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Referat für Stadtplanung
und Bauordnung
PLAN-HAIV-1, HAIV-1S, HAII-1

Gartenstädte
Erhalt des Charakters und bauliche Entwicklung
- Stand und Ausblick
a) Historische Entwicklung
b) Geltende Rechtslage
c) Lösungsansätze
d) Anträge und Empfehlungen
da) Regulierung von Bauvorhaben durch die Landeshauptstadt München;
Wiedereinführung der GFZ durch gemeindliche Regelung
Empfehlung Nr. 08-14 / E 01158 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 18 - UntergiesingHarlaching am 10.11.2011
db) Initiative durch den Oberbürgermeister beim Deutschen Städtetag zur Schaffung
gesetzlicher Grundlagen für den Erlass kommunaler Satzungen für bereits überbaute
Gebiete, z.B. für die Regelung erweiterter Abstandsflächen
Empfehlung Nr. 08-14 / E 01159 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 18 - UntergiesingHarlaching am 10.11.2011
dc) Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten, künftig die dichte und massive
Bebauung in Laim zu verhindern
Empfehlung Nr. 08-14 / E 01148 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 25 - Laim am
15.11.2011
dd) Kommunale Satzung für Abstandsflächen / Erstellung eines
Nachverdichtungskonzepts
Empfehlung Nr. 08-14 / E 01154 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 25 - Laim am
15.11.2011
de) Anfrage zur Nachverdichtung in Trudering und Riem
BA - Antrags Nr. 08-14 / B 03708 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 15 Trudering –
Riem vom 16.02.2012
df) Siedlungsentwicklung / Gartenstadt-Erhalt in den Stadtvierteln
Empfehlung Nr. 08-14 / E 01290 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 24 - FeldmochingHasenbergl am 15.03.2012
dg) Rückgang des Baumbestandes und Zunahme der Versiegelung in den Gebieten
mit ehemals geltender Gartenstadtsatzung, bedingt durch neuerdings erteilte
Baugenehmigungen
Antrag Nr. 08-14 / A 03323 von Herrn StR Dr. Reinhold Babor, Herrn StR Manuel Pretzl, Frau
StRin Mechthilde Wittmann vom 18.05.2012
dh) Aufstellung von Bebauungsplänen / Erlass von Satzungen zum Erhalt und Schutz
des Ortsbildes
Empfehlung Nr. 08-14 / E 01553 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 18 - UntergiesingHarlaching am 08.11.2012
di) 1. Bebauungspläne für den Erhalt des Gartenstadtcharakters und zum Schutz vor
deutlicher baulicher Verdichtung
2. Vierteljährlicher Bericht an den Bezirksausschuss 18
Empfehlung Nr. 08-14 / E 01554 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 18 - UntergiesingHarlaching am 08.11.2012
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dj) Aufforderung an die LHM, zukünftig keinerlei Befreiungen von Baulinien oder
anderen Auflagen / Beschränkungen zugunsten der Gewinnmaximierung von
Bauträgern bei Bauvorhaben zu erteilen.
Empfehlung Nr. 08-14 / E 01555 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 18 - UntergiesingHarlaching am 08.11.2012
dk) Maßnahme gegen eine Gentrifizierung von Untergiesing-Harlaching:
1. Information der Nachbarn und des Bezirksausschusses vor Erteilung von
Bauvorbescheiden
2. restriktive Anwendung des § 34 BauGB / Aufstellung von Bebauungsplänen
3. Größeres Mitsprachrecht des Bezirksausschusses bei der Planung von Bauvorhaben
4. Erlass einer Gartenstadtsatzung
5. personelle Verstärkung der Lokalbaukommission
Empfehlung Nr. 08-14 / E 01557 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 18 UntergiesingHarlaching am 08.11.2012
dl) Flächendeckende Erteilung von Bebauungsplänen in Gebieten mit lockerer
Bebauung bzw. Gartenstadtcharakter
Empfehlung Nr. 08-14 / E 01598 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 25 - Laim am
20.11.2012
dm) Zukunft der Gartenstädte in München
Antrag Nr. 08-14 / A 03994 von Herrn StR Josef Schmid vom 24.01.2013

§ 4 Nr. 9b) GeschO
Sitzungsvorlagen Nr. 14 - 20 / V 00909
Anlagen:
1. Empfehlung Nr. 08-14 / E 01158 vom 10.11.2011
2. Empfehlung Nr. 08-14 / E 01159 vom 10.11.2011
3. Empfehlung Nr. 08-14 / E 01148 vom 15.11.2011
4. Empfehlung Nr. 08-14 / E 01154 vom 15.11.2011
5. Antrag Nr. 08-14 / B 03708 vom 16.02.2012
6. Empfehlung Nr. 08-14 / E 01290 vom 15.03.2012
7. Antrag Nr. 08-14 / A 03323 vom 18.05.2012
8. Empfehlung Nr. 08-14 / E 01553 vom 08.11.2012
9. Empfehlung Nr. 08-14 / E 01554 vom 08.11.2012
10. Empfehlung Nr. 08-14 / E 01555 vom 08.11.2012
11. Empfehlung Nr. 08-14 / E 01557 vom 08.11.2012
12. Empfehlung Nr. 08-14 / E 01598 vom 20.11.2012
13. Antrag Nr. 08-14 / A 03994 vom 24.01.2013
14. Bezirksausschuss des 24. Stadtbezirkes Feldmoching-Hasenbergl vom 07.02.2014
15. Bezirksausschuss des 15. Stadtbezirkes Trudering-Riem vom 24.02.2014
16. Bezirksausschuss des 18. Stadtbezrikes Untergiesing-Harlaching vom 27.02.2014
17. Bezirksausschuss des 25. Stadtbezirkes Laim vom 05.03.2014
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Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung vom 16.07.2014 (VB)
Öffentliche Sitzung
I.

Vortrag der Referentin
Gegenstand dieser Beschlussvorlage sind Anträge des Stadtrates, ein BA-Antrag und
Empfehlungen aus Bürgerversammlungen, die den Erhalt des Charakters von Gartenstädten und die bauliche Entwicklung betreffen.
Zuständig für die Entscheidung ist die Vollversammlung des Stadtrates gem. § 4 Ziffer
9.b) der Geschäftsordnung des Stadtrates nach Vorberatung im Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung.

1.

Einleitung
Mit der Stadtratsvorlage (Sitzungsvorlagen Nr. 08-14 / V 12019), PERSPEKTIVE MÜNCHEN, Langfristige Siedlungsentwicklung im Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung vom 17.07.2013 und in der Vollversammlung vom 24.07.2013 hat das Referat für
Stadtplanung und Bauordnung nach Vorlage der Ergebnisse aus der Gutachtenphase und
des vorangegangenen Kommunikations- und Umsetzungsprozesses dargestellt, mit welchen weiteren Umsetzungsschritten und Projekten eine qualifizierte Verdichtung und
Umstrukturierung in München im Rahmen einer langfristigen Siedlungsentwicklung erfolgen kann. Gleichzeitig wurde das Referat für Stadtplanung und Bauordnung beauftragt,
entsprechende Strategien und Projekte zu erarbeiten bzw. weiter zu vertiefen.
Ergänzend wurde in der Sitzungsvorlage umfassend aufgezeigt, welche Möglichkeiten
gesehen werden, um den Herausforderungen aus dem prognostizierten Wachstum in der
prosperierenden Landeshauptstadt, dem demographischen Wandel und vor allem dem
beständig steigenden Bedarf an Wohnraum begegnen zu können.
Im Ergebnis sollte die Landeshauptstadt München dort weiter gebaut werden, wo es verträglich ist, z.B. auf Umstrukturierungsflächen mit neuen Siedlungsschwerpunkten am
Stadtrand oder im Nordosten (ausgeführt in der Stadtratsvorlage „Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme gemäß §§ 165 ff. BauGB für den Bereich Nordosten“, Sitzungsvorlagen
Nr. 08-14/V 13044, Beschluss der Vollversammlung vom 27.11.2013). Möglichkeiten der
Aufstockung bei größeren Blockbebauungen sollten genutzt werden, um so die Voraussetzung zu schaffen, Gebiete mit Gartenstadtcharakter weiter bewahren zu können. Die
vorhandenen lockeren Strukturen und ihre Durchgrünung sind weitgehend zu erhalten,
um im gesamtstädtischen Kontext an geeigneter Stelle Potentiale der Verdichtung zu nutzen.
Mit dieser Vorlage stellt das Referat für Stadtplanung und Bauordnung dar, welche neuen
Instrumente als Elemente zur Unterstützung der Stadtplanung in den Bereichen mit Gartenstadtcharakter bereits entwickelt wurden und nunmehr sofort zur Anwendung gebracht
werden können. Mit Hilfe der im folgenden beschriebenen Methode der „blockweisen
Betrachtung“ besteht die Möglichkeit, unmittelbar und in schneller Umsetzung die nachhaltige Bewahrung der Gebiete mit Gartenstadtcharakter zu sichern. Ergänzend hierzu ist
die Vergabe einer Untersuchung vorgesehen, mit dem Ziel, exemplarisch anhand von
zwei Gebieten den Einsatz des Instruments der Rahmenplanung zu steuern.
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2.

Neue Lösungsansätze

2.1 „Blockweise Betrachtung“ zur Beobachtung und Vorbereitung der Steuerung der
baulichen Entwicklung in den Gartenstadtbereichen
Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung hat bereits einen Lösungsansatz erarbeitet, mit dem die bauliche Entwicklung in den Gartenstadtbereichen systematisiert
beobachtet werden kann. Dieser Ansatz wird schon gegenwärtig in Einzelfällen im Referat
für Stadtplanung und Bauordnung praktiziert. Damit können in den unter Ziffer 3.
beschriebenen Gebieten mit Gartenstadtcharakter künftig einzelne Baufälle zum Anlass
genommen werden, für den gesamten Block bzw. die nähere Umgebung nicht nur die
aktuelle Ausprägung des Baurechts für das konkret betroffene Antragsgrundstück zu
ermitteln, sondern auch die mögliche bauliche Entwicklung für die nächste Umgebung zu
prognostizieren. Die ermittelten Werte und das Resultat werden zunächst textlich und graphisch festgehalten. Diese „blockweisen Betrachtungen“ entstehen sukzessive und
anlassbezogen, sie dokumentieren den jeweiligen Stand der Baurechtsreserven je
Baublock. Sie dienen nicht nur als Arbeitsgrundlage für künftige Beratungen sowie als
Kommunikationsmittel gegenüber dem Stadtrat, den Bezirksausschüssen, den Nachbarn
und der Öffentlichkeit, sondern unterstützen auch bei der Frage, ob ggf. die bauliche Entwicklung zusätzlich durch flankierende planerische Maßnahmen bei der Stadtplanung
gesteuert werden muss. Ein wichtiger, weiterer Baustein in diesem Sinne wird in der
nachfolgend unter Ziffer 2.2 beschriebenen Rahmenplanung gesehen.
Darstellung einer möglichen Entwicklung nach § 34 BauGB
Auslösender Bauantrag:

Zulässig nach § 34 BauGB, da Baukörperlänge und -tiefe im maßgeblichen Umgriff vorhanden.
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Nach § 34 BauGB mögliche Entwicklung für die Grundstücke im Block:

Bautiefen entsprechen der vorhandenen Bebauung, seitliche Abstände nach BayBO.
Der Innenbereich bleibt frei, da noch keine rückwärtige Bebauung als Bezugsfall vorhanden.

Solche Pläne sind dann Grundlage für die folgenden Beurteilungen und Beratungen:
(1) Es entstehen Eingangsdaten für rahmenplanerische Überlegungen (siehe Ziffer 2.2)
und
(2) Eingangsdaten für die Feststellung von Verdichtungspotentialen in Bestandsgebieten
für weitergehende Ermittlungen, insbesondere auch zur mittelfristigen Infrastrukturplanung.
(3) Die Kartierung liefert planliche Grundlagen für die weitere Bauberatung in den betroffenen Blöcken; in dieser Funktion werden künftig Synergieeffekte entstehen, wenn auf
solche Grundlagendaten direkt zurückgegriffen werden kann.
(4) Sie bieten planliche Grundlagen für die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern und den Bezirksausschüssen, namentlich zur Frage, wie sich die einzelnen Quartiere nach § 34 BauGB insgesamt weiterentwickeln können und wo die jeweiligen
wertbildenden Faktoren gesehen werden, die bei einer künftigen Bauberatung in den Vordergrund gestellt werden (z.B. die Ermittlung rückwärtiger faktischer Baugrenzen, Festschreibung intakter Vorgartenbereiche und schützenswerte zusammenhängende
Grünbestände).
(5) Die Pläne bieten gleichzeitig eine Bestandserhebung als Grundlage planungssichernder Maßnahmen in den Bereichen, in denen die weitere Entwicklung durch Planung
gesteuert werden soll oder muss.
(6) An den Schnittstellen zu Verdichtungsbereichen dienen die Pläne zur Abgrenzung der
schützenswerten Gartenstadtbereiche zu Bereichen, in denen eine Nachverdichtung
bereits fortgeschritten ist oder in denen eine Umstrukturierung planerisch in die Hand
genommen werden soll.
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2.2 Rahmenpläne – Möglichkeiten und Grenzen
Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird im Rahmen einer Vergabe untersuchen, welche Möglichkeiten bestehen, (anstatt mit einer verfahrensaufwendigen qualifizierten Bebauungsplanung) die bauliche Entwicklung in den Gartenstadtbereichen mit
einem alternativen Lösungsansatz zu steuern.
Ein solcher Ansatz wird in dem Instrument von Rahmenplanungen gesehen, die ein geeignetes Mittel zur Sicherung der städtebaulichen Qualität in der Landeshauptstadt München
darstellen. Ziel ist es, bisher intakte Bereiche mit aufgelockerter Wohnbebauung im größeren Kontext zu beurteilen und zu schützen und Bereiche mit Verdichtungspotenzial verträglich und behutsam weiter zu entwickeln.
Ein Vorteil liegt darin, dass Rahmenplanungen zwar nicht grundsätzlich einen geringeren
Arbeitsaufwand als Bebauungspläne erfordern, sich aber mangels förmlicher Beteiligungsverfahren in zeitlicher Hinsicht positive Auswirkungen ergeben. Rahmenpläne können zudem einen größeren Umgriff als Bebauungspläne abdecken. Sie kommen mit einer
geringeren Regelungsdichte aus und sind insbesondere nicht auf den Katalog der Festsetzungsmöglichkeiten nach § 9 BauGB beschränkt, im Vergleich zu der Bebauungsplanung fehlt es aber an der rechtlichen Verbindlichkeit. Rahmenplanungen können daher
nur als Beratungsgrundlage dienen, bedingen aber dennoch einen deutlichen Erhebungsund Klärungsaufwand hinsichtlich der städtebaulichen Zielformulierung. Letztlich sind
auch bei Rahmenplanungen Formen der Bürgerbeteiligung (wenn auch nicht gesetzlich
normiert) für die Akzeptanz derartiger Planungen zielführend und verbunden mit politischen Klärungen zur Herbeiführung eines Grundkonsenses zwischen allen Beteiligten
erforderlich.
Das Instrument der Rahmenplanung kann daher - ebenso wie die im Vorhergehenden
bereits vorgestellten „blockweisen Betrachtungen“ - primär als Mittel zur Kommunikation
der planerischen Ziele gegenüber dem Stadtrat, den Bezirksausschüssen, der betroffenen
Bevölkerung vor Ort und der Öffentlichkeit mit einer Signalwirkung nach außen dienen.
Vor einer Entscheidung über den generellen Einsatz dieses Planungsinstruments bietet es
sich an, die hierfür notwendigen Bestandserhebungen und -bewertungen sowie Planungsüberlegungen durch ein geeignetes Planungsbüro mit entsprechender Fachkompetenz
und Erfahrung durchführen zu lassen, um das Thema „Rahmenplanung“ umfassend zu
beleuchten.
Ziel einer diesbezüglichen Untersuchung ist es, in zwei Gebieten unterschiedliche planerische Ansätze auf ihre Reichweite und Wirksamkeit hin zu überprüfen, um im Weiteren
möglichst zielgerichtet in anderen Gebieten mit Gartenstadtcharakter vergleichbar vorzugehen.
Im Ergebnis sollen nach Bestandserhebung und -bewertung Aussagen zu folgenden Fragen erarbeitet werden:
–
welche Inhalte und Festlegungen der Rahmenpläne zielführend sind,
–
in welcher Form (verbale Beschreibung oder planliche Darstellung) die vorgenannten
Inhalte und Festlegungen in Rahmenplänen dargestellt werden können und
–
welche Konzepte zur Bewältigung der Thematik im Hinblick auf die flächenmäßige
Größenordnung der zu betrachtenden Gebiete beitragen können (z.B. Aussagen zur
Übertragbarkeit).
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Es soll zudem eine Abschätzung der weiteren städtebaulichen Entwicklung erfolgen, um
die Auswirkungen, etwa auf Bedarfe an sozialer Infrastruktur und auf die verkehrliche
Situation, besser einschätzen zu können.
3.

Gebiete mit Gartenstadtcharakter: Anwendungsbereich - vorhandenes Baurecht
als Grundlage
Die dargestellten, neuen planerischen Lösungsansätze sind keine eigenständigen, baurechtssetzenden oder -schaffenden Instrumente. Vielmehr müssen die einzelfallbezogenen, blockweisen Betrachtungen und rahmenplanerische Ansätze auf der Basis des
vorhandenen Rechts aufsetzen und dieses beachten.
Als aktuelle Grundlage einer Entscheidungsfindung im Hinblick auf die vorgeschlagenen
Vorgehensweisen werden daher im Folgenden die gesetzlichen Rahmenbedingungen und
die mit der Rechtsprechung gemachten Erfahrungen im historischen Kontext im Überblick
skizziert.

