefordert, den Planungsumgriff auch auf die Gebiete auszudehnen, die vom Lärm
und dem Verkehr betroffen sind. Da diese Bereiche nicht in den Umgriff des Bebauungsplanes mit aufgenommen seien, sei auch keine Auseinandersetzung mit den dort bestehenden
Belastungen erfolgt.
Des weiteren wurde gebeten, den Umgriff des Bebauungsplanes auf den Eckbereich Landsberger Straße / Georg-Habel-Straße (FlNr. 1231) auszudehnen und für den Bereich die
Schließung der Baulücke vorzusehen. Hier liege derzeit nur ein rudimentäres Bauliniengefüge vor, dass noch aus einem nicht umgesetzten Verkehrskonzept aus den 60er Jahren
stamme und eine Bebauung nicht zulasse. Auch die Stadt wolle das Grundstück nicht mehr
erwerben. Bauvoranfragen des Grundeigentümers scheiterten immer wieder an diesem
Bauliniengefüge. Durch die Schließung der Baulücke könne auch ein Emissionsschutz für
das dahinter liegende Elsa-Brändström-Gymnasium und ein Beitrag zur Schulwegsicherheit
erreicht werden, da die Kinder auf dem Schulweg immer die Abkürzung über das unbebaute
Grundstück nähmen.
Stellungnahme:
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Der Planungsumgriff umfasst nur die Bereiche, bei denen in Bezug auf ein räumlich abgegrenztes Konzept planungsrechtliche Regelungen erforderlich sind. Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung wurden jedoch auch die über den Planungsumgriff hinausgehenden Gebiete in den erforderlichen Untersuchungsrahmen bzw. bei der Erstellung der Fachgutachten (Schallschutz, ...) miteinbezogen. Die durch die Planung ausgelösten Auswirkungen des Bebauungsplanes über seinen räumlichen Geltungsbereich wurden im Gesamtzusammenhang untersucht und in die Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange eingestellt.
Der Planungsumgriffs wurde nicht nach Süden auf den Eckbereich Landsberger Straße /
Georg-Habel-Straße erweitert, da im Zusammenhang mit der vorliegenden Planung kein
planungsrechtlicher Handlungsbedarf gesehen wird.
15) Verfahren, Beteiligung der Öffentlichkeit
Es wurde Zweifel geäußert, ob die Äußerungen der Erörterungsveranstaltung noch Einfluss
auf die Planungen hätten, wenn die Projektgenehmigung für die NUP bereits einen Tag später im Bauausschuss behandelt würde.
Es wurde bedauert, dass in all den vergangenen Jahren keine Alternativlösungen vorgestellt wurden, obwohl es zumindest seit 1991 viele kritische Stimmen gegeben habe.
Außerdem sei fraglich, ob eine umfassende, offene Planung noch möglich sei, wenn bereits
Festlegungen durch Verträge, Eckdaten, Termine usw. Bindungen begründeten. Vermisst
wurde eine Darstellung der Planung in Längs- und Querschnitten. Außerdem sollten Fotos
mit überlagerter Planung vorgelegt werden, damit die Bürger sich die Planung besser vorstellen könnten.
Die Darlegungszeit über Weihnachten wurde als ungünstig empfunden.
Stellungnahme:
Die Erörterung ist ein wichtiger Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens im Rahmen der
frühzeitigen Unterrichtung der Bürger gem. § 3 Abs. 1 BauGB und soll der Öffentlichkeit die
Möglichkeit geben, sich zu äußern. Die Äußerungen werden im Gesamtzusammenhang in
die Abwägung eingestellt und das Ergebnis dem Stadtrat vorgelegt. Das Bedarfsprogramm
für die NUP (und nicht wie behauptet die „Projektgenehmigung“!), beschlossen von der Vollversammlung des Stadtrates vom 18.02.2004, stellt schon alleine aus rechtlichen Gründen
keine Vorbindung für die Planung dar. Das zugrundeliegende übergeordnete Verkehrskonzept wird aber in die Abwägung des Bebauungsplanverfahrens einbezogen.
Der Trassierung der NUP sind im Laufe der letzten Jahrzehnte zahlreiche Untersuchungen
vorausgegangen, die die NUP z. T. auch in unterschiedlicher Länge untersucht haben (‚Kurze Variante’ mit Anbindung der Offenbachstraße). Jedoch erst mit der Neuordnung der ehemaligen Bahnflächen standen die für die Umsetzung der NUP erforderlichen Flächen für
eine Überplanung zur Verfügung.
Die Darstellung des Bebauungsplans muss sich an die gesetzlichen Regelungen der Planzeichenverordnung halten, d.h. die NUP wird nur als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt.
Die dargestellte Profilierung hat nur einen hinweislichen Charakter, da die genaue Straßenprofilierung erst in den nächsten Planungsschritten konkretisiert werden wird.
Die Darlegung wurde teilweise über die Weihnachtsferien gelegt, da es dann auch für die
arbeitende Bevölkerung möglich ist, sich über die Planung zu informieren. Die Erörterung
wurde bewusst auf den letzten Tag der Darlegungszeit gelegt, damit sich einerseits die Bürgerinnen und Bürger ausgiebig informieren können und sie zum anderen noch, wie üblich
nach Erörterungen, 10 Tage Zeit für Äußerungen haben, d.h. die Zeit für mögliche Äußerungen wurde auf diese Weise über den üblichen Zeitraum hinaus verlängert.
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16) Sonstiges
Es wurde vorgeschlagen, bei der Errichtung des Wohnungsbaus die Pasinger Bauwirtschaft
zu berücksichtigen. Es sei befremdlich, wenn dies nicht geschehe, insbesondere für Teilnehmer des Bündnisses für Wohnen in München.
Es wurde gebeten, die gesamte Planung auf die Bedürfnisse von älteren Bürgern, Behinderten und Familien mit Kinderwagen abzustimmen.
Vermisst werde eine fußgänger- und radfahrerfreundliche Querung über die Bahngleise zwischen Am Knie und Laimer Unterführung, um leichter den Nymphenburger Park zu erreichen. Im übrigen seien auf der gesamten Achse zwischen Hauptbahnhof und Pasing zu wenig Übergänge für Radfahrer und Fußgänger vorgesehen.
Es wurde um Auskunft gebeten, warum die im Verkehrsentwicklungsplan 2000 dargestellte
Verschwenkung der Bodenseestraße in Freiham inzwischen gestrichen sei. Sie würde
Durchgangsverkehr aus Pasing heraushalten.
Darüber hinaus wurden Fragen gestellt, die nicht über die Bauleitplanung geregelt werden
können, wie z.B. Schutz der Lärmschutzwände vor Graffitis, die Frage nach zusätzlichen
Bahngleisen, Warteräumen und Aufzügen zu den Bahnsteigen, die Schienenanbindung an
den Flughafen sowie Äußerungen zu den unverbindlichen Darstellungen im Folder, der
gleichzeitig zum Verfahren nach § 3 Abs. 1 BauGB zur Kurzinformation bereitgehalten wurde.
Stellungnahme:
Eine Bindung an bestimmte Baubetriebe kann durch den Bebauungsplan nicht geregelt
werden.
Die barrierefreie Ausgestaltung des öffentlichen Raums sowie Geschosswohnungsbau wird
über bereits bestehende Gesetze geregelt. Im Bebauungsplan sind deshalb weitgehend keine zusätzlichen Regelungen erforderlich. Die Bedürfnisse der verschiedenen Bevölkerungsgruppen werden in die Abwägung der Planung eingestellt; so wird beispielsweise auf die
Versorgung mit Erholungsflächen und die autofreie Promenade als Wegebeziehung hingewiesen.
Im Gesamtkonzept der Achse Hauptbahnhof – Laim – Pasing wurde im Rahmen einer
Machbarkeitsstudie die Anzahl und Lage der geplanten Stege über die Bahntrasse für Fußund Radwege untersucht und festgelegt. Die Gesamtanzahl der geplanten Stege musste
zum einen aufgrund der hohen Investitionskosten beschränkt werden. Zum anderen ist eine
Querung der Bahngleise aufgrund der bahnbetrieblichen Anforderungen
(Leitungsmasten,...) nur in bestimmten Teilabschnitten möglich.
Im Teilbereich Pasing ist in der o.g. Machbarkeitsstudie außerhalb des Planungsumgriffs, im
östlichen Bereich des Kreuzungspunktes ‚Am Knie’, eine Überquerung der Bahntrasse für
Fuß- und Radfahrer vorgesehen. Die Realisierung kann jedoch erst erfolgen, wenn das entsprechende, eigenständige Planfeststellungsverfahren durchgeführt und die Finanzierung
gesichert ist. Die Finanzierung und das hierfür erforderlichen Planfeststellungsverfahren
sind nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanverfahrens.
Die Verschwenkung der Bodenseestraße innerhalb des Planungsumgriffs Freiham war 1999
planerische Konsequenz, um den prognostizierten Verkehr - basierend auf dem damaligen
Nutzungskonzept - stadtverträglich abzuwickeln. Eine geänderte Nutzungsverteilung im Planungsgebiet Freiham sowie die Verlagerung der Verbindungsspange Richtung Westen eröffneten die Möglichkeit, die Bodenseestraße in ihrer bisherigen Trasse, jedoch mit untergeordneter Anbindung an die Verbindungsspange, zu belassen. Erneute Verkehrsprognosen
belegen, dass keine verkehrliche Mehrbelastung Richtung Pasing zu erwarten ist.
17) Seitens einiger Grundeigentümer im Bereich „südlich der Gleisanlagen“ wurde Folgendes vorgetragen:
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a) Grundeigentümer des Grundstücks FlNr. 842 und weitere (ehem. Stückgutgelände)
Im Bereich des Stückgutgeländes sollten nachfolgende Punkte in die Abwägung
eingestellt werden:
1) Allgemeines Wohngebiet WA
Ecke Offenbachstraße
Die westliche rote Baulinie des ehemals bis zur Offenbachstraße reichenden WA
(nun MI 2), nördlich anschließend an das Stückgutgebäude zwinge zu einem Anbau, der dem ersten Anschein nach „lärmschützend“ für den Süden sein möge, der
aber an dieser Stelle der Führung der NUP mit einer Brücke über die Offenbachstraße und an der „Schlucht“ Offenbachstraße nicht nutzbar sei. Es werde darum
gebeten, diese Baulinie nach Osten zu versetzen und einen freigestellten Bauraum
großzügig um das Bestandsgebäude darzustellen. Nur so könne werthaltige Wohnbebauung an dieser westlichen Grenze entstehen. Die Umsetzung des nach dem
im Verfahren nach § 3 Abs. 1 BauGB zugelassenen Baurechts an der bezeichneten Ecke hätte einen äußerst massiven und hohen Baukörper in unmittelbarer
Nähe zur Brücke zur Folge. Im Abstand von 16 m zum Bestand (Traufhöhe 9 m)
käme ein Wohngebäude mit einer Wandhöhe von 21 m zu stehen. Der Höhensprung des Geländes zum Straßenniveau der Offenbachstraße an dieser Stelle betrage ca. 6 m. Somit ergäbe sich vom Gehwegniveau an der Offenbachstraße eine
Höhe von 27 m in direkter Nachbarschaft zu dem 2-geschossigen Bestandsgebäude (Kopfbau der ehemaligen Stückguthalle). In Kombination mit dem festgesetzten
Durchgang für Fußgänger und Radfahrer, den Regelungen zum Immissionsschutz
und der geplanten Lage der Kindertagesstätte werde nicht die geringste Möglichkeit gesehen, im Bereich der Erdgeschosszonen an dieser Stelle Wohnnutzung zu
verwirklichen. Zusätzlich würden wegen der relativen Nähe zu dem künftigen
Brückenbauwerk der NUP erhebliche Schwierigkeiten und deutlicher Mehraufwand
in der Realisierung des Bauvorhabens gesehen, selbst wenn die Brücke bzw. das
Wiederlager gerade noch außerhalb des Bauraums platziert werden könnten. Städtebaulich und funktional geboten wäre hier eine zurückgesetzte Bauraumkonzeption.
Stellungnahme:
Durch die Weiterführung der Baulinie bis östlich des Kreuzungspunkts NUP / Offenbachstraße wird zum einen die Einbindung des bestehenden Kopfgebäudes in
die geplante Baukörperstruktur gewährleistet. Zum anderen wurde damit das Ziel
verfolgt, den südlich an die Riegelbebauung anschließenden Freibereich vor dem
Lärmeintrag der NUP zu schützen. Durch die Verschiebung des Bauraums nach
Osten würde eine ‚Baulücke’ entstehen, die zu einer Verschlechterung der Lärmsituation auf der Promenade und die südlich daran angrenzende Blockbebauung des
MI 2 führen würde.
Um jedoch ausreichend Flexibilität bei der Anordnung von Nutzungen im Entwurf
zu ermöglichen, wurde das MI 2 zu Lasten des WA nach Norden ausgedehnt. Dadurch können in dem an das Kopfgebäude anschließenden Baukörper auch weniger lärmsensible Büro- und Dienstleitungsnutzungen angeordnet werden.
Durch das Abrücken des Baukörpers von der Offenbachstraße sind die tatsächlichen Höhenunterschiede (max. zulässige Wandhöhe und Geländeversatz) nicht
als eine Gesamthöhe von der Offenbachstraße aus wahrnehmbar. Lediglich das
bestehende zweigeschossige Kopfgebäude grenzt unmittelbar an die Offenbachstraße an. Die im Bebauungsplan aus Lärmschutzgründen zwingend festgesetzte
Wandhöhe von 21m wird deshalb als städtebaulich bewältigbar eingestuft.
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Der erforderliche Brückenbaukörper über die Offenbachstraße südlich der NUP
wird innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche und somit außerhalb des Baugebiets
sowie außerhalb des Bauraums im MI 2 liegen; Mehrkosten für die Gebäudeplanung sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten.
Kindertagesstätte KITA A
Die KITA solle nach Osten entlang der NUP etwa auf Höhe der Landsberger Straße
450 verlagert werden. Nur bei einer dementsprechenden Verschiebung könne im
Westen die Bebauung entlang der Nordumgehung so geschlossen bleiben, dass
kein Lärmeintrag wegen der notwendigen Erschließung erfolge. Statt einer Öffnung
in der Bebauung würde eine Schallschutzwand mit Öffnung für eine Ein- und Ausfahrt sowie für Fußgänger vorgeschlagen. Eine Erschließungsöffnung der geschlossenen Wohnbebauung an der Nordumgehung würde bedeuten, dass der Lärmeintrag erheblich sei und in starkem Maße die Wohnqualität des zu schützenden Hofbereichs sowie die Aufenthaltsqualität der südlich angrenzenden Promenade und
Grünfläche beeinträchtige. Bei einer Verlagerung der KITA Richtung Osten könne
deren Erschließung mit der Erschließung des MK 1 und einer zusätzlichen Zuwegung an das MI 1 erfolgen, die bisher noch nicht vorgesehen war. Mit der Grundstückseigentümerin des MI 1 bestünde Einigkeit, dass mit der Verlegung der KITA
nach Osten und einer Dreifachnutzung dieser dort vorgesehenen Erschließung am
Endbereich der Promenade ein Kristallisationspunkt geschaffen werden könne, der
städtebaulich vorteilhaft sei und Qualität bilde. Die Verschiebung der KITA nach Osten bringe außerdem den Vorteil mit sich, dass nicht beide KITAs nächstgelegen
zueinander östlich und westlich der Offenbachstraße platziert seien, sondern das
langgestreckte Gebiet an unterschiedlichen Stellen ein KITA-Angebot gewährleiste.

-

Stellungnahme:
Die Lage der beiden KITA - Standorte wurde in Abstimmung mit dem Schulreferat
entsprechend den jeweiligen Anforderungen der vorgesehenen Einrichtungen (Anbindung an öffentliche Verkehrsfläche, Verteilung im Stadtgebiet, Rad- und Fußwegeverbindungen…) festgesetzt.
Der befürchteten Verlärmung des rückwärtigen Bereichs durch die Anordnung von
Stellplätzen für den Hol- und Bringverkehr der KITA A wurde dadurch Rechnung getragen, dass der Hol- und Bringverkehr in der Tiefgarage angeordnet werden muss
und somit eine Durchfahrt in den lärmgeschützten Innenbereich entfällt.
Das seitens der Grundeigentümer vorgeschlagene Bebauungskonzept wurde zugunsten der städtebaulichen Zielvorstellung einer geschlossenen Stadtkante und
den lärmschutzrechtlichen Anforderungen in diesem Bereich nicht weiterverfolgt.
Die Ausbildung einer Schallschutzwand unmittelbar nördlich der Promenade, wie
vorgeschlagen, stellt keine städtebaulich zufriedenstellende Lösung dar.
Durch die Ausdehnung des MK 1 nach Westen kann das Kerngebiet direkt über die
NUP angefahren werden. Das MI 1 wird über die Landsberger Straße aus erschlossen.
-

Bebauungsstruktur Ost
Die gewünschte Verlagerung der KITA mit dem Erschließungskonzept hätte noch
eine andere, für die Verwirklichung des Baurechts wesentliche Bedeutung: Östlich
der vorgeschlagenen Erschließung, aber noch westlich des (ehemaligen) MK 1 auf
dem Areal der Stadtwerke sei ein Bauraum bzw. Baukörper möglich, der gesondert
errichtet werden könne. Das vorgeschlagene Planungskonzept ermögliche im Gegensatz zum im § 3 Abs. 1- Verfahren vorgelegten Bebauungsplan eine tauschwei-
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se Zuordnung von Grundstücken im Sinne einer „einvernehmlichen Umlegung“ aller angrenzenden Grundeigentümer. In diesem Bereich könne entlang der von der
Stadt gewünschten Promenade der beschriebene Kristallisationspunkt entstehen,
der auch erst dem im MK 1 vorgesehenen Hochhaus den entsprechenden Rückhalt gebe.
Stellungnahme:
Das im Bebauungsplan vorgesehene Bebauungskonzept setzt wie auch der Bebauungsvorschlag der Grundeigentümer für eine sinnvolle Baukörperausbildung
eine einvernehmliche Grundstücksregelung der angrenzenden Grundeigentümer
voraus. Die betroffenen Grundeigentümer wurden darüber informiert; die Regelung
der künftigen Grundstückszuschnitte kann unabhängig vom Bebauungsplan erfolgen.
-

Gesamtgeschossfläche
Werde die zugelassene Geschossfläche bei Beachtung der Abstandsflächenvorschriften eingeordnet, so ergebe sich, dass die zugelassene GF von 39.000 m²
sich nur unter Ausnutzung aller zulässigen Höhen realisieren ließe. Nicht zuletzt
wegen des Wunsches nach Rücknahme der Baulinie im Westen sei eine Reduzierung der Geschossfläche um ca. 3.600 m² notwendig, um z.B. mit zurückgesetzten
Dachgeschossen eine verträglichere Gebäudemasse und mehr Freiheit in der Dimensionierung von Höfen und Wohngrundrissen zu schaffen (Abstandsflächen,
Rhythmus). Die Geschossfläche könne problemlos in das (ehemalige) MI 2 verlagert werden. Die Verlagerung statt der Streichung sei notwendig, um die Gesamtbilanz insbesondere im Hinblick darauf, dass ohnehin schon wesentlich weniger Geschossfläche zugelassen werde als ursprünglich vorgesehen, nicht noch negativer
werden zu lassen. Für das WA ergebe sich eine Geschossfläche von 35.500 m²,
die zusammen mit dem Bestand aus dem Stückgutgelände (Kopfbau der Stückguthalle) von 640 m² und den für der Kindertagesstätte zulässigen 1.600 m² zu einer
festzusetzenden Gesamtgeschossfläche von 37.750 m² im WA führe.
Stellungnahme:
Die im Bebauungsplan festgesetzte Geschossfläche beinhaltet die maximal zulässige Geschossfläche; es bleibt dem Grundeigentümer entwurfsabhängig vorbehalten, diese vollständig umzusetzen. Die festgesetzte Geschossfläche kann jedoch
um das Nutzungsmaß der Flächen überschritten werden, die für die Kindertagesstätten KITA A erforderlich sind.
Um jedoch noch mehr Flexibilität im Entwurf zu ermöglichen sowie zugunsten einer höheren Wohnnutzung im südlich der Promenade liegenden Teilbereich des MI
2 wurde ein Teil der Geschossfläche aus dem ehemaligen WA nach Süden verlagert.

-

Bauraum für Tiefgarage
Eine Untersuchung des Unterbauvolumens habe ergeben, dass bei der einzig
sinnvollen Konzeption einer eingeschossigen Tiefgarage mit zwei Fahrgassen in
Ost- und Westrichtung, die unter das gesamte Areal geschoben werde, die Begrenzung auf 36 m es nicht zulasse, eine solche Garage unter Beachtung der Tatsache zu bauen, dass in dem Kellergeschoss auch noch viele Kellerabteile für die
Wohnungen untergebracht werden müssten. Die im § 3 Abs. 1 BauGB vorgesehenen Festsetzungen ließen es auch nicht zu, unter die tragende Seitenwand des
Längsriegels für die Wohngebäude entlang der NUP im Norden nur die Stellplätze
zu platzieren und die Fahrgasse „vorzulagern“. Folglich müsste die Fahrgasse direkt unter die südliche Wand des mehrere hundert Meter langen Baukörpers gelegt
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werden, was statisch unmöglich sei. Daher solle die Tiefgarage auf dem gesamten
Grundstück zugelassen werden.
Stellungnahme:
Die angesprochene textliche Festsetzung (Begrenzung der Breite der Untergeschosse auf 36m) wurde zugunsten einer flexibleren Grundrissgestaltung der Tiefgarage gestrichen.
Grundfläche
Die im Bebauungsplan festgesetzte Grundfläche reiche für den oberirdischen Bereich. Für die Ermittlung der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO
genannten Anlagen gelte dies jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Die gemäß Bebauungsplanentwurf geltende Grundfläche für
diese Anlage könne nur eingehalten werden, wenn erstens die Feuerwehrzufahrten in den rückwärtigen Höfen von der Promenade aus (d.h.
Herstellung z.B. in Schotterrasen) bei der Ermittlung der Grundfläche
unberücksichtigt blieben und zweitens die Unterbauung der Freifläche
der KITA und der dinglich gesicherten Flächen zwischen Altbestand und
KITA zulässig sei. Es werde davon ausgegangen, dass die Grundfläche
der zulässigen unterirdischen Bebauung, die außerhalb des oberirdischen Bauraums liege, für die Ermittlung der Gesamt-Grundfläche nicht
heranzuziehen sei. Nur unter den vorgenannten Voraussetzungen seien
eingeschossige Tiefgaragen mit einem angemessenen Anteil von Duplexparkern, ein Gebot der Wirtschaftlichkeit, möglich. Im Satzungstext
sollten daher die vorgenannten Voraussetzungen klargestellt und ermöglicht werden.
Stellungnahme:
Für die Berechnung der unterbaubaren Fläche nach § 19 Abs. 4 BauNVO wurde eine zusätzliche Satzungsbestimmung für das WA aufgenommen, die eine Überschreitung der festgesetzten Grundfläche für
Nebenanlagen nach § 19 Abs. 4 BauNVO bis zu einer GRZ von 0,6 zulässt.
Zusätzlich kann die Grundfläche in den Baugebieten WB, MK 1 bis MK
3, MI 1 und MI 2 sowie WA um die versiegelten Flächen im Bereich der
mit einem Geh- und Radfahrrecht dinglich zu sichernden Flächen der
Promenade und somit auch die ggf. erforderlichen Feuerwehrzufahrten
überschritten werden. Eine Unterbauung der Freifläche der KITA und
des westlich dinglich gesicherten Platzbereichs ist innerhalb der festgesetzten unterbaubaren Fläche möglich.
Der Bauraum für eine Unterbauung wurde so gewählt, dass die erforderlichen Nutzungen untergebracht werden können. Eine Unterbauung
außerhalb des Bauraums sowie der o. g., im Plan für eine mögliche Unterbauung festgesetzten Flächen, ist deshalb unzulässig.
-

Laubengang und Geschossfläche
Die Festsetzung in der Satzung zur Überschreitung der Baulinie um 1 m zum Zwecke des Schallschutzes werde begrüßt. Zur Klarstellung sollte im Begründungstext
verdeutlich werden, dass unter diese Regelung auch verglaste Laubengänge mit
Lärmschutzfunktion fallen.
Stellungnahme:
Eine Überschreitung der Baulinie ab dem ersten Obergeschoss um max. 1m ist
nur aus Gründen des Schallschutzes an den der Nordumgehung Pasing zuge-
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wandten Fassaden zulässig, wenn diese als hinterlüftete Glasfassaden ausgebildet
werden. Da gleichzeitig eine Erhöhung der Nutzfläche ausgeschlossen wurde, ist
damit eine Erhöhung der Geschossfläche durch die Ausbildung verglaster Laubengänge unzulässig.
Die max. zulässige Geschossfläche wurde so bemessen, dass Laubengangerschließungen berücksichtigt wurden. Diese sind bei der Geschossflächenberechung mitzurechnen.
-

Feuerwehraufstellflächen an der Nordumgehung Pasing
Die Überlegungen zum Brandschutzkonzept würden begrüßt. Insbesondere sei
eine Feuerwehrzufahrt von der NUP aus sehr sinnvoll. Daraus folge, dass bei Errichtung von Laubengängen unter Berücksichtigung der üblicherweise von der Feuerwehr geforderten Aufstellbreiten auf der im Bebauungsplanentwurf dargestellten
Breite bis zur Fahrbahn von ca. 10,5 m in den für eine Rettung an den erforderlichen Bereichen entlang der Fassade weder Baumgräben noch Längsparken an
der NUP möglich seien.
Stellungnahme:
Da sich die Gestaltung der Promenade und die für ein Gesamtkonzept notwendigen Feuerwehrzufahrten den planerischen Erfordernissen anpassen müssen, um
die erforderlichen Rettungswege für den Brandfall sicherzustellen, ist in der Abwägung das der Planung zugrunde liegende Brandschutzkonzept dargestellt.
Entsprechend des derzeitigen Planungsstands sind Aufstellflächen für Rettungsfahrzeuge auf der öffentlichen Verkehrsfläche NUP aufgrund der vielfältigen funktionalen Anforderungen nicht mehr möglich.
Der erste Rettungsweg ist über Fluchttreppenhäuser, der zweite Rettungsweg über
ein zweites Fluchttreppenhaus oder eine Anfahrbarkeit und ein Anleitern der rückwärtigen Bereiche sicherzustellen.
Das Brandschutzkonzept wurde jedoch bis auf die erforderlichen Durchfahrbreiten
bzw. Höhen für die Rettungsfahrzeuge nicht festgesetzt und muss im Rahmen des
Bauvollzugs auf die konkrete Projektplanung abgestimmt werden.

-

Zulässige Höhe
Die zulässige Wandhöhe von 21 m im nördlichen Bereich des WA lasse 7 Vollgeschosse entlang der NUP zu. Nach aller Erfahrung seien für eine Wohnnutzung allenfalls 6 Vollprofilgeschosse und 1 darauf gesetztes Terrassengeschoss verträglich. Die Regelung zur ausnahmsweisen Zulässigkeit von Dachaufbauten für Lift
und Treppenhaus direkt an der Außenwand sei bisher nicht für das WA zulässig.
Die Ausdehnung auf dieses Gebiet sei aber notwendig und sinnvoll, da bei einer
Laubengangerschließung ebenfalls mit der funktional notwendigen Führung von Erschließungskernen an der nördlichen Außenseite gerechnet werden müsse, um an
der lärmzugewandten Seite den Bauraum für solche Erschließungskerne zu nutzen
und die ruhigeren südlichen Bereiche hiervon freizuhalten.
Stellungnahme:
Für die Baugebiete WA, MI 2 und MK 1 wurde eine entsprechende Satzungsbestimmung aufgenommen. Dementsprechend dürfen Dachaufbauten für Erschließungskerne (Lift + Treppenhaus), die zur Gliederung der Fassade entlang der NUP
dienen, an der Außenseite der Gebäude angeordnet werden.
Außerdem kann die im Allgemeinen Wohngebiet WA, im Mischgebiet MI 2 und im
Kerngebiet MK 1 zwingend festgesetzte Wandhöhe von 21m ausnahmsweise reduziert werden, wenn ein ausreichender Lärmschutz für die rückwärtigen Bereiche
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nachgewiesen wird.
2) Kerngebiet MK 1
Höhenentwicklung
Die Höhenentwicklung und die Situierung des Hochhauses füge sich in das Konzept des Bebauungsplanentwurfes noch nicht ausreichend ein, da die unmittelbare
Nachbarschaft zum WA erhebliche Belichtungsfragen aufwerfe. Der zulässige Abstand zwischen dem Hochhaus und dem Richtung Westen nächstgelegenen Baukörper im WA betrage 40 m. Da es sich hier um einen im Zusammenhang bebauten Bereich handle, müsse in Anlehnung an den Satzungstext entsprechend der
Abstandsflächenregelung der BayBO der Abstand zwischen den beiden Baukörpern trotzt „Knödellinie“ grundsätzlich 68 m betragen (50 m + 18 m bei voller
Wandhöhe). Selbst unter Berücksichtigung der Regelung des Art. 4 BayBO, dass
im Kerngebiet die halbe Wandhöhe anzusetzen sei, betrüge der Mindestabstand
43 m (25 m + 18 m). Die Grundsätze des Art. 3 BayBO seien aber bei der festgesetzten Lage des Hochhauses nicht mehr gegeben. Daher sei es zwingend notwendig, zwischen Wohn- und Kerngebiet eine deutlichere Trennung vorzunehmen.
Mit dem bereits dargelegten Konzept einer verlagerten KITA, eigener Erschließungsachse, ebenerdigen Stellplätzen und vorgelagertem, auch gewerblich genutztem Bauteil (untere Etagen) wäre das notwendige Korrektiv erreicht.
Stellungnahme:
Das Kerngebiet MK 1 wurde nach Westen ausgedehnt, so dass das geplante
Hochhaus im Westen nunmehr mit den Abstandsflächen vollständig im Kerngebiet
bleibt und nicht wie ehemals an ein WA grenzt. Durch die festgesetzten Bauräume
können die Abstandsflächen entsprechend reduziert werden. Innerhalb des Bauraums des Kerngebietes MK 1 können die Abstandsflächen zugunsten des geplanten Hochpunkts auf die sich aus dem Plan ergebenden Festsetzungen verkürzt
werden.
Für das geplante Hochhaus wurde eine Stadtbildverträglichkeitsuntersuchung
durchgeführt mit dem Ergebnis, dass durch den Hochpunkt keine Beeinträchtigungen von Sichtachsen und Sichtfeldern sowie durch mögliche Verschattungen zu erwarten sind. Mit der Anordnung des im MK 1 festgesetzten Wohnflächenanteils im
Bereich des ehemaligen WA werden die Grundsätze des Art. 3 BayBO (Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse) gewährleistet.
-

Zufahrt
Die im vorliegenden Bebauungsplanentwurf festgesetzte Zufahrt zum MK 1 führe
über das WA. Lt. Satzung sei im MK 1 kleinflächiger Einzelhandel und ausnahmsweise auch großflächiger Einzelhandel zulässig. Die festgesetzte Erschließung im
Zusammenhang mit der südlich der Zufahrt zu begrünenden Fläche bedeute eine
Abwicklung des kompletten An- und Ablieferverkehrs für das MK 1 über das WA
mit einer für LKW befahrbaren Tiefgarage. Die hierfür erforderlichen baulichen
Maßnahmen seien zum einen wirtschaftlich unsinnig, zum anderen würde zwangsläufig in der südlich des Baukörpers an der NUP gelegenen, derzeit als zu begrünender Bereich festgesetzten Fläche eine sehr hohe Einhausung der doppelspurigen Tiefgaragenabfahrt für LKW entstehen. In der Folge sei im WA in den genannten Bereichen eine Wohnnutzung der Erdgeschosszone nicht mehr möglich.
Stellungnahme:
Durch die Ausdehnung des MK 1 zu Lasten des WA nach Westen kann das Kerngebiet direkt über die NUP angefahren werden. Die Erschließung des MK 1 über
das WA und die dadurch bedingte funktionale Abhängigkeit der beiden Erschlie-

Seite 60

ßungssysteme (MK 1 und WA) entfällt.
3) Mischgebiet MI 2
Geschossfläche und Wandhöhe
Eine Verlagerung von 3.600 m² GF aus dem WA in das MI 2 wurde gewünscht.
Entlang der Landsberger Straße im MI 2 werde die gewerbliche Nutzung unterkommen. Bei der dort bisher festgesetzten Wandhöhe von 16 m könnten lediglich 4 gewerblich nutzbare Vollgeschosse errichtet werden, denn die erforderliche lichte
Höhe in Gewerbeeinheiten für Arbeitsräume von mehr als 100 m² Grundfläche betrage nach der Arbeitsstättenverordnung mindestens 3 m; einschließlich Konstruktionsaufbau führe dies zu einer Geschosshöhe von ca. 3,5 m. Notwendig und städtebauliche verträglich sei es, in diesem Bereich an der Ecke
Offenbachstraße/Landsberger Straße 5 Geschosse zuzulassen, was zu einer notwendigen zulässigen Traufhöhe von 18 m führe. Daraus ergebe sich dann wiederum auch die Möglichkeit, einen ersten großen Teil der Geschossfläche für Wohnnutzung aus dem WA aufzunehmen.
Sofern der volle Gewerbeanteil des MI 2 in dem südlichen Abschnitt des MI 2 untergebracht werde, könne dadurch Wohnraum in geeigneten Zuschnitten im verbleibenden Bauraum des MI 2 ermöglicht werden. Diesen Überlegungen folgend
ergebe sich für das MI 2 eine Gesamtgeschossfläche von 21.100m². In den 3
„Wohnflügeln“ entlang der Offenbachstraße, der Promenade und dem Park müsse
allerdings qualitativ hochwertiger Dachgeschossausbau zulässig sein. Im MI 2
müsse ein mindestens 60%iger Wohnanteil zugelassen sein.
Im Begründungstext zum Bebauungsplanentwurf sei darauf hingewiesen, die Nutzungsquote sei gesondert zu vereinbaren, wobei der Wohnanteil bei nur 40% liegen solle. Hier wurde ein redaktionelles Versehen unterstellt, da keine besonderen
städtebaulichen Interessen bestehen würden, den Wohnanteil in dieser Größenordnung nicht zuzulassen. Der Gebietscharakter sei gleichermaßen gewahrt. Die
Wandhöhe sei auch in jenem Bauraum, der dem Park zugewandt sei, auf 15 m
festgesetzt. Dies lasse keine 6 Vollgeschosse für Wohnen zu, obwohl gerade hier
die qualitätsvollste Wohnlage sei. Es müsse die zulässige Wandhöhe hier auf 18 m
angehoben werden, um hier die noch marktgerecht zu platzierenden Wohnungen
bester Qualität vorweisen zu können. Es gebe keinen städtebaulichen Grund der
zur Beschränkung auf 15 m an dieser Stelle zwinge.
Stellungnahme:
Die festgesetzte max. zulässige Wandhöhe wurde auf 16m entsprechend der städtebaulichen Zielsetzung einer vier- bis fünfgeschossigen Bebauung entlang der
Landsberger Straße und der Offenbachstraße begrenzt. Im rückwärtigen Bereich
wurde die maximal zulässige Wandhöhe aufgrund der hier überwiegend angestrebten Wohnnutzungen mit den entsprechend geringeren Höhen auf 15m (entsprechend einer fünfgeschossigen Bebauung) begrenzt. Für die Festsetzung der max.
zulässigen Geschossfläche wurde ein entsprechendes vier- bis fünfgeschossiges
Bebauungskonzept zu Grunde gelegt.
Ein Teil der Geschossfläche aus dem WA wurde zugunsten einer höheren Wohnnutzung im südlich der Promenade liegenden Teilbereich des MI 2 nach Süden
verlagert (s. unter WA).
Der Wohnanteil wurde im gesamten MI 2 (Teilbereich des ehemaligen WA zuzüglich „altes“ MI 2) mit einem 70%-Anteil angesetzt.
-

Bauraumöffnung zum östlichen Park
Die Regelung, wonach maximal an 40 m entlang der östlichen Baugrenze angebaut werden dürfe, sei kontraproduktiv. Die Einbindung von Wohnraum, innenliegenden Freiflächen und östlicher Grünfläche erfolge nicht über einen möglichst
breiten Korridor, sondern dadurch, dass gerade hier besonders viel gewohnt werde. Es sei die aus Lärmschutzgründen für eine Wohnraumbebauung günstigste
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Lage im gesamten Quartier, ein Maximum an Geschossfläche sollte hier untergebracht werden können. Gleichzeitig lasse sich das Anliegen einer Öffnung mit verwirklichen, wofür aber sehr wohl auch 20 m ausreichten. Sie ergäben sich ohnedies aus den gemäß der BayBO geltenden Abstandsflächenregelungen, da keine
geschlossene Bebauung angestrebt werde. Der innere Park sei im Lauf des Planungsprozesses immer größer geworden, dies habe zum Verlust innenliegender
Wohnflächen geführt. Gleiches gelte für die südlichen Bereiche des WA entlang
des Promenade. Zur Freihaltung und Großzügigkeit von Promenade und Grün seien bereits Wohnbaurechte reduziert, nunmehr sei es notwendig, wenigstens im MI
2 an dieser Stelle Wohnqualität zu schaffen.
Stellungnahme:
Die angesprochene Festsetzung wurde zugunsten eines flexiblen Baukörperentwurfs gestrichen.
-

nördliche Baulinie
Die nördliche Baulinie des ehemaligen MI 2 springe von der Promenade um mehrere Meter zurück und greife die Breite und Flucht der Bauräume westlich der Offenbachstraße auf. Dies werde im Verbund mit der Dienstbarkeitsregelung für unangemessen gehalten und für eine „kalte“ Verbreiterung der Promenade zu Lasten des
Privateigentums. Die zentrale Grünfläche markiere die südliche Kante der Promenade. Dementsprechend solle auch der Bauraum des MI 2 in diese Flucht nach
Norden verlagert dargestellt werden. Dies gelte auch für das MI 1.
Stellungnahme:
Die Promenade erfüllt neben ihrer Funktion als ost - west verlaufende Fuß- und
Radwegeverbindung auch eine wichtige Aufenthaltsfunktion der Anwohner der angrenzenden verdichteten Quartiere. Um die hier angestrebten Nutzungen (vielfältig
nutzbare Platz- und Wegebereiche, wie z.B. Wasserflächen, Pergolen, Spieleinrichtungen/-stationen) zu ermöglichen, sind die dinglich gesicherten Breiten der Promenade erforderlich.

-

Stellplatzbeschränkung
Die verfügte Stellplatzbeschränkung auf 60% betreffend die gewerbliche Nutzung
sollte noch einmal überprüft werden. Zum einen gebe es nur eine weite fußläufige
Verbindung zum Pasinger Bahnhof, zum anderen sei die sehr breite Landsberger
Straße durch die Neuausbildung der NUP entlastet, gleichwohl aber keine Wohnstraße, sondern eine innerörtliche zentrale Verkehrsstraße. Sie würde den zusätzlichen Verkehr in dem MI 2 ohne weiteres aufnehmen können, auch wenn dort Stellplätze für den vollen Stellplatznachweis zugelassen wären.
Stellungnahme:
Durch die Stellplatzbeschränkung auf 60% für gewerbliche Nutzungen soll entsprechend der zentralen Lage des Planungsgebietes und der guten ÖPNV-Anbindung
Rechnung getragen und die Verlagerung eines Teils des von den künftigen Nutzungen erzeugten Verkehrs auf das Netz des ÖPNV erreicht werden.
Die Landsberger Straße soll nach der Inbetriebnahme der NUP rückgebaut und
verkehrsreduziert werden. Eine Reduzierung bzw. Streichung der Stellplatzbeschränkung würde diesem Ziel entgegen stehen.

4) Immissionsschutz
Gemäß Satzung dürften im MI 2 entlang der Landsberger Straße und der Offenbachstraße keine schutzbedürftigen Räume direkt zur Straße angeordnet werden.
In der Konsequenz würde dies einen Ausschluss von Wohnnutzung entlang der
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beiden Straßen bedeuten, was für die Landsberger Straße noch akzeptabel wäre.
Mit durchgesteckten Grundrissen (Wohnzimmer zur Straße, Schlaf- und Kinderzimmer zum ruhigeren Hof) sei eine Wohnnutzung sehr wohl verträglich unterzubringen. Zumindest Wohnzimmer sollten entlang der Offenbach- und ggf. auch Landsberger Straße zulässig sein, ggf. unter Einsatz von schallgedämmten Lüftern.
Stellungnahme:
Schutzbedürftige Räume dürfen im MI 2 auch entlang der Landsberger Straße und
der Offenbachstraße angeordnet werden, wenn die dazugehörigen Räume mit
Fenstern an der lärmbelasteten Seite durch ein weiteres Fenster an der lärmabgewandten Fassade belüftet werden können oder wenn vor den Fenstern dieser Räume ein nach DIN 4109 nicht schutzbedürftiger Vorraum (z. B. hinterlüfteten Glasfassade) liegt.
-

Die Regelung wonach an allen Fassaden, für die nicht besondere Regelungen getroffen sind, schallgedämmte Lüftungseinheiten für Schlafräume gefordert würden,
könne so pauschal nicht nachvollzogen werden. In der Begründung würden ausdrücklich Fassadenbereiche genannt, an denen die Grenzwerte auch ohne derartige Einrichtungen sicher eingehalten werden könnten. Zumindest für diese Bereiche
müsse daher diese Festsetzung entfallen.
Stellungnahme:
Die Bereiche, bei denen aufgrund der Lärmbelastung schallgedämmte Belüftungseinrichtung erforderlich werden, sind in der Satzung genau definiert.

-

In diesem Zusammenhang werde auf die Schwierigkeit zur Einhaltung der Festsetzungen zum Immissionsschutz im Westbereich des WA hingewiesen. Bei der im
Bebauungsplanentwurf festgelegten bzw. vorgeschlagenen Baukörperentwicklung
und der geforderten Erschließung der KITA entstünden Fassadenbereiche, die jeweils von beiden Seiten mit hohen Lärmbeaufschlagungen belastet seien.
Stellungnahme:
Um eine ausreichende Flexibilität bei der Anordnung von Nutzungen zu ermöglichen, wurde das MI 2 nach Norden ausgedehnt. Dadurch können in dem an das
Kopfgebäude anschließenden Baukörper auch weniger lärmsensible Büro- und
Dienstleitungsnutzungen angeordnet werden.

5) Grünordnung
Bei der Festsetzung, wonach pro 100 m² der nicht überbauten Grundstücksflächen
ein kleiner Laub- oder Obstbaum zu pflanzen sei, bedürfe es der Klarstellung, dass
es sich hierbei um jene Flächen handle, die nicht mit einer Dienstbarkeit für die
Promenade belegt werden und einer gesonderten Begrünung unterworfen seien.
Stellungnahme:
Die Flächen der Promenade waren schon immer von dieser Festsetzung ausgenommen.
-

Um den Erdgeschosswohnungen nutzbare Gartenzonen zuordnen zu können, werde gebeten bei der Anordnung von Wohnnutzung im Erdgeschossbereich des WA
und des MI 2 zur Einfriedung von den Erdgeschosswohnungen direkt zugeordneten Nutzergärten ausnahmsweise transparente Zäune bis zu einer maximalen
Höhe von 1,5 m zuzulassen. Dies sei ein ganz wesentliches Argument für Entscheidungen zum Kauf von Erdgeschosswohnungen, die bevorzugt von Familien
mit Kindern oder älteren Menschen gekauft bzw. bezogen würden.
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Stellungnahme:
Dem Einwand wird Rechnung getragen. Es erfolgt die Festsetzung: „Bei der Anlage von direkt an das Gebäude angrenzenden Wohnungsgärten sind Einfriedungen
nur in Form von geschnittenen Laubholzhecken oder von offenen, mit einer Laubholzhecke hinterpflanzten, 1 m hohen Metallzäunen zulässig.“
-

Hinsichtlich der Promenade bestünde auch Einverständnis, dass sie nicht als
Dienstbarkeitsfläche zur Verfügung gestellt werde, sondern eine unentgeltliche Abtretung dieses Grundstücksteils an die Landeshauptstadt München für öffentliches
Grün und Wegeführung erfolge.
Stellungnahme:
Die Festsetzung der Promenade als öffentliche Grünfläche wurde geprüft. Aufgrund
der hohen Baudichten und der dadurch entstehenden erheblichen Überschreitung
der Obergrenzen nach § 17 BauNVO wurde zugunsten einer Festsetzung als dinglich gesicherte Flächen entschieden.

b) Grundeigentümer des Grundstücks FlNr. 1169/29, /31, /32, 143/3 und weitere (an
der Bahn westl. des Bahnhofes)
1) Einfriedung
Entgegen des generellen Einfriedungsverbotes sollte aus Sicherheitsgründen eine
Einfriedung westlich des MK 5 in Richtung Würm errichtet werden können.
Stellungnahme:
Da im MK 5 eine Wohnnutzung, bei der man eventuell von spielenden Kindern auf
den privaten Freiflächen ausgehen müsste, nicht mehr vorgesehen ist, ist eine Einfriedung aus Sicherheitsgründen nicht erforderlich. Eine Trennung des Grundstückes
von der öffentlichen Grünfläche ist durch den am Grenzverlauf fließenden Kanal wirkungsvoll gegeben.
2) Dachgestaltung
Der festgesetzte Dachaufbau von 15% sei für eine Hotelnutzung zu knapp bemessen und sollte deswegen auf 25% erhöht werden.
Stellungnahme:
Die Unterbringung technischer Aufbauten für eine Hotelnutzung ist auch bei einem
Dachaufbau von 15% möglich; die prozentual festgesetzte Fläche für Dachaufbauten wurde deshalb sowie aufgrund der Lage des MK 4 unmittelbar westlich des
denkmalgeschützten Pasinger Bahnhofs nicht erhöht.
3) MK 4: Festgesetzte Wandhöhe
Die festgesetzte Wandhöhe des MK 4 sollte auf 21 m angehoben werden. Angesichts der Wandhöhen für das WA und MK 2 (jeweils 21 m) sei eine solche Änderung städtebaulich gut vertretbar und als Teilkompensation für entgangene Geschossflächen auch notwendig. Eine Veränderung der Wandhöhe würde auch dazu
führen, dass die angestrebte Geschossfläche überhaupt erreicht werden könne. Das
Hotel-Foyer werde eine Deckenhöhe von 4,5 m erreichen. Aus diesem Grund sei ein
zusätzliches Geschoss die Voraussetzung für die Realisierung der berechneten
BGF.
Stellungnahme:
In den Kerngebieten MK 4 und MK 5 wurde die maximal zulässige nördliche Wand-
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höhe (zur NUP) mit 18m festgesetzt und damit um ein Geschoss niedriger als bei
den Baugebieten östlich des Pasinger Bahnhofs, um einen sensiblen Übergang der
Bebauung zum Würmgrünzug zu gewährleisten. Im südlichen Baufeld wurde die maximal zulässige Wandhöhe auf 15m entsprechend der südlich der Kaflerstraße angrenzenden Bebauung beschränkt. Gleichzeitig soll mit der Höhenbeschränkung auf
15m dem angrenzenden denkmalgeschützten Pasinger Bahnhof Rechnung getragen werden.
Für die Festsetzung der maximal zulässigen Geschossfläche wurde ein entsprechendes Bebauungskonzept mit max. zulässigen Wandhöhen von 18m bzw. 15m
zugrunde gelegt.
4) Umweltbericht
Die im Umweltbericht erwähnten planlichen Festsetzungen der Bepflanzung seien
teilweise nicht vorhanden. Die geplante Versickerung des Oberflächenwassers stehe im Widerspruch zu dem Ziel der Vermeidung von Grundwasserbeeinträchtigungen durch Altlasten. Deshalb werde folgende Formulierung vorgeschlagen:
“Versickerung von Oberflächen-/Dachwasser durch Versickerungseinrichtungen außerhalb von Altlastenverdachtsflächen, soweit dies im Einzelfall unter altlasten- und
abfallrechtlichen Gesichtspunkten technisch als auch wirtschaftlich sinnvoll ist.“
Stellungnahme:
Eine Versickerung des Oberflächenwassers war für den Bereich der dinglich gesicherten Promenade im Übergang zur zentralen Grünfläche festgesetzt. Diese Festsetzung entfällt, da von Seiten des Baureferates-Gartenbau abgelehnt wird, Niederschlagswasser von Privatgrund (Promenade) in der öffentlichen Grünfläche zu versickern. Zur Klarstellung wurde aufgenommen, dass die Versickerung des anfallenden
Niederschlagswassers auf dem jeweiligen Grundstück zu erfolgen hat. Dabei wird
auch vom RGU grundsätzlich davon ausgegangen, dass alle Altlasten im Umgriff
des Plangebietes technisch bewältigbar und finanziell vertretbar sind. Im übrigen gilt
für alle anderen Flächen der Baugrundstücke die Entwässerungssatzung mit ihren
Vorschriften. Die planlichen Festsetzungen stimmen nunmehr mit den Aussagen des
Umweltberichts überein.
c) Grundeigentümer des Grundstücks FlNr. 1169/36 und weitere (an der Bahn zwischen Bahnhof und Offenbachstraße)
1) Breite und Unterbauung der Promenade (westlich Offenbachstraße), U-BahnTrasse
Zur Ermöglichung eines späteren U-Bahn-Baus im Übertage-Verfahren seien in den
Bebauungsplanentwurf Festsetzungen aufgenommen worden, die in sich
widersprüchlich und insgesamt nicht akzeptabel seien. Daher sei die Promenade
westlich der Offenbachstraße auf die gleiche Breite zu reduzieren wie östlich der
Offenbachstraße, eine Unterbauung zwischen den Kerngebieten MK 2 und MK 3 im
1. und 2. UG zu ermöglichen und die Option eines späteren U-Bahn-Baus im
Übertage-Verfahren aufzugeben.
Der Entwurf des Bebauungsplanes gehe offensichtlich davon aus, dass es mit
Ausnahme des ca. 10 m bis 15 m breiten und nur ca. 4 m tiefen
Erschließungsbauwerkes an der Offenbachstraße keine Unterbauung der
Promenade geben dürfe.
Dies stehe im völligen Gegensatz zur Planung des Einkaufszentrums, die vorsehe,
dass
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-

im 2. Untergeschoss die Gemeinschaftstiefgarage von MK 2 und MK 3 auf
einer Breite von ca. 140 m die Promenade unterquere,
im Basement die Mall die Promenade unterquere und angrenzende Shops
und großflächige Geschäfte ebenfalls unterhalb der Promenade lägen
dass über die Offenbachstraße ebenerdig der Anlieferungsbereich auf dem
Niveau des Basements erschlossen werde, während die Tiefgarage im 2.
Untergeschoss (unter MK 2, Promenade, MK 3) und im 3. Untergeschoss
(unter MK 2) über Rampen erschlossen werde, die im nordöstlichen
Grundstücksbereich liegen würden und sowohl an die Offenbachstraße oder
an die NUP angeschlossen werden könnten.

