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Ve.k€hrlicher Grundsatsbelchluss fllt den Münchener Slldosten
a) Verkehdicher crundsatzbeschluss,
b) Bebauung8plan Nr. 57ce, 57cd, l06Of Wilhelm-Hoegnei-Straße
(Beendigung des Planungsvefiahrens),
c) ADträge und Empfehlungen;
SiEungsvorlage Nr. 0&l4,tv l05ll;
Stellungnahme des BA 16, beschlo$en In dersiEung am 04.12.2012

Sehr geehde Damen und Flerren,

der Bezirksausschuss '16 hat in seiner SiEung am 04.06.2013 emeut den Verkehdichen
Grundsatzbeschluss für den Münchner Südosten beraten. .

lm Gremium ist folgende Passage in dieser Vorlage auf allgemeinen Unmut und Unverständnis
gestoßen:

Dem Gremium ist nicht klar wie der Stadtrat über eine Vorlage enlscheiden soll die noch über
70 offene Fragen enthält. Der Bezirksausschuss 16 fordert weiterhin die B€antwortung der Fragen
bevor der Stadtrat 0ber den Verkehrlichen Grundsalzbeschluss befindet.

Aus diesem Grund bitte ich Sie dem Bezirksausschuss 16 zu dieser Vorlage und dem
dazugehörigen Fragenkalalog Rede und Antwort zu stehen. lch lade Sie oder eine/n kompetente/n
Vertreter/in lhres Hauses daher, im Aufrrag des Bezirksausschuss 16, zu Sitzung des
Bezirksausschusses am 02.07.2013 ein, In dieser Sitzung können alle offenen Fragen und sich
aus den Antworten ergebende Nachfragen zur Verkehrsplanung im Milnchner Osten besser und
unm ittelbarer erörtert werden.

Pedach beigeftigie Fragenkatalog mit 76 Fragen (s. Anlage 1Bb) wird aktue noch
ausführlach beantwortet. Dies konnte bis zurVorlage der Beschlussfassung nicht
alschließend fertig gestellt werden. Dle tnhalte d€r Fragen sind ab€r bercits bei d€r
Uberarbeitung d€r Beschlussvorlago eingefloaaen und wurden im Rahmen dieser

Der mit der Stettungnahme des Bezirksaussihuis dEil6. Stad6 Ersdorf-

Stellungnahme berücksichtigt Die Beantwortung aller Fragen wird aber in Kuze
nachgereicht. Der Stadtrat wird davon einen AHruck erhalten.

verk{rundsaEb€€{fi luss_fragenkdetog_srhrlrtenref .odt
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Diese SiEung findet statt am:

Dlensteg, 02.07.2013, ab 19:00 h,
Kulturtaus Rameßdorf-Pedach, HannsseldelPlsts t' 81737 [0nchen

Bitte bestätigen Sie kuz lhre Tsilnahme gegenÜber der Geschäftsslelle des Bezirkausschuss 16,

Tel. 233 - 6 14 80. Far 233 - 6 14 85. E-Mail: bag.ost.dir@muenchen.de.

Der Bezirksausschusa 16 geht devon aus, dass die Vorlage vor diesem Gespräci nlcht im Stadtrat

beraten wird. lm Nam€n d;s Bezirksausschuss 16 bitte ich Sie dringend alle notlt€ndig€n Schritte

hi€zu in dis Wege zu leiten.

Mit freundlichen Grüßen

!r o{fir,.,,*"
Marina Achhammer
VorsiEende des BA 16

- Ramersdorf-Per'lach -

ll. G Ost z. lC-tt-I--Z?idiSirzung3unt dagen 02.07.201 3-iv:-7.v.-
gefertigt
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An die VorsiEende des Bszirksaugsii
des 16, Stadtbezirks
Frau Marina Achhammer
BA-Geschäf tsstelle Ost
Friedenstraße 40
81660 München
(vorab per Email)
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iel.

Ve.kehrlichej crundsatsb€chluss fllr den ilalnchne. Saldosten
a) Verkehrlicher Grundsatsbeschluss
b) Bebauungrplan l{r. 57ce, S?cd, lO60f tMth€lm-Hoegnerstraß€
. (Beendlgung des ptanungsv€rtahrens)

c) Anträge und Empfehlungen

Beantwortuni des intertrakfionellen Frag€nkatalogs des BA 16

Sehr geehrte Frau Achhammer,

mit lhtem Scfireibsn vom 05.,12.2012 haben Sie uns einen interfraktionellen FrageDogen desB€lrksausschuss des 16. Stadtb€zirks Ramersdorf _ pedach mit l"i äitG urn ea"r,f"orfungzugesendet.

lyP:^i19l"Ipj:xen Frageste ung_und der dementsprechend zeitaufi ändigen Abstim_
mungen zwrschen den verschiedenen Dienststellen innertlalb des Referats für Stadtplanung
und Bauordnung sowie mit anderen beteiligten Refeiaten war eine tnUtreäeäantwortung nlchtmöglich. Eine ausfirhrliche Beantwortung d;r 76 Fragen des sehr umiangieicfr-en rragenfata_
logs war sehr aöeits- und zeitintensiv.
Wir bitten Sie daher um Ve.sländnis.

Nichtsdestobotr €rfialten Sie nun die Beantwortung des Fragenkatalogs vor der Behandlung
im Stadtrat. Der Beschlussentwurf zum Verkehrlich;n cruna-""t O.""ifrs" iü, den Münchner
Südosten soll nun am 03.07.2013 im Ausschuss für Stadtplanung und Bauoänung dem Stadt
rat vorgelegt rrcrden.

Mit freundlichen Grüßen

lhr Scfireib€n vom Unser Zeid|€n

HdLst|L F6unhotbrüEß.
u.B.hn ttlen u1ru4r3/u6/u7
HahEgh Sodlinsd Td

sh8€nb.nn Lht n 10. 17. 13

W

lhr Zeiden
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Anlage: Beantwortung des interfraKionellen Fragenkatalogs



Datum: 12.06.2013
TeLloni O 23}14527
Teletax O 23T21797
Hen Rosteck

Referat für Stadtplanun g
und Bauordnung

PLAN.HAI-32.2

Verkehrlicher GrundsaEboschluss für d€n Milnchener Saidosten

lnbtfraktionell erEtelltar Freg€nkatalog des Bezirksausschusa€s des 16 Stadtbezi.kes
der Lande3haupGtadt ilünchen Rame.dod-perlach vom 04..12.2012

Besntwo.tung des Fragenkatalogs durch das Refurat ftir Stadtplanung und Bauotdnung

Bei der Vorlage des ,Verkehrlichen Grundsatzbeschlusses für den Münchner Südosten. ist zu
beachten, dass es sich um eine Verkehrsuntersuchung auf konzeptioneller Ebene, gteichzu-
setsen mit €iner Machbarkeitsuntersucftung, handett. Detaillierte Aussagen z.B. zu bautechni-
schEn Konsequenzen des Hochwasaerschutzes oder zur Behandlung v;n Bodgndenkmälern
sind wsiter€n Verfahrensschritten, im Wesenüichen in der Vorentwurfsplanung und Entwurfs_
planung, vorbehalten.

A. Struktur€lle Annahmen

l^: _U,lb_11_"11$!.glgder wEnigstens nichr in ihren verkehrlichen Konsequenzen quantifizie(
rsr qre oaueman atat$tndende kjeinteilige Nachverdichtung, die in8besondere die öadenstadt-
:|::lrl|.q:l.I_i11"T9od und w€tdpertach betrirft. warum wurde diese nicht berüaksichtigt?.,l1Sl:i1"1?3.i:.4htenmateriat vor, das di68en stetigen Zuzug in den vergangengn
Janren oaßtelt und mittefristig prognostjziert2

Antwort:

|::,1":.!ig1!"ry.r|a + S 34 BaucB.kann in den kleinräumigen Bevötkerungsprosnosen nur in_qrr€Kl aus dem Wanderungsgeschehen der Vergangenheit abgeleitet werdän.
\'erDrere, In Oenen Nachverdichtung stattfindet, vr€isen i.d.R. einen positiven Wanderungssaldo

Da.nictrt bekanni ist, wann bostehendes Baurecfit tatsächlich realisiert wird, können in der si-
mulation keine konkreten BauEten für bestimmte Jahre angesetzt werden.

2. ,Fraglich erscheinen die Annahm€n bezügljch der Entwicklungen in den Umtandgemeinden.
So ist beispielsweise in PuEbrunn Wohnbeüauung in der Nähe äerAuÄÄren Hauptstraße
vorgesehen und Neubiberg entwickelt enflang dEr S-Bahn. Wurden die im verkehrlichen
urunosaEDeschtuss genannten und hinsichflich ihres künfrigEn Bewohnerwachsrums Dewene_
ten.Gemeinden im Rahmen der Ersteltung des verkehrliche; GrunOsäeGscn-tu""u"
zu.ihren-g€planten Siedlungsentwicklung-befragt oder woher stammen AiÄ Oiigestettten nn_
nahmen?"

Antwort:
Die bayerischen Kofimunen verfügen über planungshohEit, d.h. die einzelnen Stadt- und Ge.
metnoeEte entscheiden über ihre eigeng Entwicklung.

Es wurden die im R€ferat fiir Stadtptanung und Bauordnung bekannten EntwicKungen unter_
stellt.
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3. 
"VVie 

kommt es zu derAnnahme ein€r konstanten Zahl an AöeitspläEen? Weden es bei
den akfu€llen Gs.'rerbef,ächenvermatKungsbemühung€n (lnitiative Neuperlacfi S{id) und
großen Gewerbeneubauten (Carl-Wery-Straße, Hanns-Seidel-Platz, ggf. auch Amold-
Sommerfeld-Shaßa) nidt eher ineh? lähnlidl Zllf . 4l'

Antwort:
Die Erwerbstäigenprognose der empirice AG auE dem Jahr 2005 filr db Ge88nfttadt wude
2oO7 els teikäumliche PrognosE für die Verkehrsplanung aut ViertelEebene umg€rechnet. Die

emDirica-studie gino von einer moderaten Erweöstäigenentwicklung aus, wes angesichts der
Oamaligen Wiftschiftslage für die Stadt s€ar positiv war, ü/sil viele and€re Vvirtschafisstan&
orte in Deutschland eh€r von einem Rückgang eusgehen mussten-

Die Verteilung der Bescttäftigungszuwächse erfolgt nicht pauschal auf das gatze Stadtgebiet'

sondem orientiert sich u.a. an den Leerständen, der Lage und dem Baualter der SrtaMorle'

Die aKualisierte gssamtstädtische Erwerbstätigenprognose hat die starke Wirtschäftsentwick-

lung Mtinchens gegenüber anderen Standorlen aufgegriffen und weist ein höheres Wachstum

ats-2oosarrt.|nBezugarrfdievorhand€nenF|ächenpotenzialeistjedochimmernocheineus-
reichendes Flächena;gebot vorhanden und die EnMcklung der verschiedenen Teilräume in

München hat sich auch nichtwssentlich geänd€rt

Wichtio in diesem ZusammEnhang ist auch, dass visl€ Arbeitsplätse in der R€gion Monchen

im Umiand enbtehen, die Inhabeidieser ArbeiEpläEe ihren Wohnsitr in der Stadt haben und

nicht am Aöeitsort. Die Zahl derer, die beruflich pendeln, sowohl nach Monchen als euch aus

M0nchen hinaus, hat in den letzten Jahzehnten stetig zugenommen'

Viele Neubezilge von Geweöeflädlen / Büroflächen in München sind Umz{ige innerhalb der

stadt und weniler neue zuzüge von Außen. Dabei werden insbesondere im Bürobereich älte-

," c"oaua. aui.fi n"uere Gebäude (modeme Ausstattung' andere Raumkonzeptg, attraKive'

r" St"nOort ,...) g"t"uscht. Deshalb ist das Wachstum von Einwohnerinnen / Einwohnem und

ArbeitsplaEen iriMOnchen auch nicht gleich verteilt. DerM0nchner Sodosten weßt erheblich

höher€ Leerstände als andere Münclnsr Teilräume euf. Dies liegt u.a. daran, da33 an ande€r

st€lle Gewerbe-/B0rofläch€n entstanden sind, die eine höhere Attraktivität hgben, und sich die

Untemehmen solange dorthin orientieren, wie dort geeignete Flächen vetf0gbar sind ErBt bei

zunehmende Knappheit werden auch andere Flächen in Efftägung gezogen.

4. -Da festoestellt wurd€, dass die Einwohner mehr werden, nicht aber die Arbeitsplätre' was

kann man 
-tun. 

um entrreder d€n ÖPl',lV zu verbeBs€m oder/und neue Arbeißplätse in Wohn-

ortnähe zu schaffen?