3.1 Historische Entwicklung der Gebiete mit Gartenstadtcharakter
Eine verbindlich eingeführte Definition zu „Gartenstadt“ gibt es für das Münchner Stadtgebiet nicht. Eine solche lässt sich weder aus der Münchner Stadtplanungs- bzw. Architekturgeschichte noch aus Rechtsnormen exakt ableiten. Aus den Diskussionen der
letzten Jahrzehnte bildete sich in München jedoch als allgemeiner Konsens heraus, dass
Gebiete mit Gartenstadtcharakter durch eine aufgelockerte Wohnbebauung in offener
Bauweise gekennzeichnet sind, geprägt durch Ein- und Zweifamilienhäuser, größere Gärten bzw. Freiflächen und meist gutem Gehölzbestand. Diese Strukturen finden sich im
Geltungsbereich der seit 1979 gültigen Verordnung der Landeshauptstadt München über
Mindestabstandsflächen, Höhenlage von Gebäuden, Gestaltung von Dächern und von
unbebauten Flächen bebauter Grundstücke in besonderen Siedlungsgebieten (Besondere
SiedlungsgebieteVO) und in den Bereichen, in denen von 1999 - 2004 die Gartenstadtsatzung Anwendung fand.
Die Münchner Viertel mit Gartenstadtcharakter verfügen über eine lange Tradition. Die
Geschichte reicht zurück bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhundert, als zur Wohnraumversorgung des gehobenen Mittelstandes die ersten vorstädtischen Villenquartiere entstanden sind.
3.2 Die Staffelbauordnung (1904 - 1979)
Auf der Grundlage der Stadterweiterungspläne von Theodor Fischer wurde ab 1893 eine
Generalbaulinienplanung und darauf aufbauend die Staffelbauordnung entwickelt. Die
Staffelbauordnung trat 1904 in Kraft und galt bis einschließlich 1979. Sie bildete die
Rechtsgrundlage für die planungsrechtliche Beurteilung von Einzelbauvorhaben. Für die
Dichte der Bebauung galten zunächst 9, später 10 Ordnungsprinzipien, die sogenannten
Baustaffeln. In den heutigen Gartenstadtgebieten fand die Staffel 9 bzw. die Staffel 10
Anwendung. Staffel 9 bedeutete aufgelockerte Bebauung mit freistehenden Gebäuden
oder Gebäudegruppen bis zu 36 m Länge, zweigeschossig mit Dach. Älteste Beispiele für
die ehemals Staffel 9-Gebiete sind die Quartiere in Nymphenburg, Gern, Solln, Bogenhausen, Harlaching und Pasing. Staffel 10 bedeutete freistehende Gebäude oder Gebäudegruppen mit bis zu 54 m Länge, zweigeschossig ohne ausgebautes Dach und mit einer
maximalen Tiefe von bis zu 12 m. Beispiele für die ehemals Staffel 10-Gebiete finden sich
in Großhadern, Laim, Trudering, Feldmoching und Allach.
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Zu den heutigen Vierteln mit Gartenstadtcharakter zählen auch die sogenannten Reichskleinsiedlungen wie Zamdorf, Ramersdorf und Steinhausen. Sie entstanden ab 1933
unter teilweise auch politisch motivierten einheitlichen strengeren Vorschriften.
Nach dem ersten Weltkrieg erbauten Wohnungsbaugesellschaften großflächige Einfamilienhausgebiete in Mittersendling, Obermenzing, Harlaching und Giesing.
Mit Inkrafttreten des Bundesbaugesetzes (BBauG) 1960 wurden die bis dahin geltenden
Baulinienpläne (Alignements) auf der Grundlage von § 173 Abs. 3 BBauG als einfache
Bebauungspläne übergeleitet. Ergänzend galt die Staffelbauordnung, bis sie 1979 auslief.
3.3 Baulinienpläne, § 34 Bundesbaugesetz / Baugesetzbuch sowie ergänzende
städtische Verordnungen (1980 - 1999)
Seit 1980 bestimmt sich die Frage der planungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben in
Gebieten mit offener Bauweise / mit Gartenstadtcharakter in der Regel nach den 1960
übergeleiteten Baulinienplänen (Alignements), die teilweise noch aus der Zeit Theodor
Fischers stammten oder später auf der Grundlage der Münchner Bauordnung erlassen
wurden und im Übrigen nach § 34 BauGB. Das heißt, das Bauvorhaben hat den einfachen Bebauungsplan gemäß § 30 Abs. 3 BauGB, mit dem Baulinien / Baugrenzen bzw.
Bauräume festgesetzt sind, zu beachten und muss sich im Übrigen in die nähere Umgebung einfügen.
Zum Schutz besonderer Siedlungsgebiete der ehemaligen Staffel 9 ist mit Auslaufen der
Staffelbauordnung zum 01.01.1980 die Verordnung über Mindestabstandsflächen, Höhen
von Gebäuden, Gestaltung von Dächern und von unbebauten Flächen bebauter Grundstücke in besonderen Siedlungsgebieten (Besondere SiedlungsgebieteVO) in Kraft getreten. Sie gilt in Teilgebieten von Freimann, Schwabing, Oberföhring, Bogenhausen,
Thalkirchen, Harlaching, Solln, Laim, Nymphenburg, Moosach, Obermenzing, Pasing und
östlich der Theresienwiese. Gleichzeitig trat auch die für das gesamte Stadtgebiet geltende Verordnung über Einfriedungen und Vorgärten in Kraft mit dem Ziel offener Einfriedungen und begrünter Vorgärten. Diese Verordnung wurde 1990 aufgehoben und durch
eine Satzung mit gleicher Zielrichtung ersetzt.
Zudem erleichtert der Bundesgesetzgeber seit 1990 die Bautätigkeit im Innenbereich.
Die Bautätigkeit in den 90iger Jahren des letzten Jahrhunderts wurde begünstigt durch
das von 1990-1993 geltende Wohnungsbau-Erleichterungsgesetz bzw. das 1993-1997
geltende Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz. Im Interesse der Wohnraumschaffung wurden die Hürden für die Erteilung von Befreiungen vom einfachen
Bebauungsplan gesenkt, vom Gebot des Einfügens gemäß § 34 BauGB konnte nunmehr
abgewichen werden, wenn es städtebaulich vertretbar war. Dadurch entstanden in Gebieten mit Gartenstadtcharakter größere Baukörper, die in der Folgezeit als Bezugsfälle herangezogen werden durften. Die vorgenannten befristet geltenden Gesetze fanden bei der
Novellierung des Baugesetzbuches Berücksichtigung. Somit sind seit 1998 Befreiungen
vom Bebauungsplan nicht mehr auf Einzelfälle beschränkt und Grundstücksteilungen sind
genehmigungsfrei möglich. Seit 2007 kann im Einzelfall bei der Erweiterung, Änderung
oder Erneuerung eines Wohnbauvorhaben vom Erfordernis des Einfügens abgewichen
werden.
Bereits Mitte / Ende der 90iger führte die Bautätigkeit in den Gartenstadtgebieten zu breiter Kritik und löste Forderungen nach "Erhalt des Gartenstadtcharakters" aus.
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3.4 Die Gartenstadtsatzung (1999 - 2004)
1999 / 2000 wurde auf der Grundlage der Bayerischen Bauordnung die Gartenstadtsatzung als örtliche Bauvorschrift für ausgewählte Gebiete mit Gartenstadtcharakter erlassen. Als „Muster“ diente die 1980 in Kraft getretene Besondere SiedlungsgebieteVO. Die
Gartenstadtsatzung galt jedoch nicht in jenen Bereichen, für die bereits die Besondere
SiedlungsgebieteVO anzuwenden war.
Die Gebiete, in denen die Gartenstadtsatzung erlassen wurde, sind nach folgenden Kennzeichen ausgewählt worden: lockere Bebauung, sehr hoher Grad der Durchgrünung, kleinere und mittlere Gebäude mit einer Grundfläche von 130 – 250 m² und einer maximalen
Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4. Regelungsinhalt waren insbesondere gegenüber der
Bayerischen Bauordnung erhöhte Abstandsflächen in Abhängigkeit vom Gebäudetyp und
den Abmessungen des Gebäudes sowie die Anordnung von Nebenanlagen an nur einer
Grundstücksseite.
3.5 Aufhebung zentraler kommunaler Regelungen zum Schutz der Gartenstadtbereiche
Mit Urteil vom 30.05.2003 erklärte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die Kernregelung der Gartenstadtsatzung zu den erweiterten Abstandsflächen für nichtig. Mit der Festsetzung erweiterter Abstandsflächen sei eine städtebauliche Regelung getroffen worden,
die in der landesrechtlichen Ermächtigungsnorm des Art. 91 Abs. 1 Nr. 5 Bayerische Bauordnung (a. F.) keine Grundlage finde. Es ist den Gemeinden und Städten verwehrt, im
Gewande einer örtlichen Bauvorschrift städtebauliche Planung zu betreiben. Das Recht
der städtebaulichen Planung gehört zum "Bodenrecht". Diese Rechtsmaterie hat der Bundesgesetzgeber in den Vorschriften des Baugesetzbuches über die Bauleitplanung materiell und verfahrensmäßig abschließend und umfassend geregelt. Somit ist in diesem
Bereich für eine landesrechtliche Regelung oder für ein aus einer landesrechtlichen Kompetenznorm abgeleitetes Ortsrecht von Kommunen kein Raum mehr (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 30.05.2003, Az: 2 BV 02.689, Juris).
Die Vollversammlung des Stadtrats beschloss daher am 28.01.2004 die Satzung zur Aufhebung der Gartenstadtsatzung.
Mit vergleichbarer Argumentation erklärte der Bayerische Verfassungsgerichtshof am
12.05.2004 die seit 1980 geltende Verordnung der Landeshauptstadt München über
Besondere Siedlungsgebiete in Bezug auf ihre Kernregelung zu den erweiterten
Abstandsflächen ebenfalls für nichtig (Bayerischer Verfassungsgerichtshof, Entscheidung
vom 12.05.2004, Az: Vf. 7-VII-02, Juris).
Seit 2005 wird die zentrale Vorschrift der Satzung über Einfriedungen und Vorgärten,
wonach die Vorgärten von baulichen Anlagen einschließlich Stellplätzen freizuhalten und
zu begrünen sind, nicht mehr angewandt. Grund dafür ist das sogenannte "Aschaffenburger Urteil" des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 20.12.2004 (Az: 25 B 98.1862)
zu einer vergleichbaren Rechtslage, das vom Bundesverwaltungsgericht bestätigt wurde.
Auch hier ging es im Kern darum, dass gestalterische Regelungen auf der Grundlage der
Bayerischen Bauordnung keine planungsrechtlichen Bezüge aufweisen dürfen. Die 2009
neu gefasste Einfriedungssatzung enthält somit nur noch Regelungen zu Einfriedungen.
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4.

Heute prägende rechtlichen Rahmenbedingungen

4.1 Qualifizierter Bebauungsplan, § 30 Abs. 1 BauGB
Soweit in Gebieten mit Gartenstadtcharakter - ausnahmsweise - ein qualifizierter Bebauungsplan gilt, ist dieser Beurteilungsgrundlage.
4.2 Einfacher Bebauungsplan, § 30 Abs. 3 BauGB
In aller Regel aber gilt in Gebieten mit offener Bauweise und Gartenstadtcharakter ein einfacher Bebauungsplan gemäß § 30 Abs. 3 BauGB, also ein Bauliniengefüge mit Baulinien,
Baugrenzen bzw. Bauräumen. Im Übrigen sind die Bauvorhaben nach § 34 Abs. 1 und 2
BauGB zu beurteilen, das heißt, sie müssen sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die nähere
Umgebung einfügen (Erfordernis des Einfügens). Weitere Vorschriften, die sich auf den
Charakter der Gartenstadtbereiche auswirken sind die Besondere SiedlungsgebieteVO,
die Einfriedungssatzung, die Baumschutzverordnung, die Gestaltungs- und Begrünungssatzung, die Stellplatzsatzung, die Fahrradabstellplatzsatzung sowie die Vorschriften der
Bayerischen Bauordnung über die Abstandsflächen.
Für das gesamte Stadtgebiet München existieren von den einfachen Bebauungsplänen
(Alignements – oben 3.3) ca. 6.500.
Besondere Bedeutung haben diese Festsetzungen in Bezug auf den Vorgarten, der durch
die Straßenbegrenzungslinie und eine zurückgesetzte vordere Baulinie (an die gebaut
werden muss) oder Baugrenze (die nicht überbaut werden darf) gebildet wird. Der Vorgarten wurde erstmalig 1876 aus Gründen der Stadthygiene, seit ca. 1890 auch aus ästhetischen Gründen wesentliches Element des Städtebaus in München. Sie sind gerade in
den Gebieten mit Gartenstadtcharakter ein ganz wesentliches, prägendes gestalterisches
Element.
Setzen die einfachen Bebauungspläne zusätzlich eine rückwärtige Baugrenze und ggf.
auch seitliche Baugrenzen fest, gelten Bauräume, die abschließend den Standort der
Bauvorhaben bestimmen. Diesen einfachen Bebauungsplänen kommt hohe Steuerungswirkung zu. Sie sichern im rückwärtigen Bereich den Erhalt zusammenhängender Freiflächen.
4.3 Ausnahmen und Befreiungen von den Festsetzungen eines Bebauungsplanes,
§ 31 Abs. 2 BauGB
Die Erteilung von Befreiungen von Festsetzungen eines Bebauungsplans ist in § 31
Abs. 2 BauGB geregelt. Voraussetzung für die zu treffende Ermessensentscheidung ist,
dass die Grundzüge der Planung nicht berührt sind, die Abweichung städtebaulich vertretbar und auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen
vereinbar ist.
Bei der Bestimmung der Grundzüge der Planung ist auf die dem Bebauungsplan insgesamt zugrunde liegende Planungskonzeption abzustellen, nicht auf einzelne Festsetzungen. Je weniger in das der Planung zugrunde liegende Interessensgeflecht eingegriffen
wird, umso eher sind Befreiungen denkbar.
Bei der Prüfung der öffentlichen Belange dürfen nur städtebauliche Gründe Eingang finden. Dazu gehören auch stadtbildprägende Gehölzbestände, nicht aber die Gestaltung
des Baukörpers. Seit 1998 ist die Erteilung von Befreiungen nicht mehr auf Einzelfälle
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beschränkt. Liegen die Voraussetzungen vor, ist eine negative Entscheidung nur möglich,
wenn der Befreiung gewichtige Interessen entgegenstehen. Mehrfach sind die Verwaltungsgerichte in Fällen, in denen das Referat für Stadtplanung und Bauordnung Befreiungen ablehnte, von einer Ermessensreduzierung auf Null ausgegangen, sodass die
Stadt zur Genehmigung zuvor abgelehnter Bauanträge verpflichtet wurde (Verwaltungsgericht – VG München 8. Kammer, Urteil vom 18.06.2012, Az.: M 8 K 10.2206; VG München 8. Kammer, Urteil vom 28.06.2010, Az.: M 8 K 09.5391; Bayerischer Verwaltungsgerichtshof - BayVGH 2. Senat, Beschluss vom 12.07.2004, Az.: 2 ZB 04.1249).
4.4 Erfordernis des Einfügens, § 34 Abs. 1 BauGB und § 34 Abs. 3 a BauGB
Einfügen in die Eigenart der näheren Umgebung, § 34 Abs. 1 BauGB
Gilt lediglich eine vordere Baulinie oder Baugrenze, bestimmt sich das Bauvorhaben in
Bezug auf seinen Standort und die ihn umgebende Freifläche nach § 34 Abs. 1 BauGB.
Lässt sich auch keine faktische rückwärtige Baugrenze aus der Eigenart der näheren
Umgebung ableiten, sind Hinterlandbebauungen regelmäßig zulässig.
Gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB muss sich ein Bauvorhaben nach Art und Maß der
baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in
die Eigenart der näheren Umgebung einfügen.
Die Auslegung von § 34 BauGB war bereits Gegenstand der gesonderten Sitzungsvorlage
Nr. 08-14 / V 07755 (Rechtliche Beurteilung von Bauvorhaben im unbeplanten Innenbereich), die am 12.10.2011 im Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung behandelt