Um die Option für einen späteren Bau der U-Bahn-Trasse frei zu halten, sei im
Bebauungsplan die Promenade so breit ausgefallen, dass schon die
vorgesehenen oberirdischen Gebäude im Bereich MK 2 und MK 3 in der bisher
angedachten Form nicht realisiert werden könnten. Zudem werde die
Unterbauung der Promenade fast vollständig ausgeschlossen. Damit werde die
Planung in sich widersprüchlich. Die Errichtung einer Gemeinschaftstiefgarage
für die Kerngebiete MK 2 und MK 3 setze eine Unterquerung der Promenade
voraus. In einem 10 m bis 15 m breiten Bauwerk, das nur bis zu einer Tiefe von
522,0 m ü. NN reichen dürfe, könne die räumliche Verbindung beider
Garagenteile nicht untergebracht werden. Zum einen lägen die
Garagengeschosse eine Ebene tiefer. Zu anderen reichten 15 m Breite gerade
für das Aufstellen eines LKW’s zur Entladung, schlössen jedoch die Querung mit
PKW-Spuren aus. Des Weiteren könnten auch bei der vorgesehenen
Unterbauung der Promenade mit der Gemeinschaftstiefgarage im 2. UG lediglich
ca. 1.000 Stellplätze geschaffen werden, während nach den Stellplatzrichtlinien
über 1.400 Stellplätze zu schaffen wären. Selbst bei einer Unterbauung der
Promenade reiche das Stellplatzangebot also nur dann aus, wenn auch für die
Einzelhandelsbetriebe festgesetzt werde, dass die nach Art. 52 BayBO
erforderlichen Stellplätze nur zu 60% hergestellt werden dürften oder müssten.
Ohne die Unterbauung der Promenade wäre auch dieser Stellplatzanteil nicht zu
erreichen.
Ein späterer U-Bahn-Bau im Übertage-Verfahren wäre auch aus weiteren
Gründen nicht akzeptabel. Es wäre nicht zu vertreten, die nach dem
Bebauungsplan zu pflanzenden Bäume auf der Promenade in einigen Jahren
wieder zu beseitigen, nachdem sie eine angemessene Höhe erreicht hätten.
Zutreffend sei, dass die Promenade bis zum Kopfbau an der Offenbachstraße
als Rettungsweg für die Gebäude im MK 2 und MK 3 diene. Diese Funktion
könnte die Trasse bei einer größeren Baustelle nicht mehr wahrnehmen.
Letztlich drohten für Eigentümer und Mieter des Einkaufszentrums schwere
wirtschaftliche Schäden, wenn nicht sogar der Ruin, wenn das Objekt wenige
Jahre nach der Eröffnung für längere Zeit durch eine Großbaustelle für die UBahn von der fußläufigen Anbindung an die Innenstadt abgeschnitten würde. Bei
einem solchen Risiko wären auch die Banken nicht mehr bereit, sich an der
Finanzierung des Projektes zu beteiligen.
Die jetzige städtische Planung könne nicht damit gerechtfertigt werden, die für
die im Planungsgebiet vorgesehenen Erschließungsanlagen benötigten Flächen
unentgeltlich und kostenlos abzutreten. Es wurde vorgerechnet, dass sich die
Baufläche des MK 2 auf 35,8% des Grundstücks verringere, da Abtretungen für
die NUP und die Offenbachstraße erforderlich wären und durch die Promenade
und weitere nicht überbaubare Flächen weitere Einschränkungen gefordert
würden.
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Dies sei umso unverständlicher, als die NUP weiterhin mit der „maximalen
Ausdehnung” dargestellt werde. Allein für den Grünstreifen, Radweg und
Gehweg südlich der Fahrbahn werde ein Streifen von ca. 11 m vorgehalten,
obwohl dort wegen der parallel verlaufenden Promenade und des Verkehrslärms
nur mit geringem Fußgänger- oder Radverkehr zu rechnen sein werde. Das
Verbot der Unterbauung der Promenade wäre das Ende für ein einheitliches
Einkaufszentrum im MK 2 und MK 3. Auf die Option für den Übertagebau der UBahn sei daher zu verzichten. Als Alternativen kämen in Betracht:
Die bergmännische Bauweise, wie sie für die U-Bahn-Trasse östlich der
Offenbachstraße angedacht sei.
Der Verzicht auf die U-Bahn-Trasse. Angesichts des Ausbaus der S-Bahn,
die am Bahnhof Pasing vorbeigeführt werde, sei fraglich, ob zukünftig noch
der Bedarf für eine U-Bahn-Linie bis zum Bahnhof Pasing begründet werden
könne.
Der vorzeitige Bau der U-Bahn-Röhre zwischen Bahnhof Pasing und
Offenbachstraße im Zuge der Bebauung der angrenzenden Grundstücke und
der Herrichtung der Promenade.
Angesichts des baulichen Aufwandes für die Errichtung des Einkaufszentrums
und für die Herrichtung der Promenade wäre es für den Fall, dass der spätere
Bau der U-Bahn-Linie noch ernsthaft beabsichtigt sei, angebracht, bereits jetzt
die Röhre für die U-Bahn zumindest im Rohbau zu erstellen. Dies könne jetzt
noch im Übertage-Bau erfolgen, ohne dass Nachteile für die
Nachbargrundstücke entstünden. In früheren Gesprächen wurde sogar
angeboten, den vorzeitigen Bau der U-Bahn-Röhre zu finanzieren, wenn diese
Kosten über eine größere Verkaufsfläche refinanziert werden könnten. Die
Grundeigentümerin wäre bereit, den Rohbau der Röhre und der U-Bahn-Station
westlich der Offenbachstraße einschließlich der beiden Treppenhäuser zu
finanzieren, notfalls sogar selbst zu erstellen, wenn ihr dafür eine zusätzliche
Bruttogeschossfläche von 8.000 m² und eine zusätzliche Verkaufsfläche von
4.000 m² im Bereich von MK 2 und/oder MK 3 zugestanden werde.
Eine solche Mehrfläche wäre städtebaulich und landesplanerisch vertretbar. So
gehe das im Auftrag der Landeshauptstadt München erstellte “Konzept für die
Stadtteilzentren Laim und Pasing” des Münchener Instituts Bulwien und Partner
GmbH vom 31.01.2000 davon aus, dass bis 2005 ohnehin ein zusätzlicher
Bedarf an Verkaufsfläche in Pasing von 3 % des Bestandes, also ca. 800m² p.a.
entstehen werde. Die Mehrfläche würde also den Mehrbedarf in der Zeit
zwischen der Erstellung des Gutachtens und dem Baubeginn für das
Einkaufszentrum abdecken. Auch die Entwicklung eines städtischen
Grundstücks am Pasinger Marienplatz zu einer attraktiven Kerngebietsnutzung
wäre denkbar.
Stellungnahme:
Die Verlängerung der U 5 nach Pasing ist im Entwurf des neuen
Verkehrsentwicklungsplanes als verkehrsplanerische Zielvorstellung enthalten.
Im Bereich der ost-west-verlaufenden, dinglich gesicherten Promenade wurde bei
der Planung entsprechend der verkehrsplanerischen Zielvorstellung (Beschluss des
Stadtrats vom 10.12.2003 Erschließungsmaßnahmen im Bahnhofs- und Zentrumsbereich von Pasing) eine künftig mögliche, unterirdisch verlaufende Trasse der UBahn berücksichtigt. Eine Regelung durch den Bebauungsplan ist nicht möglich, da
es sich hierbei um ein planfeststellungspflichtiges Vorhaben handelt.
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Die künftige Trasse ist deshalb, soweit dies technisch erforderlich ist, als langfristige
Option von baulichen Maßnahmen freizuhalten.
Aus diesem Grund darf die Promenade im Bereich westlich der Offenbachstraße bis
auf den Steg zwischen den beiden Kerngebieten MK 2 und MK 3 weder über- noch
unterbaut werden. Aufgrund der bestehenden geologischen Verhältnisse muss die
U-Bahn westlich der Offenbachstraße in offener Bauweise erstellt werden.
Der grundsätzliche Bedarf für eine Verlängerung der U5 nach Pasing hat in der
durchgeführten standardisierten Bewertung (Nordtrasse) zu einem positiven Ergebnis geführt. Aufgrund der Haushaltslage ist eine Vorfinanzierung der U-Bahnröhre
zum derzeitigen Planungsstand nicht möglich. Somit muss die Option für eine spätere Realisierung offen gehalten werden.
Die beiden Ladenzentren im MK 2 und MK 3 können unabhängig voneinander erschlossen werden. Die Unterbringung der erforderlichen Anzahl an Stellplätzen in
den Tiefgaragen ist ggf. über die Errichtung weiterer Tiefgaragenebenen umsetzbar.
Um ein gemeinsames Erschließungs- und Logistikkonzept im MK 2 und MK 3 zu ermöglichen, kann die Promenade westlich der Offenbachstraße bis zu einer bestimmten max. Tiefe unterbaut werden. Die Tiefgaragen können somit auch funktional zusammenhängend als Gemeinschaftstiefgarage ausgebildet werden.
Für die beiden Kerngebiete MK 2 und MK 3 soll weiterhin ein übergreifendes Konzept für die Umsetzung der Verkaufsflächen sowie die städtebauliche Raumbildung
den Gebäuden zugrunde gelegt werden. Die Verknüpfung der beiden Kerngebiete
erfolgt unabhängig von einer Unterbauung der Promenade, zum einen über den
Freibereich der Promenade, zum anderen über einen möglichen Steg im ersten
Obergeschoss.
Die Breite der Promenade im Bereich westlich der Offenbachstraße wurde unabhängig von der U-Bahntrasse dimensioniert und ist erforderlich, um die vielfältigen
Aufgaben in diesem Bereich abzudecken (Aufenthaltsfunktion, Fuß- und Radweg,
Vorbereich zu den Geschäften). Die Bauräume der nördlich und südlich an die Promenade angrenzenden Ladenzentren wurden entsprechend der hier vorgesehenen
Nutzungen dimensioniert.
Die durch den späteren U-Bahnbau ggf. entstehenden temporären Belastungen
werden im urbanen Zusammenhang und der daraus resultierenden Steigerung der
Lagegunst als zumutbar eingestuft. Die fußläufige Anbindung des nördlichen Ladenzentrums an das bestehende Pasinger Zentrum kann während der Bauphase der
U-Bahn über Brücken gewährleistet werden.
Für die Feuerwehrzufahrten muss nach Vorlage der konkreten Bauvorhaben im
Bauvollzug eine Zwischenlösung im Zuge der U-Bahnbaumaßnahmen gefunden
werden. Die bereits herangewachsenen Bäume innerhalb der Promenade können
ggf. umgesetzt werden bzw. müssen durch den Baulastträger ersetzt werden.
Die NUP wurde entsprechend den verkehrsplanerischen Anforderungen dimensioniert. Die im Bebauungsplan dargestellte Profilierung ist nur hinweislich, der Ausbau
der NUP erfolgt durch das Baureferat. Der im südlichen Bereich (südlich des Fahrbahnrands) mögliche 11m breite Streifen enthält neben einem Fuß- und Radweg
einen Baumgraben sowie Parkbuchten. Die angenommenen Breiten entsprechen
dem Münchner Standard.
Der Erhöhung der festgesetzten Verkaufsflächenzahl um 4.000 m² kann nicht zugestimmt werden, da eine zusätzliche Verkaufsflächenmehrung in diesem Bereich
städtebaulich nicht vertretbar ist. Das Einkaufszentrum würde dadurch in Relation
zum bestehenden Geschäftsbesatz im Pasinger Zentrum eindeutig überdimensioniert sein mit unerwünschten Auswirkungen auf den Einzelhandelsbestand.
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Der Rückschluss, dass das von Bulwien und Partner erstellte Einzelhandelsgutachten einen solchen Zuwachs vorsieht, kann fachlich und inhaltlich nicht mitgetragen
werden. Der vom Gutachten angesetzte zukünftige Bedarf ist bereits in die Berechnungen eingegangen und soll anteilig auch an anderen Standorten in Pasing realisiert werden (z.B. am Marienplatz). Eine Fortschreibung der Wachstumsquote für
die Verkaufsfläche über das Jahr 2005 hinaus erscheint angesichts der insgesamt
stagnierenden Entwicklung im Einzelhandel und bei der Kaufkraft der Bevölkerung
nicht angezeigt.
2) Platz um den Bürklein-Bahnhof
Es wurde gefordert, auf die Baulücke zwischen dem MK 2 und dem MK 6 zu
verzichten, die Nutzungsmöglichkeiten für das MK 6 zu erweitern und in der
Begründung des Bebauungsplans die Aussagen zur Nutzung des Platzes rund
um den Bürklein-Bahnhof zu ändern. Diesem Platz könne eine besondere
städtebauliche Qualität gegeben werden. Er werde zukünftig extrem stark
fußläufig und – wegen des Fahrradtunnels – von Radfahrern frequentiert werden.
Hierfür sei zunächst erforderlich, dass die Baulücke zwischen dem MK 6 und
dem MK 2 geschlossen werde. Denn die NUP in Höhenlage würde an dieser
Stelle erhebliche Belästigungen für den Platz hervorrufen. Unabhängig von einer
Verlängerung des Gebäudes müsse die bauliche Nutzung des Riegelgebäudes
im Bereich MK 6 geändert werden. Es sei nicht zumutbar, in diesem Bereich
Anlagen für den Gemeinbedarf (Fahrradabstellplätze) zu erstellen und hierfür
sogar Gebäude zu errichten. Ein solches Gebäude könne zum einen nicht
rentabel erstellt und betrieben werden. Zum anderen würden
Fahrradabstellplätze im Erdgeschoss des Baukörpers hinter dem BürkleinBahnhof alle Chancen für eine attraktive Gestaltung des Platzes nachhaltig
beeinträchtigen. Hier müssten Gastronomiebetriebe, Dienstleistungen und
kleinere Geschäfte des Reisebedarfs zugelassen werden. Der Platz um den
Bürklein-Bahnhof solle auch nach den Vorstellungen der Grundeigentümer zu
einem ganz überwiegenden Teil jederzeit für jedermann offen stehen. Die
Dienstbarkeit dürfe aber nicht Nutzungen, wie sie für eine attraktive Gestaltung
des Platzes notwendig seien, ausschließen. Es sei beabsichtigt, beispielsweise
Teilflächen für Tische und Stühle in Zusammenhang mit Gastronomiebetrieben,
für Aktionsstände, Marktstände o. ä. zu nutzen. Selbst eine vollständige
Überdachung des Platzes sei vorstellbar. Näheres sollte den Ergebnissen des
demnächst durchzuführenden Realisierungswettbewerbs vorbehalten bleiben.
Stellungnahme:
Das MK 6 ist ein eigenständiger Baukörper, der zur NUP eine baulichen Kante
ermöglicht und dadurch den Bahnhofsvorplatz von der NUP abschirmt (i. S. eines
baulichen Lärmschutzes) und zum anderen die beiden denkmalgeschützten
Gebäude (Pasinger Bahnhof + Bürklein-Bahnhof) in einen räumlichen Kontext
einbindet. Die Außenkanten des MK 6 nehmen Bezug auf die baulichen Kanten
des Bürklein - Bahnhofs sowie des Pasinger Bahnhofsgebäudes.
Eine bauliche Anbindung des geplanten Ladenzentrums im MK 2 würde zu einer
städtebaulichen nicht gewünschten Verschmelzung der unterschiedlichen
Bereiche führen. Der aus Lärmschutzgründen erforderliche Lückenschluss
zwischen den beiden Gebäuden kann über eine transparente Lärmschutzwand
ermöglicht werden.
Die bislang im MK 6 vorgesehen Fahrradstellplätze wurden nach Norden unter
die NUP verlagert, so dass im MK 6 Kerngebietsnutzungen (Gastronomie,
Dienstleistungen für Fahrgäste, Verkaufsnutzung) untergebracht werden können.
Der Bereich um den Bürklein-Bahnhof ist mit einem Geh- und Radfahrrecht
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dinglich gesichert. Um die besondere städtebauliche Qualität sowie die
Aufenthaltsqualität der Promenade durch die Ansiedlung von Einbauten (Kiosken,
Stände, usw.) nicht zu gefährden, sind Einbauten innerhalb der Promenade nicht
zulässig. Der Bereich kann aus städtebaulichen Gründen jedoch als
Freischankfläche genutzt werden. Auch eine Bestuhlung des Freibereichs ist
städtebaulich denkbar.
Der Bürklein-Bahnhof soll als denkmalgeschütztes Gebäude erhalten werden.
Eine Überdachung des Platzes und somit auch des Bürklein-Bahnhofs ist aus
denkmalschützerischen Gründen nicht erwünscht, um die Solitärwirkung /
Freistellung des Bürklein-Bahnhofs zu erhalten.
3) Promenade
Es wurde gefordert, auf die Forderungen nach einem voll verglasten Steg und
das Verbot technischer Bauten im Bereich Promenade zu verzichten oder die
Satzungsbestimmungen anders zu fassen.
Die Planung der Verbindung des Einkaufszentrums im ersten Obergeschoss
sehe vor, dass ein ca. 15 m breiter Steg über die Promenade hinweg geführt
werde. In der Mitte des Steges solle oberhalb der Promenade eine Cafe-Fläche
entstehen. Eine solche Gestaltung sei erforderlich, damit die Kunden des
Einkaufszentrums die Promenade nicht als Zäsur empfänden. Der breitere Steg
biete zudem eine breitere Überdachung für die Kunden, die bei schlechtem
Wetter im Erdgeschoss zwischen MK 2 und MK 3 pendelten, also ebenerdig die
Promenade kreuzten.
Die Satzung verbiete technische Bauten wie z.B. Notausgänge, Be- und
Entlüftung, Tiefgaragenaus– und –zufahrten im Bereich der Promenade mit
angrenzenden Platzbereichen. Es werde davon ausgegangen, dass diese
Regelung Notausgänge oder Be- und Entlüftungseinrichtungen in den
angrenzenden Fassaden des MK 2 und MK 3 nicht ausschließe. Aufgrund der
Regelungen der Verkaufsstättenverordnung könne auf derartige Einrichtungen im
Bereich der Baukörper nicht verzichtet werden. Aber auch im Bereich der
Straßenfläche müssen evt. Entlüftungen oder Notausgänge aus den Shops des
Basements möglich sein, sofern diese architektonisch unauffällig gestaltet
würden.
Stellungnahme:
Die Regelungen bzgl. der Ausbildung des Stegs zwischen den beiden
Kerngebieten MK 2 und MK 3 (Breite, Höhe und Material) verfolgt das Ziel, die
optische Fortführung der Promenade zu gewährleisten und den Eingriff in die
Gestaltung und Aufenthaltsqualität der Promenade zu minimieren. Um dennoch
einen gewissen Spielraum für den künftigen Entwurf zu ermöglichen, kann von
dieser Festsetzung in einem bestimmten Maß abgewichen werden, um dort eine
gastronomische Nutzung unterzubringen.
Der Ausschluss von technischen Bauten wie z.B. Notausgänge, Be- und
Entlüftung, Tiefgaragenaus- und -zufahrten bezieht sich nur auf die dinglich
gesicherten Promenadenflächen, um die hochwertige Gestaltung und Funktion
dieses Bereichs nicht zu belasten und die erforderliche räumliche Ausdehnung
der Promenade und der angrenzenden Platzbereiche zu gewährleisten.
Innerhalb der Bauräume ist die Unterbringung technischer Bauten zulässig sowie
technisch bewältigbar.
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4) Nutzungsarten im MK 2 und MK 3
Es werde gefordert, dass das Einkaufszentrum einen Gesamtumfang von 21.000
m² Verkaufsfläche zzgl. ca. 4.000 m² für Gastronomie, konsumnahe
Dienstleistungen und Gesundheit umfassen solle, und zwar 14.000 m² + 3.000
m² im MK 2 und 7.000 m² +1.000 m² im MK 3. Es werde davon ausgegangen,
dass die zulässigen Nutzungsarten im MK2 und MK 3 durch die Satzung nicht
abschließend aufgezählt würden (bestimmter Anteil der Geschossfläche für
Wohnnutzungen, begrenzte Verkaufsfläche für Einzelhandelsbetriebe,
Verbrauchermärkte und SB-Warenhäuser). Die Grundeigentümerin beabsichtige
weitere Nutzflächen für Gastronomie, konsumnahe Dienstleistungen und
Gesundheit zu errichten und zwar im MK 2 von ca. 3.000 m², im MK 3 von ca.
1.000 m². Diese Einrichtungen wie auch Büros und sonstige
Kerngebietsnutzungen seien aufgrund der MK-Festsetzung zulässig und würden
durch die textlichen Festsetzungen nicht ausgeschlossen. Die Begründung sollte
daher nicht den Eindruck erwecken, als beschränke sich die Nutzung im MK 2
und MK 3 auf Einzelhandel und Wohnungen.
Stellungnahme:
Die Ausweisung von Flächen für Gastronomie, konsumnahe Dienstleistung und
Gesundheit sind in Kerngebieten allgemein zulässig. Zusätzliche Regelungen
über den Bebauungsplan sind hierfür nicht erforderlich. In die Begründung wurde
die o.g. Nutzungsverteilung eingestellt.
5) Stellplätze
Es wurde gefordert, in der Begründung zu konkretisieren, dass für das
Einkaufszentrum eine Ermäßigung der Stellplätze nach der Nr. 3.1.2 der
Stellplatz-Richtlinien gewährt werden solle. Nach den Stellplatzrichtlinien sei die
Zahl der erforderlichen Stellplätze zu reduzieren, wenn ein Bereich mit
leistungsfähigen Verkehrsmitteln erschlossen werde. Dies sei vorliegend der Fall.
Stellungnahme:
Zur Überprüfung der Unterbringung der erforderlichen Anzahl an Stellplätzen
wurde im Bebauungsplan von einem Stellplatz pro rd. 20m² Verkaufsfläche
ausgegangen. Die genaue Anzahl der erforderlichen Stellplätze für
Verkaufsflächen sowie die übrigen Nutzungen wird jedoch über den Bauvollzug
geregelt.
6) Fahrradabstellplätze
Es wurde in der Begründung gefordert, in den Kerngebieten MK 2 und MK 3 pro
5 PKW-Stellplätze einen Fahrradabstellplatz vorzusehen. Aufgrund der
Erfahrungen mit anderen Einkaufszentren in dieser Größe und vergleichbarer
Lage sei es unrealistisch, dass ein Einkaufszentrum von 21.000 m²
Verkaufsfläche gleichzeitig von 350 Radfahrern besucht werde. Die geforderte
Zahl solle offensichtlich den Gemeinbedarf für Bahn-Pendler-Fahrradabstellplätze
decken helfen. Dies könne der Grundeigentümerin jedoch nicht zugemutet
werden. Verzichtet werden sollte auch auf die Forderung, die
Fahrradabstellplätze für das Einkaufszentrum unterirdisch anzulegen. Die
unterirdische Unterbringung von Fahrrädern werde zwar von Bahnreisenden in
Kauf genommen, die ihr Rad als Pendler einen ganzen Tag lang abstellen
müssten. Kunden eines Einkaufszentrums nehmen aber erfahrungsgemäß
unterirdische Abstellplätze, die zumeist nur über Rampen oder Treppen
erschlossen würden, nicht an. Die Fahrradabstellplätze sollten auf die
Eingangsbereiche des Einkaufszentrums verteilt werden.
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Stellungnahme:
Fahrradabstellplätze müssen in ausreichender Anzahl und Beschaffenheit
nachgewiesen werden; eine quantitative Regelung wurde aus der Festsetzung
ausgenommen. Die Regelung der erforderlichen Anzahl an Stellplätzen erfolgt
über den Bauvollzug.
In den Kerngebieten MK 2 und MK 3 sollen aufgrund der erforderlichen großen
Anzahl an Fahrradabstellplätzen für die vorgesehenen Nutzungen sowie der
Aufenthaltsqualität der Promenade in diesem Bereich die Fahrradstellplätze
baulich integriert werden.
7) Zusätzliche Ladezonen
Es wurde gefordert, das Verbot ebenerdiger Stellplätze, Ladezonen und
Beschickungsflächen um eine geeignete Ausnahmevorschrift zu ergänzen.
Bedarf für eine weitere kleinere Ladezone könnte sich insbesondere am
westlichen Ende des Einkaufszentrums im Bereich der NUP ergeben. Die Waren
für den dort ansässigen Großmieter müsste sonst von der Offenbachstraße durch
das gesamte Gebäude geführt werden. Die attraktive Gestaltung der Freiflächen
und die Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raums würde durch eine solche
zusätzliche Anlieferungsmöglichkeit z. B. an der NUP nicht beeinträchtigt.
Stellungnahme:
Neben der Erschließungsfunktion für die Neubaugebiete südlich der Bahnanlagen
ersetzt die NUP künftig auch die bisher durch das Zentrum Pasing führende
Bundesstraße B2 im Abschnitt zwischen der Lortzingstraße und Am Knie.
Aufgrund der vielfältigen verkehrstechnischen Anforderungen an die NUP ist eine
Begrenzung der Anzahl der Zufahrten über die NUP erforderlich. Eine zusätzliche
Zu- und Einfahrt über NUP zur Erschließung erbenerdiger Stellplätze, Ladezonen
und Beschickungsflächen im westlichen Bereich des MK 2 ist deshalb nicht
möglich.
8) Bäume in der Promenade
Gefordert wurde, für unterirdische Einbauten unter der Promenade die
Überdeckung von 1,2 m auf 0,6 m zu reduzieren und oberhalb der Unterbauung
der Promenade nur entsprechende Bäume vorzusehen, die damit auskämen. Die
Planung der Grundeigentümerin sehe vor, dass die Oberkante des Basements im
Bereich der Unterbauung ca. 0,6 m unterhalb der Promenade bzw. unterhalb des
Erdgeschoss-Fußbodens zu liegen komme. Bei einer Oberkante der U-BahnRöhre von 519 m ü. NN, der Höhe der Promenade von ca. 527 m ü. NN und einer
Pflanzschicht von 0,6 m, verbliebe für Tiefgarage und Basement zusammen nur
ca. 7,4 m Höhe. Dies sei bereits äußerst knapp, da für die Tiefgarage eine
minimale Geschosshöhe von 3 m anzusetzen sei und im Basement wegen der
notwendigen statischen Konstruktion und der technischen Einbauten bei einer
Geschosshöhe von 4,4 m eine lichte Höhe von 3 m nur noch mit Mühe erzielt
werden könne. Weitere Reduzierungen in den Geschosshöhen seien zum einen
nicht möglich und hätten im übrigen zur Folge, dass ein einheitliches
Fußbodenniveau auf den einzelnen Etagen des Einkaufszentrums verloren ginge.
Stellungnahme:
Für die umfangreiche Beseitigung von Bäumen im gesamten
Bebauungsplangebiet müssen entsprechende Ersatzpflanzungen durchgeführt
werden. Neben den Baugrundstücken, auf denen wegen der hohen Baudichte
und daraus resultierender Verschattungsproblematik nur kleine Bäume gepflanzt
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werden sollen, bieten sich nur noch öffentliche Räume wie Plätze und
Straßenverkehrsflächen für Großbaumpflanzungen an. So u.a. die Promenade,
die als gliederndes und vernetzendes Element unbedingt eine Struktur aus
Großbäumen braucht, um sich gestalterisch zwischen den angrenzenden hohen
und massiven Gebäudekomplexen behaupten zu können. Für
Großbaumpflanzungen ist eine Mindestüberdeckung unterirdischer Bauteile mit
einem Bodenaufbau von 1,2 m erforderlich.
Im übrigen sieht der Bebauungsplan im Bereich der Promenade nur
ausnahmsweise Unterbauungsmöglichkeiten vor.
9) Temporäre Erschließung des Einkaufszentrums
Gefordert wurde in der Begründung darzulegen, dass für das Einkaufszentrum
bis zum Bau der NUP eine provisorische Erschließung an der Nordseite des MK
2 angelegt werden könne. Eine solche provisorische Erschließung sei bereits
mündlich zugestanden worden. Sie würde von der Offenbachstraße bis zum
Einkaufszentrum führen und könnte im Zuge der Bauarbeiten an der NUP
beseitigt werden.
Stellungnahme:
Eine mögliche provisorische Erschließung für das MK 2 muss im Rahmen des
Bauvollzugs anhand konkreter Projektpläne geprüft werden. Die generelle
Regelung einer provisorischen Erschließung über den Bebauungsplan ist nicht
möglich.
10) Festsetzungen für andere Baugebiete
Da die Grundeigentümerin an der Rechtswirksamkeit eines Bebauungsplanes
interessiert sei, wurde auf mögliche Rechtsfehler hingewiesen, die nicht alle ihr
Baugrundstück beträfen. Bei der Formulierung der textlichen Festsetzungen sei
die Stadt an den Festsetzungskatalog des § 9 BauGB und der
Baunutzungsverordnung gebunden. Für folgende Festsetzungen werde keine
Ermächtigungsgrundlage gesehen:
Es bestünden Bedenken, ob in Kerngebieten eine Gesamtverkaufsfläche für ein
ganzes Kerngebiet festgesetzt werden könne. Kerngebiete könnten
unterschiedliche Grundstücke betreffen bzw. Grundstücke können nach
Aufstellung des Bebauungsplanes geteilt werden. Die Ausnutzung der
Festsetzungen auf einem der Teilgrundstücke könnte dann dazu führen, dass die
anderen Eigentümer keine Verkaufsfläche mehr errichten könnten. Es könne die
angestrebte Begrenzung bestimmter Nutzungen nur durch eine geeignete
Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche und durch ergänzende
Regelungen nach § 1 Abs. 4 bis 9 BauNVO erfolgen.
Es bestünden Zweifel, ob die vorgesehene Regelung, wonach ein
Einzelhandelsbetrieb mindestens 3.500 verschiedene Artikel ständig im
Sortiment führen müsse, von § 1 Abs. 9 BauNVO gedeckt werde. Es sei rechtlich
nicht geklärt, ob ein „Geschäft mit mindestens 3.500 Artikeln im Sortiment” eine
Differenzierung sei, die marktüblichen Gegebenheiten entspreche. Dies müsse
durch „Lebensmittel-Vollsortimenter” ersetzt werden.
Es werde keine Ermächtigungsgrundlage gesehen, durch textliche Festsetzung
für ein Kerngebiet zu regeln, welche Teilflächen zur Verkaufsfläche zählten.
Stellungnahme:
Für die Kerngebiete MK 1 bis MK 4 wurden jeweils bestimmte Verkaufsflächen
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zugelassen, so dass in jedem der Kerngebiete die Eigentümer die
entsprechenden Verkaufsflächen verwirklichen können. Bei einer weiteren
Unterteilung der Grundstücke der jeweiligen Kerngebiete kann im Kaufvertrag die
anteilige Nutzung geregelt werden. Städtebaulich sind nur die
Gesamtverkaufsfläche pro Baugebiet und die genutzten Stockwerke von
Bedeutung, nicht die flächenmäßige Verteilung innerhalb der Baugebiete.
Die Umsetzung der max. zulässigen Anzahl an Verkaufsflächen ist in den
Kerngebieten MK 2 und MK 3 nur ausnahmsweise zulässig, wenn in den beiden
Kerngebieten MK 2 und MK 3 keine schädlichen Auswirkungen auf die
bestehende Einzelhandelsstruktur im Pasinger Zentrum zu erwarten ist. Die
Festlegung für ein ganzes Kerngebiet erfolgt analog der Festsetzung der max.
zulässigen Geschossfläche bzw. Grundfläche als absolute Zahl.
Die Festlegung der Mindestanzahl an Artikeln im Sortiment wurde aus den
Festsetzungen herausgenommen.
Die Festlegung der Verkaufsfläche ist in dieser Satzungsbestimmung definiert,
um für den Bauvollzug Klarheit zu schaffen.
11) Trennung der Planverfahren
Das Plangebiet umfasse die NUP und angrenzende Baugebiete. In der
Begründung werde aber bereits der Vorbehalt gemacht, dass im weiteren
Bauleitplanverfahren noch zu klären sei, ob für die NUP ein gesondertes
Planfeststellungsverfahren erforderlich werde. Daher wurde gefordert, die NUP
aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes auszunehmen und die
angrenzenden Baugebiete durch getrennte (Teil-)Bebauungspläne zu entwickeln.
Es handele sich um eine konfliktträchtige Planung, die zu erheblichen
Umgestaltungen der angrenzenden Gebiete führe. Erhebliche
Verfahrensverzögerungen aufgrund zunächst nicht lösbarer Probleme in anderen
Teilbereichen und anschließende Rechtsmittelverfahren gegen den
Bebauungsplan seien daher absehbar. Mit diesen Risiken sollten nicht ohne Not
Baugebiete belastet werden, deren Eigentümer zeitnah eine für sie zumutbare
Planung realisieren könnten. Eine solche Verfahrenstrennung würde nicht dazu
führen, dass Konflikte ungelöst blieben. Denn der angedachte Verlauf der NUP
mit den sich daraus ergebenden Konsequenzen für den Lärmschutz und für die
Erschließung der angrenzenden Straßen könne im Bauleitplanverfahren für
angrenzende Baugebiete ohne weiteres unterstellt werden. So könnten seitlich
der Straßentrasse durch vorgezogene Bauleitplanverfahren die Konflikte nach
und nach abgearbeitet werden, so dass die nachfolgende Planung der Straße
(durch Planfeststellung oder gesonderten Bebauungsplan) leichter möglich
werde.
Stellungnahme:
Die planungsrechtliche Sicherung der NUP einschließlich des gesetzlich
erforderlichen Lärmschutzes erfolgt über den Bebauungsplan.
Die NUP übernimmt für die südlich daran angrenzenden Baugebiete deren
Erschließungsfunktion. Eine Trennung der planungsrechtlichen Verfahren für die
NUP und die einzelnen Baugebiete hätte zur Folge, dass die Bebauungspläne für
die südlich angrenzenden Baugebiete erst nach der planungsrechtlichen
Sicherung der Erschließung weiterverfolgt werden könnten. Somit würden sich
keine zeitlichen Einsparungen ergeben. Durch die gemeinsame
planungsrechtliche Entwicklung der NUP und der daran angrenzenden
Baugebiete war es hingegen möglich flexibel sowohl auf die
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Rahmenbedingungen der Straßenplanung als auch auf die einzelnen
Anforderungen aus den Baugebieten im Sinne eines Gesamtkonzeptes reagieren
zu können.
d) Grundeigentümer des Grundstücks FlNr. 1215, ./3 und 1217 (Landsberger Straße
444-450)
1) Generelle Feststellungen
Von den vorgenanten Grundstücken sollten nach der vorliegenden Planung mehr
als 40% der o.g. Grundstücke für öffentliche Grün- und Freiräume abgetreten werden (insgesamt ca. 4.300 m² für Promenade, „Abstandsgrün“ für den geplanten
Hochpunkt und Anteil am „Quartierpark“ bei einer Grundstücksfläche von insgesamt
10.200 m²). Eine Zustimmung zu diesen erheblichen Flächenverlust setze voraus,
dass das Baurecht auf den verbleibenden Restflächen eine sinnvolle und wirtschaftliche Bebauung zulasse, die der Planentwurf in der im Verfahren nach § 3 Abs. 1
BauGB vorgelegten Form auf den verbleibenden bebaubaren Flächen aber extrem
einschränke. Daher bestehe mit den Planinhalten kein Einverständnis.
Stellungnahme:
Für den Bereich der o.g. Grundstücke müssen keine Flächen abgetreten werden.
Die Promenade wird als Geh- und Radfahrrecht dinglich gesichert und verbleibt somit beim Grundeigentümer. Bei der Freifläche westlich des Hochpunkts handelt es
sich um einen zu begrünenden Teil des Baulands, der der Versorgung der angrenzenden Einwohner mit privaten Erholungsflächen entsprechend dem städtischen
Standard dient. Sie verbleibt ebenfalls beim Grundeigentümer.
Angesichts der verdichten Bauweise ist die vorgesehene Breite der Promenade in
diesem Bereich zumutbar, da diese auch eine wichtige Aufenthaltsfunktion der angrenzenden Bewohner übernimmt. Die maximal zulässige Geschossfläche wurde
dem aktuellen Entwurf angepasst, so dass eine wirtschaftliche Bebauung des
Grundstücks möglich ist.
2) Mischgebiet MI 1
Das Areal sollte nicht als Mischgebiet, sondern als Kerngebiet festgesetzt werden, um die Abstandsflächen zu halbieren und so die Umsetzung eine Bebauungsvorschlages mit rückwärtiger Bebauung entlang der Promenade zu ermöglichen. Diese Bauform reagiere städtebaulich auf die vom nördlichen Grundstückseigentümer vorgeschlagenen Öffnung der nördlichen Stadtkante an der
NUP mit einem Erschließungsteil. Der innere Riegel würde die sich zur Nordumgehung öffnende Erschließungsfläche an der Promenade räumlich fassen und
die dahinter liegenden Bereiche gegen Verkehrsimmissionen abschirmen. In
diesem Riegel könnten ruhige Wohnungen entlang der Promenade nachgewiesen und damit entlang der Landsberger Straße überwiegend Büro- und Einzelhandelsflächen untergebracht werden.
Stellungnahme:
Der Bauraum im MI 1 wurde so festgesetzt, dass sowohl eine geschlossene als
eine auch kammartige Bebauung nach Norden zur Promenade umgesetzt und
somit flexibel im Gebäudeentwurf auf den Baugebietszuschnitt reagiert werden
kann.
Die Festsetzung der Art der Nutzung als Mischgebiet ist im Gesamtzusammenhang mit den angrenzenden Baugebieten nördlich und südlich der Landsberger
Straße zu sehen und entspricht der in diesem Bereich vorgesehenen Nutzungskategorie. Eine Festsetzung als Kerngebiet zur reinen Abstandsflächenreduzie-
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rung stellt keine weiterverfolgbare Lösung dar, da der Wohnanteil von 40% andere Abstandsflächenregelungen erfordert wie bei einer reinen Kerngebietsnutzung. Der Anordnung im MI 1 von Wohnnutzung im nördlichen Grundstücksbereich (entlang der Promenade) sowie Büro- und Dienstleistungsnutzung entlang
der Landsberger Straße steht der Bebauungsplan nicht entgegen. Bei den dargestellten Baukörpern handelt es sich nur um einen hinweislichen und keinen
verbindlichen Gebäudevorschlag.
Das seitens der nördlich benachbarten Grundeigentümer vorgeschlagene Bebauungskonzept wurde zugunsten der städtebaulichen Zielvorstellung einer geschlossenen Stadtkante und den lärmschutzrechtlichen Anforderungen in diesem Bereich nicht weiterverfolgt. Die Ausbildung der nördlichen Gebäudebereiche des MI 1 als Lärmschutzbebauung würde zu einer Verlärmung der Promenade führen und deren Aufenthaltsqualität erheblich beeinträchtigen.
-

Die Festsetzungen einer höchstzulässigen Geschossfläche von 8.000 m² und
einer Grundfläche von 2.500 m² schränkten die ohnehin schwierigen Bebauungsmöglichkeiten weiter ein. Bereits bei Ausnutzung der in den vorangegangenen Planentwürfen zulässigen 4 Vollgeschosse wäre bei einer Grundfläche von
2.500 m² eine Geschossfläche von 10.000 m² zulässig gewesen. Die festgesetzten Wandhöhen von 15 m bzw. 16 m entlang der Landsberger Straße erlaubten sogar die Errichtung von 5 Vollgeschossen und/oder Terrassengeschossen. Mit der Begrenzung auf maximal 8.000 m² GF gehe nicht nur der gewonnene wichtige Spielraum wieder verloren, sondern es verringere sich sogar
das früher vorgesehene Baurecht. Allein der wertvolle, teilweise denkmalgeschützte Baubestand an der Landsberger Straße 448 und 450 weise eine
Grundfläche von ca. 550 m² und eine Geschossfläche von ca. 2.150 m² auf. Der
zu beachtende Denkmalschutz und die gebotene Sanierung der vorgenannten
Anwesen erforderten es deshalb aus wirtschaftlichen Gründen zwingend, für die
restliche Baufläche ein attraktives Baurecht vorzusehen. Daher solle die zulässige GF auf 12.000 m² angehoben werden, um die Höhenentwicklung von 5 Vollgeschossen im Gebiet weitestgehend zu ermöglichen.
Stellungnahme:
Die maximal zulässige Geschossfläche (9.000m²) wurde dem aktuellen Entwurf
angepasst, so dass eine wirtschaftliche Bebauung des Grundstücks möglich ist.
Die festgesetzte max. zulässige Wandhöhe wurde auf 16m entsprechend der
städtebaulichen Zielsetzung einer vier- bis fünfgeschossigen Bebauung entlang
der Landsberger Straße begrenzt. Im rückwärtigen Bereich wurde die maximal
zulässige Wandhöhe aufgrund der hier überwiegend angestrebten Wohnnutzungen mit den entsprechend geringeren Höhen auf 15m (entsprechend einer fünfgeschossigen Bebauung) begrenzt. Für die Festsetzung der max. zulässigen
Geschossfläche wurde ein entsprechendes vier- bis fünfgeschossiges Bebauungskonzept zu Grunde gelegt. Dabei wurden auch die bestehenden denkmalgeschützten Gebäude mit der entsprechenden Geschossfläche berücksichtigt.
Eine Erhöhung der maximal zulässigen Geschossfläche auf 12.000m² ist städtebaulich angesichts des schwierigen Baugebietszuschnitts und der ohnehin hohen Baudichte in diesem Bereich nicht vertretbar.

-

Die Promenade mit ihrer zweireihigen Baumreihe weise bereits eine sehr großzügige Breite von ca. 18 m auf. Diese Breite resultiere aus der Vorgabe, hier

Seite 76

den notwendigen Bauraum für die spätere Realisierung der U-Bahnlinie U 5 vorzuhalten. Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb dem ohnehin üppigen öffentlichen Grünbereich ein weiterer privat nutzbarer Grünbereich (3 m) vorgelagert
werden müsse, zumal sich die Promenade nach Norden in die zwischen den
Kammstrukturen der Wohnbebauung liegenden Freiflächen aufweite. Der vom
Grundeigentümer an die Promenade vorgeschlagene Baukörper benötige die 3
m dringend, um zum Bestand an der Landsberger Straße einen ausreichend
großen Hofraum auszubilden.
Stellungnahme:
Die Breite der Promenade ergibt sich nicht wegen der Vorhaltung für die künftige U-Bahn, sondern aus den vielfältigen Ansprüchen an diese notwendige begrünte Wegeverbindung:
Als Kompensation für die hochverdichtete Bauweise und die daraus resultierende Versiegelung bieten sich v.a. Ersatzpflanzungen in der Promenade an, die
das Gesamtareal gliedern und vernetzen sollen.
Ferner sind Spieleinrichtungen und attraktive Aufenthaltszonen in der Promenade geplant, die deshalb als nutzbare Grün- und Freifläche bilanziert werden
konnte.
Die Breite der Promenade wurde unabhängig von der U-Bahntrasse dimensioniert und ist inkl. des o.g. 3m breiten Grundstücksstreifens erforderlich, um die
vielfältigen Aufgaben in diesem hochverdichteten Bereich abzudecken (Aufenthaltsfunktion, Spieleinrichtungen, Baumpflanzungen,...).
-

Aus städtebaulichen Gründen müsste der zulässige Bauraum auch in den kleinen Anteil des Grundstücks 1217 am Quartierpark erweitert werden, damit die
gegenüberliegende Erschließungsfläche für das WA und MK 1 räumlich gefasst
werden könne.
Stellungnahme:
Der Bauraum wurde um rd. 2m nach Westen zur Zentralen Grünfläche erweitert.

3) Allgemeines Wohngebiet WA
Der vorgenannte Bebauungsvorschlag des Grundeigentümers unterbreche die
nördliche Raumkante, um über die entstehende Öffnung die beabsichtigte Erschließungsfunktion der NUP zu sichern, die auch die Verkehrsanbindung des MK 1 umfassen könnte. Durch die Zäsur werde vom Wohngebiet WA im Osten ein kleiner,
an das MK 1 angrenzender Abschnitt abgetrennt. Da dieser Bereich bei der vorgeschlagenen Anbindung auch vom Erschließungsverkehr für das hochverdichtete
Areal MK 1 „umflossen“ und somit erhöhten Lärmimmissionen ausgesetzt sein werde, erscheine er für eine reine Wohnnutzung ungeeignet. Daher sollte dieser Teil
dem Kerngebiet MK 1 zugeschlagen werden.
Stellungnahme:
Das seitens der Grundeigentümer vorgeschlagene Bebauungskonzept wurde zugunsten der städtebaulichen Zielvorstellung einer geschlossenen Stadtkante und
den lärmschutzrechtlichen Anforderungen in diesem Bereich nicht weiterverfolgt.
Die Ausbildung einer Schallschutzwand unmittelbar nördlich der Promenade zum
Schutz des rückwärtigen Freibereichs stellt keine städtebaulich zufriedenstellende
Lösung dar.
Durch die Ausdehnung des MK 1 nach Westen kann das Kerngebiet direkt über die
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NUP angefahren werden. Das MI 1 wird über die Landsberger Straße aus erschlossen.
e) Grundeigentümer des Grundstücks FlNr. 841 (MK 3 an der Rathausgasse)
1) Die Festsetzung, dass die vorgesehene Realisierung der im Bereich MK 2 und MK 3
festgesetzten maximal zulässigen Verkaufsflächengröße ein zusammenhängendes
Logistik- und Erschließungskonzept voraussetze, sei zwar prinzipiell richtig, könne
jedoch nicht bedeuten, dass die bisher gewachsene Struktur vollkommen aufgegeben werde. Da im Gebäudeteil Landsberger Straße 484 mehrere Arztpraxen untergebracht seien und die Erschließung sowie die Anlieferung eines Teils der Waren
bisher ausschließlich über die Landsberger Straße erfolge, könne dies sowohl aus
Nutzungsüberlegungen als auch aufgrund rechtlicher Rahmenbedingungen (Einhaltung bestehender Verträge) nicht verändert werden. Vielmehr müsse es möglich
bleiben, dass Patienten weiter über die Landsberger Straße auf das Gelände führen
(lediglich zufahren und „aussteigen lassen“, nicht parken), dass darüber hinaus jedoch auch Arztparkplätze in der bisher schon bestehenden Anzahl oberirdisch zur
Verfügung stünden und eine Anlieferung in zeitlich begrenztem Umfang erhalten
bleibe. Die Satzung müsse somit dahingehend geändert werden, dass im MK 3
oberirdische Stellplätze im derzeit bereits bestehenden Umfang, sowie Ladezonen,
deren Nutzung zeitlich jedoch eingeschränkt werden könne – beispielsweise auf die
Zeit vor Öffnung des Centers – zulässig blieben. Eine Beeinträchtigung der Wohnqualität in den angrenzenden Wohnungen sei nicht zu befürchten. Es sei keine Erschließung des Einzelhandelszentrums über den Straßenzug Rathausgasse/Am
Schützeneck vorgesehen, sondern eine verträgliche Zufahrt von der Landsberger
Straße aus.
Stellungnahme:
Die Nutzungen in den bestehenden Gebäuden nördlich der Landsberger Straße und
östlich der Rathausgasse wurden im städtebaulichen Konzept berücksichtigt. Der
Bebauungsplan steht der Aufrechterhaltung dieser Nutzungen nicht entgegen. Im
Bebauungsplan wurde eine entsprechende Festsetzung für die Erhaltung der bestehenden Stellplätze aufgenommen.
2) Für die Festsetzung der Wohnanteile der einzelnen Bereiche solle die Formulierung
„mindestens“ 35% verwendet werden, da es bei einer Festlegung auf exakt 35% und
einer engen Auslegung dieser Größe zu Streitigkeiten kommen könnte.
Stellungnahme:
In der Festsetzung wurde eine entsprechende Regelung aufgenommen.
3) Nachdem auch Schaufenster, Kassenzonen und Lagerflächen mit Verkauf etc. zur
Verkaufsfläche zählen sollen und dies für das MK 3 mit maximal 7.000 m² festgelegt
sei, ergebe sich hieraus ein Problem dergestalt, dass diese Zahl heute bereits fast
erreicht werde. Einige Mieter hätten ehemalige reine Lagerflächen für Getränke usw.
in „Flächen der integrierten Lagerhaltung“ umgewandelt und sämtliche Büro- und
Abstellflächen generell reduziert und in Verkaufsflächen umgewandelt . Dabei würden jedoch nicht mehr Produkte als früher angeboten, vielmehr würden primär die
Regalzwischenräume großzügiger gestaltet und damit auf geänderte Kundenanforderungen reagiert. Da die Mietverträge teilweise mit mehreren Verlängerungsmöglichkeiten ausgestattet seien und keine Flächenverminderung akzeptiert würden,
könne sich die Umsetzung des gesamten Projekts (inkl. des Baus der KITA B) im
Falle eines Widerspruchs bzw. einer Nichteinigung mit den Mietern verzögern. Daher werde darum gebeten, entweder die Definition des Begriffs „Verkaufsfläche“ zu
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überarbeiten und Kassenzonen sowie Flächen der „integrierten Lagerhaltung“ und
Schaufenster großflächig auszunehmen oder das von Herrn Prof. Bulwien ermittelte
nachhaltige Wachstum der Verkaufsflächen um jährlich ca. 3% aufzunehmen und für
die Jahre bis 2007 zu berücksichtigen. Es ginge nicht darum, die Verkaufsflächen
grenzenlos auszudehnen, sondern lediglich um eine von Kunden gewünschte großzügigere Gestaltung der Verkaufsflächen.
Stellungnahme:
Eine Erhöhung der für das MK 3 maximal zulässigen Verkaufsflächenzahl von
7.000m² ist nicht möglich, da diese Größen in dem von Bulwien und Partner durchgeführten Einzelhandelsgutachten bereits als Obergrenzen definiert wurden mit dem
Ziel die bestehende Einzelhandelsstruktur in Pasing zu stärken.
Die Definition der Anrechenbarkeit von Flächen zu Verkaufsflächen soll der einheitlichen Handhabung bei der Genehmigung von Verkaufsflächen im späteren Bauvollzug dienen und hat sich in der Praxis bewährt.
Durch die künftige höhere Lagegunst (Promenade mit angrenzenden Platzbereichen, städtebauliche Einbindung,...) und die damit deutlich gesteigerte wirtschaftliche Rentabilität wird eine Beibehaltung bzw. ggfs. minimale Reduzierung der bestehenden Verkaufsflächen für vertretbar gehalten. Die für die Umsetzung des städtebaulichen Konzepts erforderlichen Übergangslösungen mit den derzeitigen Mietern
können im Zuge der Baumaßnahmen geregelt werden.
4) Es wurde darauf hingewiesen, dass der bestehende Mietvertrag für das Gelände,
auf dem die KITA B vorgesehen sei, noch längere Zeit laufe. Nur wenn es gelänge,
eine Einigung mit dem Mieter bezüglich der bisher eher großzügigen Berechnung
der Verkaufsflächen zu erzielen und es zu keiner wesentlichen Verschlechterung der
Anlieferungssituation komme, könne die KITA B bzw. dieser Bauabschnitt zeitgleich
mit den anderen Abschnitten gebaut werden.
Stellungnahme:
Die zeitliche Herstellung der erforderlichen sozialen Infrastruktureinrichtung im MK 3
(KITA B) wurde über den städtebaulichen Vertrag geregelt.
5) Es wurde als zweifelhaft bzw. für nahezu ausgeschlossen angesehen, dass ein Kunde die Einzelhandelsflächen des MK 3 und des MK 2 als „ein“ Center begreife und
die Rundläufe, wie in der Studie des Instituts Bulwien dargestellt, vorhanden seien,
wenn diese beiden Gebiete durch eine ca. 35 m breite und mit Bäumen bepflanzte
Passage auf Dauer voneinander getrennt seien. Außer durch die Vorgabe der Nichtbebauung aufgrund einer möglichen U-Bahntrasse lasse sich diese Breite nicht
rechtfertigen. Da die U-Bahntrasse zudem eine großflächige Verbindung der Verkaufsflächen des MK 3 und des MK 2 sowie der darunter (d.h. im 2. UG und ggf. 3.
UG) liegenden Tiefgaragen verhindere, werde die derzeitige Planung, eine mögliche
U-Bahntrasse im Übertageverfahren bauen zu wollen, für nicht durchführbar gehalten. Sie schließe die Entwicklung eines nachhaltig und wirtschaftlich betreibbaren
Centers aus. Während der Bauphase der U-Bahn wären nicht nur die an der Promenade zur Offenbachstraße hin im EG befindlichen Flächen nahezu nicht bewirtschaftbar, das Center wäre insgesamt in seiner Überlebensfähigkeit beeinträchtigt.
Daher werde angeregt, die Planung bezüglich des Baus einer U-Bahntrasse im
Übertageverfahren aufzugeben und die Breite der Promenade um mindestens 50%
zu reduzieren und damit auf die Bereite der auf der östlichen Seite der Offenbachstraße befindlichen Promenade auszugleichen.
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Um die Idee eines gemeinsamen Centers umsetzen zu können (MK 2 und MK 3)
solle die Möglichkeit einer großflächigen Verbindung dieser Bereiche im Basement
(für Verkaufsflächen) sowie im 2. UG und ggf. 3. UG (für Tiefgaragen-Stellplätze)
vorgesehen werden. Um den Center-Gedanken auch über der Promenade in stärkerem Maße gerecht werden zu können, wurde vorgeschlagen, die Abmessungen sowie das Material des die Bereiche MK 2 und MK 3 verbindenden Steges dem kommenden Realisierungswettbewerb zu überlassen. Es sei nicht ersichtlich, weshalb
bereits jetzt festgesetzt werden solle, dass der Steg „voll verglast“ sein müsse oder
die Breite von 5 m nicht überschritten werden dürfe. Da sich der Steg hervorragend
zur Unterbringung eines Cafés eignen würde, sollte dem Realisierungswettbewerb
lediglich eine Breite von maximal 15 m vorgegeben und die restliche Ausgestaltung
dem Wettbewerb überlassen werden.
Stellungnahme:
Für die beiden Kerngebiete MK 2 und MK 3 wurde ein gemeinsames übergreifendes
Konzept für die Umsetzung der Verkaufsflächen sowie die städtebauliche Raumbildung der Planung zugrunde gelegt. Das für die beiden Baugebiete wünschenswerte
gemeinsame Planungskonzept setzt ein gemeinsames Vorgehen der beiden Grundeigentümer voraus.
Die Verknüpfung der beiden Kerngebiete erfolgt unabhängig von einer Unterbauung
der Promenade, zum einen über den Freibereich der Promenade sowie zum anderen über eine bauliche Anbindung der beiden Zentrenbereiche im ersten Obergeschoss über einen Steg.
Die Breite der Promenade im Bereich westlich der Offenbachstraße wurde unabhängig der U-Bahntrasse dimensioniert und ist erforderlich, um die vielfältigen Aufgaben
in diesem Bereich abzudecken (Aufenthaltsfunktion, Fuß- und Radweg, Vorbereich
zu den Geschäften). Die Bauräume der nördlich und südlich an die Promenade angrenzenden Ladenzentren wurden entsprechend der hier vorgesehenen Nutzungen
dimensioniert.
Die durch den späteren U-Bahnbau ggf. entstehenden temporären Belastungen werden im urbanen Zusammenhang und der daraus resultierenden Steigerung der Lagegunst als zumutbar eingestuft. Die fußläufige Anbindung des nördlichen Ladenzentrums an das bestehende Pasinger Zentrum während der Bauphase der U-Bahn
kann über Brücken gewährleistet werden.
Die künftige Trasse der U-Bahn unter der Promenade ist soweit dies technisch erforderlich ist, als langfristige Option von baulichen Maßnahmen freigehalten werden.
Aus diesem Grund darf die Promenade im Bereich westlich der Offenbachstraße bis
auf den Steg zwischen den beiden Kerngebieten MK 2 und MK 3 weder über- noch
unterbaut werden. Die beiden Ladenzentren im MK 2 und MK 3 können unabhängig
voneinander erschlossen werden. Um ein gemeinsames Erschließungs- und Logistikkonzept im MK 2 und MK 3 zu ermöglichen, kann die Promenade westlich der Offenbachstraße bis einer bestimmtem max. Tiefe unterbaut werden. Die Tiefgaragen
können somit auch funktional zusammenhängend als Gemeinschaftstiefgarage ausgebildet werden.
Die Regelungen bzgl. der Ausbildung des Stegs zwischen den beiden Kerngebieten
MK 2 und MK 3 (Breite, Höhe und Material) verfolgt das Ziel, die optische Fortführung der Promenade zu gewährleisten und den Eingriff in die Gestaltung und Aufenthaltsqualität der Promenade zu minimieren. Um dennoch einen gewissen Spielraum
für den künftigen Entwurf zu ermöglichen, kann von dieser Festsetzung in einem bestimmten Maß abgewichen werden, um dort eine gastronomische Nutzung unterzubringen.
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f)

Grundeigentümer des Grundstücks FlNr. 140 (WB, Ecke Schützeneck / Bäckerstraße)
Es wurden folgende Anregungen vorgebracht:
1) Planliche Festsetzungen
Es wurde angeregt, die nördliche Baugrenze um ca. 1,5 m nach Norden zu verschieben. Diese Baugrenze sollte ferner in ihrem nordwestlichen Bereich in gerader Linie weitergeführt werden.
Die Verschiebung der Baugrenze nach Norden begründet sich daraus, dass bei
einer für den Wohnungsbau erforderlichen und auch typischen Baukörpertiefe
von 13 m der nördliche und südliche Gebäudeflügel stärker voneinander abgerückt werden. Dies führt zu einer verbesserten Belichtungssituation.
Stellungnahme:
Die Baugrenzen wurden entsprechend des hier vorgesehenen Bebauungskonzepts einer U-förmigen geschlossenen Bebauung entlang der Bäckerstraße, Am
Schützeneck und der westlichen künftigen Platzkante sowie eines sich nach
Norden öffnenden Freibereichs festgesetzt. Eine Verschiebung der nördlichen
Baugrenze Richtung Promenade ist für die Umsetzung des vorgesehenen Entwurfskonzepts nicht erforderlich. Die Schaffung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse durch eine ausreichende Belichtung und Belüftung wird gewährleistet.
Im nordwestlichen Eckbereich wurde die Baugrenze entsprechend des hier bestehenden Baubestands (Hochhaus) festgesetzt, der nach Aussage des Grundeigentümers erhalten und in die Planung integriert werden soll.
-

Des weiteren solle die östliche Baulinie bis auf die östliche Grundstücksgrenze
verschoben werden. Die damit zu erzielende Bauraumvergrößerung komme primär dem vergrößerten Innenhof und damit der Aufenthaltsqualität der Bewohner
der Wohnanlage zugute. Die Bebauung würde sich als weniger “gedrängt” erweisen. Es wurde bezweifelt, ob es zur Ausbildung der gewünschten Platzkante
zwingend erforderlich sei, die Flucht der bestehenden Bebauung westlich der
Rathausgasse aufzunehmen. Wesentlich sei nicht die Aufnahme dieser Flucht,
sondern vielmehr die räumliche Fassung der Promenade in diesem Bereich.
Stellungnahme:
Die am östlichen Bauraum festgesetzte Baulinie nimmt die städtebaulich angestrebte Flucht der bestehenden Bebauung westlich der Rathausgasse auf. Eine
Verschiebung nach Osten ist aus diesem Grund nicht möglich.

-

Angeregt wurde ferner, die Verschiebung der Grenze unterschiedlicher Höhenentwicklung im Bereich Am Schützeneck um ca. 39 m nach Osten, um in diesem Bereich eine 4-geschossige Bebauung mit einer Wandhöhe von 12 m zuzulassen. In diesem Bereich liege die Zulieferung und Andienung der sich auf
dem Grundstück befindenden Läden, so dass sich das Erdgeschoss in diesem
Bereich als Luftgeschoss erweise und keine nutzbare Geschossfläche darstelle.
Stellungnahme:
Bis auf den bestehenden Hochpunkt mit einer max. zulässigen Wandhöhe von
26 m und den Bereich der bestehenden Bebauung an der Bäckerstraße mit einer maximal zulässigen Wandhöhe von 12 m wurde die max. zulässige Wand-
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höhe mit 9 m festgesetzt. Eine Erhöhung der maximal zulässigen Wandhöhe in
diesem Bereich auf 12 m ist aufgrund der dadurch entstehenden, nicht vertretbaren Abstandsflächenüberschreitungen nicht möglich.
-

Der westliche Bereich des Grundstückes FlNr. 140 mit dem Gebäudebestand
solle als Kerngebiet MK und nur der östliche bislang noch nicht bebaute Grundstücksbereich als besonderes Wohngebiet WB festgesetzt werden. Im erdgeschossigen Bestandsgebäude befänden sich nach § 34 BauGB genehmigte
großflächige Einzelhandelsbetriebe, die auch künftig uneingeschränkt zulässig
sein sollen, und zwar auch dann, wenn durch Änderung des Betreibers des Einzelhandelsbetriebes, Änderungen des Sortiments oder Umbaumaßnahmen u.ä.
rechtlich von einer Nutzungsänderung ausgegangen werden müsse, die jedoch
der künftigen Festsetzung eines besonderen Wohngebietes WB widersprechen
würde, da im besonderen Wohngebiet WB großflächige Einzelhandelsbetriebe
nicht zulässig seien.
Stellungnahme:
Eine Festsetzung als Kerngebiet erfolgt nicht, da die hier bestehende Wohnnutzung durch die Festsetzung eines Besonderen Wohngebiets gefördert werden
soll. Die Erneuerung, Änderung sowie geringfügige Erweiterung der bestehenden großflächigen Einzelhandelsnutzung wird über eine Satzungsbestimmung
geregelt.

2) Vorgeschlagene Satzungsbestimmungen
Maß der Nutzung
Es wurde darum gebeten, dass die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen
Geschossen als Vollgeschossen auf dem Grundstück FlNr. 140 bei der Ermittlung der zulässigen Grundfläche nicht mitzurechnen seien. Andernfalls solle das
zulässige Maß der baulichen Nutzung mit einer Geschossfläche von 12.500 m²
festgesetzt werden. Das vorgesehene Maß der baulichen Nutzung schöpfe das
nach § 34 BauGB mögliche Baurecht nicht aus. Der Bebauungsplan verschlechtere damit die Grundstückssituation hinsichtlich der baulichen Nutzung.
Eine Erhöhung der Geschossfläche sei auch unter Berücksichtigung der Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung nach § 17
BauNVO vertretbar, da die in einem besonderen Wohngebiet WB zulässige Geschossflächenzahl von 1,6 nur unwesentlich überschritten werde und zudem
diese Überschreitung in einem Gebiet stattfinde, das bereits am 01.08.1962
überwiegend bebaut war.
Stellungnahme:
Die maximal zulässige Geschossfläche wird mit 9.300 m² festgesetzt. Eine zusätzliche Erhöhung der maximal zulässigen Geschossfläche auf 12.500 m² wird
aufgrund der durch den bestehenden Hochpunkt ohnehin verdichteten Bauweise und der hier angestrebten Wohnnutzung aufgrund der Abstandsflächenüberschreitungen als städtebaulich nicht erwünscht erachtet.
Die Begrenzung der maximal zulässigen Geschossfläche auf 9.300 m² wird angesichts der durch die Überplanung höheren Lagegunst und Vermarktbarkeit
des Grundstücks als vertretbar eingestuft.
-

Bauweise, Gliederung der Baukörper
Es wurde angeregt, das WB von der Regelung auszunehmen, einen direkten
Zugang von internen Treppenhäusern zu den rückwärtigen, straßenabgewandten Freiflächen zu errichten. Die Regelung sei nicht nachvollziehbar, da das WB
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nicht an einer hochbelasteten Straßen liege, bei der eine solche Regelung Sinn
mache.
Die vorgesehene Regelung des Anbaus auf der gesamten Länge der Baulinie
sei in Bezug auf das westlich angrenzende Bestandsgebäude Bäckerstraße 3
nicht umsetzbar, da sich in der Ostfassade dieses Bestandsgebäudes notwendige Fenster befänden und ferner eine Anfahrt- und Lieferzone eingerichtet sei.
Es werde angeregt, in diesem Bereich mit den Mindestabstandsflächen von 2 x
3 m zu arbeiten.
Stellungnahme:
Das WB wurde aus der Regelung zur Schaffung eines direkten Zugangs zum
rückwärtigen Freibereich ausgenommen.
Der Anbaubarkeit an die Ostseite des bestehenden Gebäudes wurde über die
Festsetzungen geregelt.
-

Abstandsflächen
Die Verkürzung der Abstandsflächen zwischen den neuen Gebäuden und dem
vorhandenen Gebäude mit der Wandhöhe 26 m im Süden auf 20 m sei nicht
ausreichend. Dadurch, dass das Gebäude mit der Wandhöhe von 26 m im Verhältnis zur Baulinie Am Schützeneck leicht schräg gestellt sei, stehe in dessen
südöstlichem Bereich in Bezug auf die nördliche Außenwand des künftigen
Neubaus Am Schützeneck nur eine Abstandsfläche von 16 m zur Verfügung.
Deshalb solle die südliche Abstandsfläche auf 16 m verringert werden. Dies sei
unter dem Aspekt der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse unproblematisch möglich, da sich die Verkürzung der Abstandsfläche des Hochhauses auf
die Nordfassade der neu entstehenden Straßenrandbebauung beziehen würde.
Stellungnahme:
Die Abstandsregelungen wurden entsprechend angepasst.

-

Einfriedungen
Es wurde angeregt, auch im WB, soweit es der Promenade zugewandt sei,
transparente Zäune bis max. 1,5 m zuzulassen. Da sich im WB zur nördlich gelegenen Promenade hin eine Hofsituation ausbilden werde, sollte zur belebten
Promenade eine Einfriedung zum Schutze des privaten Innenhofes zulässig
sein. Ebenso müsse eine Einfriedung entstehender Wohnungsgärten zulässig
sein
Stellungnahme:
Die rückwärtigen Baugrenze (südlich der Promenade) kann mit einer geschlossenen, berankten Einfriedung ausgebildet werden. Eine entsprechende Festsetzung wurde aufgenommen.
Offene Einfriedungen sind aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Bahnhofsumfeld und den in diesem Bereich angestrebten städtischen Charakter unzulässig.

-

Immissionsschutz (Verkehr)
Die Satzung fordere, dass auch im WB Maßnahmen des passiven Schallschutzes nachzuweisen seien, wenn die lärmabsorbierende vorgelagerte Bebauung
des MK 2 an der NUP noch nicht errichtet sei. Nach der jetzigen Formulierung
der Satzungsbestimmung sei dieser Nachweis auch dann zu erbringen, wenn
weder das MK 2 noch die NUP errichtet seien. Insofern sei die Satzung dahingehend zu ergänzen, dass dies nur dann gelte, wenn die NUP zum Zeitpunkt
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der Bezugsfertigkeit der Gebäude im WB bereits in Betrieb genommen wurde.
Ferner sei der spezifische Schallschutznachweis wegen der von der NUP ausgehenden Verkehrsimmissionen auf die Nord-, West-, und Ostfassaden des Gebäudes im WB zu beschränken, da die südliche Fassade von den Verkehrsimmissionen der NUP wohl nicht belastet sein dürfte.
In Bezug auf das Hochhaus im WB sei der Immissionsschutz ungenügend gelöst. Hinsichtlich der oberen 2 oder gar 3 Geschosse, die die abschirmende
Wandhöhe des MK 2 von 21 m überstiegen, würden voraussichtlich Maßnahmen des passiven Schallschutzes unumgänglich werden, die auf der Grundlage
der 16. BImSchV zu erstatten seien. Im Hinblick auf die Nordfassade der übrigen Geschosse werde es als nachteilig angesehen, dass die Bebauung zwischen dem MK 2 und der Bebauung am Bahnhofsplatz nicht geschlossen
durchgeführt werde, sondern sich der dort vorgesehene Platz zur NUP hin öffne.
Dies dürfte auch der Aufenthaltsqualität auf dem Platz äußerst abträglich sein.
Sofern hier eine Maßnahme des aktiven Schallschutzes (Schallschutzwand)
vorgesehen sei, müsse diese Maßnahme bis zu einer solchen Höhe ausgeführt
werden, wie es technisch überhaupt möglich sei, um die an der Nordfassade
gelegenen Aufenthaltsräume der Wohnungen im Hochhaus zu schützen. Sofern
dies nicht möglich sei, müsse jederzeit einer Nutzungsänderung in weniger immissionsempfindliche Nutzungen zugestimmt werden. Dabei sei seitens der
Landeshauptstadt jederzeit die erforderliche Zweckentfremdungsgenehmigung
ohne Auflagen zu erteilen, da die eventuell eintretende Notwendigkeit von Nutzungsänderungen ausschließlich auf hoheitliche Planungsmaßnahmen der Landeshauptstadt München zurückzuführen wären. Dies gelte auch dann, wenn
dieses Bestandsgebäude als Kerngebiet festgesetzt werde, da nicht anzunehmen sei, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 Beiblatt 1 eingehalten würden. Insofern würden auch hier gegebenenfalls nachträgliche passive Schallschutzmaßnahmen erforderlich werden.
Stellungnahme:
Die Festsetzungen wurden entsprechend angepasst.
Zwischen den beiden Gebäuden im MK 2 und MK 4 sind zur Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte Lärmschutzwände festgesetzt. Ein baulicher Lückenschluss ist somit nicht erforderlich.
Eine Nutzungsänderung für das bestehende Hochhaus ist nicht notwendig und
auch nicht vorgesehen, da der erforderliche Schallschutz über passive Schallschutzmaßnahmen hergestellt werden kann.
-

Grünordnung
Eine Pflanzdichte von einem Baum je 100 m² der nicht überbauten Grundstücksfläche sei für den angestrebten lichten Hof im WB zu hoch. Es werde angeregt, für das WB insoweit keine Vorschriften zu machen, sondern dies dem
einzureichenden Freiflächengestaltungsplan zu überlassen, da bereits Baurecht
nach § 34 BauGB besteht.
Stellungnahme:
Es sind nur kleine Bäume, aber keine Großbäume, zur Pflanzung vorgeschrieben, die auch in Gruppen gepflanzt werden können, so dass durchaus ein lichter Charakter des Innenhofes erreicht wird. Die Neupflanzungen dienen ferner
dem notwendigen Ausgleich für die Baumfällungen auf dem Baugrundstück.

3)

Festsetzungen und Regelungen zur Promenade
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-

Seitens des Grundeigentümers im WB könne die erhebliche Inanspruchnahme
seines Baugrundstückes zugunsten der Allgemeinheit (Geh- und Radfahrrechtsfläche der Promenade als dinglich zu sichernde Fläche) allenfalls dann
akzeptiert werden, wenn diese Fläche in den Unterhalt der Stadt übernommen
werde und der Stadt auch die Verkehrssicherungspflicht einschließlich der
Wintersicherung obliege. Eine Verteilung dieser Pflichten auf am Ende eine
unzählige Anzahl von Privateigentümern sei nicht praktikabel und dürfte in der
Praxis zur erheblichen baulichen Belastungen dieser Aufenthaltsfläche führen.
Stellungnahme:
Die Verkehrssicherungspflicht, Reinigung, Wintersicherung sowie der Unterhalt der dinglich gesicherten G+R-Fläche im WB wird von den angrenzenden
Grundeigentümern (MK 2 und MK 3) übernommen und über städtebauliche
Verträge geregelt.

-

Der Zugangsbereich für das Hochhaus liege an dessen Nordfassade. Es müsse deswegen eindeutig sichergestellt werden, dass dieser Zugangsbereich
über die Promenade von der Bäckerstraße kommend auch in Zukunft angefahren werden könne. Dies gelte gleichfalls für die beiderseits des Hochhauses
angelegten Grünflächen, die zum Zwecke der Pflege angefahren werden
müssten. Es werde deswegen angeregt, einen ca. 3 m breiten Streifen entlang
der nördlichen Baugrenze bis zur östlichen Außenwand des Hochhauses von
der Festsetzung einer Fläche dinglich zu sichern auszunehmen, wobei sich
dieser Bereich entsprechend verringern könne, wenn die Baugrenze um ca.
1,5 m nach Norden verschoben und gerade “durchlaufen”, statt abknicken würde.
Stellungnahme:
Die Anfahrbarkeit der nördlichen Grundstücksbereichs kann sichergestellt werden.

-

Die zweidimensionale Darstellung der Promenade mache es unmöglich eine
Vorstellung zu entwickeln, wie der Geländesprung zwischen dem bebauten
Bereich und dem jetzigen Bahngelände aufgefangen werden solle. Es werde
angeregt, im weiteren Verfahren weiterführende Gestaltungsvorstellungen
über die bislang festgesetzten Baumreihungen hinaus zu skizzieren, damit
frühzeitig seitens der angrenzenden Nachbarn, die für die Promenade Teile ihrer privaten Grundstücksflächen zur Verfügung stellten, Mitsprache geübt werden könne.
Stellungnahme:
Es ist die Durchführung eines Gestaltungswettbewerbs für die Promenade vorgesehen, in dem solche Details geprüft werden. Im Bebauungsplanverfahren
selbst können keine weiteren Aussagen dazu gemacht werden.

g) Grundeigentümer des Grundstücks FlNr. 143/5 (Kaflerstraße westlich Bahnhof)
1) Die Deutsche Post AG beabsichtige nicht, den Betrieb aus dem Bestandsgebäude,
das im Eigentum der DB AG stehe, zu verlagern. Laut Bebauungsplanentwurf müsse das Bestandsgebäude jedoch abgebrochen werden. Da der Abbruch letztendlich
wegen des Wunsches nach Realisierung des Busbahnhofes erforderlich würde und
somit keine durch den Bebauungsplan ausgelösten Lasten vorlägen, könne und
müsse eine Entschädigung allein durch die Landeshauptstadt München, nicht zuletzt wegen des Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb er-
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folgen, sofern die Landeshauptstadt die Planung insoweit aufrecht erhalte.
Stellungnahme:
Das bestehende Postgebäude liegt innerhalb der künftig festgesetzten öffentlichen
Verkehrsfläche der Zentralen Bushaltestelle Kaflerstraße und muss im Zuge der
Überplanung abgebrochen werden. Die postbetriebliche Nutzung kann im Kerngebiet MK 4 untergebracht werden. Da es sich bei der öffentlichen Verkehrsfläche um
keine durch begünstigende Festsetzungen der Planung ursächlich ausgelöste Fläche im Sinne der Sozialgerechten Bodennutzung handelt, muss die Fläche im erforderlichen Umfang erworben werden.
2) Die Planung sehe vor, dass ca. 50% des Grundstücks FlNr. 143/5 als öffentlicher
Straßengrund zur Verfügung gestellt werden müssten. Das verbleibende Grundstück
solle durch das MK 4 und MK 5 mit Wohnnutzung versehen werden, wobei Einzelhandelsnutzung in eingeschränkten Fällen zulässig sein solle. Eine gutachterliche
Prüfung habe jedoch ergeben, dass sich die Lage nicht für den Einzelhandel eigne.
Auch eine sonstige Kerngebietsnutzung dürfte an dieser Stelle nur schwer vermarktbar sein. Schließlich sei eine Vermarktbarkeit von Kerngebietsnutzungen fast vollständig dadurch ausgeschlossen, dass eine 20%ige Wohnnutzung zu errichten sei.
Dass die Festsetzung von Wohnnutzung an dieser Stelle bei unterstellter Realisierung des Busbahnhofes und der öffentlichen Tiefgarage städtebaulich höchst problematisch sei, zeigten die Lärmschutzfestsetzungen.
Stellungnahme:
In den beiden Kerngebieten MK 4 und MK 5 wurde eine Wohnnutzung aus den Festsetzungen ausgenommen. Die gut erschlossene zentrale Lage des Grundstücks eignet sich für eine Kerngebietsnutzung mit den dazugehörigen arbeitsplatzintensiven
Nutzungen wie auch den Betrieb einer Postfiliale. Die Zulässigkeit von Einzelhandel
in der festgesetzten Größenordnung begründet sich durch die Lage der angrenzenden Kerngebiete MK 4 und MK 5 unmittelbar nördlich der künftigen Zentralen Bushaltestelle und die dadurch ausgelösten zusätzlichen Passantenströme / Frequentierung in diesem Bereich. Die Zulässigkeit von Einzelhandelsflächen wird jedoch nur
ausnahmsweise ermöglicht und ist nicht zwingend festgesetzt.
3) Ausschlaggebend für die Grundeigentümerin sich an diesem Verfahren durch Abgabe einer Grundzustimmung zu beteiligen, war eine Planung, die für das Grundstück
Fl.Nr. 143/5 eine viergeschossige Wohnbebauung in Ostwestrichtung mit 3 Wohnblöcken quer zur Kaflerstraße und ferner den Bestand des eigenen Gebäudes auf
Fl.Nr. 143/3 vorsah und, die ausgehend von dem nach § 34 BauGB zu ermittelnden
Bestandsbaurecht in Höhe von ca. 4.400 qm Geschossfläche, sich moderat, aber
durchaus angemessen nach oben hin fortsetzte. Auf dem Grundstück könnten nunmehr höchstens 3.900 qm Geschossfläche realisiert werden.
Stellungnahme:
Für das unbebaute Grundstück liegen keine gültigen Baugenehmigungen oder Vorbescheide vor. Insofern stellen die Ausführungen zum Baurecht nicht verifizierbare
Behauptungen dar, die seitens der Bauaufsicht nicht geteilt werden.
Das zu einem früheren Planungszeitraum untersuchte Entwurfskonzept eines dreireihigen Geschosswohnungsbaus kann aufgrund der geänderten verkehrstechnischen Anforderungen im Bereich der Kaflerstraße und der hieraus erforderlich gewordenen Entwurfsänderung nicht mehr umgesetzt werden.
4) Es lasse sich kaum der Eindruck vermeiden, dass die vorliegende Planung zunächst
und vor allem Rücksicht auf diejenigen Projektbeteiligten nehme, die einen echten

Seite 86

Planungsgewinn erlangen könnten. Zwangspunkt sei der Rahmenvertrag zur Entwicklung der innerstädtischen Bahnflächen vom 07.03.1997. Motor für die Bauleitplanung sei der in der Rahmenvereinbarung wohl festgelegte Stichzeitpunkt Ende des
Jahres 2004. Vor dem Hintergrund dieser vertraglichen Bindung werde das Bauleitplanungsverfahren unter einem kontraproduktiven Zeitdruck durchgeführt. Ob dies
dazu beitrage, eine dem Grundsatz des Abwägungsgebots genügende Planung zu
bewirken, sei dahingestellt. In jedem Fall sei es mit dem vorgenannten Gebot unvereinbar, dass die Lasten des Busbahnhofes nicht dort angesiedelt werden, wo der eigentliche Planungsgewinn erzielt werde. Stattdessen werde eine Planung vorgelegt,
die den Abriss des Postbestandsgebäudes notwendig mache und nicht unattraktive
Wohnlagen, einem Busbahnhof zum Opfer fallen lasse und Konflikte auch im Hinblick auf die bestehende Umgebungsbebauung hervorrufe.
Stellungnahme:
Für die Zentrale Zusammenfassung der Bushaltestellen aus der Gleichmann- und
Bäckerstraße wurden mehrere Standorte untersucht. Die einzelnen Lösungsansätze
wurden dabei detailliert ausgearbeitet und einander gegenübergestellt.
Die letztendliche Situierung der Zentralen Bushaltsstellen im Bereich der Kaflerstraße erfolgte unabhängig von den Regelungen der Rahmenvereinbarung aus rein
funktionalen, städtebaulichen und verkehrsplanerischen Anforderungen. Die Anordnung der Bushaltestellen nördlich des Pasinger Bahnhofs konnte aufgrund der komplexen Nutzungsanforderungen in diesem Bereich (Anordnung von unterirdischen
Fahrradabstellplätzen, unterirdische Ladenpassage, barrierefreier Zugang zu den
Gleisen,...) und der damit nicht lösbaren bzw. nur unbefriedigend zu lösenden bautechnischen Problemstellungen der NUP nicht weiterverfolgt werden.
Die Auswirkungen bzw. ggf. entstehenden Belastungen durch die Anordnung der
Zentralen Bushaltestellen in der Kaflerstraße wurden in Zusammenhang mit den
städtebaulichen und verkehrsplanerischen Zielen und Notwendigkeiten in die städtebauliche Abwägung eingestellt und als vertretbar eingestuft.
5) Es solle daher wieder diejenige Planung aufgegriffen werden, die der abgegebenen
Grundzustimmung zugrunde lag, da die Grundeigentümerin sich einseitig belastet
sehe.
Stellungnahme:
Ein Aufgreifen des früheren Entwurfskonzeptes ist aus den oben genannten Gründen nicht möglich. Für die Umsetzung des vorgesehenen städtebaulichen Entwurfs
sind aufgrund der vorliegenden Grundstückszuschnitte parzellenübergreifende Lösungsansätze im Sinne eines Gesamtkonzeptes erforderlich. Die Überplanung eines
Großteils des Grundstücks mit einer öffentlichen Verkehrsfläche ist deshalb für die
Umsetzung des Gesamtkonzeptes notwendig. Der Erwerb der erforderlichen Flächen, wie auch die Entschädigung für den Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, erfolgt unabhängig vom Bebauungsplanverfahren.
6) Es werde von der Landeshauptstadt München ein Vorschlag erwartet, der eine dauerhafte und baldmöglichste Lösung der durch die Planung der Landeshauptstadt
München verursachten Problematik vorsehe. Dies umfasse
-

einen Vorschlag, an welcher zu definierenden Stelle in Pasing ein Nachfolgepostbetrieb situiert werden könne bzw. Angebot von Ausweichflächen für die postalische Nutzung;
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-

Übernahme des Grundstücks Fl.Nr. 143/5 durch die Landeshauptstadt München
(z.B. im Rahmen eines Tausches o.ä.) und
Entschädigung für den Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb im Bereich des Bestandsgebäudes.
Stellungnahme:
Die postbetriebliche Nutzung kann im angrenzenden MK 4 untergebracht
werden. Hierzu liegen dem Planungsreferat Entwurfsvorschläge vor.
Der Erwerb der erforderlichen Flächen wie auch die Entschädigung für
den Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb erfolgt
unabhängig vom Bebauungsplanverfahren. Die Übernahme des gesamten Grundstückes FlNr. 143/5 durch die Landeshauptstadt München kann
nicht verlangt werden, da der Bebauungsplan Nr. 1922 a neben der Verkehrsfläche auch Bauland auf dem Grundstück festsetzt. Der Erwerb der
als Verkehrsfläche festgesetzten Teilfläche erfolgt nach Inkrafttreten des
Bebauungsplanes. Ob eine Entschädigung für den Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb auf dem Grundstück FlNr.
143/3 zu leisten ist, wird im weiteren Verfahren geprüft.“

B) Beteiligungsverfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB

1. Die DB Netz AG hat mit Schreiben vom 05.04.2004 folgende Stellungnahme abgeben:
Die im Zusammenhang mit der Freimachung der Zentralen Bahnflächen „Achse München
Hbf – Laim – Pasing“ betroffenen Teilflächen am Bahnhof Pasing (westlich Offenbachstraße) und Ortsgüteranlage Pasing (östlich Offenbachstraße) wurden zwischenzeitlich entwidmet. Die Verlagerungsmaßnahmen für die DB-Anlagen im Bereich des Bahnhofs Pasing
seien abgewickelt worden. Die Maßnahmen im Bereich der Ortsgüteranlage würden im Jahre 2004 abgeschlossen.
Die Entwidmung einiger Teilflächen südlich der Bahnlinie sei aufgrund der zum Teil verbleibenden bahnbetrieblichen Nutzungen (Gepäcktunnel, Bahnsteigunterführung usw.) und der
unterirdischen Kabeltrassen sowie der Ober- bzw. Speiseleitungen nicht möglich. Diese Flächen müssten im Bebauungsplan als Bahnflächen ausgewiesen werden.
Die Anlegung von Brückenköpfen für den Steg über die Bahnanlagen (Bereich „Am Knie“)
könne nur auf dem Umgriff des Bebauungsplanes für den Bahnhof Pasing erfolgen. Eine
Verlagerung auf Bahnbetriebsflächen sei wegen der hohen Dichte der Gleisinfrastrukturanlagen zwischen dem Hauptbahnhof und dem Bahnhof Pasing nicht möglich.
Das Gleiche gelte auch für das geplante Brückenbauwerk für die NUP über die Offenbachstraße. Wegen der unmittelbaren Nähe zu den Bahnanlagen bzw. zum bestehenden
Brückenbauwerk Offenbachstraße müsse bei etwaigen Baumaßnahmen (Baugruben für
Gründung, Flügelmauern, Entwässerung usw.), die im Druckbereich von Eisenbahnlasten
liegen, eine Beteiligung der DB Netz AG sowie des Eisenbahn-Bundesamtes sichergestellt
werden.
Da zur Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte der 16. BImSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung) Lärmschutzmaßnahmen erforderlich seien, sei im weiteren Verfahren zu
klären, ob dies im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens geschehen könne oder ob ein
Planfeststellungsverfahren erforderlich sei. Zugleich sei eine Abklärung hinsichtlich des
Standortes und der Finanzierung der Lärmsanierungsmaßnahmen südlich und nördlich der
Bahnstrecke zu treffen.
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Eigenständige Lärmschutzmaßnahmen bezüglich des Schienenverkehrs seien von der DB
AG auf Grund gesetzlicher Anforderungen nicht erforderlich. Sie seien gesetzlich nur dann
vorgegeben, wenn ein erheblicher baulicher Eingriff in den Schienenweg erfolge. Dies sei
jedoch hier nicht der Fall.
Im Rahmen der Machbarkeitsstudie „Lärmschutz Nordumgehung Pasing“ der Landeshauptstadt München werde jedoch untersucht, eine Finanzierung im Förderprogramm des Bundes zur „Lärmsanierung an Schienenwegen des Bundes“ zu ermöglichen.
Für die erforderlichen Lärmsanierungsmaßnahmen (Schallschutzwände o.ä.) im Bereich
des Bahnhofs und der Ortsgüteranlage in Pasing seien noch für die geplante „Nordumgehung Pasing“ Festlegungen zu treffen.
Im Bereich der Schallschutzwände seien in einem Abstand von ca. 200 bis 300 m Aus- und
Zugänge vorzusehen, die neben ihrer Servicefunktion auch als Flucht- und Rettungsmöglichkeiten dienen sollen. Die Aus- und Zugänge seien bevorzugt an Stellen einzurichten, an
denen eine direkte Anbindung an befahrbare öffentliche Verkehrsflächen möglich sei. Die
Türmaße der Aus- und Zugänge sollten mindestens 1,5 m x 2,0 m betragen, soweit nicht
zusätzlich zu den Türen leicht und ohne Werkzeug demontierbare Wandelemente vorgesehen sind. Die Aus- und Zugänge seien auf der Innenseite in Abstimmung mit den örtlich zuständigen Feuerwehren zu kennzeichnen.
Um auch weiterhin einen angemessenen Zugang zu den Bahnbetriebsflächen im Hinblick
auf Wartung, Instandsetzung, Durchführung sonstiger bahnbetrieblichen Arbeiten sowie der
Sicherung der Feuerwehrzufahrt zu gewährleisten, seien entlang der südlichen und nördlichen Grundstücksgrenze Zugänge zu den Bahnbetriebsflächen vorzusehen. Die Sicherung
sollte über die Eintragung entsprechender Grunddienstbarkeiten zu Gunsten der DB Netz
AG erfolgen.
Es wurde darauf hingewiesen, das sich derzeit auf den Flächen im Eigentum der DB Station
& Service AG folgende betriebsnotwendige Anlagen befinden:



Ein Bahnsteigzugang und eine Rettungszufahrt, die auch für Schwerlastfahrzeuge geeignet sein müsse. Bei einer Verlegung müsse es das Ziel sein, die Reisenden nicht
über den geplanten Busbahnhof mit mehreren Straßenüberquerungen zu führen.