Antworl:
Wie b€reits bei Frage 3 etläutert, steigt auch die Zahl an Arbsitsplätsen in M0ndlen, allerdings
lokal sehr unterschiedlich verteilt.
Die Schafting von Arbeitsplätsen in Wohnnähe bzü. Wohnungen anlöeilsplaEstandorten ist
im Sinne,einel Durchmischung einer Stadt wÜnschenswert, ist auch Ziel der Siadtentwicklung
und entsprictrt der Leitstrat€giä ,Stadt der kurzen Wege' AllerditEs orientieren sich die Men-
schen erit uber längere Zeiliäume zu den Atbeitsstätten, lr€shalb solche Prozessd nicht kuz-
triglig wirkssm werden.
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Nicht selten sind di€ Standorte von Wohnen und Arbeiten der einzelnen Bürgerinnen und Bilr-
ger in einer Großstadtregion wie München völlig unabhängig voneinander.
Zur Verbesserung des ÖPNV wsrden die einzelno Bausteine des Nahverk€hrsplans der Lan-
deshauptstadt München umgeseEt (siehe dazu die Ausführungen des Beschlussentwurfes un-
ter Kapitel 3.2, S. 110. Dazu zählen innerorts die Beschleunigung der Buslinie 55 zwischen
Diakon-Kerott-Weg und Waldperlach sowie außerorts die Beschleunigung von Regionalbuslini-
en im Landkreis München mit Stad- /EndhaltepunK Neuperlach Sod. Bezügtich des Regionat-
busverkehrs finden aKuellAbstimmungsgespräche zu potEnüaten mit dem MW und den be-
troffenen Umlandgemeinden statt.

5. ,Eine intensivere NuEung des cewerbagebiets perlach, entweder durch höhere Auslastung
heute,leer stehender GewerbeobjeKe oder durch Nachverdichtungen und Umwanqtungen
zur WohnnuLung (dezeit schon sichtbar an den Bauvorhaben in aer Unterbiberger Stiaße)
ist unberticksichtigt, warum? Bestehen derartige übedegungen im naerat ftir SüAptanunj
und Bauordnung?'

Antwon:

9-"T:lt$ b:i-d"I gewerbegebiet perlach eine stabile geweötiche StruKur / Nutzung tm Sin_
ne oe_q. Gewerbefläc*tenentwicklungsprogramms der Landeshauptstadt München zu vezeich-
Jrg!_Er.l|: y:Jälderung.dieser Situation wird daher nicht ang€strebt. Nachverdichtungen bzw.
y.Tl:Tll"lrltg"n _.y 

wohnnutrungen tinden dezeir höchstsns in untergeordnete; Umfang
:11II:l-o-,",11d. "d:h:r.für 

Prognos€n mit d€rzeitigem Betrachtungshorizont ;och vemachtässig:
l1;1*3!,Y!1b^.!"iSerungen für gewerbtiche Ansiedlungen durch eine Verbesserung der Er_scnrebung oes cewerbegebietes b€i Realisierung der "SAp_West, sind allerdangs mit berück_
sichtigt worden.

lu wgitgr-el Arls_führungen hiezu darf auf das Antwortschreiben vom 0S.09.2012 zum BA_An_trag-Nr.o&l4 / B 04021 des Bezjrksausschusses des Stadtbezirkes 16_ Ramersdorf-perlach
vom 13.06.2012 verwiesen werden.

B. Analys€fragen

A ,Wird bei all€n Untersuchungen euell- und Zielverkehr UND Durchgangsverkehr berück_
sichtigt?

Antwon:
Ja. lm Rahm€n jeder Untersuchung zur Verbesserung der verkehrlichen Situation in Stadt_quameren wrd dre verkehrriche situstion vor ort anhand entsprechender verkehrsdaten ana-
lysiert, um 6ntsp'echende B€urteilungen und Rückschlüsse f;ffien zu lonnÄn_ gin. oiferen-
zerung nrnsrchtlich der ortsgebundenen und quartierfremden verkehie ist hierbei unerlässlich.
ts€r onsgeDundenen Quell- und zielverkehren handelt es sich um Quartieryerk€hr, der nictt
aus.dem Quartisr vedagerbar ist. Der sog. Durchgangsverkehr umfasst alle Kfz_Fahften, die
weder ihre Quelle noch ihr Ziel bzw. Zwis;trenziele iri cebiet ausweisen, eine euartiersbe_
oder durchfahrung somit nicht zwingend erforderlich ist und for den nach Möglichkeiten zur
veflagerung gesucht werden kann.

Slmit wurden auch die Durchgangsverkehre entsprechend der obEn beschriebenen D€finition
rur oas veftehrEkonzept Münchner Südosten berücksichtigt und abgebildet.
Die ltssentlichen Ergebnisse sind in der Beschtussvortagjausführtä Oargeregt.



Se[e 4 von 27

C. Sodanbindung P€rlach (alle Varianten)

7. ,Wie aussichtsreich ist es, dass Neubiberg doch dem West Ahchnitt SAP zuslimmen wird?
Für Neubiberg wäre doch die in ihrem Gutachten Planfall4 genannte Variante sinnvoll?"

Antwort:
Nach dem Stadtratsb$chluss werden weitere Gespräche mit der Gemeinde Neubiberg g+
führl. Das Ergebnis dieser Abstimmungen bleibt daher abzuwarten.

Über die WahrBcheinlichkeit einer Zustimmung der Gemeinde Neubiberg alm Westabcfinitt
der SAP könnsn vom Reierat for Stadtplanung und Bauordnung keine PrognoEen abgegeben
werden.

8. -Wieso kann man sich der Entlastung, die eine SAP West brirEen soll' nicht sidler sein?'

Antworl:
Oie in fapitet S Oarg*tellten Ergebnisse der Hauptplantälle beruhen aul Prognoseberechnun-

oen in geiuo aut Oäs Jahr 2020. Die getroffenen Annahmen der beschriebenen Prognosefälle

ü*iärre" üÄi"t o.n aKuellen wss;nstand und sind daher aus wi$emchafrlicfier Peßp€k-

tive vollkommsn korreK.

Da allerdings immer die Möglichkeit besteht. daEs uÄvorhersehbare Veränderungen der Aus-

oinoswerti eintreten könne;, können die PrognosEberechnungen und infolgedesBen die Aus-

iirkinoen auf die untetschiedlichen Planfälle ahrcichen und sich verändsm'

öiäärärJ""ttrrts unsicherheitsfaKor ist bei der Erarbeitung von Prognosen allgegenwärlig

und €in normEler ba,v. setbstverständlicher Bestrndteil.
f,iicnisJeJtotrotz getren wir aus aldueller Sicht davon aus, dass die Prognos€fälle so wie in Ka-

pitel 5 dargelegt, eintreten werden

9. -lst die oesant SAP witklicn so super (=rlberall Entlastung) w€nn seit VEP eber Maßnah'

mänoestri-chen wurden, wie z. B. Unterhachinger Straße und Höhenfreimachung (wegen fefF

iJnOejn z-gleisig"m au;bau)? In welchem Zusämmenhang stehen das Nichl'Kommen der Un-

terführung Wilhelm-Hoegner-Stral3e und di€ SAP?'

Antwort:
Vergleich Planfall VEP und Planfall 2
Wie-in Kaoitel 5 der aKuellen Beschlussvorlage dargelegt, hsben sowohl der Planfall VEP als

auÄ aer itlanfall 2 (Südantindung Perlach) verkehrliche Entlastun$wirkungen im Gebiet des

16. Stedtbezirks zur Folge.
De jedoch aus veEcfiiedenen Gtünden eine weiterverfolgung d€s Lockenschlusses der VVil-

hel;-Hoegner-Straße nicht e6ichtlich ist (s. Kapitel 7.2 und Kapitel 82) urd 6ine endgültige
Klärung d;r Höhenfreimachung des Bahnübergangs Unterhachinger Slrsße noch ausstehl,

wird der Planfall VEP nicht weiterverfolgt-
lm Rahm€n des Planfalls 2 (Südanbindung Perlach) und des Planfalls 4 (Westabschnltt der
Südanbindung Perladl) wutde keine Höhenfreimachung des Bahnübeqangs Untsrfiaching€r
Straß€ b€rticisichtigt. Nichtsdestotrotz besteht die Möglichkeit, wie auch gemäß der aktuellen

Beschlussvorlage vorgeschlagen, eine Höhenfr€imachung des Bshnübergangs der
Unterhachinger Straße und Fasangarlenstraße weiterzuverfolgen.
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Allerdings 8oll dazu im Rahmen einer OffenüichkeitrsveEnstaltung zusammen mit d€m Be-
zirksausschusE 16 eine weitere Diskussion geführl werdEn, um eine gemeinsame Entschei-
dung finden a.l können.

Die Bglastung der Stidanbindung Perlach ohne den Lück€nschluss der Wilhelm-Hoegner-Sba-
ße würde vergleichsü,eise geringfiigiger sein. Das liegt im Wesentllchen daran. dass mit den'i
NeElückenschluss der \Mlhelm-Hoegner-Straße die Nord-Süd-Verbindung a.vischen Wilhelm-
Hoegner-Straßa und A 8 g€stärkt tverden würde und daher zusäElichen Verkehr auf der Süd-
anbindung Perlach anziehen würde.

10. ,Mit w€lchen 1-3 (abgestuft) Lösungen außer der SAp ,,schlägt man am meisten Fliegen
mit einer Klappe'? Wovon profitiert die Mehrheit?,

Anturort:
lm Rahmen der verkehrlich€n Untersuchungen für die Erarbeitung des nun vorliegend€n Ver-
kehrskonzeptE für den Münchner Südosteniurden zahlreicfie Maßnahmenvarianten ausführ-
llc-h untersucht und hinsichflich ihrer positiven Wirku(€en fitr die Mehrheit der Bürg€rinnen und
Eurger Dewenet. Das nun vorgeschlagene Maßnahmenkonzept ist hierbei als das zielfüh_
renoale nervorgegang€n.

I t, .Welche Auswirkung hat die Ptanung hinsichflich Berücksichtigung des neu hinzugekom_
menen Hochwasseßchu s? lähnlich ziff. 12: vgt. aucn zffi. 3S].- -

Antwort:
Die Beräcksichtigu^ng des Hochwassers€fiutses erfolgt b€i Erstellung derjeweiligen Vorpla_
nung; aussagekäftige Einschätzungen sind ln der dezeitigen konzJptionälen p;hase näch
nrcnl mogtrch, aber auch nicht Gegenstand der Frag€stellung.

'12- ,Welche dgr beiden Baumaßnahmen /planfälle (.West-SAp. oder.Münchner Lösung.
Anm. d. Red.) wärs hinsichtlich des Hochwa8serschutzea unbedenklichef.

Antwort:
s, Ausführungen zurAntwort zu Frage 11

13. .Welder Eingriff in die Natur wird ats schlverwi€ender betu-achtet, Westrabschnrft oder
Paralfelverbindung zur Nabburger Straßs?. - :

Antwort:
Auf.diese Frage kann zum aKuellen ZeitpunK der konzeptionellen planungsstufe keine ab.
schließende Antwort erfolgen. Diesg Fragestellungen können erst im Rahtien der konkreten
Vorplanung behandelt werden.
Grundsätslich stellen beide Varianten einen Eingriff in die landschaflsplanerischen ziele in die-
sem Bereich dar. Diese sind die Schaffung einet crüitverbindung und'die naturnahe Umge-
staltung des Hachinger Baches. tm Hinbti& auf die Eingriffe ins LandschafrsschuEgebiei der
Querung.€ines linisnförmigen Biotops, der baumschuE;echüichen Eingriffe und der dicht an-
grenzenden Wohnbebauung sollte €ine euerung des HachingEr Bacha nicht gemäß parallel-
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ieöindung zur Nabbwg€r StEße. sondem eher weiter südlich erfolgen,

14.;Oas Raumordnungsverfahren zur Sodanbindung stammt aß dem Jahr 1994. Der
BA 1&Antrag aus dem Jahr 2006 wurde noch nicht urrfu8send beantwortet bzw. bearbeitet.
Die Fragsstellung lautete: Hat ein Raumordnungeverfahren, rüelches mittlenr€lle 18 Jahre
zurtickliegt, heutg ober.haupt noch Gültigkeit, da Bich viel€ Aspekte g€ändart habcn7

Antwort:
Die landesplanerische Beutteilung für die Sodanbindung Perlech vom 2'1.09.1994 ist im Unter-
schied zu einer Baug€nehmigung grundsätzlich zeitlich nicht befristet. Allcrdings gilt diese lerF
desplanerische Beurteilung nur solange, wie sich ihre Grundlagen nicht weser{lich ändem. Die
Entscheidung dariJber trifr die Landesplanungsbehörde.

Die Regi€rung von obeöayem als zuständige Landesplenungsbehörde hat Ende 2008 zu der
frage, ob aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen ein neu€s Raumordnungsvertahren
notwandig sei, zum damaligen Verfehrensstand folgendes festgestellt: 'Die landesplaneriscie
Beurteilu;g (...) besitzt weiterhin Gültigkeit. Die Grundlagen der Bgurteilung haben sich insbe-
sondere hinaiclrttich der VerkehrEfunKion der S0danbindung - Entlastungsstraße, die die St

2078 mit der BAB A I veöindet - nicht geändert. Die DurcifÜhrung eines neuen Raumord-
nungsverfahrens ist nicht €rforderiich.'