wurde. Sie lässt sich auf der Grundlage der ober- und höchstrichterlichen Rechtsprechung
(Bayerischer Verwaltungsgerichtshof und Bundesverwaltungsgericht) wie folgt zusammenfassen (Bundesverwaltungsgericht - BVerwG 4. Senat, Beschluss vom 21.06.2007,
Az. 4 B 8/07; BayVGH 1. Senat, Urteil vom 07.03.2011, Az. 1 B 10.3042; BVerwG 4.
Senat. Beschluss vom 14.03.2013, Az.: 4 B 49/12):
Bei der Beurteilung der Frage, ob sich ein Baukörper gemäß § 34 Abs. 1 BauGB in die
Eigenart der näheren Umgebung einfügt oder nicht, ist kein Ermessen eröffnet. Bei den zu
prüfenden Tatbestandsmerkmalen handelt es sich um unbestimmte Rechtsbegriffe, die im
jeweiligen Einzelfall konkret auszufüllen sind. Nur eine Entscheidung kann richtig sein:
d. h. es fügt sich ein Baukörper entweder in die Eigenart der näheren Umgebung ein oder
nicht.
Als nähere Umgebung ist in Gebieten mit Gartenstadtcharakter in aller Regel das Quartier
und - soweit die an das Quartier angrenzende Straße nicht trennend wirkt - die gegenüberliegende Straßenseite anzusehen.
Das Maß der baulichen Nutzung bestimmt sich nach der absoluten Größe (Grundfläche,
Anzahl der Geschosse und Höhe), bei offener Bauweise auch nach dem Verhältnis der
Grundfläche zur umgebenden Freifläche. Der aus der Umgebung zu gewinnende Maßstab ist dabei grob und ungenau. Es kommt darauf an, was wahrnehmbar ist. Daher sind
die Grundflächenzahl (GRZ) und die Geschossflächenzahl (GFZ) bei § 34 BauGB nur als
Hilfsgröße heranzuziehen. Auf die Anzahl der Wohneinheiten und die Dachform kommt es
nicht an. Die Anzahl der Geschosse und die Höhe des Gebäudes sind gleichwertig zu
berücksichtigende Kriterien.
In Bezug auf das Verhältnis der Grundfläche zur umgebenden Freifläche sind nur die Flächen maßgeblich, die einer Bebauung zugänglich sind. Grundstücksgrenzen bleiben bei
der rein städtebaulichen Betrachtung der nach § 34 BauGB zu beurteilenden Gebiete
außer Betracht.
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In Bezug auf die Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, stellt sich die Frage nach
dem Standort des Bauvorhabens. Hier sind die aus der Umgebung ableitbaren faktischen
Baulinien, Baugrenzen oder Bebauungstiefen zu ermitteln und zu beachten. Wenn in Fällen, in denen nur eine vordere Baugrenze besteht, sämtliche Baukörper im Quartier straßennah situiert sind und somit eine faktische rückwärtige Baugrenze aus der Umgebung
ableitbar ist, kann über § 34 BauGB eine zusammenhängende rückwärtige Freifläche
erhalten bleiben.
Soweit die Ausführungen zu der oben angegebenen Rechtsprechung des BVerwG und
BayVGH.
Ein Bauvorhaben fügt sich im Regelfall in die nähere Umgebung ein, wenn es sich hinsichtlich aller Zulassungskriterien innerhalb des Rahmens hält, der durch die in der näheren Umgebung vorhandenen Bebauung gezogen wird. Dabei akzeptieren es die Gerichte,
auch den größten vorhandenen Baukörper als Bezugsfall heranzuziehen. Nur Fremdkörper, sogenannte "Ausreißer" bleiben außer Betracht. Als Fremdkörper sind nur Gebäude
anzusehen, die in völligem Kontrast zur Umgebungsbebauung stehen, also gleichsam aus
"dem Rahmen fallen".
Ein den Rahmen überschreitendes Vorhaben fügt sich ausnahmsweise dann ein, wenn es
in eine harmonische Beziehung zur vorhanden Bebauung tritt, also keine städtebaulichen
Spannungen auslöst. Städtebauliche Spannungen entstehen dann, wenn ein Vorhaben
erstmals Unruhe stiftet und ein Bedürfnis nach Planung auslöst. Wegen des Maßes der
baulichen Nutzung können städtebauliche Spannungen nur auftreten, wenn das Vorhaben
unabhängig von seiner Nutzungsart den vorhandenen Rahmen unangemessen überschreitet. Das ist der Fall, wenn eine bauliche Massierung zu einer sowohl in der Höhe als
auch in der Tiefe erheblichen Nachverdichtung der Bebauung führt.
Zurückhaltender Umgang mit der Ermessensvorschrift, § 34 Abs. 3 a BauGB
In Gebieten mit Gartenstadtcharakter wird von § 34 Abs. 3 a BauGB, wonach im Einzelfall
vom Erfordernis des Einfügens in die Eigenart der näheren Umgebung abgesehen werden kann, in Bezug auf das Maß der baulichen Nutzung nur äußerst zurückhaltend
Gebrauch gemacht. Diese Vorschrift gilt für Wohnbauvorhaben seit 2007, vergleichbare
Regelungen gab es aber auch von 1990 bis 1997 auf der Grundlage des Wohnungsbau-Erleichterungsgetzes. Nachdem in den 90iger Jahren des letzten Jahrhunderts auf
der Grundlage des Wohnungsbau-Erleichterungsgesetzes auch in den Gebieten mit Gartenstadtcharakter größere Bauvorhaben zugelassen wurden, prägen diese nunmehr die
Eigenart der näheren Umgebung und wurden daher zu Bezugsfällen für die weitere
Bebauung. Dies war eine der Ursachen für die zunehmende Kritik Ende der 90iger Jahre,
die letztlich zum Erlass der Gartenstadtsatzung führte.
4.5 Ergänzende Vorschriften des Münchner Stadtrechts
Folgende kommunale, örtliche Vorschriften wirken sich auf den Charakter der Gartenstadtbereiche aus:
Die Verordnung über Mindestabstandsflächen, Höhen von Gebäuden, Gestaltung
von Dächern und von unbebauten Flächen bebauter Grundstücke in besonderen
Siedlungsgebieten (Besondere SiedlungsgebieteVO)
Nachdem die Vorschriften über die erhöhten Mindestabstandsflächen durch die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes 2004 entfallen sind, gelten nur noch
Regelungen zur Höhenlage von Gebäuden, zur Gestaltung von Dächern und Terrassengeschossen sowie zu Abgrabungen und Tiefgaragen.
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Die Einfriedungssatzung
Einfriedungen sind offen und möglichst ohne Sockel herzustellen und sollen eine Höhe
von 1,50 m nicht überschreiten. Höhe, Material und Farbe müssen sich der Umgebung
anpassen.
Offene und nicht zu hohe Einfriedungen bewirken, dass begrünte Vorgärten auch vom
Straßenraum aus erlebbar werden. Zusammen mit einer ansprechenden Gestaltung leisten sie damit einen wertvollen Beitrag für das Stadtbild. Leider gibt es auch in Gebieten
mit Gartenstadtcharakter zuweilen durchgängig verlaufende, monoton gestaltete hohe
Mauern. Diese Negativbeispiele sind nicht selten vor Inkrafttreten entsprechender Regelungen entstanden.
Die Baumschutzverordnung - Baurecht versus Baumschutz
Geschützt sind die unter die Baumschutzverordnung fallenden Bäume ab einem Stammumfang von mehr als 0,80 m in 1,00 m Höhe. Besteht aber ein Anspruch auf Baugenehmigung, muss die Fällerlaubnis im Rahmen der Prüfung des Bauantrags in der
Baugenehmigung erteilt werden. Gesichtspunkte des Baumschutzes haben nach der
gefestigten Rechtsprechung grundsätzlich hinter einem gegebenen Baurecht zurückzutreten, d.h. "Baurecht bricht Baumschutz" (VG München 8. Kammer, Urteil vom 18.03.2013,
Az.: M 8 K 12.3075).
Sind in der Baugenehmigung Fällgenehmigungen zu erteilen, können Ersatzpflanzungen
verlangt werden, wenn und soweit Pflanzungen auf dem Grundstück möglich sind,
andernfalls sind Ausgleichszahlungen zu leisten. Im Fall von Ersatzpflanzungen wird darauf geachtet, dass nach Möglichkeit auch orts- und straßenbildprägende Großbäume
gepflanzt werden (z. B. bei Eckgrundstücken).
Sind unter die Baumschutzverordnung fallende Bäume von einem Bauvorhaben tangiert,
prüft das Referat für Stadtplanung und Bauordnung in jedem Einzelfall sehr sorgfältig, ob
der Baumbestand ganz oder teilweise erhalten werden kann. Dabei spielt auch die Vitalität der Bäume eine Rolle. Zusammenhängende Grünflächen im rückwärtigen Grundstücksbereich können dann geschont werden, wenn entweder der einfache Bebauungsplan eine rückwärtige Baugrenze festsetzt oder eine faktische rückwärtige Baugrenze aus
der näheren Umgebung ablesbar ist (vgl. oben 4.2).
Zudem darf sich ein Neubau am größten in der näheren Umgebung zu findenden Baukörper orientieren, wenn er auch in Bezug auf das Verhältnis von überbauter Fläche zur
umgebenden Freifläche nicht aus dem Rahmen fällt. Fügt sich ein Baukörper in die
nähere Umgebung ein, besteht ein Rechtsanspruch auf Genehmigung.
Soweit durch eine vertretbare Verschiebung oder Modifikation des Baukörpers Bäume
erhalten werden können, die unter die Baumschutzverordnung fallen, ist es insbesondere
bei (sehr) erhaltenswerten Bäumen geboten, auf eine Verschiebung bzw. Veränderung
des Baukörpers hinzuwirken.
Praxisrelevant ist auch das Bemühen, Nebenanlagen einschließlich Tiefgaragenzufahrten
so zu situieren, dass eine Grundstücksseite von der Bebauung freigehalten werden kann.
Dadurch wird der Grad der Versiegelung beschränkt und es bleiben Blickbeziehungen
vom Straßenraum in die rückwärtigen Grundstücksbereiche erhalten.
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Es muss hier aber auch deutlich gesagt werden, dass über § 34 BauGB keine städtebaulichen Zielsetzungen verfolgt werden können, also zum Beispiel die Ordnung von Bauflächen zur Schonung wertvollen Grünbestandes.
Die Gestaltungs- und Begrünungssatzung
Ziel dieser Satzung ist die Sicherstellung und Förderung einer angemessenen Durchgrünung und Gestaltung der Baugrundstücke und der Kinderspielplätze. Das Referat für
Stadtplanung und Bauordnung achtet aber gemäß § 3 Abs. 2 der Satzung sehr darauf,
dass der Flächenverbrauch möglichst auf ein Minimum reduziert wird. Ab vier Wohneinheiten muss die Bauherrin / der Bauherr einen Freiflächengestaltungsplan vorlegen.
Somit kann hier auch im vereinfachten Verfahren auf der Grundlage der Gestaltungs- und
Begrünungssatzung auf eine ausreichende Begrünung geachtet werden.
Die Stellplatzsatzung
Pro Wohneinheit ist grundsätzlich - unabhängig von ihrer Größe - ein Stellplatz herzustellen. Die frühere Differenzierung, wonach ab einer Wohnungsgröße von 156 m² ein weiterer Stellplatz erforderlich wird, wurde aufgegeben.
Die Fahrradabstellplatzsatzung
Pro 40 qm Gesamtwohnfläche ist ein Abstellplatz vorzusehen. Ausgenommen von dieser
Vorschrift sind Wohnungen in Ein- bzw. Zweifamilienhäusern, für die kein entsprechendes
Regelungsbedürfnis besteht.
4.6 Das Abstandsflächenrecht nach der Bayerischen Bauordnung
Auch die Abstandsflächen sorgen in den Gartenstadtbereichen, die regelmäßig in offener
Bauweise bebaut sind, für eine aufgelockerte Bebauung und begrenzen die Abmessungen des Baukörpers. Die Vorschriften über die Abstandsflächen haben unmittelbaren
Einfluss auf den Anteil der nicht überbaubaren Flächen. Das Referat für Stadtplanung und
Bauordnung hat sich im Zusammenhang mit den Diskussionen zu der Novellierung der
Bayerischen Bauordnung gerade auch im Hinblick auf die bauliche Entwicklung in den
Gartenstadtbereichen stets für eine Beibehaltung des bisherigen Rechts und gegen eine
allgemeine Verkürzung der Abstandsflächen ausgesprochen.
Dies betrifft insbesondere die Höhe des Vorhabens, wegen des 16 m - Privilegs aber auch
dessen Längsseite. Die Tiefe der Abstandsflächen bemisst sich nach der Wandhöhe (H),
es gilt grundsätzlich eine Mindestabstandsfläche von 1 H, mindestens 3 m. Praxisrelevant
ist die Einschränkung durch das 16 m - Privileg, das heißt, vor Außenwänden von nicht
mehr als 16 m Länge genügt als Tiefe der Abstandsflächen die Hälfte der grundsätzlich
erforderlichen Tiefe von 1 H. Ein Mindestabstand von 3 m ist aber in jedem Fall einzuhalten. Das Abstandsflächenrecht ist nach der Entscheidung des Landesgesetzgebers seit
2008 nicht mehr Prüfungsgegenstand im vereinfachten Genehmigungsverfahren, das bei
Wohnbauvorhaben bis zur Hochhausgrenze (> 22 m Gebäudehöhe) zur Anwendung
kommt.
Stellt die Bauherrin / der Bauherr einen Antrag auf Abweichung von den Abstandflächen,
kann dieser nach der Rechtsprechung grundsätzlich nur dann positiv beurteilt werden,
wenn eine atypische (Grundstücks-)Situation vorliegt. Liegt diese nicht vor, sind Abweichungen von den Abstandsflächen unzulässig. Ansonsten ist eine Einzelfallentscheidung
zu treffen, in der die nachbarlichen Interessen besonders zu würdigen sind (BayVGH
2. Senat, Beschluss vom 05.12.2011, Az.: 2 CS 11.1902).
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4.7 Anforderungen an den Vorgartenbereich - Ziel des Erhalts der straßenbegleitenden
Begrünung sowie der Durchgrünung in Gebieten mit Gartenstadtcharakter
Bei Erteilung von Baugenehmigungen in den Gebieten mit ehemals geltender Gartenstadtsatzung ist es auch Ziel des Referats für Stadtplanung und Bauordnung, die vorhandene straßenbegleitende Begrünung auf privaten Grundstücken und die vorhandene
Durchgrünung zu erhalten.
In der Regel setzt der einfache Bebauungsplan eine vordere Baulinie (an die gebaut werden muss) oder eine Baugrenze (die nicht überbaut werden darf) fest. Der Bereich zwischen Straßenbegrenzungslinie und Baulinie oder -grenze, also der Vorgarten, ist somit
grundsätzlich von Bebauung freizuhalten. Gleichwohl ist es häufig nicht vermeidbar, dass
im Zusammenhang mit einem Neubau straßenbegleitende bzw. straßenwirksame Bäume
bzw. Baumgruppen gefällt werden müssen und Ersatzpflanzungen nicht in gleichem
Umfang möglich sind. Gerade dann, wenn ein kleinmaßstäbliches Gebäude durch ein
Mehrfamilienhaus ersetzt wird, nehmen die notwendigen Zufahrten zu Stellplätzen, Garagen oder Tiefgaragen sowie die Mülltonnenanlage im Vergleich zur bisherigen Situation
deutlich mehr Raum ein.
Begrünte Vorgärten tragen ganz wesentlich zur Qualität des Stadtbildes und der Wohnqualität bei. Sie sind auch aus Gründen der Ökologie und des Kleinklimas von großer
Bedeutung. Es wird daher verstärkt auf die Begrünung der Vorgärten gerade auch in
Gebieten mit Gartenstadtcharakter geachtet. Damit ausreichende Pflanzflächen im Vorgarten verbleiben, wird bei der Erteilung von Befreiungen für im Vorgarten befindliche Terrassen oder in den Vorgarten ragende Balkone restriktiv verfahren.
Ende 2011 wurde dazu eine Informationsschrift mit Positivbeispielen aufgelegt, deren
Inhalt auch über Internet allgemein zugänglich ist (www.muenchen.de/lbk, dort unter Informationen für Kunden: „Vorgärten in München“).
5.