Die Empfangshalle mit Büroräumen der DB Netz AG, DB Arbeit, DB Station & Service,
sowie Sozial- und Technikerräumen, Fahrausweisautomaten, Bänken und weiteren
Infrastruktureinrichtungen.



Anbauten an die Halle mit Blumenladen, Zeitungsladen, Reisebüro, Schließfächer und
sonstigen Läden, sowie das Ostgebäude mit dem Versicherungsbüro und der DB Station & Service AG.
Die sich im Empfangsgebäude, Nebengebäuden und Anbauten befindenden alten und
neuen Pachtbetriebe müssten auf Bahnflächen verbleiben, da nur dann eine Ladenöffnung außerhalb der öffentlichen Ladeöffnungszeiten möglich ist.



Zwischen Empfangsgebäude / Halle / Anbauten und Bahnkörper befänden sich Fahrradabstellanlagen, Flächen, die als Parkplatz genutzt würden und an die Firma RotKreuz-Bewachungsdienst vermietet seien, eine Fläche, die als Mitarbeiterparkplatz genutzt werde sowie mehrere Container, die von der DB Station & Service AG, BRG und
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weiteren Pächtern genutzt würden. Hier befände sich auch ein Müllcontainer, der sowohl für die abfahrenden Lkw´s als auch für die DB Station & Service sowie andere
Nutzer zugänglich verbleiben müsse.


Am Bahnhofsvorplatz befänden sich Zugänge und Zuwege, Taxiplätze, Obststände und
Buswartehäuschen.

Die Rettungs- und Feuerwehrzufahrten zum Bahnhof Pasing erfolgten derzeit über die
Bäckerstr./ Pasinger Bahnhofsplatz (südlich der Bahn) und über die Gottfried-Keller-Str. /
August-Exter-Str. (nördlich der Bahn). Die Zugangsmöglichkeit für die Instandhaltung der
Bahnanlagen im Bereich der ehemaligen Ortsgüteranlage und für das Notfallmanagement
der DB Netz AG befände sich im Bereich der Offenbachunterführung (östliches Widerlager)
und müsse im Bebauungsplanverfahren geregelt werden.
Außerdem müsse im Rahmen der geplanten Nordumgehung und des Busbahnhofs eine
Rettungszufahrt zu der vorgesehenen Tiefgarage und den hier platzierten Fahrradstellplätzen berücksichtigt werden.
Schließlich müsse die Fuß- und Radwegeunterführung sowie die Zuwegung hierzu auf die
Flächen der Deutschen Bahn AG einschl. Fahrradabstellplätzen weiter erhalten bleiben
und den derzeit geplanten Einbau von Aufzügen und die Umstellung der Rampen als barrierefreier Zugang zu den Bahnsteigen ermöglichen. Die am Bahnhofsvorplatz bestehenden Kurzparkplätze, Kiss & Ride, Taxi-Plätze müssten bestehen bleiben.
GSM-R-Anlagen (d.h. Funkmasten für bahnspezifische Funksender):
Am Geltungsbereich des betroffenen Bebauungsplanes bei ca. km 7,440 der o.g. Bahnstrecke befinde sich in einem Fernmelderaum im Kellerbereich unter den Bahnsteigen bzw.
Gleisen des Bahnhofs München-Pasing ein GSM-R-Indoor-Repeater München - Pasing.
Der Zugang bzw. die Zufahrt zu diesem Fernmelderaum könne ausschließlich über einen
Versorgungs- und Techniktunnel erfolgen. Die einzige Zufahrt zum Tunnel befinde sich bei
ca. km 7,460 südlich der Bahn auf dem derzeitigen, unbefestigten Parkplatz am nordwestlichen Ende des Empfangsgebäudes.
Die Zufahrt zu dem Versorgungstunnel auch mit größeren Fahrzeugen (LKW) für Entstörungs- und Instandhaltungsarbeiten müsse für die Deutsche Bahn AG bzw. deren beauftragte Dritte weiterhin jederzeit täglich rund um die Uhr problemlos möglich sein. Auch das
Abstellen von Kraftfahrzeugen in unmittelbarer Nähe des Tunnelausgangs müsse für das
Technikpersonal weiterhin möglich sein.
In diesem Versorgungs- und Techniktunnel befänden sich noch weitere betriebswichtige
technische Anlagen, z.B. die Kabelabschluss-, Signalrelais- und Batterieräume sowie die
Notstromaggregate für das Stellwerk München-Pasing. Über Lastenaufzüge erfolge die
Ver- und Entsorgung der Bahnsteige sowie des Stellwerks München-Pasing als derzeit einziger barrierefreier Zugang zum Materialtransport.
Durch die Zielsetzungen und Festlegungen des Bebauungsplanes Nr. 1922 a bzw. die Änderung des Flächennutzungsplanes dürfe die Funktion und künftige Nutzung des Versorgungs- und Techniktunnels keinesfalls eingeschränkt oder behindert werden. Insbesondere
sei auf eine jederzeit zu gewährleistende gefahrlose Zu- und Abfahrt sowie genügend Aufstellfläche im Bereich der Tunneleinfahrt für Dienstfahrzeuge und notwendiges Material zu
achten.
Starkstromanlagen der DB Energie GmbH:
Seitens der DB Energie GmbH werde von der neuen Trafostation im Pasinger Bahnhof
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über die zahlreichen Unterverteilungen die gesamte Geschäftspassage mit Stromenergie
versorgt. Die Zuleitungen führten über eine bestehende Kabeltrasse, die über die beplante
Fläche verlaufe.
Zur Zeit werde geplant, die bahnbetriebliche Steuerung bei Bahnkilometer 6,95 neu einzuspeisen. Der Weg der Niederspannungsleitungen ähnele der alten 10 kV-Trasse.
Bei Planungen (Bebauung und Bepflanzung) in unmittelbarer Nähe dieser Leitungen seien
folgende Sicherheitsanforderungen zu berücksichtigen:



Der Trassenverlauf der Leitungen dürfe nicht überbaut bzw. überschüttet sowie nicht
mit tiefwurzelnden Pflanzen bestanden werden. Abstand und Art der Bepflanzung seien
mit der DB AG abzustimmen. Grundsätzlich sei ein Bepflanzungsabstand von mindestens 1 Meter freizuhalten. Bei Bäumen dürfe ein Abstand von 2 m nicht unterschritten
werden. Außerdem dürften die Kabelanlagen nicht freigegraben werden. Kabelmerkzeichen dürfen nicht entfernt werden.



Die Deutsche Bahn AG behalte sich das Recht vor, an den Kabelanlagen zum Zweck
der Störungsbeseitigung, der Auswechslung oder des Umbaues zu arbeiten und die
Oberfläche, soweit notwendig, aufzugraben und wieder herzustellen. Die dabei anfallenden unmittelbaren Kosten gingen zu Lasten der DB AG, jedoch nicht mittelbare Kosten (z.B. Betriebserschwernisse des Geländenutzers, Umleitungen, Wiederherstellungen von Anpflanzungen usw.).



Der Bereich der Kabelanlage müsse den technischen Instandhaltungsdienststellen der
DB AG bzw. im Auftrag der DB AG handelnden Dritten jederzeit zugänglich sein (auch
nachts sowie an Sonn- und Feiertagen!). Dem zuständigen Unterhaltungsdienst sei
eine Zufahrt- und Abstellmöglichkeit für Dienst-Kfz einzuräumen.



Vor Beginn von Entstörungs- oder sonstigen Arbeiten an die Kabelanlage werde der
Geländenutzer rechtzeitig verständigt (soweit möglich, außer bei Gefahr im Verzuge).



Die Zugangs- /Zufahrtmöglichkeit zu den Schachtbauwerken und zu der bereits erwähnten Trafostation müsse stets gegeben sein.

Oberleitungsanlagen:
Der Bebauungsplanumgriff verlaufe parallel zu den Bahnanlagen, die mit Ober- bzw. Speiseleitungen überspannt seien. Zum Schutz vor Gefahren, die von den 15-kV-Hochspannungsleitungen ausgingen, seien grundsätzlich die VDE-Bestimmungen zu beachten.



Ein Schutzraum von 5 m zur Mastachse könne nicht entwidmet werden. Dieser Schutzraum diene der Sicherheit des Mastfundamentes. Im Vorfeld von Tiefbauarbeiten innerhalb dieses Schutzraumes sei ein Standsicherheitsnachweis für den Masten bei der DB
Netz vorzulegen.

Aus Sicht der DB Netz AG und auch des Eisenbahn-Bundesamtes könne die weiterhin gewidmete Fläche der Masten durch die LH München überplant werden, soweit es nicht zu
einer Interessenkollision komme, d.h. evtl. geplante Wege könnten bis an die oberirdischen
Teile des Mastfundamentes herangebaut werden. Dabei sei allerdings ein Anfahrschutz
und ein Kletterschutz um den Mast herum vorzusehen.



Die Konzernrichtlinien der DB AG seien einzuhalten. Das bedeute u.a.:
Der Mindestabstand von spannungsführenden Teilen der Oberleitungsanlage zur
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Standfläche, die von Personen betreten werden kann, müsse 2,25 m horizontal bzw.
3,5 m vertikal betragen. Sofern die Abstände nicht eingehalten werden können, seien
Hindernisse gegen direktes Berühren anzubringen.
Bepflanzungen müssen zu jeder Jahreszeit und Witterung einen Sicherheitsabstand
von mind. 2,5 m zu spannungsführenden Teilen aufweisen.
Gleisanlagen:
Im vorliegenden Bebauungsplan sei der Verlauf der bestehenden bzw. geplanten Gleisanlagen nicht richtig dargestellt und zwar:



Nördlich der Nordumgehung Pasing sei im Zuge des Ausbaues der S-Bahnlinie S 20 Sendlinger Spange – ein neues Kreuzungsgleis Gleis 0 geplant. Hier müsse im Rahmen der vorgelegten Planung ein Flächenbedarf für die zusätzliche Gleisachse, die
Oberleitungsanlagen, die Infrastruktureinrichtungen, Sicherheitsabstände etc. berücksichtigt werden.



In dem Zusammenhang werde der Außenbahnsteig 0 zum Mittelbahnsteig erweitert.
Ein Flächenbedarf für die Bahnsteigerweiterung sowie für den damit verbundenen neugeplanten behindertengerechten Zugang in Form eines Aufzugs zwischen der Bahnsteigunterführung und dem Bahnsteig 0 und einem zusätzlichen Zugang aus dem Fahrradtunnel seien hier einzuplanen.
In Abstimmung mit der DB Services Immobilien GmbH sei die neue DB-Grenze auf
5,00 m parallel des neuen Gleises 0 festgelegt worden, mit dem Hinweis, dass die Sicherheitsabstände zu der existierenden Speiseleitung einzuhalten seien. Einige Oberleitungsmasten seien durch den Neubau des Kreuzungsgleises 0 – dadurch bedingt
auch die Speiseleitung – an die neue Grundstücksgrenze zu verlegen. Hier seien die
Sicherheitsabstände zu beachten.
Bei der Festlegung des 5 m breiten Grenzabstandes sei von einer Parallelführung der
Nordumgehung Pasing zum Gleis 0 ausgegangen worden. Zwischen der Nordumfahrung und der neuen DB-Grenze sei eine 4 m breite Grünfläche geplant gewesen; diese
Grünfläche sollte in das Eigentum der Stadt übergehen. Im Bereich dieser Grünfläche
sollte auch die evtl. für die Nordumgehung vorgesehene Schallschutzwand gegründet
werden.
Für die Erstellung der Verlängerung der Bahnsteigeunterführung, Fahrradtunnel und Erstellung des Bahnsteiges seien Baustelleneinrichtungsflächen und eine Baustellenzufahrt erforderlich. Die Durchführung der Baumaßnahmen Nordumfahrung Pasing /Neubau des Streckengleises 0 seien zwischen den Beteiligten abzustimmen.

Allgemeines:
Es wurde darauf hingewiesen, dass für die Weiterführung der Bauleitplanung noch folgende Bestimmungen zu beachten seien:
Ansprüche gegen die Deutsche Bahn AG aus dem gewöhnlichen Betrieb der Eisenbahn in
seiner jeweiligen Form seien seitens des Antragstellers, Bauherrn, Grundstückseigentümers oder sonstiger Nutzungsberechtigter ausgeschlossen. Insbesondere seien Immissionen wie Erschütterung, Lärm, elektromagnetische Beeinflussungen, Funkenflug und dergleichen, die von Bahnanlagen und dem gewöhnlichen Bahnbetrieb ausgehen, entschädigungslos hinzunehmen. Ebenso seien Abwehrmaßnahmen nach § 1004 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 seien wegen der Bahnanlage Auflagen zur Sicherung umweltgerech-

Seite 92

ter Wohnverhältnisse aufzunehmen. Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden
Immissionen seien von der Gemeinde oder den einzelnen Bauwerbern auf eigene Kosten
geeignete Schutzmaßnahmen (Schallschutz) vorzusehen bzw. vorzunehmen. Dabei sei
ausschließlich Fremdgrund zu benutzen.
Künftige Aus- und Umbaumaßnahmen sowie notwendige Maßnahmen zur Instandhaltung
und dem Unterhalt, in Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb, seien der Deutschen
Bahn weiterhin zweifelsfrei und ohne Einschränkungen zu gewähren.
Bei der Errichtung von Bauwerken sei darauf zu achten, dass die Abstandsflächen nach
Art. 6 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) nicht auf Bahngrund verlagert werden. 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 Sicherheitszuschlag von
2,50 m. Diese Abstände seien durch geeignete Maßnahmen (Rückschnitt u.a.) ständig zu
gewährleisten. Soweit von bestehenden Anpflanzungen Beeinträchtigungen des Eisenbahnbetriebes und der Verkehrssicherheit ausgehen könnten, müssten diese entsprechend
angepasst oder beseitigt werden. Bei Gefahr in Verzug behalte sich die DB AG das Recht
vor, die Bepflanzung auf Kosten des Eigentümers zurückzuschneiden bzw. zu entfernen.
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) jederzeit sicher
ausgeschlossen sei.
Grenzmarkierungen und Kabelmerksteine der Deutschen Bahn dürften nicht entfernt,
verändert oder verschüttet werden. Anfallende Kosten einer Neuvermarkung gingen zu
Lasten des Verursachers.
Anfallendes Oberflächenwasser dürfe nicht auf Bahngrund zum Versickern gebracht werden. Es dürften keine schädlichen Wasseranreicherungen im Bahnkörper auftreten.
Vor Durchführung einzelner Maßnahmen sei jeweils die Stellungnahme der Deutschen
Bahn Services Immobilien GmbH, Niederlassung München, Arnulfstr. 27, 80335 München
als Nachbar über diese einzuholen. Eine vorherige Absprache aller Planungs- und Ausführungsschritte mit DB Station & Service AG, Bahnhofsmanagement München, Bayerstr. 10a,
80335 München, werde vorausgesetzt.
Ein gewolltes oder ungewolltes Hineingelangen in den Gefahrenbereich der Deutschen
Bahn sei auf Dauer in geeigneter Weise zu verhindern.
Insbesondere werde darauf verwiesen, dass gegenüber allen stromführenden Teilen Sicherheitsabstände bzw. Sicherheitsvorkehrungen nach VDE 0115 Teil 3, DB-Richtlinie
997.02 und GUV-R B11 einzuhalten bzw. vorzusehen sind.
Für die Einhaltung des Abstandes „Schienenweg – Straße“ sei die Richtlinie für passive
Schutzeinrichtungen an Straße (RPS) und das UIC Merkblatt 777-1 zu beachten. Weitgehende Schutzmaßnahmen seien vom Eisenbahn-Bundesamt festzustellen. Das Eisenbahn-Bundesamt lege als Aufsichtsbehörde unter Beachtung aller Imponderabilien den notwendigen Mindestabstand fest.
Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit aller durch die geplante Baumaßnahme
und des Betreiben der baulichen Anlage betroffenen und beanspruchten Betriebsanlagen
der Eisenbahn sei ständig und ohne Einschränkungen, auch insbesondere während der
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Baudurchführung zu gewährleisten.
Für alle zu Schadenersatz verpflichtenden Ereignisse, welche aus der Vorbereitung der
Bauausführung und dem Betrieb des Bauvorhabens abgeleitet werden könnten und sich
auf Betriebsanlagen der Eisenbahn auswirkten, hafte der Bauwerber bzw. Bauherr. Er hafte auch für das Verschulden seiner Gehilfen und jeweiligen Personen, denen er sich zur
Verrichtung oder Erfüllung bediene.
Sollte sich ein Kraneinsatz in der Nähe von Bahnanlagen ergeben, wobei planfestgestellte
Betriebsanlagen der Eisenbahn überschwenkt würden, so sei mit der DB Netz AG eine
Kranvereinbarung abzuschließen.
Es wurde ferner darauf hingewiesen, dass vom Bauherrn die Regelungen über Sicherungsmaßnahmen und Unfallverhütung selbst zu beachten und in den Vertrag mit dem Bauausführenden aufzunehmen seien. Dazu wurden diverse Unfallverhütungsvorschriften und
Richtlinien der Deutschen Bahn AG genannt. Auf die Nennung wird hier verzichtet, da jeweils die Bauausführung betroffen ist und dazu Regelungen im Bebauungsplan nicht möglich und auch nicht erforderlich sind.
Daher wird hier nur darauf verwiesen, dass die Bahn fordert, dass 6 Wochen vor Baubeginn der 1. Bezirksleiter Fahrbahn Netzbezirk München-Pasing zu benachrichtigen und mit
diesem die Sicherung unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse durchzusprechen
und abzustimmen sei.
Mit Schreiben vom 26.10.2004 hat die DB Netz AG ihre vorgenannte Stellungnahme aufgrund der zwischenzeitlich durchgeführten Abstimmungen mit der Landeshauptstadt München dahingehend ergänzt, dass den Zu- und Ausgängen in der Schallschutzwand, der Erschließung des Technik- und Versorgungstunnels, des Zugangs/ der Umbauung der Transformatorenstation und der Abstandsflächen grundsätzlich zugestimmt werde.
Mit Schreiben vom 14.12.2004 wurde der Überplanung der Überfahrspur für den Busverkehr am Pasinger Bahnhofsplatz zugestimmt.
Mit Schreiben vom 16.12.2004 hat die DB Netz AG mitgeteilt, dass im Rahmen der Bearbeitung der Schnittstellen im Projekt der Nordumgehung Pasing und den Bahnanlagen
bzw. bahnseitigen Bauprojekten im Bereich des Bahnhofs Pasing festgestellt wurde, dass
sich direkt neben der Zufahrt zum Technik- und Versorgungstunnel noch weitere betriebswichtige technische Anlagen für die Fernstellung des Bahnhofs Lochhausen befinden. Diese unterirdischen Räume gehörten zum Stellwerk Pasing unter den Bahnsteigen des Bahnhofs. Wie bei der DB-internen Prüfung festgestellt wurde, sei diese Anlage bei der Entbehrlichkeitsprüfung nicht erfasst worden. Deshalb müsse eine Rückabwicklung der Entwidmung für diese Teilfläche bzw. eine Änderung des Bebauungsplanes durchgeführt werden.
Die katasterrechtliche Trennung des Flurstücks für die Betriebsräume wurde zwischenzeitlich veranlasst. Die vorgenannten Betriebsräume würden jedoch nach derzeitigem Stand
nur noch bis zum Neubau des Stellwerks benötigt. Mit der geplanten Nutzung als Verkehrsfläche ließen sich die bestehenden Räume vereinbaren, da die Räume mit einer Überdeckung von 2,20 m überbaut würden. Der Überplanung als Verkehrsfläche wurde daher als
widmungskonform zugestimmt. Eine entsprechende Darstellung sei aber im Plan aufzunehmen.
Stellungnahme:
In den zwischenzeitlich stattgefundenen Abstimmungsgesprächen mit der DB Netz AG
wurden im Zuge der weiteren Konkretisierung der Straßenplanung für die NUP einvernehmliche Lösungen zwischen den Belangen der Bahn AG und der hier vorgesehenen
Straßenplanung erarbeitet.
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Der Bebauungsplan wurde entsprechend der ergänzenden und mit den betroffenen bahnbetrieblichen Dienststellen abgestimmten Stellungnahmen der DB Netz AG vom
26.10.2004, 14.12.2004 und 16.12.2004 angepasst.
Die im Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche befindlichen Teilflächen, die aufgrund bestehender bahnbetrieblicher Nutzungen (Kabeltrassen, Ober- bzw. Speiseleitungen, Gepäcktunnel) nicht entwidmet werden konnten, wurden widmungskonform überplant und sind im
Bebauungsplan entsprechend dargestellt.
Das Eisenbahn-Bundesamt hat mit Schreiben vom 13.01.2004 gegen die damalige Planung keine Einwände erhoben. Die seitdem in Abstimmung mit der DB erfolgten Änderungen wurden dem Eisenbahn-Bundesamt am 02.12.2004 mit der Bitte um Stellungnahme
zugeleitet. Trotz mehrmaliger Monierungen zuletzt am 07.02.2005 (mit Fristsetzung bis
10.02.2005, sonst wird Zustimmung unterstellt), hat das Eisenbahn-Bundesamt keine Stellungnahme abgegeben, so dass entsprechend der letzten Fristsetzung vom 07.02.2005 die
Zustimmung angenommen wird.
Darüber hinausgehend, können zu einzelnen Punkten der Stellungnahme der DB Netz AG
vom 05.04.2004, die unabhängig vom Bebauungsplan zu sehen sind und nicht in der ergänzenden Stellungnahme der DB Netz AG enthalten sind, folgende Angaben gemacht
werden:
DB-Netz AG:
Der Steg über die Bahnanlagen im Bereich Am Knie liegt außerhalb des Planungsumgriffs und wird im Zuge mit dem Paul-Gerhard-Tunnel überplant. Die vorgesehene Lage
wurde von einem externen Büro in Abstimmung mit der Bahn untersucht und im Gutachten
als grundsätzlich technisch bewältigbar beurteilt.
Im Zuge Ausführungsplanung der NUP werden über eine Planungsvereinbarung die Zuständigkeiten und einzelnen Belange geklärt (technische Anforderungen Brückenbauwerke
NUP), darunter auch die erforderlichen Aus- und Zugänge (sowohl in Lage als auch in Größe) in den Schallschutzwänden als Servicefunktion bzw. Flucht- und Rettungsmöglichkeit.
Die direkte Anbindung der Aus- und Zugänge an eine befahrbare öffentliche Verkehrsfläche
ist über den Bebauungsplan gewährleistet, der entlang der Bahnanlage eine öffentliche
Verkehrsfläche festsetzt. Die Anordnung der Aus- und Zugänge ist auch bei der NUP in optimierter Nulllage in ausreichenden Abständen möglich (vor und nach der Rampensteigung)
Eine Sicherung dieser Zugänge über Grunddienstbarkeiten zugunsten der DB Netz AG an
den südlichen Grundstücksgrenzen, wie in der Stellungnahme gefordert, ist nicht erforderlich, da die Zugänglichkeit über öffentliche Verkehrsfläche gewährleistet ist.
Eine Sicherung der Zugänge an den nördlichen Grundstücksgrenzen kann über den Bebauungsplan nicht geregelt werden, da sie außerhalb des Bebauungsplanumgriffs liegen.
Die Regelung der Zugangsmöglichkeiten für die Instandhaltung der Bahnanlagen und das
Notfallmanagement erfolgt entsprechend den vorangegangenen Ausführungen. Regelungen über den Bebauungsplan sind nicht möglich und auch nicht erforderlich. Gleiches gilt
für die Zugänglichkeit des östliche Widerlagers im Bereich der Offenbachunterführung.
Die Rettungszufahrt über den Bahnhofsvorplatz und über die NUP ist auch für Schwerlastfahrzeuge möglich. Die Querung des Busbahnhofs ist durch die Verlagerung der Bushaltestellen westlich des Bahnhofsvorplatzes nicht mehr erforderlich.
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Die durch den Bau der NUP entfallenden Läden und Infrastruktureinrichtungen können im
MK 6 und im Pasinger Bahnhofsgebäude untergebracht werden. Der westliche Bereich des
MK 6 liegt auf gewidmeter Fläche, so dass der Forderung nach Ersatzbauten auf Bahnflächen gefolgt werden kann.
Die Fahrradabstellanlagen können unter der NUP nördlich des MK 6 untergebracht werden.
Die entfallenden PKW – Stellplätze können in der Gemeinschaftstiefgarage in den westlich
angrenzenden Baugebieten MK 4 und MK 5 untergebracht werden. Der Bahnhofsvorplatz
wird auch nach der Überplanung von Süden angefahren werden können, so dass betriebliche Anforderungen der DB Netz AG (Leeren von Müllcontainern) nicht unzumutbar eingeschränkt werden.
Die bestehenden Fuß- und Radwegeunterführungen werden unter der NUP als Brückenbauwerk bis zum Bahnhofsvorplatz bzw. zum Bereich südlich des Bürklein - Bahnhofs weitergeführt. Die Regelung und Koordination der Baumaßnahmen erfolgt über die Planungsvereinbarung.
Kiss & Ride wird künftig auf der Nordseite des Terminalgebäudes (MK 6) vorgesehen, um
die räumlich beengte Situation südlich des Bahnhofsvorplatzes zu entzerren und Optionen
für künftige Anforderungen (Tram) zu schaffen. Taxi-Plätze bleiben jedoch weiterhin auch
am Bahnhofsvorplatz erhalten.
GSM-R-Anlagen
Der bestehende Versorgungs- und Techniktunnel kann ausreichend an den Fußgängertunnel unter den Gleisen angeschlossen werden. Hierzu wurden zusammen mit den betroffenen Dienststellen der DB AG und dem Baureferat einvernehmliche Lösungsvorschläge erarbeitet.
Starkstromanlagen der DB Energie GmbH:
Der Bereich zwischen Pasinger Bahnhofsgebäude und Gleisanlagen wird mit einer öffentlichen Verkehrsfläche widmungskonform überplant. Die Abstimmung erfolgt im Zuge der
Projektplanung NUP / Bauvollzug. Bäume werden innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche
nicht festgesetzt. Die genaue Lage und Größe ist noch variabel und wird erst im Zuge konkreter Projektplanung festgelegt.
Oberleitungsanlagen:
Bei der Anordnung der Lärmschutzwände wurden die freizuhaltenden Trassen zu den
Oberleitungsanlagen geprüft und zusammen mit den betroffenen Dienststellen der DB AG
und dem Baureferat eine einvernehmliche Lösung erarbeitet.
Die Trafostation nördlich des Pasinger Bahnhofs, unmittelbar südlich der Bahnanlagen liegt
außerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche.
Für die Ausbildung der Lärmschutzwände wurde zusammen mit den betroffenen Dienststellen der DB AG und dem Baureferat eine einvernehmliche Lösung erarbeitet.
Gleisanlagen:
Die Lage der Gleisanlagen ist im Bebauungsplan nur symbolisch dargestellt. Deren genaue
Lage liegt der Stadt nicht vor und ist für den Bebauungsplan nur in der Hinsicht von Bedeutung, als das Gleis 0 mit berücksichtigt wird.
Die Flächenbedarfe und der nördliche Planungsumgriff wurden mit der DB-AG abgestimmt,
die geplanten Umbaumaßnahmen zum Gleis 0 können innerhalb der Bahnflächen und außerhalb des Bebauungsplanumgriffs abgewickelt werden.
Dem immissionsschutzrechtlichen Aspekt wird insofern Rechnung getragen, dass in den
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südlich an die NUP angrenzenden Baugebieten Aufenthaltsräume nur mit bestimmten technischen Vorkehrungen nach Norden zugelassen werden. Darüber hinaus werden in der Begründung Aussagen zum Elektrosmog, dem Lärm- und Erschütterungsschutz getroffen und
auf eventuell notwendig werdende Maßnahmen hingewiesen.
Vorsorglich wurde die Satzung dahingehend ergänzt, dass Werbeflächen den Bahnverkehr
nicht beeinträchtigen dürfen.
Planfestgestellte Anlagen wurden nur nachrichtlich übernommen.
Die Äußerungen der Deutschen Bahn AG wurden im übrigen zur Kenntnis genommen und
der Lokalbaukommission mit der Bitte um Beachtung im Vollzug weitergeleitet.
Die Darstellung der Betriebsräume des Stellwerks Pasing wurde in den Bebauungsplan
aufgenommen.

2. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH hat mit Schreiben vom 17.09.2004 die Planungen im wesentlichen akzeptiert. Sie hat jedoch darauf hingewiesen, dass die Lage der
Nordumgehung Pasing die Errichtung des Gleises 0 (zusätzliches Gleis südlich vom heutigen Bahnsteig 1) nicht beeinträchtigen dürfe. Der Verlauf der Nordumgehung Pasing müsse
so erfolgen, dass die verkehrlich notwendige Erweiterung des Bahnsteigs 1 einschließlich
barrierefreier Erschließung im Anschluss daran, das Gleis 0 sowie die notwendigen betrieblichen Anlagen (z.B. Signale, Fahrleitungsmasten, Kabelkanäle) ausreichend Platz fänden.
Des weiteren müsse die Verbindung zwischen den Verkehrsanlagen des Bahnhofs Pasing
und dem Empfangsgebäude so gestaltet werden, dass ein von der Nordumgehung Pasing
ungehinderter Verkehrsfluss stattfinden könne. Die Dimensionierung dieser Verbindung
müsse auch den Aspekten der Sicherheit sowie der gestalterischen Akzeptanz ausreichend
Rechnung tragen.
Stellungnahme:
Die Flächenbedarfe für die öffentliche Verkehrsfläche NUP und der damit verbundene nördliche Planungsumgriff wurden mit der DB-AG abgestimmt. Die geplanten Umbaumaßnahmen (Erweiterung des Bahnsteigs 1 einschließlich barrierefreier Erschließung im Anschluss
daran, das Gleis 0 sowie die notwendigen betrieblichen Anlagen) können innerhalb der
Bahnflächen und außerhalb des Bebauungsplanumgriffs abgewickelt werden.
Die im Bereich des Pasinger Bahnhofs bestehenden Tunnelbauwerke sollen im Zuge der
Baumaßnahme NUP baulich ergänzt und barrierefrei ausgebildet werden. Die hierzu erforderlichen jeweiligen Baumaßnahmen können nicht über den Bebauungsplan geregelt werden, sondern über die zwischen der DB-AG und der LHM als Straßenbaulastträger zu
schließende Planungsvereinbarung.

3. Der Regionale Planungsverband und die Regierung von Oberbayern haben mit Schreiben vom 15.01. bzw. 07.01.2004 darauf hingewiesen, dass die vorgesehene Nordumgehung Pasing den regionalen Grünzug Starnberger See-Ostufer / Würmtal und das landschaftliche Vorbehaltsgebiet „ Landschaftsteile innerhalb der Landeshauptstadt München“
quere. In landschaftlichen Vorbehaltsgebieten komme gemäß dem Regionalplan-Ziel B I
1.2.1.1 den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege besonderes Gewicht
zu. Dieses besondere Gewicht sei im Rahmen des Bauleitplanverfahrens in die Abwägung
einzustellen. Sofern die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege durch das
Vorhaben erheblich beeinträchtigt würden, wäre das Vorhaben nur dann mit den Erfordernissen der Raumordnung vereinbar, wenn andere öffentliche Belange mit noch größerem
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Gewicht das Projekt erfordern würden. Dies wäre in den Projektunterlagen darzulegen.
Ferner sollen sich bauliche Infrastrukturen nach den hier besonders bedeutsamen Belangen
des Naturschutzes und der Landschaftspflege richten. Dies bedeute, dass die Neuerrichtung der Straße einschließlich der notwendigen technischen Bauwerke möglichst schonend
erfolgen müsse und die Einfügung in das Landschaftsbild durch entsprechende Gestaltungsmaßnahmen von besonderer Bedeutung sei.
Das Regionalplanziel B I 1.2.2.18 bestimme für das o.g. landschaftliche Vorbehaltsgebiet
spezielle Sicherungs- und Pflegemaßnahmen, die, sofern hier einschlägig, zu beachten seien. So sollen bestehende Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet erhalten, gestaltet und weiterentwickelt, die natürlichen Landschaftselemente gesichert und Wasserläufe geschützt
werden.
Regionale Grünzüge hätten gemäß Regionalplanziel B II Z 4.2.2 die 3 Funktionen der Siedlungsgliederung, der Erholungsvorsorge und der Verbesserung des Bioklimas. Vorhaben,
die diesen Funktionen nicht entgegen stehen, können im Einzelfall in den regionalen Grünzügen verwirklicht werden. Dies sei vom Projektträger nachzuweisen.
Der o. g. regionale Grünzug sei im Bereich der Querung durch die NUP äußerst schmal. Im
Rahmen des vorliegenden Umweltberichts zum Bebauungsplan werde ausgeführt, dass
durch die vorgesehenen Grünordnungsmaßnahmen die Klimafunktion verbessert werde.
Es sollte zusätzlich dargelegt werden, wie die funktionelle Verknüpfung der Bereiche südlich
der Bahn an der Würm entlang Richtung Norden gesichert werden könne, welche Auswirkungen die Planung auf die Funktion Siedlungsgliederung und Erholungsvorsorge des regionalen Grünzugs haben und wie diesen Funktionen Rechnung getragen werde.
Der Bebauungsplan stehe den Erfordernissen der Raumordnung dann nicht entgegen,
wenn weder das landschaftliche Vorbehaltsgebiet noch der regionale Grünzug mit seinen
einzelnen Funktionen erheblich beeinträchtigt werde.
Stellungnahme:
Der geplante Bau der Nordumgehung Pasing, die in einem Teilabschnitt den Würmgrünzug
quert, ergibt sich aus der Notwendigkeit, das Pasinger Stadtteilzentrum vom Durchgangsverkehr zu entlasten.
Ziel ist eine Verkehrsberuhigung des Pasinger Zentrums durch die Verlagerung der Straßenführung der Bundesstraße B2 an die Schienentrasse vom Knotenpunkt Am Knie bis zur
Lortzingstraße und die Erschließung der neuen Baugebiete.
Die Nordumgehung Pasing (NUP) in ihrer „kurzen Lösung“ ist bereits im derzeitig geltenden
Flächennutzungsplan dargestellt. Nach intensiven Diskussionen und mehrfacher Stadtratsbefassung (1987-94), wurde sie in oberirdischer Führung als Ersatz für die geradlinige
Durchfahrt über den Pasinger Marienplatz im Zuge Bodenseestraße / Landsberger Straße in
den Flächennutzungsplan aufgenommen.
Sie ermöglicht u.a. die Verwirklichung folgender Ziele:
Unterbrechung des Durchgangsverkehrs über den Pasinger Marienplatz in Ost-West- Richtung (und umgekehrt) mit einhergehender städtebaulicher Aufwertung dieses Platzes sowie
Erschließung der umzustrukturierenden Planungsgebiete südlich der Bahn zwischen Bahnhof Pasing und Am Knie.
Um eine möglichst schonende Inanspruchnahme des Würmgrünzugs sicherzustellen, wurde u.a. in einem umweltfachlichen Vergleich aus zwei Varianten die im Bebauungsplan dargestellte Anbindung der NUP an die Lortzingstraße ausgewählt. Diese sogenannte Stadtvariante bringt weniger Eingriffe in die Schutzgüter mit sich als die Wettbewerbsvariante mit
der Einschleifung. Der Eingriff durch notwendige technische Bauwerke muss im Detail im
Zuge der Objektplanung minimal gehalten werden. Die unvermeidlichen Eingriffe in die
Würmgrünflächen werden mit Ausgleichsflächen außerhalb des Planungsumgriffes kompensiert.
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Die Einfügung in das Landschaftsbild soll u.a. mittels begrünter Lärmschutzwände erzielt
werden.
Der vorliegende Umweltbericht stellt keine Verbesserung der Klimafunktion durch die vorgesehenen Grünordnungsmaßnahmen fest, sondern durch die geplanten Bauvorhaben eine
geringfügige Verschlechterung.
Für eine Erholungsnutzung sollen die Grünflächen beidseitig der Würm unter Berücksichtigung des Baumbestandes umgestaltet werden. Die Würm selbst soll in ihrem geradlinigen
Verlauf nicht verändert werden. Die Funktion der Siedlungsgliederung der Würm bleibt bestehen.

4. e-on Bayern hat mit Schreiben vom 08.01.2004 darauf hingewiesen, dass am Ostrand des
Planungsgebietes eine nicht mehr in Betrieb befindliches 25 KV – Leitung verlaufe.
Stellungnahme:
Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen und dem Baureferat bzw. der Lokalbaukommission mit der Bitte um Beachtung im Vollzug weitergeleitet.

5. Die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern (IHK) hat mit Schreiben vom 19.01.2004 folgende Stellungnahme abgegeben:
Verkehrliche Planungen
Die IHK befürworte die lange Lösung der Nordumgehung Pasing zwischen Am Knie und
Lortzingstraße, da nur diese Variante in der Lage sei, das Stadtteilzentrum vom Durchgangsverkehr nachhaltig zu entlasten und dem motorisierten Individualverkehr eine ausreichend leistungsfähige Alternativtrasse zur Verfügung zu stellen.
Damit eine attraktive Verkehrsalternative geschaffen werde, sollte der Knotenpunkt Nordumgehung Pasing / Lortzingstraße möglichst leistungsfähig ausgestaltet werden, um den
Rechtsabbiegeverkehr von der Nordumgehung Pasing Richtung Autobahn A 8 MünchenStuttgart zügig abfließen zu lassen und unnötige Rückstauungen zu vermeiden. In der anschließenden Pippinger Straße komme es bereits heute regelmäßig zu erheblichen Verkehrsstauungen. Daher sollte die zukünftige Belastung der Pippinger Straße einschl. des
Kreuzungsbereiches mit der Verdistraße genauer untersucht und ggf. leistungssteigernd
ausgebaut werden.
Da durch die Realisierung der langen Lösung der Nordumgehung Pasing keine direkte Zuund Abfahrt über die Offenbachstraße möglich sein werde, müsse dies bei der Neugestaltung der Landsberger Straße zwischen Am Knie und der Lortzingstraße der Gestalt berücksichtigt werden, dass neben dem verbleibenden Restverkehr auch der Ziel- und Quellverkehr aus der Georg-Habel-Straße, Bäckerstraße und Planegger Straße reibungslos über die
Landsberger Straße abgewickelt werden könne.
Ferner sollte darauf geachtet werden, dass in den beiden Kerngebieten MK 2 und MK 3 für
das geplante Einkaufszentrum genügend Stellplätze für Kunden und Besucher geschaffen
würden.
Einzelhandel
Der geplante Ausbau der Einzelhandelsflächen in den Gebieten MK 2 und MK 3 sollte zu einer Erweiterung des aperiodischen Angebotes im Einzelhandel genutzt werden. Die IHK beziehe sich hierbei auf die von Bulwien und Partner GmbH durchgeführte Bestandsaufnahme
des Branchenmixes im Stadtteilzentrum Pasing, die dem Fachgutachten Einzelhandel der
Landeshauptstadt München aus dem Jahr 2000 zugrunde gelegt worden sei. In diesem
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Gutachten sei ein unterdurchschnittlicher Flächenanteil im Elektro-, Textil-, Bekleidung-,
Schuh- und Lederwarenbereich festgestellt worden. Durch die Ansiedlung dieser Branchen
könne das Stadtteilzentrum Pasing eine Aufwertung erfahren.
Besonderes Wohngebiet (WB)
Aus Sicht der IHK sollte die Ausweisung des Gebietes zwischen Am Schützeneck / Bäckerstraße und der geplanten Promenade als besonderes Wohngebiet (WB) nochmals überdacht werden, um gewachsene Strukturen der gewerblichen Wirtschaft nicht zu beeinträchtigen. Es werde daher die Ausweisung des Bereiches als Mischgebiet vorgeschlagen.
Stellungnahme:
Verkehrliche Planungen
Die planungsrechtlichen Vorraussetzungen für die Errichtung einer leistungsfähigen Kreuzung Lortzingstr. / NUP werden durch den Bebauungsplan geschaffen, wobei die Details
des Ausbaus erst im Rahmen der konkreten Projektplanung festgelegt werden. Die in den
erstellten Verkehrsgutachten prognostizierten Verkehrszahlen sind jedoch in die Dimensionierung der öffentlichen Verkehrsfläche eingeflossen, um die künftigen Verkehrsmengen zu
bewältigen und eine Staubildung im angrenzenden Straßennetz zu vermeiden bzw. zu minimieren.
Zu– und Abfahrten von der NUP zur Offenbachstraße sind nicht geplant. Die entsprechenden Verkehrsströme, die aus diesem Konzept resultieren, sind bereits in die Verkehrsgutachten eingeflossen einschließlich der Auswirkungen auf das nachgeordnete Straßennetz.
Für den durch die NUP möglichen Rückbau der Landsberger Straße wird derzeit ein Konzept erarbeitet, in dem auch die künftigen Verkehrsströme berücksichtigt werden. Das Verkehrskonzept soll dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt werden.
Die für die geplante Einzelhandelsnutzung erforderliche Anzahl an Stellplätzen wurde im
Bebauungsplanentwurf entsprechend berücksichtigt; diese können in den Tiefgaragen der
beiden Kerngebiete MK 2 und MK 3 untergebracht werden. Die genaue Anzahl der erforderlichen Stellplätze wird im Bauvollzug geregelt.
Einzelhandel
Die Ansiedelung der genannten Branchen ist nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes möglich, kann jedoch nicht erzwungen werden.
Besonderes Wohngebiet (WB)
Die festgesetzte Nutzungskategorie WB schließt gewerbliche Strukturen nicht aus und
steht nicht im Widerspruch zu vorhandenen gewerblichen Nutzungen. Es wurde jedoch bewusst WB festgesetzt, um den Wohnanteil in diesem Bereich zu stärken. Entsprechend der
Festsetzung ist die bestehende Einzelhandelsnutzung sowie geringfügige Erweiterungen,
Änderungen und Erneuerungen auch weiterhin zulässig.

6. Die Deutsche Telekom AG hat mit Schreiben vom 09.01.2004 darauf hingewiesen, dass
im Planungsgebiet umfangreiche Anlagen der Telekom vorhanden sind, die ggfs zu verlegen sind. Um frühzeitige Unterrichtung wurde gebeten.
Stellungnahme:
Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen und der Lokalbaukommission und dem Baureferat mit der Bitte um Beachtung im Vollzug weitergeleitet.
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7. Das Wasserwirtschaftsamt München hat mit Schreiben vom 09.01.2004 folgende Stellungnahme abgeben:
In den Satzungsbestimmungen sei festgelegt, dass auf der Promenade Wasserflächen zulässig seien. Sofern diese nicht unter Art. 1 Abs. 2 Bayerisches Wassergesetz (BayWG) fielen, seien sie als Gewässer anzusehen. In diesem Fall sei das Referat für Gesundheit und
Umwelt (Wasserrechtsbehörde) einzuschalten.
Folgende wasserwirtschaftlichen Belange sollten grundsätzlich beachtet werden:



Die gezielte Versickerung von Niederschlagswasser durch kontaminierte Böden sei
nicht zulässig.



Bauwerke, die in das Grundwasser hineinreichten, seien wasserdicht und auftriebssicher herzustellen. Für Bauwerke, die so tief gegründet würden, dass ein Grundwasseraufstau zu erwarten sei, müsse ein wasserrechtliches Verfahren durchgeführt werden.
Dies gelte ebenfalls für eine evtl. erforderliche Bauwasserhaltung.



Verkehrsflächen oder Lagerflächen, auf denen wassergefährdende Stoffe angeliefert,
gelagert oder abgefüllt würden oder auf denen mit den Stoffen in nicht unerheblichen
Mengen umgegangen werde, seien zu versiegeln und über das öffentliche Entwässerungsnetz zu entwässern.



Soweit keine Baugenehmigung oder Genehmigung nach BImSchG, Abfallrecht oder
WHG erforderlich sei, seien Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
wie Lagern, Abfüllen, Verwenden etc. nach Art. 37 BayWG beim Referat für Gesundheit
und Umwelt der Landeshauptstadt München anzuzeigen.

Stellungnahme:
Grundwassergefährdende Altlasten werden saniert.
Die genannten Belange können im Bauvollzug berücksichtigt werden. Die Lokalbaukommission hat eine Kopie der Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes mit der Bitte um
Beachtung im Vollzug erhalten.

8. Der Kreisjugendring München Stadt hat mit Schreiben vom 18.12.2003 begrüßt, dass die
Ausstattung der geplanten Grünflächen von vorn herein an Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche gedacht wurde.
Allerdings werde vorgeschlagen, in der Zentralen Grünfläche neben Spieleinrichtungen für
Klein- und Schulkinder ebenfalls Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten für Jugendliche vorzusehen (z.B. Skaterfläche, Basketballkörbe). Die Bedürfnisse beider Zielgruppen schlössen
sich nicht aus, sondern könnten nebeneinander harmonisch existieren. Das Konzept für alle
Altersgruppen etwas anzubieten, sei beispielhaft am Georg-Freundorfer-Platz beim alten
Messegelände verwirklicht worden, der ein Ort mit großer Aufenthaltsqualität für Kinder, Jugendliche und Erwachsene geworden sei und von allen Gruppen stark genutzt werde. Ein
solches Konzept könnte in der Zentralen Grünfläche auch umgesetzt werden.
Stellungnahme:
Während bei Spielflächen für Klein- und Schulkinder keine Mindestabstände zur Wohnbebauung einzuhalten sind, ist bei lärmintensiven Spieleinrichtungen für Jugendliche wie Bolzplätzen, Streetballkörben oder Skate-Anlagen eine Mindestentfernung von 90 m notwendig.
Diese Entfernung kann auf der Zentralen Grünfläche nicht eingehalten werden, so dass ein
Standort für Jugendliche in den Grünanlagen der Würm vorgesehen ist. Der angeführte Ge-
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org-Freundorfer-Platz kann als Beispiel nicht herangezogen werden, weil der dortige lärmintensive Bolzplatz bereits vor der Neugestaltung des Platzes vorhanden war (Bestandssicherung).

9. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, Bodendenkmalpflege hat mit Schreiben
vom 17.12.2003 darauf hingewiesen, dass eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler der
Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unterliegen.
Stellungnahme:
Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen der Lokalbaukommission mit der Bitte um Beachtung im Vollzug weitergeleitet.

10. Der Heimatpfleger der Landeshauptstadt München hat mit Schreiben vom 22.12.2003
auf seine Stellungnahmen im Rahmen der HDS verwiesen.
Stellungnahme:
Hierzu darf auf Punkt F) verwiesen werden, in dem zu den Äußerungen des HDS Stellung
genommen wurde.

11. Die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen hat mit Schreiben vom 12.02.2004 darauf hingewiesen, dass bei der Integration von Freizeitmöglichkeiten
und Spieleinrichtungen für Jugendliche in diesem Bereich auf eine Sicherung des Nymphenburger Kanals gegen Beschädigungen der Ufer und das mutwillige Einbringen von
Treibgut zu achten sei. Auf die potentielle Unfallgefahr werde ebenfalls hingewiesen.
Stellungnahme:
Die genannten Belange können im Bauvollzug berücksichtigt werden. Die Lokalbaukommission und das Baureferat – Gartenbau haben eine Kopie des Schreibens mit der Bitte um
Beachtung erhalten.
C) Der Bezirksausschuss des 21. Stadtbezirkes Pasing – Obermenzing hat sich in seiner Sitzung am 03.02.2004 mit der Planung befasst und den Bebauungsplan mehrheitlich abgelehnt.
Zudem hat der Bezirksausschuss auf die Stellungnahmen der Fraktionen verwiesen (s. Anlage
4).
Stellungnahme:
Von der Ablehnung der Planung durch den BA wird Kenntnis genommen. Die ausführlichen
Stellungnahmen der Fraktionen des BA 21 dienten zur Kenntnis. Da sie keine Meinungsäußerung des gesamten BA darstellen, sondern eben nur der Fraktionen, wertet das Planungsreferat
sie wie Äußerungen im Verfahren nach § 3 Absatz 1 BauGB. Die Stellungnahme der Verwaltung dazu kann daher dem Kapitel zur Behandlung der Äußerungen aus der frühzeitigen Unterrichtung der Bürger gemäß § 3 Absatz 1 BauGB entnommen werden, zumal die Äußerungen
auch von Bürgerinnen und Bürgern vorgetragen wurden.
D) Der Bezirksausschuss des 22. Stadtbezirkes Aubing – Lochhausen - Langwied hat sich in
seiner Sitzung am 21.01.2004 mit der Planung befasst und hierzu einstimmig beschlossen, keine Stellungnahme abzugeben, da der 22. Stadtbezirk nicht unmittelbar betroffen ist. (s. Anlage
6)
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E) Der Bezirksausschuss des 25. Stadtbezirkes Laim hat sich in seiner Sitzung am 13.01.2004
mit der Planung befasst und anliegende Stellungnahme abgegeben (s. Anlage 5).
Stellungnahme:
Verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) im Münchner Westen
Forderungen aus der Öffentlichkeit und den Bezirksausschüssen im Münchner Westen (Laim,
Pasing und Aubing) nach Verkehrskonzepten für einzelne Stadtbezirke oder größere Teilbereiche des Stadtgebietes wie dem Münchner Westen wurden mehrfach an die Stadtverwaltung
heran getragen. Damit verknüpft ist die Erwartung, dass durch kleinräumige Betrachtung eher
Lösungen vor Ort gefunden werden sollen, als durch stadtbezirksübergreifende bzw. auf das
gesamte Stadtgebiet bezogene konzeptionelle Planungen. Dieser Ansatz würde jedoch nicht
die nicht örtlich eingrenzbaren Ursachen, Auswirkungen und Wechselwirkungen des Gesamtverkehrsgeschehens ebenso wie die planerischen und administrativen Möglichkeiten berücksichtigen.
Die vorhandenen Bausteine, wie der Verkehrsentwicklungsplan 1983 sowie der Vorentwurf zum
neuen Verkehrsentwicklungsplan, die Aktualisierung des Flächennutzungsplanes Münchner
Westen, die „Integrierte ÖPNV-Planung für die Landeshauptstadt München“ von 1991, der Nahverkehrsplan von 1997 und seine aktuelle Fortschreibung, die Grundsatzbeschlüsse zur Verkehrsberuhigung, Verkehrsberuhigungskonzepte, Tempo-30-Zonen, der Verkehrsentwicklungsplan Radverkehr 1999 (VEP-R) u.a. stellen in ihrer Summe – auch für den Münchner Westen –
verkehrsplanerische Vorgaben im Sinne eines ganzheitlichen Verkehrskonzeptes dar. Die Fortschreibung erfolgt generell im Rahmen der Stadtentwicklungskonzeption PERSPEKTIVE MÜNCHEN mit ihrem integrierten Bestandteil Verkehrsentwicklungsplan bzw. von themenbezogenen Einzelbeschlüssen des Stadtrates.
Mit dem Nahverkehrsplan von 1997 basierend auf der aktuellen „Integration ÖPNV-Planung für
die Landeshauptstadt München“ von 1991 sowie seiner Fortschreibung (Beschluss der Vollversammlung vom 01.10.2003) bestehen für den ÖPNV auch im Münchner Westen die Grundlagen, die ÖV-Erschließung mittel- bzw. langfristig wesentlich zu verbessern. Elemente sind dabei die Verlängerung der U 5-West, die Verlängerung der Tramlinie 19 bis zum Bahnhof Pasing
(mit Verlängerungsoption in Richtung Westen) sowie die Tram-Westtangente zwischen Romanplatz und Aidenbachstraße. Darüber hinaus enthält der Nahverkehrsplan „nachrichtlich“ die im
S-Bahn-System anstehenden Ausbaumaßnahmen einschließlich geplanter neuer S-Bahnhöfe
(z.B. Freiham, Friedenheimer Brücke).
Für den Bereich des Motorisierten Individualverkehrs (MIV) wird darauf hingewiesen, dass mit
dem Bau der übergeordneten Hauptverbindung im Zuge des Autobahnringes A 99-West (Inbetriebnahme Ende 2005/Anfang 2006) und der nachgeordneten Hauptstraßen im Zuge des geplanten Straßenzuges Lochhausener/Bergsonstraße/Obere Mühlstraße neu (Inbetriebnahme
voraussichtlich Anfang 2006), der Verbindungsspange Freiham, etc. auch das städtische Straßennetz den künftigen Anforderungen entsprechend realisiert wird. Damit wird die Grundlage
geschaffen, die bisher für die Zukunft (Jahr 2015) prognostizierten Verkehrsverlagerungen zu
erzielen und schließlich diese künftigen Verkehrsbelastungen auf dem betroffenen Straßennetz
im Münchner Westen auch abwickeln zu können. Außerdem wird dadurch erst die Grundvoraussetzung für die seit den 80-er Jahren angestrebte Verbesserung der Verkehrsverhältnisse
im Zentrum Pasing und eine dadurch mögliche städtebauliche Aufwertung des Pasinger Marienplatzes und seiner Umgebung geschaffen. Eine verkehrliche Entlastung des Pasinger Zentrums vom quartiersfremden Durchgangsverkehr wird durch die Nordumgehung Pasing (NUP)
und eine sich daran anschließende Anpassung des nachgeordneten Straßennetzes erfolgen.
Auf den Bahnflächen in Pasing wird somit zugleich mit der erforderlichen Erschließung für den
Umgriff des Bebauungsplanes Nr. 1922a ein wesentlicher Baustein des IV-Konzeptes für den
Münchner Westen realisiert.
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Die geforderte Lösung der MIV-Probleme des Münchner Westens können nicht über diesen
Bebauungsplan gelöst werden.
Knoten Am Knie
Die vom Stadtrat beschlossene Knotenpunktsform stellt vor allem beim Flächenverbrauch die
kompakteste Lösung dar. Durch einen zweispurigen freilaufenden Rechtsabbieger von der
Landsberger Straße zur NUP wird die Hauptverkehrsrichtung verdeutlicht. Die verkehrliche
Leistungsfähigkeit in sämtlichen Zu- und Abflussbereichen ist gegeben. Die Anbindungsoption
des geplanten Tunnels von der NUP nach Norden zum Baugebiet an der Paul-Gerhardt-Allee
ist ebenfalls nach wie vor gewährleistet.
Die auch künftig untergeordnete Hauptverkehrsbeziehung von der NUP in Richtung Am
Knie/Agnes-Bernauer-Straße ist durch einen geringen, aber dennoch spürbaren Versatz und
eine entsprechende bauliche Ausbildung deutlich als nachgeordnet erkennbar. Die o.g. verkehrsplanerischen Zielvorstellungen werden durch eine entsprechende Lichtsignalsteuerung
unterstützt. Die vorliegenden Prognosewerte belegen die auch zukünftig beizubehaltende, in ihrer Bedeutung nicht erhöhte Funktion einer nachgeordneten Hauptverkehrsstraße im Zuge Am
Knie/Agnes-Bernauer-Straße.
F) Heimat- und Denkmalschutz-Sitzung (HDS)
Die Mitglieder der HDS haben sich mehrfach mit dem Planungskonzept befasst und sich dabei
wie folgt geäußert:

a. Es wurde angemerkt, dass durch die rote Baulinie entlang der NUP eine überlange, undifferenzierte Baulinie entstehen könnte.
Stellungnahme:
Um eine Gliederung der Fassaden südlich der NUP zu gewährleisten wurden entsprechende Festsetzungen getroffen. So ist entlang der NUP mindestens alle 50m ein Rücksprung
der Gebäudekörper vorzusehen. Zusätzlich kann in einem bestimmten Maß die Höhe der
Baukörper reduziert werden, wenn ein ausreichender Lärmschutz der rückwärtigen Bereiche nachgewiesen wird.

b. Es wurde bedauert, dass die Gestaltung der NUP aus der Bauleitplanung ausgeklammert
wurde und die Lärmschutzwand durch ihre trennende Wirkung zu einem Verlust an städtischer Identität und weiträumiger Orientierung führen würde. Aus diesem Grund wurde eine
beidseitige Alleebepflanzung innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche gefordert.
Es wurde bedauert, dass die optische Wahrnehmbarkeit des Bahnhofsgebäudes von der
Bahn als auch von der NUP nicht mehr gegeben ist. Aus diesem Grund wurden für das MK
6 besondere gestalterische Kriterien (transparente, leichte Konstruktion) und die Beschränkung der Höhenentwicklung im MK 6 gefordert.
Stellungnahme:
Die Möglichkeiten der Erlebbarkeit des Empfangsgebäudes und seiner Funktion sind bereits
heute stark eingeschränkt. Wartende Züge, Bahnsteigdächer, Betriebseinbauten und großflächige Werbeanlagen ermöglichen gerade von den stark frequentierten Mittelbahnsteigen
(Gleis 4/5) aus nur an wenigen Standorten einen uneingeschränkten Blick auf das Gebäude. Diese Standorte liegen außerhalb des überdachten Bahnsteigbereiches. Durch die höhere Lage der Bahnsteige gegenüber dem Empfangsgebäude, die Überdachung der Fußgängerpassage sowie den Anbau von Läden an die ehemaligen Bahnsteigdächer sind zudem bereits heute für den Passanten lediglich die oberen beiden Geschosse des Empfangsgebäudes wahrnehmbar.
Durch das vorgesehene Terminalgebäude im MK 6 werden die beiden denkmalgeschützten
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Gebäude in einen räumlichen Kontext eingebunden und zum anderen eine baulichen Kante
gebildet, die den Bahnhofsvorplatz von der NUP abschirmt (i. S. eines baulichen Lärmschutzes). Das neue Terminalgebäude übernimmt dabei auch zu einem großen Teil die Funktion
des südlichen Lärmschutzes.
Die nördlich und südlich der NUP erforderlichen lärmschützenden Maßnahmen müssen zwischen den Gebäuden im MK 4 und MK 2 (nördlich des Pasinger Bahnhofs und des
Bürklein-Bahnhofs) transparent ausgebildet werden, um die bestehenden Sichtbeziehungen
zwischen den Quartieren nördlich und südlich der Bahntrasse möglichst wenig zu beeinträchtigen. Durch die festgesetzten transparenten Lärmschutzwände in diesem Bereich
werden von den zentralen Bahnsteigen aus weiterhin die beiden obersten Geschosse des
Empfangsgebäudes sichtbar sein.
Die Gestaltung der NUP wird durch das Baureferat im Zuge der Projektplanung erfolgen.
Die öffentliche Verkehrsfläche NUP wurde so dimensioniert, dass eine durchgängige Baumreihe entlang der südlichen NUP- Seite umgesetzt werden kann. Entlang des Lärmschutzwand wäre eine Begrünung mit Baumpflanzungen aufgrund der Bahnoberleitungen nur sehr
eingeschränkt möglich. Deshalb ist vorgesehen, an der nördlichen Straßengrenze andere
gestalterische Maßnahmen umzusetzen (z.B. Berankung).

c. Es wurde gefordert, den Bürklein-Bahnhof in einem funktionalen und gestalterischen Konzept mit dem Pasinger Bahnhof zu betrachten und eine sinnvolle Nutzung zu finden.
Stellungnahme:
Der Bürklein-Bahnhof wurde zwischenzeitlich an einen privaten Investor veräußert und befindet sich somit nicht mehr im Eigentum der Bahn. Die Regelung eines einheitlichen funktionalen Konzeptes über den Bebauungsplan ist nicht möglich, da der Pasinger Bahnhof auf
gewidmeter Bahnfläche liegt und somit der Planungshoheit der Landeshauptstadt München
entzogen ist.
Durch das vorgesehene Terminalgebäude im MK 6 werden die beiden denkmalgeschützten
Gebäude jedoch in einen räumlichen Kontext im Sinne eines funktionalen und gestalterischen Gesamtkonzepts eingebunden. Die Option eines gemeinsamen funktionalen Konzepts für den Pasinger Bahnhof mit dessen bahnkonformen Nutzungen und dem BürkleinBahnhof wird durch den Bebauungsplan somit ermöglicht.

d. Es wurde gefordert, für die südlich der NUP liegenden Quartiere Realisierungswettbewerbe
auszuloben und den Bahnhofsvorplatz mit einzubeziehen und die max. zul. Wandhöhe östlich des Bürklein - Bahnhofs auf 10m zu beschränken.
Stellungnahme:
Die Durchführung von Realisierungswettbewerben ist vorgesehen. Der Forderung, die max.
zulässige Wandhöhe östlich des Bürklein-Bahnhof auf 10m zu beschränken, wurde gefolgt.

e. Es wurde gefordert, die Sichtachsen aus dem Nymphenburger Schlosspark auf das geplante Hochhaus zu untersuchen. Es wurde kritisiert, dass der Sockel des Hochhauses nur eingeschränkt durch die vorgelagerte Bebauung wahrgenommen werden kann.
Stellungnahme:
Für die Überprüfung der Sichtachsen und die städtebauliche Einbindung des Hochpunktes
wurde im Rahmen der UVP eine Stadtbildverträglichkeitsuntersuchung durchgeführt mit
dem Ergebnis, dass durch den Hochpunkt keine Beeinträchtigungen von Sichtachsen zu erwarten sind. Die vorgelagerte östliche Bebauung ist aus Lärmschutzgründen erforderlich,
um den rückwärtigen Platzbereich vor einem Lärmeintrag der NUP zu schützen. Von Süden, von der Landsberger Straße aus, wird der Sockelbereich des Hochhauses jedoch ohne
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Beeinträchtigung wahrgenommen werden können.
G)

Der Naturschutzbeirat der Landeshauptstadt München hat sich am 15.03.2004 mit dem
Bebauungsplan befasst und folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Naturschutzbeirat nimmt mit Bedauern die sehr groß dimensionierte Planung in einem sensiblen Landschaftsraum zur Kenntnis.
2. Der Naturschutzbeirat stellt fest, dass die z.T. als Biotop kartierte Grünfläche durch die
Planung stark entwertet wird.
3. Der Naturschutzbeirat stellt fest, dass sich die Bestandsaufnahme und Bewertung aufgrund der fehlenden Untersuchungen zur Vogelwelt nur auf die Vegetation bezieht und
daher Defizite aufweist.
4. Der Naturschutzbeirat bittet, die im Rahmen der Artenschutzkartierung erarbeiteten ornithologischen Unterlagen zu überprüfen und – falls nicht erfolgt – die Untersuchungen aus
dem Jahr 2000 in die Bestandsaufnahme und Bewertung mit einzubeziehen.
5. Es wird gebeten, zu überprüfen, ob im Bereich der Alten Post am Würmkanal die Versiegelung verringert werden kann.
6. Der Naturschutzbeirat bittet, den Eingriff in das Orts- und Landschaftsbild in der Bestandsaufname und Bewertung nachvollziehbar darzustellen.
7. Der Naturschutzbeirat bittet, die Öffnung des Würmkanals, für die das Wasserwirtschaftsamt zuständig ist, konsequent zu verfolgen.
8. Der Naturschutzbeirat bittet, über die aktuelle Entwicklung des Bebauungsplanung informiert zu werden.
Stellungnahme:
Bei der in der Naturschutzbeiratssitzung zitierten Untersuchung aus dem Jahr 2000 handelt
es sich um ein Gutachten mit dem Ziel stadtweiter ornithologischer Erhebungen (Gesamtüberblick). Entsprechend der dabei erreichbaren räumlichen Auflösungsschärfe eignen sich
die Daten nur bedingt für die Ebene von Bebauungsplänen; sie können daher vielfach nur
Hinweischarakter besitzen.
Im vorliegenden Fall wurden, da die Aktualisierung der Biotopkartierung zum Kartierungszeitpunkt noch nicht verfügbar war, die Vogel-Erhebungsdaten auf den gesamten Würmlauf von
Pasing bis zur nördlichen Stadtgrenze bezogen (ehem. MUC-Bio-Nr. 22).
Soweit das Gutachten hierzu genauere Angaben macht, ergibt sich hieraus kein konkreter
Hinweis darauf, dass sich speziell im Abschnitt des Bebauungsplanes Brutvorkommen der
wertgebenden Arten, speziell der ins Feld geführten Wasseramsel, befanden. Es ist gutachterlicherseits völlig legitim, nur konkrete Artnachweise mit sicherem Ortsbezug auf den Eingriffsbereich in die Eingriffsbewertung und Ausgleichsbedarfsermittlung einzubeziehen.
Die für die Wasseramsel relevanten Habitatstrukturen der Würm mit ihren Uferbereichen
wurden vom UVS-Gutachter bisher in die Qualitätskategorie hoch eingewertet, die Begleitgehölze in Kategorie mittel.
Da aus Zeit- und Kostengründen (unverhältnismäßig hoher Aufwand im Vergleich zum zu erwartenden Ergebnis) von einem weiterführenden Gutachten zum Nachweis v.a. eines Brutvorkommens der Wasseramsel abgesehen wurde, wurde zumindest eine Orientierung an
der Obergrenze der Bewertung für geboten gehalten, da der Gesamtkomplex Würmaue im
Arten- und Biotopschutzprogramm als überregional bedeutsam eingestuft ist. Diese Bewertung ergibt sich jedoch nicht in erster Linie aus der ornithologischen Wertigkeit (siehe Einstufung als lediglich „regional bedeutsam“ im ornithologischen Gutachten), sondern aus der Bedeutung des Fließgewässerlebensraum mit seinen Auwaldbegleitgehölzen selbst sowie der
über München hinausreichenden Biotopverbundfunktion.
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Somit wird für die starke Beeinträchtigung der Würmgrünflächen im Nachgang ein wesentlich höherer Ausgleich angesetzt (statt bisher ca. 3.000 qm jetzt ca. 12.000 qm).
Der ungenehmigte Parkplatz wird durch die Überplanung mit MK4 und MK5 im Gebiet beseitigt. Die frühere Wertigkeit des ehemals extensiv gepflegten Wiesenstandortes ist angemessen in der Ausgleichsbilanzierung des Bebauungsplanverfahrens berücksichtigt worden.
Die Öffnung des im Plangebiet liegenden Abschnitts des Nymphenburger Kanals erscheint
nicht mehr sinnvoll, da die aktuelle Planung einen Zugang zu den Würmgrünflächen nur von
der Kaflerstraße her zulässt. Eine frühere strukturelle Entwurfsidee mit der geplanten mittigen Durchquerung von MK4 und MK5 – als Verlängerung der Promenade – wird wegen der
vorgeschlagenen Riegelbebauung nicht mehr weiter verfolgt.