Die Regierung von Ob€öayem wird nach d€m Slädtratsbeschluss hierzu emeul Eingebund€n.

HinzLnÄiEen ist in diesem 2usammenhang auch auf die Anderung deB Bäyerbchen Landes-
planungsgesetses (BayLplG). Nunmehr sind nur noch Vorhaben von glIghllgbg! übeörtlicher
haumo-eolr.rtsamtdit degenatand eines Rauniordnungsverfahrens, Art 24 Abs. 1 BayLplG.

Ob diese Erheblichkeit vorliegt, muss ebenlalls mit der Rsgierung von Obeöayem besprocfien
weruen.

15. "Würde das bestehende iaumordnungsverfahren, welch€s für den Gesamtausbau der
SAP durchgeführt wurde, auch f{ir die ,abg$peckte" Varianle gelteh oder müsate dieses aft'
gepasst werden? lähnlich Ziff. '161"

Antwort:
Aufgrund des stufenweisen Verfahtens wird davon ausgegangen, da33 die landesplanerische
Beurteilung von 1994 auch hi6zu weiterhin gilt.

Die Stadt München wird die Regierung gem. Art. 30 BayLplG nadl Verebschiedung des Ver-
kehrskonzepts für den Münchner S0dosten tiber die in der erBten Stufe angedachtc ReElisi+
rung des Weslabschnitts informieren und da8 wsiterE Verfahren abstimmen.

16. ,\rvre plant das Reierat ftlr Stiadtplanung und Bauodnung das Ptanfeststettungwerfahren
for die SAP anzugehen? Strebt man ein g$plitt€tes Verfahren für den West- bzw Ostleil an?'

Antwort:
Grundsätzlich muss ein PlanGststellungsverfahren for die komplelte Sodanbindung PerlEch
durchgetuhrt werden. Eine Realisierung kann anschließend in Teilab8chnitten sriolgen.
DEs Referat ftir Stadtplanung und Bauordnung hEt keine Zuständigkeit für die DurchfÜhrung



von Planfeststellungsv€rfahren. Soweit es sich um von der Landeshauptstadt München zu
bauende Straßen handelt, wäre ein eventuell erfordediches Planfeststellungsverfahrgn durch
das Baureferat in die Wege zu leiten.

17. ,Warum wurde bislang das Landesamt für Denkmalsciruz in die Planungen der SAP, ob
als Stummel oder als Vollausbau, noch nicht eingebunden? Dies scheint hinsichtlich der dort
vermuteten Fund€ aus dem Zeitraum ca. 2.000 vor Christus notwendig.'

Antwort:
Eine Beteiligung des Landesamts für DenkmalschuE erfolgt grundsätslich b€i der Erstellung
einer Vorplanung bzw. einEs Vorentwurfes.

18. ,Sind die Grundstücksb€siEverhättnisse in Bezug auf Westanbindung hinreichend gektärt,
insbesondere die Verbindung zum ceweöegebiet BäyeMaldstraße?.

Antwort:
Die Besitsverhältni8€e bzw. die Verfügbarkeit der notwendigen Flächen für die Realisierung
der Stidanbindung Perlach (unabhängig von der Betrachtu;g der cesamt-SAp bzw. des West_
abschnitts der SAP) sind zum aktuellen ZejtpunK noch nichtretevant.
Fragestellungen bszüglich der Grundstücksverhältnisse sind, vorausgesett einer allgemeinen
posrtiven Ent6cheidung des Münchner Stadtrats und des Gemeinderäts Neubiberg hinsichtich
der.Südanbindung Pedach, grundsäElich erst im weiteren planungsverfahren zu aiskutieren
und zu klären.

19. ,Wie hoch werden die Kost€n für den Bau nur für eine Westanbindung (Stummel bis Ge_
werbegebiet und Bundeswehr) veranschlagt7

Antwort:
Die Kosten für den Bau der Südanbindung perlach (unabhängig von der Betrachtung der Ge_
samt-SAP bzw. des Westabschnitts der SAp) sind zum aKue Jn ZEitpunK der konzäptionel_
len Planungsstufe noch nicht abschätsbar, da hiezu in phase der Vorplanung erngeueren
weden muss.
Daher ist es aktuell noch nicht möglich, Aussagen zu den Kosten zu üeffen.

20. ,We lange wilrde es bi8 zur Fertigstellung dEr Westanbindung circa dauern?.

Antwod:
Wie bereits im Rahmen des Vollgremiums d€8 Bezirksausschusses des 16. Stadtbezirks Ra-
mersdorf-Periach am 06-11.12 von den Vertretern des R€ferat8 ftjr Stadtplanung und Bauord-
nung vorgetragen, würde die Fertigste ung der Sildanbindung voraussich ich ca. 6 J8hre in
Ansprudr nehmen (2-3 Jahre Planfeststellungsverfahren, ggi Rechtsmittetverfahren sowie 3
Jahre Bau).

21. ,Warum wurde bei den Untersuchungen und Zählungen (planfälle) nicht ein Wegfall der
Hauptrüahrt zur Bundeswehr im Kerngebiet Vivamus berlicksichtigt?;
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Antwort:
Die Hauptzufahrl zur Bundeswehr im Kemgebiet Mvamus hfindet sich nictrt im Gebiet der
Landeshauptstadt Mtinchen, sondern obliegt dsr PlanungBhoheit der Gemeind€ Nsubiberg.
Desu/egen kann vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung diesb€züglich kein€ Aussag€
getrofign werden.

22. 
"warum 

besteht die LHM nicht insb€sonder€ bei der Kostenaufteilung for eine derartige
Untersuchung? Ein Wegfsll der Zufahrt würde eine erhebliche Verkehßreduzierung im gesam-
ten Bereich Unterbiberg bewirken!'

Antwort:
siehe Ausführungen zu Frage 2 t

23. "Wlirde ein bereitB realisierter Westabschnitt das Planverfahten für einen weitet€n Ausbau
bis zur Carl-Wery-Straße (Gesarntausbau SAP) begonstigen bzw. vereinfachen?'

Antwort: 
krärt lrr€rden.Diese Fragestellung kann erst im Rahmen de-s PlanfeststellungsverbhGns gel

24. ,Welche Maßnahmen gedenK man zu ergreifen, um im Zuge der West€AP eine neue
Noä-Süd-schleichveöindung über Bayerweldstraße, Weidener Straß€, Unteöiberger Straße,

Sebastian-Bauer-Straße / Schneckestraße .... zu verhindem? [vgl. auch Ziff. 371"

Antwort:
Weidener Straße:
cemäß der Beschlussvorlage ,Verkehrlicher Grundsatsbeschluss ftir den M0nchner Südos-
ten' Antragspunkt Nr. 4 der Referentin soll die Erschließung des Gewerbegebietes Perlach

Sud fur den SchwerlastveRehr zukünitig ausschließlich über den geplanten Westabschnitt ei-
ner Südanbindung Perlach erfolgen.
Des weiteren ist in der Beschlussvorlage unter Kapitel 7 5 erläute , dass eine Höhenfreima-
chung des Bahnübergangs Unterhachinger Straße (Ä tischen Fasangarlenstraß€ und Ur erha-
chinger Straße) zur Folge hätte, dass die Weidener Straße in V€rbindung mit einer deraus re-

suni;renden Abhär€ung de. (ar diesem ZeitpunK ehemaligen) Unterhachinger Sfaße von
Norden nur noch ein€n untergeordneten Anschluss aufoteisen würde. Dies würde die Entlas-
tung der Weidener Straße untersttiEen und zu einer Stärkung det Erschließung des Gewerbe'
gebiets Perlach-Süd von Süden über die SAP führen.

Sebastian-Bauer-Straße:
Vvr€ in der Beschlussvorlage beschrieben, sind durch Planfall4 Westabschnitt der SAP) und
durch Ptantall 2 (Südanbindung Perlach) wrkehrliche Enllastungen auch in der Sebastian-
Bauer-Straße zu srwarten.

Zufahrten zum Geweöegebiet Perlach Süd und Straßen innerhalb des Gebiet3:
Ein wesentlicher AspeK, der im Rahmen des zugrundeliegenden VeRehßkonzepts untersucht
wurde, ist die Erschließung des Geweöegebiets Petlach Süd. Dementsprechend wurden die
zugänge zum Geweöegebiet sowohl aus Rictrtung westsn (via Weidener Straße) als auch
aus Richtung Osten (via Rudolf-Zom-Straße) untersucht und dort VeRehrsarh€bungen durcrF
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geführl. Diese Daten wurden selbstverständlich berücksichtigt.
Wie d€m B6chlussentwurf zu entnehmen. ist es ein wesentlichGs Zel, durch eine alüBrnative
Erschließung dEs Gewerbegebiets Perlach Siid eine v€rkehrliche Entlastung der soeben ge
nannten Wohnstraßen zu erreichen.
Eine detaillierte Untersuchung des Verkehrsauftommens innerhalb des Gewebegebiets wie
beispielswsise in der Bayerwaldstraße ist daher nicht not!rcndig.

Unteöiborger Straße:
Hinsichtlich einer möglichen Nord-Süd-Schleichverbindung ist anzumerken, dass der Bahn-
ilbergang der Unterbiberger Straße als Nord-Süd-Verbindung im Verhältnjs zur Unterhachin-
ger Straßa Neu mit höhenfreien Bahnübergang autgrund der Tempo 3o-Zone in der Sebas-
tian-Bauer.Straße (nördliche FonseEung der Unteöiberger Straße), der rückläufigen Anbin-
dung einea eventuellen Anschlusses der SAp an die Bay;Matdsträße sowie der längen Weg-
strecke zum Ereichen der näch8tmögtichen übergeordneten Straße (putzbrunner Strsße)
unatlraktt'v isl.

D. ,,ilünchner Lösung., (Veöindungsstra8o at ischen der Untofhachinger Straße und
der Unterbiberuor Sttaße südlich der Nabburger Straße)

25. .Welches Planungs-/Gsnehmigungsverfahren wärg für die Münchner Lösung an4rwen-
den?"

Antwort:
Die Frage wird bereit unter PunK 7.3 der Beschlussvorlage mit dem VeMeis auf das Bebau_
ungsplanverfahren beantwortet. Es istjedoch auch punK-8.3 der Beschlussvoflage zu beach_
ten.

26. ,W-re hoch werden die Kosten ftir den Anschluss parall€t zur Nabburqer StraßE in das Ge,
weöegebiet Naila-/Bayerwaldstraße veranschlagt?"

Antwort:
Die Kosten für-den Bau der Atternativplanung (Verbindung der Unterhachinger Straße mit der
uneDrDerger s-träße südtich der Nabburger Straße) sind zum aKuallen ZeitpunK der konzep_
tjongllen Planungsstufe noch nicht abschätzbar, da hiezu in phase oer V-rfranung erngetre-
ten wsrden muss.
Daher ist €s aktuell noch nicht möglich Aussagen zu den Kosten zu üeffen.

27. ,We verhält sich die Münchner Lösung hinsichflich ihrer Kosten und ihres planungs- und
Genehmigungsaufi^rands zu einer lärmsch-uEgerechtsn, ggf_ verkehrsbeschränKen Vülhelm_
Hoegner-Straße bzw. zur West-SAp. lähntichZtt.2Bl, 

-

Antwort:
Die Kosten für den Bau der Südanbindung perlach (unabhängig von der Betrachtung der Ge_
samt-SAP bzr,v. d€s Westabscinitts der SAp) sowie der AteÄätivplanung (Verbindög der
Unterhachinger Straße mit der Unterbiberger Straße südtich der ttäOUurgii Straße1 siio zum
aKuellen ZeitpunK der konzeptionellen planungsstuf€ noch nicht abschaEbar. da hiezu in
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Pha8e der Vorplenung eingehelen werden mus8.
Daher ist es akuell auf konzeptioneller Ebene noch nicht mtrglich, AuBeagen zu den Kosten zu
treffen bzw Vergleiche zwischen der urtersciiedlichen Maßnahmen zu zi€hen. Gl€ictres gilt
auch hinsichtlich d.es Planungs- und GenehmigungEauf{vsnds.

28. 'Gibt es einen Kostenvergleich Westabschnitt SAP mit di€ser Altemativlösung?"

Antwort
siehe Ausführungen zu F.age 27.

29. ,Mit u,elchem Zeithofüont ist angesichts der vielen Bed€nken, der eriorderllctEn Gutach-
ten und des Bebauungsplanv€rfahrens zu recnnen? lähnlidl Zifi. 30]'

Anlwort:
siehe Ausführungen zu Frage 30.

30. 
"Wie 

lange würde es bis zur Fertigstellung der Parallele zur Nabburger Straße ca'

dauern?"