Grenzen des klassischen Lösungsansatzes zum weitergehenden Erhalt der Gebiete
mit Gartenstadtcharakter
Die unter Ziffer 2. beschriebenen neuen Lösungsansätze, anlässlich eines aktuellen Baufalles durch eine „blockweise Betrachtung“ auch die bauliche Entwicklung des näheren
Umfelds zu prognostizieren und in noch größerem Umgriff mit Hilfe von Rahmenplanungen als Kommunikationsmittel und Betrachtungsgrundlage die weitere Entwicklung in den
Gebieten mit Gartenstadtcharakter zu steuern, können innerhalb des bestehenden rechtlichen Rahmens sofort umgesetzt werden.
Sie unterliegen nicht den nachfolgend noch darzustellenden, immer wieder erlebten Grenzen und Problemen der klassischen Bauleitplanung in den betroffenen Gebieten. Dort, wo
es erforderlich ist, bereiten sie dagegen etwaig notwendige, flankierende planerische
Maßnahmen bestmöglich vor und tragen dazu bei, die damit verbundenen Probleme
abzumildern oder zu überwinden.

5.1 Planerische Ansätze – Möglichkeiten und Grenzen der Bebauungsplanung
Für die Erhaltung einer aufgelockerten, kleinteiligen Siedlungsstruktur verwies der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in seinem Urteil zur Gartenstadtsatzung 2003 auf das
Instrumentarium der Bauleitplanung. Aus Sicht des Referats für Stadtplanung und Bauordnung können solche Bauleitplanungen zum Erhalt des Gartenstadtcharakters in der Praxis
nur in Einzelfällen in Betracht kommen.
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5.2 Bebauungspläne als Mittel zum Schutz von Gebieten mit Gartenstadtcharakter
Die an sich naheliegende Überlegung, mittels der Aufstellung von Bebauungsplänen die
weitere Entwicklung in den Gebieten mit Gartenstadtcharakter zu steuern, begegnet diversen Schwierigkeiten bzw. Beschränkungen:
–
Neben den bei allen Bauleitplanungen zu absolvierenden Verfahrensschritten
(Aufstellungsbeschluss, frühzeitige Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, stadtinterne Sparten- und Beteiligungsverfahren, Billigungsbeschluss des Stadtrates,
Auslegung des Entwurfs, Satzungsbeschluss, Veröffentlichung), die unabhängig von
im Einzelnen bestehenden Problemlagen bereits für sich eine gewisse Verfahrensdauer mit sich bringen, werden für die einzelnen Gebiete mit Gartenstadtcharakter
detaillierte Bestandserhebungen und Grundlagenermittlungen erforderlich. In weitgehend homogenen Gebieten ist dies sicherlich mit vergleichsweise überschaubarem
Aufwand zu leisten. In oft sehr stark differierenden und unterschiedlich städtebaulich
geprägten Bereichen bedingt dies aber eine wesentlich präzisere Untersuchung
sowohl der ortstypischen städtebaulichen Strukturen als auch der vorhandenen
Baumbestände und oft prägenden Grünstrukturen, aus denen dann die jeweiligen
Empfehlungen für Planungsziele sowie Inhalte eines Bebauungsplans abzuleiten
wären.
Nach den Erfahrungen des Referates für Stadtplanung und Bauordnung mit Bauleitplanungen in Sanierungsgebieten ist in bebauten und bewohnten Bereichen von
regelmäßig deutlich differierenden Interessenlagen hinsichtlich der anzustrebenden
Planungsziele auszugehen. Einheitliche Sichtweisen können nicht einmal in den eher
homogenen Gebieten angenommen werden (auch hier gibt es neben den Wünschen
an einem weitgehenden Erhalt der bestehenden Strukturen immer wieder und nicht
nur als Einzelmeinungen Bestrebungen, ein deutliches „Mehr“ an Bebauung zuzulassen); erst recht gilt dies für die heterogenen Bereiche der Gebiete mit Gartenstadtcharakter.
Dies bedeutet im Ergebnis, dass neben den ohnehin schon bestehenden fachlichen
Schwierigkeiten, stadtplanerisch wünschenswerte Entwicklungsziele zu formulieren,
auch mit erheblichem „Vermittlungsaufwand“ in der Öffentlichkeit und (örtlichen)
Politik zu rechnen ist und entsprechende Gesamtverfahrensdauern einzukalkulieren
sind.
–
Zielführend ist der Weg über eine Bauleitplanung nur dann, wenn diese so bestandsorientiert wie möglich erfolgt, also der Bebauungsplan als städtebauliche Zielsetzung
nicht eine zusätzliche Baurechtsausweisung sondern im Wesentlichen die Festschreibung des Bestandes vorsieht. Bei der Festschreibung des Bestandes ist allerdings zu differenzieren zwischen dem real vorhandenen Baubestand und den
planungsrechtlich (noch) zulässigen Gebäuden nach § 34 BauGB. Insoweit können
sich durchaus deutliche Diskrepanzen ergeben, die in der Abwägung des
Bebauungsplans zu berücksichtigen wären.
(a) Soll der baulich vorhandene Bestand festgeschrieben werden, ist dies zwar mit
dem Regelungsinstrumentarium des BauGB bewältigbar (Einzelbauräume eng um
den Bestand, Festsetzung der vorhandenen Geschossfläche, überbaubare Grundfläche und Geschossigkeit; evtl. Regelungen zu Dächern und Nebenanlagen).
Dies impliziert aber an den verschiedenen Stellen, an denen das Baurecht nach
§ 34 BauGB noch nicht ausgeschöpft wurde, auch einen Baurechtsentzug. Durch
diesen Eingriff in das geschützte Eigentumsrecht entstehen für die Landeshauptstadt
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München nicht nur und primär ggf. Ausgleichsansprüche seitens der Grundeigentümerinnen und -eigentümer in nicht bezifferbarer Höhe, sondern es ist auch im
Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen und sachgerecht zu bewerten, inwieweit
das städtebauliche Ziel des „Einfrierens“ der Bebauung sich gegenüber den individuellen Eigentumsrechten durchsetzen kann. Dieser der Erhaltung der Gebiete mit
Gartenstadtcharakter planerisch am stärksten entgegenkommende Ansatz beinhaltet
damit auch gleichzeitig die stärksten rechtlichen und wirtschaftlichen Risiken.
(b) Die Festschreibung der planungsrechtlich insgesamt möglichen Bebauung
(= Bestand zzgl. Baurechtsreserven) bedarf neben einer sehr differenzierten
Bestandserhebung auch einer sachverständigen Potentialabschätzung, die zugleich
die Problematik beinhaltet, dass es sich hier um einen dynamischen Prozess handelt,
der kontinuierlich Änderungen und damit auch Anpassungen im Laufe des
Planaufstellungsverfahrens unterworfen sein wird. Hieraus resultiert ein enorm hoher
Aufwand für die Verwaltung, das Baurecht für jedes einzelne Grundstück für den
relevanten Stichtag des Satzungsbeschlusses zu bestimmen. Erfahrungsgemäß
würden zumindest Teile der Eigentümerinnen und Eigentümer versuchen, das
Bestandsbaurecht vor Überplanung über Vorbescheide maximal auszureizen. Um
sich vor Abwägungsfehlern und auch Ausgleichsansprüchen zu schützen, müsste
deshalb voraussichtlich das Baurecht nach § 34 BauGB mit einem gewissen „Puffer“
festgesetzt werden. Dies birgt die Gefahr einer ungewollten Beschleunigung des
Prozesses und damit das Gegenteil dessen, was erreicht werden soll. Soweit die
einzelnen Eigentümerinnen / Eigentümer ihre Interessen an einer aus ihrer Sicht
angemessenen Fortentwicklung des Baubestandes nicht ausreichend berücksichtigt
sähen, wäre mit Klagen zu rechnen.
5.3 Strategien zur Verhinderung bzw. Steuerung von Nachverdichtungsprozessen
im Münchner Umland
5.3.1 Das besondere „Gräfelfinger Baurecht“
Die Siedlungsbereiche der Gemeinde Gräfelfing bestehen ganz überwiegend aus Gebieten mit Gartenstadtcharakter.
Die Gemeinde Gräfelfing hatte daher in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts
das Siedlungsgebiet flächendeckend mit elf einfachen Bebauungsplänen überzogen, die
einen Großteil des Gemeindegebietes als reines oder allgemeines Wohngebiet auswiesen, insbesondere Mindestgrundstücksgrößen festsetzten (gestaffelt von 500 m² bis
1.350 m² je nach Bestandssituation in vier verschiedenen Gebietskategorien) und daran
gekoppelt das zulässige Nutzungsmaß sowie mit der Zulassung nur eines Baukörpers als
Einzel- oder Doppelhaus je Baugrundstück ihre städtebaulichen Ziele verfolgt. Mit diesem
planungsrechtlichen Instrumentarium, das ein mit steigender Grundstücksgröße degressiv
abnehmendes Baurecht zulässt und dem darauf begründeten Bauvollzug (Steuerung und
Überwachung vor allem in Verbindung mit der Teilungsgenehmigung für Baugrundstücke)
gelang es der Gemeinde Gräfelfing zunächst, den Gartenstadtcharakter Gräfelfings mit
mäßigen Verdichtungspotentialen und die ortsbildprägende Grünstruktur weitgehend zu
erhalten. Neue Baugebiete wurden seit den frühen 70er Jahren praktisch nicht mehr ausgewiesen.
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Angesichts veränderter gesetzlicher Grundlagen für den Bauvollzug (Aussetzung bzw.
Abschaffung der kommunalen Genehmigungspflicht von Grundstücksteilungen), vor allem
aber in Folge eines Rechtsgutachtens, das den Gräfelfinger Bauleitplänen die Teilnichtigkeit einzelner Festsetzungen attestierte (was in der Konsequenz zur Gesamtunwirksamkeit der bisherigen Bauleitplanung der Gemeinde führte), wurde im Jahr 2005 eine
Anpassung der gemeindlichen Strategie, d.h. eine Neuaufstellung sämtlicher elf Gräfelfinger Bebauungspläne erforderlich. Dabei blieben die mit der Neuplanung verfolgten Ziele
in ihren Grundzügen unverändert. Auch die Besonderheiten des „degressiven Baurechts“
wurden beibehalten.
Als Grundlage der neuen, nun qualifizierten Bebauungspläne wurde das gesamte überplante Gebiet nach dem Bestand und dem daraus resultierenden gesetzlichen Baurecht
analysiert. Das Satzungsrecht in den neuen Bebauungsplänen der Gemeinde Gräfelfing
orientiert sich streng an den Ergebnissen dieser Voranalyse.
Die Gräfelfinger Bebauungspläne enthalten zur Bewahrung des Gartenstadtcharakters
insbesondere folgende Grundsätze und Festsetzungen:
• Gestaffelte Mindestgrundstücksgröße entsprechend dem überwiegenden Bestand im
Quartier (Differenzierung nach vier Quartiertypen: 500 m², 750 m², 1.000 m² und 1.250 m²
Mindestgrundstücksgröße)
• Quartierweise Festsetzung des zulässigen Maßes der baulichen Nutzung, orientiert am
Bestand und dem sich daraus ergebenden Baurecht nach § 34 BauGB. Dabei in jedem
der vier unterschiedenen Quartiertypen lineares Baurecht bei Grundstücken mit Mindestgröße, anschließend degressiv fallend (z.B. bei Gebieten mit 500 m² Mindestgrundstücksgröße: GFZ 0,39 bei 500 m² Grundstück, GFZ 0,24 bei 1.000 m² Grundstück).
• Quartiertypabhängige Festsetzung eines linearen Höchstmaßes der überbaubaren
Grundstücksfläche (GRZ)
• Festsetzung von Baugrenzen zur Regelung der zulässigen Lage der baulichen Anlage
• Regelung der Zahl der Wohneinheiten je Gebäude
• Festsetzung eines Mindestabstandes zwischen einzelnen Häusern auf einem Grundstück von 6 m je Haus (innere Abstandsflächen).
In der Konsequenz bedeutet das degressive Gräfelfinger Baurecht, dass Grundstücke
umso dichter bebaut werden dürfen, je kleiner sie sind. Bauträger tendieren daher nach
Auffassung der Kritiker des Gräfelfinger Ansatzes zu möglichst kleinen Grundstücken, um
diese möglichst kompakt zu bebauen. Dies führe zu noch mehr Versiegelung und keineswegs zum Erhalt des Gartenstadtcharakters. Eigentümerinnen und Eigentümer größerer
Grundstücke hingegen fühlten sich ungleich behandelt, da ihnen häufig ein geringeres
Baurecht zusteht als der / dem benachbarten Eigentümerin / Eigentümer mit einem kleineren Grundstück.
Inzwischen hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in einem Urteil Ende 2012 (VGH
Bayern, 20.12.2012 – 2 N 10.93) die Gemeinde Gräfelfing zwar zu Korrekturen bei
Anwendung ihrer komplexen Bauleitplanung gezwungen, das Konzept des degressiven
Baurechts in den Grundzügen jedoch bestätigt.
Im konkreten Fall erklärte das Gericht den verfahrensgegenständlichen Pilot-Bebauungsplan der Gemeinde Gräfelfing aus Gründen mangelnder Homogenität der einzelnen unter-
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schiedenen Quartiere für unwirksam und zwang die Gemeinde Gräfelfing künftig zu noch
größerer Sorgfalt bei der Abgrenzung und Begründung unterschiedlicher Quartiere. Der
Aufwand der Gemeinde, um ihre komplexe Bauleitplanung in den Bestandsgebieten
schlüssig und widerspruchsfrei zu halten und damit gerichtsfest zu machen, ist damit noch
deutlich höher einzuschätzen als bisher schon.
Insbesondere aufgrund der vorgenannten rechtlichen Kritikpunkte aber auch wegen der
mangelnden Übertragbarkeit der Zielsetzungen Gräfelfings auf die stark unterschiedlichen
städtebaulichen Gegebenheiten in den Gartenstadtgebieten Münchens (etwa hinsichtlich
der Vorgaben zu den Mindestgrundstücksgrößen) lässt sich ein solcher Lösungsansatz für
die Landeshauptstadt München nicht weiter verfolgen.
5.3.2 Das Nachverdichtungskonzept der Gemeinde Neubiberg
Die Gemeinde Neubiberg beauftragte 2009 den Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München (PV) mit der Erstellung einer umfassenden Studie, um gesicherte Aussagen über die in Neubiberg vorhandenen baulichen Nachverdichtungspotenziale zu
erhalten. Das auf Grundlage dieser Erhebungen beschlossene Nachverdichtungskonzept
hat zum Ziel, die ablaufenden Nachverdichtungsprozesse dahingehend zu steuern, dass
die in weiten Teilen Neubibergs (noch) vorhandenen, naturnahen Gebiete mit Gartenstadtcharakter erhalten bleiben.
Bereits 1994 hatte die Gemeinde Neubiberg mit einem sog. Leitkonzept zu Nachverdichtungsmöglichkeiten für die bebauten Ortsteile versucht, mit GFZ-Dichte-Vorgaben für relativ großräumige Gebiete die baurechtliche Beurteilung von Neubauvorhaben in den
Bestandsgebieten zu lenken. Dieses Leitkonzept erwies sich jedoch angesichts seiner
geringen räumlichen Differenziertheit, der hohen Bodenpreise und der hohen Nachfrage
nach Wohnraum als völlig wirkungslos und konnte eine massive Nachverdichtung nicht
verhindern. Insbesondere die stetig wachsenden Kubaturen von Neubauvorhaben wurden
in der Gemeindepolitik und -verwaltung als störend empfunden. Mit entsprechenden
Bebauungsplänen flächendeckend dagegen vorzugehen, erschien aber angesichts des
Flächenumfangs der bebauten Ortsteile und der zeitlichen Brisanz aufgrund der rasanten
Veränderungsprozesse nicht möglich, so dass mit dem Beschluss zu einem fundierten
Nachverdichtungskonzept als Grundlage für anstehende Einzelfallbeurteilungen nach
§ 34 BauGB oder auch gegebenenfalls einer Bebauungsplanung ein alternativer Weg
begonnen wurde.
Der Regelungsbereich des Nachverdichtungskonzeptes betrifft im Wesentlichen den Siedlungsbereich des Hauptortes Neubiberg. Insgesamt wurden 2.400 Hauptgebäude in die
Bestandsanalyse einbezogen. Ergebnis der flächendeckenden Bestandsaufnahme und
der Aufbereitung der Daten mit Hilfe des Geo-Informationssystems der Gemeinde sind
neben einer fortschreibbaren Datenbank Themenkarten zu den baulichen Kennzahlen des
Ortsteils, etwa zur Nutzungsstruktur, zur Baudichte, zur Geschossigkeit, zur Zahl der
Wohneinheiten je Gebäude in räumlich differenzierten Bereichen. Auch wichtige qualitative Aussagen zur vorhandenen städtebaulichen Struktur wurden getroffen, so zur Art der
Bebauung, zur Grün- und Freiraumversorgung und zu den vorhandenen Baulücken.
Im Nachverdichtungskonzept wurden städtebaulich vergleichbare Bauquartiere (gebietstypische Bauweisen und Gebäudetypologien als Kriterium) ermittelt, um detaillierte Aussagen über Nachverdichtungspotenziale und eine gegebenenfalls planerische Steuerung
durch die Gemeinde zu erhalten. Ob und wie noch gesteuert werden kann, hängt dabei
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von der Ausgangslage im jeweiligen Bauquartier ab. Bei noch homogenen Baustrukturen
lassen sich im Grundsatz weitergehende Planungsziele realisieren als in bereits heterogenen Gebieten. Wie sich in Neubiberg zeigt, sind es häufig gerade die Gebiete mit hoher
Entwicklungsdynamik, die nur mehr beschränkt planerisch gesteuert werden können.
Handlungspriorität besteht insofern insbesondere dort, wo sowohl hinreichende Nachverdichtungs- als auch Steuerungsmöglichkeiten gegeben sind.
Als Gebiete ohne direkten Steuerungsbedarf im Nachverdichtungskonzept weist das
PVGutachten zum einen die von Reihenhäusern und Geschosswohnbauten geprägten
Bereiche aus, da hier aufgrund der bereits hohen Dichten wenig Potenzial für Nachverdichtungen unterstellt werden kann. In den homogen strukturierten Einzel- und Doppelhausgebieten Neubibergs bestehen zwar durchaus Nachverdichtungsmöglichkeiten, die
tendenziell auch wahrgenommen werden. Die Steuerung der Entwicklung wird aber im
Rahmen des § 34 BauGB oder über einen vorhandenen Bebauungsplan als ohne weiteres möglich betrachtet, eine Behandlung im Nachverdichtungskonzept daher nicht prioritär
eingestuft.
Günstige Nachverdichtungspotenziale bestehen gemäß PV-Gutachten in einem Gebiet
dann, wenn mehrere der im Folgenden genannten Kriterien kumulativ auftreten:
• Die Bestandssicherung oder die gezielte Nachverdichtung werden bislang nicht über
einen Bebauungsplan geregelt.
• Das Quartier weist eine hohe Veränderungsdynamik auf.
• Es ist keine klare Baustruktur vorhanden, vielmehr besteht das Quartier aus verschiedenen Gebäudetypologien.
• Die Zahl der Vollgeschosse variiert.
• Ein durchgängiges Grünkonzept fehlt, hingegen ist eine mehrreihige Bebauung weit
fortgeschritten oder absehbar.
• Im Gebiet sind mehrere Baulücken vorhanden.
• Die Zahl der Wohnungen je Gebäude ist nicht einheitlich, sondern diffus mit punktuell
überdurchschnittlich hoher Einwohnerdichte.
All jene Quartiere, für die entsprechende Nachverdichtungsmöglichkeiten aufgrund der
vorhandenen Strukturen gegeben sind, stehen im Fokus des Neubiberger Nachverdichtungskonzeptes.
Mit Hilfe des dynamisch angelegten Nachverdichtungskonzepts können Bauverwaltung
und Gemeindepolitik bereits in der Beratung der Bauinteressenten auf die übergeordneten
Ziele der Ortsentwicklung aufmerksam machen, um drohende Fehlentwicklungen zu vermeiden. Bleibt dies ohne Erfolg, kann der Gemeinderat bei Bedarf für einzelne Quartiere
mit dem Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan und mit einer Veränderungssperre reagieren. Der Vorteil dieser neuen Strategie auf konzeptioneller Grundlage wird
darin gesehen, dass anders als zuvor planerisches Handeln schnell, gezielt und strukturiert möglich ist. Das neue Instrument dient einerseits der schnelleren Beurteilung von
Bauanträgen. Durch den deutlich verminderten Aufwand für Baurechtsermittlungen und
Analysen der Baudichten kann andererseits aber auch die Erstellung von Bebauungsplänen beschleunigt werden.
Auch kann eine sinnvolle Verdichtung (wie z.B. im zentralen Versorgungsbereich entlang
der Hauptstraße) gezielt gefördert werden.

Seite 21 von 44

Der Regelungsinhalt auf Grundlage des Nachverdichtungskonzeptes für die meist relativ
kleinräumig differenzierten Bauquartiere ist dabei jeweils auf die vorgefundene Situation
und die noch erreichbaren planerischen Ziele abgestimmt. Als besonders zielführende
Vorgaben, gerade auch in den heterogen bebauten Gebieten, haben sich nach Angabe
der Bauverwaltung Neubiberg die maximale Zahl der Wohneinheiten pro Gebäude sowie
der Stellplatznachweis erwiesen. Aber auch die Vorgaben zu Gebäudehöhen, zur
Geschossigkeit, der Bewahrung der Grün- und Freiraumstruktur, zum Baumbestand wie
auch zum Orts- und Straßenbild tragen häufig zum Erhalt des vorhandenen Gartenstadtund naturnahen Charakter der Siedlungsbereiche bei.
Eine unkontrollierte bauliche Entwicklung mit einer immer höheren und dichteren Bebauung von Privatgrundstücken in ursprünglich locker bebauten Ortsteilen ist ein in der
Region München weit verbreitetes Phänomen. Die Vorgehensweise der Gemeinde Neubiberg zur Steuerung der Nachverdichtungsprozesse hat zwar in Kommunen und Fachkreisen große Aufmerksamkeit erregt, bislang aber in der Region München noch keine
Nachahmung gefunden.
Die direkte Übertragung des Lösungsansatzes der Gemeinde Neubiberg lässt sich schon
allein aufgrund der Flächenausmaße der Landeshauptstadt München nicht realisieren. So
umfasst etwa das Gemeindegebiet von Neubiberg eine Fläche von 577 ha. Das Nachverdichtungskonzept der Gemeinde Neubiberg bezieht sich zudem nicht auf das gesamte
Gemeindegebiet, sondern lediglich auf den bebauten Siedlungsbereich östlich der
S-Bahn-Trasse einschließlich einer kleinen Fläche westlich der Bahnlinie. Neubaugebiete,
Flächen, die der Wohnnutzung ohnehin nicht zur Verfügung stehen sowie der Siedlungskern Unterbiberg wurden hiervon ausgespart.
Im Vergleich dazu weist das Stadtgebiet der Landeshauptstadt München eine Fläche von
31.043 ha auf. Allein die Gebiete der ehemaligen Gartenstadtsatzung umfassen eine Fläche von ca. 3.000 ha. Hinzu kämen noch die besonderen Siedlungsgebiete der ehemaligen Verordnung über Mindestabstandsflächen, Höhen von Gebäuden, Gestaltung von
Dächern und von unbebauten Flächen bebauter Grundstücke. Diese Gebiete dürften flächenmäßig mit der der Gebiete der ehemaligen Gartenstadtsatzung vergleichbar sein.
Einzelne Bausteine des Konzepts der Gemeinde Neubiberg, wie z.B. die „Bestandsanalyse“, können von unseren Gutachterinnen und Gutachtern durchaus aufgegriffen werden.
Allein diese Dimensionen erlauben jedoch keine flächendeckende Bestandserhebung und
fordern, eigene Lösungsansätze zu entwickeln, die den Anforderungen innerhalb der Landeshauptstadt München (auch in flächenmäßiger Hinsicht) gerecht werden. Zudem wird
die Zielsetzung eines expliziten „Nachverdichtungskonzeptes“ den Bedürfnissen der
Münchner Gebiete mit Gartenstadtcharakter wegen der stark differierenden städtebaulichen Situation nicht gerecht. Wegen der stark differierenden städtebaulichen Situation,
die jeweils individuelle Lösungsansätze erfordern, wird auf die Ausführungen unter 5.2
verwiesen.
5.4 Ergebnis und Konsequenzen des planerischen Lösungsansatzes
Angesichts der Vielzahl der einzuleitenden Bebauungsplanverfahren sowie der Komplexität und Problematik dieser Verfahren ist es praktisch unmöglich, etwa den Geltungsbereich der ehemaligen Gartenstadtsatzung (ca. 3.000 ha Fläche im gesamten
Stadtgebiet) in kurzer Zeit flächendeckend durch die Aufstellung und den Erlass einer
Vielzahl von Bebauungsplänen abzusichern. Bereits die Frage, welche Bereiche prioritär
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oder nachrangig in Angriff zu nehmen wären, würde erheblichen Diskussionsbedarf auslösen.
Die Gefahr, die bauliche Entwicklung in den Gartenstädten noch stärker zu forcieren oder
gar neue Entwicklungspotentiale für eine Verdichtung zu schaffen, legt es daher nahe, die
Aufstellung von Bebauungsplänen auf Einzelfälle zu beschränken.
Wegen dieser Risiken und des zeitlichen sowie personellen Aufwands wird die Aufstellung
eines Bebauungsplanes nur dort in Erwägung zu ziehen sein, wo dies aufgrund homogener Baustrukturen bei zugleich hohem Aufwertungsdruck im Konsens mit den jeweiligen
Eigentümerinnen und Eigentümern geboten ist und wo ggf. gravierende Fehlentwicklungen durch konkrete Bauvorhaben zu befürchten sind.
Eine Prioritätenverschiebung zugunsten des Erhalts von Gebieten mit Gartenstadtcharakter mittels Bauleitplanung muss daher auf Einzelfälle beschränkt werden, in denen dies
aus stadtenwicklungsplanerischer Sicht gerechtfertigt ist.
6.

Lösungsansatz im besonderen Städtebaurecht

6.1 Satzungen zum Erhalt der städtebaulichen Eigenart eines Gebiets auf Grund seiner
städtebaulichen Gestalt, § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB
Die Kommunen können zwar zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart eines Gebietes
auf Grund seiner städtebaulichen Gestalt nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB in
Bebauungsplänen oder sonstigen Satzungen Bereiche bezeichnen, in denen der Rückbau
(Abbruch), die Änderung oder die Nutzungsänderung sowie auch die Errichtung baulicher
Anlagen einer besonderen Genehmigung bedürfen.
Der Schutzzweck einer derartigen Gestaltungserhaltungssatzung nach § 172 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 BauGB umfasst dabei
–
das Ortsbild – darunter ist die bauliche Ansicht des Ortes oder Ortsteils einschließlich
des Straßenbildes bei der Betrachtung sowohl von innen und außen einschließlich
der Ortssilhouette zu verstehen,
–
die Stadtgestalt – dies ist die Baustruktur einer Stadt, zu der auch Grundriss und
Freiräume rechnen und ferner
–
das Landschaftsbild – worunter der optische Eindruck von weitgehend freier Landschaft mit eventuell geringer Besiedlung zu verstehen ist.
Schon die Genehmigung zum Rückbau, der Änderung oder Nutzungsänderung baulicher
Anlagen darf dann nach § 172 Abs. 3 BauGB nur versagt werden, wenn die bauliche
Anlage allein oder im Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen das Ortsbild, die
Stadtgestalt oder das Landschaftsbild prägt oder sonst von städtebaulicher, insbesondere
geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung ist. Die Genehmigung zur Errichtung baulicher Anlagen darf hingegen nur versagt werden, wenn die städtebauliche Gestalt des
Gebiets durch die beabsichtigte bauliche Anlage beeinträchtigt wird.
6.2 Problematik des Lösungsansatzes im besonderen Städtebaurecht
Erhaltungssatzungen können damit an bestehende bauliche Anlagen, die einer Änderung
nicht unterworfen werden, keine Anforderungen stellen. Der Schutz einer solchen Satzung
wird erst bei der Entscheidung über eine genehmigungspflichtige Maßnahme wirksam.
Für weitere detaillierte Regelungen zur Gestaltung baulicher Anlagen besteht bei Gestaltungserhaltungssatzungen jedoch kein Raum.
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Voraussetzung zum Erlass einer Erhaltungssatzung im Sinne des § 172 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 BauGB ist, dass das Gebiet eine (besondere) städtebauliche Eigenart aufweisen
muss, und zwar auf Grund seiner städtebaulichen Gestalt. Ferner muss die bauliche
Beschaffenheit des Gebiets das Ortsbild, die Stadtgestalt oder das Landschaftsbild prägen. Diese hohen Anforderungen an einen Satzungserlass im Sinne des § 172 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 BauGB sind in Gebieten mit Gartenstadtcharakter regelmäßig nicht gegeben;
in diesem Sinne eher zu verstehen sind z.B. Ensembles oder geschlossene Altstadtkerne.
Der Gartenstadtcharakter alleine rechtfertigt einen Satzungserlass noch nicht.
In der Satzung sind zudem die satzungstragenden Gründe zu benennen; dies, um feststellen zu können, welcher Genehmigungsvorbehalt im Sinne des § 172 Abs. 3 BauGB
zur Anwendung kommt. Es sind also die jeweiligen Aspekte, das heißt, die gestalterischen
Kriterien, die durch die Satzung bewahrt werden sollen, anzuführen. Entscheidend ist
hierbei, dass ausschließlich städtebauliche Belange das Ziel der Erhaltung von baulichen
Anlagen sind. Eine positive Gestaltungspflege, d.h. gestaltende Regelungen / Festsetzungen können hier nicht getroffen werden.
Im Bereich der Landeshauptstadt München wurde bislang vom städtebaulichen Instrument der (Gestaltungs-) Erhaltungssatzung gem. § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB kein
Gebrauch gemacht. Aus den o.g. Gründen sind auch in den Gebieten mit Gartenstadtcharakter die Anforderungen des § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB regelmäßig nicht erfüllt.
7.