Der Bezirksausschüsse des 21., 22. und 25. Stadtbezirkes haben Abdrucke der
Sitzungsvorlage erhalten.
Dem Korreferenten, Herrn Stadtrat Zöller, und der zuständigen Verwaltungsbeirätin, Frau
Stadträtin Lindner-Schädlich, ist ein Abdruck der Sitzungsvorlage zugeleitet worden.

Das Verfahren zur Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes wird gemäß § 244 Absatz 2
BauGB nach den Vorschriften des Baugesetzbuches in der vor dem 20.07.2004 geltenden Fassung abgeschlossen, da das Verfahren in der Zeit zwischen dem 14.03.1999 und dem
20.07.2004 förmlich eingeleitet wurde (Aufstellungsbeschluss vom 06.11.2002) und das Inkrafttreten vor dem 20.07.2006 vorgesehen ist.
II.

Antrag der Referentin
Ich beantrage Folgendes:
1.

Die Äußerungen aus der frühzeitigen Unterrichtung der Bürger gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
können nur nach Maßgabe des Vortrags berücksichtigt werden.

2.

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

3.

Die Äußerungen der Bezirksausschüsse 21 und 25 können nur nach Maßgabe des Vortrags berücksichtigt werden.

4.

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Grünordnung Nr. 1922a, Bahnhof Pasing (südlich),
Offenbachstr. (östlich), Landsberger Straße (nördlich), Rathausgasse, Am Schützeneck,
Bäckerstraße, Pasinger Bahnhofsplatz, Kaflerstraße, Ernsbergerstraße, Bodenseestraße
und Lortzingstraße (beiderseits) - Plan vom 15.02.2005 mit Text - und die dazugehörige
Begründung werden gebilligt.

5.

Das Planungsreferat wird beauftragt, den Entwurf des Bebauungsplanes mit Grünordnung
und die Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erst dann öffentlich auszulegen, wenn alle
Vertragspartner der Stadt die städtebaulichen Verträge notariell beurkundet haben, die
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Auflassungsvormerkungen an den Abtretungs- und Kaufflächen gemäß § 883 BGB sowie
die Dienstbarkeiten vertragsgemäß zugunsten der Landeshauptstadt München im Grundbuch eingetragen sind oder die betrauten Notare bestätigt haben, dass die Anträge unwiderruflich gestellt sind und keine Eintragungshindernisse vorliegen. Soweit nicht bis zur
Auslegung gemäß § 3 Absatz 2 BauGB alle Sicherheiten geleistet sind, ist noch nicht von
einer gesicherten Erschließung des Baugebiets auszugehen mit der Folge, dass Baugenehmigungen nach § 33 BauGB vor Stellung der Sicherheit nicht erteilt werden können.
6.

Die nicht überplanten Bereiche des in der Anlage 1 schraffierten Aufstellungsbeschlusses
Nr. 1922 werden aufgehoben.

7.

Diese Vorlage unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.
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Entwurf
Satzungstext
Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1922 a
Bahnhof Pasing (südlich), Offenbachstraße (östlich),
Landsberger Straße (nördlich), Rathausgasse,
Am Schützeneck, Bäckerstraße, Pasinger
Bahnhofsplatz, Kaflerstraße, Ernsbergerstraße,
Bodenseestraße und Lortzingstraße (beiderseits)
(Änderung des Bebauungsplanes Nr. 30 b Teil 3)
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 für den Freistaat Bayern (GO), der
Art. 91 und 7 Abs. 1 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und des Art. 3 des Gesetzes über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in
der freien Natur (BayNatSchG) folgende Satzung:
§1
Bebauungsplan mit Grünordnung

(1) Für den Bereich Bahnhof Pasing (südlich), Offenbachstr. (östlich), Landsberger Straße
(nördlich), Rathausgasse, Am Schützeneck, Bäckerstraße, Pasinger Bahnhofsplatz, Kaflerstraße, Ernsbergerstraße, Bodenseestraße und Lortzingstraße (beiderseits) wird ein Bebauungsplan mit Grünordnung als Satzung erlassen.

(2) Der Bebauungsplan besteht aus dem Plan der Landeshauptstadt München vom 15.02.2005
angefertigt vom städtischen Vermessungsamt am

und diesem Satzungstext.

(3) Der für das Planungsgebiet geltende gemäß § 173 Abs. 3 Bundesbaugesetz (BBauG) übergeleitete Bebauungsplan und der vom vorliegenden Bebauungsplan erfasste Teil des
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 30b (Teil 3) (MüABl. 1969, Nr. 26) werden durch
diesen Bebauungsplan Nr. 1922 a verdrängt.
§2
Art der baulichen Nutzung
(1) Kerngebiete
a) In allen Kerngebieten sind nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO zulässigen Vergnügungsstätten und die nach § 7 Abs. 5 BauNVO zulässigen Tankstellen sowie die nach § 7 Abs. 3
Nr. 1 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Tankstellen nicht zulässig.
b) Im Kerngebiet MK 2 sind 30 %, im Kerngebiet MK 3 sind 35% und im Kerngebiet MK 1
sind 20 % der zulässigen Geschossfläche für Wohnnutzung vorzusehen. In den Kerngebieten MK 4 und MK 5 ist keine Wohnnutzung zulässig.
In den Kerngebieten MK 1, MK 2 und MK 3 sind ausnahmsweise geringfügige Abweichungen von der prozentual zu errichtenden Geschossfläche für Wohnnutzung zulässig, wenn diese weniger als 300 m² Geschossfläche betragen.

Seite 109

c) In allen Kerngebieten sind großflächige Einzelhandelsbetriebe nicht zulässig.
Ausnahmsweise sind in den Kerngebieten MK 1 bis MK 4 großflächige Einzelhandelsbetriebe zulässig, wenn die Verkaufsfläche im MK 1 und MK 4 eine Größe von jeweils
1.500m², im MK 2 eine Größe von 14.000m² und im MK 3 eine Größe von 7.000m²
nicht überschreitet und in den Kerngebieten MK 1 und MK 4 das Angebot der Versorgung des Gebietes mit Gütern des täglichen Bedarfs dient.
d) In den Kerngebieten MK 2 und MK 3 sind Verkaufsflächen nur im Untergeschoss, im
Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss zulässig. Ausnahmsweise sind im Kerngebiet
MK 2 im 2. Obergeschoss Verkaufsflächen zulässig.
e) Im Kerngebiet MK 1 ist der Betrieb eines Umspannwerkes zulässig.
Im Kerngebiet MK 1 ist Wohnnutzung nur nördlich und westlich der als zu begrünen
und zu bepflanzen festgesetzten Fläche zulässig.
(2) Mischgebiete
a) In allen Mischgebieten sind die nach § 6 Abs. 2 Nr. 6 und 8 BauNVO zulässigen Gartenbaubetriebe und Vergnügungsstätten sowie die nach § 6 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten nicht zulässig.
b) In den Mischgebieten MI 1, MI 2 und MI 5 sind die nach § 6 Abs. 2 Nr.7 BauNVO zulässigen Tankstellen nicht zulässig.
c) Im Mischgebiet MI 4 sind entlang der Lortzingstraße und der Bodenseestraße keine
Wohnungen zulässig.
Im Mischgebiet MI 3 sind im Bereich bis 35m östlich der Baulinie an der Lortzingstraße
und gleichzeitig bis 55m südlich der Baulinie bzw. Baugrenze an der Kaflerstraße keine
Wohnungen zulässig.
(3) Besonderes Wohngebiet
Im Besonderen Wohngebiet WB ist die Erneuerung, Änderung sowie geringfügige Erweiterung der bestehenden großflächigen Einzelhandelsnutzung bis zu einer Größe von 200m²
zulässig.
(4) Kindertagesstätte KITA A
a) Im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss des Mischgebiets MI 2 ist eine Kindertagesstätte KITA A mit 1.600 m² Geschossfläche zu errichten, die östlich und nördlich im Anschluss an die im Plan als Freifläche für KITA A gekennzeichnete Fläche in die Bebauung zu integrieren ist.
b) Die im Plan als Freifläche für KITA A gekennzeichnete Fläche im Mischgebiet MI 2
dient nur als Freifläche der KITA A.
(5) Kindertagesstätte KITA B
a) Im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss des Kerngebiets MK 3 ist eine Kindertagesstätte KITA B mit 1.300 m² Geschossfläche zu errichten, die nördlich im Anschluss an
die im Plan als Freifläche für KITA B gekennzeichnete Fläche in die Bebauung zu integrieren ist.
b) Die im Plan als Freifläche für KITA B gekennzeichnete Fläche im Kerngebiet MK 3 dient
nur als Freifläche der KITA B.
(6) Kaflerstraße 16
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Im bestehenden Gebäude Kaflerstraße 16 sind ausnahmsweise soziale und kulturelle Nutzungen zulässig, sofern keine verkehrlichen Belange entgegenstehen, und wenn das Gebäude keine altlastenrelevanten Gebäudeteile aufweist, die sozialen und kulturellen Nutzungen entgegenstehen.
§3
Maß der baulichen Nutzung

(1) In allen Baugebieten mit Ausnahme der Kerngebiete MK 2 und MK 3 sind die Flächen von
Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen als Vollgeschossen (Keller, Dachräume) einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände bei der Ermittlung der zulässigen Geschossfläche mitzurechnen.
In den Kerngebieten MK 2 und MK 3 sind die Aufenthaltsräume in anderen Geschossen als
Vollgeschossen einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich
ihrer Umfassungswände bei der Ermittlung der zulässigen Geschossfläche mitzurechnen,
soweit es sich nicht um Geschosse unterhalb der Geländeoberkante handelt und in diesen
Geschossen Einzelhandelsnutzungen untergebracht werden sollen.

(2) Im MK 1 darf im Bauraum mit einer max. zulässigen Wandhöhe von 50m die Grundfläche
von Gebäuden 600m² nicht überschreiten. Im Kerngebiet MK 1 ist eine geringfügige Erweiterung des bestehenden Umspannwerks um bis zu 200m² Geschossfläche zulässig

(3) Verkaufsflächen in anderen Geschossen wie Vollgeschossen sind mitzurechnen.
Zur Verkaufsfläche zählen
Flächen, die dem Verkauf dienen, einschließlich der Gänge und Treppen in den Verkaufsräumen
Kassenzonen und Schaufenster, soweit sie dem Kunden zugänglich sind
Lagerflächen in den Fällen der integrierten Lagerhaltung bzw. des Verkaufs ab Lager
und
alle nicht in fest umbauten Räumen liegenden Verkaufsflächen (Freiflächen), soweit sie
dauerhaft oder saisonal genutzt werden. Überdachte Freiflächen werden zu 50 %, nicht
überdachte Freiflächen zu 25 % angerechnet.

(4) Die Geschossfläche der Überbauung der öffentlichen Verkehrsfläche zwischen den Kerngebieten MK 4 und MK 5 ist auf die Geschossfläche des MK 4 anzurechnen.

(5) Im Mischgebiet MI 2 und im Kerngebiet MK 3 ist die Überschreitung des Nutzungsmaßes
um die Flächen zulässig, die für die Kindertagesstätten KITA A und B erforderlich sind.

(6) Die Grundfläche in den Baugebieten WB, MK 1 bis MK 3, MI 1 und MI 2 sowie WA kann um
die versiegelten Flächen im Bereich der mit einem Geh- und Radfahrrecht dinglich zu sichernden Flächen der Promenade überschritten werden.

(7) Ausnahmsweise kann im Mischgebiet MI 3 im Bereich bis 35m östlich der Baulinie an der
Lortzingstraße und gleichzeitig bis 55m südlich der Baulinie bzw. Baugrenze an der Kaflerstraße die festgesetzte GFZ für die Errichtung von Baukörpern bis max. 8m Tiefe überschritten werden, wenn dies für einen baulichen Lückenschluss zur Lärmabschirmung der
rückwärtigen Bereiche erforderlich ist.

(8) Ausnahmsweise kann im Mischgebiet MI 4 die festgesetzte GFZ für die Errichtung von Baukörpern bis max. 8m Tiefe überschritten werden, wenn dies für einen baulichen Lücken-
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schluss zur Lärmabschirmung der rückwärtigen Bereiche erforderlich ist.

(9) Im Allgemeinen Wohngebiet WA darf die festgesetzte Grundfläche bis zu einer GRZ von
max. 0,6 für die in § 19 Abs. 4 BauNVO genannten Anlagen überschritten werden.
§4
Bauweise, Gliederung Baukörper
(1) allgemein
a) Die in den Baugebieten MK 1, MK 2, MK 4, WA, MI 1, MI 2, MI 3 und MI 4 festgesetzte
geschlossene Bauweise bezieht sich nur auf die straßenseitigen Gebäudeabschnitte,
die zwischen Baugrenze bzw. Baulinie und der Abgrenzung unterschiedlicher Höhenentwicklung liegen. Die rückwärtigen Bereiche können in offener Bauweise errichtet
werden.

b) In den Baugebieten entlang der öffentlichen Verkehrsflächen NUP, Landsberger Straße,
Offenbachstraße und Lortzingstraße ist die Bebauung durchgehend ohne Gebäudezwischenräume und ohne seitlichen Grenzabstand zu errichten.

c) Gebäude mit vollständiger bzw. teilweiser Wohnnutzung im WA, MI 1 und MI 2 sowie
MK 3 müssen einen direkten Zugang vom internen Treppenhaus zu den
rückwärtigen/straßenabgewandten Freiflächen erhalten.

d) Im Allgemeinen Wohngebiet WA und im Mischgebiet MI 2 nördlich der Promenade im
Bereich einer maximalen Wandhöhe von 15m darf die Ausdehnung der Baukörper in
Ost-West-Richtung 20m nicht überschreiten.

e) Im Allgemeinen Wohngebiet WA, im Mischgebiet MI 2 und im Kerngebiet MK 1 ist entlang der nördlichen Baulinie mindestens alle 50m ein Rücksprung von mindestens 2m
Tiefe und 10m Länge vorzusehen. In diesem Bereich ist von der Baulinie abzuweichen.

f) Die im Allgemeinen Wohngebiet WA, im Mischgebiet MI 2 und im Kerngebiet MK 1
zwingend festgesetzte Wandhöhe von 21m darf ausnahmsweise alle 50m in einer Länge von max. 15m auf eine Wandhöhe von 18m reduziert werden, wenn ein ausreichender Lärmschutz für die rückwärtigen Bereiche nachgewiesen wird.

g) Die Feuerwehrzufahrten der Baugebiete MK 1, WA und MI 2 sind in einer lichten Höhe
von mindestens 3,5 m und einer lichten Breite von mindestens 3,0 m auszuführen. Die
Zufahrten sind vollständig mit Toren zu schließen.
(2) Im Kerngebiet MK 1
a) Im Kerngebiet MK 1 müssen mind. 2000m² der zulässigen Geschossfläche entlang der
östlichen Baulinie angeordnet werden.

b) Ausnahmsweise kann im MK 1 im Bereich mit einer maximal zulässigen Wandhöhe
von 16m zwischen der festgesetzten Wandhöhe von 21 m bis 35 m nördlich der Landsberger Straße die max. zulässige Wandhöhe bis max. 21 m überschritten werden,
wenn das Gesamtgebäude im östlichen Bauraumbereich erhöhten gestalterischen Anforderungen genügt.
(3) In den Kerngebieten MK 2 und MK 3
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a) Im Kerngebiet MK 2 im Bereich der festgesetzten maximal zulässigen Wandhöhe von
18m sind ab einer Wandhöhe von über 10 m nur Bauteile zulässig, die in Ost-WestRichtung keine größere Ausdehnung als 14 m aufweisen.

b) In den Kerngebieten MK 2 und MK 3 ist im Bereich des Bauraums über der ost-westgerichteten Dienstbarkeitsfläche (Promenade) nur ein voll verglaster, stützenfreier Steg
mit einer maximalen Höhe von 5 m, einer maximalen Breite von 5 m und einer lichten
Durchgangshöhe von min. 5 m über der Oberkante der festgesetzten Dienstbarkeitsfläche zulässig. Ausnahmsweise können eine geringere lichte Höhe sowie technisch unbedingt erforderliche Stützen zugelassen werden, wenn im Bereich des zu errichtenden
Steges die Vorraussetzungen des § 4 Absatz 3 Buchstabe e) erfüllt werden.

c) Von der festgesetzten Breite des zwischen den beiden Kerngebieten MK 2 und MK 3
zulässigen Stegs darf ausnahmsweise bis zur Hälfte der Länge und bis zu einer Breite
von max. 15m abgewichen werden, wenn dies der Unterbringung einer gastronomischen Nutzung dient.

d) Die festgesetzten Durchfahrten im Kerngebiet MK 3 zur Landsberger Straße und zur
Promenade sind mit einer lichten Durchfahrtshöhe von 4,5m auszubilden.

e) In den Kerngebieten MK 2 und MK 3 kann ausnahmsweise eine Unterbauung der Promenade zur Verbindung der Gebäude mit einem max. 40 m breiten Baukörper bis zur
Tiefe von maximal 519,0 m ü. NN zwischen 15m westlich der Offenbachstraße bis max.
135m westlich der Offenbachstraße zugelassen werden, wenn unterhalb des Baukörpers auf gleicher Länge die notwendigen technischen Vorkehrungen zum späteren Bau
der U-Bahn mit errichtet werden; Einzelheiten sind mit dem Baureferat U-Bahn-Bau abzustimmen.

f) Die Ladehöfe für die Anlieferung der Einzelhandelsnutzung in den Kerngebieten MK 2
und MK 3 sowie die Zu- und Ausfahrt der Tiefgarage sind nur innerhalb des Bauraums
zulässig und baulich zu integrieren. Im MK 2 sind die erforderlichen Rangierflächen für
den Lieferverkehr innerhalb des Bauraums des MK 2 anzuordnen.
(4) In den Kerngebieten MK 4 und MK 5
a) Die öffentliche Verkehrsfläche U - 1566 zwischen den Kerngebieten MK 4 und MK 5 ist
an der nördlichen Baugebietsgrenze zu überbauen.

b) Bei der Überbauung der öffentlichen Verkehrsfläche zwischen den Kerngebieten MK 4
und MK 5 ist im Bereich der festgesetzten Durchfahrten eine lichte Durchfahrtshöhe
von mind. 4,7 m bezogen auf das Niveau der Straße U-1566 einzuhalten.

c) Die Überbauung zwischen den Kerngebieten MK 4 und MK 5 hat die Baulinie der Kerngebiete MK 4 und MK 5 aufzunehmen.

d) Im Kerngebiet MK 4 ist im Bereich der hinweislich dargestellten U-Bahnfläche eine Unterbauung inklusive der Fundamente nur bis maximal 522,0 m ü. NN zulässig.
(5) Im Kerngebiet MK 6 darf die Baulinie an der Nordumgehung mit einem auskragenden, stützenfreien Dach bis zu einer Tiefe von 2 m überschritten werden.

(6) im besonderen Wohngebiet WB
Im besonderen Wohngebiet WB ist an der östlichen und südlichen Baulinie jeweils auf der
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gesamten Länge der Baulinie anzubauen. Ausnahmsweise kann darauf verzichtet werden,
wenn die Funktionen des Baubestandes dadurch beeinträchtigt werden (z.B. Verbauung
von Fenstern im Baubestand).

(7) Im Mischgebiet MI 1
Im Mischgebiet MI 1 ist eine Unterbauung inkl. der Fundamente nur bis maximal 522,0 m ü.
NN zulässig.

(8) im Mischgebiet MI 2
Der festgesetzte Durchgang zur Landsberger Straße im Mischgebiet MI 2 ist mit einer lichten Durchfahrtshöhe von 4,5 m auszubilden.
§5
Höhenentwicklung
Die maximal zulässigen Wandhöhen beziehen sich auf die Höhenkote 526,70 m ü. NN.
§6
Dachformen, Dachaufbauten

(1) In allen Baugebieten sind nur Flachdächer bis zu einer Neigung von 3 Grad und flach geneigte Satteldächer bis zu einer Neigung von 10° zulässig.

(2) In folgenden Bereichen sind auch Satteldächer bis zu einer Dachneigung von 45° zulässig:
MI 1und MI 5entlang der Landsberger Straße
MI 2
entlang der Landsberger Straße und Offenbachstraße
MK 3
entlang der Landsberger Straße
WB
entlang der Bäckerstraße und „Am Schützeneck“
MI 3 und MI 4
gesamtes Baugebiet

(3) Antennen- und Satellitenanlagen sind ausschließlich auf den Dächern zulässig.
Sie sind mindestens im gleichen Maß ihrer Höhe von der Außenkante abzurücken.
(4) Dachaufbauten
a) Es sind nur technisch notwendige Dachaufbauten bis zu einer Höhe von 4m ab der Deckenoberkante des darunter liegenden Geschosses und bis zu einer Grundfläche von
15% des darunter liegenden Geschosses zulässig. Sie sind mindestens im gleichen
Maß ihrer Höhe von der Außenkante abzurücken.

b) Ausnahmsweise dürfen in den Kerngebieten MK 2 und MK 3 Dachaufbauten für Erschließungskerne (Lift und Treppenhaus), die aus funktonalen Gründen an der Außenseite von Gebäuden liegen, direkt nach oben geführt werden.

c) Ausnahmsweise dürfen im allgemeinen Wohngebiet WA, im Kerngebiet MK 1 sowie im
Mischgebiet MI 2 Dachaufbauten für Erschließungskerne (Lift und Treppenhaus), die
zur Gliederung der Fassade entlang der NUP dienen, an der Außenseite der Gebäude
angeordnet werden.
§7
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Abstandsflächen

(1) Innerhalb der festgesetzten Bauräume gelten die Abstandsflächen gemäß Art. 6 Bayerische
Bauordnung (BayBO).

(2) Im besonderen Wohngebiet WB sind die Abstandsflächen einzuhalten. Innerhalb des Bauraumes zwischen den mit einer maximal zulässigen Wandhöhe von 26m und den südlich
und westlich gelegenen Gebäuden müssen folgende Mindestabstände eingehalten werden:
In Nord-Südrichtung 16m und in Ost-West-Richtung 6m.

(3) Abweichend von Satz 1 können innerhalb des Bauraums des Kerngebietes MK 1 die Abstandsflächen auf die sich aus dem Plan ergebenden Festsetzungen verkürzt werden.
§8
Einfriedungen
(1) Einfriedungen sind ausgeschlossen. § 19 Absatz 5 Buchstabe e) bleibt davon unberührt.

(2) An den rückwärtigen Grundstücksgrenzen der Baugebiete MI 3 und MI 4 sind offene Zäune
bis zu einer maximalen Höhe von 1,5m zulässig, die mit einer Laubhecke hinterpflanzt sind.

(3) Die den Kindertagesstätten KITA A + B direkt zugeordneten Freiflächen können mit einem
bis zu 1,5m hohen offenen Zaun eingefriedet werden, der mit einer Laubhecke hinterpflanzt
ist.

(4) Im Besonderen Wohngebiet WB ist an der nördlichen Grenze der zu begrünenden Fläche
ausnahmsweise eine geschlossene Einfriedung bis zu einer maximalen Höhe von 1,8m zulässig. Diese ist mit ausdauernden Kletterpflanzen flächig zu begrünen. Offene Einfriedungen sind unzulässig.
§9
Aufschüttungen und Abgrabungen

(1) Aufschüttungen und Abgrabungen sind unzulässig.
(2) In folgenden Bereichen kann davon abgewichen werden:

a) Geländemodellierungen sind in den Grünflächen beidseitig der Würm zulässig.
b) Im Mischgebiet MI 2 sind ausnahmsweise im Bereich der mit einem Leitungsrecht dinglich gesicherten Fläche südlich der NUP an der Offenbachstraße Geländemodellierungen (Abböschungen, Terrassierungen, Stützmauern) zulässig, wenn dies zur gestalterischen Vermittlung der unterschiedlichen Höhenniveaus dient.

c) Entlang der Promenade zur zentralen Grünfläche hin ist eine modellierte Böschungskante bis zu einer Höhe von ca. 1m zulässig.

d) In den Freiflächen der beiden Kindertagesstätten sind geringfügige Geländemodellierungen zur altersgerechten Gestaltung zulässig.
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§ 10
Nebenanlagen

(1) Oberirdische Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind in allen Baugebieten nur innerhalb der Bauräume zulässig.

(2) Ausnahmsweise dürfen in den Freiflächen der Kindertagesstätten dieser Nutzung dienende
Nebenanlagen errichtet werden.

(3) Außerhalb der Gebäude liegende Anlagen im Sinne des Absatzes 1 mit Wirkung auf den
sonstigen öffentlichen Raum bzw. auf Nachbargrundstücke sind einzuhausen oder einzugrünen.
§ 11
Werbeanlagen
(1) Werbung ist nur am Ort der Leistung zulässig.

(2) Beleuchtung und Werbeflächen sind so zu gestalten, dass eine Beeinträchtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Eisenbahnverkehrs (Insbesondere Blendung des Eisenbahnpersonals und eine Verwechslung mit Signalbegriffen der Eisenbahn) jederzeit sicher ausgeschlossen ist.
(3) Die Errichtung von Werbeanlagen über den realisierten Wandhöhen der Gebäude bzw. den
Oberkanten der Attika ist unzulässig.

(4) Am Steg über der Promenade, zwischen MK 2 und MK 3 sind Werbeanlagen nicht zulässig.
Ausgenommen davon ist ein Hinweis auf ein evtl. einzurichtendes Cafe mit einer max. Höhe
von 80cm.

(5) Freistehende Werbeanlagen dürfen eine Höhe von maximal 3,50 m nicht überschreiten. Auf
der Promenade sind freistehende Werbeanlagen und Werbefahnen unzulässig.
(6) Werbeanlagen in Form von laufenden Schriften, Blink- und Wechselbeleuchtung sowie sich
bewegende Werbeanlagen sind unzulässig.

(7) Werbeanlagen müssen in Maßstab, Größe, Form und Farbgebung mit der Architektur abgestimmt sein.

(8) Oberhalb der Erdgeschoss-Zone sind Werbeanlagen nur in Form von Firmenlogos und /
oder Firmennamen in Einzelbuchstaben zulässig.

(9) Die Errichtung von Werbeanlagen ist auf und an den Lärmschutzeinrichtungen unzulässig.
§ 12
Dienstbarkeitsflächen

(1) Im Bereich der Dienstbarkeitsflächen der ‚Promenade’ mit den angrenzenden Platzbereichen sind technische Bauten wie z.B. Notausgänge, Be- und Entlüftung, Tiefgaragenausund -zufahrten nicht zulässig.
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(2) Von der festgesetzten Lage der Geh-, Radfahrrechtsflächen kann ausnahmsweise abgewichen werden, wenn technische, verkehrliche und gestalterische Gründe es erfordern und
öffentliche Belange nicht entgegenstehen.

(3) Im Kerngebiet MK 2 ist für die mit einem Geh- und Radfahrrecht belegte Fläche östlich des
Bauraums zwischen der Promenade und der Gehbahn der NUP, im MI 2 für die mit einem
Geh- und Radfahrrecht belegte Fläche zwischen der Promenade nordwestlich der Freifläche KITA A und der Gehbahn NUP ein barrierefreier Anschluss herzustellen.
(4) Die im Plan festgesetzten Leitungsrechte dürfen weder über- noch unterbaut, auf- oder angeschüttet werden und sind von Baumpflanzungen 1. Wuchsklasse (Endwuchshöhe über
20 m) freizuhalten.

(5) Die Höhe der Oberkante der Promenade wird unmittelbar östlich und westlich der Offenbachstraße auf 526,70 m ü. NN. festgelegt. Abweichungen von der festgesetzten Höhenkote sind bis max. 0,5m zulässig.
Im Bereich bis 10 m östlich bzw. westlich der Offenbachstraße können im Bereich der Gehund Radfahrrechtsfläche Rampen und Treppenanlagen angeordnet werden, wenn diese
zum Anschluss an die Fuß- und Radwege der Offenbachstraße erforderlich sind.

(6) Die Promenade ist in beiden Teilbereichen östlich und westlich der Offenbachstraße barrierefrei herzustellen und ohne Niveausprung an die Gehbahn der angrenzenden öffentlichen
Verkehrsflächen bzw. an die gewidmete Fläche des Bahnhofsplatzes anzuschließen. Dies
gilt nicht für den Anschluss der Promenade an die Offenbachstraße.
§ 13
Öffentliche Verkehrsfläche nördlich der Kerngebiete MK 4 und MK 6
Im Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche sind angrenzend an das Kerngebiet MK
4 die Gehbahn sowie der Baumgraben niveaugleich mit der Fahrbahntrasse zu erstellen und barrierefrei an die Gehbahn nördlich des MK 6 anzuschließen. Abweichungen von der höhengleichen Ausbildung sind bis max. 10cm zulässig.
§ 14
Stellplätze, Tiefgaragen

(1) Die nach Art. 52 BayBO notwendigen Stellplätze aller Baugebiete mit Ausnahme des Kerngebietes MK 6 sind in Tiefgaragen unterzubringen.
Für das Kerngebiet MK 6 dürfen keine Kfz-Stellplätze errichtet werden.

(2) Von den nach Art. 52 BayBO erforderlichen Stellplätzen für denjenigen Teil der Geschossfläche, der nicht auf Wohnnutzung, Hotelnutzung oder Einzelhandelsbetriebe entfällt, dürfen
nur 60% hergestellt werden.

(3) Die Gemeinschaftstiefgarage in den Kerngebieten MK 4 und MK 5 ist eine Gemeinschaftsanlage der Baugebiete MK 4 und MK 5.

(4) In den Kerngebieten MK 4 und MK 5 sind neben den nach Art. 52 BayBO pflichtigen Stellplätzen 50 Stellplätze für das Personal angrenzender Bahnanlagen unterzubringen. Darüber
hinaus sind bis zu 300 Stellplätze für öffentliche Nutzung zusätzlich zulässig.
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(5) Die Unterbauung der öffentlichen Verkehrsfläche U-1566 ist erst ab 2 m unter der Straßenoberkante der öffentlichen Verkehrsfläche zulässig.

(6) Im Mischgebiet MI 2 muss der Bring- und Hol-Verkehr für die KITA A in der für die Unterbringung der pflichtigen Stellplätze erforderlichen Tiefgarage des MI 2 untergebracht werden. Dieser Bereich für den Bring- und Hol-Verkehr muss dauerhaft öffentlich zugänglich
gehalten werden.

(7) In den Kerngebieten MK 2 und MK 3 sind im Bereich der dinglich gesicherten Flächen der
Promenade und in den angrenzenden Platzbereichen keine ebenerdigen Stellplätze, Ladezonen und Beschickungsflächen zulässig.
Im südlichen Bereich des Kerngebiets MK 3 sind 5 oberirdische Stellplätze im Bereich bis
35m nördlich der Landsberger Straße zulässig.
§ 15
Fahrradstellplätze
(1) Es sind Fahrradabstellplätze in ausreichender Anzahl und Beschaffenheit innerhalb der
Bauräume oder in den Tiefgaragen nachzuweisen.
(2) In den Kerngebieten MK 2 und MK 3 sind die Fahrradabstellplätze baulich zu integrieren.
§ 16
Trafostationen
Die zur Versorgung des Planungsgebietes erforderlichen Trafostationen sind in den Gebäuden
der Baugebiete in geeigneten Räumen, die nahe zu den öffentlichen Verkehrsflächen liegen,
unterzubringen.
§ 17
Immissionsschutz (Verkehr)
(1) An folgenden Fassaden ist die Anordnung von schutzbedürftigen Räumen von Wohnungen, wie z.B. Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer, nur zulässig, wenn vor den Fenstern dieser Räume ein nach DIN 4109 nicht schutzbedürftiger Vorraum liegt:
a. WA:
Nordfassade der Riegelbebauung entlang der Nordumgehung Pasing
b. MI 1:
südliche Außenfassaden der Baukörper entlang der Landsberger
Straße im Falle von Neu- und Ersatzbauten bzw. genehmigungspflichtigen Umbauten
c. MI 2:
Nordfassade der Riegelbebauung entlang der Nordumgehung Pasing sowie Westfassade entlang der Offenbachstraße und südliche Außenfassaden entlang der Landsberger
Straße
d. MI 3:
Westfassade der Riegelbebauung entlang der Lortzingstraße im Falle von Neu- und Ersatzbauten bzw. genehmigungspflichtigen Umbauten bestehender Gebäude
e. MI 5:
Außenfassaden entlang der Landsberger Straße im Falle von Neu- und Ersatzbauten
bzw. genehmigungspflichtigen Umbauten
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f. MK 1:
Nordfassade der Baukörper entlang der Nordumgehung Pasing
g. MK 2:
Nord-, West- und Ostfassade der Baukörper
h. MK 3:
Südfassaden der Bauköper entlang der Landsberger Straße im Falle von Neu- und Ersatzbauten bzw. genehmigungspflichtigen Umbauten bestehender Gebäude
(2) Ausnahmen von Absatz 1 sind zulässig, wenn die dazugehörigen Räume mit Fenstern an
der lärmbelasteten Seite durch ein weiteres Fenster an der lärmabgewandten Fassadebelüftet werden können.
Dies gilt für folgende Teilgebiete:
- WA, MI 2 (Bereich nördlich der Promenade, südlich der NUP), MK 1 und MK 2
- MI 1, MI 2 (Bereich südlich der Promenade), MI 5 und MK 3, wenn ein ausreichender
Lärmschutz über eine geschlossene Riegelbebauung entlang der Landsberger Straße
sichergestellt ist.
(3) An folgenden Fassadenseiten, die nicht bereits in Absatz 1 genannt sind, sind Fenster von
schützenswerten Räumen, die dem Schlafen dienen, nur zulässig, wenn diese Räume mit
einer schallgedämmten Lüftungseinrichtung ausgestattet sind:
- WA: Südseite im Bereich Wandhöhe 21m ab einer Wandhöhe von 18m
- WB: Nord- und Westseite im Bereich Wandhöhe 26m;
Ostseite im Bereich Wandhöhe 26m ab einer Wandhöhe von 20m
- MI 1: Nordseite im Bereich Wandhöhe 16m ab einer Wandhöhe von 13m, im Falle von
Neu- und Ersatzbauten bzw. genehmigungspflichtigen Umbauten bestehender Gebäude
- MI 3: Ostseite entlang der Lortzingstraße, im Falle von Neu- und Ersatzbauten bzw. genehmigungspflichtigen Umbauten bestehender Gebäude
- MI 5: Nordseite im Bereich Wandhöhe 16m, im Falle von Neu- und Ersatzbauten bzw.
genehmigungspflichtigen Umbauten bestehender Gebäude
- MK 1: Südseite im Bereich Wandhöhe 21m ab einer Wandhöhe von 15m
- MK 3: Ostseite des Gebäudes im Bereich WH 20m ab einer Wandhöhe von 11 m;
Nord- und Westseite im Bereich Wandhöhe 20m ab einer Wandhöhe von 16 m .
(4) Schallgedämmte Lüftungseinrichtungen müssen beim Nachweis des erforderlichen Schalldämm-Maßes nach DIN 4109 mit berücksichtigt werden.
(5) Ausnahmsweise können in den Baugebieten WA, MK 1, MK 2, MK 4, MK 5 und MI 2 die
Baulinien auf der der NUP zugewandten Seite ab dem 1. Obergeschoss um maximal 1m
überschritten werden, wenn aus Gründen des Schallschutzes die der Nordumgehung Pasing zugewandten Fassaden als hinterlüftete Glasfassaden ausgebildet werden. Die festgesetzte Geschossfläche darf um die Geschossfläche, die sich aus einer hinterlüfteten
Glasfassade ergibt, überschritten werden, sofern damit keine Erhöhung der Nutzfläche verbunden ist.
(6) Für die Baukörper entlang der Baulinien der NUP werden die unten genannten Lärmpegelbereiche wie folgt festgesetzt:
Nutzung und Fassadenseite

Lärmpegelbereich

WA, Nordfassade

VI

MK 1, Nordfassade

VI

MK 2, Nordfassade

VI
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MK 4, Nordfassade, EG + 1.OG
Nordfassade, 2.OG bis 5.OG
MK 5, Nordfassade, EG bis 2.OG
Nordfassade, 3.OG
MI 2, Nordfassade

VII
VI
VII
VI
VI

Bei der Errichtung oder genehmigungspflichtigen Änderung baulicher Anlagen oder bei der
Nutzungsänderung ist ausreichender Schallschutz vorzusehen. Die hierfür erforderlichen
Maßnahmen berechnen sich u.a. nach Tabelle 8 und 9 der DIN 4109.
§ 18
Lärmschutzwände
(1) Die Lärmschutzwände an der Nordumgehung Pasing (NUP) wurden zur Festlegung der
Wandhöhen in die Teilabschnitte A-J unterteilt.
(2) Entlang der NUP sind Lärmschutzwände in folgender Höhe bezogen auf die angrenzende
Fahrbahnoberkante der NUP zu errichten:
Teilbereich A
3,0m
Teilbereich B
3,5m
Teilbereich C
4,0m
Teilbereich D
4,5m
Teilbereich E
5,0m
Teilbereich F
5,5m
Teilbereich G
6,0m
Teilbereich H
9,5m
(3) Im Teilabschnitt J ist die Oberkante der Lärmschutzwand in einer Höhe von 531,0 m ü. NN
zu errichten.
(4) Die Lärmschutzwände beiderseits der NUP zwischen den Gebäuden im MK 4 und MK 2
und über der Offenbachstraße sind transparent zu errichten und an die Gebäude der MK 4,
MK 2 und MI 2 anzuschließen. Dies gilt auch für das MK 5. Für Fuß- und Radwegverbindungen sind Öffnungen in der Lärmschutzwand zulässig. Der erforderliche Lärmschutz muss jedoch gewährleistet sein. Durch geeignete technische Maßnahmen bzw. Wahl der Materialien ist zur Vermeidung von Mehrfachreflexionen sicherzustellen, dass die transparenten
Wände absorbierende Eigenschaften im Sinne der ZTV-Lsw, Ausgabe 1988 (Zusätzliche
technische Vorschriften und Richtlinien für die Ausführung von Lärmschutzwänden an
Straßen vom 18.03.1988, absorbierend) aufweisen.
(5) Die nicht transparenten Lärmschutzwände sind hochabsorbierend gemäß ZTV-Lsw,
Ausgabe 1988 (Zusätzliche technische Vorschriften und Richtlinien für die Ausführung von
Lärmschutzwänden an Straßen vom 18.03.1988, hochabsorbierend) auszubilden.
(6) Die Lärmschutzwände (zwischen dem Kerngebiet MK 2 und dem Mischgebiet MI 2, südlich
der NUP) sind derart zu gründen, dass Lastabtragungen auf die künftigen Abwasserkanäle
ausgeschlossen werden.
(7) Bei der Errichtung des Gebäudes im MK 6 kann bis zur Höhe des Gebäudes auf die
Lärmschutzwand verzichtet werden.

(8) Von der festgesetzten Höhe der Lärmschutzwände kann abgewichen werden, wenn der
Nachweis erbracht wird, dass auch mit einer geringeren Höhe der gesetzlich erforderliche
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Lärmschutz erreicht wird.

(9) Von der festgesetzten Lage der Lärmschutzwände kann innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche abgewichen werden, wenn der Nachweis erbracht wird, dass auch in dieser
Lage der gesetzlich erforderliche Lärmschutz erreicht wird.
(10)In der Lärmschutzwand nördlich der NUP sind notwendige Zu- und Ausgänge, die aus
bahnbetriebstechnischen Gründen erforderlich sind, zulässig. Die Zu- und Ausgänge sind
mit Türen zu versehen.
§ 19
Grünordnung
(1) Grünordnung allgemein
a) Die Bepflanzung der Freiflächen der Baugrundstücke, der öffentlichen Grünflächen, der
Promenade und der öffentlichen Verkehrsflächen ist entsprechend den planlichen und
textlichen Festsetzungen herzustellen und zu erhalten. Ausgefallene Bäume und Sträucher sind nachzupflanzen. Nachpflanzungen haben den festgesetzten Güteanforderungen zu entsprechen. Vorhandener Baumbestand in der entsprechenden Qualität kann
auf Pflanzgebote angerechnet werden.

b) Für nicht bebaute Flächen innerhalb der Bauräume gelten die angrenzenden, für das
Baugebiet aufgestellten grünordnerischen Festsetzungen entsprechend.

c) Notwendige Zugänge und Zufahrten sind von den Begrünungsfestsetzungen ausgenommen.

d) Von den Festsetzungen kann in Lage und Fläche geringfügig abgewichen werden, soweit die Abweichung grünordnerisch vertretbar ist und die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden und die Abweichung unter Würdigung nachbarlicher Interessen jeweils
mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist.
e) Bäume in Belagsflächen sind in spartenfreie, offene durchwurzelbare Baumscheiben
von mindestens 24 m² Grundfläche zu pflanzen.

f) Die Decken der Unterbauungen (z.B. Tiefgaragen, Basement, usw.) sind um mindestens 0,60 m, für den Fall von Großbaumpflanzungen um mindestens 1,20 m unter das
angrenzende Geländeniveau abzusenken und ebenso hoch mit fachgerechtem Bodenaufbau zu überdecken.

g) Die Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers hat auf dem jeweiligen Grundstück zu erfolgen.
(2) Grünordnung auf der Promenade
a) Die Promenade ist als Allee mit Aufenthaltsfunktion zu gestalten.

b) Auf der Promenade sind Wasserflächen und Einbauten wie Pergolen zulässig.
c) In der Promenade sind Spieleinrichtungen/-stationen für alle Altersstufen zu integrieren.
d) Auf der Promenade sind große, standortgerechte Laubbäume mit einem Stammumfang
von mind. 20/25 cm in einem Abstand von 8-10 m zu pflanzen. Die Auslassung einzel-
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ner im Plan festgesetzter Bäume ist zulässig. Für den Bereich östlich der Offenbachstraße und den Bereich westlich der Offenbachstraße ist jeweils einheitlich eine
Baumart zu verwenden.

(3) Grünordnung in der zentralen öffentlichen Grünfläche östlich der Offenbachstraße
a) Die zentrale öffentliche Grünfläche ist als intensiv nutzbare Erholungsfläche mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten anzulegen. In einem Bereich der Grünfläche ist eine Spielwiese ohne feste Ausstattung anzulegen.

b) In der zentralen öffentlichen Grünfläche sind Spieleinrichtungen v.a. für Kleinkinder und
Schulkinder zu integrieren.

c) In der zentralen öffentlichen Grünfläche sind mindestens 20 große Laubbäume mit einem Stammumfang von mind. 20/25 cm zu pflanzen.
(4) Grünordnung in der öffentlichen Grünfläche an der Würm
a) Die als landschaftsgerecht zu gestalten und zu begrünen festgesetzten Flächen der öffentlichen Grünfläche an der Würm sind mit standortgerechten, heimischen Gehölzen
der potentiellen, natürlichen Vegetation zu bepflanzen. Vorhandener Baumbestand ist
dabei einzubeziehen.

b) In den öffentlichen Grünflächenbereichen an der Würm sind Freizeitmöglichkeiten und
Spieleinrichtungen besonders für Jugendliche zu integrieren und extensiv nutzbare
Grünflächen anzulegen.
(5) Grünordnung auf den Baugrundstücken
a) Pro 100 m² der nicht überbauten Grundstücksflächen im WA und WB, MI 1, MI 2 und MI
5 sowie MK 1, MK 2 und MK 3 ist mindestens ein kleiner Laubbaum (Endwuchshöhe
bis10 m) mit einem Mindeststammumfang von 16/18 cm oder ein Obstbaum (Hochstamm) zu pflanzen. Die mit einem Geh- und Radfahrrecht belegten Flächen der Promenade sind davon ausgenommen.

b) Pro 150 m² der nicht überbauten Grundstücksflächen im MK5 ist mindestens ein großer
oder mittelgroßer Laubbaum mit einem Stammumfang von mind. 20/25 cm zu pflanzen.

c) Auf den Flachdächern der Bebauung im MK 2 ist im Bereich der Wandhöhe von 10m
ein begrünter, gemeinschaftlich nutzbarer Aufenthaltsbereich für den entsprechenden
Anteil an Wohneinheiten herzustellen.

d) Flachdächer sind extensiv mit einer durchwurzelbaren Mindestsubstratstärke von 10 cm
zu begrünen. Dies gilt nicht bei Anordnung notwendiger technischer Anlagen, nutzbarer
Freibereiche auf den Dächern oder Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie und des
Sonnenlichtes.

e) Bei der Anlage von direkt an das Gebäude angrenzenden Wohnungsgärten sind Einfriedungen nur in Form von geschnittenen Laubholzhecken mit einer Höhe von maximal 1,5
m oder von offenen, 1 m hohen Metallzäunen, die mit einer 1,5 m hohen Laubholzhecke
hinterpflanzt sind, zulässig. Der Anteil der Wohnungsgärten an der gesamten nutzbaren
Freifläche im jeweiligen Baugebiet darf 30 % nicht überschreiten.

f) Die vorgesehene Gestaltung und Bepflanzung der Freiflächen einschließlich der Dachbegrünung ist vom Bauherrn in einem Freiflächengestaltungsplan darzustellen, der gem.
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§ 1 Abs. 2 der Bauaufsichtlichen Verfahrensordnung mit dem Bauantrag einzureichen
ist.
(6) Grünordnung auf den Straßenverkehrsflächen
a) In der Straßenverkehrsfläche südlich des MK 4 sind auf den für den Verkehrsablauf
(Geh- und Radwege, Aufstellflächen, Straßenflächen) nicht benötigten Flächen mindestens 10 große Laubbäume mit einem Stammumfang von mind. 20/25 cm zu pflanzen.

b) In der Verkehrsfläche der Nordumgehung Pasing sind mindestens 80 große Laubbäume
mit einem Stammumfang von mind. 20/25 cm zu pflanzen.
§ 20
In-Kraft-Treten
Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung gemäß § 10 BauGB in Kraft.
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1.

Anlass der Planung
Durch die Privatisierung der ehemaligen Deutschen Bundesbahn und die flächenmäßige
Konzentration des Güterverkehrs sind in München im größeren Umfang ehemals bahnbetrieblich genutzte Flächen in zentraler Lage freigeworden. Auf der Grundlage der zwischen der DB AG, dem Bundeseisenbahnvermögen und der Landeshauptstadt München
am 07.03.1997 abgeschlossenen Rahmenvereinbarung zur Entwicklung der innerstädtischen Bahnflächen sollen die freigewordenen Areale („Achse Zentrale Bahnflächen
Hauptbahnhof – Laim – Pasing“) langfristig umstrukturiert und neuen städtebaulichen Nutzungen zugeführt werden.
Das Planungsgebiet ist das westlichste dieser Areale: das Gebiet westlich und östlich des
Pasinger Bahnhofes. Um eine umfassende städtebauliche Neuordnung in diesem Bereich
zu ermöglichen und die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau der Nordumgehung Pasing zu schaffen, wurden auch weitere bisher nicht bahnbetrieblich genutzte Flächen in den Planungsumgriff miteinbezogen.
Die im Entwicklungsprogramm Stadtteilzentrum Pasing von 1990 und 1994 formulierten
Ziele werden entsprechend den geänderten Rahmenbedingungen angepasst.
Am 06.11.2002 wurde vom Stadtrat die Aufstellung eines Bebauungsplanes mit Grünordnung beschlossen.

2.

Ausgangslage

2.1

Lage im Stadtgebiet, Planungsumgriff
Das Planungsgebiet liegt im 21. Stadtbezirk (Pasing - Obermenzing) und umfasst eine
Fläche von ca. 25,9 ha.
Der zu überplanende Bereich erstreckt sich südlich der Gleisanlagen am Pasinger Bahnhof, beginnend am Kreuzungsbereich Am Knie/Landsberger Straße über den Pasinger
Bahnhof und Würmgrünzug bis zum Kreuzungsbereich Lortzing-/Bodenseestraße.
Das Planungsgebiet teilt sich in 2 Teile mit unterschiedlichen Entwicklungsschwerpunkten:

Bereich
„südlich der Gleisanlagen“

Bereich
„an der Lortzingstrasse“
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Bereich „südlich der Gleisanlagen“:
Der zu überplanende Bereich erstreckt sich südlich der Gleisanlagen am Pasinger Bahnhof, beginnend am Kreuzungsbereich Am Knie/Landsberger Straße über den Pasinger
Bahnhof und Würmgrünzug bis zur Lortzingstraße. In diesem Bereich ist eine umfängliche
städtebauliche Neuordnung bzw. Entwicklung vorgesehen.
Bereich „an der Lortzingstraße“:
Der Bereich südlich der Kaflerstraße und östlich der Lortzingstraße wurde mit in den Umgriff aufgenommen, um durch planungsrechtliche Festsetzungen eine langfristige Neuordnung des bestehenden Baurechts im Hinblick auf die Lärmvorsorge für die Nordumgehung
Pasing zu gewährleisten bzw. die Bebauungsmöglichkeiten auf die neue Straßenführung
abzustimmen.
2.2

Teilaufhebung des Aufstellungsbeschlusses
Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 1922 vom 06.11.2002 umfasst weitere Flächen, die nicht vom vorliegenden Bebauungsplanentwurf erfasst werden. Drei Teilbereiche davon sollen aufgehoben werden (in Anlage 1 schraffiert dargestellt).
Der Bereich südwestlich der Kreuzung Bodenseestraße / Lortzingstraße wurde in den Aufstellungsbeschluss mit aufgenommen, da zum damaligen Zeitpunkt noch nicht feststand,
welche Flächen für den Kreuzungsausbau benötigt werden. Nachdem die ursprünglich
vorgesehene Fläche nicht benötigt wird, kann der Aufstellungsbeschluss in diesem Bereich wieder aufgehoben werden. Die entlassenen Flächen sind nach § 34 Baugesetzbuch (BauGB) zu beurteilen.
Der Bereich nordwestlich der Kreuzung Haberlandstraße / Lortzingstraße wurde mit in den
Umgriff des Aufstellungsbeschlusses aufgenommen, weil noch nicht klar war, welche Lösung für die Anbindung der Nordumgehung gewählt wird. Nachdem der Bebauungsplanentwurf nun keine Überführung über die Lortzingstraße mehr vorsieht, kann auch dieser
Bereich des Aufstellungsbeschlusses aufgehoben werden.
Der Bereich nordwestlich der Kreuzung Landsberger Straße / Offenbachstraße kann
ebenfalls größtenteils wieder aufgehoben werden, da hier eine Bebauung besteht. Änderungen sind hier grundsätzlich nicht vorgesehen. Lediglich entlang der Offenbachstraße
soll der Bauraum geschlossen werden.
Der Bereich nordöstlich der Einmündung der Nordumgehung in die Landsberger Straße
liegt ebenfalls im Umgriff des Aufstellungsbeschlusses. Dieser Bereich kann derzeit aber
noch nicht überplant werden, da sich die Planungen für den Paul-Gerhardt-Tunnel noch
nicht hinreichend konkretisiert haben. Dieser Teil des Aufstellungsbeschlusses soll nicht
aufgehoben werden.
Der Bereich nordwestlich der Kreuzung Lortzing- /Bodenseestraße liegt ebenfalls im Umgriff des Aufstellungsbeschlusses. Wegen nicht abgeschlossener Altlastenuntersuchungen wird der Bereich aus der Überplanung ausgeklammert. Grundsätzlich ist auch eine
Entwicklung nach § 34 BauGB möglich. Vorsorglich bleibt der Aufstellungsbeschluss für
diesen Bereich vorerst erhalten.