Antwort:'eine 
2eitangaue ist ttiezu gegenwärtig noch nicht möglich Voraussetsung-wäre zlnächsl die

ktarung deiUmsecbätkeitlm Rahmen ei^er Machbarkeitsstudie (PunK 7 3 der Beschlussvor-

lage).

Grundsätzlich kann jedoch aus Erfahrung von einer Dauer von ca 3 Jahr€n auEg€gangen

werden. We bereib im Rahmen des Voligremiums des Bezirksausschusses des 16 Stadtbe-

zirks Rame.sdorf-Perlach am 06- 1 1 . 1 2 von den Vertretem des Referets ftlr Stadtplanung und

Bauordnung vorgetragen, würde sich die F€rtigstellungszeitder Altemativplanung von ca 3
Jahren aus-1-2 ühreä Bebauungsplanverfahren sowie 'l Jaht Bau' soiem die Maßnahme im

Mehrjahres-lnvestitions-Progremm (MtP) eingestellt wurde, zusammensetzen

31. 
"Bedeutet 

die Festlegung els RocKallebene mit Blick auf die Monchner Lösung, dass die

LH äiunchen auch weiterhin alles unterlässt, um das 8tädteigene Grundsttlck einel Verwertung

Wohnbebauung) aJzufohlen?F

Antwort:
Nein, aber solange di€ RocKalloption "M0ncfiner Lösung" vorgehalten \'v€rden soll' kann keine
Verwertung des angesprochenen Grundstocks erfolgen.

32. ,Wurden mit der/d€m Eigentümer/in der für die MÜnchner Lösung benirligtsn Fläche west-
lich des Hachinger Bechs bereits Sondierungsgespräche geftlhrt bzrv. Grundstücrckaufver-
handlungen initiiert? Wenn ja, mit welchem Ergsbnis?"

Antwort:
Die Besitrverhältniss€ bzw die Vetfügbarkeit der notlvendigen Flächen für die Realisierung
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der Allemativplanung (Veöindung der Unterhachinger Streße mit dsr Unteöiberger Straße
sodlich der Nabburger Süaße) sind zum aktuellen ZeitpunK auf konzeptioneller Ebene nicht
relevant.
Dah€r wurden diesbezüglictl noch keinedei Gespräche geführt.

33. .Kann man die .Münchner Lösung" nicht weit€r südlich machen, ganz an der Stadtgrenze.
von d6r Unterhachinger Straße, am sädlidren Rand des SOBV, über den Hachinger Bach,
am Waldrand voöei auf di€ Unterbiberger St aße? Dort wäre weniger Natur betroffen (könnte
auch für Stadt-Umlandbahn tauglich sein), VVie viele Bewohner wären dann von Lärm betrof-
fenZ

Antwort:
Die in Frage 33 beschriebgne Alternativlösung zur Para etverbindung zur Nabburger Straße
ließe sicir nicht auf au$chließlich Münchner Grund realisieren und sGlft somit au;h kein€ Al-
temative zur,Münchner Lösung" dar. Unter Berücksichtigung der beoötigten Aöeitsräum€ und
öoscnungsfläcnen sowoht bei ganer Uber- als auch einer Unterquerung des Haching€r Baches
wäre der TEssenvedauf nidf mehr ausschließlic$ auf Mijnchner Flur 2u bewerkstelligen, er
wäre damit ähnlich dem des Planfalls 2
Ourch die geringere Entfemung zu den Wohngebieten wäre bei der vorgeschlag€nen Altema-
lvrosung mtt großeren Lairmauswirkungen zu rechnen.

34.
te?"

,Gibt 9s auch Zahlen zu den Auswirkungen (2. B. auf die Weidener Skaße) dieserVarian-

Antwort
Die verkehrltchen Auswirkungen der Alternativplanung (planfall 3a) wurde bereits in der Be-
schluasvorlage unter Kapitel 5.3 - Ergebnisse der planfälle dargestellt.
BeiAnbindungdes Gewerbegebiets pedach-Süd von der UnteÄachinger Straße erfolgt
lediglich eine Verlagerung der Verkehrsbelaatung von der Weidener Siaße auf die ,Afemati_

Die neue-Straße südlich der Nabburger Straße (Altemative) weist neue Belastungen
auf, die Weidener Straße weist - ptanfall 3a vorausgeseEt - entsprechende Enfl;tungen
auf. Weitere Auswirkungen im resflichen ptanungsgebiet sind nicht festzustellen.

35. ,Das Überschwemmungsgebiet en ang des Hachinger Bachs, das sowohl di€ West-sAp
aF auch-die Mtinctner Lösung tangieren würde, ist wassenechflich aktuell vorläufig gesichert,
dies gilt fUr einen Zeitaum von maximal 5+2 Jahren. Ein Gutachten zur Sicherung-voin Reten-
tionsflädren auf den Getieten der OberliegergemeindEn wird derzeit eErbeitet. Besteht
Aus8icht, dass die vorläufige Sicherung und ihre Konsequenzen für Bauvorhaben wteder
aufgehoben werdEn?'

Antwort:
Die vertiefenden Untersuchungen f0r ein mit den Oberliegergemeinden abgestimmtes Hoch-
wass€rkonz€pt sind noch nicht abgsschlossen. Den ErkenntniSsen, die sich daraus ergeben,
kann zum dezeitigen ZeitpunK nicht voEegriffen werden. Mit dem Abschluss des proiekts
wid.geg€nwärtig im Sommer evtl. Heöst diesen Jahres gerechnet. Die Federführung obliegt
diesbezüglich dem REferat für Gesundheit und Umwelt, dem Baureferat sowie den O-bertig;
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meinden Neubiberg, Unter- und Oberhaching und Tauftirchen.

E. Weiden€r straß€

36. -Verkehrsordnende Maßnahmen in der Weidener Straße werden auf S€ite 42 des verkehr-
lichen Grundsatsbeschlusses in Aussicht gestellt. Um w€lclle handelt es sich? Nach den Er-
fahrungen des BA '16 wurden bisher alle boentragten Maßnahmen abgelehnt."
Antwort:
In der Weidener Straße ist zum Einen eine Geschwindigkeibbegrenzung mit Terpo 30 km/h
vorhanden, zum anderen Par*möglichkeiten an der Nodseite positioniert, so dass eine Fahr-
bahnverengung und folglich eine Geschwindigkeitsredtzierung eintreten.

weitere verkehßbeschränkende Maßnahmen in der weidener Straße wie z. B. Lkw'Spene
und / oder altemgtive Wegweisung \4srden zu gegebener Zeit ßdlEeitig zut Va*ehrsfreigabe
des Westabschnitts der Südanbindung Perlach mit dem zuständigen Kreis\rerwaltungsrefeht
abgestimmt und der Bezirksausschuss des 16. Stadtbezirks Ramersdorf-Perlach rechtzeitig
darüber intormiert.

37. "Seite 26 des verkehrlichen Grundsabbeschlusses fuhrt aus, dass eine Realisierung der
West-SAP eine Entlastung d€r Weidener Straße um etwa 20% brächte (= 1 'l0O Fahzeuge
bei derzeit 5.500 Fahzeugery'24h lt- Beschlussentwurf). lm Gutachten zur SAP wird fÜr die
West-SAP wiederum angenommen, dass etwa 3.300 Fahzeuge über die sodliche Erschlie-

ßung ins G6u,eöegebie{einfahren. Vvie ist die Diskrepanz von 2200 F€hzeugen zu erklären,

wen; man berücksichtigt, dass di€ Weidener Straße tiir potenzielle Nutser der West-
SAP heute die schnellste Veöindung ins Geu/eöegebiet darstellt? Indiziert das nicht ebon
den Nord-S0d-Schleichverkehr über die Unterbiberger Straße? lugl. auch Zifl 24l"

Antworll
Der Erschließungsveftehr des Gewerbegebiets Perlach-Sod fließt nach d€n Umlegungen und
Prognosen des multimodalen Verkehrsmodells der Landeshauptstadt München nahezu aus-
schließlich lrber die nach Plarlfall 4 vorgesehene neue Ziahrtsstraße der Sodanbindung Per'
Iach und nicht über die Weidener Straße-

In der Rudolf-Zom-Straße werden sich iedoch vemutlich zusäEliche Belastung€n einstellen'
da vqr allem die Bewohner der Gebiete s0dlich der Rudolf-zorn-Streße die attraKive Verbin-
dung tlber dss Geußöegebiet zur Südanbindung Perlach ba ,. zur A I nutren, anslatt die um-
wegige Fahöeziehung über die Therese-Giehse-Allee bzw. Carl-Wery'Straße zu nehmen.

zusammentassend kann allerdings ausgeschlossen werden, dass durch die neu geschaffene
Verbindung im Zuge des Westabschnitts der Südanbindung Pedach zßätsliche Durchgangs-
verkehre, insbesondere in Nord-Slld-Richtung entstehen werden.

Die angesprochene Differenz begründet sich durch eine Stä*ung der Westost-Veöindung,
insbesondere zur Autobahn 48.
Des Weiteren ist an dieser Stelle hinzuzufügen, dass sich die zu erwartenden Entlastungen in
der Weidener Straße keinesfalls komplett (zu exgkt '100%) auf die neue vorgesghenE Zufahrts-
straße der Südanbindung Perlech vedagem und dah€r dieser angestellte VeBleich nicht voll-
ständig zutrelfen kann.
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38. "Die dargastellten Zahlen zur Verkohrsbelastung in der Weidener Slraße b€inhalten be-
dauerliehery'€ise keine Aussagen zu V6rkehrsspiEen zur morgendlichen und abendlichen
HVZ sowie zum Schwerverkehrsanteil- Auch zur Lastrichtung des Verkehrs in Abhängigkeit
von dEr Tage8zeit werden keine Auasagon getroffen. Warum nicht? LiegEn dem Rsferat ftir
Stadtplanung und Bauordnung derartige Zahlen nicht vor? Wenn nein, warum wurden sie im
Rahmen der Vo.bereitung d€s verkEhrlichen Grundsatbeschlusses nicht erhoben?'
Antwort:
Verkehrsmengenbetrachtungen werden gemäß fachlichem Sbndard immer bez€en auf die
Leistungsfähigkeit von Straßenquerschnitten durchgeführt. Oiese i8t in erster Linie vom joweili-
gen Straßenquerscfrnitt abhängig und ist immer auf die TagEsbelastung bezogen (siehe Richt-
linien für die Anlage von Straßen - Quer8chnitt (RAS-O)).
Zu Vergleichszyvecken der verEchiedenen Straßenquerschnitte u/Erden deshalb die Tagesbe-
lastungswertE verwendet. Die verkehrlidten Auswirkungen wie Be- oder Enflastungen der ver-
schied€nen Planfallbetrachtungen lassen sich nur durch diese Darstellung sinnvoll und aussa-
gekräfrig vergleicheni Eine B€trachtung von SpiEenstunden und Schweterkehrsanteilwird
nqr für detailliertere Untersuchungen der Leistungsfähigke[ von Knotenpunkten herangezo-
g€n.

Selbstverständlich wird bei Verkehrserhebungen im motorisi€rten Individualverkehr generetl
auch der Schwerverkehrsanteil erhoben und gesondert ausg€wiesen_ Da dis Verkehrszählun-
gen in Entsprechenden Zeitf6nstem von jeweils 2 x 4 Stundän durchgefährt wurdgn, liegen die
dazug€hörigen Spitzenstundenwerte gleichfalls vor, aus denen die L;strichtung des Ve;kehrs
ablesbar ist.
Die detaillierteren Ergebnisse der Erhebungen in der Weidener Straße können dem SchrEiben
an den BA 16 Ramerdorf-Pertach vom 12j22012 enhommen werden.

39. ,Von der Bürgerschaft mehrfaoh moniert wurde der Schleich- und Durchfahrtsverkehr, der
rund um da8 Geweöegebiet Perlach existiert. Warum wurde dieser Verdacht nicht näher
untersuctrt, beispielswEise mittels einer Flußverfolgung, wie sie das Referat für Stadtptanung
und Bauordnung in der Ramersdorfer Mustersiedüng durchgeführt hat? Kann das R;ferat -
für Stadtplanung und Bauordnung den Verdacht eine! hohe; Anteils an Durchfahrtsverkehr
am Gesamlaufkommen in der Weidener Straße widerlegen?,

Antwort:
Da d€m Reierat f|r Stadtplanung und Bauordnung die besiehsnde Verkehrssituation rund um
qas uewerbegebret, lnsbesondere in der Weidener Straße hinreichend bekannt ist und auf
Grund der vorhandenen Verkehrsbelastung Handlungsbedarf gesehen wird, war eine Flüss-
verfolgungszählung nicht mehr notwendig.
Mit der Beschlussvorlage .Verkehrlicher GrundsaEbeschtuss für dEn Münchner Südosten"
werden deshalb Vorschläge zur Enüastung in der Weidener Straße unterbreitet und zur Um-
seEung vorgeschlagen.
Dieser Sachverhalt wurde bereits im Rahmen des Schreibens an den BA 16 Ramerdorl.per-
lach vom 12.12.2012 dargetegt.