Behandlung der Anträge und Empfehlungen
Aufgrund der zahlreichen Empfehlungen und Anträge zum Themenkomplex Siedlungsentwicklung – Steuerung der baulichen Entwicklung – Umgang mit Gebieten mit Gartenstadtcharakter war eine umfassende Ausarbeitung erforderlich. Die einzelnen Empfehlungen
und Anträge konnten daher nicht in den jeweils vorgegebenen Fristen behandelt werden.
Die Antragstellerinnen und Antragsteller wurden über die Verzögerung informiert. Zu den
beiden Stadtratsanträgen wurden Fristverlängerungen und gewährt.

7.1 Empfehlung Nr. 08-14 / E 01158 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 18 Untergiesing-Harlaching am 10.11.2011: Regulierung von Bauvorhaben durch die
Landeshauptstadt München; Wiedereinführung der GFZ durch gemeindliche
Regelung (Anlage 1)
Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung nimmt inhaltlich dazu wie folgt Stellung:
Mit der Empfehlung wird die Landeshauptstadt München beauftragt, eine planungsrechtliche Gemeindeordnung aufzustellen, mit der die Geschossflächenzahl (GFZ) als alleiniges
Maß für § 34 BauGB gelten soll. Zudem sollen eindeutige, kleinräumige und homogene
Gevierte festgelegt werden.
§ 34 BauGB ist eine Bundesnorm, die im unbeplanten Innenbereich in Bezug auf die
Größe, die Bauweise und den Standort eines Bauvorhabens abschließend dessen planungsrechtliche Zulässigkeit regelt. Es ist einer Gemeinde nach dem Grundsatz der Normenhierarchie ohne entsprechende Ermächtigungsgrundlage verwehrt, durch eine
entsprechende Verordnung abweichende bzw. ergänzende Regelungen zu einer Bundesnorm zu treffen.
Nach der gefestigten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts darf die GFZ nur
als Hilfsgröße herangezogen werden. Auf Grundstücksgrenzen kommt es nicht an (vgl.
Ziffer 4.4).
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Die in der Begründung zur Empfehlung genannte „Rosinentheorie“ zu Gunsten der
Antragstellerin / des Antragstellers bzw. der Bauherrin / des Bauherrn findet keine Anwendung. Es ist nicht zulässig, aus der näheren Umgebung verschiedene Baukörper auszuwählen und davon jeweils die größte Grundfläche bzw. die größte Wand- bzw. Firsthöhe
als Bezugsfall heranzuziehen. Vielmehr muss sich ein Vorhaben als Ganzes in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen.
Zu der genanten Definition des „Gevierts“ ist anzumerken, dass nach der Rechtsprechung
des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes und des Bundesverwaltungsgerichtes als
„nähere Umgebung“ im Sinn von § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB der das Baugrundstück
umgebende Bereich anzusehen ist, soweit sich die Ausführung des Vorhabens auf ihn
auswirken kann und soweit er seinerseits den bodenrechtlichen Charakter des zur Bebauung vorgesehenen Grundstücks prägt oder doch beeinflusst. Die Grenzen der näheren
Umgebung lassen sich dabei nicht schematisch festlegen, sondern sind nach der städtebaulichen Situation zu bestimmen, in die das für die Bebauung vorgesehene Grundstück
eingebettet ist. In der Regel gilt bei einem inmitten eines Wohngebietes gelegenen Vorhaben als Bereich gegenseitiger Prägung das Straßengeviert und die gegenüberliegende
Straßenseite, soweit diese keine trennende Wirkung hat. Das Referat für Stadtplanung
und Bauordnung orientiert sich bei der Beurteilung von Bauvorhaben an diesen Vorgaben
der Rechtsprechung. Insofern wird bereits gegenwärtig die Eigenart der näheren Umgebung gewahrt.
Der Empfehlung Nr. 08-14 / E 01158 der Bürgerversammlung des 18. Stadtbezirkes
Untergiesing-Harlaching am 10.11.2011 kann aufgrund der vorstehenden Ausführungen
nicht entsprochen werden, da für die Aufstellung einer „planungsrechtlichen Gemeindeordnung“ mit der GFZ als alleiniges Maß für die Beurteilung nach § 34 BauGB keine
Ermächtigungsgrundlage gegeben ist.
7.2 Empfehlung Nr. 08-14 / E 01159 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 18 Untergiesing-Harlaching am 10.11.2011: Initiative durch den Oberbürgermeister
beim Deutschen Städtetag zur Schaffung gesetzlicher Grundlagen für den Erlass
kommunaler Satzungen für bereits überbaute Gebiete, z.B. für die Regelung
erweiterter Abstandsflächen (Anlage 2)
Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung nimmt inhaltlich dazu wie folgt Stellung:
Mit diesen Empfehlungen wird Herr Oberbürgermeister Ude aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass die gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden, um kommunale Satzungen für bereits überbaute Gebiete zu erlassen, die z.B. erweiterte Abstandsflächen regeln.
In diesem Zusammenhang wird auf die bis Anfang 2004 gültige Gartenstadtsatzung der
Landeshauptstadt München verwiesen.
Hierzu ist festzuhalten, dass es Ziel der Satzung zur Sicherung der Gebiete mit Gartenstadtcharakter in der Landeshauptstadt München (Gartenstadtsatzung - GartS) war, das
Orts- und Straßenbild in den Münchner Vierteln mit Gartenstadtcharakter zu erhalten und
zu gestalten. Als zentrale Norm war § 4 GartS anzusehen, die die Abstandsflächenregelungen der Bayerischen Bauordnung (BayBO) insoweit modifizierte, als sie die Mindestabstandsflächen erweiterte und das Schmalseitenprivileg des Art. 6 Abs. 5 BayBO 1998 auf
die seitlichen Außenwände beschränkte.
Die Vollversammlung des Stadtrates beschloss jedoch am 28.01.2004 die Satzung zur
Aufhebung der Gartenstadtsatzung. Anlass hierfür war ein Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes vom 30.05.2003. Nach den Ausführungen des Bayerischen Verwal-
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tungsgerichtshofes war § 4 GartS nichtig, da seine Regelungen primär städtebaulichen
Ziele (Erhalt der Siedlungsstrukturen) verfolgten und daher in der landesrechtlichen
Ermächtigungsnorm der BayBO keine Grundlage fanden.
Für den erneuten Erlass einer Gartenstadtsatzung fehlt es daher – auch auf Basis der
Bayerischen Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 – an
einer Ermächtigungsgrundlage. Ohne diese ist es der Landeshauptstadt München verwehrt, eine kommunale bodenrechtliche Satzung mit dem Regelungsgehalt der Gartenstadtsatzung zu erlassen (siehe unter Ziffer 3.4 und 3.5).
Bereits gegenwärtig besteht jedoch die Möglichkeit, dass in Bebauungsplänen nach Maßgabe des § 9 Abs. 1 Nr. 2 a BauGB grundsätzlich auch vom Bauordnungsrecht abweichende Maße der Tiefe der Abstandsflächen festgesetzt werden können. Allerdings ist zu
beachten, dass derartige Bebauungspläne grundsätzlich „konkret-individuell“ zu treffen
sind, d.h. unter Berücksichtigung der jeweiligen konkreten Verhältnisse, und daher
abstrakt generelle Regelungen für weite Teile des Gemeindegebietes nur zu Abstandsflächen nicht oder nicht ohne weiteres getroffen werden können. Gleichzeitig ist in diesen
Fällen jedoch eine spezifische städtebauliche Rechtfertigung für die Festsetzung abweichender Tiefen der Abstandsflächen erforderlich. Dem Bauordnungsrecht vorbehaltene
Erwägungen, wie sie der jeweilige Landesbauordnung in Bezug auf Gesichtspunkte der
Gefahrenabwehr (Belichtung, Brandschutz) zum Abstandsflächenrecht zu Grunde liegen,
kommen als Begründung für Festsetzungen in Bebauungsplänen indes nicht in Betracht.
Zu den Schwierigkeiten und begrenzten Möglichkeiten für den Erlass entsprechender
Bebauungspläne kann auf die Ausführungen unter Ziffer 5. verwiesen werden.
Darüber hinaus besteht hinsichtlich der Schaffung von gesetzlichen Grundlagen zum
Erlass einer kommunalen Satzung im oben geforderten Sinne (d.h. zur Regelung erweiterter Abstandsflächen) keine rechtliche Handhabung. Denn eine solche Ermächtigung
zum Satzungserlass könnte lediglich über eine Ergänzung des Art. 81 BayBO (der den
Erlass örtlicher Bauvorschriften durch die Gemeinden im eigenen Wirkungskreis darstellt)
bewirkt werden.
Art. 81 BayBO ermächtigt die Gemeinden nur zur Schaffung eines eigenen Ortsrechts in
dem von der Bayerischen Bauordnung gezogenen Rahmen. Dieser ergibt sich aus dem
Umfang der Gesetzgebungskompetenz der Länder auf dem Gebiet des Baurechts. Daher
obliegt dem Landesgesetzgeber nur das sogenannten „Baupolizeirecht“ (= Bauordnungsrecht). Der Bundesgesetzgeber hat mit den Regelungen des Baugesetzbuches das Recht
der städtebaulichen Planung, das Bodenrecht, materiell und verfahrensmäßig abschließend und umfassend geregelt. Insofern besteht hier für eine landesrechtliche Ermächtigungsnorm der Gemeinden kein Spielraum, da mit einer solchen Norm zur Erweiterung
der Abstandsflächen bodenrechtliche, also städtebauliche, Regelungen getroffen würden,
für die die Bayerische Bauordnung nicht zugänglich ist.
Da die Gartenstadtsatzung im Zusammenspiel mit der Satzung über die Gestaltung und
Ausstattung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke und über die Begrünung
baulicher Anlagen (Gestaltungs- und Begrünungssatzung) konzipiert wurde, hat seit dem
Wegfall der Gartenstadtsatzung die Bedeutung der Gestaltungs- und Begrünungssatzung
zugenommen. Ihr konsequenter Vollzug durch das Referat für Stadtplanung und Bauordnung ermöglicht es zumindest, auch weiterhin eine charakteristische Durchgrünung und
Eingrünung des Straßenraums sicherzustellen.
Im Ergebnis ist daher festzustellen, dass aus den vorgenannten Gründen dem Ansinnen
der Empfehlung Nr. 08-14 / E 01159 der Bürgerversammlung des 18. Stadtbezirkes Unter-
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giesing-Harlaching vom 10.11.2011 durch die bestehenden Instrumentarien (unter den
entsprechenden städtebaulichen Rahmenbedingungen) bereits Rechnung getragen wird.
7.3 Empfehlung Nr. 08-14 / E 01148 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 25 Laim am 15.11.2011: Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten, künftig die
dichte und massive Bebauung in Laim zu verringern (Anlage 3)
Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung nimmt inhaltlich dazu wie folgt Stellung:
Mit der Empfehlung wird die Landeshauptstadt München beauftragt, alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um die dichte und massive Bebauung in Laim zu verringern.
Der Denkmalschutz und der Naturschutz soll bei Baugenehmigungen wieder mehr beachtet werden und Gebäude, die das Ortsbild positiv prägen, sollen unter besonderen Schutz
gestellt werden.
In Bezug auf die rechtliche Beurteilung der Bauanträge einschließlich der Berücksichtigung naturschutzfachlicher Aspekte und der Anforderung an die Durchgrünung der Gartenstadtbereiche wird zunächst auf die vorstehenden Ausführungen unter Ziffer 4.7
verwiesen.
Auf der Grundlage des Denkmalschutzgesetzes kann die Beseitigung von Denkmälern in
Gartenstadtbereichen zudem erschwert sein. Zwar bedeutet Denkmalschutz nicht, dass
ein Gebäude nie mehr verändert werden kann. Die historischen Bezüge des Denkmals
müssen aber stets sichtbar sein, so dass ein Abriss bei guter Bausubstanz des Denkmals
regelmäßig ausgeschlossen ist. Dagegen sind Sanierungen, Umbauten und Erweiterungen unter Beachtung denkmalpflegerischer Aspekte zuzulassen. Dies kann auch bei
ausreichender Größe des Grundstückes den Neubau von Gebäuden auf dem Grundstück
des Denkmals („Bauen in zweiter Reihe“) beinhalten. Der Denkmalschutz gibt der Eigentümerin / dem Eigentümer eines Denkmals ferner einen Rechtsanspruch darauf, dass das
Denkmal nicht in seiner Wirkung beeinträchtigt werden darf. Daher kann die Eigentümerin
/ der Eigentümer im Einzelfall auch eine massive Bebauung auf einem Nachbargrundstück verhindern, die zwar planungsrechtlich zulässig ist, gleichwohl aber die Wirkung des
Denkmals beeinträchtigt. Dieser Aspekt ist auch von den Bauaufsichtsbehörden im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren zu beachten, so dass in der Nähe von Denkmälern
massive Nachverdichtungen auf ihre Verträglichkeit mit dem Denkmal zu prüfen sind. Hier
ist besonders wichtig, inwieweit sich die Sichtbeziehungen in Bezug auf das Denkmal verändern. In besonderen Einzelfällen kann daher einmal eine im Übrigen baurechtlich zulässige Nachverdichtung ganz oder teilweise an Belangen des Denkmalschutzes scheitern.
Zur Frage der Unterschutzstellung von Gebäuden, die das Ortsbild positiv prägen, wird
zudem auf die Ausführungen unter Ziffer 6. verwiesen.
Im Ergebnis ist daher festzustellen, dass aus den vorgenannten Gründen dem Ansinnen
der Empfehlung Nr. 08-14 / E 01148 der Bürgerversammlung des 25. Stadtbezirkes Laim
vom 15.11.2011 durch die bestehenden Instrumentarien (unter den entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen) bereits Rechnung getragen wird.
7.4 Empfehlung Nr. 08-14 / E 01154 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 25 Laim am 15.11.2011: Kommunale Satzung für Abstandsflächen / Erstellung eines
Nachverdichtungskonzepts (Anlage 4)
Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung verweist dazu inhaltlich auf die Ausführungen unter Ziffer 7.2 der Stellungnahme zur insoweit gleichgerichteten Empfehlung.
Dem Ansinnen der Empfehlung Nr. 08-14 / E 01154 der Bürgerversammlung des Stadt-
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bezirkes 25 - Laim am 15.11.2011 wird durch die bestehenden Instrumentarien (unter den
entsprechenden städtebaulichen Rahmenbedingungen) bereits Rechnung getragen.
7.5 Antrag des Bezirksausschusses 15 – Trudering-Riem Nr. 08-14 / B 03708 vom
16.02.2012: Nachverdichtung in Trudering und Riem (Anlage 5)
Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung verweist inhaltlich zunächst auf die unter
Ziffer 4.4 gemachten Ausführungen. Dort ist zum Umgang mit § 34 BauGB, insbesondere
im Zusammenhang mit dem Erfordernis des Einfügens bereits vertieft ausgeführt.
Zu den Einzelfragen 1 bis 6 wird ergänzend wie folgt Stellung genommen:
Zu 1)
Im Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird die korrekte Anwendung bzw. Auslegung des § 34 BauGB in vielfältiger Weise sichergestellt.
Grundsätzlich ist dabei auszuführen, dass die Anwendung des § 34 BauGB stets einzelfallbezogen ist und bei jedem Bauvorhaben gesondert geprüft werden muss, ob es sich im
Sinne des Gesetzes einfügt. Es finden referatsintern Fortbildungen statt, die anhand aktueller Rechtsprechung den Umgang mit § 34 BauGB verdeutlichen und einen einheitlichen
Vollzug garantieren. Zudem wird die einschlägige aktuelle Rechtsprechung der bayerischen Gerichte und die höchstrichterliche Rechtsprechung auch zu § 34 BauGB in
Kooperation mit Fachgremien und Instituten für Städtebau, Wohnungswesen u.a. unter
Mitwirkung auch der Richterschaft selbst, fortlaufend verfolgt und referatsintern kommuniziert. Bei der internen Bearbeitung der Bauanträge bzw. Vorbescheidsverfahren wird
durch die juristische Betreuung bzw. die Behandlung in verschiedenen Gremien gewährleistet, dass eine einheitliche Umsetzung des § 34 BauGB stadtweit stattfindet.
Zu 2)
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass allein das Quartier zu betrachten ist, in welchem sich das Vorhaben befindet (BayVGH, 2. Senat, Beschluss vom 19.06.2006,
Az: 2 ZB 06.1529)
Dies gilt vor allem bei der Frage der überbaubaren Grundstücksfläche bzw. rückwärtigen
Bebauung, da ein z.B. gegenüberliegendes Quartier insoweit nicht maßstabsbildend für
den Blockinnenbereich eines anderen sein kann.
In Einzelfällen kann es bei der Beurteilung des Maßes der baulichen Nutzung jedoch
geboten sein (v.a. bei einer schmalen Straße, die keine trennende Wirkung hat), die
gegenüberliegende Straßenseite mit zu betrachten.
Zu 3)
Ein singuläres, aus dem Rahmen fallendes Gebäude, dass das Geviert nicht prägt, sondern einen sogenannten „Ausreißer“ darstellt, wird im Rahmen des Einfügens nicht
betrachtet (BVerwG, 4. Senat, Urteil vom 15.02.1990, Az.: 4 C 23/86). Dies gilt sowohl
hinsichtlich der Art als auch des Maßes der baulichen Nutzung. Befindet sich in einem
Quartier ausschließlich eine vordere, straßenbegleitende Bebauung und nur einmalig,
nicht maßstabsbildend, eine rückwärtige Bebauung, so kann diese ebenfalls im Einzelfall
einen „Ausreißer“ darstellen, der nicht prägend ist. Gleiches kann gelten, wenn ein
bestimmtes Verhältnis der bebauten zur nicht bebauten Fläche einmalig (zu Ungunsten
der Freifläche) besteht. Allerdings kann die Ablehnung eines Bauantrags mit dem Argument des Verhältnisses der bebauten zur unbebauten Fläche nur dann erfolgen, wenn
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sich relativ homogen aus der Umgebung ein bestimmtes Maß an Freifläche im Verhältnis
zur bebauten Fläche ableiten lässt.
Zu 4)
Im Rahmen des § 34 Abs. 1 und Abs. 2 BauGB kann ein Vorhaben nur zugelassen werden, wenn es sich in den vorhandenen Rahmen einfügt bzw. - bei Nichteinfügen – keine
städtebaulichen Spannungen auslöst. Fügt sich ein Vorhaben nicht ein und löst es städtebauliche Spannungen aus, so ist es abzulehnen. Das Gesetz regelt lediglich in § 34
Abs. 3 a BauGB die Konstellation, ein Vorhaben zuzulassen, das sich nicht einfügt, wenn
die dort genannten, eng gesteckten Voraussetzungen vorliegen. Von dieser Vorschrift wird
jedoch in Gartenstadtbereichen nur zurückhaltend Gebrauch gemacht (vgl. Ziffer 4.4).
Zu 5)
Ob ein beantragtes Vorhaben, welches sich nicht per se im Sinne von § 34 BauGB einfügt, unzulässig ist, weil es städtebauliche Spannungen auslöst, kann nur im jeweiligen
Einzelfall entschieden werden. Hierbei ist die vorhandene Bebauung im Quartier zu
betrachten. Städtebauliche Spannungen werden jedenfalls dann erreicht sein (mit der
Folge der Unzulässigkeit des Vorhabens), wenn eine bauliche Massierung zu einer
sowohl in der Höhe als auch in der Tiefe erheblichen Nachverdichtung der Bebauung führt
(BVerwG, 4. Senat, Beschluss vom 21.06.2007, Az.: 4 B 8/07).
Zu 6)
Bei der Frage, ob sich ein Vorhaben in die maßgebliche Umgebung einfügt, ist auch das
Verhältnis der bebauten Fläche zur umgebenden Freifläche zu betrachten. Allerdings ist
Voraussetzung, dass sich - nach außen wahrnehmbar - ein entsprechend homogenes
Verhältnis der Freifläche zur bebauten Fläche in dem Quartier ergibt. Auf konkrete Maßzahlen wie GFZ oder GRZ kommt es im Rahmen des § 34 BauGB gerade nicht an.
Dem Antrag des Bezirksausschusses 15 – Trudering-Riem Nr. 08-14 / B 03708 vom
16.02.2012 wird im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften nach Maßgabe der vorstehenden Ausführungen bereits fortlaufend entsprochen.
7.6 Empfehlung Nr. 08-14 / E 01290 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 24 Feldmoching-Hasenbergl am 15.03.2012: Siedlungsentwicklung / Gartenstadt-Erhalt
in den Stadtvierteln (Anlage 6)
Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung nimmt inhaltlich wie folgt Stellung:
In der Empfehlung werden diverse Forderungen erhoben, mit denen der Charakter der
unterschiedlichen Stadtviertel in den Gebieten mit Gartenstadtcharakter bewahrt werden
soll.
So wird eine Berücksichtigung der Satzung zur Aufhebung der Gartenstadtsatzung gefordert, da in dieser Satzung Maßnahmen genannt werden, die geeignet sind, den Wegfall
der Gartenstadtsatzung zu kompensieren.
In der Vollversammlung des Stadtrates vom 28.01.2004 wurde zwar die Satzung zur Aufhebung der „Satzung zur Sicherung der Gebiete mit Gartenstadtcharakter in der Landeshauptstadt München (Gartenstadtsatzung – GartS)“ beschlossen. Diese Satzung enthält
jedoch lediglich zwei formalrechtliche Paragraphen, die sich mit dem Satzungsziel (d.h.
der Aufhebung der Gartenstadtsatzung) sowie dem Zeitpunkt des Inkrafttretens befassen.
Materiell-rechtliche Inhalte, also Maßnahmen, die zur Kompensation des Wegfalls der