2.3

Eigentumsverhältnisse
Die ehemalig bahnbetrieblich genutzten Flächen unmittelbar westlich des Pasinger Bahnhofs befinden sich im Eigentum der Deutsche Bahn AG (ca. 2,5 ha). Die aurelis Real
Estate GmbH hat diese Flächen von der Deutschen Bahn AG erworben, ist aber noch
nicht als Eigentümerin im Grundbuch eingetragen. Die ehemaligen Bahnflächen unmittelbar östlich des Pasinger Bahnhofes wurde von der Deutschen Bahn AG inzwischen an
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einen privaten Investor (ca. 2,9 ha) verkauft. Das Areal des ehemals bahnbetrieblich genutzten Stückgutgeländes östlich der Offenbachstraße befindet sich derzeit im Eigentum
der Vivico Real Estate GmbH (ca. 5,2 ha).
Die übrigen Grundstücke sind im Eigentum unterschiedlicher Privateigentümer im Bereich
„südlich der Gleisanlagen“ (ca. 4,4 ha), im Bereich „an der Lortzingstraße“ (ca. 3,2 ha),
der Stadtwerke München (ca. 0,8 ha), des Bundeseisenbahnvermögens (ca. 0,3 ha), der
DB Station + Service (ca. 0,8 ha) sowie der Landeshauptstadt München (ca. 5,8 ha (v.a.
Straßengrund)).
2.4

Bestandsaufnahme, derzeitige Nutzung (Planungsgebiet und Umgebung)

2.4.1 Bereich „südlich der Gleisanlagen“:
Da das Planungsgebiet kleinräumig sehr unterschiedliche Ausgangsbedingungen aufweist, wird es in Teilbereichen dargestellt.
Teilbereich 1.1: „Am Knie“ bis zur Offenbachstraße
Die Flächen nord-östlich des Kreuzungspunktes „Am Knie“ wurden im Zuge der Schaffung der Voraussetzungen für den geplanten Paul-Gerhardt-Tunnel vorsorglich von der
Landeshauptstadt München erworben. Das Areal wird zwischenzeitlich gewerblich genutzt (‚Smart-Turm’).
Nordwestlich des Kreuzungspunktes „Am Knie“ liegt ein Betriebshof der Stadtwerke München (SWM). Auf dem Gelände befindet sich ein Umspannwerk sowie ein Trambahngleichrichterwerk, die nach Aussage der SWM im Zuge der Planung kurz- und mittelfristig
nicht verlagert werden können, somit bestehen bleiben und in dieser Form bei der Überplanung berücksichtigt werden müssen.
Die restlichen Gebäude (3 – 4-geschossige Verwaltungs- und Betriebsgebäude z.T. mit
Wohnnutzung) stehen zur Disposition.
Unmittelbar westlich des Betriebsgeländes der Stadtwerke München grenzt das Areal der
ehemaligen „Pasinger Kuvertfabrik“ an. Darauf befinden sich entlang der Landsberger
Straße überwiegend 3- bis 4-geschossige, teils gewerblich, teils als Wohngebäude genutzte Baukörper. Im rückwärtigen Bereich stehen gewerblich genutzte Nebengebäude.
Das Gebäude Landsberger Straße 448 ist ein Baudenkmal und soll daher in dieser Form
bei der Überplanung berücksichtigt werden.
Das sog. Stückgutgelände liegt unmittelbar südlich der Bahngleise an den Straßenzügen
Offenbach- und Landsberger Straße. Die bestehenden Bauwerke werden als Lagergebäude (ehemalige Stückguthalle) genutzt.
Der Planungsumgriff wurde gegenüber dem Aufstellungsbeschluss um das Mischgebiet
MI 5 (Landsberger Straße 452 - 464) erweitert, da hier ein städtebaulicher Regelungsbedarf zur Einfügung in das künftige Gesamtgebiet besteht. Dieser Bereich unmittelbar
westlich der ehemaligen Kuvertfabrik, südlich des Stückgutgeländes ist gekennzeichnet
durch überwiegend dreigeschossige Gebäude an der Landsberger Straße und zahlreiche
rückwärtige, grenzständige Nebengebäude.
Umgebung südlich der Landsberger Straße
Der außerhalb des Umgriffs angrenzende südliche Bereich der Landsberger Straße zwischen Am Knie und Offenbachstraße besteht aus einer inhomogenen überwiegend 3- bis
6-geschossigen Straßenrandbebauung. Südöstlich des Kreuzungsbereichs „Am Knie" befindet sich ein 10-geschossiges Wohngebäude.
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Teilbereich 1.2: Westlich der Offenbachstraße, östlich Bahnhof Pasing
Die Betriebsgebäude und Lageranlagen der Bahn auf den (ehemaligen) Bahnflächen unmittelbar südlich der Bahngleise, westlich der Offenbachstraße, wurden bereits abgerissen. Auf dem südlich daran angrenzenden Bereich an der Rathausgasse befindet sich ein
eingeschossiger großflächiger Einzelhandelsmarkt. Die Flächen nördlich und östlich des
Einzelhandelsgebäudes werden von einer ebenerdigen Parkplatzanlage in Anspruch genommen. In der 4- bis 5-geschossigen Blockrandbebauung entlang der Landsberger Straße/Rathausgasse sind neben Büro- und Ladennutzung auch Praxen und Wohnungen untergebracht.
Südöstlich des Bahnhofbereichs Pasing, an der Bäckerstraße/Am Schützeneck, befindet
sich ein 8-geschossiges Wohn- und Geschäftsgebäude mit einem westlich daran angrenzenden eingeschossigen Baukörper entlang der Bäckerstraße, der für Einzelhandel genutzt wird. Im viergeschossigen Eckgebäude an der Bäckerstraße/Am Schützeneck sind
neben Wohnungen überwiegend Praxen untergebracht.
Der östliche Grünbereich ist mit einer Tiefgarage, Zufahrt über „Am Schützeneck“, unterbaut, die im Zuge eines Gesamtkonzeptes überplant werden kann.
Umgebung außerhalb der Umgriffs:
Das Quartier südlich des Straßenzuges ‚Am Schützeneck’, westlich der Rathausgasse,
wird durch eine zwei- bis dreigeschossige, z.T. kleinteilige, Bebauung geprägt. Die Gebäude werden als Wohngebäude genutzt mit z.T. kleineren Geschäften im Erdgeschoss.
Westlich der Rathausgasse befindet sich das neu errichtete Bürgerzentrum Rathaus Pasing. Der Haupteingang des Bürgerzentrums ist an der innenliegenden Südseite des Gebäudes angeordnet. Der über den Innenhof zugängliche Eingang orientiert sich nicht auf
die Rathausgasse sondern auf die westlich und südlich daran angrenzenden rückwärtigen
Bereiche. An der nördlichen Gebäudeseite des Bürgerzentrums besteht eine fußläufige
Wegebeziehung, die die Rathausgasse am Bürgerzentrum vorbei, über den Pasinger Viktualienmarkt mit der Bäckerstraße verbindet.
Für den Bereich nordwestlich der Kreuzung Landsberger Straße, Offenbachstraße, außerhalb des Planungsumgriffes, wird angesichts der verfestigten Bebauung kein Planungsbedarf gesehen. Die vier- bis fünfgeschossigen Gebäude werden als Wohn- und Geschäftsgebäude, z.T. mit Praxen, genutzt.
Teilbereich 1.3: Am Bahnhof Pasing/Bahnhofsbereich Pasing
Der Pasinger Bahnhof ist sowohl Haltepunkt für S-Bahn- als auch für regionale und überregionale Zugverbindungen. Der Bereich südlich des Pasinger Bahnhofs bildet einen zentralen Verkehrsknotenpunkt innerhalb des Stadtgefüges, an dem sich zahlreiche verkehrliche Nutzungen überlagern (Bushaltestellen, Taxistand, Fahrradtunnel,...). Im Bahnhofsgebäude selbst sind verschiedene Ladennutzungen und Einrichtungen der DB AG untergebracht.
Im Bereich nördlich des Bahnhofsgebäudes, südlich der Gleisanlagen befinden sich ca.
760 überdachte Fahrradabstellplätze sowie eine Parkplatzanlage. Im Anschluss an die
rückwärtige eingeschossige Überdachung des Pasinger Bahnhofs schließt die unterirdische Passage mit beidseitig angelagerten Ladenzonen und Zugang zu den Bahnsteigen
an. Durch die Fußgängerunterführung werden zudem die nördlichen Wohngebiete an der
August-Exter-Straße fußläufig angebunden.
Östlich des Bahnhofgebäudes liegt der denkmalgeschützte sog. Bürklein-Bahnhof, der
derzeit nicht genutzt wird. Zwischen den beiden Bahnhofsgebäuden (Pasinger Bahnhof,
Bürklein-Bahnhof) befindet sich unter den Bahnanlagen eine Fuß- und Radwegunterführung.
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Umgebung außerhalb des Umgriffs
Gegenüber dem Bahnhofsgebäude befindet sich eine drei- bis viergeschossige, überwiegend gewerblich aber auch wohngenutzte Bebauung.
Teilbereich 1.4: Westlich Bahnhof Pasing
Westlich des Pasinger Bahnhofs steht das Postgebäude mit rückwärtigem Posthof. Nordwestlich des Postgeländes grenzt ein unbebautes Areal an, das teilweise brach liegt sowie als Parkplatz genutzt wird. Der westliche daran anschließende Bereich liegt innerhalb
des Würmgrünzugs, der das Planungsgebiet in Nord-Süd-Richtung kreuzt. Innerhalb des
Würmgrünzugs befinden sich neben dem sich in schlechtem baulichen Zustand befindlichen, leerstehenden denkmalgeschützten Wasserpumpenhaus noch zwei weitere Gebäude (Vereinsheim, Wohnhaus). Die Gebäude werden von der Kaflerstraße erschlossen.
Umgebung außerhalb der Umgriffs:
Der Bereich südlich der Kaflerstraße ist gekennzeichnet durch drei bis fünfgeschossige
Baukörper, die überwiegend gewerblich und in geringerem Umfang auch wohngenutzt
werden.
Westlich der Lortzingstraße, südlich der Bahnanlagen, befindet sich die Tennisplatzanlage
des ESV München e. V.
2.4.2 Bereich „an der Lortzingstraße“:
Teilbereich 2.1: Östlich der Lortzingstraße
Das südlich der Kaflerstraße zwischen der Lortzingstraße und der Ernsbergerstraße liegende Quartier besteht aus einer überwiegend offenen, 2- bis 5-geschossigen Bebauung
mit rückwärtigen Gebäuden. Entlang der Lortzingstraße ist ansatzweise eine Straßenrandbebauung vorhanden. Die Nutzungen bezogen auf das Gesamtquartier entsprechen denen eines Mischgebietes (entsprechend den Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 30b Teil 3, dessen Umgriff sich von der Kaflerstraße bis ca. zur gedachten
Verlängerung der Scapinellistraße erstreckt).
Umgebung außerhalb der Umgriffs:
Westlich der Lortzingstraße besteht entlang des Straßenzuges eine homogene fünfgeschossige, geschlossene Bebauung mit überwiegender Wohnnutzung. Für diesen Bereich
wurde kein Planungsbedarf gesehen, da hier schon bauliche Maßnahmen zum Lärmschutz im Sinne einer baulichen Lückenschließung vorgenommen wurden.
Für den unmittelbar südöstlich an das Planungsgebiet angrenzenden Teilbereich an der
Bodenseestraße/Ernsbergerstraße besteht der rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 30b
Teil 4, der ein Mischgebiet mit einer GFZ von 1,25 und einer GRZ von 0,4 sowie einer maximal 5-geschossigen Bebauung festsetzt.
Die Bebauung südlich der Bodenseestraße ist geprägt aus einer 4- bis 5-geschossigen
geschlossenen Bebauung. Für den Bereich südöstlich des Knotenpunktes Bodenseestraße/Lortzingstraße wurde aufgrund der hier bestehenden Bebauung ebenfalls kein Planungsbedarf gesehen, eine Regelung der städtebaulichen Entwicklung ist nach § 34
BauGB möglich.
Teilbereich 2.2: Westlich der Lortzingstraße, an der Bodenseestraße
Nordwestlich des Kreuzungsbereichs Bodensee- / Lortzingstraße befindet sich ein 2 – bis
3-geschossiges freistehendes Eckgebäude mit rückwärtigen Anbauten, das als Gaststätte (Landsberger Hof) genutzt wird. Im nördlichen Grundstücksbereich an der Scapinelli/Lortzingstraße liegt ein Biergarten. Westlich daran schließen ein 3- und 4-geschossiges
Wohngebäude an. Das Grundstück nördlich der Bodenseestraße wird derzeit als Lagerund Stellplatz genutzt.
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Für die bereits bestehenden Wohngebäude besteht kein städtebaulicher Regelungsbedarf. Für den Bereich unmittelbar westlich der Lortzingstraße sowie nördlich der Bodenseestraße ist grundsätzlich eine Regelung der städtebaulichen Entwicklung nach §34
BauGB möglich.
Zudem wurde ein Teilbereich des Grundstücks Bodenseestraße 41 in den Planungsumgriff mit aufgenommen, um den künftigen Ausbau der Bodenseestraße stadtauswärts zu
sichern. Westlich davon schließt der Aufstellungsbeschluss Nr. 237 an den Planungsumgriff an, mit dem Ziel die Bodenseestraße als Hauptstraße auszubauen.
Umgebung außerhalb der Umgriffs:
Der Bereich südwestlich der Kreuzung Bodenseestraße/ Lortzingstraße kennzeichnet sich
durch eine offene, überwiegend zweigeschossige Bebauung.
Für diesen Bereich ist ebenfalls eine Regelung der städtebaulichen Entwicklung nach §34
BauGB möglich (kein Planungsbedarf).
2.5

Rechtliche Ausgangslage

2.5.1 Flächennutzungsplan mit integrierter Landschaftsplanung
Die Darstellungen im geltenden Flächennutzungsplan basieren auf den Planungszielen
des Entwicklungsprogramms Pasing 1990/94 und beinhalten bereits die Nordumgehung
Pasing sowie die Kerngebietsentwicklungspotentiale im Bahnhofsbereich und westlich der
Offenbachstraße.
Im Zuge der Überplanung der „Zentralen Bahnflächen“ zwischen Hauptbahnhof und Pasing ist auch die Änderung des Flächennutzungsplanes veranlasst. Im Teilgebiet Pasing
bezieht sich diese im Wesentlichen auf den Bereich des Stückgutgeländes, der derzeit
noch als Bahnanlage dargestellt ist.
Das Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren ist inhaltlich und zeitlich auf das Bebauungsplanverfahren sowie auf die bahnrechtlichen Entwidmungsverfahren abgestimmt, so
dass der vorliegende Bebauungsplanentwurf aus dem geänderten Flächennutzungsplan
entwickelt ist.
2.5.2 Bestehendes Baurecht/Bestehende Widmungen
Die Entwidmung für das ehemalige Stückgutgelände (ehemals bahnbetrieblich genutzten
Flächen östlich der Offenbachstraße, südlich der Bahnlinie) wurde nach der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt München am 10.09.2003 wirksam. Die Entwidmung der ehemalig bahnbetrieblich genutzten Flächen westlich der Offenbachstraße,
südlich der Bahnlinie mit Ausnahme der Grundstücke Kaflerstraße 16 (FlNr. 639) und Kaflerstraße 22 (FlNr. 640/2) wurde nach der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt München am 01.12.2003 wirksam. Durch die Entwidmung sind diese Flächen
überwiegend dem Außenbereich (nicht im Zusammenhang bebaute Ortsteile) nach § 35
BauGB zuzuordnen. Um die beabsichtigte Bebauung zu realisieren, ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes mit Grünordnung erforderlich.
Für die beiden Grundstücke in der Kaflerstraße 16 und 22 muss die Entwidmungserklärung durch das Eisenbahnbundesamt vor Satzung des Bebauungsplanes vorliegen. Nach
ihrer Entwidmung wären diese Flächen ebenfalls überwiegend dem Außenbereich (nicht
im Zusammenhang bebaute Ortsteile) nach § 35 BauGB zuzuordnen.
Die Entwidmung einiger Teilflächen südlich der Bahnlinie ist aufgrund der dort verlaufenden Kabeltrassen und der zum Teil verbleibenden bahnbetrieblichen Nutzungserfordernisse (Erschließungstunnel zu den Bahngleisen) nicht möglich. Diese Flächen können jedoch mit einer widmungskonformen Planung überplant werden und werden im Bebauungsplan als Bahnflächen nachrichtlich übernommen.
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Die übrigen, nicht bahneigenen Flächen mit Ausnahme des Bereichs südlich der Kaflerstraße, östlich der Lortzingstraße sind planungsrechtlich nach § 30 Abs. 3 (übergeleitete
Bauliniengefüge) in Verbindung mit § 34 BauGB (im Zusammenhang bebaute Ortsteile)
zu bewerten.
Für das Grundstück an der Kaflerstraße 2 (Postgebäude) besteht Baurecht nach § 34
BauGB.
Für den Bereich Lortzing-, Kafler-, Ernsbergerstraße gilt der seit 19.09.1967 rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 30b Teil 3, der ein Mischgebiet mit einer offenen bis zu 4geschossigen Bebauung und einer GFZ von 1,0 und einer GRZ von 0,3 festsetzt.
2.5.3 Denkmalschutz
Die im Planungsumgriff bestehenden Gebäude
-

Pasinger Bahnhofsplatz 6 (Bürklein-Bahnhof) und 7 (Bahnhofsgebäude)
Landsberger Straße 448 (Areal der ehemaligen Kuvertfabrik)
Ernsbergerstraße 21
Kaflerstraße 16

werden im Verzeichnis des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege als Baudenkmäler geführt und sind planerisch zu beachten.
2.5.4 Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
Das Ergebnis des Screening - Verfahrens, das im März 2001 durchgeführt wurde, war,
dass im Rahmen des Bauleitplanverfahrens eine förmliche UVP nach §17 UVPG durchzuführen ist. Die Ergebnisse der UVP werden zusammenfassend im Umweltbericht, der Bestandteil der Begründung ist, dargestellt.
2.5.5 Sonstige Vorgaben
Für das Planungsgebiet gelten die Freiflächengestaltungssatzung vom 08.05.1996 und
die Satzung über Einfriedungen und Vorgärten vom 18.04.1990. Teile des Planungsgebiets liegen im Geltungsbereich der Baumschutzverordnung der Landeshauptstadt München vom 12.05.1992.
2.6

Planerische Vorgaben, bisherige Planungen

2.6.1 Entwicklungsprogramm Stadtteilzentrum Pasing
Das Entwicklungsprogramm Stadtteilzentrum Pasing wurde am 24.10.1990, die Fortschreibung des Entwicklungsprogramms am 23.11.1994 von der Vollversammlung des
Stadtrates zur Kenntnis genommen.
Für die ehemaligen Bahnflächen entlang der Bahnlinie haben sich seitdem die Rahmenbedingungen wesentlich verändert. Mit der Entwicklung der Zentralen Bahnflächen stehen
nun auch die bis dahin nicht betrachteten Bahnflächen östlich der Offenbachstraße für
eine Überplanung zur Verfügung.
Die im Entwicklungsprogramm Stadtteilzentrum Pasing von 1990 und 1994 formulierten
Ziele wurden unter den geänderten aktuellen Rahmenbedingungen geprüft und auf
Grundlage des städtebaulichen Wettbewerbs und entsprechender Fachgutachten an diese angepasst und in den Änderungsentwurf zum Flächennutzungsplan aufgenommen.
Gegenüber den Entwicklungszielen von 1990 und 1994 hat sich Folgendes geändert:
-

Die zusätzliche Verlängerung der Nordumgehung Pasing im Osten bis zur Straße
„Am Knie“
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-

Die Überplanung des Stückgutgeländes mit überwiegender Wohnnutzung
Die Stärkung und den Ausbau der bestehenden Einzelhandelssituation durch die
Bereitstellung zusätzlicher Verkaufsflächen im geplanten Einkaufszentrum Pasing
(östlich des Bahnhofes) sowie auf dem Areal des Verbrauchermarktgeländes.
Die räumliche Einbindung des geplanten Einkaufszentrums in die bestehenden Zentrenstrukturen durch die Gewährleistung eines Rundlaufes (Pasinger Marienplatz,
Gleichmannstraße, gepl. Einkaufszentrum, Areal des Verbrauchermarktes, Pasinger
Viktualienmarkt).

2.6.2 Wettbewerbe
Auf der Grundlage des vom Planungsbüro Albert Speer und Partner erarbeiteten städtebaulichen und landschaftsplanerischen Rahmenkonzepts, das vom Stadtrat am
29.01.1997 beschlossen wurde, wurde entlang der Achse Hauptbahnhof-Laim-Pasing ein
zweistufiger städtebaulicher und landschaftsplanerischer Ideenwettbewerb ausgelobt. Die
Wettbewerbsergebnisse der ersten Bearbeitungsstufe wurden dem Stadtrat am
30.09.1998, die Ergebnisse der zweiten Bearbeitungsstufe am 05.12.1999 bekannt gegeben. Für den Teilbereich Pasing wurde der Entwurf der „Planungsgemeinschaft Zwischenräume“ als erster Preis prämiert. Auf der Grundlage des Wettbewerb-Entwurfs wurde der
Vorentwurf zum Bebauungsplan Nr. 1922a entwickelt (siehe unter Punkt 4. – 8. Planungskonzept)
2.6.3 Rahmenbedingungen
Die nachfolgend aufgeführten übergeordneten Rahmenbedingungen sind aus rechtlichen
Gründen nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanverfahrens und können somit auch
nicht im Rahmen dieses Verfahrens sichergestellt oder geregelt werden. Sie sind jedoch
bei der Bebauungsplanung konzeptionell zu beachten, um eine spätere Realisierung nicht
zu behindern. Der Bebauungsplan stellt dabei im Rahmen seiner Regelungsmöglichkeiten
nur einen Baustein in der Gesamtentwicklung für das Pasinger Zentrum dar.
Regelung, Finanzierung und Ausführung der angesprochenen Maßnahmen müssen unabhängig von diesem Verfahren erfolgen.
Folgende Rahmenbedingungen sind zu nennen:
Verlängerung der U-Bahn-Linie U5 ab der heutigen Endhaltestelle am Laimer Platz, im
Zuge der Agnes-Bernauer-Straße und weiter in südlicher Lage parallel zur Nordumgehung
Pasing (unter der „Promenade“) bis zum Pasinger Bahnhof.
Verlängerung der Trambahnlinie 19 vom Pasinger Marienplatz zum Bahnhof Pasing. Dies
setzt jedoch die Verlagerung der bestehenden Bushaltestellen in der Gleichmannstraße
und Bäckerstraße voraus.
Optionale Verlängerung der Trambahnlinie 19 über den Bahnhof Pasing hinaus nach Westen bis Freiham (ggf. als sogen. Stadtumlandbahn).
Bau einer Zentralen Bushaltestelle im Bereich westlich des Pasinger Bahnhofs; Ausbau
des ÖPNV-Verkehrsknotenpunktes am Bahnhof Pasing und Entlastung des öffentlichen
Straßenraumes in den umliegenden Straßen von Bushaltestellen.
Möglichkeit zum Bau einer öffentlich nutzbaren Tiefgarage in privatem Betrieb (‚Zentrumsgarage’) im Bereich des Pasinger Bahnhofes, u.a. mit Stellplätzen für Kunden des ansässigen Einzelhandels.
Neugestaltung des Umfeldes des Bahnhofs Pasing mit dem Ziel der Verknüpfung der einzelnen Verkehrsträger des Öffentlichen Personennahverkehrs sowie der Aufwertung der
Zugangssituation zu den Gleisen unter den Gesichtspunkten der Barrierefreiheit und Kundenfreundlichkeit.
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Ergänzung des Radwegenetzes im Planungsbereich wie folgt:
Auf der Südseite der Nordumgehung Pasing als Zweirichtungsradweg zwischen Am Knie
und Bahnhof Pasing mit Vernetzungen
- im Bereich Am Knie in alle Richtungen und zum geplanten Paul-Gerhardt-Tunnel;
- im Bereich der Offenbachstraße zu diesem Straßenzug und der ost-west-gerichteten
Promenade und
- am Bahnhof Pasing an das vorhandene Straßennetz, den vorhandenen Fuß- und Radwegtunnel unter den Gleisen hindurch zur Nordseite des Bahnhofs und mit Umsetzung
der Ost-West-Radwegebeziehung zur westlich anschließenden Kaflerstraße.
Verkehrsmengenreduzierung im Pasinger Zentrum zwischen Lortzingstraße und Am Knie
vor allem durch Unterbrechung des Straßenzuges Bodensee-/Landsberger Straße am
Pasinger Marienplatz sowie Rückbau der Landsberger Straße zwischen Pasinger Marienplatz und Am Knie.
Die o.g. übergeordneten und nachgeordneten verkehrsplanerischen Ziele wurden mit dem
Grundsatzbeschluss des Planungsreferates zu „Erschließungsmaßnahmen im Bahnhofsund Zentrumsbereich von Pasing“ am 10.12.2003 dem Stadtrat zur Beschlussfassung
vorgelegt. In diesem Beschluss wurde u.a. festgelegt, dass vom Planungsreferat ein Konzept für die Verkehrsberuhigung im Pasinger Zentrumsbereich erarbeitet und vom Baureferat anschließend das erforderliche Bedarfsprogramm aufgestellt und dem Stadtrat zur
Beschlussfassung unterbreitet wird.
Das in diesem Beschluss geforderte Verkehrskonzept soll dem Stadtrat als Bekanntgabe
vorgelegt werden.
2.7

Erschließung

2.7.1 Motorisierter Individualverkehr (MIV)
Der zu überplanende Bereich wird heute wie folgt erschlossen:
Bereich „südlich der Gleisanlagen“:
Die im Bereich „südlich der Gleisanlagen“ liegenden Grundstücke werden über die Landsberger Straße, Offenbachstraße, Rathausgasse, Am Schützeneck, Bäckerstraße sowie
Kaflerstraße erschlossen.
Bereich „an der Lortzingstraße“:
Die Erschließung der Grundstücke im Bereich „an der Lortzingstraße“ erfolgt über das vorhandene Straßennetz Lortzingstraße, Kaflerstraße, Ernsbergerstraße, Bodenseestraße
sowie Scapinellistraße, Varnhagenstraße.
Der Straßenzug Landsberger Straße/Bodenseestraße ist derzeit als Bundesstraße (B 2)
gewidmet und führt von der Innenstadt in westlicher Richtung durch Pasing nach Germering. Das Pasinger Zentrum ist heute mit einem Verkehrsaufkommen von ca. 35.000 bis
43.000 Kfz/24h belastet. Die Belastung des Straßenzuges Offenbach-/Meyerbeerstraße,
beträgt derzeit ca. 24.000 Kfz/24h südlich der Nusselstraße und ca. 15.000 Kfz/24h nördlich der Nusselstraße.
Der Straßenzug Lortzingstraße/Pippinger Straße stellt in der Funktion einer übergeordneten Hauptverkehrsstraße eine wichtige stadtteilverbindende Verkehrsverbindung in NordSüdrichtung dar. Außerdem übernimmt er neben der Verdistraße u.a. eine Zubringerfunktion zur BAB A 8 München – Stuttgart.
Das derzeitige Verkehrsaufkommen beträgt in der Lortzingstraße ca. 28.000 - 40.000
Kfz/24h und in der Pippinger Straße ca. 27.000 Fahrzeuge pro Tag.
2.7.2 Radwege
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Radwege sind heute nur entlang der Lortzing- und Offenbachstraße (in beiden Richtungen) und in Teilbereichen der Landsberger und Bodenseestraße vorhanden.
2.7.3 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Bereich „südlich der Gleisanlagen“:
Der überwiegende Bereich „südlich der Gleisanlagen“, mit Ausnahme des östlichen Teils
des heutigen Stückgutgeländes, liegt innerhalb des 600m-Einzugsbereiches des Pasinger
Bahnhofes (S-Bahn). Dieser nicht durch die S-Bahn erschlossene Siedlungsbereich wird
durch die Trambahnlinie 19 und die Buslinien 131 und 160 erschlossen.
Der Bahnhof Pasing ist Haltepunkt für 6 verschiedene S-Bahnlinien, die in das Stadtzentrum bzw. den Süden und Westen Münchens führen, sowie für regionale (Lindau, Garmisch, Augsburg) und überregionale Zugverbindungen (u.a. ICE-Haltepunkt) mit Anbindung an den Hbf München.
Die Trambahnlinie 19 fährt heute vom Endhaltepunkt Pasinger Marienplatz über die Haltestellen Offenbachstraße und Am Knie in Richtung Innenstadt.
In der Landsberger Straße, innerhalb des Planungsgebietes, bestehen Busverbindungen
mit den Haltestellen Am Knie (Buslinie 131), in der Offenbachstraße (Buslinien 143 und
160) sowie am Pasinger Marienplatz. Der Bahnhofsplatz bzw. die Gleichmannstraße werden derzeit von 6 Buslinien angefahren, die v.a. die umliegenden Siedlungsgebiete Pasings an das Schnellbahnnetz anschließen sowie Verbindungen in die angrenzenden
Stadtbezirke und zur Gemeinde Gräfelfing herstellen. Am nördlichen Zugangsbereich des
Fußgängertunnels hält derzeit die Buslinie 160, durch die die nördlichen Teile Pasings bis
nach Obermenzing angebunden werden. Über die Planegger Straße wird das Planungsgebiet von Süden mit den Buslinien 56, 57 und 161 angefahren.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Bereich „südlich der Gleisanlagen“ gut
durch die Verkehrsmittel des ÖPNV erschlossen ist. Die Gebiete östlich der Offenbachstraße sind durch die Trambahnlinie 19 sowie die Buslinien 131 und 143 gut erschlossen.
Bereich „an der Lortzingstraße“:
Der Bereich „an der Lortzingstraße“ liegt bis auf das Gebiet Lortzing- / Bodenseestraße
ebenfalls innerhalb des 600m-Einzugsbereiches des Pasinger Bahnhofes und ist somit
gut durch die Verkehrsmittel des ÖPNV erschlossen. Der Bereich Lortzing- / Bodenseestraße ist über die Buslinien 143, 160 und 161 mit den Haltestellen Scapinellistraße und
Krankenhaus Pasing mit öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen.
2.8

Vorbelastungen

2.8.1 Altlasten
Bereich „südlich der Gleisanlagen“:
Bis auf das Areal südöstlich des Bahnhofbereichs Pasing an der Bäckerstraße/Am Schützeneck, den Bereich unmittelbar westlich des Postgebäudes bis zum Nymphenburger Kanal, das Areal östlich der Lortzingstraße (Umgriff des rechtskräftigen Bebauungsplanes
Nr. 30b Teil 3) ist der gesamte zu überplanende Bereich im Altlastenverdachtsflächenkataster der Landeshauptstadt München als Altlastenverdachtsfläche verzeichnet.
Auf den als Altlastenverdachtsfläche registrierten Flächen wurden in Abstimmung mit dem
Referat für Gesundheit und Umwelt die jeweils erforderlichen Untersuchungen durchgeführt.
2.8.2 Immissionen
Verkehrslärm

Seite 135

Das Planungsgebiet ist erheblichen Lärmbelastungen durch das hohe Verkehrsaufkommen in der Landsberger Straße, Bodenseestraße und der Lortzingstraße ausgesetzt.
Belastungen durch Luftschadstoffe
Insgesamt stellt sich das Plangebiet als lufthygienisch belasteter Bereich dar. Das Plangebiet selbst besitzt mit Ausnahme des Würmgrünzugs keine Bedeutung als Frischluftentstehungsgebiet (s. auch unter Pkt. 13.; Umweltbericht).
2.8.3 Emissionen, Erschütterungen aus dem Bahnbetrieb
Das Planungsgebiet ist Erschütterungs- und Sekundärluftschallimmissionen aus der im
Norden verlaufenden Hauptstrecke der DB München Hbf.-Pasing ausgesetzt. In den Bereichen, wo das Plangebiet an die Landsberger Straße grenzt, kommen Erschütterungsimmissionen aus der dort verlaufenden Straßenbahnlinie 19 hinzu.
2.8.4 Elektromagnetische Felder („Elektrosmog“)
Unmittelbar nördlich des Plangebietes verlaufen entlang der Bahntrasse, befestigt an den
Oberleitungsgittermasten, mehrere Bahnstrom-Einspeiseleitungen (16 2/3 Hertz) der DB
AG.
Auf dem Areal der SWM befindet sich ein Umspannwerk und ein Trambahngleichrichterwerk, die nach Aussage der SWM nicht verlagert werden können und bei der Planung berücksichtigt werden müssen.
2.9

Natur und Landschaft
Zur Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile wird auf den Umweltbericht verwiesen.

3.

Planungsziele

3.1

Städtebauliche Planungsziele
Das Planungsgebiet teilt sich in 2 Teilbereiche (s. Plan bei Punkt 2.1: Bereich „südlich der
Gleisanlagen“ und Bereich „an der Lortzingstraße“) mit unterschiedlichen Entwicklungsschwerpunkten und Planungszielen:
Städtebauliche Planungsziele im Bereich „südlich der Gleisanlagen“:
Stärkung des Pasinger Zentrums und seiner Versorgungsfunktionen durch Bereitstellung
von Flächen, die für die Ansiedlung zusätzlicher Einzelhandelseinrichtungen auf den Flächen östlich des Pasinger Bahnhofes geeignet sind. Einbindung dieser Flächen in die bestehenden Zentrenstrukturen in Pasing.
Realisierung eines hohen Anteils an Wohnungen (v.a. im Bereich des ehemaligen Stückgutgeländes) mit der zugehörigen sozialen Infrastruktur sowie Ausweisung von Flächen
für den Büro- und Dienstleistungssektor.
Schaffung eines durchgehenden/durchlässigen öffentlichen Raumes für Fußgänger/innen
und Radfahrer/innen mit hoher Aufenthaltsqualität, der das Planungsgebiet in Ost-WestRichtung vernetzt („Promenade“).
Bauliche Dichte entsprechend der Lage der Baugebiete im Stadtgefüge und ihrer Erreichbarkeit durch den ÖPNV.
Situierung eines baulichen Hochpunkts im Osten des Planungsgebietes als
Orientierung/Anfangspunkt für die neue Entwicklung (Auftakt Promenade, Umlenkung
NUP).
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Schaffung einer geschlossenen Stadtkante entlang der NUP und somit auch entlang der
Bahn sowie einer geschlossenen Straßenrandbebauung entlang der Landsberger Straße.
Städtebauliche Planungsziele im Bereich „an der Lortzingstraße“:
Arrondierung der teilweise vorhandenen geschlossenen Straßenrandbebauung an der
Lortzingstraße und Bodenseestraße zur Lärmabschirmung der rückwärtigen Bereiche.
3.2

Verkehrsplanerische Ziele im Rahmen des Bebauungsplanes
 Schaffung eines neuen Straßenzugs südlich der Gleise beginnend vom Kreuzungspunkt ‚Am Knie’ bis zur Einmündung in die Lortzingstraße (NUP)
 Möglichst weitgehende Erschließung der künftigen Nutzungen unmittelbar südlich der
Gleisanlagen von der NUP aus
 Erschließung der übrigen Bereiche des Planungsgebietes bestandsorientiert vom bestehenden Straßennetz aus
 Schaffung eines öffentlichen Straßenraum in der Kaflerstraße der unter anderem die
Zusammenfassung der entfallenden Bushaltestellen in der Gleichmann- und Bäckerstraße ermöglicht.
 Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für erforderliche Umbaumaßnahmen in der Bodenseestraße im Bereich des Knotenpunktes mit der Lortzingstraße i. S.
einer Straßenaufweitung
Durch die Festsetzung und ausreichende Dimensionierung der Straßentrasse der NUP
sowie die entsprechende Ausgestaltung der Knotenpunkte mit der Bodenseestraße/ Lortzingstraße sowie Am Knie (mit Anbindung an das vorhandene, weiterführende Straßennetz) sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausführungsplanung und
den Bau der NUP durch das Baureferat geschaffen werden.
Entsprechende Anpassungsmaßnahmen im nachgeordneten Straßennetz sollen unabhängig vom Bebauungsplan die o.g. Ziele unterstützen und gebietsfremden Durchgangsund Schleichverkehr aus den dafür nicht geeigneten Wohnstraßen heraushalten.

3.3

Grünplanerische Ziele
Aufgrund der geplanten Nutzungen sind insbesondere die folgenden grünplanerischen
Zielvorstellungen zu berücksichtigen:








Sicherung ausreichend großer, vielseitig nutzbarer Grün- und Freiflächen
Sicherung einer örtlichen Grünverbindung in Ost-West-Richtung
Schaffung ökologisch und klimatisch wirksamer Bau- und Grünstrukturen zur Verbesserung des Naturhaushaltes,
Sicherung ausreichender und geeigneter Ausgleichsflächen für unvermeidbare Eingriffe in bestehende Biotop- und Vegetationsflächen
Erhaltung und Förderung des Würmgrünzugs als Vernetzungsraum für Erholung,
Ökologie und Klima

4.

Planungskonzept städtebauliche und verkehrliche Grundstruktur
Die städtebauliche Grundstruktur der Planung wird durch die Nordumgehung Pasing
(NUP) und die südlich davon, parallel verlaufende ‚Promenade’ geprägt.

4.1

Nordumgehung Pasing (NUP)
Die Nordumgehung Pasing stellt eine übergreifende Vorbedingung für die städtebauliche
Entwicklung des Planungsgebietes und die verträgliche Abwicklung der durch die vorliegende Planung zusätzlich erzeugten Verkehrsbeziehungen dar.
Die Verkehrsfläche der NUP verläuft von Ost nach West vom neuen Knotenpunkt
NUP/Landsberger Straße/Am Knie unmittelbar südlich der Bahngleise bis zur Lortzingstraße, wo sie am ebenfalls neuen Knotenpunkt NUP/Lortzing-/Haberlandstraße nach Sü-
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den in den bestehenden Verlauf der Lortzingstraße einschwenkt. Ab dem umzugestaltenden Knotenpunkt Bodenseestraße/Lortzingstraße wird sie im Verlauf der Bodenseestraße stadtauswärts geführt. Der Bereich über die Offenbachstraße, über die Würm
sowie über den Würmkanal wird mit Brückenbauwerken überspannt.
Im Bebauungsplan wird die NUP als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt. Die öffentliche
Verkehrsfläche im Bereich der Lortzingstraße ist bereits (durch Bebauungsplan Nr. 30b
Teil 3 sowie übergeleitete Bauliniengefüge) planungsrechtlich festgesetzt und wurde im
Plan nur übernommen, um den Gesamtzusammenhang der NUP aufzuzeigen. In den
Knotenbereichen NUP / Landsberger Straße/Am Knie und Lortzingstraße / Bodenseestraße sind Anpassungsmaßnahmen erforderlich, die eine Aufweitung der bestehenden öffentlichen Verkehrsfläche erfordern. Durch die Festsetzung der öffentlichen Verkehrsfläche der NUP sowie die entsprechende Anpassung der Knotenbereiche sollen die planungsrechtlichen Vorraussetzungen für die genaue und verbindliche Ausführungsplanung
und den Bau der NUP durch das Baureferat geschaffen werden.
Neben der Erschließungsfunktion für die Neubaugebiete südlich der Bahnanlagen ersetzt
die NUP künftig auch die bisher durch das Zentrum Pasing führende Bundesstraße B2 im
Abschnitt zwischen der Lortzingstraße und Am Knie.
Die Baugebiete MK 4 und MK 5 werden im Bereich der Verbindungsstraße U-1566 erschlossen. Die Baugebiete MI 2 und MK 2, die unmittelbar östlich und westlich an die Offenbachstraße anschließen, können zusätzlich auch über einen Vollknoten von der Offenbachstraße aus (vor dem südlichen Einfahrtbereich unter den Gleisanlagen) erschlossen
werden.
Die Anbindung des bestehenden Straßennetzes des Stadtteilzentrums Pasing an die
NUP erfolgt ebenfalls über eine Verbindungsstraße U-1566 im Bereich westlich des derzeitigen Postgebäudes (Nordumgehung/Kaflerstraße). Aus Gründen der Verkehrskonzeption in diesem Bereich sowie der Verkehrssicherheit (5-armiger Knotenpunkt) ist eine Abhängung der Kaflerstraße von der Lortzingstraße für den motorisierten Individualverkehr
vorgesehen.
Im Zuge der erforderlichen Umbaumaßnahmen für den Anschluss der NUP an die Bodenseestraße ist ein Eingriff in Privatgrund (Knotenpunkt Lortzingstraße/ Bodenseestraße)
notwendig. Der Knotenumbau ‚Am Knie’ erfordert ebenfalls einen Eingriff in Privatgrund
(FlNr. 1522/1). Die erforderliche Inanspruchnahme von Privatgrund wurde dabei so weit
wie möglich minimiert, so dass die erforderliche Leistungsfähigkeit der Knoten noch gewährleistet ist. Ein gänzlicher Verzicht auf Fremdgrundstücke ist nicht möglich.
Südwestlich des Kreuzungsbereichs Bodenseestraße / Lortzingstraße wurde ein Teilbereich des Grundstücks Bodenseestraße 41 in den Planungsumgriff mit aufgenommen, um
den künftigen Ausbau der Bodenseestraße stadtauswärts zu sichern. Dieses Grundstück
grenzt an den Aufstellungsbeschluss Nr. 237, über den der weitere Ausbau der Bodenseestraße planungsrechtlich sichergestellt werden kann.
Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 28.07.2004 entschieden, dass dem Bebauungsplan
und der weiteren Projektplanung NUP die NUP in optimierter Nulllage zu Grunde gelegt
werden soll. Die Höhenlage der NUP wird im Bebauungsplan jedoch nicht festgesetzt. Somit wären auch andere Höhenlagen städtebaulich denkbar. Aufgrund des vorgenannten
Stadtratsbeschlusses wird im Folgenden die NUP in optimierter Nulllage angenommen.
Für die Lärmbelastung wurde jedoch der ungünstigste Fall (NUP in Nulllage) zu Grunde
gelegt.
Im Bereich des Pasinger Bahnhofs wird die NUP somit in optimierter Nulllage angenommen, um einen höhengleichen und damit barrierefreien Anschluss des bestehenden Fußgängertunnels an die Bahnsteige zu ermöglichen. Der Höhenunterschied beträgt nach
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derzeitigen Vorentwürfen am höchsten Punkt ca. 2,70m zum Pasinger Bahnhofsvorplatz.
Zur Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte der 16. BImSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung) sind Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. Diese werden als Lärmschutzwände nördlich und südlich der NUP (soweit keine bauliche Abschirmung vorgesehen ist) innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche festgesetzt.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Verlagerung der nördlich entlang
der NUP vorgesehenen Lärmschutzwände nördlich der Bahntrasse untersucht. Die durchgeführten Untersuchungen haben zu folgendem Ergebnis geführt:
Bei einer Erstellung der Lärmschutzwand nördlich der Bahngleise muss mit erheblichen
Mehrkosten und rechtlichen Umsetzungsrisiken für die Stadt gerechnet werden, da diese
Flächen dem Zugriff der kommunalen Planungshoheit entzogen sind.
Der Lärmschutzwände nördlich der Bahngleise müssten zudem aufgrund der größeren
Entfernung zur Emissionsquelle NUP wesentlich höher ausgebildet werden, um die gleiche Schutzwirkung wie Lärmschutzanlagen südlich der Bahngleise zu entfalten und würden zu einem erheblichen Eingriff in das Stadtbild der Quartiere nördlich der Bahn führen.
Die Vollversammlung des Stadtrates hat aus den o.g. Gründen am 28.07.2004 deshalb
beschlossen, dass den weiteren Planungen die Anordnung von Lärmschutzmaßnahmen
südlich der Bahngleise zu Grunde gelegt werden sollen.
Abgesehen von der Festsetzung einer öffentlichen Verkehrsfläche, die die maximale Ausdehnung der NUP inklusive Lärmschutzmaßnahmen definiert, sind für die NUP auch die
rechtlichen Voraussetzungen in Bezug auf die Förderfähigkeit und Widmung als Bundesstraße zu schaffen.
4.2

‚Promenade’
Die Promenade stellt eine ost - west verlaufende, mit Alleebäumen bepflanzte Fuß- und
Radwegeverbindung dar, die das Planungsgebiet funktional und gestalterisch zusammenbindet. Sie verläuft vom Knotenpunkt „Am Knie“ bis zum Pasinger Bahnhofsbereich und
wird über Geh- und Radfahrrechte für eine öffentliche Nutzung dinglich gesichert.
Die Promenade beginnt mit einem Platzbereich im Osten des Planungsgebietes und führt
dann nach Westen, an der Nordseite der zentralen Grünfläche entlang bis zu einem weiteren Platz östlich des bestehenden Kopfgebäudes der Stückguthalle. Westlich der Offenbachstraße weitet sich die Promenade, die zum Bahnhof führt, im Bereich Am Schützeneck / Rathausgasse zu einem Platz auf und ermöglicht dadurch eine räumliche und funktionale Anbindung an die bestehenden, südlichen Quartiere. Durch die Lage und Form
des Platzes werden die bestehenden Wegebeziehungen und Richtungen von der Rathausgasse und „Am Schützeneck“ aufgenommen. Der Bereich um den Bürklein-Bahnhof
wird ebenfalls als Platz dinglich gesichert.
Die Promenade verläuft auf einem höheren Niveau als die Offenbachstraße. Eine Anbindung der tieferliegenden Offenbachstraße ist von der Promenade aus über Treppen und
Rampenanlagen möglich. Im Bereich bis 10 m östlich bzw. westlich der Offenbachstraße
können aus diesem Grund Rampen und Treppenanlagen angeordnet werden, um den Anschluss an die Fuß- und Radwege der Offenbachstraße zu ermöglichen. Außerdem ist
eine Querung der Offenbachstraße für Fuß- und Radfahrer über einen Steg möglich. Dieser ist im Bebauungsplan jedoch nur hinweislich dargestellt. Unabhängig davon ist ein
barrierefreier Anschluss der beiden Promenadenbereiche durch die dinglich gesicherten
G+R –Flächen im MI 2 und MK 2 und die Gehbahn der NUP sichergestellt.
Um die Fortführung und Aufenthaltsqualität der Promenade bis zur Offenbachstraße auf
einer Ebene sicherzustellen, ist die Promenade westlich der Offenbachstraße nach Osten
ohne Höhensprung bis zur öffentlichen Verkehrsfläche Offenbachstraße herzustellen. Die
Höhe der Oberkante der Promenade wird östlich und westlich der Offenbachstraße auf
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526,70 m ü. NN. festgelegt. Abweichungen von der festgesetzten Höhenkote sind bis
max. 0,5m zulässig.
Neben der Funktion als ost-west-verlaufende Fuß- und Radwegeverbindung bildet die
Promenade mit den angrenzenden Platzbereichen, die ebenfalls dinglich gesichert werden, eine wichtige Aufenthalts- und Erholungsfläche im Planungsgebiet.
Die zur Umsetzung des Gesamtkonzepts erforderlichen Flächen der Baugebiete MK 1,
MK 2 und MK 3, MI 1 und MI 2, WA, WB und MK 6 sollen als Dienstbarkeitsflächen dinglich gesichert werden, so dass die öffentliche Nutzung für Fußgänger und Radfahrer gewährleistet ist.
Um die hochwertige Gestaltung und Funktion dieses Bereichs nicht zu belasten sowie die
erforderliche räumliche Ausdehnung der Promenade und der angrenzenden Platzbereiche
zu gewährleisten, sind dort technische Bauten wie z.B. Notausgänge, Be- und Entlüftung,
Tiefgaragenaus- und -zufahrten nicht zulässig.
Die Promenade muss in beiden Teilbereichen östlich und westlich der Offenbachstraße
barrierefrei hergestellt und ohne Niveausprung an die Gehbahn der angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen bzw. an die gewidmete Fläche des Bahnhofsplatzes angeschlossen
werden. Dies gilt nicht für die Offenbachstraße.
Vom Befahren der Promenade mit Müllfahrzeugen sollte abgesehen werden, um gestalterische Konflikte bezüglich der erforderlichen Nebenanlagen zu vermeiden und die Verkehrssicherheit auf der Promenade als Fuß- und Radweg zu gewährleisten. Die Müllentsorgung kann im Bauvollzug anhand konkreter Hochbauplanungen über die NUP geregelt
werden.
Die Option einer Verlängerung der U-Bahnlinie U 5 bis zum Bahnhof Pasing im Zuge der
Trasse der Promenade wird berücksichtigt.
5.

Planungskonzept Baugebiete ‚südlich der Gleisanlagen’:
Die Baugebiete südlich der Gleisanlagen werden aufgrund der unterschiedlichen (situationsbezogenen) städtebaulichen Strukturen einzeln von Ost nach West erläutert. Übergreifende Konzepte innerhalb des Planungsgebietes wie beispielsweise die Dachgestaltung werden daran anschließend im Gesamtzusammenhang dargestellt.

5.1

Bereich „Am Knie“/östlich der Offenbachstraße
(MK 1, WA, MI 1, MI 2 + MI 5)
Der Bereich „Am Knie“ bis zur Offenbachstraße besteht aus dem Kerngebiet MK 1, dem
Allgemeinen Wohngebiet WA (unmittelbar südlich an die NUP angrenzend) sowie den
Mischgebieten MI 1, MI 2 und MI 5.
Die Baugebiete ordnen sich um eine zentrale öffentliche Grünfläche an, gleichzeitig werden sie von Ost nach West durch die Promenade als Fuß- und Radwegeverbindung gegliedert.
Da den Baugebieten MK 1, WA und MI 2 für den Bereich südlich der NUP ein gemeinsames städtebauliches sowie Erschließungskonzept zugrunde liegt, wird bereits jetzt das
Gesamtkonzept im Vorgriff auf die Erläuterungen bei den jeweiligen Baugebieten dargestellt.
Entsprechend der städtebaulichen Zielsetzung soll entlang der NUP eine lärmabschirmende, geschlossene Stadtkante mit einer Wandhöhe von 21m (das entspricht einer 6
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bis 7-geschossigen Bebauung) errichtet werden. Nach Süden zum lärmabgewandten
rückwärtigen Bereich soll sich die Bebauung kammartig zur öffentlichen Grünfläche und
zur Promenade öffnen.
Zur Gliederung der geplanten Stadtkante entlang der NUP (mit einer größtmöglichen Längenausdehnung von rd. 375 m) ist entlang der nördlichen Baulinie mindestens alle 50 m
ein Rücksprung von mindestens 2m Tiefe und 10m Länge vorzusehen. In diesem Bereich
ist von der roten Baulinie abzuweichen. Ebenso darf im Allgemeinen Wohngebiet WA, im
Mischgebiet MI 2 und im Kerngebiet MK 1 von der zwingend festgesetzten Wandhöhe
von 21m ausnahmsweise alle 50m in einer Länge von max. 15m auf eine Wandhöhe von
18m reduziert werden, wenn ein ausreichender Lärmschutz für die rückwärtigen Bereiche
nachgewiesen wird.
Aufgrund der Fassadenlänge zur NUP dürfen im allgemeinen Wohngebiet WA, im Kerngebiet MK 1 und im Mischgebiet MI 2 ausnahmsweise Dachaufbauten für Erschließungskerne (Lift + Treppenhaus) direkt an der Außenseite von Gebäuden angeordnet und direkt
nach oben geführt werden, wenn dies der Gliederung der Fassade dient.
Die Erschließung für die Bereiche unmittelbar südlich der NUP erfolgt von der NUP.
Im Zuge der NUP dürfen dabei nach dem Stand der Straßenplanung nur maximal ein Vollanschluss sowie zwei Halbanschlüsse (im Rechtsfahrsinn) errichtet werden, um den Verkehrsablauf und die Leistungsfähigkeit im Zuge der NUP nicht zu beeinträchtigen. Daher
wurde für bestimmte Abschnitte des MK 1, WA und MI 2 ein Zufahrtsverbot festgesetzt.
Entlang der Landsberger Straße soll eine geschlossene Straßenrandbebauung mit einem
lärmabgewandten rückwärtigen Bereich entstehen. Die hier vorgesehene Mischgebietsnutzung entspricht den bereits bestehenden nutzungsgemischten Bereichen südlich der
Landsberger Straße.
5.1.1
MK 1
Das Kerngebiet MK 1 bildet mit entsprechender Höhenentwicklung und Raumbildung den
Auftakt und die östliche Eingangssituation in das neue Stadtquartier.
Art der Nutzung:
Das Kerngebiet MK1 liegt in exponierter Lage unmittelbar nordwestlich des Kreuzungspunktes NUP/Landsberger Straße/„Am Knie“ und ist aufgrund seiner Lage sowie aufgrund
der bestehenden guten Erschließung mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln (Trambahnhaltestelle, Bus) als Standort für tertiäre, arbeitsplatzintensive Nutzungen gut geeignet.
Um eine ausgewogene Nutzungsmischung sicherzustellen, wird der Wohnanteil auf 20%
festgesetzt.
Im Kerngebiet MK 1 ist kleinflächiger Einzelhandel und ausnahmsweise großflächiger Einzelhandel zulässig, wenn er keine schädlichen Auswirkungen auf bestehende Einzelhandelsstrukturen im Pasinger Zentrum erwarten lässt und der Versorgung des Gebietes mit
Gütern des täglichen Bedarfes dient.
Es wird davon ausgegangen, dass bei einer Verkaufsfläche bis max. 1.500m² nicht mit
schädlichen Auswirkungen zu rechnen ist.
Durch diese Art von Läden soll die fußläufige Versorgung der geplanten, westlich angrenzenden Wohnnutzungen mit Gütern des täglichen Bedarfes sowie eine erdgeschossige
Belebung des Straßenraums ermöglicht werden.
Gestalt:
Im Kerngebiet MK 1 nördlich der Promenade ist ein Hochpunkt mit einer maximal zulässigen Wandhöhe von 50 m festgesetzt.
Der Standort eines Hochpunktes an dieser Stelle begründet sich durch seine besondere
städtebauliche Lage: als Orientierungspunkt (Signal) und Eingangsbereich für das neue
Stadtquartier und die interne ost - west verlaufende Promenade. Gleichzeitig bildet der
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Hochpunkt auch den Dreh- und Angelpunkt der künftig nach Nord-Westen verschwenkten
neuen Straßenführung der B2 (Nordumgehung Pasing) mit der entsprechenden Fernwirkung. Für den Hochpunkt wurde eine Stadtbildverträglichkeitsuntersuchung durchgeführt
mit dem Ergebnis, dass durch den Hochpunkt keine Beeinträchtigungen von
Sichtachsen/Sichtfelder sowie durch mögliche Verschattungen zu erwarten sind. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse, können die Abstandsflächen innerhalb des MK1
(insbes. des geplanten Hochpunkts) auf die sich aus dem Plan ergebenden Festsetzungen verkürzt werden. Die Einhaltung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse (ausreichende Belüftung und Belichtung) kann gewährleistet werden.
Der südöstlich dem Hochpunkt vorgelagerte Platzbereich wird durch eine geschlossene
Bebauung entlang der NUP mit einer Wandhöhe von 16 m bis 21 m (das entspricht ca. 5
bis 6 Geschossen) räumlich gefasst und von der NUP (Schall) abgeschirmt.
Der festgesetzte Wohnflächenanteil wurde auf den nordwestlichen Bereich des MK 1 unmittelbar nördlich und westlich der festgesetzten zu begrünenden und zu bepflanzenden
Fläche räumlich beschränkt. Dadurch wird die Wohnnutzung direkt zum privaten Innenhof
orientiert und eine Verschattung durch den geplanten Hochpunkt vermieden.
Im Süden öffnet sich der Platz zur Landsberger Straße, im Westen schließt die Promenade an den Platzbereich an. Die Option einer späteren U-Bahn-Haltestelle „Am Knie“ (Zuund Aufgang zur U-Bahn am südlichen Platzrand) wurde in der Planung mit dem entsprechenden Flächenbedarf innerhalb des Platzes berücksichtigt.
Das bestehende, nach Aussage der Stadtwerke München derzeit nicht zu verlagernde
Umspannwerk sowie Trambahngleichrichterwerk werden in die Planung im Sinne eines
langfristigen und robusten städtebaulichen Konzeptes integriert. Die maximal zulässige
Wandhöhe im Bereich des Umspannwerks kann deshalb in einem bestimmten Bereich
auf 21 m erhöht werden, wenn das Gesamtgebäude erhöhten gestalterischen Anforderungen dient.
So ist künftig sowohl die geringfügige betriebliche als auch bauliche Erweiterung der bestehenden Gebäude i. S. einer optischen Verbesserung wie auch langfristig eine Neubaumaßnahme denkbar.
Bei der Festsetzung der max. zulässige Geschossfläche wurde von einer wünschenswerten Neubebauung mit vier Geschossen ausgegangen. Um bei Beibehaltung des Umspannwerkes eine zu hohe Dichte im übrigen Kerngebiet MK 1 zu vermeiden, eine städtebaulich angemessene Verteilung der Baumassen sicherzustellen und an dieser Stelle die
städtebaulich wünschenswerte Option eines späteren Neubaus offen zu halten, müssen
im Kerngebiet MK 1 mind. 2000 m² der zulässigen Geschossfläche entlang der östlichen
Baulinie angeordnet werden.
Maß der Nutzung:
Durch die städtebaulich gewünschten, verdichteten Bauformen als Auftakt bzw. Eingangssituation in das neue Stadtquartier und den an dieser Stelle angestrebten tertiären
Kerngebietsnutzungen sowie der festgesetzten Wohnnutzung ergibt sich ein Maß baulicher Nutzung mit einer maximal zulässigen Geschossfläche von 20.000m² und einer maximal zulässigen Grundfläche von 4.000 m². Dies entspricht einer GFZ von 2,3 und einer
GRZ von 0,5. Die maximal zulässige Grundfläche wird für das Hochhaus auf 600m² beschränkt, um die angestrebte schlanke Bauform zu gewährleisten und gleichzeitig eine
sinnvolle Grundrissorganisation zu ermöglichen. Der Bauraum des Hochpunktes ist so dimensioniert, dass bei einer maximal zulässigen Grundfläche von 600 m² unterschiedliche
Gebäudeformen umgesetzt werden können.
Um weiterhin den Betrieb des bestehenden Umspannwerks sowie ggf. erforderlich werdende geringfügige Erweiterungen zu ermöglichen, ist eine Erhöhung der Geschossfläche
des Umspannwerks um bis zu 200 m² zulässig.
Erschließung:
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Die Erschließung des MK 1 erfolgt über die NUP. Aufgrund des erforderlichen Mindestabstandes der Zufahrtsmöglichkeiten zum Vollknoten NUP/Landsberger Straße/Am Knie ist
nur eine Zu- und Abfahrt zur NUP im westlichen Bereich an der Grenze zum WA möglich.
5.1.2 WA
Das Allgemeine Wohngebiet WA liegt unmittelbar südlich der NUP und nördlich der Promenade.
Art der Nutzung:
Hier ist in erster Linie die Schaffung von Wohnraum vorgesehen. Durch die Festsetzung
von WA sollen aber auch wohnverträgliche urbane Nutzungen ermöglicht werden.
Gestalt:
Entsprechend der städtebaulichen Zielsetzung soll entlang der NUP eine lärmabschirmende, geschlossene Stadtkante mit einer Wandhöhe von 21m (das entspricht einer 7geschossigen Bebauung) errichtet werden. Nach Süden zum lärmabgewandten rückwärtigen Bereich soll sich die Bebauung kammartig zur öffentlichen Grünfläche und zur Promenade mit einer max. zulässigen Wandhöhe von 15m (entsprechend einer fünfgeschossigen Bebauung) öffnen.
Im Allgemeinen Wohngebiet WA soll über einen großen Bauraum eine möglichst flexible
Gestaltung im Vollzug ermöglicht werden. Die grundlegenden städtebaulichen Zielsetzungen werden jedoch über textliche Festsetzungen geregelt.
Damit die städtebauliche Leitidee einer Kammstruktur mit sich nach Süden öffnenden Höfen umgesetzt wird, darf im Allgemeinen Wohngebiet WA im Bereich einer maximalen
Wandhöhe von 15m die Ausdehnung der Baukörper in Ost-West-Richtung 20m nicht
überschreiten. Die rückwärtigen Freibereiche sind zur öffentlichen Grünfläche zu öffnen,
um somit auch eine optisch-räumliche Verknüpfung mit der Promenade zu ermöglichen.
Um im WA die Innenhöfe weitgehend für Begrünungsmaßnahmen vorzuhalten und zugleich die Tiefgarage entsprechend der pflichtigen Stellplatzanzahl auszubilden, darf im
Allgemeinen Wohngebiet WA die festgesetzte GR bis zu einer GRZ von 0,6 für Nebenanlagen nach § 19 Abs. 4 BauNVO überschritten werden.
Maß der Nutzung:
Die bauliche Dichte in diesem Bereich mit einer maximal zulässigen Geschossfläche von
22.500 m² und einer maximal zulässigen Grundfläche von 4.800 m² beruht u.a. auf der
städtebaulichen Erforderlichkeit einer lärmabschirmenden, geschlossenen Stadtkante
parallel zur NUP. Dies entspricht einer GFZ von 1,4 und einer GRZ von 0,3. Dadurch werden die in der BauNVO festgesetzten Obergrenzen für ein Allgemeines Wohngebiet überschritten (s. auch unter Pkt. 7.; Planungskonzept, übergreifende Regelungen.)
Erschließung:
Die Erschließung für das Allgemeine Wohngebiet WA erfolgt unmittelbar von der NUP;
der Zufahrtsbereich von der NUP aus wurde entsprechend den verkehrsplanerischen Erfordernissen (Mindestabstände zu den einzelnen Knotenbereichen) eingegrenzt.
5.1.3 MI 1
Das Baugebiet MI 1 bildet zusammen mit dem Kerngebiet MK 1 den Auftakt für das neue
Stadtquartier im Osten. Im Süden wird das Baugebiet durch die Landsberger Straße begrenzt, im Norden durch die Promenade.
Art der Nutzung:
Die vorgesehene Art der Nutzung als Mischgebiet entspricht der im Straßenraum der
Landsberger Straße bereits bestehenden Nutzungsmischung von Arbeitsplätzen und
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Wohnraum. Der Wohnanteil für MI wird vertraglich geregelt werden (40 %).
Gestalt:
Entlang der Landsberger Straße ist von „Am Knie“ bis zur Offenbachstraße eine geschlossene lärmabschirmende Straßenrandbebauung vorgesehen. Die zulässige maximale Wandhöhe wurde an der Landsberger Straße auf 16m entsprechend den Geschosshöhen einer (fünfgeschossigen) Dienstleistungsnutzung beschränkt. In den rückwärtigen
Bereichen wurde die maximal zulässige Wandhöhe aufgrund der hier überwiegend angestrebten Wohnnutzungen mit den entsprechend geringeren Höhen auf 15m begrenzt.
Durch die Beschränkung der maximalen Wandhöhe entlang der Landsberger Straße wird
zudem eine verträgliche Einbindung des bestehenden Baudenkmals Landsberger Straße
448 gewährleistet.
Der Bauraum wurde so festgesetzt, dass sowohl eine geschlossene als auch kammartige
Bebauung nach Norden zur Promenade umgesetzt werden kann– angesichts des Baugebietszuschnittes ist ein gewisses Maß an Flexibilität erforderlich und städtebaulich sinnvoll.
Die dinglich gesicherte Fußwegeverbindung im westlichen Teilbereich ermöglicht zum
einen die Durchlässigkeit des Quartiers zur Landsberger Straße. Zum anderen wird die
Option offengehalten, das Planungsgebiet an die fußläufige Wegebeziehung des südlich
der Landsberger Straße verlaufenden Calderonwegs anzuknüpfen.
Eine Unterbauung des MI 1 ist nur bis 522,0 m ü. NN zulässig, um die Errichtung der UBahn weiterhin zu ermöglichen.
Maß der Nutzung:
Durch die städtebaulich wünschenswerte Bebauung des schwierig geschnittenen Baugebietes werden im Mischgebiet MI 1 mit einer maximal zulässigen Geschossfläche von
9.000 m² (mit einer entsprechenden GFZ von 1,4) und einer Grundfläche von 2.500 m²
(mit einer entsprechenden GRZ von 0,4) die in der BauNVO festgesetzten Obergrenzen
für ein Mischgebiet überschritten. (s. auch unter Pkt. 7.; Planungskonzept, übergreifende
Regelungen.)
Erschließung:
Das Mischgebiet MI 1 wird von Süden von der Landsberger Straße aus erschlossen.
5.1.4 MI 2
Das Mischgebiet MI 2 wird im Norden von der NUP, im Süden von der Landsberger Straße und im Westen von der Offenbachstraße begrenzt.
Die Promenade gliedert das MI 2 in einen nördlichen und südlichen Planungsbereich.
Im südlichen Planungsbereich grenzt das MI 2 mit der Ostseite an die öffentliche Grünfläche.
Art der Nutzung:
Die Art der festgesetzten Nutzung als Mischgebiet resultiert aus der für diesen Bereich
angestrebten Nutzungsmischung von Wohnnutzung sowie Büro- und Dienstleistung/tertiäre Nutzungen Im Mi 2 ist ein Wohnanteil von 70 % vorgesehen. Dies entspricht der
strukturellen Zielvorgabe, diesen Bereich als Wohnstandort zu stärken.
Um eine ausreichende Anzahl an sozialen Infrastruktureinrichtungen im Neubaugebiet sicherzustellen, ist im nördlichen Planungsbereich des MI 2 ein Teil dieser Einrichtungen
mit einer Kindertagesstätte (KITA A) mit 3 Kindergarten-, 1 Hortgruppe und 2 Krippengruppen und einer Geschossfläche mit 1.600 m² sowie 1.400 m² direkt zugeordneter Freifläche zu errichten. Die KITA A ist aufgrund der hohen Lagegunst (direkte Anbindung an
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die NUP, gute Fuß- und Radwegeverbindung durch die südlich der Freifläche verlaufende
Promenade) und der bedarfsbezogenen Zuordnung nördlich der Promenade im MI 2 herzustellen. Aufgrund der geringen Flächenverfügbarkeit innerhalb des Baugebietes MI 2 ist
die Kindertagesstätte KITA A im EG und 1.OG des nordwestlichen Bauraums östlich und
nördlich der Freifläche der KITA A in die Bebauung zu integrieren.
Im Rahmen der festgesetzten Nutzungsart als MI kann kulturelle Nutzung in der ehemaligen Stückguthalle wie auch in allen übrigen Baugebieten durch den Grundeigentümer
realisiert werden.
Gestalt:
MI 2 nördlich der Promenade:
Entlang der NUP soll eine lärmabschirmende, geschlossene Stadtkante mit einer Wandhöhe von 21m (das entspricht einer 7-geschossigen Bebauung) errichtet werden. Nach
Süden zum lärmabgewandten rückwärtigen Bereich soll sich die Bebauung zur Promenade mit einer max. zulässigen Wandhöhe von 15m (entsprechend einer fünfgeschossigen
Bebauung) öffnen.
Östlich des bestehenden Kopfbaus der ehemaligen Stückguthalle weitet sich die Promenade zu einem kleinen Platzbereich aus, der räumlich ergänzt wird durch die Freifläche
der KITA A. Dieser Platzbereich dient als Vorfeld und schafft für die hier denkbare publikumsorientierte Nutzung sowie für den in diesem Bereich möglichen Fuß- und Radwegesteg über die Offenbachstraße den Frei- und Aufenthaltsbereich. Eine Anbindung der
tieferliegenden Offenbachstraße ist von der Promenade aus über Treppen und Rampenanlagen möglich. Da es sich bei dem Steg nur um eine hinweisliche Darstellung handelt,
muss über die dinglich gesicherte G+R –Fläche nördlich des Platzbereichs und die Gehbahn der NUP ein barrierefreier Anschluss zum MK 2 bzw. MK 3 und damit zur Promenade westlich der Offenbachstraße sichergestellt werden.
Im Bereich der KITA A wurde der Bauraum der durch die Nutzungsanforderungen benötigten größeren Raumtiefen bis zum zweiten Obergeschoss entsprechend vergrößert (Bereich bis 8m Höhe). Damit im Umfeld des bestehenden Kopfgebäudes bis zum zweiten
Obergeschoss auch Nicht-Wohnnutzungen (wie beispielsweise kulturelle Nutzungen) angesiedelt werden können, wurde die Bauraumtiefe im westlichen Anschluss an die KITA
entsprechend weitergeführt. Der Kopfbau der ehemaligen Stückguthalle wurde in den
Bauraum einbezogen und kann somit erhalten und in die Neubebauung integriert werden.
Im MI 2 sind ausnahmsweise im Bereich der mit einem Leitungsrecht dinglich gesicherten
Fläche Geländemodellierungen (Abböschungen, Terrassierungen, Stützmauern) zulässig,
um einen Spielraum für die gestalterische Ausbildung der unterschiedlichen Höhenniveaus zu ermöglichen.
MI 2 südlich der Promenade:
Im südlichen Bereich des MI 2 soll entlang der Landsberger Straße eine geschlossene
Straßenrandbebauung entwickelt werden. Die maximal zulässige Wandhöhe wurde deshalb entsprechend den Mischgebieten MI 1 und MI 5 auf 16m begrenzt. Im rückwärtigen
Bereich wurde die maximal zulässige Wandhöhe aufgrund der hier überwiegend angestrebten Wohnnutzungen mit den entsprechend geringeren Höhen auf 15m begrenzt.
Entlang des Straßenzuges an der Offenbachstraße ist ebenfalls eine lärmabschirmende
Straßenrandbebauung vorgesehen. Durch die festgesetzte Baulinie südlich der dinglich
gesicherten Promenade soll eine räumliche Fassung der Promenade gewährleistet werden.
Innerhalb des dreiseitig durch Baulinien räumlich gefassten Baublocks sind vielfältige
Bauformen möglich.
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Die Anbindung der zentralen öffentlichen Grünfläche an das südlich angrenzende Stadtgebiet wird im Sinne einer möglichst guten Durchwegung der Quartiere über ein Geh- und
Radfahrrecht gewährleistet.
Die südliche Baulinie entlang der Landsberger Straße ist östlich der Offenbachstraße zurückgesetzt und als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt, um im Zuge der Rückbaumaßnahmen Landsberger Straße die Fortführung des bislang nur fragmentarisch bestehenden
Radweges zu ermöglichen.
Maß der Nutzung
Die bauliche Dichte im Mischgebiet MI 2 mit einer maximal zulässigen Geschossfläche
von 29.500 m² (mit einer entsprechenden GFZ von 1,9) und einer Grundfläche von 7.300
m² (mit einer entsprechenden GRZ von 0,5) begründet sich zum einen durch die lärmabschirmende, geschlossene Stadtkante entlang der NUP sowie durch die gewünschte urbane Dichte für den südlichen Planungsbereich im MI 2 entlang der Offenbachstraße und
Landsberger Straße.
Zudem soll dieser Bereich als Wohnstandort gestärkt (Wohnanteil 70%) werden. Aufgrund dieser o.g. städtebaulichen Zielvorgaben werden die in der BauNVO festgesetzten
Obergrenzen für ein Mischgebiet überschritten (s. auch unter Pkt. 7.; Planungskonzept,
übergreifende Regelungen.)
Erschließung
Der nördliche Planungsbereich des MI 2 kann sowohl von der NUP im Bereich westlich
angrenzend an das WA als auch von der Offenbachstraße auf UG-Niveau erschlossen
werden. Damit die Gestaltung des rückwärtigen Bereichs nicht durch die Anordnung von
ebenerdigen Stellplätzen beeinträchtigt und vor einem Lärmeintrag durch die NUP geschützt wird, muss der Hol- und Bringverkehr für die KITA A in der für die Unterbringung
der pflichtigen Stellplätze erforderlichen Tiefgarage des MI 2 untergebracht werden.
Der südliche Planungsbereich kann sowohl von Süden von der Landsberger Straße als
auch von Westen von der Offenbachstraße aus erschlossen werden. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen werden Zufahrten aus Verkehrssicherheitsgründen ausgeschlossen.
5.1.5 MI 5
Das Mischgebiet MI 5 liegt zwischen den beiden Mischgebieten MI 1 und MI 2, nördlich
der Landsberger Straße und unmittelbar südlich der zentralen öffentlichen Grünfläche.
Art der Nutzung:
Die Art der Nutzung wird analog den angrenzenden Mischgebieten MI 1 und MI 2 als
Mischgebiet festgesetzt.