40. 
"Welche 

zusäElichen Maßnahmen (Verkehrsberuhigung, Schließung für den Durchgangs-
verkehr. Hinweisschilder etc.) sind für die Weidener Stralle geplant, um die Aleeptanz Äiner
südlicheren Anbindung des cewerbegebiets (egat ob mittels Münchner Lösung oder WeaF
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SAP) für die aus der Innenstadt kommenden Fahrzeugrführ€r zu galrähdei8ten? Insbesondere
dann, wenn die Verlegung der Unterhachinger Straße erst nachgeordnet €rfolgen soll?"

Antwort:
Sobald eine altemative ErBclließung des Gelr€rbegeuets Perladr Sod vortranden i6t (siehe
Ausftlhrungen zu den vorgeschlagen€n Maßnahmen in der Beschlussvorlage .Verkehrlicher
GrundsaEbeschluss tür den Münchner Südosten') bestaht die Möglichkeit, weitee \€Reh6-
ordnenden Maßnahmen in der Weid€ner Straß6 zu ergreäen.
Dazu könnten beispielswsise eine Ll(W-Sperrung der Weidener Straße sowie eine Altemative
Wegweisung zur Erschließung des Geweöegebiets Perlach Süd zählen.
Da eine altemative Eßchließung des GewBrbegebiets Pedach Sod zum al'tuellen ZeitpunK al-
lgrdings weder vorhanden noch in Planung ist, können zu zusätslicfien Maßnahmen keine
Aussagen getroffen werden.

Siehe auch die Antworl zu Frage 36.

F. Höhenftelmachung der Bahnüb€ryänge und verlegung de7 Unterhachinger Straße
ba.Y. Fasangartlnsttaße

4't. "Wetch6 Verfahren (Bebauungsplan, Planfeststellungsverfehren etc.) ist for die im ver-
kehrlichen Grundsatsb€schlus dargestellte Verl€gung der Urtsrhachinger Straße notwendig?
Mit welch€r Verfahrensdauer bt zu rechnen?"

Antwort;
lm Entwurf des Grundsatsbeschlusses wird mit Ant€gspunK Nr' I beantragil' dass €ine Verle-
gung der Unterhachinger Straße im südlichen Abschnltt nicht mehr weiterverfolgt wird.

Hinsichtlich einer in Aussicht gestellten Höhenfreimachung des tsahn0bergangs Unterhachin-
ger Straße (aflischen FasangarlenstEße und Unterhachinger Straße) soll die Ur{erhachinger
Stralle von Norden und Süden kommend jeweib an den Bahngleisen unterbrochen werden.
Parallel dazu soll eing neue Sfaßenveöindung im nödlichen Bereich lediglicfi versch\,venK
werden und auf Höhe der Weid€ner Straße wieder euf die bestehende Tresse der Unterha-
chinger Straße geführl wsrden. Da iu di€€r Höhentreimachung eine Entsdleidung noch aus-
steht (siehe AntragspunK Nr. 1 1) können gegenwärtig wed€r zur Art des Verfahrens noch zum
zeitlichen Ausmaß Aussagen getroffen werden.

42. ,Sind die filr die dergestellte neue Straßehfohrung benötigten Flächen im Eigentum der LH
Monchen? Wenn nein, wurden hier be€its Sondierungsg6präche mit den Eig€riümem ge-
fohrt?'

Antwort:
Die Besitz\rerhältnisse bzw. die Verfalgbarkeit der nohvendigen Flächen sind zum aKuellen
ZeitpunK dsr konzeplionellgn Planungsstufe noch nicht absciätsbar, da hiezu in Phese der
Vorplanung einggtreten werden musa.
Die Fragestellungen bezüglictr der Grundstocksverhältnisse werden. vorausgeseEt siner posi'
tiven Entscheidung des Monchn€r Stadtrab. im weiteren Verfahren, d.h. im Rahmen der Vor-
planung, dbkutiett und geklärt.
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4il. ,Wig muss man sich im Falle einEr verlegten Unterhachingsr Süaße die KnotEngestaltung
an tolgenden Punkten vorstellen?
o Unterhachinger Streße (alt) / Unterhachinger Straße
o Unterhachinger Straße (neu) / Fasangartenstraße
o UnteöachingEr Straße (alt) / Unterhachinger Straße

(neu) im Stiden

(neu) / Fasangadenstraße im Norden'

Antwort:
Di€ 

-Gestaltung 
der Knotenpunkte ist zum aKuellen ZeitpunK in der dezeitigen konzeplionel-

len Phase noch nicht relevant.
Die Fragestellungen bezüglich der Knotenpunktgestaltung werden, vorausgesetst einer positi-
ven Entscheidung des Münchner Stadtrats, im weiterEn Verfahren, d.h. im Rahmen der Vor-
planung, diskutied und gektärt.

Wre in der Beschlussvlrlage unter Kapitel 7.5. ,Höhenfreimachung der Behnübergänge Fa-
sangartenstraße 

,und .Unterhachinger Straße" beschrieben, würde line HöhenfreiÄachung des
Bahnübergangs für die.künfrige KnotenpunKgestaltung an der Weidener Straße folgende-Kon_
sequenzen nach sich ziehen:

9i9,lJ$,1ha-chinSer Straß€ Alt wird-geteilt Nördtich und sildtich des Bahngteises weroen te-weils Wendehämmer enichtet. Ein Durchfahren wird nicht mehr möglich säin. Eine neue ün_
terführung ftlr den Fuß- und Radverkehr wird erst€llt.

Fi:]_rqlelfrlh.glrng dEr Bahnübergänge Fasangartenstraße und Unterhachinger Straße
rsl, we rn der Beachlussvorlage beschrieben, so vorgesehen, dass die aKuellen Bähnüber_gange Fasangartenstraße und Unterhachinger Straße aufgelassen werden und als neue hö_
henfrei€ Bahnüberführung eine euerung anrischen den beiden heut€ bestehenden Bahnüber_
gängen errichtet wird.

PiF,]1.!:1":-V"L".Sy.lg der.Unterhachinger Straße im Nord-BEreich zwingend notwendrg.
nuoücn oer neu erstellten. höhenfrgien 

-euerung 
der Bahngleise würde die Unterhaching;

Slraße Neu in Höhe der Weidener Straße wiedär auf die Äprungticni iÄssj oer unterfra_
chinger Staße gefühn werden.
Die Weidener Straße würde dabei untergeordnet angebunden werden (slehe auch Abbildung
Nr 13 im Beschlussentwurfl.

11fDf : ry,,"gylg 9es Behnobergangs an der Forschungsbrauerei (Untgrhachinger Straße,
Anm. o. xeo.) nKusive einer Verschwenkung der Unterhachinger Straße (ohne diÄkten An_
schluss an die W€ide_ner Straße) wäre optimäl für eine Beruhig-ung cer WdidÄner Straße.
wenn nur etne unterfütuung d9g Bshnübergangs angestrebt wird, steht ja fürden zwang
:!m.G9yerbeS9qie! lichts im WegE. Die Vorteite nur einer Höhenfreima'chung, wie in 8.ai
Descnneben, wird nicht so gesehen. Worde diesg Lösung schon so gut sein, dass man sich
ole 

"Munchner Lösung" sparen könnte? We sieht der Vergleich Kosten, NuEen, Naturvefträg_
lichkeit aus?"

Antwort:
Es wird vermutet, dass bezüglich der Vedegung der Unterhachinger Straße bzw. Höhenfre!
macnung dEs Bahnübergangs von Seiten de8 Bezirksausschusses ein Missverständnis be_
steht.

Nach wie vor würde ein Anschluss an die Weidener St.aße bestehen. Disser Anschluss würde
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jedoch nur einen untergeordneten CharaK€r aufweisen. Dies würd€ die Entlastung der Weide
ner Straße untersttiEen und zu einer Stä*ung der Erschließung des GewerbegebietB Perlach-
Süd von Soden über die SAP ftihren.

Eine neue Erschließung des Gerr'€rltegebi€ts P€rlach Sod ist aus verkehrlicher Sicht unab-
hängig von der geschilderten Höhenfreimachung der Bahnüb€rgänge Fasangartenstreße und
Unterhachinger StrEß€ notwendig.
Detaillierte Austührungen zur Höhenfrsimachung des Bahnübergangs sind der Antwort zu Fra-
ge 43 zu entnehmen.

45. ,Die Vsrlegung Unterhachinger Streße samt Bahnubergang wird im südlich€n Abchnitt
nicht weiter vertolgt. Dagegen ist die Höhenft€imachung des Bahnobergang3 der Unterhachin-
ger Straße (zBa;men mit d€rAuflassung des Eahnobergangs Fasangartenstraße ll) als 2-
-Stufe 

nach WeEtabschnin der SAP weilerhin vorgesehen. Hiezu mÜssen dann im B€t€ich der

neuen Querung der Bahnlinie München Giesing - Kr€uzstralSe Teile dor Kl€jngartenanlag€
verlaoert werdän. Unter 10.2 wird ausgeführt, dass zur Höhenfreimachung des Bahntlber-
gängi der Untertrachinger Straß€ und Fasangarlenslraße na€h wie vor Diskussionsbedarf be
iteni. Zu diesem them; soll im weiteren Vsrlauf eine öffertlichkeitsveranstaltung unter Betei-

tiouno des Bezirksausschusses 16 Ramersdorfferlach und interessierlen Borg€rinnen und
g-ürgäm mittrife exte-er Moderation stattfinden. Wann kann mit dem Beginn dieser als 2 Stu-

fe gänannten Maßnahme gerechnet werden? Die öffentli€hkeitsv€ranstaltung unter Beteili-

gung des BA 16 wird ausdrucklich begrußt.'

Antwort:'gine 
Ümsecung oer Höhenfreimachung der Bahntib€rgänge Fasangartenstraße und Uflterha-

"r'tinoär 
strafe 

-ist 
aOhängiq von den Ergebnissan der nach der Beschlussvorlage geplanlen 

.

Of"-ntf i"f,üit"ueonstaltu-nö (Biehe Antäg der Reierentin Nr. '11). Dementsprechend 8ind nach

ähueltem Stand teine Aussagen zu dem zeitlichen Horizont in Bezug aufeine Realisierung

der vorgeschlagenen Maßnahmen möglich

/t5. ,Verkehrsleitende Maßnahmen an der Autobahnanschlussstelle NeutibErg, die die BÜnde-

lunq von Verkehr auf dEm Primärstraßennstz (Autobahn) zum Ziel hatten, wurden vom BA 16

ä.-OS.OO.ZO1 O U"atttt"gt. Die Antwort des Planungsreferats lautete.seinezeit, man wolle dem

üerkehrskonzept nicht v-orgreifen Nun ist von Verkehrslenkung an dieser Slglle keine Rede

mehr, warum? Spradle die im VetkehrEkonzept darg€tellte, bereifs.eingetretene Verlagerung

von VerkEhr aul die BAB I im Interesse der Periecher Anwohner nicht ftir eine verslärKe Nut-

zung dieser Ableitungsmttglichkeit durch verkehrslenkende Maßnahmen?.'

Antwort:
Grundsätzlich ist die Verlagerung vofl Verk€hr aufdas Primämet baw. euf die BAB 8 durch
verkghrslenkende M8ßnahmen sinnvoll.
Der Bedarf einer Beschilderung wird im weiteren Verfahren nach Bsschluss des verkehrlichen
Grundsatzbeschlusses für den MÜnchner Südosten geklärt und geprtiff werden.

Wie der Beschlussvorlage unter Kapitel 4.2 zu entnehmen, sind durch die Autobehnanschluss-
stelle Neubiberg bereits Verkehrsvetlagerungen auf die BAB I zu verzEichnen:

Die Unterhachinger Straße weist dezeit eine Belastung von rund 8 5O0 KfuJ-24h am KnoteD
punK mit der Otlibrunn€r Straße auf. Veqleicht man diesen Wert mit den E gebnissen der
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Zählungen der letsten Jahre, stelft man test, dass hier keine Zunahme,an Verkehr f€sEustel'
ien ist. im Gegenteil, im Jah; 2OO1 wurden in der Urterhachinger Slraße am Knotenpunkt mit
der Ottobrunn;r Straß€ noch rund 1O.5OO Ktl24h erPasst- Dieser Rückgang lässt sich vor al-
lem durch die Verlagerung von Verkehr auf die BAB A I OEt durch die in diesem Zeitraum er-

öffnete Anschlussatella Neubiberg begdinden.

47. Auf Seit€ 40 des verkehrlichen Grundsatzbeschlusses wird ausgeführt, dass entgegen
früherer Annahmen keine Notwendigkeit zur VetkehrsbEruhigung in der Unteöiberger Straße
und Arf,assung des dortigen Bahnübergangs bestsht. Warum? Was hat sich geändert?'