Seite 29 von 44

Gartenstadtsatzung geeignet sind und im Sinn der Empfehlung noch zu berücksichtigen
sein könnten, beinhaltet die Aufhebungssatzung indes nicht.
Daneben wird in der Empfehlung eine Ablehnung des Gutachtens zur langfristigen Siedlungsentwicklung in Bezug auf die Nachverdichtung in Gartenstädten gefordert, insbesondere hinsichtlich der vorgeschlagenen Blockrandbebauung im Innenhof statt freistehender
Einzelhäuser.
Hierzu ist anzumerken, dass bei einer vergleichenden Beurteilung aller Strategien für die
langfristige Siedlungsentwicklung die Überlegung zur qualifizierten Verdichtung für Baugebiete in offener Bauweise / Ein- und Mehrfamilienhausgebiete (Gebietstyp 1) kurz- und
mittelfristig nur eine nachrangige Rolle spielen kann. In den Gebieten mit offener Bauweise findet eine gewisse verdichtende Bautätigkeit ohnehin schon im Rahmen bestehender Baurechte statt. Die noch vorhandenen Potenziale nach § 34 BauGB sind nicht zu
vernachlässigen. Die von den Strategiegutachterinnen und -gutachtern modellhaft auf die
Gesamtstadt hochgerechneten quantitativen Potenziale für eine Verdichtung in Gebieten
mit offener Bauweise, lassen sich unter Berücksichtigung städtebaulicher, planungsrechtlicher und eigentumsrechtlicher Rahmenbedingungen jedoch nur zu einem geringen Teil
und auf längere Sicht umsetzen. Dies gilt namentlich für die Idee, gegenwärtig bebaute
Blockinnenbereiche von einer Bebauung zu befreien und dafür am Straßenrand zu einer
geschlossenen Bauweise zu gelangen. Diese Konzepte würden jedoch tiefgreifende Eingriffe in bestehende Eigentumsstrukturen voraussetzen, die nach allen bisherigen Erfahrungen nicht erfolgversprechend sind.
Ergänzend wird in der Empfehlung eine verbesserte, frühzeitige Bürgerbeteiligung bei
größeren Bauvorhaben (wie z.B. bei der Bergwachtsiedlung oder am Eggarten) noch vor
Aufstellung eines Bebauungsplanes gefordert.
Bei größeren, städtebaulich bedeutsamen Entwicklungen werden in München üblicherweise städtebauliche Wettbewerbe durchgeführt. Dabei hat es sich in jüngster Zeit
bewährt, vor einem solchen Verfahren öffentliche Diskussionsveranstaltungen oder Workshops mit Bürgerinnen und Bürgern anzubieten. Ob und wann indes bei der Bergwachtsiedlung oder am Eggarten in die konkrete Planung eingestiegen wird, kann derzeit noch
nicht prognostiziert werden. Es wird dann aber sicher auf die in der Zwischenzeit bewährten Verfahren zurück gegriffen werden.
Des Weiteren wird auch eine Verbesserung des Baumschutzes und dessen effektive Kontrolle gefordert. Hierzu kann auf die Ausführungen unter Ziffer 4.7 verwiesen werden.
Letztlich sollten Ausgleichsflächen im Internet offengelegt werden, anhand derer sich
nachvollziehen lässt, wo welche Ausgleichsflächen für welches Baugebiet ausgewiesen
wurden (mit Angabe der Flurnummern).
Bereits gegenwärtig können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger über die jeweiligen
Ausgleichsflächen - mittels Einsicht in das Ökoflächenkataster, in dem auch die Ausgleichsflächen dargestellt sind – informieren (Startseite des Bayerischen Landesamts für
Umwelt: www.lfu.bayern.de, dort unter Themen A – Z, Thema Natur – Planungsgrundlagen - Ökoflächenkataster). Insofern besteht kein Anlass, speziell die für Bebauungspläne
in Anspruch genommenen Ausgleichsflächen zusätzlich in das Internet einzustellen. Dem
Anliegen der Empfehlung ist durch das beim Bayerischen Landesamt für Umwelt geführten Kompensationsverzeichnis bereits Rechnung getragen.
Der Empfehlung Nr. 08-14 / E 01290 der Bürgerversammlung des 24. Stadtbezirkes Feldmoching-Hasenbergl vom 15.03.2012 wird in weiten Teilen durch die bestehenden Instru-
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mentarien (unter den entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen) bereits Rechnung getragen und kann darüber hinaus nur nach Maßgabe der vorstehenden Ausführungen entsprochen werden.
7.7 Antrag Nr. 08-14 / A 03323 von Herrn StR Dr. Reinhold Babor, Herrn StR Manuel
Pretzl, Frau StRin Mechthilde Wittmann vom 18.05.2012: Rückgang des
Baumbestandes und Zunahme der Versiegelung in den Gebieten mit ehemals
geltender Gartenstadtsatzung, bedingt durch neuerdings erteilte Baugenehmigungen (Anlage 7)
Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung nimmt inhaltlich dazu wie folgt Stellung:
Der Antrag, mit dem die Genehmigungsbehörden aufgefordert werden, bei Erteilung von
Baugenehmigungen in den Gebieten mit ehemals geltender Gartenstadtsatzung die vorhandene straßenbegleitende Begrünung auf privaten Grundstücken und die vorhandene
Durchgrünung zu erhalten, bezieht sich aber auf ein zentrales Thema im Zusammenhang
mit der baulichen Entwicklung in den Gebieten mit Gartenstadtcharakter.
Die Handhabung der hier inmitten stehenden Fragestellung durch die Verwaltung wird
daher dem Stadtrat in dieser Vorlage unter Ziffer 4.7 zur Kenntnis gegeben.
Dem Antrag Nr. 08-14 / A 03323 von Herrn StR Dr. Reinhold Babor, Herrn StR Manuel
Pretzl und Frau StRin Mechthilde Wittmann vom 18.05.2012 kann somit nach Maßgabe
der vorstehenden Ausführungen entsprochen werden.
7.8 Empfehlung Nr. 08-14 / E 01553 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 18 Untergiesing-Harlaching am 08.11.2012: Aufstellung von Bebauungsplänen / Erlass
von Satzungen zum Erhalt und Schutz des Ortsbildes (Anlage 8)
Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung nimmt dazu inhaltlich wie folgt Stellung:
In der Empfehlung Nr. 08-14 / E 01553 wird die Stadt aufgefordert, Bebauungspläne oder
ähnliche, das Ortsbild schützende Satzungen zu erlassen, um die Lebensqualität für die
Bewohner wenigstens auf dem Status Quo zu erhalten.
Diese Empfehlung zielt im Ergebnis darauf ab, für alle Gebiete mit Gartenstadtcharakter
flächendeckend Bebauungspläne aufzustellen. Das Baugesetzbuch sieht jedoch vor, dass
Gemeinden Bauleitpläne dann aufzustellen haben, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist, § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB. Liegt eine
die Erforderlichkeit begründende Situation nicht vor, besteht weder eine Planungspflicht
noch eine Befugnis zur Planung. Mit Verweis auf die in Ziffer 5. dargestellten Möglichkeiten und Grenzen einer Bebauungsplanung ist der Weg über flächendeckende, qualifizierte
Bauleitplanung (insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Gebiete der ehemaligen
Gartenstadtsatzung sowie der Besonderen Siedlungsgebieteverordnung eine Größenordnung von ca. 6.000 ha einnehmen), damit kein geeignetes Instrument, die Qualitäten
der betroffenen Gebiete, sofern notwendig, zu sichern.
Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung unterbreitet dem Stadtrat stattdessen die
unter Ziffer 2. ausgeführten alternativen Lösungsansätze mit einer neuen Methodik zur
„blockweisen Betrachtung“ (Ziffer 2.1) und dem Vorschlag von Rahmenplanungen (Ziffer
2.2).
Der Empfehlung Nr. 08-14 / E 01553 der Bürgerversammlung des 18. Stadtbezirkes
Untergiesing-Harlaching am 08.11.2012 kann daher nur nach Maßgabe der vorstehenden
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Ausführungen entsprochen werden, als ein zusätzliches planungsrechtliches Instrument
(Rahmenplanung) erarbeitet wird, das speziell für Gebiete mit Gartenstadtcharakter als
Kommunikations- und Beratungsmittel eingesetzt werden kann.
7.9 Empfehlung Nr. 08-14 / E 01554 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 18 Untergiesing-Harlaching am 08.11.2012:
1. Bebauungspläne für den Erhalt des Gartenstadtcharakters und zum Schutz vor
deutlicher baulicher Verdichtung
2. Vierteljährlicher Bericht an den Bezirksausschuss 18
(Anlage 9)
Mit der Empfehlung wird das Referat für Stadtplanung und Bauordnung beauftragt, für die
intakten Gartenstadtgebiete qualifizierte Bebauungspläne zu prüfen und dem Bezirksausschuss vierteljährlich zu berichten.
Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung verweist dazu zunächst zu Nr. 1 der Empfehlung inhaltlich auf die Ausführungen zur insoweit gleichgerichteten Empfehlung unter
Ziffer 7.8. Als Folge entfällt die Möglichkeit der unter Nr. 2 der Empfehlung genannten
Berichte.
Der Empfehlung Nr. 08-14 / E 01554 der Bürgerversammlung des 18. Stadtbezirkes
Untergiesing-Harlaching am 08.11.2012 kann daher nur nach Maßgabe der vorstehenden
Ausführungen entsprochen werden, als ein planungsrechtliches Instrument (Rahmenplanung) erarbeitet wird sowie der Vorschlag einer blockweisen Betrachtung gemacht
wird, die speziell für Gebiete mit Gartenstadtcharakter als Kommunikations- und Beratungsmittel eingesetzt werden können.
7.10 Empfehlung Nr. 08-14 / E 01555 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 18 Untergiesing-Harlaching am 08.11.2012: Aufforderung an die LHM, zukünftig
keinerlei Befreiungen von Baulinien oder anderen Auflagen / Beschränkungen
zugunsten der Gewinnmaximierung von Bauträgern bei Bauvorhaben zu erteilen.
(Anlage 10)
Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung nimmt dazu inhaltlich wie folgt Stellung:
Mit der Empfehlung wird die Stadt aufgefordert, zukünftig keinerlei Befreiungen von Baulinien oder anderen Auflagen oder Beschränkungen zugunsten der Gewinnmaximierung
von Bauträgern bei Bauvorhaben zu erteilen.
Da sich die Empfehlung in Bezug auf Befreiungen und Abweichungen auf ein zentrales
Thema im Zusammenhang mit der baulichen Entwicklung in den Gartenstadtgebieten
bezieht, ist die Fragestellung bereits weitgehend unter Ziffer 4. behandelt.
Zur Frage der Erteilung von Befreiungen vom einfachen Bebauungsplan wird daher auf
die Ausführungen unter Ziffer 4.3, zum Thema des zurückhaltenden Umgangs mit der
Ermessensvorschrift, § 34 Abs. 3 a BauGB auf Ziffer 4.4 und zum Aspekt des Umgang mit
der Erteilung von Abweichungen von den Abstandsflächen zunächst auf Ziffer 4.6 verwiesen.
Die in dieser Empfehlung zudem thematisierte Ablehnung von Befreiungen oder Abweichungen zur Beschränkung der Gewinnmaximierung ist dagegen nicht möglich. Im Fall
von Befreiungen vom Bebauungsplan dürfen nur städtebauliche Aspekte berücksichtigt
werden, auch sonstige Abweichungen dürfen nur objekt- und nicht personenbezogen auf
der Grundlage des öffentlichen Baurechts beurteilt werden. Die Einstellung sachfremder