Maß der Nutzung:
Das Maß der Nutzung regelt sich dort nach § 34 BauGB. Die Regelung des Nutzungsmaßes im MI 5 ist nicht erforderlich, da auf Grund der bestehenden Bebauung eine langfristige Entwicklung zu einer geschlossenen Straßenrandbebauung vorgesehen ist.
Gestalt:
Das MI 5 soll entsprechend den städtebaulichen Zielen einer geschlossenen Straßenrandbebauung entlang der Landsberger Straße entwickelt werden. Deshalb wird entlang
der Landsberger Straße im MI 5 ein Bauraum (mit einer maximal zulässigen Wandhöhe
von 16m) und einer Baulinie an der Landsberger Straße festgesetzt.
Die rückwärtige max. zulässige Wandhöhe wurde analog der MI 1 und MI 2 auf 15 m begrenzt. Hier sind sowohl eine Riegelbebauung als auch in Teilbereichen kammartige
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Baustrukturen möglich. Der rückwärtige Freibereich soll zur öffentlichen Grünfläche hin
langfristig von einer Bebauung freigehalten werden.
Erschließung:
Die Erschließung des Mischgebiets MI 5 erfolgt von Süden von der Landsberger Straße
aus.
5.2. Bereich westlich der Offenbachstraße bis östlich Pasinger Bahnhof
(MK 2 und MK 3, WB)
Der Bereich westlich der Offenbachstraße bis östlich des Pasinger Bahnhofgebäudes besteht aus den zwei Kerngebieten MK 2 und MK 3 sowie dem Besonderen Wohngebiet
WB und wird durch die Promenade gegliedert.
Die ost-west-verlaufende Promenade wird im Norden begrenzt vom Kerngebiet MK 2 und
im Süden vom Kerngebiet MK 3 sowie vom Besonderen Wohngebiet WB. Im Bereich ‚Am
Schützeneck’ / Rathausgasse weitet sich die Promenade zu einem Platz auf und ermöglicht dadurch eine räumliche und funktionale Anbindung an die bestehenden, südlichen
und westlichen Quartiere (‚Alt-Pasing’). Das Besondere Wohngebiet WB bildet die erforderliche Platzkante für den Platz und die Promenade.
Durch die im Kerngebiet MK 3 sowohl in Nord-Süd- als auch Ost-West-Richtung dinglich
gesicherten Flächen soll die städtebauliche Zielvorstellung eines Rundlaufs/ Wegebeziehung zwischen der geplanten Neubebauung und den bestehenden Stadtstrukturen (und
deren fußläufige Einbindung) gewährleistet werden.
Südlich des Bürklein-Bahnhofs gliedert sich ein weiterer Platzbereich an die Promenade
an, der den räumlichen Übergang zum Pasinger Bahnhofsvorplatz schafft und den
Bürklein - Bahnhof seiner Bedeutung entsprechend als Baudenkmal und Solitär freistellt.
5.2.1 MK 2 und MK 3
Für die beiden Kerngebiete MK 2 und MK 3 wurde ein gemeinsames übergreifendes Konzept für die Umsetzung der Verkaufsflächen sowie die städtebauliche Raumbildung der
Planung zugrunde gelegt. Aus diesem Grund werden MK 2 und MK 3 nachfolgend im Zusammenhang erläutert. Das für die beiden Baugebiete wünschenswerte gemeinsame Planungskonzept erfordert ein gemeinsames Vorgehen der beiden Grundeigentümer.
Art der Nutzung:
In den beiden Kerngebieten MK 2 und MK 3 ist neben Büro-, Dienstleistungs- und Wohnnutzung ausnahmsweise die Unterbringung von Einzelhandelsgroßprojekten möglich,
wenn keine schädlichen Auswirkungen auf die bestehende Einzelhandelsstruktur im Pasinger Zentrum zu erwarten ist.
Um eine ausgewogene Nutzungsmischung in diesem Bereich zu ermöglichen und eine
Belebung des öffentlichen Raums und der Promenade auch außerhalb der Geschäftszeiten zu gewährleisten, wird im MK 2 der Wohnanteil auf 30 % festgesetzt. Im MK 3 soll zusätzlich zu den für das MK 2 genannten Gründen aufgrund der Nähe des Baugebiets zu
den bestehenden Wohnstrukturen im Süden verstärkt Wohnnutzung entwickelt werden.
Aus diesem Grund wird im MK 3 der Wohnanteil auf 35% festgesetzt.
Im östlichen Teilbereich des MK 3 ist eine Kindertagesstätte (KITA B) mit 3 Kindergartenund 2 Hortgruppen und einer Geschossfläche mit 1.300 m² sowie 1.400 m² direkt zugeordneter Freifläche herzustellen, um eine ausreichende Anzahl an sozialen Infrastruktureinrichtungen im Gesamtgebiet sicherzustellen. Die Lage der KITA B begründet sich
durch die Zuordnung im Gesamtkonzept sowie die zentrale Lage unmittelbar südlich der
Promenade. Aufgrund der begrenzten Flächenkapazität und der angestrebten urbanen
Bebauung in diesem Bereich ist die KITA B als integrierte Einrichtung zu erstellen.
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Verkaufsflächensplitting zwischen den Baugebieten MK 2 und MK 3:
Um die Auswirkungen des Einkaufszentrums auf den ortsansässigen Einzelhandel verträglich zu halten, ist eine Verteilung der Verkaufsflächen auf dem Gesamtareal (MK 2
und MK 3) dergestalt erforderlich, dass eine gute Integration des neuen Zentrums in die
bestehende Einzelhandelsstruktur gewährleistet ist.
Dazu ist es notwendig, die fußläufige Vernetzung mit dem bestehenden Geschäftszentrum zu optimieren und die Wegebeziehungen in Gestalt eines sog. Rundlaufs aufzunehmen, der vom Pasinger Bahnhof über das Einkaufszentrum hin zum Pasinger Marienplatz
leitet (und wieder zurück).
Zur Ermittlung der stadtteilverträglichen Verkaufsflächengröße wurde im Jahr 2000 ein
Einzelhandelsfachgutachten (Bulwien und Partner) beauftragt. Darin wurden u.a. auch die
Auswirkungen auf die ortsansässigen Einzelhandelsbetriebe im bestehenden Stadtzentrum Pasing geprüft. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass mit einem Verkaufsflächenzuwachs von rd. 16.000 m² (zusätzlich zu den bestehenden 5.000 m² im künftigen
MK 3) die infrastrukturelle Situation des bestehenden Einzelhandels aufgewertet und der
bestehende Einzelhandel im Pasinger Zentrum gestärkt werden kann. Positiv bewertet
wurde im o.g. Gutachten vor allem die integrierte Lage im Bezug zum bestehenden Zentrum (unmittelbar östlich des Pasinger Bahnhofs) wie auch die gute öffentliche Erschließung des Standorts (S-Bahn, Straßenbahn, Busverkehr).
Die für die Bindung der Kaufkraft in Pasing erforderliche Verkaufsflächengröße wurde so
dimensioniert, dass keine schädlichen Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche im bestehenden Pasinger Zentrum zu erwarten sind. Die max. mögliche Verkaufsfläche wurde im o.g. Einzelhandelsfachgutachten für das Kerngebiet MK 2 mit max. 14.000
m² und für das Kerngebiet MK 3 mit max. 7.000 m² ermittelt. Um eine Überschreitung dieser Schwellenwerte zu vermeiden, sind auch Verkaufsflächen in anderen Geschossen
wie Vollgeschossen mitzurechnen.
Die Ausweisung von Flächen für Gastronomie, konsumnahe Dienstleistung und Gesundheit sind in den Kerngebieten MK 2 und MK 3 allgemein zulässig. Der Investor geht derzeit im Kerngebiet MK 2 von rd. 3.000 m² und im MK 3 von rd. 1.000 m² Geschossfläche
für die Errichtung von Gastronomie, konsumnahe Dienstleistung und Gesundheit aus.
Gestalt MK 2 und MK 3:
Die Anordnung der Verkaufsflächen ist im MK 2 und MK 3 aufgrund der speziellen baulichen Anforderungen gewerblicher Nutzungen (Baukörpertiefe, Anlieferung usw.) sowie
den städtebaulichen Zielsetzung in diesem Bereich (Belebung der Promenade und der
angrenzenden Platzbereiche) nur im Erdgeschoss, in den Untergeschossen und 1. Obergeschoss zulässig. Im Kerngebiet MK 2 ist entsprechend der hier vorgesehenen Nutzungsanforderungen ausnahmsweise auch im zweiten Obergeschoss die Unterbringung
von Verkaufsflächen zulässig.
Die Lenkung der städtebaulichen Gestalt mit Baulinien und Baugrenzen wurde auf die
städtebaulich erforderlichen Regelungen beschränkt, um einen möglichst flexiblen Spielraum für den Bauvollzug zu ermöglichen.
Dachaufbauten für außenliegende Erschließungskerne (Lift + Treppenhaus) dürfen direkt
nach oben geführt werden, da ein Abrücken zu unverhältnismäßig hohen Flächenverlusten der im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss liegenden Verkaufsflächen führen würde.
Zwischen den beiden Kerngebieten MK 2 und MK 3, die Promenade querend, ist nur ein
voll verglaster, stützenfreier Steg mit einer maximalen Höhe von 5 m, einer maximalen
Breite von 5 m und einer lichten Durchgangshöhe von min. 5 m zulässig, um die optische
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Fortführung der Promenade zu gewährleisten und den Eingriff in die Gestaltung und Aufenthaltsqualität der Promenade zu minimieren. Aus baukonstruktiven Gründen kann davon geringfügig abgewichen werden.
Um die erforderliche Flexibilität für den Entwurf (Unterbringung einer gastronomischen
Nutzung) zu ermöglichen, kann von der festgesetzten Breite des zwischen den beiden
Kerngebieten MK 2 und MK 3 zulässigen Stegs ausnahmsweise in einem untergeordneten Umfang bis zur Hälfte der Länge und max. bis zu einer Breite von 15 m abgewichen
werden.
Die Tiefgaragenzufahrten sowie der Ladehof sind nur innerhalb des jeweiligen Bauraums
zulässig und baulich zu integrieren, um die Lärmimmissionen weitgehend zu minimieren
und eine störende Wirkung der Ladezonen auf den öffentlichen Raum zu vermeiden. Im
MK 2 sind auch die erforderlichen Rangierflächen innerhalb des Bauraums anzuordnen.
Gestalt MK 2:
Im Kerngebiet MK 2 soll entlang der NUP eine lärmabschirmende, geschlossene Stadtkante mit einer zwingend festgesetzten Wandhöhe von 21m errichtet werden.
Das Erdgeschoss und erste Obergeschoss, in denen die Unterbringung der Einzelhandelnutzungen vorgesehen ist, bilden als ‚Sockelgeschosse’ die räumliche Kante zur Promenade. Auf diesen ‚Sockelgeschossen’, nach Süden zum lärmabgewandten rückwärtigen
Bereich, soll sich die Bebauung in den oberen Geschossen kammartig zur Promenade
mit einer max. zulässigen Wandhöhe von 18m öffnen. In Ost-West-Richtung dürfen diese
Baukörper deshalb ab einer Wandhöhe über 10m keine größere Ausdehnung als 14m
aufweisen.
Im westlichen Teil des Bauraums wurde die max. zulässige Wandhöhe mit 10m festgesetzt, um einen verträglichen Übergang zu dem bestehenden denkmalgeschützten
Bürklein-Bahnhof zu ermöglichen.
Für den Bürklein-Bahnhof wird kein Bauraum festgesetzt, da hier nur das denkmalgeschützte Gebäude erhalten werden soll und ein Neubau an dieser Stelle städtebaulich
nicht gewünscht ist.
Gestalt MK 3:
Entlang der Rathausgasse ist die bauliche Fassung des Straßenraums vorgesehen, die
die Flucht der bestehenden südlichen Bebauung der Westseite der Rathausgasse aufgreift. Die Bauhöhe wird entsprechend des südlich daran angrenzenden bestehenden
Wohngebäudes auf eine maximal zulässige Wandhöhe von 13 m begrenzt. Dadurch soll
das Einfügen der geplanten Baukörper in die bestehende, umliegende Stadtstruktur, insbesondere der gegenüberliegenden dreigeschossigen Baustrukturen (westlich der Rathausgasse) gewährleistet werden.
Im Inneren des Baugebiets MK 3 sind aufgelockerte Bauformen mit einer maximal zulässigen Wandhöhe von 20 m möglich. Ein Freibereich für die erforderliche KITA B wird geschaffen. Damit wird der angrenzende bestehende Innenhof im Südosten räumlich ergänzt.
Im Bereich der KITA B wurde der Bauraum entsprechend der dafür erforderlichen größeren Raumtiefen bis zum zweiten Obergeschoss vergrößert.
Mit der Festsetzung von Baulinien südlich der Promenade soll die bauliche Fassung der
Promenade gewährleistet werden. Abgesehen von der Promenade sowie dem dinglich
gesicherten Platzbereich soll die fußläufige Vernetzung i. S. eines Rundlaufs zum alten
Zentrumsbereich auch durch interne öffentlich nutzbare Passagen, die als Gehrechtsflächen gesichert werden, hergestellt werden.
Maß der Nutzung:
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Die bauliche Dichte im Kerngebiet MK 2 und MK 3 entspricht der wünschenswerten baulichen Verdichtung im Bereich des S-Bahnhofs.
Das Maß der baulichen Nutzung ist deshalb im Kerngebiet MK 2 mit einer maximal zulässigen Geschossfläche von 34.000 m² (mit einer entsprechenden GFZ von 2,1) und einer
Grundfläche von 10.600 m² (mit einer entsprechenden GRZ von 0,6) festgesetzt.
Im MK 3 resultiert das Maß der baulichen Nutzung mit einer maximal zulässigen Geschossfläche von 22.000 m² (mit einer entsprechenden GFZ von 1,1) und einer Grundfläche von 10.200 m² (mit einer entsprechenden GRZ von 0,5) zudem aus der Ansiedlung
der für das Einzelhandelszentrum hier vorgesehenen Verkaufsflächen, die große Bautiefen erlauben und der dadurch entsprechenden Geschossfläche sowie des zur Sicherung
des Wohnstandorts festgesetzten Mindestanteils an Wohnnutzungen.
Erschließung:
Durch die Errichtung des geplanten Einkaufszentrums im MK 2 und MK 3 ist
mit einem zusätzlichen Verkehrsaufkommen von ca. 8.000 – 9.000 Kfz/24h
zu rechnen. Dieses zusätzliche Verkehrsaufkommen kann über die Nordumgehung Pasing und die Offenbachstraße abgewickelt werden.
Zur Überprüfung der Unterbringung der erforderlichen Anzahl an Stellplätzen
wurde im Bebauungsplan pro Stellplatz von rd. 20 m² Verkaufsfläche ausgegangen. Die genaue Anzahl der erforderlichen Stellplätze für Verkaufsflächen
sowie die übrigen Nutzungen wird jedoch über den Bauvollzug (Stellplatzrichtlinie Ziffer 3.1.6) geregelt. Für die Unterbringung der erforderlichen Stellplätze
ist ggf. eine mehrgeschossige Tiefgarage erforderlich.
Die Einzelhandelsnutzungen sowie die übrigen Nutzungen in den beiden
Kerngebieten MK 2 und MK 3 werden über die Zu- und Ausfahrt des jeweiligen Baugebiets getrennt voneinander erschlossen, damit die Promenade für
den späteren U-Bahnbau freigehalten wird.
Die Erschließung der Einzelhandelsnutzungen im MK 3, sowohl Lieferverkehr als auch
Kundenverkehr, erfolgt entsprechend den bereits heute bestehenden Einzelhandelseinrichtungen von der Rathausgasse aus. Eine Erschließung über die Landsberger Straße
ist aufgrund der Nähe zum westlich davon liegenden Kreuzungsbereich nur untergeordnet
möglich.
Um ein gemeinsames Erschließungs- und Logistikkonzept im MK 2 und MK 3 zu ermöglichen, kann die Promenade westlich der Offenbachstraße bis zu einer bestimmten, in der
Satzung festgelegten Tiefe sowie Breite unterbaut werden. Die Tiefgaragen können somit
auch funktional zusammenhängend als Gemeinschaftstiefgarage ausgebildet werden.
Für die KITA B sind keine Stellplätze innerhalb des Baugebiets MK 3 für den Hol- und
Bringverkehr erforderlich. Hierfür können Regelungen im Bauvollzug innerhalb des öffentlichen Straßenraums getroffen werden.
5.2.2 WB
Das Besondere Wohngebiet WB grenzt südlich bzw. westlich an die beiden Kerngebiete
MK 2 und MK 3 an und ergänzt mit seiner nördlich und östlich dinglich gesicherten Teilfläche sowohl die ost-west verlaufende Promenade als auch den sich südlich daran öffnenden Platz (Ecke „Am Schützeneck“/Rathausgasse).
Art der Nutzung:
Die in diesem Bereich bestehende Wohnnutzung soll durch die Festsetzung WB gestärkt
werden.
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Die bereits vorhandenen Verkaufsflächen (durch die bestehenden Ladennutzungen (Tengelmann und Kaufhalle)) sollen aufgrund der zentralen Lagegunst des Baugebiets, südlich des Pasinger Bahnhofs, erhalten werden und können in einem untergeordneten Umfang bis zu einer Größe von 200 m² erweitert werden.
Gestalt:
Das Besondere Wohngebiet WB soll entlang der Straßenzüge ‚Am Schützeneck’ und
Bäckerstraße räumlich gefasst werden sowie eine Platzkante für den östlich daran angrenzenden Platzbereich bilden. Die am östlichen Bauraum festgesetzte Baulinie nimmt
die städtebaulich angestrebte Flucht der bestehenden Bebauung westlich der Rathausgasse auf.
Entlang der Bäckerstraße und „Am Schützeneck“ sind entsprechend der o.g. städtebaulichen Zielvorgaben Baulinien festgesetzt. „Am Schützeneck“ und am östlich anschließenden Platz ist auf ganzer Länge an die Baulinien anzubauen, um den Platz entsprechend
zu fassen und eine Hofsituation im WB zu ermöglichen. Wenn die Funktionen des Baubestandes dadurch beeinträchtigt werden (z.B. Verbauung von Fenstern im Baubestand)
kann jedoch ausnahmsweise auf einen direkten Anbau an den Bestand verzichtet werden.
Nördlich der öffentlichen Verkehrsfläche „Am Schützeneck“, östlich des bestehenden Eckgebäudes wurde die Wandhöhe auf 9 m Höhe, entsprechend einer dreigeschossigen Bebauung begrenzt, um ein Einfügen in das kleinteilig geprägte städtebauliche Umfeld zu
ermöglichen.
Das bestehende Hochhaus soll nach Angaben des Grundeigentümers bestehen bleiben
und genießt Bestandschutz. Um das Gebäude in die Planung zu integrieren bzw. eine
Entwicklung im Umfelds zu ermöglichen, werden die Abstandsflächen im Bereich südlich
einer Wandhöhe von 26 m pauschal auf 16 m und westlich dieses Gebäudes auf 6 m verkürzt. Die Einhaltung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse (ausreichende Belüftung
und Belichtung) kann gewährleistet werden.
Die vorgesehene Bebauung parallel zur Bäckerstraße wird mit einer maximal zulässigen
Wandhöhe von 12m und einer somit möglichen Bebauung mit vier Geschossen dem bestehenden Eckgebäude (Bäckerstraße/„Am Schützeck“) angepasst.
Um durch die geplante Neubebauung eine ausreichende Belichtung und Belüftung zur Bebauung südlich des Umgriffes zu gewährleisten, sind die Abstandsflächen einzuhalten.
Der rückwärtige Bauraum wurde entsprechend des Bebauungskonzeptes einer geschlossenen südlichen Straßenrandbebauung zurückgenommen, da nach Norden zudem aufgrund der Abstandflächen keine sinnvolle Bebauung möglich wäre. Das vorgesehene
Konzept eines sich nach Norden öffnenden, rückwärtigen Innenbereichs wird dadurch
nicht beeinträchtigt.
Maß der Nutzung:
Die Ausbildung der städtebaulich erwünschten Raumkanten und die Integration des Hochhauses in die Planung führt zu einer baulichen Dichte mit einer maximal zulässigen Geschossfläche von 9.300 m² (mit einer entsprechenden GFZ von 1,3) und einer Grundfläche von 3.500 m² (mit einer entsprechenden GRZ von 0,5).
Erschließung:
Die Erschließung des WB erfolgt über das bestehende umliegende Straßennetz Bäckerstraße und ‚Am Schützeneck.
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5.3

Bereich Pasinger Bahnhof (MK 6)
Das Kerngebiet MK 6 liegt unmittelbar nördlich des denkmalgeschützten Bürklein-Bahnhofs sowie des ebenfalls denkmalgeschützten Pasinger Bahnhofs und erstreckt sich somit sowohl auf privater als auch auf gewidmeter Fläche (nördlich Pasinger Bahnhof).
Mit der Festsetzung des MK 6 wurden die Zielsetzungen verfolgt, für die NUP eine baulichen Kante zu ermöglichen, die zum einen den Bahnhofsvorplatz von der NUP abschirmt
(i. S. eines baulichen Lärmschutzes) und zum anderen die beiden denkmalgeschützten
Gebäude (Pasinger Bahnhof und Bürklein-Bahnhof) in einen räumlichen Kontext einbindet. Die beiden Bahnhofsgebäude bleiben erhalten.
Art der Nutzung:
Im Kerngebiet MK 6 ist die Unterbringung von Gastronomie, Dienstleistungen und Verkaufsnutzung vorgesehen.
Für die Nutzung im Bereich der gewidmeten Fläche sind in baulich und funktionaler Abstimmung mit der DB Station und Service bahnkonforme Nutzungen (entsprechend MK)
vorgesehen.
Gestalt:
Die Baugrenzen und die Baulinie im MK 6 sind so festgesetzt, dass ein langer schmaler
Baukörper möglich ist, der den städtebaulichen Randbedingungen einer lärmabschirmenden, geschlossenen Straßenrandbebauung Rechnung trägt.
Der Bauraum wurde auf ein Mindestmaß begrenzt und die maximal zulässige Wandhöhe
auf 10 m beschränkt, um einen ausreichenden Abstand sowie eine sensible Höhe gegenüber den beiden denkmalgeschützten Gebäuden (Bürklein-Bahnhof, Bahnhofsgebäude)
zu ermöglichen.
Entsprechend den funktionalen Anforderungen des nördlichen Bereichs als Kiss and Ride
sowie Taxivorfahrt und der eingeschränkten Flächenkapazität in diesem Bereich, darf die
Baulinie an der Nordumgehung mit einem auskragenden, stützenfreien Dach bis zu einer
Tiefe von 2 m überschritten werden.
Das Auskragen des Daches aus der östlich und westlich festgesetzten Bauflucht folgt zudem der städtebaulichen Zielsetzung, den Bereich des Pasinger Bahnhofs und des
Bürklein-Bahnhofs räumlich besser wahrnehmen zu können.
Die erforderliche Querung des MK 6 zum bestehenden Fuß- und Radwegetunnel unter
den Bahnlinien wurde dinglich gesichert.
Maß der Nutzung:
Die festgesetzte maximal zulässigen Geschossfläche von 2.500 m² (entsprechend einer
GFZ von 2,0) sowie Grundfläche von 1.270 m² (entsprechend einer GRZ von 1,0) ergibt
sich aus der räumlich beengten Situation und der städtebaulichen Zielsetzung einer bestimmten Kubatur des Baukörpers (Breite und Höhe).
Erschließung:
Das MK 6 kann durch den motorisierten Individualverkehr nur von der NUP im ersten
Obergeschoss angefahren werden i.S.v. Kiss and Ride.
Da das Kerngebiet, soweit es auf gewidmeter Fläche liegt, funktional als Bestandteil des
Bahnhofes zu werten ist, muss die Erschließung sowie Logistik analog sonstiger bahnkonformer Nutzungen über die gewidmete Fläche erfolgen. Ein direkter Anschluss des
Erdgeschosses an die öffentliche Verkehrsfläche der NUP ist nicht möglich.
Aufgrund direkten Lage an ÖPNV-Knotenpunkt, den vielfältigen funktionalen Anforderungen in diesem Bereich sowie der eingeschränkten Flächenverfügbarkeit dürfen im MK 6
keine Kfz-Stellplätze errichtet werden.
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5.4

Bereich westlich Pasinger Bahnhof bis zur Lortzingstraße
(MK 4 und MK 5)
Das Areal unmittelbar westlich des Pasinger Bahnhofs wird durch die Verbindungsstraße
U-1566 in die beiden Baugebiete MK 4 und MK 5 gegliedert.
Die bestehende öffentliche Verkehrsfläche der Kaflerstraße wurde östlich der Verbindungsstraße nach Norden erweitert. Die Dimension der öffentlichen Verkehrsfläche begründet sich als notwendiger städtebaulicher Spielraum, um sowohl eine angemessene
Gestaltung und Begrünung des erweiterten, platzartigen Straßenraums mit einem entsprechenden großzügigen Übergang zur Würmaue sowie die Zusammenfassung von
Bushaltestellen („Zentrale Bushaltestelle“) zu ermöglichen.
Aufgrund des für die beiden Baugebiete angestrebten gemeinsamen Planungskonzeptes
werden die Kerngebiete MK 4 und MK 5 nachfolgend im Zusammenhang erläutert.
Art der Nutzung:
Die gut erschlossene zentrale Lage (S-Bahn, DB-Fernverkehr, Zentrale Bushaltestelle
und ggf. künftige Verlängerung Trambahn) ermöglicht eine Kerngebietsnutzung mit den
dazugehörigen arbeitsplatzintensiven (tertiären) Nutzungen sowie den Betrieb einer Postfiliale. Im Kerngebiet MK 4 ist aufgrund der unmittelbaren Nachbarschaft zum Bahnhofsbereich die Unterbringung eines Hotels vorstellbar.
Im Kerngebiet MK 4 ist kleinflächiger Einzelhandel und ausnahmsweise großflächiger Einzelhandel zulässig, wenn er keine schädlichen Auswirkungen auf bestehende Einzelhandelsstrukturen im Pasinger Zentrum erwarten lässt und der Versorgung des Gebietes mit
Gütern des täglichen Bedarfes dient.
Es wird davon ausgegangen, dass bei einer Verkaufsfläche bis max. 1.500m² nicht mit
schädlichen Auswirkungen zu rechnen ist. Die Ansiedlung von Einzelhandelseinrichtungen im MK 4 begründet sich aus der Lage des MK 4 nördlich der geplanten Zentralen
Bushaltstelle und unmittelbar westlich des Pasinger Bahnhofs sowie aus den hier vorgesehenen tertiären Nutzungen.
Gestalt:
Im MK 4 und MK 5 ist entlang der NUP eine geschlossene Stadtkante vorgesehen, die
um eine Abstaffelung der Baukörper zur öffentlichen Grünfläche zu gewährleisten (sensible Einbindung in Natur und Landschaft) mit einer max. zulässigen Wandhöhe zur NUP
auf 18 m festgesetzt wurde. Im rückwärtigen Bereich beträgt die max. zulässigen Wandhöhe 15 m (entsprechend ca. 4 Geschossen) und nimmt Bezug auf zur Bebauung südlich
der Kaflerstraße. Hier kann sowohl eine Blockrandbebauung als auch eine nach Süden
aufgelockerte Bauform entstehen.
Das bestehende Postgebäude liegt fast vollständig innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche und somit außerhalb des künftig bebaubaren Bereichs. Eine sinnvolle städtebauliche
Neuordnung dieses Bereichs ist mit Erhaltung des Postgebäudes nicht möglich. Es muss
daher abgebrochen werden.
Die im nördlichen Baufeld zulässige Überbauung der öffentlichen Verkehrsfläche wurde
entsprechend der städtebaulichen Zielvorstellung einer geschlossenen Stadtkante und einer einheitlichen Gestaltung der beiden Baugebiete MK 4 und MK 5 zwingend festgesetzt.
Die Geschossfläche der Überbauung wurde bei der Ermittlung der zulässigen Geschossfläche bereits im MK 4 berücksichtigt und ist deshalb auf die Geschossfläche im MK 4 anzurechnen.
Die gesamte öffentliche Verkehrsfläche der NUP (inkl. Gehbahn und Baumgraben) soll
entsprechend den Festsetzungen auf gleichem Niveau geführt werden. Die Belichtung der
Räume zur NUP ist bei der NUP in optimierter Nulllage nur noch mit Oberlichtfenstern

Seite 153

möglich, die je nach Ausbildung der Geschosshöhe entsprechend dimensioniert werden
können. Der Grundeigentümer hat der sich ggf. ergebenden Verschlechterung der Belichtungssituation im Erdgeschoss des MK 4 (nur Anordnung von Nebenräumen zur NUP
möglich) zugestimmt.
Maß der Nutzung:
Das Maß der baulichen Nutzung mit einer festgesetzten maximal zulässigen Geschossfläche im MK 4 von 17.500 m² (entsprechend einer GFZ von 3,3) und MK 5 von 2.000 m²
(entsprechend einer GFZ von 1,4) sowie einer Grundfläche im MK 4 von 4.500 m² (entsprechend einer GRZ von 0,8) und im MK 5 von 600 m² (entsprechend einer GRZ von
0,4) entspricht der hohen Lagegunst und der städtebaulich angestrebten Dichte an einem
S-Bahnhof. Aufgrund der hier angestrebten baulichen Dichten und der geringen Flächenkapazität durch die dreiseitig angrenzende öffentliche Verkehrsfläche
werden die in der BauNVO festgesetzten Obergrenzen für Kerngebiete überschritten (s.
auch unter Pkt. 7.; Planungskonzept, übergreifende Regelungen).
Erschließung:
Aufgrund der aus verkehrsplanerischen, sicherheitstechnischen und Leistungsfähigkeitsgründen erforderlichen Beschränkung von Ein- und Ausfahrten der Baugebiete zur NUP
sind in den Kerngebieten MK 4 und MK 5 die Zufahrten zu Tiefgaragen nur von der Kaflerstraße (MK 5) und der Verbindungsstraße U-1566 (MK 4) zulässig. Die Zufahrtsmöglichkeit von der Verbindungsstraße aus wurde auf den südlichen Bereich, im Hinblick auf
die durch die Anfahrbarkeit mit Bussen verbundenen Rückstaulängen sowie außerhalb
des Aufstellbereiches für den Knotenpunkt NUP/Straße U-1566 beschränkt.

6.

Planungskonzept „an der Lortzingstraße“
Bereich östlich Lortzingstraße, südlich Kaflerstraße, westlich Ernsbergerstraße (MI
3 und MI 4)
Der Bereich östlich Lortzingstraße, südlich Kaflerstraße, westlich Ernsbergerstraße, nördlich der Bodenseestraße besteht aus dem Baugebiet MI 3 und dem südlich daran angrenzenden MI 4.
Art und Maß der Nutzung:
Die Art der baulichen Nutzung sowie Baudichte entspricht im Mischgebiet MI 3 der Art
und Maß der Nutzung des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 30 b Teil 3 mit einer GFZ
von 1,0 und einer GRZ von 0,3. Im Mischgebiet MI 3 sind im Bereich bis 35m östlich der
Baulinie an der Lortzingstraße und bis 55m südlich der Baulinie bzw. Baugrenze an der
Kaflerstraße aufgrund der Lärmemissionen im Einmündungsbereich der NUP in die Lortzingstraße keine Wohnungen zulässig.
Für die südlich daran angrenzenden Bereiche des MI 3 wird lediglich das bestehende
Baurecht unter Berücksichtigung der zu erwartenden Lärmemissionen durch die NUP neu
sortiert.
Für das Baugebiet MI 4 ist die Art und das Maß der baulichen Nutzung entsprechend dem
Mischgebiet MI 3 mit einer GFZ von 1,0 und einer GRZ von 0,3 festgesetzt. Dadurch wird
eine einheitliche städtebauliche Entwicklung in diesem Bereich ermöglicht. Da das Mischgebiet MI 4 künftig an einem stark belasteten Verkehrsknoten liegen wird, wurde im MI 4
entlang der Lortzingstraße und Bodenseestraße eine Wohnnutzung ausgeschlossen.
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Gestalt:
Durch die Baulinie entlang der Lortzingstraße und Bodenseestraße und die Festsetzung
einer zwingenden viergeschossigen, geschlossenen Bebauung kann im Rahmen der
sonstigen Regelungen (Abstandsflächen,...) die teilweise schon vorhandene geschlossene Straßenrandbebauung an der Lortzingstraße, Bodenseestraße im Zuge der langfristigen Entwicklung zur Lärmabschirmung der rückwärtigen Bereiche arrondiert werden.
Die städtebauliche Zielsetzung einer geschlossenen Straßenrandbebauung entlang der
Lortzingstraße und Bodenseestraße erfordert zur Umsetzung eine entsprechende Bodenordnung. Diese kann langfristig auf privater Basis bzw. in privater Initiative erfolgen.
Aufgrund der hohen Lärmbelastung in den Kreuzungsbereichen NUP / Lortzingstraße
bzw. NUP / Bodenseestraße kann im MI 3 und MI 4 im festgesetzten Bereich die GFZ für
die Errichtung von Baukörpern bis max. 8m Tiefe überschritten werden, wenn dies für
einen baulichen Lückenschluss zur Lärmabschirmung der rückwärtigen Bereiche erforderlich ist.
Die erforderliche Inanspruchnahme von Privatgrund im MI 4 sowie westlich der Lortzingstraße (Landsberger Hof) wurde so weit wie möglich minimiert, so dass die erforderliche
Leistungsfähigkeit der Knoten noch gewährleistet ist.
Der Eingriff in Fremdeigentum ist vertretbar, da die Restflächen ein sinnvolles Quartier ergeben und die Nutzung aufrechterhalten werden kann.
Erschließung:
Die Erschließung erfolgt über das umgebende, bestehende Straßennetz der Lortzingstraße, Bodenseestraße, Ernsbergerstraße und Kaflerstraße.

7.

Planungskonzept Detailfestsetzungen

7.1

Begründung Überschreitung der Obergrenzen nach § 17 BauNVO
Bereich ‚südlich der Gleisanlagen’ (WA, MI 1, MI 2 und MK 4)
Im Allgemeinen Wohngebiet WA (mit einer umgerechneten GFZ von 1,4 und einer GRZ
von 0,3), in den beiden Mischgebieten MI 1 (mit einer umgerechneten GFZ von 1,4 und
einer GRZ von 0,4) und MI 2 (mit einer umgerechneten GFZ von 1,9 und einer GRZ von
0,5) sowie im Kerngebiet MK 4 (mit einer umgerechneten GFZ von 3,3 und einer GRZ
von 0,8) werden die Obergrenzen der maximal zulässigen GFZ nach §17 Abs. 1
BauNVO überschritten.
Die Überschreitung der o.g. Obergrenzen ist aufgrund der zentralen, städtischen Lage der
zu überplanenden Flächen im Stadtgebiet erforderlich, um ein eigenständiges Stadtquartier mit der entsprechenden urbanen Dichte entstehen zu lassen. Im Bereich nördlich
der Landsberger Straße soll die geplante Bebauung an die bestehende Baustruktur im
Zentrumsbereich Pasing südlich der Landsberger Straße anknüpfen.
Die angestrebte verdichtete Bauweise folgt dabei der Zielsetzung des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden und Schaffung von Freiflächen. Zum anderen begründet sich
die bauliche Dichte durch die gute Erschließung der künftigen Baugebiete durch den Individualverkehr unmittelbar über die Nordumgehung Pasing und die Lage der Baugebiete
an ÖPNV - Knotenpunkten.
Auch bei der angestrebten verdichteten Bauweise ist innerhalb der Bauräume die Einhaltung der Abstandsfläche gem. Art. 6 BayBO überwiegend möglich. Im Bereich östlich der
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Offenbachstraße werden die Abstandsflächen südlich und nördlich der Promenade in wenigen, kurzen Teilabschnitten unterschritten. Eine ausreichende Belichtung und Belüftung
aller Baugebiete wird gewährleistet.
Durch die zentrale Lage im Stadtgebiet und die damit verbundene eingeschränkte Flächenkapazität ist eine flächenmäßig vergleichbare Versorgung der Bevölkerung mit Grünflächen wie in peripheren Lagen nur bedingt möglich. Der aus der Zielsetzung der städtischen Verdichtung resultierende Umfang an privater Grünflächenversorgung erreicht nicht
für jedes Baugebiet die Größenordnung des Münchner Standards.
Neben den beiden öffentlichen Grünflächen in zentraler Lage und an der Würm ermöglicht die Promenade mit den angrenzenden Platzbereichen vielfältige Aufenthaltsmöglichkeiten. Zum anderen bieten der Stadtpark Pasing sowie der Würmgrünzug in unmittelbarer Nachbarschaft zum Planungsgebiet vielfältige Erholungsfunktionen.
In der Gesamtsicht wird die hohe bauliche Dichte durch die o.g. Maßnahmen und Umstände ausgeglichen, so dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und
Arbeitsverhältnisse gewährleistet sind. Durch die bauliche Dichte an sich werden keine
nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt erzeugt. Die Grenzwerte der GRZ nach §
17 Abs.1 BauNVO werden eingehalten. Die Bedürfnisse des Verkehrs werden durch die
NUP und die günstige ÖPNV-Anbindung zufrieden gestellt.
7.2. Soziale Infrastruktureinrichtungen
Der künftige Bedarf an Kindertagesstätten kann sinnvoll und wirtschaftlich in je einer Einrichtung westlich (im MK 3) und östlich (im MI 2) der Offenbachstraße untergebracht werden. Die Kinderzahl in den Einrichtungen wird zugunsten überschaubarer Größen auf die
beiden KITA verteilt.
Für den Bereich der Mischgebiete MI 3 bis MI 5 sind im Umgriff des Planungsgebietes keine Kindertagesstätten vorgesehen, da hier im wesentlichen nur eine Neustrukturierung
der Baugebiete aber keine Baurechtsmehrung für Wohnnutzung vorgesehen ist.
Die Bedarfe an sozialer Infrastruktur werden für die Mischgebiete MI 3 bis MI 5 im üblichen Rahmen im Umfeld gedeckt.
7.3

Art und Maß der Nutzung, Bauweise
Nachfolgend werden Detailregelungen, die alle oder mehrere Baugebiete betreffen, erläutert.

7.3.1 Verkaufsflächen
In den Festsetzungen wird eindeutig definiert, welche Flächen zu welchen Anteilen auf
die Verkaufsfläche anzurechnen sind. Grundlage für die Definition bildet eine gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien für Landesentwicklung und Umweltfragen, für Wirtschaft und Verkehr und des Innern im AllMBl Nr. 18/ 1992. Die Klarheit
in der Anrechenbarkeit, insbesondere der Anrechenbarkeit ansonsten nicht ganz eindeutiger Flächen wie außenliegende Verkaufsflächen oder Lagerflächen, gewährleistet, dass
sich in der Umsetzungsphase die Verkaufsfläche auf ein nicht mehr raumverträgliches
Maß erhöht.
7.3.2 Maß der Nutzung
Bei der Ermittlung der Geschossfläche sind die Flächen von Aufenthaltsräumen in NichtVollgeschossen mitzurechnen. Diese Festsetzung dient der Klarstellung für den Bauvollzug und ist im übrigen für die Ermittlung der erforderlichen Infrastruktur maßgeblich.
In den beiden Kerngebieten MK 2 und MK 3 ist die Errichtung eines Einkaufszentrums unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. In den Fällen der Nutzung als Einkaufszen-
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trum können im Untergeschoss (Basement) Verkaufs- und Aufenthaltsflächen untergebracht werden, die bei der festgesetzten maximal zulässigen Geschossfläche nicht enthalten sind. Diese Flächen müssen deshalb bei der Ermittlung der Geschossfläche nicht
berücksichtigt werden.
Die entsprechenden Nutzungsmöglichkeiten wurden bei der Ermittlung der zulässigen
Geschossfläche berücksichtigt.
Bei der Festsetzung der maximal zulässigen Grundflächen wird im Rahmen dieser Planung von Folgendem ausgegangen:
Auf die Grundfläche nach § 19 Abs. 2 BauNVO wird die Hauptnutzung mit allen untrennbaren Bestandteilen wie z.B. Balkonen (Projektionsfläche), Terrassen und Vordächern angerechnet.
Auf die Grundfläche nach § 19 Abs. 4 BauNVO sind Nebennutzungen wie Garagen und
Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Grundstück lediglich unterbaut wird
(u.a. Tiefgaragen, Kellererweiterungen, Lichtschächte, Kelleraußentreppen) mitzurechnen.
Nicht gerechnet als Grundfläche werden auskragende Bauteile über 5 m über Gelände
(da diese keine nennenswerte Auswirkungen auf die Bodenversiegelung haben), eine minimierte notwendige Zuwegung inklusive 3 Eingangsstufen, rückwärtige Erschließungen
und gemeinsame Erschließungen (Wohnwege).
Die dinglich gesicherte Promenade wird mit den angrenzenden Platzbereichen als rückwärtige Erschließung mit allen versiegelten Bestandteilen nicht auf die Grundfläche angerechnet.
Soweit zusätzliche Zuwegungen, Wege und Fahrspuren über das für die rückwärtige Erschließung notwendige Maß angeordnet werden, werden sie als Nebenanlage nach
§ 14 BauNVO und somit zur Grundfläche nach §19 Abs. 4 BauNVO gerechnet.
7.3.3 Wohnanteile
Um eine Belebung des öffentlichen Raums v.a. auch nach Ladenschluss bzw. nach Arbeitsende und eine ausgewogene Nutzungsmischung zu gewährleisten, werden die
Wohnanteile für den Bereich „südlich der Gleisanlagen“ deshalb wie folgt festgesetzt:




MK 1 auf 20 %
MK 2 auf 30 % und
MK 3 auf 35 %

Um Flexibilität im Entwurfskonzept zu gewährleisten sind geringfügige Abweichungen von
der prozentual zu errichtenden Wohnfläche, wenn diese weniger als 300 m² Geschossfläche betragen, zulässig.
In den Mischgebieten werden keine Festsetzungen in Prozenten festgelegt. Im Bereich
„südlich der Gleisanlangen“ sind jedoch folgende Wohnanteile vorgesehen:




MI 1:
MI 2:
WB:

40 %
70 %
60 %

7.3.4 Nutzungsausschlüsse
In allen Kerngebieten werden Tankstellen ausgeschlossen, um den stadträumlich und gestalterisch sensiblen Bereich weder optisch noch durch zusätzliches Verkehrsaufkommen
zu beeinträchtigen. Zum Schutz der angrenzenden Wohnbevölkerung werden in den
Kerngebieten auch Vergnügungsstätten ausgeschlossen.
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In allen Mischgebieten sind Vergnügungsstätten und Gartenbaubetriebe nicht zulässig,
um die durch eine solche Nutzung bedingten zusätzlichen gebietsfremden Verkehre zu
vermeiden und Nutzungskonflikte mit den angestrebten Nutzungen, insbesondere Wohnen, zu vermeiden.
In den Mischgebieten MI 1, MI 2 und MI 5 sind zur Konfliktvermeidung der überwiegend
geplanten bzw. im MI 5 der vorhandenen Wohnnutzung auch Tankstellen nicht zulässig.
7.3.5 Bauweise
In den Baugebieten entlang der öffentlichen Verkehrsflächen NUP, Offenbachstraße,
Landsberger Straße und Lortzingstraße ist die Bebauung durchgehend ohne Gebäudezwischenräume und ohne seitlichen Grenzabstand zu errichten, um dadurch rückwärtigen
Bereiche von Lärmeintrag zu schützen. An der NUP wird entsprechend dem städtebaulichen Konzept eine geschlossenen Stadtkante errichtet.
Um die Erreichbarkeit der rückwärtigen Freibereiche von Gebäuden mit vollständiger
bzw. teilweiser Wohnnutzung für alle Anwohner zu gewährleisten, müssen im Allgemeinen Wohngebiet WA, in den Mischgebieten MI 1 und MI 2 sowie im Kerngebiet MK 3 diese Gebäude einen direkten Zugang zu den rückwärtigen, straßenabgewandten Freiflächen erhalten.
7.4

Brandschutzkonzept
Im Bereich „südlich der Gleisanlagen“ sind intern keine öffentlichen Verkehrsflächen vorgesehen. Entlang der NUP soll eine geschlossene Straßenrandbebauung errichtet werden.
Da sich die Gestaltung der Promenade und die für ein Gesamtkonzept notwendigen Feuerwehrzufahrten diesen Erfordernissen anpassen müssen, um die erforderlichen Rettungswege für den Brandfall sicherzustellen, wird hier das der Abwägung zugrundeliegende Brandschutzkonzept dargestellt. Dieses wird zwar nicht festgesetzt, muss aber im
Bauvollzug projektbezogen aufgegriffen werden.
Eine ggf. übergreifende Abstimmung der verschiedenen Grundeigentümer bzw. Bauherren muss ebenfalls projektbezogen im Binnenverhältnis geregelt werden. Planungsrechtliche Regelungen sind nicht erforderlich.
Im Bereich östlich und westlich der Offenbachstraße muss innerhalb der Promenade eine
Fahrtrasse für Rettungsfahrzeuge (Durchfahrtsprofil Bäume/Möblierung) freigehalten, der
hierfür erforderliche, befahrbare Untergrund für Schwerlastfahrzeuge hergestellt sowie der
Anschluss an die öffentliche Verkehrsfläche sichergestellt werden. Aufgrund der topographischen Verhältnisse/Höhenlage der Promenade im Verhältnis zur Offenbachstraße ist
eine Zufahrt der Rettungsfahrzeuge zur Promenade unmittelbar über die Offenbachstraße
nicht möglich.
Der erste Fluchtweg verläuft in allen Baugebieten über das normale Treppenhaus zur
NUP bzw. zu den rückwärtigen Bereichen. Für den zweiten Rettungsweg wird das nachfolgende Brandschutzkonzept angenommen:

7.4.1 MK 1, WA, MI 2
Feuerwehrzufahrt
Da im Rettungsfall von der Feuerwehr zuerst die offizielle Haus-Adresse an der NUP angefahren wird, ist für die Anfahrbarkeit der rückwärtigen Bereiche eine Hofdurchfahrt bei
mind. 2-3 Innenhöfen (verteilt über die gesamte Länge) erforderlich, über die auch die übrigen rückwärtigen Bereiche (über die Promenade) angefahren werden können. Der Umweg über die Durchfahrten wird dadurch in einem vertretbaren Rahmen gehalten.
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Die Durchfahrt für die o.g. Innenhöfe muss zur Passierbarkeit für Rettungsfahrzeuge eine
lichte Höhe von 3,50m und lichte Breite von 3,00m aufweisen. Durch temporär zu öffnende Feuerwehr-Tore wird die lärmabschirmende, geschlossene Bebauung an der NUP
nicht beeinträchtigt.
zweiter Rettungsweg
Als 2. Rettungsweg wird für die geschlossene Bebauung entlang der NUP kein Anleitern
von der NUP angenommen, um das gestalterische und funktionale Konzept der NUP bzw.
der Promenade nicht zu beeinträchtigen. Hier ist entweder ein zweites Fluchttreppenhaus
oder im rückwärtigen Innenhof eine Aufstellfläche für das Anleitern vorzusehen. Für die
rückwärtigen Gebäude / Bereiche ist analog als 2. Rettungsweg entweder ein zweites
Fluchttreppenhaus oder im Innenhof eine Aufstellfläche für das Anleitern vorzusehen.
7.4.2 MK 2 und MK 3
MK 2
Feuerwehrzufahrt:
Grundsätzlich muss eine Umfahrbarkeit des Einzelhandelszentrums als Sonderbaukörper
über die dinglich gesicherten Flächen der Promenade (Durchfahrtsbreite des Fahrwegs
von 3m) und über die angrenzende öffentliche Verkehrsfläche ermöglicht werden. Die
Promenade kann in diesem Bereich von der NUP, der Rathausgasse, “Am Schützeneck“
und dem Pasinger Bahnhofsplatz angefahren werden. Hierfür ist eine Trassenbreite von
mind. 6m ab Häuserkante bis zum Niveausprung zur Straßenfläche (NUP in optimierter
Nulllage) erforderlich, um die für die Entfluchtung des Gebäudes zusätzlichen Flächenbedarfe zu gewährleisten.
zweiter Rettungsweg: Aufstellflächen für das Anleitern sind aus den o.g. Gründen sowohl innerhalb der NUP als auch auf der Promenade nicht vorgesehen. Analog zu anderen Großprojekten wird für die Abwägung ein Brandschutzkonzept angenommen, bei dem
der zweite Rettungsweg für die Nicht-Einzelhandelnutzungen (ab dem 2. OG, über dem
Einkaufszentrum) durch die für ein Einkaufszentrum ohnehin erforderlichen, zahlreichen
Fluchtreppenhäuser (Höchstabstand von 25m) nachgewiesen werden kann. Die Freihaltung / Zugänglichkeit der Notausgänge ist im Bauvollzug durch den Bauherrn zu klären.
MK 3
Feuerwehrzufahrt: Die Feuerwehrzufahrt kann über die Promenade, die Rathausgasse
eine Durchfahrt zur Landsberger Straße sowie über eine Durchfahrt im rückwärtigen Bereich westlich der Freifläche des Baugrundstücks erfolgen.
zweiter Rettungsweg: Der zweite Rettungsweg ist nur über Fluchttreppenhäuser möglich. Da auch hier im erheblichen Umfang Einzelhandelsnutzungen (UG; EG + 1. OG) vorgesehen sind, wird für den zweiten Rettungsweg ein Brandschutzkonzept analog zu MK 2
angenommen.
7.4.3 MK 4 und MK 5
Feuerwehrzufahrt: Die Feuerwehrzufahrt erfolgt über die Kaflerstraße, die Straße U1566, die NUP und den Pasinger Bahnhofsplatz.
Nördlich des MK 4 steigt vorrausichtlich die öffentliche Verkehrsfläche der NUP in optimierter Nulllage bis zum bestehenden Fußgängertunnel unter den Gleisen an. Um die erforderliche Anfahrbarkeit des Kerngebiets MK 4 mit Rettungsfahrzeugen sicherzustellen
ist die gesamte, nördlich an das MK 4 angrenzende öffentliche Verkehrsfläche (inkl. Gehbahn, Baumgraben,...) niveaugleich mit der Fahrbahntrasse zu erstellen. Für die funktionale Anforderung der Entfluchtung reicht dadurch eine 4 m Breite Gehbahn im Norden
des MK 4 aus. Zwischen dem Terminalbereich (westlich des MK 6) und der
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Nordost-Ecke des MK 4 wird eine fußläufige Verbindung vertraglich geregelt, die von der
Gehbahn zum tieferliegenden Bahnhofsplatz führt.
zweiter Rettungsweg: Der zweite Rettungsweg ist nur über Fluchttreppenhäuser möglich, da Aufstellflächen im Bereich der nördlichen Kaflerstraße (Anordnung von Straßenrand-Bushaltestellen) nicht möglich sind.
7.5

Dachformen, Dachaufbauten, Dachterrassen
Dachformen:
Ziel ist es, trotz der unterschiedlichen Baustrukturen und Gebäude ein möglichst homogenes Erscheinungsbild im Sinne einer einheitlichen Dachlandschaft zu erreichen. Deshalb
sind in den Baugebieten nur Flachdächer (bis 3 Grad) und flach geneigte Satteldächer bis
zu einer Neigung von 10 Grad zulässig.
Da die geplante Bebauung z.T. aber auch unmittelbar in die bestehenden Stadtstrukturen
eingebunden wird, sind Satteldächer in diesen Bereichen (MI 1, MI 2, MK 3, WB, MI 3, MI
4 bis MI 5 bis zu einer Dachneigung von 45° zulässig, um ein Einfügen der Baukörper zu
ermöglichen.
Dachaufbauten:
Um die angestrebte ruhige, homogene Dachlandschaft nicht durch zu hohe, vom Straßenraum einsichtige technische Dachaufbauten zu stören, sind nur technische Dachaufbauten bis zu einer Höhe von 4 m ab der Deckenoberkante des darunter liegenden Geschosses und bis zu einer Grundfläche von 15 % des darunter liegenden Geschosses zulässig. Technische Dachaufbauten müssen mindestens im gleichen Maß ihrer Höhe von
der Außenkante abrücken, um ihre Wirkung im öffentlichen Raum auf ein städtebaulich
verträgliches Maß zu begrenzen. Des weiteren sind Antennen- und Satellitenanlagen ausschließlich auf den Dächern zulässig und ebenfalls mindestens im gleichen Maß ihrer
Höhe von der Außenkante abrücken, um die Gestaltung der Fassade nicht durch Antennen- und Satellitenanlagen zu beeinträchtigen.
Dachterrassen
Im Kerngebiet MK 2 ist im Bereich der Wandhöhe von 10 m die Dachfläche als begrünte,
gemeinschaftlich nutzbare Dachterrasse für den jeweiligen Anteil an Wohneinheiten auszubilden.

7.6

Abstandsflächen
Im Inneren der Bauräume sind die Abstandsflächen nach BayBO bis auf die teilweise zulässigen Abstandsflächenverkürzungen im Besonderen Wohngebiet WB sowie im MK 1,
nördlich des geplanten Hochpunkts einzuhalten. Die Grenzen der Bauräume an sich können ausgeschöpft werden, dadurch kommt es in bestimmten Fällen zu Abstandsflächenverkürzungen (z.B. Promenade, südlich des geplanten Hochpunkts im MK 1).
Diese Abstandsflächenverkürzungen sind erforderlich, um eine urbane Raumfassung
bzw. Hochpunkte zu ermöglichen. Die Allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnund Arbeitsverhältnisse sind durch die Unterschreitung der Abstandsflächen nicht beeinträchtigt, eine ausreichende Belichtung und Belüftung aller Baugebiete ist gewährleistet.

7.7

Einfriedungen
Einfriedungen sind in allen Baugebieten im Bereich „südlich der Gleisanlagen“ aufgrund
der zentralen Lage im Stadtgebiet sowie des in diesem Bereich angestrebten offenen
Charakters der räumlichen Übergänge v.a. im Bereich der Promenade unzulässig.
Für die Freiflächen der KITAS (KITA A und KITA B) sind entsprechend den speziellen An-
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forderungen solcher Einrichtungen Einfriedungen mit einem bis zu 1,5 m hohen, offenen,
hinterpflanzten Zaun zulässig.
Im Besonderen Wohngebiet WB ist aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Bahnhofsumfeld an der nördlichen Grenze der zu begrünenden Fläche ausnahmsweise eine geschlossene, mit Kletterpflanzen begrünte Einfriedung bis zu einer maximalen Höhe von 1,8 m
zulässig.
Im Bereich „an der Lortzingstraße“ sind zur Gewährleistung eines städtischen öffentlichen
Charakters des Straßenraumes Einfriedungen im Vorgartenbereich in den Mischgebieten
MI 3 und MI 4 nicht zulässig. Aufgrund der hier schon bestehenden Nutzungsstrukturen
sind an den rückwärtigen Grundstücksgrenzen zugunsten eines ruhigen, geordneten Gesamtbilds offene und hinterpflanzte Zäune bis zu einer maximalen Höhe von 1,5 m zulässig.
Bei der Anlage von Wohnungsgärten sind hinterpflanzte Metallzäune bis 1 m Höhe.
7.8

Nebenanlagen
Oberirdische Nebenanlagen im Sinne des §14 BauNVO sind mit Ausnahme der KITAs nur
innerhalb von Bauräumen zulässig, um die Freiflächen freizuhalten und nicht zu zergliedern. Außerhalb der Gebäude liegende Standorte mit Wirkung auf den Öffentlichen Raum
bzw. auf Nachbargrundstücke sind aus optischen Gründen baulich einzuhausen oder einzugrünen.
In den Freiflächen der Kindertagesstätten dürfen ausnahmsweise dieser Nutzung dienende Nebenanlagen errichtet werden, um die Ausstattung der Freibereiche entsprechend
den Bedürfnissen / Anforderungen einer solchen Einrichtung zu ermöglichen.

7.9

Werbeanlagen
Damit Werbeanlagen im öffentlichen Raum nicht zu dominant werden, werden sie in ihrer
Lage und Dimension eingeschränkt. Deshalb sind Werbeanlagen nur am Ort ihrer Leistung zulässig und über den realisierten Wandhöhen der Gebäude bzw. den Oberkanten
der Attika sowie auf Lärmschutzeinrichtungen unzulässig. Freistehende Werbeanlagen
dürfen aus diesem Grund auch eine Höhe von maximal 3,5 m nicht überschreiten.
Die Begrenzung der Werbeanlagen in ihrer Dimension und Lage erstreckt sich auch auf
den Bereich des Pasinger Bahnhofs sowie Bürklein-Bahnhofs. Damit soll eine hochwertige Gestaltung im Umfeld der beiden denkmalgeschützten Gebäude (Pasinger Bahnhof
sowie Bürklein-Bahnhof) gewährleistet und eine unangemessene Häufung von Werbeanlagen in diesem Bereich vermieden werden.
Außerdem sind Werbeanlagen in Form von laufenden Schriften, Blink- und Wechselbeleuchtung sowie sich bewegende Werbeanlagen unzulässig.
Damit Werbeanlagen der Gestaltung der Gebäudefassade untergeordnet sind, sind Werbeanlagen oberhalb der EG-Zone nur in Form von Firmenlogos und / oder Firmennamen
in Einzelbuchstaben zulässig und müssen in Maßstab, Größe, Form und Farbgebung mit
der Architektur abgestimmt sein.
Auf der Promenade sind zugunsten der Aufenthaltsfunktion und qualitätsvollen Gestaltung
der Promenade freistehende Werbeanlagen und Werbefahnen unzulässig.
Fremdwerbung an und über dem Steg ist unzulässig, um die transparente Wirkung das
Stegs nicht zu beeinträchtigen und die optische Fortführung der Promenade zu gewährleisten. Aufgrund unmittelbaren Nachbarschaft der geplanten Bebauung zu bestehenden
Bahnanlage, sind Beleuchtung und Werbeflächen so zu gestalten, dass eine Beeinträchtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Eisenbahnverkehrs (insbesondere Blendung des
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Eisenbahnpersonals und eine Verwechslung mit Signalbegriffen der Eisenbahn) jederzeit
sicher ausgeschlossen ist.
7.10 Erschließung, Stellplätze
Die Erschließung der einzelnen Baugebiete wurde bereits im Zusammenhang mit den jeweiligen Planungskonzepten erläutert.
7.10.1 Stellplätze, Tiefgaragen
Im Planungsgebiet dürfen von denen nach Art. 52 BayBO erforderlichen Stellplätzen für
denjenigen Teil der Geschossfläche, der nicht auf Wohnnutzung, Hotelnutzung oder Einzelhandelsbetriebe entfällt, nur 60 % hergestellt werden. Damit soll der zentralen Lage
des Planungsgebietes und der guten ÖPNV-Anbindung Rechnung getragen und die Verlagerung eines Teils des von den künftigen Nutzungen erzeugten Verkehrs auf das Netz
des ÖPNV erreicht werden.
In den Kerngebieten kann bei einer Wohn- oder Hotelnutzung sowie bei der Errichtung
von Einzelhandelsbetrieben aufgrund der speziellen Anforderungen dieser Nutzungen von
der festgesetzten Stellplatzbeschränkung abgewichen werden.
Im Kerngebiet MK 6 dürfen aufgrund der eingeschränkten Flächenverfügbarkeit, der unzureichenden Anbindung an eine öffentliche Verkehrsfläche für Ein- und Ausfahrten und der
gleichzeitig guten ÖPNV-Anbindung keine Kfz-Stellplätze errichtet werden.
Der Ersatz für die durch die Baumaßnahme der NUP entfallenden 50 Stellplätze der DBAG muss deshalb im MK 4 untergebracht werden.
In den Kerngebieten MK 4 und MK 5 sind neben nach Art. 52 BayBO pflichtigen Stellplätze bis zu 300 Stellplätze für öffentliche Nutzung zulässig, um ein Stellplatzangebot zugunsten der Einzelhandelseinrichtungen im bestehende Pasinger Zentrum zu ermöglichen.
Die nach Art. 52 BayBO pflichtigen Stellplätze sind aus stadtgestalterischen Gründen sowie aufgrund der hohen baulichen Dichte in diesem Bereich und der daraus eingeschränkten oberirdischen Flächenverfügbarkeit ausschließlich in Tiefgaragen unterzubringen. Dadurch können die Anteile versiegelter Flächen auf das erforderliche Maß reduziert
und Freiräume für Begrünungsmaßnahmen auf den Baugrundstücken vorgehalten werden.
Da in den Baugebieten MK 1 und MI 2 die Bauräume nicht die erforderliche Tiefe für eine
Errichtung notwendiger Stellplatzanlagen aufweisen, wurden zusätzliche Flächen für Tiefgaragen außerhalb der Bauräume vorgesehen. Ggfs. sind zur Unterbringung der pflichtigen Stellplätze die Tiefgaragen zweigeschossig bzw. mit Doppelstockparkern auszuführen.
Um im WA die Freiräume weitgehend für Begrünungsmaßnahmen vorzuhalten und zugleich die Tiefgarage entsprechend der Anzahl an pflichtigen Stellplätzen dimensionieren
zu können, darf im Allgemeinen Wohngebiet WA die festgesetzte Grundfläche bis zu einer GRZ von 0,6 für Nebenanlagen nach § 19 Abs. 4 BauNVO überschritten werden.
Im Mischgebiet MI 2 muss der Hol- und Bringverkehr für die KITA A in der für die Unterbringung der pflichtigen Stellplätze erforderlichen Tiefgarage des MI 2 untergebracht werden, damit die Gestaltung des rückwärtigen Bereichs nicht durch die Anordnung von
ebenerdigen Stellplätzen beeinträchtigt und vor einem Lärmeintrag durch die NUP geschützt wird. Die Zufahrt kann sowohl von der NUP her erfolgen als auch von der Offenbachstraße. Für den Hol- und Bringverkehr der KITA B können die bestehenden Stellplätze innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche (Landsberger Straße, Rathausgasse) genutzt
werden.
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Um eine attraktive Gestaltung der Freiflächen und die Aufenthaltsqualität des öffentlichen
Raums im Bereich des geplanten Einkaufszentrums Pasing zu gewährleisten, sind in den
Kerngebieten MK 2 und MK 3 die Ladehöfe zu integrieren bzw. einzuhausen. Daher sind
dort auch keine ebenerdigen Stellplätze, Ladezonen und Beschickungsflächen zulässig.
Lediglich nördlich der Landsberger Straße bleiben 5 oberirdische Stellplätze entsprechend dem Bestand zulässig.
Zur Sicherung des Spartenraums ist die Unterbauung der öffentlichen Verkehrsfläche
U-1566 erst ab 2m unter der Straßenoberkante der öffentlichen Verkehrsfläche zulässig.
Die Decken der Tiefgaragen wie alle Unterbauungen sind um mindestens 0,60 m, für den
Fall von Großbaumpflanzungen um mindestens 1,20 m unter das angrenzende Geländeniveau abzusenken und ebenso hoch mit fachgerechtem Bodenaufbau zu überdecken.
7.10.2 Planungsrechtliche Festsetzung bestehender Straßen / funktionale Anpassung bereits planungsrechtlich gesicherter Straßen
Die bestehenden Straßen Am Schützeneck, Rathausgasse und Offenbachstraße wurden
nur zur planungsrechtlichen Sicherung und zur Ergänzung fehlender Straßenbegrenzungslinien mit aufgenommen. Im sonstigen, angrenzenden Zentrumsbereich bestehen
diese bereits. Aus diesem Grund sind keine planungsrechtlichen Regelungen erforderlich.
Darauf aufbauend werden künftig ggf. erforderlich werdende Straßennetzanpassungen im
Rahmen der weiteren Detailplanung für das nachgeordnete Straßennetz im Zentrumsbereich von Pasing umgesetzt.
Die Varnhagenstraße wird für den motorisierten Individualverkehr (ggf. als Einbahnstraße)
ausgebaut. Sie ist bereits überwiegend in ausreichender Breite planungsrechtlich festgesetzt und wird um die fehlenden Abschnitte der Straßenbegrenzungslinien ergänzt. Im
Bereich der Scapinellistraße erfolgt die Anpassung der planungsrechtlichen Festsetzungen entsprechend der derzeitigen Breite der Straße.
Westlich des Kreuzungsbereichs Bodenseestraße / Lortzingstraße wurde die südlich an
die Bodenseestraße angrenzende Teilfläche als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt,
um den künftigen Ausbau der Bodenseestraße stadtauswärts zu sichern.
Die öffentliche Verkehrsfläche im Bereich der Lortzingstraße ist bereits planungsrechtlich
festgesetzt und wurde im Plan nur übernommen, um den Gesamtzusammenhang der
NUP aufzuzeigen.
7.10.3 Fuß und Radwege / Fahrradstellplätze
Mit der dinglichen Sicherung des Bereichs der Promenade mit angrenzenden Platzbereichen wird auch ihre zusätzliche Funktion als Bestandteil einer übergeordneten, in OstWest-Richtung verlaufenden Fuß- und Radwegeverbindung Rechnung getragen.
Die für die NUP festgesetzte öffentliche Verkehrsfläche ist so dimensioniert, dass ein
Fuß- und Zweirichtungs-Radweg untergebracht werden kann. Dieser ist auf der Südseite
der NUP zwischen Landsberger Straße / „Am Knie“ und Bahnhof Pasing vorgesehen.
Während der Fuß- und Zweirichtungs-Radweg auf Erdgeschossniveau bis östlich des MK
6 weitergeführt wird, wo er auf den dinglich gesicherten Platzbereich südlich des bestehenden Bürklein- Bahnhofs einmündet, steigt die Fahrbahntrasse nach Westen hin an.
Die bestehende Würm - Unterführung (Hermann-Hesse-Weg) wird erhalten und in die
Planung integriert. Weitere Fuß- und Radwegeverbindungen unter den Gleisen in NordSüdrichtung sind bereits in den bestehenden, festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen
der Offenbachstraße sowie Lortzingstraße baulich umgesetzt. Die öffentliche Verkehrsfläche wurde im Bereich Landsberger Straße östlich der Offenbachstraße geringfügig aufgeweitet, um entsprechend der verkehrsplanerischen Zielvorgabe im Zuge der Rückbaumaßnahmen in der Landsberger Straße die Fortführung des bislang nur fragmentarisch
bestehenden Radweges zu ermöglichen.
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Im Bereich des Pasinger Bahnhofvorplatzes wird die Anbindung an den bestehenden
Fahrradtunnel unter den Gleisen sowie der Zugang unter den Bahnanlagen gesichert.
Fahrradstellplätze
Die Errichtung von rd. 1000 Fahrradstellplätzen mit Anbindung an den Fahrradtunnel ist
unter der öffentlichen Verkehrsfläche NUP, nördlich des MK 6, zu einem großen Teil auf
dem Niveau des Bahnhofsvorplatzes möglich. Für den Betrieb der Fahrradabstellanlage
ist noch ein geeigneter Betreiber zu finden.
Innerhalb der Bauräume oder in den Tiefgaragen sind Fahrradabstellplätze in ausreichender Anzahl und Beschaffenheit nachzuweisen, um den erforderlichen Bedarf an Fahrradabstellplätzen im Planungsgebiet sicherzustellen.
In den Kerngebieten MK 2 und MK 3 sind aufgrund der erforderlichen großen Anzahl an
Fahrradabstellplätzen und zugunsten der Aufenthaltsqualität der Promenade nur baulich
integrierte Fahrradabstellplätze vorzusehen.