Antwort:
Es wird auf Kapitel 7.5 der BeschlusEvorlage verwiesen:
D€r Bahnübergang der Unterbiberger Straße bleibt auch in Zlkunft bestehen, da gegenüber
frilheren Übedegungen bzw. Annahmen keine Notwendigkeit zur VErkehrsberuhigung
b€steht. ln der UnteöibeEer Straße isl aufgrund der Straßennetsgestattung kein
Lrberörtlicher Verkehr zu erwarten.
Der Bahnübergang dsr Unterbiberger Straße als Nord-Süd-Veöindung ist im Verhältni8 zur
Unterhachinger Straße Neu mit höhenfreiem Bahnübergang aufgrund der Tempo 3Gzone in
d€r Sebastian-Bauer-Straße (nördliche Fortsezung der Unteöiberger Straße), der rückläufi-
gen Anbindung eines eventuellen Anschlus8es der SAP an die Bayerwaldstraße sowiE der
langen Wegstrecke zum Eneichen der nächstmöglichen übergeordneten Straße (Putrbrunner
Straße) unattu-aktiv.

G. Hanns-Seidel-PlaE (auch Fritz-Erl6r-Straße, Thomas-Dehlerstraße)

48. ,Wi€ sinnig ist es unter stadt- und verkehrsplanerischen GesichtspunKen, die Wohnbebau-
ung deg Hanns-Seidel-PlaEes genau an die Straße (F.iE-Erler-Sü?lle) zu situieren, die künf-
tig mehr Verkehr aufnehmen soll? lähnlich Zff. 49]"

Antwod:
StruKurellwurden di€ geplanten NuEungen mit den bestehenden NuEungen gespiegelt bzw.
planerisch zugeordnet, d.h. Einzelhandel zu Einzelhandel (PEP) und Wohnen zu Wohnen.

49. ,ln der ganzen Vorlage steht nicht, dass auf der Ost-Soite des Hanns-Ssidel-Platses, das
ist also westlich der FriE-Erler-Straße, auch Wohnbebauung geplant ist. Wurde das berück-
sichtigt bei der Betrachtung der FriE-Erler-Straße?'

Antwort:
In einer ersten Untersuchung zum Lärm beim Bebauungsplanentwurf Hanns-Seidel-PlaE wur-
de bereits die mögliche zukünftige Situation mitbedacht. Das abschließende Lärmgutachten
für den Entwurf des Bebauungsplans mit Grundordnung Nr. 1609 Hanns-Seidel-PlaE steht je.
doch noch aus. Der Bebauungsplanentwurf sieht für die Wohnbebauung an der Ftit4-Etlet-
Straßa ein LärmschuEkonzept vor (4 zum InnenberEicfi orientierte \Mnl(elfiguren mit Wohnhö
fen).
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50. ,Wje_koJnmt_das Reterat ftlr Sladtplanung und Bauordnung zu der Einschätsr.ng, dass lm
Plantall I (Rockbau der Thomas-Dehler-Straße und Tempo 30) aufder Thomas-Dehler_
Straße Tempo 30 angeordnet werden wird? tst dles mit dgr zuatändigen Atrteitung oes
Kreisverwaltungsreferats abgestimmt? Die Erfahrung de8 BA 16 zeigl nämlich, dÄss derartige
Einzelfallbeschränkuf€en seitens des KVR häufig abgebhnt !r€rdd-.

Antwort:
VVie in der Beschlusevorlege beschrieben (slehe Antrag der Rsfer€ntin Nr. 10 und Nr. 11) wid
das Rsferat filr Stadtplanung und Bauordnung beauiragt, bezügtich nolv€ndiger baulich€r
und ve*ehßordnenden Maßnahmen rund um den Hanns-Seidet-Platz sich mit dsm Kreisver-
waltungsrefeEt und Baureferat ins Benehmen zu seEen und einen umaeEbaren Maßnahmen-
vorschlag zu eraöeiten.
Des Weiteren ist vorgesehen, das Thema ,Verkehrsverlagerung von d€r Thomas-Dehler-Stra-
'ße auf die Frits-Erler-Straße' im Rahmen einer Offenüichkeitsveranstaltung zu diskutieren.

Die Entscheidung über di€ses Thema ist somit noch völlig ofien und wird erst na€fi Erarbei-
tung eines ebgestimmten Maßnahmenvorschlags und Vorlage der EEebnisse der Öffentlich-
keitsverenstaltung entsdrieden.

51. 'Unter 10.2 wird ausgeführt, dass zu einer möglichen Verkehrsreduzierung in der Thomas-
Dehler-Straße im Bereich des Hanns-Seidel-Platses und derdEraus folgendgn Verk€hrsverla-
g€rung auf die Frits-Erler-Straße des wsitere Vorgehen mit der Öffentlichkeit diskulie lr€rden
soll. Hi€zu soll im wsiteren Verlauf eine Offentlichkeitsverensteltung urfer Beteiligung des Be-
zirksausschus$s 16 Ramersdorf-Perlach und interessierlen Btirgerinnen und Bürgem mithife
extemer Moderation stattfinden. D€r ÖPNV soll ja wohl weiterhin die
Thomas-D€hler-Straße nutsen - wäre da nicht die Anbindung des PEP an den Hanns-
Seidel-Platz über das Sperrengeschoss der U-Bahn die bessers Lö8ung? Di€ses Spenenge-
schoss könnte auch entsprechend dem Stachw-Unt€rgeschoss attraKiv ftir Einzelhandelsge-
schäfte gestaltet werden.'

Antwort:
Das PEP wird ober das Spenengeschoss an den Hanns-Seidel-Plats anges€filossen. lm Be-
reich dgs Bebauungsplans Hanns-Seidel-Platz sind im UG weilere Einzelhandels- und Gastro-
nomieflächen geplant. Außedem ist geplant, das kulturelle Bürgezentrum ebenfalls an das
Sperreng€choss (Ti€{hof im Planungskonzept) anzubinden- Es ist dezeit nicht vorgesehen.
das Sp€rengeschoss über der U-Bahn zu verändem. Der Bereich ist auch nicht Teil des Be-
bauungsplang.

H. Hochäckerstraße , Bebauunglplan 2045

52. ,Di€ Angaben zur prognoEtizierten Verkshrsbelastung in der umgebauten Schmldbauer-
straße, die in der Öfienüichkeitsbeteiligung zur Schmidbau€rstrEße präsertiert wurden, wftl€r-
sprechen denen. die im Verkehrsgutachlen zum Bebauungsplan 2045 gemacht wurd€n. Unter
Bertlcksichtigung aisätäicher Maßnahmefl wud€ im Rahmen der Offentlicikeitsbeteiligung
zum Bebauungsplan 1960h eine Reduzierung auf 4.500 Fahzoug€'/24h (Plantall 2025) für
plausibsl erachtet, in der Öffentlichkeitsphase zum Babauungsplan 2045 sprach man von le
diglich 3.800 Fahzeugen/24h. lm verkehrlichen GrundsaEbeschlßs wird nun auf dle geplan-
ten Maßnahmen zur Beruhigung der Schmidbauerstraße verwiesen. Welche Reduzbrung euf
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welche Zahl von Fahzeugen/24h also wird angestrebt?'

Antwort:
Das Thema Bebauungsplan mit Grtinordnung Nr. 2045 wird im Rahmen des Bebauungsplan-
verfahrens behandelt. Dazu erfolgt im Rahmen dee S 3 Abs, 1 BaucB-Verfahrens eine Ein-
wandbehandlung, in der auch dsr hier erwährie Aspgkt aufgegriffen wkd.

PrinzipiEll ist erEumerken, dass die beiden hier vergtichen€n Verkehrsgutachten von verschie-
denen Gutachtem erstellt wurden.
Das_Verkehrsgutachten beztgticfi der Schmidbauerstraße (Bebauungsplan mit Grünordnung
Nr. 1960) wurde von der Landeshauptstadt München - Reterat für Städtplanung und Bauord-_

lung erstellt. Das Verkehrsgutachten b€züglich d€r Hochäckerstraße (Bäbauungsplan mit
Gdnordnung Nr. 2045) hingegen wurde von einem externen Ingenieursbtiro (pänungsbüro
Dipl,-lng..Michael Angelsberger für Verkehrsplanung und Städ6bau) erstelt. Es ist völtkom_
men legitim und wissenechafrlich vertrstbar, dass bei der Erstellung unterschiedtiche Herange-
hensweisen verwendet wurden.
Einelbweichung der Daten dieser beiden Gutachten in der genannten Größenordnung (ent_
spr 700 Khf24h) steltt in Anbeüacht des geschitderten Aspe-kts die KoneKh€it der bei;e; Un_
tErsuchungen deshatb nicht in Frage.Es handett sich hieliei um den prognosehorizont 2025,
oer oem Abwetchungen in dieser Größenordnung im Rahmen der Richflinien und Vorschriften
im zulässigen Toleranzrahmen liegen und deshalb zu vemachtässig;;il. 

-

Für die Umsetzung des BEbauungsplang mit Grünordnung Nr. 1960 Schmidbauerstraße ste t
::_e_y:I:nTreduzierung, die durch die UmseEung der Maßnahmen stattfinden muss, erneurunqvorausseEuno dar
oiese vorgese-hene; verk€hrspranerischen sowie verkehrstechnischen Maßnahmen haben da-ner lercenzte etnenRückgang der Verkghrsmengen in der notwendigen Größenordnung inoer schmdbauerst|aße zur Folge.

53. ,fn qer Präsentation des Reterats fär Stadtplanung und Bauordnung vom 14.04.2010 imBA 16 (s.'19) heißt es mit Btick auf den pfan.ehpiär üno Je.äE,iriääing: ,h"nri"r"no" rul"s_nahmen am PfanzeltptaE könnten die Enflastungswi*ung Ärhön;n;. Väniiään nanxierenoen
Maßnahmen ist im verkehrlichen crundsatzbesÄluss lm2usammenhang mii Eßchließung;_
van€iten Jür das Gew-erbegebiet perrach-süd nichts mehr zu reaen. wi i. ni"ttz wero"n
o|ese flankerenden Maßnahm€n weiter angestrebt? Wenn ja, um welchE handett es sich? lstder Eindruct zltreffend, dass eE sich hinsicifrtficfr ae, entfasluln! o"JFi"-n.Jipr"t 

"" 
Orr"f,eine West-SAP angesichts der Bebauun-g der HochackerstÄßjum 

"in 
ttutisr'irren"pi"t t 

"n_delt und selbst im Fa e einer (West-)SAp_Realisierung die Bet;stun! de jiiä'nzettptaees 
un_verändert bleibt?

Antwort;
y,l".iilg1l P9::n!":vortage unter Kapitel s.3 - Ergebniss€ der ptanfä € beschreben, sind inFrnD[cK aü oen ln der Beschtussvortaqe voBeschlag€nen planfa 4 (Westabschnitt d;r SAp)am.Pfanzeltplatz Abnahmen der Verke.-h6mengen gegenUber dem prognosi_Nultfa von ca.5 % zu erwarlen.

In der erwähnten Präsentation des Referets für Stadtplanung und Bauordnung vom1404.2010 im BA 16 wurde tedigticfi darauf hingewieien, däs flänf,i"iänJ" fi"sn"trn"n ".Pranzettptau möglich sind und zu weiteren Enfl;stungswirkungen bgitragen können.
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Konkrete Planungen sind allerdings zum d€zeitigen Stand nicht möglich und können frühes-
lens nach Realisierung einer altemativen Vetkehrsvgrtindung vorgenommen w€tden.

tl- ,Unter 9.5 .Rückbau der BAB A I Ost nördlich der Ans€filussstelle Neubiberg' wird ausgs
führt, dass ein Rückbau der BAB A 8 Ost nictrt weiter v€rfolgt werden soll. Neben den negeti-
ven verkehrlichen Auswirkungen auJ die Verkehtsbelastung im SbaßenneE im M0nchner Süd-
osten stehen auch rechtliche Gründe entgegen. Zu den rechtlichen GrÜndsn wird'aus einer
Stellungnahme der OberEten Baubehörde im Bayerischen Staatsministsrium dea Innem zitiert:
.,... Die BAB A I hat seit der Inbetriebnahme ent6prgchend ihrer Verk€hrsbedeutung die Ei-

oenschaft einer Bundesautobahn. ...Die AbshJftJng einer Bundesautobehn zur Bljndesstraße
aieht das Ges€tz nicht vor.... Da eine Anderung der Verkehrsbedeutung der BAB A 8, die eine
Abstutung zu einer Straße nach Landesrecht rechtfgrtigen wüde, nicht gege_ben i8t, ist eine
Veranlasiung, wie von lhnen vorgeschlagen, nicht geboten " Unter dieser ziffer wird auch aus
einer Stellunönahme der ABDSB zur Einichtung eines zusätslichEn Anschlusses an die BAB

A 8 Ost zitiert ,Für die Planung und den Bau neuer Anschlussstellen an Bundesautobahn€n
ist die Zustimmung des Bundeaministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwic*lung (Bi',VBS)

als Baulastträget tür die Bundesf€mstraßen erforderlich. Das BIIVBS entscheidet dartrber
nach den Kritärien ,Femverkehrswirksamksit, Wirtschafflichkeit und Verkeirssicherheit Ange-

sicttts Oer unmittelUa.en Nähe der Fasengartenstraße und Hochäckeßtraßs zu den beidEn be
stehenden Anschlussstellen Neubiberg und München-Perlach werden diese Kriterien nach un-

serer EinschäEung nicht erfill[" Stehen die Ausftlhrungen unter9.5 nicht im Wlderspruch zum

tetzten Absa2 der2iffer 9.4? Danech soll der Anschluss Hochäckerstreße unter Einschaltung

der ABDSB weitergehend umfassend urtersucht werden.'