Seite 32 von 44

Erwägungen gilt als Ermessensfehlgebrauch und führt allein schon aus diesem Grund zur
Rechtswidrigkeit der Entscheidung.
In der Begründung der Bürgerversammlungsempfehlung wird ein konkretes Bauvorhaben
aus Harlaching angesprochen. Der Hauptbaukörper hält die Festsetzungen des Bebauungsplans vollständig ein, lediglich für drei Terrassen mit einer Tiefe von 3 m und für Balkone mit einer Tiefe von 2 m - jeweils gerechnet ab der Baugrenze - sowie für eine
Lüftungsöffnung wurden Befreiungen erteilt. Es handelt sich allesamt um Bauteile, die
gegenüber dem Hauptbaukörper mit einer Länge von 39 m und einer Breite von bis zu
23 m deutlich untergeordnet sind. Hier war auch der Rechtsgedanke von § 23 Baunutzungsverordnung (BauNVO) anzuwenden, wonach ein Vortreten von Gebäudeteilen in
geringfügigem Ausmaß zugelassen werden kann. § 23 BauNVO gilt bei einfachen, übergeleiteten Bebauungsplänen zwar nicht unmittelbar. Der Rechtsgedanke muss aber auch
bei übergeleiteten Bebauungsplänen Beachtung finden. Eine strengere Befreiungspraxis
wäre nicht rechtmäßig.
Der Empfehlung Nr. 08-14 / E 01555 der Bürgerversammlung des 18. Stadtbezirkes
Untergiesing-Harlaching am 08.11.2012 kann somit nur nach Maßgabe der vorstehenden
Ausführungen entsprochen werden.
7.11 Empfehlung Nr. 08-14 / E 01557 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 18 Untergiesing-Harlaching am 08.11.2012:
Maßnahme gegen eine Gentrifizierung von Untergiesing-Harlaching:
1. Information der Nachbarn und des Bezirksausschusses vor Erteilung von
Bauvorbescheiden
2. restriktive Anwendung des § 34 BauGB / Aufstellung von Bebauungsplänen
3. Größeres Mitsprachrecht des Bezirksausschusses bei der Planung von
Bauvorhaben
4. Erlass einer Gartenstadtsatzung
5. personelle Verstärkung der Lokalbaukommission
(Anlage 11)
Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung nimmt inhaltlich wie folgt Stellung:
Mit der Empfehlung wird die Landeshauptstadt München aufgefordert, mit den nachfolgenden Punkten einer Gentrifizierung von Untergiesing-Harlaching entgegenzuwirken:
Information des Bezirksausschusses und der Nachbarn vor Erteilung von
Bauvorbescheiden
Die Bezirksausschüsse werden im wöchentlichen Turnus über alle eingegangen Bauanträge und Vorbescheidsanträge unterrichtet. Damit ist auch in Bezug auf die Bauvorbescheide eine lückenlose und zeitnahe Information der Bezirksausschüsse sichergestellt.
Die Unterrichtung umfasst die Mitteilung des Namens der Bauherrin / des Bauherrns, das
Baugrundstück und den Betreff des Vorhabens. Im Einzelfall besteht für die Bezirksausschüsse ein Anhörungsrecht, d.h., die Bezirksausschüsse können einzelne Fälle zur
Anhörung anfordern. Wird davon Gebrauch gemacht, erhält der Bezirksausschuss dazu
die Planunterlagen. Die Bezirksausschüsse werden auch über alle Anträge auf Beseitigung von unter die Baumschutzverordnung fallenden Bäumen unterrichtet. Dazu werden
auch die Pläne übersandt. Bewährt hat sich das Angebot des Referats für Stadtplanung
und Bauordnung, regelmäßige Besprechungstermine mit Vertreterinnen und Vertretern
der Bezirksausschüsse zu Bauvorhaben durchzuführen. Von diesem Angebot wird reger
Gebrauch gemacht und der Austausch wird von allen Beteiligten als zielführend angesehen.
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Zutreffend ist, dass bei Anträgen auf Vorbescheid die einreichenden Personen das Absehen der Nachbarbeteiligung beantragen können und diese damit nicht in allen Fällen
schon von Anfang an informiert werden. Über die vom Gesetzgeber ermöglichten Anträge
ist in Ausübung pflichtgemäßen Ermessens zu entscheiden (Art. 71 Satz 4, 2. Halbsatz
BayBO). Würde das Referat für Stadtplanung und Bauordnung solche Anträge ohne Prüfung ausnahmslos ablehnen, würde es sich um einen Ermessensausfall handeln. Eine
solche Praxis wäre rechtswidrig. Eine frühzeitige Nachbarbeteiligung bietet sich insbesondere dann an, wenn Nachbarrechte in besonderer Weise betroffen sind. Dies ist bei Anträgen auf Befreiungen größeren Umfangs der Fall, weil bei Befreiungsanträgen die
nachbarlichen Interessen zu würdigen sind, sowie bei Anträgen auf Abweichen von den
Abstandsflächen zu Lasten des Nachbarn oder wenn Fällanträge Nachbarbäume betreffen. Die Baumschutzverordnung dient zwar ausschließlich dem öffentlichen Interesse mit
der Folge, dass die Eigentumsverhältnisse außer Betracht zu bleiben haben. Es ist aber
für das weitere Verfahren zielführend, wenn die betroffenen Nachbarn frühzeitig informiert
sind und ihnen damit die Möglichkeit für Einwendungen eröffnet ist.
Als regelmäßige Verwaltungshandhabung ist es daher sachgerecht, immer dann auf der
Nachbarbeteiligung im Vorbescheidsverfahren zu bestehen, wenn nach der Konstellation
des Falles Nachbarrechte qualifiziert betroffen sind und / oder nach der Praxiserfahrung
mit Nachbareinwendungen zu rechnen ist.
Restriktive Anwendung des § 34 BauGB
Hierzu wird auf die zusammenfassende Darstellung in Ziffer 4.4 verwiesen.
Aufstellung von Bebauungsplänen
Soweit die Empfehlung die Aufstellung von Bebauungsplänen fordert, wird auf die Ausführungen der insoweit gleichgerichteten Empfehlung unter Ziffer 7.8 verwiesen.
Größere Mitsprache des Bezirksausschusses bei der Planung von Bauvorhaben
Das Thema wurde bereits auf die mit gleicher Intention gerichtete Anfrage Nr. 08-14 /Q
00450 aus der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 25 – Laim vom 20.11.2012 beantwortet.
Unverändert gilt, dass die Übertragung solcher Entscheidungsrechte im Genehmigungsverfahren aus verschiedenen Gründen nicht zielführend wäre.
Im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren werden jährlich mehrere tausend Anträge
bearbeitet. Dabei stellen die BayBO und die Bauvorlagenverordnung an Bauvorlagen und
Verfahren sehr formale Anforderungen. Die Baufälle werden im Referat nach einheitlichen
Kriterien bearbeitet, erfasst, entschieden und dokumentiert. Würde man in diesen Verfahren neben oder anstelle des Unterrichtungs- und Anhörungsrechtes nach der BA-Satzung
ein Entscheidungsrecht der Bezirksausschüsse einführen, so würde dadurch eine gewaltige „Unterschleife“ entstehen, die eine zügige Sachbearbeitung erschwert.
Auch dürfte es den einzelnen Bauwerbern gegenüber nur schwer zu vermitteln sein,
wieso dann nur einzelne Bauvorhaben eine längere Bearbeitungszeit haben, weil bei diesen ein Mitentscheidungsrecht eines Bezirksausschusses geltend gemacht wurde. Dies
müsste als unzulässige Ungleichbehandlung im Verfahrensablauf verstanden werden und
die Akzeptanz dafür mindern, dass eine gewisse Verfahrensdauer beim Bauantrag ohnehin unvermeidbar ist.
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Auch muss bedacht werden, dass bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen in der
Regel ein Rechtsanspruch auf eine Baugenehmigung besteht. Dies gilt auch für zu erteilende Befreiungen; auch hier ist das Ermessen der Baugenehmigungsbehörde in vielen
Fällen ein sog. gebundenes Ermessen. Die Bauherrin / der Bauherr können daher den
Rechtsanspruch auch dann durchsetzen, wenn das konkrete Bauvorhaben in Art und Ausmaß den planerischen oder sonstigen Zielvorstellungen einer Bezirksausschussmehrheit
entgegenläuft.
Die Bezirksausschüsse können schon heute durch ihr Unterrichtungs- und Anhörungsrecht im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten Einfluss auf wichtige Entscheidungen der
Bauaufsichtsbehörde nehmen. Die meisten Bezirksausschüsse haben mit den Teams des
Referates für Stadtplanung und Bauordnung, Lokalbaukommission Jour Fixe eingerichtet,
in denen sich die Bezirksausschüsse bzw. häufig auch die Bauausschusssprecherinnen
und -sprecher vor der Sitzung über wichtige Baufälle mit den zuständigen Teams austauschen. Dabei fließen regelmäßig Erkenntnisse der Bezirksausschüsse, die diese auf
Grund ihrer Ortsnähe und Kompetenz vor Ort besitzen, in den Entscheidungsgang, soweit
hier rechtliche Spielräume bestehen, mit ein.
Bei Delegation von Entscheidungsbefugnissen auf die Bezirksausschüsse müssten
erhebliche administrative Vorkehrungen getroffen werden, um eine fachlich nicht angreifbare Vorbereitung und eine gleichmäßige Handhabung über die fünfundzwanzig Bezirksausschüsse hinweg sicher zu stellen. Nachdem die Bezirksausschüsse im Entscheidungsverfahren auf der Grundlage schriftlicher Vorlagen entscheiden, würde ein echtes
Entscheidungsrecht hohe Verwaltungskosten auslösen; zudem bestünde die Gefahr einer
deutlichen Laufzeitenverlängerung.
Angesichts der Bemühungen des Gesetzgebers zu einer Entbürokratisierung und
Beschleunigung des Baugenehmigungsverfahrens zu kommen, wäre eine Delegation bisher relativ schlank organisierter Entscheidungsgänge kontraproduktiv. Schließlich ist der
Bereich der Baurechtsanwendung haftungsanfällig. Falsche oder verzögerte Entscheidungen können Amtshaftungs- oder verschuldensunabhängige Entschädigungsansprüche
auslösen.
Zudem ist zu sehen, dass für die Planung der Bauvorhaben die von den Antragstellerinnen und Antragstellern beauftragten Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser verantwortlich sind. In Einzelfällen stellen diese ihre Bauvorhaben auch in den
Bezirksausschüssen vor. Ein diesbezüglicher Anspruch besteht aber seitens des Bezirksausschusses nicht. Soweit ein Rechtsanspruch auf eine positive Entscheidung besteht,
könnte das Referat für Stadtplanung und Bauordnung auch keine Umplanung verlangen.
Erlass einer Gartenstadtsatzung
Hierzu kann auf die Ausführungen, bzw. weiteren Verweisungen zur insoweit gleichgerichteten Empfehlung unter Ziffer 7.8 verwiesen werden.
Personelle Verstärkung der Lokalbaukommission
In Ziffer 2.1 wird in dieser Vorlage der Vorschlag unterbreitet, in den Gartenstadtbereichen
künftig einzelne Baufälle zum Anlass zu nehmen, für den gesamten Block und die nähere
Umgebung den Ist-Zustand aufzunehmen und die mögliche bauliche Entwicklung zu prognostizieren sowie dies textlich und graphisch festzuhalten. Für künftige Beratungen
sowie als Kommunikationsmittel gegenüber den Bezirksausschüssen, den Nachbarn und
der Öffentlichkeit wird ein Arbeitsmittel gewonnen, bei der Analyse, ob ggf. die bauliche
Entwicklung durch flankierende planerische Maßnahmen gesteuert werden muss. Für den
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personellen Mehraufwand für den oben beschriebenen Vorschlag wurde bereits im
Beschluss des Stadtrats vom 24.07.2013 zur „PERSPEKTIVE MÜNCHEN, Langfristige
Siedlungsentwicklung“ vorgetragen. Die für diesen Zweck beantragte Personalzuschaltung wurde beschlossen.
Der Empfehlung Nr. 08-14 / E 01157 der Bürgerversammlung des 18. Stadtbezirkes
Untergiesing-Harlaching vom 08.11.2012 kann daher nur nach Maßgabe der vorstehenden Ausführungen entsprochen werden.
7.12 Empfehlung Nr. 08-14 / E 01598 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 25 Laim am 20.11.2012: Flächendeckende Erteilung von Bebauungsplänen in Gebieten
mit lockerer Bebauung bzw. Gartenstadtcharakter (Anlage 12)
Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung verweist dazu inhaltlich auf die Ausführungen zu den gleichgelagerten Empfehlungen unter Ziffer 7.8 und 7.9.
Der Empfehlung Nr. 08-14 / E 01598 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 25 - Laim
am 20.11.2012 kann daher nur nach Maßgabe der dortigen Ausführungen entsprochen
werden.
7.13 Antrag Nr. 08-14 / A 03994 von Herrn StR Josef Schmid vom 24.01.2013:
Zukunft der Gartenstädte in München (Anlage 13)
Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung nimmt inhaltlich wie folgt Stellung:
Mit dem Antrag wird die Stadtverwaltung zum Einsatz einer Arbeitsgruppe Gartenstädte
unter Beteiligung externer Sachverständiger sowie der Gartenstadtbündnisse mit der Zielsetzung aufgefordert, binnen eines halben Jahres verbindliche Entwicklungsziele für die
Gartenstädte zu formulieren und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen. Daneben soll das Referat für Stadtplanung und Bauordnung Rahmenpläne vergleichbar dem
Modell der Gemeinde Neubiberg für die Gartenstadtbereiche ausarbeiten. Hierfür sollen
die Personalkapazitäten im Referat für die Dauer des Projektes im erforderlichen Umfang
aufgestockt werden.
Die Beteiligung von externen Sachverständigen und der Gartenstadtbündnisse am Diskussionsprozess ist für die Vorbereitung von Entscheidungen zur baulichen Entwicklung
in den Gebieten mit Gartenstadtcharakter von großer Bedeutung.
Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung hatte daher am 07.11.2012 vier externe
Referenten zu Gast, die ihre Studien und Konzepte zu Gartenstädten einem Kreis thematisch befasster Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorstellten. Zwei Referenten des Planungsverbands Äußerer Wirtschaftsraum München waren mit dem Nachverdichtungskonzept der Gemeinde Neubiberg eng befasst. Ein externer Stadtplaner berichtete über
die von seinem Büro im Jahr 1999 erstellte Studie zur Rahmenplanung Solln sowie seine
Erfahrungen mit Bauleitplanverfahren im Münchner Umland. Ein weiterer externer Stadtplaner informierte schwerpunktmäßig über seine Erfahrungen mit Bauleitplanverfahren
der Gemeinde Gräfelfing.
Vertretungen der Gartenstadtbündnisse erhielten am 06.12.2012 Gelegenheit, ihre Interessen in einem Workshop zu formulieren und sich mit der Stadtbaurätin Frau Professor
Dr.(I) Elisabeth Merk und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Referats für Stadtplanung
und Bauordnung auszutauschen. Des Weiteren fanden im November 2012 auch zwei
Sondertermine mit den von der Thematik „Gartenstadt“ betroffenen Bezirksausschüssen
im Referat für Stadtplanung und Bauordnung statt, in dem sowohl die geltende Rechts-
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lage zu § 34 BauGB als auch die Möglichkeiten und Grenzen planerischer Ansätze aufgezeigt wurden.
Mit der Vorbereitung des Workshops und der Sondertermine mit den Bezirksausschüssen
wurde eine hauptabteilungsübergreifende Arbeitsgruppe betraut. Die Diskussion und
Ergebnisse aus den vorgenannten Veranstaltungen sind wesentlich in diese Beschlussvorlage eingeflossen (vgl. Ziffer 2.).
Insofern konnte bereits der Forderung nach Einsatz einer Arbeitsgruppe Gartenstadt unter
Beteiligung externer Sachverständiger im Jahr 2012 nachgekommen werden.
Die Formulierung verbindlicher Entwicklungsziele für die Gartenstädte lässt sich innerhalb
eines halben Jahres nicht realisieren. In Ziffer 2. wurden jedoch Lösungsansätze aufgezeigt, mit denen untersucht werden soll, ob mit Hilfe von „blockweisen Betrachtungen“ und
darauf aufbauenden, im Umfeld weitergehenden Rahmenplanungen geeignete Instrumente zur Sicherung der städtebaulichen Qualität in der Landeshauptstadt München
gewonnen werden können.
Die Übertragung von Lösungsansätzen anderer bayerischer Kommunen auf die Landeshauptstadt München lässt sich indes – wie unter Ziffer 5.3 aufgezeigt – nicht realisieren.
Die in den Ziffern 2.1 und 2.2 aufgezeigten Handlungsoptionen bieten jedoch auch in diesem Zusammenhang geeignete Ansätze.
Dem Antrag Nr. 08-14 / A 03994 von Herrn StR Josef Schmid vom 24.01.2013 kann daher
nur nach Maßgabe der vorstehenden Ausführungen entsprochen werden.
8.

Zusammenfassung und Fazit
Die Beurteilung von Einzelbauvorhaben in Gebieten mit Gartenstadtcharakter im Rahmen
der Sachbehandlung muss stets berücksichtigen, dass:
- in aller Regel § 30 Abs. 3 BauGB (einfacher Bebauungsplan) und im Übrigen
§ 34 BauGB (Gebot des Einfügens) zur Anwendung kommt,
- ergänzend die Besondere Siedlungsgebieteverordnung, die Einfriedungssatzung, die
Baumschutzverordnung, die Gestaltungs- und Begrünungssatzung, die Stellplatzsatzung, die Fahrradabstellplatzsatzung und das Abstandflächenrecht den Charakter der
Gartenstadtbereiche mitbestimmen,
- zusammenhängende Grünflächen in rückwärtigen Grundstücksbereichen erhalten werden können, wenn entweder eine rückwärtige Baugrenze festgesetzt oder eine faktische
rückwärtige Baugrenze aus der Eigenart der näheren Umgebung ablesbar ist,
- zwar der Grundsatz "Baurecht bricht Baumschutz" gilt, dieser aber Einschränkungen
erfährt, wenn durch eine vertretbare Verschiebung oder eine Modifikation des Baukörpers erhaltenswerte Bäume geschont werden können,
- die regelmäßig vorhandenen vorderen, straßenbegleitenden Baulinien oder Baugrenzen
eine Vorgartenzone festsetzen, mittels deren Einbauten in den Vorgarten auf das notwendige Maß begrenzt werden können und der Vorgarten nach der Gestaltungs- und
Begrünungssatzung zu begrünen ist,
- insgesamt den Vorgärten wegen ihrer positiven Wirkung auf die Stadtgestalt und Ökologie eine große Bedeutung zukommt,
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- bei Vorliegen der Voraussetzungen für die Erteilung von Befreiungen von einem einfachen Bebauungsplan derartige Befreiungen nur abgelehnt werden können, wenn
gewichtige städtebauliche Belange wie z.B. wertvolle Gehölzbestände betroffen sind, die
Gestaltung des Baukörpers aber keine Berücksichtigung finden darf,
- von der Ermessensentscheidung gemäß § 34 Abs. 3 a BauGB (Abweichen vom Erfordernis des Einfügens im Einzelfall) äußerst zurückhaltend Gebrauch gemacht wird,
- auch das Abstandsflächenrecht die bauliche Entwicklung steuert,
- bei Anträgen der Bauherrin / des Bauherrn auf Absehen der Nachbarbeteiligung bei Vorbescheiden eine Ermessensentscheidung zu treffen ist.
All dies bewirkt, dass die bauliche Entwicklung in den Gartenstadtbereichen weder regellos noch grenzenlos geschieht.
Die Bezirksausschüsse werden weiterhin im wöchentlichen Turnus von Bauanträgen und
Anträgen auf Vorbescheid informiert sowie über alle Anträge auf Fällgenehmigungen von
Bäumen, die der Baumschutzverordnung unterliegen.
Die Möglichkeiten, darüber hinaus im Rahmen der klassischen Bebauungsplanung oder
des Satzungserlasses mit Ansätzen im besonderen Städtebaurecht (Erhaltungssatzungen) die Bebauungsdichte in Gebieten mit Gartenstadtcharakter zu steuern, unterliegen
im Regelfall deutlichen Begrenzungen.
Neue Lösungsansätze
Als Konsequenz der geschilderten Problematik wird das Referat für Stadtplanung und
Bauordnung mit den Instrumenten der „blockweisen Betrachtung“ für das nähere
Umfeld eines aktuell auslösenden Einzelfalles und der Rahmenplanung in den Gebieten
mit Gartenstadtcharakter neue, weiterführende Wege gehen. Hierzu werden als Lösungsansätze die bereits vorhandenen Einzelfallbetrachtungen im Referat für Stadtplanung und
Bauordnung systematisiert erfasst und sukzessive erweitert. Parallel wird das Referat für
Stadtplanung und Bauordnung für zwei Pilot-Projekte eine Vergabe wie unter Ziffer 2.2
beschrieben, vorbereiten, um das Instrument der Rahmenplanung einsetzen zu können.
9.