7.11 Immissionsschutz (Verkehr)
7.11.1 Schutz gegen Verkehrslärm, DIN 18005
Lärmbelastung des Planungsgebietes
Nach der Einschätzung des Lärmgutachtens werden nach Verwirklichung des Planungsvorhabens die nachfolgenden Schallquellen nennenswert zur Lärmbelastung des Planungsgebietes beitragen:
Nordumgehung Pasing (NUP), Offenbachstraße und Landsberger Straße
- Hauptverkehrsstraßen im Planungsgebiet, d.h. Bodenseestraße, Lortzingstraße,
Bahnanlage am nördlichen Rand des Planungsgebietes
Straßenbahnlinie 19 im Straßenverlauf der Landsberger Straße
sowie in untergeordnetem Maße die nachgeordneten Erschließungsstraßen innerhalb
des Bebauungsplangebietes und im Umfeld.
-

Für die Aufstellung von Bebauungsplänen sind den verschiedenen schutzbedürftigen Nutzungen folgende Orientierungswerte DIN 18005 (Verkehrslärm) zuzuordnen:
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Tag

Nacht

in allgemeinen Wohngebieten (WA)
55 Dezibel (A)

45 Dezibel (A)

in besonderen Wohngebieten (WB)
60 Dezibel (A)

45 Dezibel (A)

in Mischgebieten (MI)
60 Dezibel (A)

50 Dezibel (A)

in Kerngebieten (MK)
65 Dezibel (A)

55 Dezibel (A)

Die Beurteilungspegel betragen zukünftig an den jeweils nächstgelegenen, der Schallquelle zugewandten Fassaden:
- im Bereich MK 1 (Nordseite) bis zu 73 dB(A) tags und 68 dB(A) nachts bzw. (Ostseite) am Knoten Landsberger Straße / NUP bis zu 75 dB(A) tags und 68 dB(A) nachts
- im Bereich des WA (Nordseite) entlang der NUP bis zu 75/69 dB(A) tags/nachts,
- im Bereich des MI 2 (Nordseite) entlang der NUP bis zu 77/70 dB(A) tags/nachts
- am MK 2 (Nordseite) bis zu 74/68 dB(A) tags/nachts,
- am MK 4 und 5 (Nordseite) bis zu 78/71 dB(A) tags/nachts,
- am MK 4 und 5 (Südseite) bis zu 66/57dB(A) tags/nachts
- am MI 1 entlang der Landsberger Straße (Südseite) bis zu 69/60 dB(A) tags/nachts
- am MI 2 entlang der Landsberger Straße (Südseite) bis zu 69/60 dB(A) tags/nachts
- am MI 5 entlang der Landsberger Straße (Südseite) bis zu 69/60 dB(A) tags/nachts
- am MI 2 entlang der Offenbachstraße (Westseite) bis zu 69/60 dB(A) tags/nachts.
- am MK 2 und MK 3 entlang der Offenbachstraße (Ostseite) bis zu 71/65 dB(A)
tags/nachts, an der Rathausgasse bis zu 60/52 dB(A) tags/nachts.
- am WB bis zu 61/53 dB(A) tags/nachts im Süden an der Bebauung am Schützeneck
bzw. 61/58 dB(A) tags/nachts im Westen der Bebauung entlang der Bäckerstraße, bis
zu 63/61 dB(A) tags/nachts auf der Nord- und bis zu 56/53 dB(A) tags/nachts auf der
Ostseite des Hochhauses
- am MK 3 entlang der Landsberger Straße (Südseite) bis zu 69/60 dB(A) tags/nachts
- am MI 3 entlang der Lortzingstraße (Westseite) bis zu 75/68 dB(A) tags/nachts
- am Knoten Bodensee-/Lortzingstraße (MI 4) bis zu 72/63 dB(A) tags/nachts
- entlang der Bodenseestraße bzw. entlang der Lortzingstraße bis zu 75/68 dB(A)
Die Orientierungswerte der DIN 18005 (Verkehrslärm) der an den nachgeordneten Erschließungsstraßen innerhalb des Bebauungsplangebietes (Rathausgasse, Am Schützeneck, Kaflerstraße und Scapinellistraße) liegenden Baugebiete werden hinsichtlich der Beurteilungspegel am Tag im Allgemeinen eingehalten, während der Nacht aufgrund der
Einwirkungen des Schienenverkehrs (der Bahn) um bis zu 5 dB(A) überschritten.
An den verkehrslärmabgewandten Fassadenseiten ergeben sich demgegenüber deutlich
niedrigere Beurteilungspegel. So betragen diese:
- auf der Südseite der Riegelbebauungen im Bereich des WA bis zu 46/42 dB(A)
tags/nachts im Erdgeschoss bzw. bis zu 57/54 dB(A) tags/nachts im obersten Geschoss
- im Bereich des MI 2 an der von der NUP abgewandten Fassade bis zu 52/45 dB(A)
tags/nachts im Erdgeschoss bzw. bis zu 59/54 dB(A) tags/nachts im obersten Geschoss
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- auf der Südseite der Riegelbebauungen im Bereich des MK 1 westlich Hochpunkt bis
zu 50/43 dB(A) tags/nachts im Erdgeschoss bzw. bis zu 58/54 dB(A) tags/nachts im
obersten Geschoss, östlich des Hochpunkts bis zu 54/46 dB(A) tags/nachts im Erdgeschoss bzw. bis zu 61/55 dB(A) im obersten Geschoss
- im Bereich des MK 2 an der von der NUP abgewandten Fassade bis zu 55/52 dB(A)
tags/nachts im obersten Geschoss
- im Bereich des MI 1 an der von der Landsberger Straße abgewandten Fassade bis zu
46/43 dB(A) tags/nachts im Erdgeschoss bzw. bis zu 54/50 dB(A) tags/nachts im
obersten Geschoss
- im Bereich des MI 2 an der von der Landsberger Straße abgewandten Fassade bis zu
48/44 dB(A) tags/nachts im Erdgeschoss bzw. 58/54 dB(A) im obersten Geschoss
- im Bereich des MK 3 an den zur Promenade hin orientierten Nordfassaden bis zu 51
dB(A) tags und 47 dB(A) nachts im Erdgeschoss bzw. 55/52 dB(A) tags/nachts im
obersten Geschoss.
Für die Baugebiete MI 3, MI 4 sowie MI 5 soll langfristig die teilweise schon vorhandene
Bebauung an der Lortzingstraße, Bodenseestraße sowie Landsberger Straße zur Lärmabschirmung der rückwärtigen Bereiche arrondiert werden. Erst nach Fertigstellung eines geschlossenen Baukörpers entlang der Straßenzüge werden die Beurteilungspegel
an den verkehrslärmabgewandten Fassadenseiten deutlich reduziert.
Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005
An den verkehrslärmzugewandten Fassadenseiten werden die maßgeblichen Orientierungswerte zur Beurteilung von Verkehrslärmeinwirkungen nach Beiblatt 1 zu DIN 18005,
Teil 1 für Kerngebiete (65/55 dB(A) tags/nachts) um bis zu 13/16 dB(A), für Mischgebiete
(60/50 dB(A) tags/nachts) um bis zu 17/20 dB(A) tags/nachts, für besondere Wohngebiete (60/45 dB(A) tags/nachts) um bis zu 3/16 dB(A) tags/nachts und für allgemeine Wohngebiete (55/45 dB(A) tags/nachts) an den zu den Hauptverkehrswegen nächstgelegenen
Fassaden um bis zu 20/24 dB(A) tags/nachts überschritten.
An abgeschirmten Fassaden werden die Orientierungswerte der DIN 18005 für Wohngebiete im Erdgeschoss und, in Abhängigkeit von der jeweiligen Lage im Baugebiet, in einigen Obergeschossen eingehalten, in den obersten beiden Geschossen z.T. tags und
nachts um bis zu 2/9 dB(A) überschritten. Im besonderen Wohngebiet wird der Orientierungswert Tag auf der Nord- und Westfassade des Hochhauses in den unteren Geschossen sowie auf der Süd- und Ostseite eingehalten, nachts mit Ausnahme der untersten
Geschosse der Süd- und Ostfassade z.T. erheblich überschritten. Im Bereich des MI 2
und MI 1 sowie am MI 5 nach Fertigstellung eines geschlossenen Baukörpers entlang der
Landsberger Straße kann nach Fertigstellung des geschlossenen Baukörpers auf der von
der Landsberger Straße abgewandten Nordfassade der Orientierungswert Tag in allen
Geschossen eingehalten werden, nachts verbleiben in den Obergeschossen Überschreitungen von bis zu 4 dB(A). Im Bereich des MK 3 werden die maßgebenden Orientierungswerte der DIN 18005 tags in allen Geschossen eingehalten. Nachts berechnen sich
Überschreitungen in den Obergeschossen der Nord-, West- und Ostfassaden um bis zu 2
dB(A). Die angegebenen Beurteilungspegel für die verkehrslärmabgewandten Fassadenseiten haben jedoch nur für den Fall Gültigkeit, dass die jeweils vorgesetzte Bebauung
bereits realisiert wurde. So kann das Einhalten der Orientierungswerte Tag und z.T.
Nacht an der Nordfassade des MK 3 nur nach Fertigstellung der Riegelbebauung entlang
der Nordumgehung Pasing im MK 2 erzielt werden.
Passive Maßnahmen für den Lärmschutz
Die südlich der NUP angestrebten Nutzungen folgen der strukturellen Zielsetzung Wohnraum zu schaffen und eine ausgewogene Nutzungsmischung in diesem Bereich zu entwickeln.
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Eine reine Entwicklung mit lärmunempfindlicherer Büro- oder Gewerbenutzung wäre dem
städtebaulichen Umfeld nicht angemessen, da die geplante Bebauung eine Ergänzung
der bestehenden Bebauung südlich des Pasinger Zentrums bildet und sich mit dieser
verzahnen soll.
Die Überschreitungen der Orientierungswerte nach DIN 18005 werden in der Abwägung
mit den strukturellen Belangen als vertretbar eingestuft, da die Lärmbelastung für die Innenräume durch passive Lärmschutzmaßnahmen (Grundrissorientierung, bauliche Maßnahmen, Verwendung geeigneter Materialien) in einem zumutbarem Rahmen bewältigbar
ist und sich die Nordlage der NUP grundsätzlich für die Anordnung von schutzbedürftigen
Räumen nach Süden eignet.
Lärmpegelbereiche / Luftschalldämmung von Außenbauteilen
Für die Bebauung südlich der NUP werden folgende Lärmpegelbereiche festgesetzt:
Nutzung und Fassadenseite

Lärmpegelbereich

WA, Nordfassade

VI

MK 1, Nordfassade

VI

MK 2, Nordfassade

VI

MK 4, Nordfassade, EG + 1.OG
Nordfassade, 2.OG bis 5.OG
MK 5, Nordfassade, EG bis 2.OG
Nordfassade, 3.OG
MI 2, Nordfassade

VII
VI
VII
VI
VI

Die Grundlage hierfür sind Prognosen für die künftigen Emissionen der NUP. Diese Prognosen sind auch in den übrigen Bereichen die Grundlage für die Beurteilung gesunder
Wohn- und Arbeitsverhältnisse nach BayBO.
Für die übrigen Bereiche werden folgende Lärmpegelbereiche zugrundegelegt. Fassaden
oder Gebäudeteile, die nicht aufgeführt sind, liegen unter dem Lärmpegelbereich III. Das
erforderliche Schalldämm-Maß der Außenbauteile für Lärmpegelbereiche I und II, insbesondere der Fenster wird bereits aufgrund der Anforderungen an den Wärmeschutz erfüllt.
Nutzung und Fassadenseite
MK 1:
Ostfassade
Südfassade
Westfassade, 3.OG + 4.OG
Westfassade, 5.OG + 6.OG
MK 2:
Ostfassade, EG
Ostfassade, 1.OG bis 6.OG
Westfassade, EG + 1.OG
Westfassade, 2.OG bis 6.OG
MK 3:
Südfassade
MK 4:
Ostfassade, EG + 1.OG

Lärmpegelbereich
VI
V
III
IV
IV
V
IV
V
V
IV
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Ostfassade, 2.OG bis 5.OG
Westfassade, EG bis 2.OG
Westfassade, 3.OG bis 5.OG
Südseite
MK 5:
Ostfassade, EG bis 2.OG
Ostfassade, 3.OG
Westfassade
Südseite
MI 1:
Südfassade, EG bis 3.OG
Südfassade, 4.OG
MI 2:
Westfassade (NUP/Offenbachstr.), EG
Westfassade (NUP/Offenbachstr.), 1.OGbis 6.OG
Südseite (NUP), 6.OG
Nordfassade (Offenbachstraße): bis 30 m
östlich der Achse Offenbachstraße
Nordfassade (Landsberger Str.), 4.OG
Westfassade (Offenbach/Landsberger
Str.),
Südfassade (Landsberger Str.)
MI 3:
Westfassade
Ostfassade
MI 4:
Nord- und Ostfassade
Westfassade
Südfassade
MI 5
Südfassade (Landsberger Str.)
WB
Nordfassade EG bis 5. OG
Nordfassade 6.OG und 7. OG
Westfassade
Südfassade (Bebauung entlang Am
Schützeneck)

V
VI
V
III
VI
V
V
IV

V
IV
IV
V
III
IV
III
V
V
VI
III
III
VI
V
V
III
IV
III
III

Die genannten Anforderungen für die Teilgebiete MI 1, MI 3, MI 4, MI 5 und WB gelten nur
im Falle von Neu- und Ersatzbauten oder dem genehmigungspflichtigen Umbau bestehender Gebäude.
In den Lärmpegelbereichen sollten bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden mit
schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen technische Vorkehrungen nach Tabelle 8 der DIN
4109, November 1989, zum Schutz vor Außenlärm vorgesehen werden.
Grundrissentwurf
Auf die Überschreitungen der Orientierungswerte an den geplanten Gebäuden im Planungsgebiet kann durch eine geeignete Grundrissorientierung reagiert werden. An Fassadenseiten, die Beurteilungspegeln von mindestens 65 dB(A) tags oder 62 dB(A) nachts
aufweisen, sollten schutzbedürftige Räume von Wohnungen nicht mehr angeordnet wer-
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den, da sich hier Schallschutzmaßnahmen am Gebäude selbst nur noch mit unverhältnismäßig hohem Aufwand realisieren lassen.
Um eine klare, rechtliche Ausgangslage im Grundsatz für die Planung von Wohnungen zu
schaffen, wurden für die Grundrissentwürfe im Bebauungsplan Festsetzungen getroffen:
Schützenswerte Aufenthaltsräume von Wohnungen nach DIN 4109 müssen entsprechend den textlichen Festsetzungen an Gebäuden, an denen auf der lärmzugewandten
Gebäudeseite Beurteilungspegel von 65 dB(A) tags oder 62 dB(A) nachts überschritten
werden, auf die lärmabgewandten Gebäudeseiten orientiert werden, da an den entsprechenden lärmzugewandten Fassaden passive Schallschutzmaßnahmen in Verbindung
mit schallgedämmten Lüftungseinrichtungen für Wohnungen nicht mehr ausreichend sind
An diesen Fassaden ist deshalb die Anordnung von schutzbedürftigen Räumen von Wohnungen, wie z.B. Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer, nur zulässig, wenn vor den Fenstern
dieser Räume ein nach DIN 4109 nicht schutzbedürftiger Vorraum liegt.
Der nach DIN 4109 nicht schutzbedürftige Vorraum kann in Form einer hinterlüfteten
Glasfassade, einer Laubengangerschließung oder einer vergleichbaren Konstruktion baulich umgesetzt werden.
Ansonsten sind Fenster schutzbedürftiger Räume an diesen Fassaden nur zulässig,
wenn die dazugehörigen Räume über ein Fenster an der lärmabgewandten Gebäudeseite
belüftet werden können.
Um im Bauvollzug Flexibilität für die durch die Schallschutzmaßnahmen (Ausbildung hinterlüfteter Glasfassaden) ggf. erforderlichen höheren Bautiefen zu ermöglichen, dürfen die
Baulinien auf der der NUP zugewandten Seite ab dem 1. Obergeschoss sowie die festgesetzte Geschossfläche überschritten werden, sofern damit keine Erhöhung der Nutzfläche
verbunden ist.
Weitergehende Forderungen der BayBO an den Entwurf bezüglich der Schaffung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse können im Bauvollzug geregelt werden.
Detailliertere über die Grundrissausbildung hinausgehende Festsetzungen (wie z.B. Festsetzung geeigneter Materialien für die Außenbauteile) werden auf der Ebene der Bebauungsplanung angesichts der projektspezifischer Anforderungen als nicht zielführend betrachtet.
7.11.2 Schutz gegen Verkehrslärm, Schallschutzmaßnahmen nach 16. BImSchV
Neubau der Nordumgehung Pasing (NUP) und wesentliche Änderung der Knotenpunkte:
Da es sich bei der NUP um den Neubau einer Straße nach der 16. Bundesimmissionsschutzverordnung (16. BImSchV) handelt, dürfen zum Schutz der Nachbarschaft vor
schädigenden Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche die Beurteilungspegel
einen der folgenden Immissionsgrenzwerte nicht überschreiten:
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Tag

Nacht

in reinen und allgemeinen Wohngebieten
59 Dezibel (A)

49 Dezibel (A)

in Kerngebieten und Mischgebieten
64 Dezibel (A)

54 Dezibel (A)

Die prognostizierten Beurteilungspegel aus dem Straßenverkehr der NUP betragen ohne
die Anordnung zusätzlicher Schallschutzmaßnahmen in den Wohngebieten nördlich der
Bahnanlage bis zu 63/55 dB(A) tags/nachts, in den Mischgebieten nördlich der Bahn bis
zu 62/54 dB(A). Die maßgebenden Grenzwerte der 16. BImSchV werden dabei in den
Wohngebieten um bis zu 4/6 dB(A) tags/nachts überschritten; in den Mischgebieten werden die maßgebenden Grenzwerte eingehalten.
Südlich der Bahnanlage berechnen sich Schallimmissionen von bis zu 66/58 dB(A)
tags/nachts an der zur NUP nächstgelegenen vorhandenen Wohnbebauung an der Kaflerstraße. Die Grenzwerte der 16. BImSchV für Wohngebiete werden hier um bis zu 7/9
dB(A) tags/nachts überschritten.
Um im Bereich nördlich der Bahnanlage die maßgebenden Grenzwerte der 16. BImSchV
tags und nachts einhalten zu können, werden aktive Schallschutzmaßnahmen zwischen
der Bahnanlage und der geplanten Trasse der NUP erforderlich.
Zum Einhalten der maßgebenden Grenzwerte der 16. BImSchV im Bereich südlich der
NUP werden ebenfalls aktive Schallschutzmaßnahmen erforderlich, deren Funktion teilweise von den lärmabschirmenden Gebäuden der Kerngebiete MK 1, MK 2, MK 4 und
MK 5 sowie MI 2 und des WA übernommen werden kann.
Aktive Maßnahmen für den Lärmschutz
Entlang der Nordumgehung Pasing werden beiderseits der öffentlichen Verkehrsfläche
Lärmschutzwände zur Einhaltung der erforderlichen Grenzwerte festgesetzt.
Südlich entlang der Nordumgehung Pasing übernimmt die geplante Riegelbebauung in
weiten Bereichen die Funktion des aktiven Schallschutzes für die dahinter liegende vorhandene und geplante Bebauung. In diesen Bereichen werden deshalb keine Lärmschutzwände festgesetzt.
Der Verkehr auf der NUP kann erst freigegeben werden, wenn die südlichen Gebäude
entlang der NUP im MK 1, MK 2, MK 4 und MK 5 sowie MI 2 und WA die lärmschützende
Funktion übernehmen oder die erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen durch den Straßenbaulastträger sichergestellt sind.
Da im Bebauungsplan die Höhe der öffentlichen Verkehrsfläche nicht festgesetzt wird,
wird für die Dimensionierung der Lärmschutzmaßnahmen im Hinblick auf die Beurteilung
der Lärmimmissionen von dem ungünstigsten Fall ausgegangen. Dies entspricht der Nordumgehung in Normallage.
Für die Einhaltung der erforderlichen Grenzwerte wurde die erforderliche Höhe der Lärmschutzwände in den jeweiligen Abschnitten der NUP festgesetzt. Diese können in bestimmten städtebaulich besonders relevanten Bereichen zur Einschränkung der Sichtbeziehungen führen. Hauptziel ist eine möglichst transparente Gestaltung der Lärmschutzwände in städtebaulich sensiblen Bereichen wie z. B. im Bereich des Pasinger Bahnhofs.
Sie kann jedoch in übrigen Bereichen auch begrünt werden (z.B. im Bereich des Würmgrünzugs). Aus diesem Grund sind die Lärmschutzwände beiderseits der NUP zwischen
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den Gebäuden im MK 4 und MK 2 sowie über der Offenbachstraße transparent zu errichten, damit die bestehenden Sichtbeziehungen möglichst wenig beeinträchtigt werden. Die
Gestaltung und Festlegung der Materialien der Lärmschutzwände in den übrigen Bereichen wird über den Bauvollzug und das Baureferat geregelt. Da die bestehende auf einem höheren Niveau liegenden Bahntrasse bereits jetzt eine erhebliche Barrierewirkung
entfaltet, wird die durch die Lärmschutzwände zusätzlich ggf. mögliche Einschränkung
der Sichtbeziehungen für vertretbar gehalten.
Da innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche keine Straßenprofilierung festgesetzt wird
und verbindliche Ausbaupläne der NUP zum derzeitigen Planungsstand noch nicht vorliegen, können die Lärmschutzwände in der Höhe und Lage an die verbindliche Straßenplanung angepasst werden, wenn der Nachweis erbracht wird, dass der gesetzlich erforderliche Lärmschutz erreicht wird
Zur Vermeidung von Schallreflexionen wurden im Sinne der ZTV-Lsw 88 absorbierende
bzw. hochabsorbierende Materialen zur Ausführung der NUP festgesetzt.
Generell ist es immer günstiger, den Lärmschutz direkt beim Emittenten, also an der
Lärmquelle vorzusehen. Deshalb wurden die Lärmschutzwände beiderseits der NUP festgesetzt.
Die Festsetzung von Lärmschutzwänden nördlich der Gleisanlagen ist über den Bebauungsplan nicht möglich, da dieser Bereich auf gewidmeten Bahnflächen außerhalb des
Umgriffs liegt und ggfs. in einem eigenen Planfeststellungsverfahren der Bahn zu sichern
wäre. Zum anderen muss gewährleistet sein, dass die Lärmschutzmaßnahmen hergestellt sind, wenn die NUP in Betrieb genommen wird. Dies ist bei der Lärmschutzwand
Nord nicht möglich, da sie Flächen als gewidmete Bahnflächen der LHM nicht zur Verfügung stehen.
Aufgrund der Lage nördlich der Bahnlinien müsste die Lärmschutzwand hier um ein Vielfaches höher dimensioniert werden, um die gleiche schützende Wirkung vor Straßenverkehrslärm wie eine Lärmschutzwand südlich der Bahngleise zu entfalten. Die hieraus ermittelten Höhen (bis zu 11m) wurden für städtebaulich nicht vertretbar gehalten und würden zu einer erheblichen Verschattung der nördlich daran angrenzenden Grundstücke
führen.
Passive Maßnahmen für den Lärmschutz
Durch den erheblichen baulichen Eingriff im Bereich der Knotenpunkte Bodenseestraße/Lortzingstraße, Lortzingstraße/NUP und NUP/Landsberger Straße/Am Knie ergeben
sich Veränderungen der vorhandenen Schallimmissionssituation, die nach den Kriterien
der 16. BImSchV einen Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen auslösen können. Auf
Grundlage des derzeitigen Planungsstandes der Knotenumbaumaßnahmen (Stand
11/2003) ist mit einem Anspruch auf passive Schallschutzmaßnahmen für folgende Bereiche zu rechnen:
Bodenseestraße / Lortzingstraße
beiderseits der Lortzingstraße im Bereich des erheblichen baulichen Eingriffs, d.h. im Abschnitt zwischen der Bodenseestraße und der Scapinellistraße.
Lortzingstraße / Nordumgehung Pasing:
Eine Erhöhung der Schallimmissionen wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf das
Gebäude Lortzingstraße 21 beschränken. Für dieses Gebäude besteht ein grundsätzlicher Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen. An allen anderen Gebäuden auf der Westseite der Lortzingstraße und der Südseite der Haberlandstraße verringern sich dagegen
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die Schallimmissionen im Bereich des erheblichen baulichen Eingriffs aufgrund des Abrückens des zukünftigen Knotens Lortzingstraße/NUP in Richtung Osten.
An den Gebäuden Haberlandstraße 1 und 3, Lortzingstraße 23 und Ernsbergerstraße 29
besteht dem Grunde nach ein Anspruch auf passiven Schallschutz aus dem Neubau der
NUP. An diesen Gebäuden lässt sich aufgrund der Knotenpunktsituation, d.h. der Einmündung der NUP in die Lortzingstraße kein wirkungsvoller aktiver Schallschutz realisieren.
Nordumgehung Pasing / Landsberger Straße /Am Knie:
Durch die Verlagerung des Hauptverkehrsstromes auf die NUP ergeben sich entlang der
Landsberger Straße westlich des geplanten Einmündung der NUP Pegelminderungen von
bis zu 8/ 10 dB(A) an den nächstgelegen straßenzugewandten Hausfassaden. Die zukünftigen Beurteilungspegel betragen dabei trotz des prognostizierten Verkehrsrückgangs
weiterhin bis zu 68/59 dB(A) tags/nachts. Östlich des Knotenpunktes bleibt die Schallimmissionssituation an den Gebäuden südlich der Landsberger Straße nahezu unverändert.
Die Beurteilungspegel betragen, bei einer Pegelabnahme durch das Abrücken der Fahrspuren von maximal 0,5 dB(A), zukünftig bis zu 75/68 dB(A) tags/nachts. Es besteht daher kein Anspruch auf Schallschutz im Sinne der 16. BImSchV.
Nachdem aktive Schallschutzmaßnahmen im innerstädtischen Bereich mit einer mehrgeschossigen Bebauung am Gehwegrand keine wirksame Abhilfe gegen die einwirkenden
Verkehrsgeräusche schaffen können, werden für die o.g. Gebäude im Bereich der drei beschriebenen Knotenpunkte, an denen das Kriterium der 16. BImSchV für eine wesentliche
Änderung erfüllt wird, passive Schallschutzmaßnahmen nach Maßgabe der 24. BImSchV
als vertretbar bewertet.
Die sonstigen Auswirkungen, Belastungen der jetzigen und künftigen Anwohner wurden in
die städtebauliche Abwägung eingestellt und sind im Zusammenhang mit den städtebaulichen und verkehrsplanerischen Zielen und Notwendigkeiten vertretbar.
7.11.3 Belastungen durch Luftschadstoffe
Hinsichtlich der lufthygienischen Situation ist an den geplanten riegelförmigen Bebauungen entlang der Nordumgehung Pasing eine hohe Belastung zu erwarten. Die getroffenen
Festsetzungen zur Einhaltung der lärmschutzrechtlichen Forderungen decken die lufthygienischen Anforderungen mit ab. Entlang der Bodensee- und Landsberger Straße ist hingegen mit einer deutlichen Entlastung zu rechnen.
Nähere Informationen können dem Umweltbericht entnommen werden.
7.12 Emissionsschutz
7.12.1 Zentrale Bushaltestelle
Da es sich bei der „Zentralen Bushaltestelle“ um Haltestellen innerhalb einer gewidmeten
öffentlichen Verkehrfläche handeln wird, erfolgt die Beurteilung der resultierenden Geräuscheinwirkungen nach den Vorgaben der 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16 BImSchV). Hierzu
werden die Beurteilungspegel an ausgewählten Hausfassaden für den geplanten Standort
der zentralen Bushaltestelle berechnet.
Im Falle der Straßenrandbebauung an der Kaflerstraße liegt für eine Anzahl von Gebäuden eine Überschreitung der maßgeblichen Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV vor.
Die Berechnungen haben ergeben, dass für Gebäude an den straßennahen Nordfassaden gemäß der 16. BImSchV dem Grunde nach ein Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen besteht. Die Überschreitung dieser Immissionsgrenzwerte ist durch passive Lärm-
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schutzmaßnahmen nach Maßgabe der 24. BImSchV (Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung) bewältigbar.
Die konkrete Dimensionierung der passiven Schallschutzmaßnahmen kann erst nach
Vorliegen der detaillierten räumlichen Anordnung der Haltestellen im Zuge der Genehmigungsplanung erfolgen.
Aktive Schallschutzmaßnahmen können im innerstädtischen Bereich aufgrund der vorherrschenden Gebäudehöhe keine wirksame Abhilfe für alle Stockwerke schaffen. Ein Außenwohnbereich (Balkone, Vorgarten o.ä.) ist an der Straßenrandbebauung zudem nicht
vorhanden. Weiterhin ist die Zentrale Bushaltestelle entlang der Kaflerstraße mit beidseitigen Straßenrandhaltestellen geplant, so dass zwischen den Haltestellen beiderseits der
Kaflerstraße und der schützenswerten Bebauung aus verkehrstechnischen Gründen ohnehin keine aktiven Schallschutzmaßnahmen angeordnet werden können.
Die sonstigen Auswirkungen und Belastungen der jetzigen und künftigen Anwohner wurden in die städtebauliche Abwägung im Zusammenhang mit den städtebaulichen und verkehrsplanerischen Zielen und Notwendigkeiten eingestellt und als vertretbar eingestuft.

7.12.2 Schutz gegen Anlagenlärm
Nach der Einschätzung des Lärmgutachtens entstehen Geräuschemissionen aus Anlagen zukünftig im Planungsgebiet durch Tiefgaragenein- und –ausfahrten im Bereich der
zentralen Tiefgarage zum MK 4 und MK 5 sowie durch die Zufahrt zu den Parketagen des
geplanten Einkaufszentrums im MK 2 und MK 3 über die Offenbachstraße bzw. die Rathausgasse.
Tiefgaragen MK 4 und MK 5
Die Tiefgaragenrampen südlich des MK 4 und MK 5 befinden sich größtenteils in unmittelbarer Nähe zu schützenswerter Bebauung, d.h. der Wohngebäude im Süden an der Kaflerstraße sowie Büronutzungen in den MK 4 und MK 5. Um die entstehende Geräuschbelastung zu minimieren, sollten Tiefgaragenabfahrten grundsätzlich eingehaust ausgeführt
werden. Die Wände und Decken der Einhausung sollten zur Minderung der Geräuschabstrahlung schallabsorbierend ausgekleidet werden. Dies kann im Bauvollzug geregelt
werden.
Bei einer zusätzlichen Nutzung der Tiefgaragenabfahrt während der Nachtzeit durch gewerbliche Nutzungen (z.B. Gaststätten, Hotel) werden die maßgeblichen Immissionsrichtwerte der TA Lärm in der unmittelbaren Nachbarschaft überschritten. Es sollte daher
auch bei einer eingehausten Tiefgaragenrampe ein Mindestabstand der Zufahrt von 30 m
zu den nächstgelegenen schützenswerten Räumen von Wohnungen nicht unterschritten
werden. Die Einhaltung dieses Mindestabstands von 30 m zu den nächstgelegenen
schützenswerten Räumen von Wohnungen ist grundsätzlich möglich.
Dieser erforderliche Mindestabstand kann im Rahmen der Ausführungsplanung der Tiefgaragenabfahrten dadurch vermindert werden, dass bei den eingehausten Tiefgaragenrampen insbesondere bei dem Einbau von Rolltoren und Regenrinnen lärmarme Konstruktionen eingesetzt werden.
Einkaufszentrum MK 2 und MK 3
Die Zufahrt zu den Parketagen im MK 2 an der Offenbachstraße und MK 3 an der Rathausgasse führt ohne zusätzliche Maßnahmen zur Minderung der Schallabstrahlung zu
potentiellen Lärmkonflikten mit der östlich (im MI 2) bzw. westlich (im WB) angrenzenden
Nachbarschaft. Zusätzliche Geräuschentwicklungen aus diesem Bereich entstehen durch
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Liefer- und Ladetätigkeiten im Bereich der Verladestellen. Die Verladestellen sind jeweils
südlich (an der Offenbachstraße) bzw. nördlich (Rathausgasse) der Einfahrten zu den
Parketagen möglich.
Tagsüber tragen diese zu einer weiteren Verschärfung der Konfliktsituation bei. Insbesondere aber auch während der Nachtstunden zwischen 22:00 und 6:00 Uhr werden an der
angrenzenden schützenswerten Bebauung die maßgeblichen Immissionsrichtwerte um
bis zu 9 dB(A) überschritten. Die Belieferung und Entsorgung des Ladenzentrums kann
daher vermutlich nur während des Tages bei Anordnung weitergehender Schallschutzmaßnahmen erfolgen. Eine Regelung hierfür kann im Bauvollzug erfolgen.
Der Bereich der Einfahrten zu den Parketagen sollte an den Wänden und Decken absorbierend ausgekleidet wird. Dadurch kann die Schallabstrahlung aus dem Gebäude um
etwa 5 dB(A) gemindert werden. Weiterhin sollte der Zufahrtsbereich vor dem Gebäude
einschließlich der vorgesehenen Verladestellen überdacht und seitlich geschlossen werden. Die Innenseiten der Decken und Wände sollten ebenfalls schallabsorbierend ausgekleidet werden.
Die Anordnung von Verladestellen im MK 2 und MK 3 ist für die geplanten Nutzungen erforderlich. Die Belastungen werden jedoch angesichts urbaner und beengter Verhältnisse
als vertretbar eingestuft.
Dieser Ladehof für die Anlieferung der Einzelhandelsnutzung inkl. Zu- und Ausfahrten zur
Tiefgarage ist sowohl im MK 2 als auch MK 3 baulich zu integrieren. Mittels dieser Schallschutzmaßnahmen können die maßgeblichen Immissionsrichtwerte der TA Lärm tagsüber
in der östlich benachbarten Bebauung (MI 2) bzw. der westlich angrenzenden Nachbarschaft (im WB) nach derzeitigem Kenntnisstand eingehalten werden.
Die schallabsorbierende Auskleidung der Innenseiten der Decken und Wände kann im
Bauvollzug geregelt werden. Weitergehende Anforderungen an Einzelmaßnahmen können erst aus der detaillierten räumlichen Anordnung im Zuge der Genehmigungsplanung
ermittelt werden.
Zusätzliche Geräuscheinwirkungen im Zusammenhang mit dem geplanten Einkaufszentrum können auch durch nach außen wirksame raumlufttechnische Anlagen (Zu- und Abluftöffnungen o.ä.) entstehen. Für diese sind je nach Lage und Art Schalldämpferstrecken
im konkretisierten Planungsstand auszulegen. Eine Regelung hierfür kann im Bauvollzug
erfolgen.
7.13 Erschütterung- und Immissionsschutz (Schiene)
Bei den geplanten Abständen der künftigen Bebauung zu den nächstgelegenen Gleisen
im Norden des Planungsgebietes sowie an der Landsberger Straße zur Straßenbahn hin
werden die Anhaltswerte nach DIN 4150, Teil 2 eingehalten.
Östlich der Offenbachstraße
Östlich der Offenbachstraße an der NUP werden an der nördlichen Baulinie die Belastungen durch sekundären Luftschall hinsichtlich der Mittlungspegel und der Geräuschspitzen
die Richtwerte der TA Lärm unterschritten.
An der südlichen Baugrenze, zur Landsberger Straße (Straßenbahn) hin, sind jedoch
technische Schutzmaßnahmen zur Einhaltung der zulässigen Spitzenpegel für Innenräume nach TA Lärm erforderlich, die jedoch im Bauvollzug geregelt werden können. Der
Umfang der Maßnahmen für Erschütterungsschutz kann auf der Grundlage von Messungen in der fertiggestellten Baugrube eingegrenzt werden.
Die erforderlichen Maßnahmen können im Bauvollzug durchgeführt werden und sind zu-
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mutbar.
Westlich der Offenbachstraße:
Auch die Richtwerte nach TA Lärm infolge der Belastungen durch sekundären Luftschall
werden hinsichtlich der Mittelungspegel und der Geräuschspitzen westlich der Offenbachstraße ebenfalls unterschritten.
Ebenso kann bei einem möglichen Bau des „Gleises Null“ südlich der bestehenden Gleisanlage (im Bereich bestehenden Bahnsteige) und dem damit verbundenen Heranrücken
des nächstgelegenen Gleises an die geplante Bebauung davon ausgegangen werden,
dass die Anhaltswerte der DIN 4150, Teil 2 für Misch-/Kerngebiete sowie die Richtwerte
der TA Lärm eingehalten werden.
Analog muss auch im MK 3 an der südlichen Baugrenze (Straßenbahn) hin, an den an die
Landsberger Straße angrenzenden Gebäuden, mit Überschreitungen der zulässigen Spitzenpegel für Innenräume nach TA Lärm infolge Sekundärluftschall gerechnet werden. Hier
müssen im Zuge der Genehmigungsplanung im Bauvollzug noch entsprechende erschütterungstechnische Messungen durchgeführt werden.
Sowohl westlich als östlich der Offenbachstraße müssen somit keine planungs-rechtlichen
Regelungen getroffen werden, da die ggf. erforderlichen Maßnahmen im Bauvollzug bewältigt werden können.
7.14 Elektromagnetische Felder
Laut Gutachten bleiben die im Plangebiet auftretenden Werte der magnetischen Flussdichte so weit unter den geltenden Vorsorge-Dauerexpositionsgrenzwerten gemäß 26.
BImSchV von 300 µT (16 2/3 Hz-Strom) bzw. 100 µT (50 Hz-Strom), dass eine potenzielle
gesundheitliche Beeinträchtigung nach derzeitigem wissenschaftlichen Erkenntnisstand
zu verneinen ist.
Bei besonders magnetfeldempfindlichen Geräten (EKG, EEG, Rasterelektronen-Mikroskope, aber auch Röhren-Monitoren) ist durch Magnetfelder der Bahnstromleitungen grundsätzlich mit Beeinflussungen zu rechnen. Durch die Verwendung geeigneter Geräte bzw.
geeigneter Schutzvorrichtungen kann diese Störung aber behoben werden.
Im Bereich des Umspannwerkes Pasing konnten bei Messungen bereits in wenigen Metern Abstand vom Sicherheitszaun keine von den Transformatoren verursachten Magnetfelder mehr registriert werden.
Auch im Umfeld der Straßenbahn entlang der Landsberger Straße liegen die Werte im Bereich der geplanten Grundstücksbebauung so weit unter den Grenzwerten der 26.
BImSchV, dass auch unter Berücksichtigung des Vorsorgegedankens ein dauerhafter Aufenthalt von Personen unkritisch ist.
7.15 Altlasten
Im Bereich des Planungsgebietes wurden in den Jahren 2001 bis 2004 orientierende und
weitergehende altlastenspezifische Bodenuntersuchungen durchgeführt.
Generell handelte es sich bei den untersuchten Bodenprofilen um Aufschüttungen unterschiedlicher Mächtigkeit aus sandig-schluffigem Kies mit Beimengungen an Glas, Bauschutt, Aschen und Schlacken.
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Für die einzelnen Altlastenverdachtsflächen liegen anhand der durchgeführten Bodenuntersuchungen folgende Ergebnisse vor:
Landsberger Straße 436; Verdachtsfläche 35/N19
Die durchgeführte Bodenuntersuchungen ergaben für die Verdachtsfläche eine Auffüllschicht mit einer Mächtigkeit von 0,9 m bis 1,6 m. Die Sanierungsmaßnahmen sind nach
derzeitigem Kenntnisstand technisch bewältigbar und finanziell vertretbar. Für die geplante Nutzung als öffentliche Verkehrsfläche (NUP) besteht keine Einschränkung.
Landsberger Straße 438 und 440; Verdachtsfläche 35/N87
Auf dem Gelände des ehemaligen Umspannwerks der Isarwerke wurde ein Auffüllhorizont
mit einer Mächtigkeit zwischen 0,5 m und 1,2 m festgestellt. Die Sanierung der ermittelten
Kontamination wird als technisch bewältigbar und finanziell vertretbar eingestuft. Eine
Nutzungseinschränkung lässt sich nach derzeitigem Kenntnisstand nicht ableiten.
Landsberger Straße 444 – 450, Verdachtsfläche 35/N57
Bei Rammkernsondierungen wurde im Bereich der Altablagerung eine Auffüllschicht mit
einer Mächtigkeit zwischen 0,5 m und 4,7 m angetroffen. Die Belastungssituation wird als
grundsätzlich technisch bewältigbar und finanziell vertretbar angesehen.
Areal der ehemaligen Ortsgüteranlage östlich der Offenbachstraße, Verdachtsflächen 35/N58, 35/N28 und 35/59
Bodenproben im Bereich der Verdachtsflächen zeigten eine maximale Auffüllmächtigkeit
von ca. 5,8 m. Die Sanierung der Altlasten ist technisch bewältigbar sowie finanziell vertretbar.
Um die gesundheitliche Gefährdung für die zukünftige Nutzung eindeutig ausschließen zu
können, sind im Zuge der Rückbaumaßnahmen gezielte Oberbodenuntersuchungen gemäß den Vorgaben der BBodSchVO vorzunehmen. Im Bereich der zukünftigen KITA A,
der zugehörigen Freispielfläche sowie des öffentlichen Kinderspielplatzes in der zentralen
Grünfläche müssen die Altlasten vollständig beseitigt werden (multifunktionale
Sanierung).
Rathausgasse 2, Verdachtsfläche 35/58
Bei den Bodenuntersuchungen fand man eine Auffüllschicht mit einer Mächtigkeit zwischen 0,6 m und 3,2 m vor. Die Belastungssituation wird als grundsätzlich technisch bewältigbar und finanziell vertretbar eingestuft.
Baubegleitend sind vor dem Hintergrund der geplanten sensiblen Nutzung jedoch noch in
Abstimmung mit dem Referat für Gesundheit und Umwelt im Rahmen des Bauvollzugs
horizontierte Oberbodenuntersuchungen im Bereich der zukünftigen Freispieleinrichtung
zu veranlassen, um erhöhte Schadstoffgehalte ausschließen und erforderlichenfalls einen
Austausch des Oberbodens vornehmen zu können.
Bahnbetriebsgelände zwischen Lortzing- und Offenbachstraße (westlich und östlich des Pasinger Bahnhofs), Verdachtsfläche 35/56 Nord und 35/N86
Grundsätzlich sind die Sanierungsmaßnahmen technisch bewältigbar und finanziell vertretbar. Auf den geplanten Jugendfreispielflächen im Bereich der Würm müssen in Abstimmung mit dem Referat für Gesundheit und Umwelt im Rahmen des Bauvollzugs noch
Oberbodenuntersuchungen durchgeführt werden.
Verdachtsfläche 35/N62 innerhalb der Lortzingstraße / südlich der Bahnanlage
Die untersuchten Auffüllschichten zeigten eine Mächtigkeit zwischen 3,8 m und 5,2 m. Die
Überplanung der Fläche innerhalb des Planungsgebiets ist altlastenrechtlich unbedenklich, technisch bewältigbar und finanziell vertretbar.
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Nordöstlich des Knotenbereichs Lortzingstraße/ Bodenseestraße, Verdachtsfläche
35/10
Aus altlastenrechtlicher Sicht wird die Behandlung der vorhanden Auffüllungen als technisch und finanziell bewältigbar einstuft.
Nähere Informationen können dem Umweltbericht entnommen werden.
Aufgrund der vorliegenden teilweise erheblichen Kontaminationen wurden folgende Altlastenverdachtsflächen als solche im Bebauungsplan gekennzeichnet:
- Altstandort 35/N59
- Altstandort 35/N56
- Altstandort 35/N87
7.16 Energienutzung
Die Stadtwerke München haben ihr Interesse bekundet, die Gebäude mit umweltschonendem Erdgas zu versorgen.
8.

Grünordnungskonzept
Um die dargestellten grünordnerischen Ziele zu erreichen, sind u.a. folgende Maßnahmen
erforderlich:
Allgemein














Schaffung einer internen Grünachse für Fußgänger und Radfahrer vom Bahnhofsplatz
bis zur Kreuzung Landsberger Straße / Am Knie u.a. für Aufenthalt und Erholung
Intensive Durchgrünung des Planungsgebietes auf öffentlichen und privaten Freiflächen als Kompensation für die hohe Versiegelung, unter Berücksichtigung des vorhandenen Baumbestandes
Begrenzung von versiegelten Flächen auf das notwendige Maß zum sparsamen und
schonenden Umgang mit Grund und Boden
möglichst wasserdurchlässige Herstellung der Beläge
Verbesserung der Durchlässigkeit und Orientierung in den Baugebieten
Möglichst oberflächige Versickerung von Niederschlagswasser
Ausreichende Überdeckung auf Unterbauungen mit Bodenaufbau von mind. 0,60 m
bis 1,20 m für die Pflanzung von Bäumen
für verursachte Eingriffe in Natur und Landschaft: Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen und Ersatzmaßnahmen wie Aufwertung von geeigneten Vegetationsflächen,
wegen hoher Nutzungsdichte aber außerhalb des Planungsgebietes u.a. im Ökokonto
Eschenrieder Moos, und Baumpflanzungen innerhalb des Planungsgebietes
Entwicklung von Ausgleichsflächen für Eingriffe in sogenannte Bahnbiotope nur auf
hierfür standörtlich geeigneten Flächen, z.B. auf dem Gleisdreieck Pasing an der Bodenseestraße und auf den Anschlussflächen nördlich der Langwieder Haide

Öffentliche Grün- und Freiflächen



Herstellung vielseitig nutzbarer öffentlicher Grün- und Freiflächen zur Versorgung der
künftigen Wohngebiete mit Aufenthalts- und Erholungsflächen, bestehend aus dem
Quartierspark im Osten, den Freiflächen der Promenade und den Grünflächen beidseitig der Würm im Westen
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Sicherung einer bedarfsgerechten Freiflächenversorgung für die künftigen Bewohner,
wobei ein Freiflächenrichtwert von mind. 10 m² öffentliche Grünfläche/ Einwohner anzustreben ist
Attraktive Gestaltung und Ausstattung der öffentlichen Grünflächen mit Spiel- und Aufenthaltsfunktionen (z.B. Kinderspielplätze, Erwachsenenspielbereiche und Ruhebereiche für Senioren)

Zentrale Grünfläche
 Anlage von Spieleinrichtungen v.a. für Klein- und Schulkinder
 Anlage eines Spielwiesenbereichs ohne feste Ausstattung zur freien Aneignung
Promenade
 Herstellung und Anordnung von vielfältig nutzbaren Platz- und Wegebereichen auf der
Promenade z.B. mit Wasserflächen Pergolen, Spieleinrichtungen/-stationen
 Identität des Freiraumes durch einheitliche Gestaltungsqualität der verschiedenen Abschnitte und jeweiligen Eigentümeranteile
 Begrünung als 2- und 3-reihige Allee
Grünflächen an der Würm
 Weitgehende Erhaltung des Baumbestandes und Einbindung vorhandener Gehölzstrukturen in die künftige Grünflächengestaltung an der Würm
 Freihalten der Grünflächen an der Würm von Neubebauung. Das vorhandene denkmalgeschützte Gebäude Kaflerstraße 16 soll beseitigt werden. Für soziale und kulturelle Nutzungen, denen verkehrliche Belange nicht entgegenstehen, kann das bestehende Gebäude ausnahmsweise erhalten werden, da es mit den geplanten Nutzungen für Jugendliche in der Würmgrünfläche vereinbar ist.
 Extensiv gepflegte, naturnahe Grünflächen und Freizeiteinrichtungen v.a. für Jugendliche
Baugrundstücke
 Intensive Durchgrünung der privaten Freiflächen
 Situierung der Tiefgaragen möglichst unter den Gebäuden, um die Versiegelung zu
minimieren
 Extensive Dachbegrünung auf Flachdächern, wegen hohem Versiegelungsgrad im
Planungsgebiet sowie zur Rückhaltung und Abflussverzögerung des Niederschlagswassers
 Einfassung von Wohnungsgärten mit Laubhecken; wegen hoher Nutzungsdichte der
Baugebiete Beschränkung des Wohngartenanteils auf 30% der gesamten nutzbaren
Freifläche, um Bewohner der oberen Stockwerke mit gemeinschaftlichen Freiflächen
ausreichend zu versorgen.
Öffentliche Verkehrsflächen
 Anpflanzung von großen Laubbäumen auf den öffentlichen Verkehrsflächen im Bereich der NUP und der Zentralen Bushaltestelle südlich MK4 als Ersatzpflanzung für
erfolgte Fällungen bei der Freimachung des Bahngeländes.
9.

Aufschüttungen und Abgrabungen
Trotz der generellen Unzulässigkeit von Aufschüttungen und Abgrabungen können diese
für wenige, bestimmte Bereiche vorgenommen werden, z.B. aus Gestaltungsgründen im
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Rahmen der Herstellung der zentralen öffentlichen Grünfläche, an der Schnittstelle Promenade/Grünfläche, und der Neuerschließung der öffentlichen Grünfläche an der Würm
sowie für eine kindgerechte Nutzung der Freiflächen an den Kindertagesstätten.
Für die Vermittlung und Anpassung von Höhenunterschieden sind in wenigen Fällen
ebenfalls Geländemodellierungen zulässig.
10.

Rahmenbedingungen für die weitere verkehrliche Entwicklung des ÖPNV sowie des
motorisierten Individualverkehrs (MIV) im direktem Umfeld des Planungsgebietes
Die nachfolgenden Rahmenbedingungen sind aus rechtlichen Gründen nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanverfahrens und können somit auch nicht im Rahmen dieses
Verfahrens geregelt bzw. sichergestellt werden. Um eine spätere Realisierung nicht zu
behindern, werden durch den Bebauungsplan die planerischen Optionen hierfür offengehalten.

10.1 U-Bahn
Die Verlängerung der U 5 nach Pasing ist im Entwurf zum neuen Verkehrsentwicklungsplan als verkehrsplanerische Zielvorstellung enthalten.
Im Bereich der ost-west-verlaufenden, dinglich gesicherten Promenade wurde bei der Planung entsprechend der verkehrsplanerischen Zielvorstellung (Beschluss des Stadtrats
vom 26.11.2003; Erschließungsmaßnahmen im Bahnhofs- und Zentrumsbereich von Pasing) eine künftig mögliche, unterirdisch verlaufende Trasse der U-Bahn berücksichtigt.
Eine Regelung durch den Bebauungsplan ist nicht möglich, da es sich hierbei um ein
planfeststellungspflichtiges Vorhaben handelt.
Der Bebauungsplan kann jedoch dafür Sorge tragen, dass die künftige Trasse soweit dies
technisch erforderlich ist, als langfristige Option von baulichen Maßnahmen freigehalten
wird.
Im Bereich östlich der Offenbachstraße wird die Option einer U-Bahn-Verlängerung bis
Pasing-Bahnhof aufgrund der bestehenden geologischen Verhältnisse in bergmännischer
Bauweise offen gehalten. Aus diesem Grund ist im Mischgebiet MI 1 sowie im Kerngebiet
MK 4 im Bereich der hinweislich dargestellten U-Bahnfläche eine Unterbauung nur bis
maximal 522,0 m ü. NN zulässig.
Westlich der Offenbachstraße kann aufgrund der hier erforderlichen offenen Bauweise
eine Unterbauung der Promenade ausnahmsweise bis zu der in der Satzung festgesetzten Tiefe und Breite zugelassen werden, wenn unterhalb des Baukörpers die notwendigen
Vorkehrungen zum späteren U-Bahn-Bau mit errichtet werden. Das Baureferat U-Bahnbau hat darauf hingewiesen, dass für den Fall einer ausnahmsweise von der Stadt zugelassenen Unterbauung der sog. Promenade in einem Teilabschnitt die U-Bahn-Vorwegmaßnahme auf Kosten und auf Risiko des Investors durchgeführt werden muss. Oberirdisch darf die Promenade im Bereich westlich der Offenbachstraße bis auf den Steg zwischen den beiden Kerngebieten MK 2 und MK 3 nicht überbaut werden.
10.2 Zentrale Bushaltestelle
Im Bereich der Kaflerstraße, zwischen Würm und Bahnhofsgebäude, wird planungsrechtlich durch die Festsetzung einer öffentlichen Verkehrsfläche die zentrale Zusammenlegung der bisherigen Bushaltestellen in der Bäckerstraße, Gleichmannstraße, Kaflerstraße
und am Bahnhof Pasing durch die Anordnung von Straßenrandhaltstellen ermöglicht.
10.3 öffentliche nutzbare Tiefgarage in privatem Betrieb (‚Zentrumsgarage’)
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens werden die planungsrechtlichen Rahmenbedingungen durch die entsprechende Festsetzung geschaffen.
Aus diesem Grund sind in der Unterbauung der MK 4 und MK 5 zu den nach Art. 52 BayBO pflichtigen Stellplätzen bis zu 300 Stellplätze für eine öffentliche Nutzung sowie 50
Stellplätze für das Personal angrenzender Bahnanlagen zulässig.
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Bei der Festsetzung der Bereiche für Ein- und Ausfahrten wurde die Verkehrsbelastung
durch diese zusätzlich zulässigen Stellplätze bereits mit berücksichtigt.
10.4 Barrierefreier Ausbau des Pasinger Bahnhofs/Verknüpfungsbauwerk
Durch den barrierefreien Ausbau des Pasinger Bahnhofs kann künftig die Erreichbarkeit
der Bahnsteige in direkter Richtung ohne Umwege ermöglicht werden. Der Umbau des
Pasinger Bahnhofes kann nicht über den Bebauungsplan geregelt werden und liegt in der
Zuständigkeit der DB AG Station & Service.

10.5 Fahrradabstellmöglichkeiten im unmittelbaren Bahnhofsumfeld
Durch den Bau der Nordumgehung Pasing entfallen ca. 760 Fahrrad-Stellplätze, die heute
nordwestlich des Bahnhofsgebäudes liegen. Im Zuge der Baumaßnahmen NUP ist unter
der öffentlichen Verkehrsfläche NUP, nördlich des MK 6, die Errichtung von ca. 1000 öffentlichen Fahrradsabstellplätzen für ÖPNV-Nutzer (Bike + Ride) vorgesehen.
Dieselbe Anzahl sollte aus verkehrsplanerischer Sicht auch auf der Nordseite der Bahnanlagen, außerhalb des Bebauungsplanumgriffs, angeordnet werden.
Um eine räumliche Anbindung des bestehenden Fahrradtunnels an die künftigen Fahrradstellplätze zu gewährleisten, wurde im MK 6 auch der Bereich westlich und südlich des
Fahrradtunnels bis zum angrenzenden gewidmeten Bahnhofsbereich mit einem Geh- und
Radfahrrecht dinglich gesichert.
10.6 Stadtumlandbahn, Verlängerung der Trambahnlinie 19
Im Nahverkehrsplan der LH München ist die Verlängerung der Linie 19 vom Marienplatz
zum Bahnhof Pasing vorgesehen. Darüber hinaus wird die Option einer Ost-West-Trassenführung der Stadtumlandbahn bzw. Verlängerung der Trambahnlinie 19 in Richtung
Freiham für eine künftige Planung offengehalten.
10.7 Verkehrsreduzierung des Pasinger Zentrums, Rückbau Landsberger Straße
Der nach der Realisierung der NUP mögliche Rückbau der Landsberger Straße zwischen
Pasinger Marienplatz und Am Knie kann nahezu innerhalb des bereits planungsrechtlich
gesicherten Straßenverlaufs der Landsberger Straße erfolgen. Die Detailplanung und
Realisierung der vorgesehenen Maßnahmen auf der Grundlage der konzeptionellen Planungsvorgaben entsprechend dem Verkehrskonzept Pasing – Zentrum liegen in der Zuständigkeit des Baureferates.
10.8 Paul-Gerhardt-Tunnel
Für den Bereich nördlich der Bahn im Umfeld der Paul-Gerhardt-Allee wird die Anbindung
durch ein Tunnelbauwerk unter den Bahngleisen (sog. Paul-Gerhardt- Tunnel) südlich der
Bahnanlagen direkt an die NUP offen gehalten. Im Rahmen des Planungsverfahrens werden bei der Festsetzung von Verkehrsflächen entsprechende Anschlussmöglichkeiten berücksichtigt.
11.

Auswirkungen der Planung, Sonstiges
Nutzung und Gestalt
Bereich „südlich der Gleisanlagen“:
Entstehung eines eigenständigen, vielfältigen Stadtquartiers mit den entsprechenden
Wohnanteilen, das sich mit den bestehenden Quartieren verzahnt und das Pasinger Zentrum ergänzt.
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Errichtung eines Einzelhandelsgroßprojektes mit einer hinreichenden Verkaufsflächengröße, um den ansässigen Einzelhandel zu stärken und den Kaufkraftabfluss in die angrenzenden Zentren zu verhindern.
Schaffung einer großzügigen, vielseitig nutzbaren Promenade (Fuß- und Radwegeverbindung), die die einzelnen Baugebiete räumlich miteinander verbindet
Bereich „an der Lortzingstraße“:
Langfristige städtebauliche Neuordnung der Baugebiete östlich der Lortzingstraße zur
Schaffung einer lärmabschirmenden Bebauung an der NUP und Umstrukturierung des
nordwestlichen Kreuzungsbereichs Lortzing- / Bodenseestraße
Verkehr
Durch die geänderte Linienführung der Bundesstraße B 2 über die Lortzingstraße und die
NUP kann eine Bündelung des übergeordneten MIV auf der NUP erfolgen. Dadurch werden das Pasinger Zentrum von gebietsfremdem Durchgangsverkehr entlastet und Maßnahmen im nachgeordneten Straßennetz erst möglich.
Die Neubebauung hat eine Erhöhung des Kfz-Aufkommens zur Folge, das aber durch die
NUP und die gute Anbindung an den ÖPNV abgewickelt werden kann und somit in vertretbarem Rahmen gehalten wird.
Grünordnung
Die grünordnerischen Maßnahmen tragen dazu bei, eine Beeinträchtigung der Leistungsund Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes durch die geplanten Nutzungen zu reduzieren:
Baumbestand, der zum Teil der Baumschutzverordnung unterliegt, muss aus städtebaulichen Gründen (v.a. Errichtung neuer Gebäude und Verkehrsflächen) beseitigt werden.
Ein Teil des Baumbestandes wurde jedoch bereits im Zuge der Entwidmung der Bahnflächen beseitigt. Dafür sollten im Bebauungsplan Ersatzpflanzungen vorgesehen werden.
Insgesamt wurden bzw. werden ca. 324 Bäume gefällt.
Als Ersatz wird die Promenade mit Großbäumen mehrreihig bepflanzt. Die Baugrundstücke werden intensiv durchgrünt, auch über den unterbauten Bereichen (Tiefgaragen).
Der Bereich der Zentralen Bushaltestelle wird mit einer Baumreihe überstellt. Auf der NUP
und auf der zentralen Grünfläche werden ebenfalls umfangreiche Großbaumpflanzungen
vorgenommen.
Es werden insgesamt voraussichtlich ca. 340 Bäume neu gepflanzt.
Die zentrale öffentliche Grünfläche im Ostteil mit ca. 0,9 ha weist gute Voraussetzungen
für die Entwicklung sozial nutzbarer Frei- und Spielräume auf. Aufgrund ihrer Größe kann
sie die für das Gebiet östlich der Offenbachstraße notwendigen Freiraumfunktionen übernehmen. Zusammen mit dem östlichen Abschnitt der Promenade mit ihren begrünten und
vielseitig nutzbaren Platz- und Wegeflächen wird der vorgegebene Richtwert von mindestens 10 m² öffentliche Grünfläche /Neubewohner eingehalten.
Die öffentlichen Grünflächen an der Würm mit einer nutzbaren Größe von ca. 1 ha tragen
im Westteil zu einer guten Erholungsflächenversorgung bei, wobei auch hier die begrünte
Promenade in ihrem westlichen Abschnitt einen maßgeblichen Anteil daran hat.
Die Spielflächenversorgung für die verschiedenen Altersgruppen kann in die jeweiligen öffentlichen Freiräume integriert werden:
Für Jugendliche entsteht in der öffentlichen Grünfläche an der Würm ein Bereich, der als
Treff- und Kommunikationspunkt die Bedürfnisse der Jugendlichen anspricht. Die Spielflä-
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chenversorgung für Klein- und Schulkinder ist v.a. auf der zentralen, öffentlichen Grünfläche östlich der Offenbachstraße gewährleistet.
Die Versorgung mit privaten Grün- und Freiflächen liegt zum Teil unter den Anforderungen. Allerdings befinden sich diese Baugrundstücke in direkter Nachbarschaft oder unmittelbarer Nähe zu den öffentlichen Grünflächen, die die Defizite bei den privaten Freiflächen kompensieren. Eine zusätzliche begrünte Dachterrasse im Baugebiet MK 2 ergänzt
das private Freiraumangebot.
Durch die Grün- und Freiflächen und die auszubauenden Wegeverbindungen mit begleitenden Grünstrukturen wird eine optimale Vernetzung innerhalb des Baugebietes erreicht,
was auch eine gute Anbindung an angrenzende Quartiere einschließt.
Die Wegeverbindung entlang der Würm kann auch nach der Überbauung mit der NUP
weiter benutzt werden; die öffentlichen Grünflächen an der Würm behalten ihre wichtige
Funktion für Ökologie und Erholung bei.
Für einen sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden werden versiegelte
Flächen auf das notwendige Maß begrenzt. Trotzdem wird im Vergleich zur Bestandssituation mit der Realisierung des Bebauungsplanes (auch Bereiche ohne Änderung des
Baurechts, z.B. Würmgrünflächen) der Anteil an vollversiegelten Flächen von ca. 63 %
auf ca. 83 % erhöht. Der Rückgang von unversiegelter Fläche auf ca. 17 % wird durch
Ausgleichsflächen außerhalb des Planungsgebietes kompensiert:
Zur Kompensation der im Umfeld des Eingriffsortes wegen hoher Nutzungsdichte nicht
ausgleichbaren Eingriffe sind Ausgleichsmaßnahmen von ca. 1,5 ha für Bahnbiotope und
ca. 3,7 ha für sonstige Biotopstrukturen durchzuführen, die die verloren gegangenen Flächen in möglichst ähnlicher Qualität wiederherstellen. Als Standorte für den Ausgleich von
Eingriffen in Bahnbiotope sind bislang Flächen im Bereich Gleisdreieck Pasing, im Bereich der Langwieder Haide und auf der Gleisinsel Pasing vorgesehen. Der Ausgleich für
Eingriffe in sonstige Biotope erfolgt hauptsächlich im Ökokonto Eschenrieder Moos sowie
ggfs. in Bereichen entlang der Würm, wie es das vom Baureferat-Gartenbau beauftragte
„Struktur- und Maßnahmenkonzept Würmgrünzug“ vorsieht. Für das Ökokonto „Eschenrieder Moos“ liegt ein landschaftspflegerisches Entwicklungskonzept vor, das Art und Umfang der Aufwertungsmaßnahmen festlegt (vgl. Beschluss des Stadtrates vom
25.04.2001). Mit der Umsetzung der Maßnahmen wurde bereits begonnen.
Das Landschafts- und Stadtbild erfährt durch die Umgestaltung des bislang von Bahnnutzungen geprägten Raumes eine Aufwertung, hervorgerufen nicht zuletzt durch die Grünverbindung der Promenade und die öffentlichen Grünflächen.
Eine Beeinträchtigung von großräumigen, stadtbildrelevanten Sichtachsen ist nicht gegeben, da diese hier nicht vorhanden sind. Allerdings können kleinräumige Sichtbeziehungen zum nördlich der Bahnanlagen liegenden Teil Pasings in Abhängigkeit vom jeweiligen
Standort durch die Lärmschutzwände zwischen der NUP und den Bahnanlagen ggfs. beeinträchtigt sein.
Landesplanerische Überprüfung Einkaufszentrum im MK 2 und MK 3
Die landesplanerische Stellungnahme der Regierung von Oberbayern mit Schreiben vom
17.09.2002 hat ergeben, dass eine weitergehende landesplanerische Überprüfung in
Form eines Raumordnungsverfahrens nicht erforderlich ist.
Folgende Punkte wurden darin angeführt:
Der Standort des geplanten Einkaufszentrums im MK 2 und MK 3 befindet sich in städtebaulich integrierter Lage und ist an den öffentlichen Personennahverkehr über S-Bahn,
Straßenbahn sowie Buslinien angebunden.
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Der zu erwartende Kaufkraftabschöpfung für Waren des kurzfristigen täglichen Bedarfs
liegt mit rd. 10 % liegt deutlich unter der noch raumverträglichen Obergrenze mit 25 %, im
Non-Food-Bereich wird die im Landesentwicklungsplan genannte Höchstgrenze von 10 %
nicht überschritten.
Somit sind erhebliche Kaufkraftabflüsse aus den Siedlungsschwerpunkten (Gräfelfing,
Planegg, Krailling, Germering, Puchheim, Eichenau, Gröbenzell, Olching und Gilching) im
Einzugsgebiet des Einkaufszentrums und somit die Beeinträchtigung ihrer Funktionsfähigkeit nicht zu erwarten. Zusammenfassend wurde festgestellt, dass das geplante Einkaufszentrum Pasing das bestehende Stadteilzentrum Pasing im Sinne eines dezentralen
Versorgungskonzeptes sowie einer verbrauchernahen Versorgung stärkt und somit in
Übereinstimmung mit den landes- und regionalplanerischen Zielen steht.
Flächeninanspruchnahme von Privateigentum
Zur Errichtung der NUP sind Eingriffe in Privatgrund notwendig. Insbesondere im Knotenbereich ‚Am Knie’ (FlNr. 1522/1) als auch im Bereich Lortzingstraße/Bodenseestraße wurden verschiedene Varianten untersucht mit dem Ziel, die erforderliche Inanspruchnahme
von Privatgrund so weit wie möglich zu minimieren und gleichzeitig die erforderliche Leistungsfähigkeit der Knoten zu gewährleisten. Eine gänzlicher Verzicht auf Fremdgrundstücke ist nicht möglich.
Der Eingriff in Fremdeigentum wird als vertretbar eingestuft, da die verbleibenden Restflächen ein sinnvolles Quartier ergeben.
12.