Antwort:'diJ 
Äusrunrungen in xapitel 9.5 stehen nicht in Vviderspruch zu den angekOndigten Untersu'

chunoen der AulobahndireKion Sodbeyem.
öie ii nanmen Oes Xapitels 9.4 erwähnte Untersuchung der Autobahndireklion Südbayern er-

fofoi" i"ini"t"ff"uon A;ts wegen durch die Initiative der Autobahndire6ion Südbeyem selbst,

soidem auforund eines Antrags aus d€r politischen Ebene' Bei dieser Untersuchung wurd€n

Liioricn Jü-qenerette bautech-nische Realisierbarkeit sowie wjrtschafrliche Aspekte geprüfr'

Einä Ur*ersu-ctrung trinsichtlich der verkehrlichen Auswitkungen wurde nicht vorgenommen'

Die verkehtlichen Auswirkungen einer Autobahnanschlussstelle der A I an das Gebi€t des Be-

O"uunärof"ni ait Orunordnu-ng Nr' 2045 (Hochäcke6traße) wurden anschließend, ebenfells

"uf 
w,inlctr aus oe, politische; Ebene, vom Referat für Sladtplanung und Bauodnung durctF

oefiihrt.
öiä"e iroeUnisse sind im Rahmen der Behandlung des BA.AntragE-Nr' 0&14 / B (X018 des
gei*saüsschwses aes Stadtbezirkes 16 - Rameßdorf-Pedach zum Thema rqubbahnzu-
fahrt an der Hochäckerstraße im Bebauungsplan 2045 vorsehen' mit SchGiben vom

19.03.2013 ausfohtlidl dargslegl worden und eberfalls im Rahmen der Einwandbehandlung
zum e-Uauungsptanverfahien Bebauungsplan mit Gronordnung Nr' 2045 (Hochäckerstraße)

aufgefuhd.
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l. Autobahnkopf Rame.sdo.f, Iitlleror Ring

55. ,Zur Verhinderung der festgestellten Übeßtauungen am Mittleren Ring in den Knoten-
Dunktbereichen zwischen Rosenheimer Straße/BAB AB und Ottobrunner Straße hat das KVR
die SignElsteuerung der Ampeln am Autobahnende in RameMorf ohne bauliche Anpassun-
gen oderAnderungen von Spuzuweisungen vorgenommen. Unter Zugrundelogen der beste-
henden Verkehrsbelastung sind damit die Möglicfikeiten steuemder Maßnahmen ausg€-
schöpft. Nach unserer Wahrnehmung sind die ÜbeEtauungen während dEr HaupÜerkehrszei-
ten weiterhin vorhanden - welche weiteren Handlungsoptionen bestehen? 2006 war im Ver-
kehrEkonzept filr den Münchnor Osten (SiEungsvorlagen Nr. O248N 07213) 3.2 Ziff. 25 noch
von einem lei8tungssteigemden Umbau des Autobahnendes der A I in Müncien-Ramgrsdorf
die Rede. lähnlich zfi. 55, 54'
Antwort:
Die UmseEung der geändeaten Verkehrssteuerung im Bereicfr Innsbrucker Ring / Ottobrunner
Straße erfolgte am 19.01.2012.
Zuvor musste ein Gutachten zu OptimiErungsmöglichkeiten des Ve.kehßablaufs auf dem
Innsbrucker Ring im Bereich Kirchseeoner Str. / Ottobrunner Str. / BAB A8 erstellt und ausge-
w€rtet werden.

Folgende Maßnahmen wurden ergriffen:. Die Freigabezeit für die Linksabbieger vom Innsbrucker Ring zur BAB AB konnte zu
Lasten der Gegenrichtung erhöht wErden.

. Der Bereich des Innsbruck€r Rings zwiscten dsm nördlichen Signatquerschnitt (Auto-
bahnaustahrt) und dem saidlichen Signalquerschnitt (Autobahneinfahd) kann jetzt vor
der Freigabe für diE Fahzeuge von derAutobahn soweit gEräumt werden, djss die
Fahzeuge nicht mehr die Kreuzung blockieren. Dadurch wird dEr Verkehrsftuss und
somit die Leistungsfähigkeit des Innsbrucker Rings erhöht.

Nach Aufschaltung der nguen Verkehrssteuerung konnte das Kreisverwaltungsreferat, aber
auch die zuständige PolizeiinspeKion, eine deuüiche Abnahme der Rückstaus feststellen.

Da sich der Rückstau zwischenzeitlich wieder elngestellt hat, hat das KreisveMattungsreferat
Ende des JahrB die verkehrliche Entwicklung anätysiert.

Mit der Maßnahme qes Kreisverwaltungsreferab vom 19_01 .2012 konnte die Leistungsfähig-
keit am Knoten im Sinne einer erfassten Steigerung der Durchflussmenge in der Morlenspä-
zenstunde filr den Linksabbieger um 25 Prozent (von g0O auf 1,130 Fatrrzeuge;, wähiend der
Mittagsspitsenstunde bis zu 19 Prozent (von g4O auf lOOO Fahzeuge) und iährend der
Abendspitrenstunde imm€r noch um ca. 1'l prozent (von 10BO auf i2an Fahzeuge) erhöht
werden. Das entspricht an einem Wochentag einem plus von itber 2OOO Fahzeuöen auf
1 5900 Fahzeuge täglich.
Verglichen wurden die Verkehrszählwerte vom 06.10.20.10 und 05.12.2012.

Diese Erheblicho Verkehßzunahm€ lässt sicfi nur so grklären, dass durch die Veöesserung
für di€ Linksabbieger zur Autobahn - und dem damit küzeren Rückstau - dieser Bereich dea
Mittleren Rings tür vi€le, die vorher wahrscheinlich größere Umwege gefahren waren, wieder
attraKiver wurde.
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Unter den gegebenen baulichen Verhälhßsen und a|Jf crundlage des oben ervuähnten Gut-
achtens sieht dss Kreisverwaltungsreferat keine weiteren Optimierungsmöglichk€iten.

56- 
"lm 

VerkehrBkonzept von 2006 war die Rede von einem leistungssteigernden Umbeu des
Autobahnkopfs Ramersdorf. Warum wurde dieser nicht weiterverfolgt?'

Antwort:
Siehe hiezu die Ausftthrungen zur Antwort zu Frage 55.

57. ,Seite 43 des verkehrlichen GrundsaLbeschlusses filhrt aus: 
"Unter 

Zugrundeleg€n der
bestehenden Verkehrsbelastung sind dsmit die Möglichk€iten steusrnder Maßnahmen auage-
schöpft." Welche PerspeKiv€ beinhaltet diese Aussage bei w€iler steigenden Verkehrsmen-
gen?'

Antworl:
Siehe hiezu die Ausfuhrungen zur Anlwort zu Frage 55.

58. .VVie bewertet des Referat für Stadtplanung und Bauordnung die geplante Einrichtung ei-
ner neuen Fußgängerampel an der Chiemgausträße auf Höh€ der Langblrg€ner Straße mit
Blick aufden ohnehin schon problematlschen Verkehßfluss am Autobahnkopf RamerBdorf.'

Antworl:
Das Kreisv€rweltungsreferat sieht keine negativen Auswirkungen durch die Inbetriebnshme
der Fußgängerschutsanlage Chiemgau-/Langenbürgener Straße auf d€n Verkehrsflu$ am
Autobahnende in Ramersdorf. Die durchgefijhrte Leistungsfähigkeitsberechnung ergab keine
Leistungseinbußen tür den Fahrverkehr.

J, Carl-WeryStraße

59. ,Hält die LHM noch an der Absicht fest, an dsr Ced-Wery€traße einen Bau-/GarlenmarK
zu etablier€n?

Antwort:
lm Rahmen des GrundsaEbeschlusses vom 23.07.2003 der Vollveßammlung de8 Stadtrale.s
zu Bau- und Gartenfachmärkten im Monchner Osten wurde der Standorl En der Carl-Wery'
Straße grundsätslich für die Ansiedlung eines Bau- und Gartentachmattles als vertretbar €r-
achtet.
B€reits im Rahmen der Aktualisierung des FlächennuEugsplans ftlr den Teilber€ich Vl - Sod-
ost (wirksam seit d€m 09.06.2006) wurde ein Strukturkonzept eraöeitet, das als Planungsziel
u.a- die Entwic*lung von Wohnungsbau sqvie eines Standorts l{lr €inen Bau- und Gartenfach-
markt vorsieht.
wsgen der hohen Auslaslung des Straßennetses in Neuperlach sind jedoch StrukturÄJü,ächse
- also auch die Realisierung elnes Bau- und Garlenfachmarkts - üb€r die bereits eingeleiteten
Entwicklungen hinaus (hiEr zuletzt die Außtellung des B€bauungsplsns mit Grtinordnung Nr.
57cl) aus heutiger Sicht nicht möglich,
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VorausseEung filr eine GesemtenMcklung de8 Bsreicles an der Carl-Wery-Straße ist weit€r-
hin sine Veöesserung der verkehrlichen Erschließung.
An dieser Haltung hat sidr bisher nichts geändert und besteht deswegen weiterhin forl

60. "Warum wird ein im Zuge des aktuellen Bebauungsplanverfahrens zur WohF und Gewer-
beb€bauung an der Carl-Wery-Straße genannter vierspuriger Ausbau der CarFwery-Straße im
verkehrlichen GrundsaEbeschlus8 nicht behandelt?'

Antwort:
Der im Rahmen des Bebauungsplans mit Grunordnung Nr. 57 cl (1. Teilbsreich) vorgesehene
vie.spurige Ausbau der Carl-Wery-Straß€ wurde bei de. Prognose 2020 und dementspre-
chend auch in der Be8chlu$vorlage zum verkehrlichen Grundsaeb€achluss für den Münchner
Südosten berücksichtigt.

K. Löwenbräu-Gelände

61. ,Wäre das Löwenbräu-Gelände für eine WohnnuEung auch ohne W€st-)SAP
vorstellbaa'

Anlwort:
Untersuchungen, ob die Erschließung einer zukünfrige WohnnuEung auch ohne SAP-West
mcElich isl, wurdEn noch nicht angestellt (s. auch Antvyort zu K 62).

62. ,Welche Zahl von WohnungEn ist auf dem Löwenbräu€etände zu kalkulieren?"

Antwort:
Dezeit können keine Aussagen zurAnzahl der möglichen Wohneinheiten getroffen werden.
Um eine veüägliche Wohnbauentwicklung zu gewährteislen, sind weitergehende Untersu-
chungen gemeinsam mit der Gemeinde Neubiberg im Rahmen eines interkommunales Struk-
turkonzeptes v.a. unter Berücksichtigung der landschaftlichen und ökologischen Ziele und Prä-
missen durchzufiihren, Dabei ist auch die Ausbildung eines angemessenen Stadtrandes ein
wichtiges Planungsziel.

63- .Würde ein€ Wohnbebauung auf dem Löwenbräu€elände entlang einer West-SAP einen
späteren Vollausbau der SAP nicht verhlndem, da dann die Argumentation einer wesenflichen
FunKionsänderung der Straße (Lärmschutz analog zur Wilhelm-Hoegngr-Straße) greifen
würde?"

Antwort:
Bei der Planung von WohnnuEungen im Bereich des ehemaligen Löwenbräu-Geländes wäre
bereits eine möglich€ zukünfrige Lärmbelastung zu berücksichtigen, um ggf. elnen späeren
Volleusbau der Südanbindung Perlach nicht zu verhindern.
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61. "Wlrden auch Flächen lr,estlich der Ur efiechinger Streße psrBpeKivisch befachtet
(Wohnbebauung)?
Antwort:
Die Flächen westlich der Unterhachinger Straße sind Teil de6 Regional€n crunzugs Hachin-
ger Tal / Gleißental und stehen dah€r für aine Ubeplanung nicht zur Vedügung.