Finanzielle Auswirkungen / Vergabeverfahren
Nachdem es sich bei der unter 2.2 dargestellten Untersuchung um die Vergabe eines Gutachtens handelt, ist gemäß § 22 Nr. 3a) der Geschäftsordnung des Stadtrats der Landeshauptstadt München ab einer Wertgrenze von 50.000 € eine Vergabeermächtigung durch
den Stadtrat erforderlich.
Aufgrund des Beschlusses der Vollversammlung des Stadtrats vom 23.01.2013 über den
zuständigen Ausschuss für Beschaffungen von Lieferungen und Leistungen (ohne Bauleistungen) ist die Vorlage wegen der dezentralen Ressourcenverantwortung und der
Sachbezogenheit im zuständigen Fachausschuss vor Durchführung der Ausschreibung zu
behandeln.
In den Vergabeunterlagen wird der geschätzte Auftragswert als Hinweis an die Bieterinnen
und Bieter genannt. Dieser Hinweis ist vergaberechtlich zulässig und in diesem Fall
gerechtfertigt, weil bei derartigen Aufträgen die Gefahr besteht, dass die Bieterinnen und
Bieter die Leistung in unnötiger Weise ausdehnen und Angebote abgeben, die die eingeplanten Haushaltsmittel weit überschreiten. Da der geschätzte Auftragswert veröffentlicht
wird, kann die Behandlung der Auftragssumme in Öffentlicher Sitzung stattfinden.
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Bei dem Auftrag einer Untersuchung (in zwei Gebieten) zu den Ansätzen einer Rahmenplanung handelt es sich um die Vergabe einer Beratungs- und Gutachtenleistung mit
einem geschätzten Auftragswert von ca. 75.000 € ohne Mehrwertsteuer (MwSt.).
Aufgrund der beschriebenen Komplexität der inhaltlichen Aufgabe sowie unter Zeitaspekten ist eine Vergabe an eine externe Auftragnehmerin / einen externen Auftragnehmer
zwingend notwendig.
Die für die Erstellung eines Gutachtens durch ein Planungsbüro im Jahr 2014 erforderlichen Haushaltsmittel sollen aus den Budgetmitteln des Referates für Stadtplanung und
Bauordnung, Hauptabteilung II – Stadtplanung, Produkt 5826000 „Stadtplanung“, Produktleistung 582610000 „Städtebauliche Planung“ finanziert werden. Daneben ist von einem
zusätzlichen Betreuungsaufwand in den Bezirken der Hauptabteilung Stadtplanung im
Referat für Stadtplanung und Bauordnung zu rechnen, in denen die noch zu benennenden
Testgebiete gelegen sind; die Tätigkeiten für die Baurechtsschaffung im Rahmen der Wohnungsbauoffensive müssen dabei allerdings weiterhin Vorrang haben.
Bei der zu vergebenden Leistung handelt es sich um eine Vergabe, die unter die Verfügung
des Oberbürgermeisters vom 22.08.2008 fällt. Die Erstellung der Vergabeunterlagen erfolgt
daher nur im Einvernehmen mit dem Direktorium HA II, Vergabestelle 1. Der geschätzte
Auftragswert von ca. 75.000 € ohne MwSt. liegt unterhalb des Schwellenwertes von
207.000 € (ohne MwSt.), der zu einer EU-weiten Ausschreibung verpflichten würde. Es ist
daher ein nationales Vergabeverfahren durchzuführen.
Als Verfahren wird eine Öffentliche Ausschreibung gemäß § 3 Abs. 2 Verdingungsordnung
für Leistungen – Teil A (VOL/A) durchgeführt. Die Bekanntmachung der Ausschreibung
erfolgt überregional auf www.bund.de, www.baysol.de und www.muenchen.de/vgst1.
Zudem werden die kompletten Vergabeunterlagen auf www.muenchen.de/vgst1 eingestellt.
Jedes interessierte Unternehmen kann die Vergabeunterlagen herunterladen oder schriftlich anfordern und ein Angebot abgeben. Die Bieterinnen / Bieter erhalten eine Frist von ca.
drei Wochen, um ein Angebot einreichen zu können. Die Bieterinnen / Bieter müssen ihre
Eignung anhand von Unterlagen zur Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit
nachweisen (Referenzlisten, Firmenprofil, Qualifikation der Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter
etc.). Zur inhaltlichen Wertung der Angebote müssen die Bieterinnen / Bieter mit dem Angebot ein Konzept über die Vorgehensweise und einen Zeitplan einreichen.
Die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Angebote erfolgt nach einem Punktesystem.
Dabei sollen folgende Wertungskriterien zugrunde gelegt werden:
- 30 % Preis
- 70 % Qualität des Konzepts (Methodik, Zeit- und Ablaufplan)
Die Wertung erfolgt gemäß § 16 VOL/A in vier Stufen:
1. formelle Wertung
2. Eignungsprüfung der Bieterinnen / Bieter
3. Prüfung der preislichen Angemessenheit
4. Auswahl des wirtschaftlichsten Angebots anhand der genannten Kriterien.
Die einzelnen Kriterien werden dabei mittels einer Nutzwertanalyse zueinander ins Verhältnis gesetzt. Die Auftragsvergabe an das wirtschaftlichste Angebot ist für 2014 geplant. Eine
erneute Befassung des Stadtrats ist erforderlich, falls das wirtschaftlichste Angebot den
geschätzten Auftragswert um mehr als 25 % übersteigen sollte.
Die Beschlussvorlage ist mit dem Direktorium-HA II, Vergabestelle 1 abgestimmt.
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10. Beteiligung der Bezirksausschüsse
Die betroffenen Bezirksausschüsse der Stadtbezirke 15 Trudering-Riem, 18 UntergiesingHarlaching, 24 Feldmoching-Hasenbergl und 25 Laim wurden gemäß § 9 Abs. 2 und 3 der
Bezirksausschusssatzung (BezirksausschussS) i.V.m. Ziffer 1.2 der Anlage 1 bzw. § 13
Abs. 3 der BezirksausschussS angehört.
Der Bezirksausschuss des Stadtbezirkes 24 hat mit Schreiben vom 07.02.2014 die Vorlage zur Kenntnis genommen (Anlage 14).
In seiner Stellungnahme des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 15 Trudering-Riem
vom 24.02.2014 (Anlage 15) bittet der Bezirksausschuss zu prüfen, ob für die Gebiete, in
denen die Rahmenplanung im Konsens erstellt und verabschiedet wurde, aus dieser Planung ein Bebauungsplan entwickelt und für das betroffene Gebiet festgesetzt werden
kann.
Stellungnahme des Referats für Stadtplanung und Bauordnung:
Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird, wie unter Ziffer 2.2 dargestellt,
zunächst im Rahmen einer Vergabe untersuchen, welche Möglichkeiten bestehen, die
bauliche Entwicklung in den Gartenstadtbereichen mit dem alternativen Lösungsansatz
eines Rahmenplanes zu steuern. Die Aufstellung von Bebauungsplänen zur Sicherung
von Gartenstadtbereichen ist aus den unter Ziffer 5 dargestellten Gründen jedoch grundsätzlich nur in begründeten Einzelfällen denkbar. Inwiefern eine Rahmenplanung für ein
Gebiet als Grundlage für eine spätere (Bebauungs-)Planung dienen kann, lässt sich aktuell noch nicht beurteilen und wird sich erst im Rahmen der weiteren Untersuchungen der
konkreten Gebiete zeigen.
Die Untersuchung des Instrumentes der Rahmenplanung soll, wie unter Ziffer 9 dargestellt, zunächst anhand von zwei Testgebieten erfolgen, um eine zeitnahe Prüfung dieses
Planungsinstruments zu ermöglichen. Da die Gebiete der ehemaligen Gartenstadtsatzung sowie der Besonderen Siedlungsgebieteverordnung eine Größenordnung von
ca. 6.000 ha einnehmen, wäre eine Prüfung des Instrumentes der Rahmenplanung für
diesen großen Bereich nicht möglich. Bei der Vergabe sollen daher Testgebiete vorgegeben werden, anhand derer die Möglichkeiten der Rahmenplanung und die Übertragbarkeit
der Ergebnisse geprüft werden sollen.
Der Bezirksausschuss des Stadtbezirkes 15 Trudering-Riem beantragt zudem, den Antrag
der Referentin unter Punkt 4 dahingehend zu ändern, die Untersuchung für „Rahmenpläne“ statt für zwei Gebiete für vier Quartiere (je eines im Süden, Westen, Norden und
Osten) zu vergeben.
Stellungnahme des Referats für Stadtplanung und Bauordnung:
Die Auswahl der Testgebiete soll gewährleisten, dass der (auch wirtschaftliche) Aufwand
der Untersuchungen in einem angemessenen Verhältnis zu den Ergebnissen der Untersuchung steht. Insbesondere muss als Grundlage der Untersuchungen zunächst eine sehr
aufwändige Bestandserhebung durchgeführt werden, deren Aufwand direkt proportional
zur Fläche der Testgebiete ist. Insofern würde eine Verdopplung der Testgebiete eine Verdopplung des Aufwandes zur Bestandserhebung nach sich ziehen, was gleichbedeutend
mit einer signifikanten Erhöhung der für die Untersuchungen anzusetzenden finanziellen
Mittel wäre.
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Aus Sicht des Referats für Stadtplanung und Bauordnung erscheint es effizienter, die
Erkenntnisse aus den Testgebieten unmittelbar in nachfolgende Betrachtungen und Untersuchungen einzubringen. Insofern wird an der Beschränkung auf zwei Testgebiete festgehalten.
Der Bezirksausschuss des Stadtbezirkes 15 Trudering-Riem beantragt weiter, Punkt 6 des
Antrags der Referentin so zu ändern, dass nach einer Evaluation der beauftragten Untersuchung bis zur Sommerpause 2015 zu den Ergebnissen und deren Übertragbarkeit auf
andere Bereiche berichtet werden soll.
Stellungnahme des Referats für Stadtplanung und Bauordnung:
Aus Sicht des Referats für Stadtplanung und Bauordnung ist die Festlegung einer
Berichtspflicht bis zur Sommerpause 2015 schon aufgrund der notwendigen Vorlaufschritte und -fristen für eine realistische Zeitplanung nicht möglich.
Allein für die Durchführung des Vergabeverfahrens für die Untersuchung von zwei Gebieten (Erstellung der Vergabeunterlagen, Bekanntmachung der öffentlichen Ausschreibung,
Eingang und Bewertung der Angebote, Zuschlagserteilung auf das wirtschaftlichste Angebot) ist ein ausreichendes Zeitfenster vorzusehen. Es wird zwar angestrebt, dass die
Untersuchungen noch 2014 beginnen können. Aufgrund der umfangreichen Bestandserhebungen ist mit ersten Ergebnissen der Untersuchung jedoch frühestens Mitte 2015 zu
rechnen. Eine Evaluation der Untersuchung nebst einem entsprechenden Bericht im
Stadtrat kann (auch aufgrund vorgeschriebener Fristen und Verfahren zur Einbringung
von Beschlussvorlagen) daher nicht vor der Sommerpause 2015 vorgelegt werden. Es
wird jedoch angestrebt, schon vor Mitte 2016 einen entsprechenden Bericht in den Stadtrat einzubringen.
Der Bezirksausschuss des Stadtbezirkes 18 Untergiesing-Harlaching beantragt mit
Schreiben vom 27.02.2014 (Anlage 16), dass die Landeshauptstadt München an den
Bayerischen Landtag einen Antrag stellen möge, demnach die Gemeinden ermächtigt
werden, in neu zu erstellenden Bebauungsplänen mit Altbaustruktur (ggf. unter der
Sonder-Überschrift „Gartenstadtsatzung“) Abweichungen von den Regelungen der Bayerischen Bauordnung hinsichtlich Abstandsflächen, Dichte der Bebauung, Fassadengestaltung, Höhe, Dachgestaltung, Baukörpergröße, Fassadenanstrich, Fenstergestaltung,
Dachgauben und Grünflächengestaltung festzusetzen. So würde eine eventuelle Gartenstadtsatzung eine ordnungsgemäße gesetzliche Grundlage erhalten.
Stellungnahme des Referats für Stadtplanung und Bauordnung:
Die Ausführungen des Bezirksausschusses 18 sind im Zusammenhang mit den Darstellungen unter Ziffer 3.4 und 3.5 zu der in den Jahren 1999/2000 erlassenen Gartenstadtsatzung der Landeshauptstadt München zu sehen. Die Gartenstadtsatzung wurde jedoch
in ihrer Kernregelung (= der Festsetzung erweiterter Abstandsflächen) durch Urteil des
Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes für nichtig erklärt. Es ist den Gemeinden – so der
Bayerische Verwaltungsgerichtshof – verwehrt, im Gewande einer örtlichen Bauvorschrift
städtebauliche Planung zu betreiben. Somit ist in diesem Bereich für eine landesrechtliche
Regelung oder für ein aus einer landesrechtlichen Kompetenznorm abgeleitetes Ortsrecht
von Kommunen kein Raum mehr (Satzungen aufgrund des Art. 81 BayBO). Damit besteht
jedoch keine Möglichkeit, an den Bayerischen Gesetzgeber mit dem Ziel heran zu treten,
die Bayerische Bauordnung so anzupassen, dass diese künftig eine ausreichende
Ermächtigungsgrundlage für eine Gartenstadtsatzung mit den vorgeschlagenen Regelun-
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gen vorsieht. Denn das vorgenannte Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes
lässt keinen Zweifel daran, dass derartige Regelungen dem Recht der städtebaulichen
Planung (mithin dem „Bodenrecht“) unterliegen und damit abschließend in den Vorschriften des Baugesetzbuchs abgebildet sind.
Regelungen zu Abstandsflächen können demnach nur im Rahmen der Festsetzungsmöglichkeiten für Bebauungspläne getroffen werden. Auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 2 a
BauGB können bereits gegenwärtig vom Bauordnungsrecht abweichende Maße der Tiefe
der Abstandsflächen in Bebauungsplänen festgesetzt werden. Voraussetzung hierfür ist
aber die Vorlage entsprechender städtebaulicher Gründe. Hinsichtlich der Gründe, warum
Bebauungspläne zum Erhalt des Gartenstadtcharakters, insbesondere zur Festsetzung
abweichender Abstandsflächen aus Sicht des Referats für Stadtplanung und Bauordnung
dennoch nur in Einzelfällen in Betracht kommen können, wird auf die ausführliche Darstellung unter Ziffer 5. und Ziffer 7.2 verwiesen.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, das Maß
der baulichen Nutzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB sowie „Begrünungsmaßnahmen“
nach § 9 Abs. 2 Nr. 25 BauGB festzusetzen. Die Höhe von baulichen Anlagen lässt sich
grundsätzlich über § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 Baunutzungsverordnung - BauNVO festsetzen. Voraussetzung ist auch hier die Vorlage entsprechender städtebaulicher Gründe.
Daneben stellt die Gestaltungs- und Begrünungssatzung der Landeshauptstadt München
eine angemessene Durchgrünung und Gestaltung der Baugrundstücke (siehe hierzu Ziffer 4.5) sicher. Letztlich können nach Maßgabe des § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 Abs. 1
Nr. 1 BayBO auch in Bebauungsplänen besondere Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen getroffen werden. Darunter fallen grundsätzlich auch konkrete
Einzelanforderungen wie z.B. bestimmte Dachformen und -gestaltungen oder Farbanforderungen für Außenwände. In all diesen Fällen ist jedoch zwingende Voraussetzung, dass
diese besonderen Anforderungen zur Erhaltung und Gestaltung von Ortsbildern getroffen
werden. Diese setzt jedoch eine Analyse des Ortsbildes mit einer entsprechenden
Begründung voraus und dürfte bei der Aufstellung von „neuen“ Bebauungsplänen nur
selten einschlägig sein.
Im Ergebnis bedeutet dies, dass der Forderung des Bezirksausschusses 18 zur Stellung
eines Antrags im o.g. Sinne gegenüber dem Bayerischen Gesetzgeber mangels Erfolgsaussichten nicht nachgekommen werden kann. Stattdessen wird auf die bestehenden
Möglichkeiten von Festsetzungen in Bebauungsplänen nach § 9 BauGB (auch in Verbindung mit Art. 81 BayBO) verwiesen, die jedoch strengen Anforderungen unterliegen.
Der Bezirksausschuss des 25. Stadtbezirkes Laim lehnt mit Schreiben vom 05.03.2014
die vorgeschlagenen Maßnahmen als nicht zielführend ab, da diese lediglich empfehlenden Charakter hätten (Anlage 17). Der Bezirksausschuss 25 Laim fordert verbindliche
Regelungen mit Gesetzeskraft, die ggf. auch gerichtlich durchsetzbar sind.
Stellungnahme des Referats für Stadtplanung und Bauordnung:
Dem Antrag kann aus den in der Vorlage mehrfach aufgeführten Gründen nicht gefolgt
werden. Selbst wenn verbindliche Regelungen getroffen werden könnten, wären die in
dieser Beschlussvorlage aufgezeigte Vorgehensweise, Handlungsspielräume und Grenzen über rahmenplanerische Untersuchungen abzutesten, vorgreiflich. Auf die Ausführungen zur Stellungnahme des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 15 Trudering-Riem
kann insoweit verwiesen werden.
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Dem Korreferenten Herrn Stadtrat Amlong, der zuständigen Verwaltungsbeirätin bzw. dem
zuständigen Verwaltungsbeirat der Hauptabteilung II und der Hauptabteilung IV des Referats für Stadtplanung und Bauordnung ist ein Abdruck der Sitzungsvorlage zugeleitet worden.
II.

Antrag der Referentin
Ich beantrage Folgendes:
1. Von der unter 8. zusammengefassten Sachbehandlung - laufende Angelegenheit
(§ 22 GeschO) - wird Kenntnis genommen.
2. Vom Vortrag der Referentin, insbesondere zu den Ausführungen, dass eine Bauleitplanung zur Erhaltung des Gartenstadtcharakters generell und flächendeckend nicht
zielführend ist, sie höchstens in Einzelfällen verfolgt werden kann, wird Kenntnis
genommen.
3. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, wie unter 2.1 im Vortrag der Referentin beschrieben, bei der Bearbeitung von Bauanträgen ein Vorgehen
der „blockweisen Betrachtung“ in geeigneten Fällen ein- bzw. fortzuführen.
4. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird darüber hinaus beauftragt, eine
Untersuchung für zwei Gebiete mit dem Ziel der Überprüfung unterschiedlicher planerischer Ansätze auf ihre Reichweite und Wirksamkeit hin, wie unter 2.2 und 9. im Vortrag der Referentin beschrieben, zu vergeben. Die hierfür im Jahr 2014 erforderlichen
Haushaltsmittel werden aus den Budgetmitteln des Referates für Stadtplanung und
Bauordnung, Hauptabteilung II – Stadtplanung, Produkt 5826000 „Stadtplanung“,
Produktleistung 582610000 „Städtebauliche Planung“ finanziert.
5. Der Zuschlag für das Vergabeverfahren zu Ziffer 4. im Antrag der Referentin wird auf
das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Eine erneute Befassung des Ausschusses für
Stadtplanung und Bauordnung ist nur erforderlich, falls das wirtschaftlichste Angebot
den geschätzten Auftragswert (von ca. 75.000 € ohne MwSt.) um mehr als 25 %
übersteigen sollte.
6. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird darüber hinaus beauftragt, nach
einer Evaluation des unter Ziffer 3. genannten Vorgehens und der unter Ziffer 4.
beauftragten Untersuchung nach zwei Jahren zu den Ergebnissen und der Übertragbarkeit auf andere Bereiche zu berichten.
7. Die Empfehlungen Nr. 08-14 / E 01158 und Nr. 08-14 / E 01159 der Bürgerversammlung des 18. Stadtbezirkes Untergiesing-Harlaching am 10.11.2011 sind damit gemäß
Art. 18 Abs. 4 Gemeindeordnung - GO behandelt.
8. Die Empfehlungen Nr. 08-14 / E 01148 und Nr. 08-14 / E 01154 der Bürgerversammlung des 25. Stadtbezirkes Laim am 15.11.2011 sind damit gemäß Art. 18 Abs. 4 GO
behandelt.
9. Die Empfehlung Nr. 08-14 / E 01290 der Bürgerversammlung des 24. Stadtbezirkes
Feldmoching-Hasenbergl am 15.03.2012 ist damit gemäß Art. 18 Abs. 4 GO behandelt.
10. Der Antrag Nr. 08-14 / B 03708 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 15 – Trudering-Riem vom 16.02.2012 ist damit geschäftsordnungsgemäß behandelt.
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11. Der Antrag Nr. 08-14 / A 03323 von Herrn StR Dr. Reinhold Babor, Herrn StR Manuel
Pretzl, Frau StRin Mechthilde Wittmann vom 18.05.2012 ist damit geschäftsordnungsgemäß behandelt.
12. Die Empfehlungen Nr. 08-14 / E 01553, Nr. 08-14 / E 01554, Nr. 08-14 / E 01555 und
Nr. 08-14 / E 01557 der Bürgerversammlung des 18. Stadtbezirkes Untergiesing-Harlaching am 08.11.2012 sind damit gemäß Art. 18 Abs. 4 GO behandelt.
13. Die Empfehlung Nr. 08-14 / E 01598 der Bürgerversammlung des 25. Stadtbezirkes
Laim am 20.11.2012 ist damit gemäß Art. 18 Abs. 4 GO behandelt.
14. Der Antrag Nr. 08-14 / A 03994 Herrn StR Josef Schmid vom 24.01.2013 ist damit
geschäftsordnungsgemäß behandelt.
15. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

II.

Beschluss
nach Antrag

Über den Beratungsgegenstand wird durch die Vollversammlung des Stadtrates endgültig
entschieden.
Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der Vorsitzende

Die Referentin

Ober-/Bürgermeister

Prof. Dr.(I) Merk
Stadtbaurätin
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IV. Abdruck von I. - III.
Über den Stenographischen Sitzungsdienst
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei
mit der Bitte um Kenntnisnahme.
V.

WV Referat für Stadtplanung und Bauordnung – SG 3
zur weiteren Veranlassung.
Zu V.:
1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird
bestätigt.
2. An das Direktorium HA II – BA 15, 18, 24 und 25
3. An das Direktorium-HA II Vergabestelle 1
4. An das Direktorium HA II/V 1 (2 x)
5. An den Bezirksausschuss 15, 18, 24 und 25
6. An das Referat für Gesundheit und Umwelt
7. An das Kommunalreferat
8. An das Baureferat
9. An das Referat für Arbeit und Wirtschaft
10. An das Personal- und Organisationsreferat
11. An das Kreisverwaltungsreferat
12. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – SG 3
13. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA I, I/42
14. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA II, II/11, II/3
15. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA III
16. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA IV
17. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – SG 2
mit der Bitte um Kenntnisnahme.
18. Mit Vorgang zurück zum Referat für Stadtplanung und Bauordnung HA IV/1 - 10

Am
Referat für Stadtplanung und Bauordnung SG 3