Sozialgerechte Bodennutzung / Kosten
In der Rahmenvereinbarung zwischen der Landeshauptstadt München und der DB AG
vom 07.03.1997 zur Entwicklung der zentralen Bahnflächen verpflichteten sich die DB AG
und das Bundeseisenbahnvermögen, zur Übernahme der ursächlich aus der Planung anfallenden Kosten und Lasten. Die in der Rahmenvereinbarung vertraglich festgelegten Inhalte werden für die ehemaligen Bahnflächen westlich der Offenbachstraße in einem städtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan fortgeschrieben und konkretisiert. Hinsichtlich
der ehemaligen Bahnflächen östlich der Offenbachstraße - das sogenannte „Stückgutgelände“ - ist ein Erwerb durch die Stadt beabsichtigt. Auf die Beschlussvorlagen des Kommunalreferates für die Vollversammlung am 16.03.2005 wird verwiesen.
Diejenigen sonstigen Grundeigentümer, deren Grundstücke im Umgriff des Bebauungsplanes liegen und durch die Planung einen Wertzuwachs erfahren, haben den Verfahrensgrundsätzen der Sozialgerechten Bodennutzung zugestimmt und ebenfalls in städtebaulichen Verträgen die auf sie entfallenden anteiligen Kosten übernommen. Der Eigentümer
des Grundstücks FlNr. 143/5 ist nicht mitwirkungsbereit, die anteiligen Lasten werden
aber von den weiteren Planungsbegünstigten übernommen
Für den Bereich östlich der Lortzingstraße ist lediglich eine Neuordnung des Baurechts
vorgesehen, jedoch keine Baurechtsmehrung. Daher ist keine Grundzustimmung zu den
Verfahrensgrundsätzen der Sozialgerechten Bodennutzung und keine vertragliche Regelung erforderlich. Eine vertragliche Regelung für das WB ist ebenfalls nicht erforderlich, da
hier lediglich das nach § 34 BauGB zulässige Baurecht festgesetzt wird.
Die Planungsbegünstigten haben sich u.a. zur Übernahme folgender ursächlicher und angemessener Leistungen, die im Zusammenhang mit der verkehrlichen und sozialen Infrastruktur des Bebauungsplanes Nr. 1922a stehen, verpflichtet:
-

unentgeltliche Abtretungen von Flächen für die öffentlichen Grünflächen, Ausgleichsflächen und den ursächlichen Anteil an Verkehrsflächen
Verschaffung von Nutzungsrechten für integrierte Kindertagesstätten
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-

-

-

Bestellung der entsprechenden Dienstbarkeiten und Reallasten (Geh-, Radfahr- und
Leitungsrechte sowie Herstellung und Unterhalt dieser Flächen
Finanzierungsbeitrag zu den Kindertagesstätten
Bauverpflichtungen
jeweils anteilige Übernahme der Erschließungskosten für die Herstellung der Straßen
und öffentlichen Grünflächen einschließlich notwendiger Umbaumaßnahmen an der
Offenbachstraße
Bindung zur Förderung des geförderten Wohnungsbaus
Finanzierung der Herstellungs-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen der Ausgleichsmaßnahmen (teils auf eigenem Grundstück, teils über Beiträge zum städtischen Ökokonto)
Übernahme der Kosten für notwendige Gutachten

In einem Fall kann voraussichtlich bis zur Billigung des Bebauungsplanes durch den
Stadtrat keine unbedingte Sicherheitsleistung erbracht werden. Daher ist, soweit nicht bis
zur Auslegung gem. § 3 Absatz 2 BauGB alle Sicherheiten geleistet sind, noch nicht von
einer gesicherten Erschließung des Gebietes auszugehen.
Für den Bau der Nordumgehung Pasing ist nach derzeitigem Stand von Kosten in Höhe
von ca. 56,4 Mio. € auszugehen. Soweit die Nordumgehung auch der Miterschließung der
neuen Baugebiete dient, wird von den Planungsbegünstigten ein Finanzierungsbeitrag
hierzu geleistet. Die Stadt erhält für das Straßenbauprojekt staatliche Zuwendungen. In
den Projektkosten in Höhe von 56,4 Mio. € sind keine Grunderwerbskosten enthalten. Diese wurden vom Baureferat ursprünglich auf ca. 12 Mio. € geschätzt, gegebenenfalls werden die tatsächlichen Grunderwerbskosten aber unter diesem Prognosewert liegen. Für
den Grunderwerb der Trasse südlich entlang der Bahnlinie (einschl. Teilflächen an der
Lortzing-/Offenbachstraße) leistet die Stadt einen Kaufpreis von insgesamt ca. 164.522 €
zzgl. Nebenkosten. Die Grunderwerbskosten für die Inanspruchnahme weiterer Flächen
im Umgriff der künftigen Nordumgehung (u.a. Teilflächen aus FlNr. 143/5, 1211, 183,
1522/1) werden derzeit ermittelt.
Der Grunderwerb für die Fläche der zentralen Bushaltestellen aus dem Flurstück Nr.
143/3 beläuft sich auf ca. 1,569 Mio. € (zzgl. Nebenkosten und anteilige Verfahrenskosten). Der Erwerb einer weiteren Teilfläche aus FlNr. 143/5 ist ebenfalls erforderlich. Die
Baukosten für die zentralen Bushaltestellen werden vom Baureferat im Rahmen des weiteren Verfahrens ermittelt.
Auf dem Grundstück FlNr. 140 wird das Bestandsbaurecht sowie eine Dienstbarkeit für
die Trasse der Promenade festgesetzt. Für die Bestellung dieser Dienstbarkeit ist im weiteren Verfahren eine Entschädigung an die Grundstückseigentümerin zu leisten.
Für die Kanalisierung des Planungsgebietes fallen bei den Stadtentwässerungswerken
Abwasserbeseitigungskosten in Höhe von ca. 450.000 € an. Die Stadtentwässerungswerke haben darauf hingewiesen, dass sich dieser Kostenansatz noch entscheidend erhöhen
könnte, falls in den Grabungsbereichen kontaminiertes Bodenmaterial, das zu entsorgen
wäre, angetroffen würde.
Die Finanzierung des Kanalbaus erfolgt über die Pauschale „ Kanalbau i. V. m. Schaffung
neuen Baurechts und Gewerbebau“.
Für die zonengerechte Verlegung von Erdgas- und Wasserleitungen fallen bei den Stadtwerken Kosten in Höhe von ca. 425.000 € an. Für die anfallenden Gesamtkosten für zonengerechte Verlegungen von Stromleitungen können die Stadtwerke die Kosten erst
nach Vorlage baureifer Pläne angeben. Die Kostentragung für die Leitungsumlegungen
werden nach der bestehenden Konzessionsvereinbarung zwischen der Landeshauptstadt
München (60%) und der SWM-Versorgung GmbH (40%) geregelt.
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Für die im Planungsumgriff liegenden Scapinellistraße und Am Schützeneck sind Erschließungsbeiträge in derzeit nicht bekannter Höhe zu erwarten.

13.

Umweltbericht gemäß § 2a Baugesetzbuch (BauGB)

13.1 Beschreibung der Festsetzungen für das Vorhaben
Zur Beschreibung der geplanten Festsetzungen für das Vorhaben mit Angaben über den
Standort, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden wird auf Kapitel 2 sowie 4
bis 9 der Begründung verwiesen.
13.2 Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vorhabens
Mensch
Das Planungsgebiet weist kleinräumig sehr unterschiedliche Ausgangsbedingungen auf.
Insgesamt sind weite Teile des Plangebietes versiegelt und unterliegen bzw. unterlagen
(ehemalige Bahnflächen) einer intensiven menschlichen Nutzung. Das innerstädtische
Umfeld des Plangebietes ist durch verkehrsreiche, aber in weiten Teilen wenig attraktive
Straßenzüge mit mehrgeschossiger Wohnbebauung sowie Einzelhandelsbetrieben geprägt. Die Betriebsgebäude, Lagerhallen sowie Freiflächen der ehemaligen Bahnanlagen
im Norden des Planareals liegen, soweit noch vorhanden, derzeit zumeist brach.
Das Untersuchungsgebiet hat aufgrund der fehlenden öffentlichen Grünflächen nur eine
nachrangige Eignung für die Erholungsnutzung. Erholungseinrichtungen mit überörtlicher
Bedeutung befinden sich nicht im Plangebiet.
Hinsichtlich der Versorgung mit öffentlichen nachbarschafts- und wohngebietsbezogenen
Grün- und Freiflächen weist das Plangebiet massive Defizite auf. Ebenso besteht eine
hohe Unterversorgung mit Spielflächen für alle drei Altersgruppen (Kleinkinder, Schulkinder, Jugendliche). Das Gebiet ist durch die Landsberger Straße, die Kaflerstraße, die Lortzingstraße und im Norden durch Bahnanlagen begrenzt, die Barrieren für Erholungsbeziehungen darstellen. Grünverbindungen und attraktive Wegeverbindungen in Ost-WestRichtung fehlen. Die Barrierewirkung des Bahngeländes erschwert innerstädtische Funktionsbeziehungen in Nord-Süd-Richtung.
Die Grünflächen beidseitig der Würm sind für die Allgemeinheit mit Ausnahme des östlich
an der Würm entlangführenden Hermann-Hesse-Weges (wichtige Nord-Süd-Fuß- und
Radwegverbindung) nicht nutzbar.
Weite Teile des Plangebietes unterliegen einer mittleren bis hohen Vorbelastung durch
Schall- und Luftschadstoffimmissionen vor allem aufgrund des Straßenverkehrs auf der
Landsberger, Offenbach- und Lortzingstraße sowie den Schallimmissionen der Bahntrasse im Norden.
Pflanzen
Der Bereich des Plangebietes östlich der Offenbachstraße ist durch eine starke Versiege-
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lung und Strukturarmut gekennzeichnet. Entlang aufgelassener Bahngleise sind im Planareal jedoch die flächenmäßig größten Bahnbiotope mit ihrer typischen Pflanzenartenausstattung zu finden.
Der Teilbereich zwischen Offenbachstraße und Bahnhof Pasing zeigt ein kleinflächiges
Mosaik von genutzten, versiegelten und überbauten Flächen, gärtnerisch genutzten Bereichen, brachgefallenen Grünflächen und wärmeliebender Ruderalvegetation, die sich
am Rande von geschotterten oder gekiesten Lagerflächen sowie an den südexponierten
Gebüschrändern einstellt. Auf den Böschungen stocken Gehölze, die neben den eingemessenen Bäumen vor allem aus Rotem Hartriegel bestehen.
Das Teilgebiet zwischen dem Pasinger Bahnhofsgebäude und der Würm wird zu großen
Teilen durch einen teilweise neu angelegten Parkplatz (unbefestigt) eingenommen, der im
Süden durch einen dichten Gehölzbestand mit großen Ross-Kastanien und Eschen-aufwuchs begrenzt wird. Im Norden bildet eine gehölzbestandene Böschung den Abschluss
gegenüber der Hauptgleisanlage. Die hier kanalisierte Würm wird beidseitig von steilen
Böschungen begleitet, die teilweise geräumt sind, zumeist aber von nährstoffreichen
Staudenfluren und Gehölzen gesäumt werden. Zwischen Würmkanal und Würm liegt südlich des Parkplatzes ein ehemals als Garten genutztes Grundstück mit alten, leicht geschädigten Obst- und Laubbäumen.
Westlich der Würm bis zur Lortzingstraße befinden sich noch gepflegte Gärten, die durch
mit Gebüsch und größeren Laubbäumen bewachsene Böschungen gegenüber Straßen
und Fluss abgeschirmt sind. Im Nordteil der Fläche zur Bahn hin wird ein Teil nicht mehr
gemäht und wird daher von Ruderalfluren eingenommen.
Bei den Bäumen im Plangebiet handelt bzw. handelte es sich zumeist um gesunde oder
leicht geschädigte Bäume. Sanierungsbedürftige, stark geschädigte Bäume befinden sich
nur wenige im Umgriff des Bebauungsplans.
Die höchsten Wertigkeiten weisen hinsichtlich ihrer floristischen Bedeutung die wärmeliebenden Säume und die Pionierstandorte im Bereich der ehemaligen Bahnanlagen auf.
Ebenfalls von hoher Bedeutung ist die Würm mit ihren begleitenden Biotopstrukturen.
Der Würmgrünzug ist von Süden kommend bis ca. 40 m nördlich der Kaflerstraße als
Landschaftsschutzgebiet "Würmtal" ausgewiesen. Die Grünflächen beidseitig der Würm
sind Teil des Regionalen Grünzuges Starnberger See-Ostufer/Würmtal, der im Untersuchungsgebiet allerdings laut Regionalplan nur einen „symbolhaften Charakter“ aufweist.
Tiere
Aufgrund der innerstädtischen Lage zwischen stark frequentierten Bahnanlagen und vielbefahrenen Straßen ist davon auszugehen, dass es sich in weiten Teilen des Plangebietes bei den vorkommenden Tierarten um weitgehend unempfindliche Arten ohne besondere Ansprüche (Ubiquisten) handelt.
Eine Ausnahme hiervon bilden die Gleisverschnittflächen, Gleisrandflächen, Rangier- und
Abstellbereiche beidseitig der Offenbachstraße entlang der Bahnachse Hauptbahnhof Pasing. Hier hat sich am Rand des Planungsgebietes der Strukturtyp der Bahnbiotope
entwickelt, der wärmeliebenden und trockenheitertragenden Tierarten unterschiedliche
Lebensräume und Entwicklungsstadien bietet. So sind auf den vielgestaltigen unter-
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schiedlichen Flächen eine Reihe von seltenen Tieren wie z.B. die Blauflügelige Ödlandschrecke (RL-By 2) anzutreffen.
Erwähnenswert ist auch das Vorkommen der Wasseramsel (RL-By 4R) im Bereich der
Würm, welches auf die besondere Bedeutung des Würmgrünzuges für die Vogelwelt hinweist.
Eine spezielle faunistische Untersuchung für das Plangebiet Pasing liegt jedoch nicht vor.

Boden
Das Plangebiet ist Teil des Naturraums „Münchener Schotterebene“. Die Schotterflächen
des Planareals sind das Ergebnis eis- und nacheiszeitlicher Ablagerungen der Würm
("Altstadtstufe" der Würm).
Für das Schutzgut Boden wurden im Rahmen der Umweltverträglichkeitsstudie nur die
Baugebiete und Verkehrsflächen betrachtet (Eingriffsbereich), auf denen es im Zuge des
Vorhabens zu Änderungen der bestehenden Flächennutzung kommt.
Der Eingriffsbereich weist aufgrund der Überformungen durch den Menschen keine natürlichen Bodeneinheiten mehr auf. Weite Teile des Gebietes sind versiegelt oder stark verdichtet. Auf den verbleibenden vegetationsbestandenen Freiflächen haben sich vom Menschen geschaffene Aufschüttungsböden entwickelt. Solche Böden mit allgemeinen Funktionen für den Naturhaushalt nehmen ca. 25 % bzw. 4,7 ha des Eingriffsbereichs ein.
Auf den Gleisschottern der aufgelassenen Bahnanlagen im Norden des Planareals konnte
sich kein humoser Oberboden entwickeln. Diese Bereiche weisen daher nur eine nachrangige Bedeutung für das Schutzgut Boden auf.
Im Untersuchungsgebiet befinden sich acht bekannte Altlastenverdachtsflächen. Untersuchungen ergaben, dass lokal z.T. erhebliche Bodenverunreinigungen durch Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW), polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und
Schwermetalle (SM) festzustellen sind (v.a. Bahnbetriebsgelände zw. Lortzing- und Offenbachstraße, ehemaliges Umspannwerk der Isarwerke und ehem. Tankstelle im Bereich
des Stückgutgeländes). In Bodenluftproben wurden stellenweise etwas erhöhte Konzentrationen an Dichlormethan ermittelt.
Nach Auswertung aller durchgeführten Untersuchungen wurden die im Bereich der Altlasten erforderlichen Sanierungsmaßnahmen von der zuständigen Bodenschutzbehörde
(Referat für Gesundheit und Umwelt) als technisch bewältigbar und finanziell vertretbar
bewertet.
Wasser
Das Plangebiet des Bebauungsplans wird von Südwest nach Nordost von der Würm und
dem ca. 80 m östlich von dieser verlaufenden Würmkanal gequert.
Der Würmkanal ist im Plangebiet größtenteils überbaut, die weitgehend kanalisierte
Würm wird beidseitig von steilen bis über 5 m hohen Böschungen begleitet. Das hundertjährige Hochwasser (HQ 100) der Würm liegt im Bereich des Plangebietes (Flusskilometer 16,6) bei 521,87 m ü. NN und somit 1,57 m über der Gewässersohle (520,3 m ü. NN).
Gesetzlich festgelegte oder ermittelte Überschwemmungsgebiete befinden sich nicht im
Plangebiet.
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Im Plangebiet liegt der Grundwasserstand des ersten Grundwasserleiters (Quartäre Kiese) in einer Tiefe von durchschnittlich ca. 6,0 bis 10,0 m u. GOK bei ca. 516,7 m ü. NN.
Die Grundwasserfließrichtung des Aquifers ist Richtung Nord bis Nordost ausgerichtet.
Nach Angaben der Stadtentwässerungswerke kann das Grundwasser im Bereich der Haberlandstraße bis ca. 2,6 m unter Geländeoberkante (GOK bei 523,7 ü. NN) ansteigen
(HHW 1940 bei 521,1 ü. NN). Den Angaben entsprechend liegt im Bereich der Unterführung der Lortzingstraße unter den Bahnanlagen der höchste errechnete Grundwasserstand (HHW 1940) sogar ca. 0,3 m über Geländeoberkante (GOK bei 520,8 ü. NN). Ansonsten liegt das HHW 1940 im Plangebiet zwischen 520,8 im Osten und 521,10 ü. NN
im Westen und somit durchschnittlich ca. 6,0 m unter GOK.
Das Grundwasser ist im Plangebiet relativ ungeschützt gegenüber Verunreinigungen. Aufgrund der Bodenkontaminationen durch Altlasten ist von einer erhöhten Belastung des
Grundwassers auszugehen. Wegen des hohen Versiegelungsgrades stellt das Plangebiet
insgesamt nur eine nachrangige Fläche für die Grundwasserneubildung dar. Eine Ausnahme hiervon bilden der Würmgrünzug und die Gleisanlagen der Bahnflächen, wo das
anfallende Regenwasser nahezu ungehindert versickern kann.
Klima
Das Plangebiet ist derzeit in weiten Teilen versiegelt und weist mit Ausnahme des Würmgrünzugs keine größeren Vegetationsbestände auf. Der hohe Versiegelungsgrad führt in
hohem Maße zu thermischen Belastungen, da thermisch ausgleichende Grünstrukturen in
der näheren Umgebung kaum vorhanden sind. Die Schotterflächen des Bahngeländes im
Norden des Plangebietes nehmen abends und nachts eine Sonderstellung ein, da sie
tagsüber zu den heißesten Flächen zählen, nachts aber relativ stark abkühlen.
Der Würmgrünzug weist - im Gegensatz zu den umliegenden, häufig versiegelten Flächen - mit seinen Grünflächen einen ausgeglichenen Tagesgang der Lufttemperatur auf,
da sich die Vegetationsoberflächen durch Verdunstung an Strahlungstagen weniger aufheizen. Aufgrund der geringen Wärmekapazität dieser Oberflächen kühlt der Bereich in
den Nachtstunden auch gut ab. Von der Grünzone ausgehende Eigenschaften (z.B. kühlere Luft an heißen Tagen) werden mit der Strömung in die nähere Umgebung verfrachtet.
Aufgrund der Größe des Gebiets sind die Auswirkungen allerdings nur im Nahbereich
spürbar.
Die klimatische Bedeutung des Würmgrünzuges liegt vor allem darin, dass er mit seinen
schattenspendenden Gehölzen und der kühlenden Wasserfläche für Erholungssuchende
an heißen Tagen ein angenehmes Bioklima erzeugt.
Hinsichtlich des Luftaustauschs bildet der Bahnkörper im Norden des Plangebietes einen
relativ großen hindernisarmen Bereich, der die Luft bodennah ungehindert fließen lässt.
Die Fläche stellt vor allem für westliche Winde (Hauptwindrichtung) eine wichtige Frischluftbahn in die Münchener Innenstadt dar. Der positive Effekt einer Luftleitbahn ist der
rasche Luftaustausch, so dass lufthygienische und thermische Belastungen effizient abtransportiert werden können.
Vor allem bei austauscharmen und windschwachen Hochdruckwetterlagen, führt der hohe
Versiegelungsgrad des Plangebietes in Verbindung mit dem angrenzenden Bahngelände
im Sommer tagsüber zu thermischen Belastungen (Hitzestress).
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Aufgrund der Häufigkeit an Westsüdwestwinden sind die an die Bahnflächen angrenzenden Teile des Plangebietes sehr gut durchlüftet.
Luft
Das Untersuchungsgebiet befindet sich im innerstädtischen Raum in unmittelbarer Nähe
des Stadtteilzentrums von München - Pasing. Dementsprechend ist die Vorbelastung im
Umfeld der vorhandenen Hauptverkehrswege (Landsberger Straße, Offenbachstraße,
Lortzingstraße) an Luftschadstoffimmissionen relativ hoch, wenngleich die geltenden Prüfwerte der 23. BImSchV für die Schadstoffe NO2, Benzol und Ruß derzeit eingehalten werden.
Für die Bereiche in unmittelbarer Umgebung der Hauptverkehrsstraßen sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Überschreitungen der (zukünftigen) Grenzwerte der
22. BImSchV jedoch nicht auszuschließen.
Insgesamt stellt sich das Plangebiet als lufthygienisch belasteter Bereich dar. Das Plangebiet selbst besitzt mit Ausnahme des Würmgrünzugs keine Bedeutung als Frischluftentstehungsgebiet.
Landschaft/Stadtbild
Insgesamt zeigten sich große Teile des Plangebietes aufgrund der fehlenden Grünflächen, der brach liegenden Bahnanlagen und des hohen Versiegelungsgrades aus Sicht
des Stadtbildes wenig ansprechend und abwechslungsreich.
Die großflächigen Freiflächen des ehemaligen Ortsgüterbahnhofs östlich der Offenbachstraße liegen derzeit brach und werden von städtischen Ruderalfluren eingenommen. Der
Teilbereich des Plangebietes zwischen Offenbachstraße und Pasinger Bahnhof wird von
großen Lager- und Parkflächen und einer inhomogenen Bebauung geprägt. Der nördliche
Rand des Plangebietes wird beidseitig der Offenbachstraße durch den offenen Charakter
der ehemaligen Bahngleisanlagen bestimmt. Hier dominieren im städtischen Raum ungeordnet wirkende Ruderalfluren und Sukzessionsflächen. Nördlich des Plangebietes wird
das Stadtbild durch die ca. 90 m breiten Bahnanlagen der DB AG dominiert. Die in
Dammlage befindlichen Bahnanlagen der DB AG stellen in Richtung Norden sowohl für
übergeordnete Sichtbeziehungen als auch für die landschaftsgebundene Erholung eine
erhebliche Barriere dar.
Hinsichtlich des Stadtbildes sind die südlich der Bahnanlagen gelegenen Teile des Plangebietes infolge fehlender Grünbeziehungen, aufgrund des hohen Versiegelungsgrades
und wegen der inhomogenen, teils ungeordnet wirkenden Bebauung in weiten Teilen als
nur wenig ansprechend zu bezeichnen.
Positive Ausnahmen hiervon bilden der Bahnhofsvorplatz des denkmalgeschützten Pasinger Bahnhofs sowie der Würmgrünzug.
Beide Bereiche sind von besonderer Bedeutung für das Stadtbild, wenngleich die von Süden nach Norden fließende Würm mit ihren Uferböschungen und den angrenzenden
Grünflächen aufgrund der starken Einschnittlage kaum einsehbar ist.
Wechselwirkungen
Die schutzgutbezogene Erfassung von Natur und Landschaft beinhaltet bereits Informa-
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tionen über die funktionalen Beziehungen zu anderen Schutzgütern und Schutzgutfunktionen. Somit werden über den schutzgutbezogenen Ansatz indirekt ökosystemare Wechselwirkungen mit erfasst.
In besonderen Beziehungen zu mehreren Schutzgütern stehen im Plangebiet die naturschutzfachlich wertvollen Bahnbiotope. Die im Norden des Geltungsbereichs liegenden
Standorte resultieren aus den Wechselwirkungen von anthropogenen Einflüssen, Substrat, Wasserverhältnissen und klimatischen Bedingungen.
Weitere Wechselwirkungen gehen auf die anthropogene Vorbelastung des Projektareals
zurück. Die zahlreichen Auffüllungen und Altlasten erstrecken sich über den Wirkpfad Boden-Wasser-Flora/Fauna.

Kultur- und sonstige Sachgüter
Laut Denkmalliste der Landeshauptstadt München befinden sich folgende Baudenkmale
innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans:





Ernsberger Straße 21: Mietshaus, barockisierend, um 1900,
Landsberger Straße 448: Mietshaus, deutsche Renaissance, um 1900,
Pasinger Bahnhofsplatz 6: Altes Bahnhofsgebäude, Backsteinbau, 1854,
Pasinger Bahnhofsplatz 7: Bahnhofsgebäude, im Stil der Neurenaissance, Hauptpavillon mit Eckpavillons und Arkadenverbindungstrakten, Halle mit Gusseisensäulen,
1871 von Georg Friedrich Seidel,



Kaflerstraße 16: ehemaliges Pumpen- und Pumpenwärterhaus des ersten Pasinger
Bahnhofs, zweigeschossiger Sichtziegelbau, 1854

Bekannte oder begründet zu vermutende Bodendenkmale sind innerhalb des Plangebietes nicht bekannt.
Sonstige wertgebende Sachgüter im Sinne von Ver- und Entsorgungsleitungen von überörtlicher Bedeutung befinden sich nicht innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes.
13.3 Beschreibung der Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, vermindert oder so weit möglich ausgeglichen werden
13.3.1 Zu erwartende Auswirkungen des Vorhabens
Mensch
Durch das Planungsvorhaben wird ein neues Stadtquartier für ca. 1.800 Einwohner und
mit ca. 2.400 Arbeitsplätzen geschaffen. Im Bereich des Plangebietes werden ca. 10,8 ha
ehemaliger Bahnflächen in eine Wohn- und Mischnutzung sowie Verkehrsflächen überführt.
Im Zuge des Vorhabens wird eine durchgehende interne Fuß- und Radwegeverbindung
vom Würmgrünzug bis zum Platz “Am Knie" neu geschaffen. Auch von Norden nach Süden wird der Würmgrünzug als Naherholungsgebiet neu erschlossen. Der zentrale, öffentliche Quartierspark im Osten des Plangebietes mit etwa 8.700 m² weist gute Voraussetzungen für die Entwicklung sozial nutzbarer Frei- und Spielräume auf. Aufgrund der Größe des Gesamtfreiraumes übernimmt er die wichtigen und für das Gebiet östlich der Of-
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fenbachstraße notwendigen Freiraumfunktionen. Die für die NUP festgesetzte öffentliche
Verkehrsfläche ist so dimensioniert, dass ein Fuß- und Zweirichtungsradweg untergebracht werden kann.
Durch die Grün- und Freiflächen und die auszubauenden Wegeverbindungen mit begleitenden Grünstrukturen wird eine optimale Vernetzung innerhalb des Baugebietes erreicht,
was auch eine Anbindung an angrenzende Stadtviertel einschließt. Durch die bauliche
Aufwertung im Umfeld des Pasinger Bahnhofs werden zudem die nördlichen Wohngebiete an der August-Exter-Straße attraktiver angebunden.
Die Spielflächenversorgung für Klein- und Schulkinder ist auf der zentralen, öffentlichen
Grünfläche östlich der Offenbachstraße gewährleistet. Für Jugendliche entsteht im Bereich der öffentlichen Grünfläche an der Würm ein Freiraum, der als Treff- und Kommunikationspunkt die Bedürfnisse der Jugendlichen in besonderer Weise anspricht.
Eine ausreichende Versorgung der künftigen Wohngebiete mit öffentlichen Erholungsflächen gemäß den Orientierungswerten der Landeshauptstadt München wird gewährleistet.
Die Versorgung mit privaten Freiflächen verbessert zusätzlich das Freiflächenangebot.
Darüber hinaus ergänzt die geplante Dachterrasse im MK 2 das private Freiraumangebot.
Hinsichtlich des Verkehrsaufkommens kommt es zu einer signifikanten Verlagerung der
Verkehrsströme von der Landsberger Straße zur geplanten Nordumgehung Pasing. In
diesem Zusammenhang muss mit einer erheblichen Erhöhung der Lärmbelastung im Umfeld der Nordumgehung Pasing gerechnet werden. Um die Einhaltung der gelten lärmtechnischen Regelwerke zu gewährleisten, sind umgangreiche aktive (z.B. Lärmschutzwände) und passive (z.B. Schallschutzfenster) Schallschutzmaßnahmen erforderlich.
An der Landsberger Straße sind darüber hinaus technische Maßnahmen zur Vermeidung
von Erschütterungen aufgrund des Straßenbahnverkehrs vorzusehen.
Die Nähe zu den Bahnstromleitungen im Norden ist in Bezug auf elektromagnetische
Strahlung nach heutigem Wissensstand für einen dauernden Aufenthalt unkritisch.
Tiere/Pflanzen
Vorhabenbedingt kommt es im Bereich der neu geplanten bzw. überplanten Baugebiete
und der Nordumgehung Pasing zum weitgehenden Verlust der vorhandenen Biotopstrukturen und faunistischen Lebensräume.
Vorhabenbedingt kommt es auf max. ca. 6,8 ha zu einem Verlust vorhandener Biotopstrukturen. Hierbei sind vor allem Bahnbiotope mit bedeutenden Lebensraumfunktionen für mehrere Tiergruppen auf einer Fläche von 1,5 ha sowie Gehölzstrukturen auf ca.
1,7 ha betroffen. Extensive Grünflächen und Ruderalfluren gehen durch die Umsetzung
des Vorhabens auf ca. 0,5 bzw. 1,2 ha verloren. Schotterflächen, die zwar einen wertvollen Sekundärlebensraum für Pionierarten bieten, jedoch leicht wiederherzustellen sind,
werden auf einer Fläche von max. 0,8 ha zerstört. Das ebenfalls überplante „Gärtnerische
Grün“ (1,1 ha) mit seinem Baumbestand kann im Bereich der neu anzulegenden Grünflächen teilweise erhalten werden.
Neben der Inanspruchnahme flächenhafter Biotopstrukturen kommt es durch das Vorhaben bzw. kam es bereits im Zuge der Entwidmung der Bahnflächen auch zu einem erheb-
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lichen Verlust an Einzelbäumen und Baumreihen. Ohne Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen kann es auf den Baugrundstücken sowie den Erschließungsstraßen
zur Rodung von insgesamt bis zu 324 weitgehend vitalen bis leicht geschädigten Bäumen
entsprechend der Baumschutzverordnung der Landeshauptstadt München kommen. Im
Gegenzug sind im Rahmen der Grünordnung auf der Promenade ca. 140 Großbäume, ca.
90 Bäume in den Baugebieten, 80 Bäume entlang der Nordumgehung Pasing, 20 auf der
zentralen öffentlichen Grünfläche sowie 10 Bäume im Bereich der neuen Bushaltestelle
westlich des Bahnhofs Pasing neu zu pflanzen. Insgesamt sind somit ca. 340 neue Bäume im Plangebiet vorgesehen.
Als positive Vorhabenswirkung ist die Sicherung der im Flächennutzungsplan dargestellten übergeordneten Grünbeziehung im Bereich des Würmgrünzuges zur ökologischen
Vernetzung der verschiedenen Landschaftsräume zu nennen. Außerdem werden die geplanten öffentlichen Freiflächen sowie die neuen Baugrundstücke, auch über den unterbauten Bereichen (Tiefgaragen), intensiv begrünt.
Boden
Die Bestandsituation innerhalb des Eingriffsbereichs weist ca. 6,2 ha unversiegelte Freiflächen mit Bodenfunktionen auf. Auf weiteren ca. 1,5 ha wird der Untersuchungsraum
von Bahnflächen mit unversiegelten Gleisschottern eingenommen. Mit Realisierung des
geplanten Vorhabens nimmt der Anteil an unversiegelten Flächen innerhalb des Betrachtungsraumes von 6,2 ha auf ca. 3,3 ha ab.
Insgesamt führt der Rückgang der unversiegelten Flächen um ca. 2,9 ha zu einer erheblichen Verschlechterung der Leistungsfähigkeit des Schutzgutes Boden und seiner Funktionen.
Hinsichtlich der festgestellten Altlasten im Bereich der Baugebiete werden bei Realisierung des Vorhabens in Abstimmung mit dem Referat für Gesundheit und Umwelt der Landeshauptstadt München im Zuge der Bauarbeiten differenzierte Sanierungsmaßnahmen
durchgeführt, was sich positiv auf die Bodenfunktionen auswirkt.
Wasser
Aufgrund der erheblichen Vorbelastung durch die bestehende Bahnanlagen (Zerschneidungseffekt) und, da im Zuge des Vorhabens kein Gewässerausbau vorgesehen ist, können erhebliche zusätzliche Umweltauswirkungen auf die Würm und den Würmkanal nicht
angezeigt werden.
Baubedingte Grundwasserentnahmen aus dem Aquifer und großflächige Grundwasserabsenkungen aufgrund baulicher Anforderungen sind nach derzeitigem Kenntnistand nicht
erforderlich.
Tiefgarageneinbauten und Gebäudegründungen können teilweise in das Grundwasser
einbinden. Eine erhebliche anlagebedingte Beeinflussung des Grundwassers ist hierdurch
nicht zu erwarten. Bau- bzw. betriebsbedingte Beeinträchtigungen des Grundwassers
können durch dichte Baugrubenumschließungen vermieden werden.
Nach Realisierung des geplanten Vorhabens wird der Anteil vollversiegelter Flächen um
ca. 5,1 ha höher liegen als in der Bestandssituation. Dies bewirkt zum einen eine Abflussverschärfung des Oberflächenwassers und zum anderen eine Abnahme der Grundwas-
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serneubildungsrate, die sich wiederum negativ auf den Grundwasserhaushalt auswirkt.
Das anfallende Regenwasser ist gemäß den Vorgaben des Landeswassergesetzes und
der Entwässerungssatzung der Landeshauptstadt München „zu bewirtschaften“. Mit unzumutbaren Verschlechterungen gegenüber den derzeitigen Verhältnissen ist daher nicht
zu rechnen.
Als positive Vorhabenswirkung ist die Sanierung der grundwassergefährdenden Altlasten
zu sehen.
Klima
Lokalklimatisch wirkt sich die geplante Bebauung hauptsächlich auf die thermischen Verhältnisse und die Durchlüftung aus. Die größten Effekte sind dabei im unmittelbaren Nahbereich der Gebäude und der Nordumfahrung zu erwarten. Mit zunehmendem Abstand zu
diesen gehen die Auswirkungen rasch auf eine nicht mehr spürbare Größenordnung zurück.
Die Funktion des hindernisarmen Bereichs der Gleisanlagen im Norden als Luftleitbahn
wird durch das Vorhaben nicht eingeschränkt.
Eine erhebliche Zunahme der Wärmebelastung ist durch die Verwirklichung des Vorhabens nicht zu erwarten. Durch die Begrünung von Dachflächen kann die thermische Belastung zusätzlich verringert werden.
Die Schattenwürfe des möglichen Hochhauses "Am Knie" wirken sich vor allem auf die
Südfassade der angrenzenden nördlichen Randbebauung aus. Abwägungserhebliche Beeinträchtigungen der Besonnungssituationen werden dort laut Verschattungsstudie jedoch
nicht verursacht. Sonstige vorhabenbedingte Verschattungen von Aufenthaltsräumen
oder Biotopstrukturen können als unwesentlich bezeichnet werden.
Der Würmgrünzug hat klimatisch aufgrund seiner geringen Größe nur lokale Bedeutung.
Wichtig ist jedoch sein Beitrag zum kleinräumigen Bioklima. Hierzu trägt zukünftig auch
die geplante Zentrale Grünfläche östlich der Offenbachstraße des Bebauungsplangebietes bei.
Luft
Hinsichtlich der lufthygienischen Situation stellt der Fachgutachter fest, dass an den geplanten riegelförmigen Bebauungen entlang der Nordumgehung Pasing eine hohe Belastung zu erwarten ist. Hier sind im Rahmen des Bauvollzugs / der Baugenehmigung in den
unteren drei bis vier Stockwerken Maßnahmen zum Schutz der dort arbeitenden oder
wohnenden Menschen vorzusehen. Entlang der Bodensee- und Landsberger Straße ist
hingegen mit einer deutlichen Entlastung zu rechnen.
Die Prüfwerte der 23. BImSchV werden im Jahr 2010 an allen beurteilungsrelevanten
Punkten unterschritten. Die Grenzwerte der 22. BImSchV bei NO2 und PM10 (Staub) werden jedoch nicht überall eingehalten. Probleme mit diesen Kenngrößen sind laut Gutachter typisch für Ballungsräume.
Die Zielwerte des Länderausschuss für Immissionsschutz werden für Benzol eingehalten.
Bei Ruß liegt jedoch die Vorbelastung im Jahr 2010 bereits über dem gesetzten Zielwert.
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Dieser Wert lässt sich in Ballungsräumen nur durch großflächige Verkehrsminimierung erreichen.
Landschaft/Stadtbild
Grundsätzlich führt die Realisierung des geplanten Vorhabens in den bisher durch Bahnnutzungen geprägten Raum zu einer Aufwertung des Stadtbildes. Im Zuge des Vorhabens wird im Bereich der Promenade eine durchgehende Grünverbindung von Osten
nach Westen, die den Würmgrünzug mit der Kreuzung „Am Knie“ verbindet, neu angelegt. Auch von Norden nach Süden wird beidseitig der Würm der bisher nicht einsehbare
Grünzug für die Öffentlichkeit erschlossen. Der wertvolle Baumbestand bleibt dabei in diesen Bereichen erhalten. Die neu geschaffenen bzw. erschlossenen Grünflächen sowie die
begrünte Promenade werden ein prägendes Element des neuen Stadtquartiers sein.
Mit negativen Auswirkungen auf das Stadtbild ist durch die geplanten Lärmschutzwände
mit einer überwiegenden Höhe von ca. 3-6 m beidseitig der Nordumgehung Pasing zu
rechnen. Lärmschutzwände stellen als technisch-funktionale Bauwerke im städtischen
Raum visuelle Beeinträchtigungen dar. Im Gegensatz zu kleinräumigen Sichtbeziehungen
werden großräumige Sichtachsen durch die Lärmschutzwände aber nicht beeinträchtigt.
Zudem werden die Lärmschutzwände im Bereich des Pasinger Bahnhofs und über der
Brücke der Offenbachstraße transparent ausgebildet.
Durch das mögliche Hochhaus „Am Knie“ sind laut Stadtbildverträglichkeitsuntersuchung
keine negativen Auswirkungen auf das Stadtbild oder nachteilige Überlagerungen mit bedeutenden stadtbildprägenden baulichen und freiräumlichen Elementen zu erwarten.
Auch von den umliegenden Landschafts- und Erholungsräumen sowie den anschließenden Stadtquartieren lassen sich aus den Untersuchungen keine negativen Überlagerungs- und Störungseinflüsse ableiten. Vielmehr wird das geplante Hochhaus zukünftig
einen prägenden, städtebaulichen Orientierungspunkt im Osten des Plangebietes darstellen.
Kultur- und sonstige Sachgüter
Im Zuge des Vorhabens kann das denkmalgeschützte ehemalige Pumpenhaus an der
Kaflerstraße 16 im Bereich des Würmgrünzuges voraussichtlich nicht erhalten werden.
Die übrigen vorhandenen denkmalgeschützten Gebäude des Untersuchungsgebietes
(Pasinger Bahnhof, „Bürklein“-Bahnhof, Gebäude Landsberger Straße 448) werden unter
Beteiligung des Landesamtes für Denkmalpflege sowie des Heimatpflegers bei den Planungen berücksichtigt und in das geplante Bebauungsgefüge eingegliedert.
Mit einer Beeinträchtigung von Bodendenkmalen ist nicht zu rechnen, da sich auf dem
Gelände weder bekannte noch vermutete Bodendenkmale befinden.
Sonstige wertgebende Sachgüter im Sinne von § 2 UVPG sind von dem Planungsvorhaben nicht betroffen.
13.3.2Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen
Nach dem Bundesnaturschutzgesetz (§ 19 BNatSchG) bzw. nach dem Bayerischem Naturschutzgesetz (Art. 6 BayNatSchG) und dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (§ 6 Abs. 3 Nr. 3 UVPG) ist der Verursacher eines Eingriffes verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen.
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Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes oder des anschließenden Baugenehmigungsverfahrens sind aus umweltfachlicher Sicht daher Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen zu berücksichtigen. Nachfolgend erfolgt eine zusammenfassende Gegenüberstellung von durch das Vorhaben ausgehenden Wirkungen und entsprechenden
Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen. Bei den Maßnahmen wird unterschieden zwischen den Festsetzungen im Bebauungsplan sowie weiteren Vorschriften und Hinweisen,
die im nachfolgenden Bauvollzug zu regeln sind:
Mensch
Vorhabenbedingte Wirkung

Vermeidungs- bzw. Minderungsmaßnahmen
Festsetzungen im Bebauungsplan:

Deutliche Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 sowie
der Grenzwerte der 16. BImSchV an
mehreren Hausfassaden in den Baugebieten v.a. im Bereich der Nordumgehung Pasing








Potentielle Lärmkonflikte im Bereich
der Zufahrt zu den Parketagen des
Einkaufszentrums im MK 2 und MK 3
an der Offenbachstraße mit der östlich (MI 2) bzw. an der Rathausgasse
mit der westlich (WB) angrenzenden
Nachbarschaft.



Deutliche Unterschreitung der Orientierungswerte für die private Freiflächenversorgung der LH München im
Baugebiet MK2
Defizit an Freizeitmöglichkeiten und
Spieleinrichtungen v.a. für Jugendliche im westlichen Teil des Plangebietes





An den in §17 Abs. 1 der Satzung festgesetzten Fassaden ist die Anordnung von
schutzbedürftigen Räumen von Wohnungen, wie z.B. Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer, nur zulässig, wenn vor den Fenstern dieser Räume ein nach DIN 4109
nicht schutzbedürftiger Vorraum liegt.
An den in §17 Abs. 3 der Satzung festgesetzten Fassadenseiten sind Fenster von
schützenswerten Räumen, die dem Schlafen dienen, nur zulässig, wenn diese Räume mit einer schallgedämmten Lüftungseinrichtung ausgestattet sind.
Für die Baukörper entlang der Baulinien
der NUP werden Lärmpegelbereiche zwischen VI und VII festgesetzt.
An der NUP sind Lärmschutzwände in einer Höhe von 3,0 bis 6.0 m bzw. 9,5 m am
Bürklein-Bahnhof zu errichten. Die Lärmschutzwände sind gemäß ZTV-Lsw, Ausgabe 1988 zu gestalten.
Der Ladehof für die Anlieferung der Einzelhandelsnutzung in den Kerngebieten MK 2
und MK 3 sowie die Zu- und Ausfahrt der
Tiefgarage sind nur innerhalb des Bauraums zulässig und baulich zu integrieren.
Im MK 2 sind die erforderlichen Rangierflächen für den Lieferverkehr innerhalb
des Bauraums des MK 2 anzuordnen.
Herstellung / Festsetzung einer begrünten
Dachterrasse im Baugebiet MK2 als Freiraumersatz.
In den öffentlichen Grünflächenbereichen
an der Würm sind Freizeitmöglichkeiten
und Spieleinrichtungen besonders für Jugendliche zu integrieren und extensiv
nutzbare Grünflächen anzulegen.
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Vorhabenbedingte Wirkung

Deutliche Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 sowie
der Grenzwerte der 16. BImSchV an
mehreren Hausfassaden in den Baugebieten v.a. im Bereich der Nordumgehung Pasing
Überschreitung der maßgeblichen Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV
in den Bereichen
Bodenseestraße/Lortzingstraße, Lortzingstraße/Nordumgehung Pasing
und Nordumgehung Pasing/Landsberger Straße/Am Knie

Überschreitung der maßgeblichen Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV
im Bereich der Straßenrandbebauung
an der Kaflerstraße für eine Anzahl
von Gebäuden
Potentielle Lärmkonflikte im Bereich
der Zufahrt zu den Parketagen des
Einkaufszentrums im MK 2 und MK 3
an der Offenbachstraße mit der östlich (MI 2) bzw. an der Rathausgasse
mit der westlich (WB) angrenzenden
Nachbarschaft.

Überschreitung der maßgeblichen Immissionsrichtwerte der TA Lärm für
angrenzende schützenswerte Bebauung im Bereich der Tiefgaragenrampen südlich des MK 4 und MK 5

Vermeidungs- bzw. Minderungsmaßnahmen
Regelung aufgrund anderer Vorschriften im
Bauvollzug:
 Der Verkehr auf der NUP kann erst freigegeben werden, wenn die geplante Riegelbebauung entlang der NUP die lärmschützende Funktionen für die dahinter liegende
vorhandene und geplante Bebauung übernimmt oder die erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen durch den Straßenbaulastträger sichergestellt sind.
 Nachdem aktive Schallschutzmaßnahmen
im innerstädtischen Bereich mit einer
mehrgeschossigen Bebauung am Gehwegrand keine wirksame Abhilfe gegen
die einwirkenden Verkehrsgeräusche
schaffen können, werden für bestimmte
Gebäude im Bereich der drei genannten
Knotenpunkte, an denen das Kriterium der
16. BImSchV für eine wesentliche Änderung erfüllt wird, passive Schallschutzmaßnahmen nach Maßgabe der 24.
BImSchV erforderlich.
 Anwendung passiver Lärmschutzmaßnahmen der 24. BImSchV;









Die Belieferung und Entsorgung des Einkaufszentrums kann vermutlich nur während des Tages bei Anordnung weitergehender Schallschutzmaßnahmen erfolgen.
Eine Regelung hierfür kann im Bauvollzug
erfolgen.
Weitergehende Anforderungen an Einzelmaßnahmen können erst aus der detaillierten räumlichen Anordnung im Zuge der
Genehmigungsplanung ermittelt werden
Um die entstehende Geräuschbelastung
zu minimieren, sollten Tiefgaragenabfahrten im Planungsgebiet grundsätzlich eingehaust ausgeführt werden. Die Wände
und Decken der Einhausung sollten zur
Minderung der Geräuschabstrahlung
schallabsorbierend ausgekleidet werden.
Dies kann im Bauvollzug geregelt werden.
Einsatz von lärmarmen Rolltoren und Regenrinnen im Bereich der eingehausten
Tiefgaragenrampen.
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Vorhabenbedingte Wirkung

Vermeidungs- bzw. Minderungsmaßnahmen

Überschreitung der zulässigen Spitzenwerte für Innenräume nach TA
Lärm infolge erschütterungsbedingter
Belastungen (Straßenbahn) durch sekundären Luftschall in den ersten Bebauungszeilen an der Landsberger
Straße in den Mischgebieten MI 1,
MI2 und MI 5



Potenzielle Überschreitung der zulässigen Spitzenwerte für Innenräume
nach TA Lärm infolge erschütterungsbedingter Belastungen im Bereich der
Gebäudefronten an der Landsberger
Straße im Baugebiet MK3
Potenzielle Verschattung von Aufenthaltsräumen durch Bauwerke





Schutz betroffener Gebäude durch technische Maßnahmen (z.B. durch Errichtung
eines Erdschlitzes, Abfederung von Gebäuden), so dass hinsichtlich der Einwirkungen des sekundären Luftschalls die
Immissionsrichtwerte für Geräuschübertragungen innerhalb von Gebäuden oder bei
Körperschallübertragung gemäß TA Lärm
nicht überschritten werden
Erweiterung der erschütterungstechnischen Untersuchungen auf die potenziell
betroffenen Bereiche im Baugebiet MK3

Einhaltung des gängigen Beurteilungswertes für natürliche Beleuchtung, nach dem
2 Stunden Sonne am mittleren Wintertag
(08. Februar) für Aufenthaltsräume gewährleistet sein sollen.

Tiere und Pflanzen
Vorhabenbedingte Wirkung

Vermeidungs- bzw. Minderungsmaßnahmen
Festsetzungen im Bebauungsplan:

Verlust von Einzelbäumen und Baumreihen












Soweit möglich Erhalt des vorhandenen
Baumbestands im Bereich der nicht überbauten Grundstücksflächen.
Pflanzung mindestens eines kleinen Laubbaumes oder Obstbaumes pro 100 m² der
nicht überbauten Grundstücksflächen im
WA und WB, MI1, MI2 und MI5, MK1, MK2
und MK3 (mit Ausnahme der Promenade).
Pflanzung mindestens eines großen oder
mittelgroßen Laubbaumes pro 150 m² der
nicht überbauten Grundstücksflächen im
Baugebiet MK5.
Soweit möglich flächige Überstellung der
Verkehrsfläche südlich des MK4 mit Großbäumen in einem Pflanzabstand von 8-10
m.
Begrünung der Promenade mit großen
Laubbäumen in einem Abstand von 8-10
m
Pflanzung von mindestens 80 großen Bäumen in der Verkehrsfläche der Nordumgehung Pasing
Bepflanzung der öffentlichen Grünflächen
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Vorhabenbedingte Wirkung

Verlust von sonstigen Vegetationsstrukturen

Potenzielle baubedingte Beeinträchtigung von wertvollen Arten und Biotopstrukturen im Umfeld der Bautätigkeiten

Vermeidungs- bzw. Minderungsmaßnahmen
an der Würm mit authochthonen Gehölzen. Vorhandener Baumbestand ist dabei
zu integrieren.
 Anlage der öffentlichen Grünflächenbereiche an der Würm als extensiv nutzbare
Grünflächen.
 Neuanlage und parkartige Begrünung der
Zentralen Grünfläche östlich der Offenbachstraße; in der Grünfläche sind mind.
20 große Laubbäume zu pflanzen.
 Bepflanzung der Freiflächen der Baugrundstücke, der Promenade, der öffentl.
Grünflächen und der Verkehrsflächen entsprechend den planlichen und textlichen
Festsetzungen.
 Extensive Begrünung der Flachdächer
 Freihaltung des Würmgrünzuges von Neubebauung.
Regelung aufgrund anderer Vorschriften im
Bauvollzug:




Schutz der an die Baugebiete angrenzenden Vegetationsflächen (v.a. kartierte Gehölzbiotope sowie Bahnbiotope) während
der Bauphase nach den Vorgaben der DIN
18920 sowie RAS LP 4.
Naturschutzfachliche Begleitung der Baumaßnahmen.

Boden
Vorhabenbedingte Wirkung

Vermeidungs- bzw. Minderungsmaßnahmen
Festsetzungen im Bebauungsplan:

Neuversiegelung von Böden



Unterbringung von Stellplätzen möglichst
in Tiefgaragen sowie Situierung der Tiefgaragen weitgehend unter den Gebäuden.
 Überdeckung der Decken von Tiefgaragen
außerhalb der Gebäude mit einem fachgerechten Bodenaufbau von mindestens 0,6
m.
Regelung aufgrund anderer Vorschriften im
Bauvollzug:

Verlust gewachsener Böden einschließlich deren Bodenfunktionen



Potenzielle Beeinträchtigung von Böden durch Altlasten



Oberbodensicherung gemäß DIN 18915
und soweit möglich Wiederverwendung
von Abbruch- und Aushubmaterialien im
Geltungsbereich des Bebauungsplanes.
Sanierung und Beseitigung von Altlasten
in Abstimmung mit dem Referat für Ge-
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sundheit und Umwelt.
Beachtung der einschlägigen abfallrechtlichen Vorgaben bei Tiefbauarbeiten.

Wasser
Vorhabenbedingte Wirkung

Vermeidungs- bzw. Minderungsmaßnahmen
Festsetzungen im Bebauungsplan:

Abflussverschärfung des Oberflächen- 
wassers und Verringerung der Grundwasserneubildung durch die Neuversiegelung von Böden


Niederschlagswasser der Promenade ist
im Bereich der zentralen Grünfläche oberflächig und unter Nutzung der Filterwirkung des Bodens zu versickern.
Extensive Begrünung der Flachdächer

Regelung aufgrund anderer Vorschriften im
Bauvollzug:
Potenzielle Beeinträchtigung des
Grundwassers durch Altlasten




Potenzielle Beeinträchtigung des
Grundwassers während der Bauzeit



Potenzielle Beeinträchtigung der
Würm



Verringerung der Grundwasserneubildung durch die Neuversiegelung von
Böden



Sanierung und Beseitigung von Altlasten,
die zu einer Gefährdung des Grundwassers führen könnten.
Versickerung von Oberflächen-/Dachwasser durch Versickerungseinrichtungen außerhalb von Altlastenverdachtsflächen, soweit dies im Einzelfall unter altlasten- und
abfallrechtlichen Gesichtspunkten technisch als auch wirtschaftlich sinnvoll ist.
Vermeidung stofflicher Einträge in das
Grundwasser durch eine dichte Baugrubenumschließung im Falle von Baumaßnahmen im Bereich des Grundwassers.
Beachtung der Vorgaben des Gewässerpflegeplans Würm des Wasserwirtschaftsamtes München bei Maßnahmen im Bereich der Würm
strikte Umsetzung der Vorgaben der städt.
Entwässerungssatzung.

Klima/Luft
Vorhabenbedingte Wirkung

Vermeidungs- bzw. Minderungsmaßnahmen
Festsetzungen im Bebauungsplan:

Potenzielle Zunahme der thermischen
Belastung im Plangebiet



Dachbegrünung v.a. von Flachdächern

Regelung aufgrund anderer Vorschriften im
Bauvollzug:
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Stellenweise Überschreitung der

Grenzwerte der 22. BImSchV bei den
Jahresmittelwerten von NO2 und den
Überschreitungshäufigkeiten bei
PM10 (Staub) sowie Überschreitung

der vom Länderausschuss für Immissionsschutz festgelegten Zielwerte bei
Ruß


Hohe lufthygienische Belastung durch
Schadstoffe in den untersten Stockwerken an den Gebäudefronten entlang der geplanten Nordumgehung
Pasing
Potenzielle Verschattung von Aufenthaltsräumen durch Bauwerke





Vermeidung ist nur durch Erstellung eines
flächendeckenden Luftreinhalteplans bzw.
Maßnahmenplans und großflächige Verkehrsminimierung möglich.
Reduktion von Emissionen im Plangebiet.
Hierzu gehört das Heizkonzept. Zentrale
Arten der Wärmeversorgung mit guten Ableitbedingungen sind vielen dezentralen
Einheiten vorzuziehen.
Bei der Ansiedlung von Gewerbe sind
emissionsarme Betriebe zu bevorzugen.
Energieeffiziente Bauweise der Gebäude
zur Verminderung der Abwärme, aber
auch zur Verminderung der Emissionen.
Maßnahmen in den unteren drei bis vier
Stockwerken zum Schutz der dort arbeitenden oder wohnenden Menschen (z.B.
Belüftung der Räume mit Ansaugung aus
dem südlichen Bereich oder Überdach).
Einhaltung des gängigen Beurteilungswertes für natürliche Beleuchtung, nach dem
2 Stunden Sonne am mittleren Wintertag
(08. Februar) für Aufenthaltsräume gewährleistet sein sollen.

Landschaft / Stadtbild
Vorhabenbedingte Wirkung

Vermeidungs- bzw. Minderungsmaßnahme

vgl. auch Schutzgut „Tiere und Pflanzen" (Eingrünung der geplanten Bebauung)
Festsetzungen im Bebauungsplan:
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Beeinträchtigung des Stadt-/ Landschaftsbildes durch die Neuanlage
von Bauwerken und der Nordumgehung Pasing sowie den Verlust von
ortsbildprägenden Vegetationsstrukturen



Verbesserung des Ortsbildes sowie der
Grünausstattung mit Baum- und Strauchpflanzungen auf den Baugrundstücken,
auf der Promenade sowie an den Verkehrswegen.
 Festsetzung einer "Zentralen öffentlichen
Grünfläche" östlich der Offenbachstraße.
 Verbot von orts- bzw. landschaftsbildbeeinträchtigenden Werbeanlagen.
Potenzielle Beeinträchtigung der
 Schaffung eines Platzbereichs südlich des
denkmalgeschützten Gebäude im
Bürklein-Bahnhofs, der den Bahnhof als
Plangebiet
Baudenkmal /Solitär freistellt.
 Ermöglichung einer baulichen Kante für
die in optimierter Nulllage verlaufenden
NUP, die die beiden denkmalgeschützten
Bahnhofsgebäude in einen räumlichen
Kontext einbindet.
 Eingliederung des denkmalgeschütztes
Gebäudes Landsberger Straße 448 in die
geschlossene Straßenrandbebauung entlang der Landsberger Straße.
Einschränkung von Sichtbeziehungen  Die Lärmschutzwände beiderseits der
durch die Neuanlage von LärmschutzNUP zwischen den Gebäuden im MK 4
wänden beidseitig der Nordumgehung
und MK 2 und über der Offenbachstraße
Pasing
sind transparent zu errichten.
Regelung aufgrund anderer Vorschriften im
Bauvollzug:
Beeinträchtigung des Stadtbildes
 Begrünung und attraktive Gestaltung der
durch die Lärmschutzwände v.a. südLärmschutzwände gemäß ZTV-LSW
lich der Nordumgehung Pasing
Beeinträchtigung des Stadt-/ Land Konsequente Umsetzung der Gestaltung
schaftsbildes durch die Neuanlage
und Ausstattung der Grundstücke und der
von Bauwerken und der NordumgeBegrünung baulicher Anlagen gemäß den
hung Pasing sowie den Verlust von
Anforderungen der Freiflächengestalortsbildprägenden Vegetationsstruktutungssatzung der LH München.
ren
Kultur- und sonstige Sachgüter
Vorhabenbedingte Wirkung

Vermeidungs- bzw. Minderungsmaßnahmen
Festsetzungen im Bebauungsplan:

Potenzielle Beeinträchtigung der
denkmalgeschützten Gebäude im
Plangebiet





Schaffung eines Platzbereichs südlich des
Bürklein-Bahnhofs, der den räumlichen
Übergang zum Bahnhofsvorplatz und den
Bürklein-Bahnhof als Baudenkmal /Solitär
freistellt.
Ermöglichung eine baulichen Kante für die
in optimierter Nulllage verlaufende NUP,
die die beiden denkmalgeschützten Bahnhofsgebäude in einen räumlichen Kontext
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einbindet.
 Eingliederung des denkmalgeschütztes
Gebäudes Landsberger Straße 448 in die
geschlossene Straßenrandbebauung entlang der Landsberger Straße
Regelung aufgrund anderer Vorschriften im
Bauvollzug:
Potenzielle Beeinträchtigung von Bodendenkmalen



Einstellung der Bauarbeiten und Informierung der zuständigen Fachbehörden, falls
sich während der Bauarbeiten Hinweise
auf das Vorhandensein von Bodendenkmalen ergeben

13.4 Ausgleichsmaßnahmen
Nach dem Bundesnaturschutzgesetz (§ 19 BNatSchG) bzw. dem Bayerischen Naturschutzgesetz (Art. 6 BayNatSchG) und dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (§ 6 Abs. 3 Nr. 3 UVPG) ist der Verursacher eines Eingriffes verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch geeignete Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen. Der Nachweis über den Ausgleich der vorhabenbedingten
Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgt in einer gesonderten Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung.
Entsprechend den Vorgaben des Bebauungsplans sind ca. 140 Bäume auf der Promenade (mehrreihige Bepflanzung mit Großbäumen), ca. 90 Bäume in den Baugebieten, 80
Bäume entlang der Nordumgehung Pasing, 20 auf der zentralen öffentlichen Grünfläche
sowie 10 Bäume im Bereich der neuen Bushaltestelle westlich des Bahnhofs Pasing neu
zu pflanzen. Insgesamt sind somit ca. 340 Neupflanzungen im Plangebiet vorgesehen.
Den Bestimmungen des § 7 der Baumschutzverordnung der Landeshauptstadt München
zur Leistung angemessener Ersatzpflanzungen für die Rodung von bis zu 324 Einzelbäumen wird mit den vorgesehenen Neupflanzungen von insgesamt ca. 340 Bäumen entsprochen, wobei damit auch die Rodungen im Zuge der Entwidmung der Bahnflächen abgedeckt sind.
Ein Ausgleich für den Verlust der naturschutzfachlich hochwertigen Bahnbiotope auf
15.300 m² sowie die Inanspruchnahme sonstiger flächenhafter Biotopstrukturen auf maximal 54.650 m² ist im Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht möglich.
Zur Kompensation der im Umfeld des Eingriffsortes nicht ausgleichbaren Eingriffe sind
gemäß den Ergebnissen der Eingriffs-/Ausgleichbilanzierung Maßnahmen auf einer Fläche von ca. 15.300 m² für den Verlust von Bahnbiotopen sowie weiteren ca. 36.650 m² für
den Verlust sonstiger, meist nachrangiger Biotopstrukturen vorzusehen.
Gemäß Art. 6a BayNatSchG müssen die Maßnahmen die möglichst gleichartige Wiederherstellung der durch den Eingriff gestörten Funktionen des Naturhaushalts in dem vom
Eingriff betroffenen Landschaftsraum gewährleisten.
Der Ausgleich für die Eingriffe in Bahnbiotope ist auf ökologisch adäquaten Flächen nördlich anschließend an die Langwieder Haide, im Bereich des Gleisdreiecks Pasing und auf
der Gleisinsel Pasing, die entsprechende Lebensraum-Potentiale aufweisen, ausreichend
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vorgesehen.
Der Ausgleich für sonstige Biotope kann auf Flächen u.a. im Ökokonto Eschenrieder
Moos, gegebenenfalls in Bereichen entlang der Würm, wie es das vom Baureferat-Gartenbau beauftragte „Struktur- und Maßnahmenkonzept Würmgrünzug“ vorsieht, erbracht
werden.
Die Ausgleichsmaßnahme sollte aus naturschutzfachlicher Sicht im Vorgriff oder zumindest zeitgleich zum Eingriff erfolgen.
Zur Entwicklung der Ersatzflächen, zur Vorbereitung und Durchführung, sind ein Konzept
und Pflegemaßnahmen bis zum Erreichen der naturschutzfachlichen Wertigkeiten notwendig.
13.5 Allgemeinverständliche Zusammenfassung
Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsstudie wird eine unterschiedliche Betroffenheit der
Schutzgüter durch das geplante Vorhaben festgestellt.
So ist die vorhabenspezifische Zusatzbelastung für die Schutzgüter Wasser, Klima sowie
Luft als geringfügig anzunehmen. Eine erhebliche Zunahme der bestehenden Schadstoffbelastung ist im Umfeld des geplanten Vorhabens nicht zu erwarten. Eine dauerhafte erhebliche Beeinträchtigung kann für die oben genannten Schutzgüter weitgehend ausgeschlossen werden.
Beim Schutzgut Boden wird der Anteil an versiegelten Böden durch die Neuanlage von
Straßen und Gebäuden erheblich zunehmen. Als Eingriffe mit einer erheblichen Wirkung
auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen sind die Verluste von wertvollen Lebensräumen
im Bereich von Bahnbiotopen sowie von Gehölzstrukturen v.a. im Bereich des Würmgrünzuges anzusehen. Diese Eingriffe können durch Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des
Geltungsbereichs des Bebauungsplanes nicht kompensiert werden. Zur Kompensation
des Eingriffs sind geeignete Ausgleichsmaßnahmen im räumlichen und funktionalen Umfeld des Eingriffsortes notwendig.
Eine Wiederherstellung des Landschaftsbildes nach Beendigung der Baumaßnahmen ist
nicht möglich. Im Rahmen der umfangreichen Gestaltungs- und Ausgleichsmaßnahmen
kann jedoch eine Neugestaltung der Landschaft im Sinne von Art. 6a Abs.1 BayNatSchG
erreicht werden. Eine Beeinträchtigung vorhandener Sichtbeziehungen durch das mögliche Hochhaus "Am Knie" ist nicht gegeben.
Für den Menschen sind zur Minderung unzulässiger Geräuscheinwirkungen im Umfeld
der Nordumgehung Pasing umfangreiche aktive und passive Lärmschutzmaßnahmen vorzusehen.
Insgesamt erfolgt durch die Vorhabensrealisierung die Umwandlung und Neuordnung der
derzeit brach liegenden ehemaligen Bahnflächen im Norden des Plangebietes sowie der
südlich anschließenden wenig attraktiven Quartiere in attraktive, in Grünstrukturen eingebettete Wohn-, Kern- und Mischgebiete. Des weiteren erfolgt die Erschließung des Würmgrünzugs für eine landschaftsverträgliche Erholungsnutzung.
Das Vorhaben stellt aus umweltfachlicher Sicht eine städtebauliche Maßnahme dar, die
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dem planerischen Prinzip der geordneten städtebaulichen Entwicklung bei gleichzeitiger
Beachtung der umweltschützenden Belange Rechnung trägt.
Mit der Realisierung des Bebauungsplanes mit Grünordnung Nr. 1922a erfolgt eine städtebauliche Neuordnung des Geländes mit dem Ziel der Schaffung eines neuen Stadtquartiers mit eigener Identität. Im Bereich des Plangebietes werden bisherige Bahnflächen in
eine Wohn- und Mischnutzung mit eingebetteten Grün- und Erholungsflächen überführt.
Als Ergebnis des vorliegenden Umweltberichtes ist festzustellen, dass unter Zugrundelegung der durch den Bebauungsplan bzw. vertraglichen Regelungen sichergestellten Vermeidungs-, Verminderungs- und Ausgleichsmaßnahmen bei der Realisierung des Bebauungsplanes mit Grünordnung Nr.1922a keine unzumutbaren oder verbleibenden erheblichen und nachhaltigen Umweltauswirkungen im Sinne der einzelnen Umweltfachgesetzgebungen zu erwarten sind.

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

III. Beschluss
Nach Antrag.
Über den Beratungsgegenstand wird durch die Vollversammlung des Stadtrates endgültig beschlossen.

Stadtrat der Landeshauptstadt München
Der Vorsitzende

Ober/Bürgermeister

IV. Abdruck von I. - III.
über den Stenografischen Sitzungsdienst
an das Direktorium - HA II - V/3
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei
zur Kenntnis.

Die Referentin

Prof. T h a l g o t t
Stadtbaurätin
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V. Wv. Planungsreferat - HA II/43 V
zur weiteren Veranlassung.
Zu V.:

1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdruckes mit der beglaubigten
Zweitschrift wird bestätigt.
2. An den Bezirksausschuss 21
3. An den Bezirksausschuss 22
4. An den Bezirksausschuss 25
5. An das Kommunalreferat Abt. I
6. An das Kommunalreferat Abt. III
7. An das Baureferat
8. An das Referat für Gesundheit und Umwelt
9. An die Stadtwerke
10. An das Planungsreferat - HA I
11. An das Planungsreferat - HA III
12. An das Planungsreferat - HA IV
13. An das Planungsreferat - HA II/01
14. An das Planungsreferat - SG 3
zur Kenntnisnahme.

Am ................
Planungsreferat - HA II/43 V
I.A.