L, Wilh.lm-Hoegner-Straße

65. ,,VVie groß fiele der Unterschied zwischen dem PF VEP und dem PF t hinsichüich der Wil-
helm-Hoegner-Str8ße aus, wgnn man von einer rückgebauten, verkehrsbeschränKen Wilhel-
m-Hoegner-Straße ausgingeZ

Antwort;
In der Beschlussvorlage unter Kapitel 5.3 sind die Ergebnisse aller untersuchten Planfälle dar-
gestellt und miteinander verglichen.
Der Planfall VEP wtirde im Vergleich zu Planfall I (Verlängerung der Wilhelm-Hoegner-Straße
- ohne ve*ehrsordnende Maßnahmen) höheE Verkehrsmengen im B€reich der \Mlhel-
m-Hoegner-Straße erwarten lassen.

lm Zuge des Plantalls 1 (Verlängerung Wilhelm-Hoegner-Straße) wurd€ ebenfalls die Variante
Wilhelm-Hoegner-StraßE Tempo 3o-Zone (W-H-S 30) gepruft. Aufgrund der relativ hohen pro-
gnostizierten Verkehrsmengen in der Vvilhelm-Hoegner-Straße ist eine Einrichtung einer Tem-
po 3Gzone in diesem Bereich allerdings nicht sinnvoll und widerspricht auch dem Gedanken
einer AttraKivitätssteigerung durch einen Netslückenschluss gemäß d€m Verkghrs€ntwick-
lungsplan der Landeshauptstadt München,

il. Weitere Fragen

66. "Warum wurden dem Bezirksausschuss die Ergebnisse des auf seite 10 des vetkehrlichen
GrundsaEbeschlusses genannten Open Scale-ProjeKs noch nicht dargestellt bzw. wann ist
geplant, dies zu tun?'

Antwort;
Der open scale-ldeenwettbeweö fand vom März 2009 (Aufraktveranstaltung) bis arm Novem-
ber 2009 (Abschlussausstellung mit Eröffnung durch Herm Oberlcürgermeister Ude) statt. Er
wurde for seine Veranstaltungen öffentlich per Presse, Plakatierung und in Einladungen b€-
kannt gemacht und hatte im Verlauf eine erheblicher Press€resonanz. Begleitend gab und gibt
es iminer noch eine website (http:/ vww.zukunfr-tindet-stadt.de/openscele/index.html), die um-
fangreich über den Wettbewerb und die ldegn berichtet. Für den thematisch und räumlich offe
nen ldeenwetlbewerb konnte keine verbindliche UmsEEung selbsl der prämierten Ergebnisse
zugestanden werden. Der planenden Verwaltung wurden sie jedoch bekannt gegeben und zur
Beachtung empfohlen.
Die Gruppe tesmwerk-architeKen eneichlen mit ihrer gesamßtädtischen Analyse zu Veru/en-
dungsideen for die Nutzung von Verkehrsnebenflächen / -Restflächen den 2. Preis. Nurweni-
ge Teilräume wurden beispielhaft einer difforenzierten Analyse unterzogen, um allg€meine
Aussagen zu stü'Een.
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lhr Ansats ist wie der dgr anderen sechs Finalistenteams auf der ogen scale-website
(http://www.zukunft-findet-stadt.de/openscale/teams.html) sowie ihrer 6igenen website
(http:/ .'r,\,w.tegmlr€rk-architeKen.de/projeKer'?id=31&arF8&typ=3&) dokumentiert.
Insotem sind Ergebnisse allgemein bereits hlnreichend dargestetlt und noch immer abrufbar.

67, ,WärE nicht eine Fuß. und Radfahrgrunterfthrung an der Neubiberger Straße sinnvofl?
lähnlich Ziff. 68]'

Antwort:
Si€he hierzu die Ausführungen zur Antwo.t zu Frage 68.

68. ,lnwier,veit ist eine öffnung des BahnübeEang8 Neubib€rger Straße für öpNV Erschlie-
ßungen (Bus) vorste bar?

Antwort:
Zu Frag€ 67 und 68:

\Me_imR€hm€n der Bescilussvorlage unter Kapitel 9.2 beschrieben, muss der Bahnübergang
an der Neubiberger StEße auch weiterhin ftir den Fuß" und Radverkehr bestehen bleiben: Mii
fl::hj!::.11.9i", ry"ilastraßE und Berghamer Sraße stelt der Bahnübergang ein wichtiges
Lt|eo oer cter verbtndung ins Umland (Neubiberg) dar. Bis zur Klärung dgr barrierefreien
Anbindung 'ris S-Bahnhattes pedach (auch von Süden) wird daher i;jEdem Falle
etwäigen Anfragen der DB AG auf Schließung des Bahnitberganges (iuletzt im Sommer
201 1) mit Hinweis auf diese konzeptionelle B€deutung wideß-pro;hen.

5i1 9F!"9 *".B"hnübergangs für den Kz-Verkehr (sowie den öpNV) ist aufgrund fehten_
d-€r Hoheffreiheit und nicht vorhandenem Netzanschluss allsrdinos nicht möqlich.
uDerdies ist der Bedarf einer OpNv-Erschließung nicht ersichflich

69, 
"Wurde die bereits einmal im Rahmsn eines BürgerversammlungsantftUs vorgeschtagene

V-€öindung d€r Neubiberger Straße mit der Hofer Si;aße ggprüfr2 Wenn ne]n, warum nictrtz
w€nn Ja, warum i6t diese prufung nicht dargelegt? Welches Ergebnis hatte sie?.

Antwort:
D€r Bedarf an einer Verbindung der Neubiberger Straße mit der Hofer Straße wrd nicht ges€-
hen.
Siehe hiezu die Ausführungen zur Antwort zu Frage 68.

70. 
"lst 

es richtig, dass €s eßt einen Auftrag (=Stadt'atsbeschtuss) geben muss, bevor Kosten
ermittelt werden?'

Antwort:
Ja,Erst wenn das Referet für Stadtptanung und Bauordnung bzw. das Baur€ferat einen kon_
Kreten Auttrag durch den Stadtrat mittels eines Stadtratsbeschlusses vqrliegen hat, kann mit
einer Vorplanung ftir entsprechende Maßnahmen begonnen u/erden. Erst z-u diesem Zeitpunkt
können Kosten ermittelt werden
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7l - "Warum kann die Hofangerstraße nidrt Tempo 30 zong r./Brden7

Antwort:
Auf Grund des Besprechungserg€bnisses vom 07.02,2013 mit dem Bezirksaw8chusg 16 und
rveiter€n Fachbehörden wird für die Hofangeßtral3e €ine 30 kdh GesctNvlndigkeilsbeechrän-.
kung als Einzelmaßnehme ins Auge gefa$t. Dies steht im Zßammenhang mit Maßnahmen
zur Efiöhung der Verkehrssicherheit u€gen der negativen Unfullbilanz.

72. -Nach Nr. 3.2 Zifr. 26 des VerkehrEkonzeptes für den Mgnchner Osten 2006 (Sitsungsvor-
lagen Nr- 02- 081y' 072'13) sollte mit Inbetti€bnahme der Unle unnelung dss Mittleren Ringes

O;t eine Linksabbiegemöglichkeit vom Innsbrucker Ring in die Bad-Schachener'Straße g+
schaffen werden. lm vorlieg€nden Entwurf des verkehrlichen GrundsaEbeschlusses tiJr den
Mür-tchner Sodosten fehten Aussagen zu der vom BA t6 bereits öfrer3 geforderlen Einrichtung
€iner Linksabbisgespur völlig. Welche GrÜnde sind hi€rfür maßgeb€nd? lähnlich Zitr. 731'

Antwort:
Um potentiellen Linksabbiegem ein veftehrssicheres Abbiegen vom Mittleten Ring auf die Ba-

d-S;hachsner-Slraße bz{,. Heinrich-Wieland-Straße zu ermtlglichen, reicht es nicht aua, nur

die linke Fahrspur in Fahttrichtung Süd als Linksebbieg$pur umzumatkieren. Vielm€hr muss

for diese Fahzeuge eine eigene Signelphase geschalten weden, da ein Linksabbiegen ilber
mehrere Fahrspuän (südlic;e Zufahrt) aug Sicherheitsgrilnden nur signalgesichert erfolgen
darf (gemäß Richtlinie für Lichtsignalanlagen, R|LSA).

Diese zusäEliche Signalphase würde allerdings eine entSprechsnde Verktlzung der Haupt-

phase (lnnsbrucker Ring) b€deuten, da die Nebenrictrtungsphase (Bad-SchachBner€traß€)

aufgrund der vorgeschriebenen Geh' und Räumzeiten firr Fußgängerinnen und Fußgänger

ba;' Zwischenze-iten fflr den Fahrverkehr nicht ü/eiter verkozt weden kann Die Freigabedau-

er der südlichen Zufahrt (lnnsbrucker Ring) milsste um ca. 1/3 von 45s auf 31s reduziert wer-

den. Dies entspräche einem Leistungsverlust von ca. 840 KElh auf den drei Fahrspuren'

Dies hätte zur Folge, dass der Vetlehr auf dem Innsbrucker Ring in Fahrfüchtung Norden

nicht mehr leistunösfähig abgewickelt werden könr{e und in den SpiEenstunden erhebliche

Rlickstauungen er slshen würden.

Durch die verkehrsfreigab€ des Richard-strauss-Tunnels hat sich diese Problematik nicht ver-

bessert. sondem aufgrund der Verkehrsmehrung auf dem Innsbrucker Ring sogar noch ver-

schärfi. Ein indireKea Linksabbiegen obet eine Wendemöglichkeit in der westlichen Zufahrt

der Bad-Schachener-9traße, wie vom Kreisverwaltungsr€ferat vorge3chlagen, wurd€ sowohl

vom BA 14 als auch BA 16 sbgelehnt.

Das Kreisvenivaltungsreferet sieht daher keine andere Alt€mative als die besteheride Ver-
kdhrsführung (Linksabbiegen über di€ Aschheimer Straße) beizubehalten.

73. "Eine Linksabbiege-Möglichkeit vom Mittle€n Ring auf die Bad-SchacheneFstraße bz\ ''
Hei;rich-Wieland-StÄße isi im Verkeh6konzept nicht genannuuntersucht? Warum nichtT'
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Antwort:
Siehe higzu die Ausführungen zur Antwort zu Frage 72.

74. ,Liegen dem Refetat lür Stadtplanung und Bauordnung Daten zur Verkehrsbelastung in

der Winninger Straße voA'

Antwort:
Nein. Ein wesentlicher Aspekt, der im Rahmen des aKuellen Beschlussentwurfs untersucht
wurde, ist die Erschließung des Geweöegebiets Perlach Süd. Dementsprechend wuden nur

die Zugänge zum Gewerbägebi€t sowohläus Richtung Westen (via Weidener Straße) als

auch aiis Richtung Osten (via Rudotf-Zom-Straß€) untersucht und dort Verk€hrserhebungen
durchgeführt. Die;e Daten wurdEn in dem Bgschlusaentwurf selbstverst indlich b€dcksichtigt.
Wie d;m Beschlussentwurf zu entnehmen, ist es ein wesentliches Zel durch eine Alternative
E6chließung des GeweöegebiEts Perlach Süd eina vetkehdiche Entlastung der genannten

umgebenden und angrenzenden Wohnstraßen zu erreichen.

75. ,ln einem Antwortschreiben des Referats filr Stadtplanung und Bauordnung gegenÜber-
de; BA 16 vom 22.02,2012 wird eine Verkehrszählung dahingehend beschrieben' das sie für
ein größgres Bauvorhaben durcflgeführt wurds. lm verkehdichen Grundsatrbeschluss wird

nicht aufgelöst, ttlrwelches Bauvorhaben. Daher stsllt sich die Frage' filrwelches Bauvorha-
ben die Verkehrszählung durchgeführt wutd€, welchen Umgriff si€ hat und welches Ergebnis

sie zu Tage brachte?'

Antwort:
Die damalige Verkehrserhebung im September 201'l wurde aufgrund eines möglichen Bauvor-
habens vo; einEm externen Ve;kehrspianungsbüro in Absprache mit dem Referat füf Stadtpta-
nung und Bauordnung durchgetührt.
Bei aem erwähnten Bäuvorhaben handelte es sich um eine mägliche Entwicklung der Fläche
südlich des S-Bahnhalts Perlach an der Hofersüaße. Zum aktuelien Zeitpunkt ruht das Bau-
vorhaben weiterhin, di€sbezüglich sind uns keine weiteren Auskünfte bekannt

76. ,Wurde mit Blick auf die Schwerverkehrsbelastung in den Zufahrtsstraßen zum Gewerbe-
gebi'?t Perlach-Süd die offenbar ohnehin geplante Verlagerung des Wertstofftofs vertiefr ge'
ortift? Wenn ngin. warum nicht?'

Antwort:
Es existiEren grobe Überlegungen den Standort des Wedstofftofs des Abfallwirtschaftsbe-
triebs München in der BayeMaldstraße zu verlegen Da bisher keine geeigneten Altema-
tivstandorte in Betracht g;kommen sind, ist eine Verlagerung des Wertstoffhofs zum aktuellen

ZeitpunK äußerst ung€wiss. Da dazu aKuell kein€rlei konkrete Planungen bestehen, wird
kuz- bis mittelfristig keine Verlagerung stattfinden.

Bei KnotenpunkEählungen wird der Scfll€rverkeh6anteil von über 3,5 t ermittelt.

Des Weiteren verweisen wir auf die Antwort zu Frage Nr. 38
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Sehr geehrte Da-Een und Herlen.

:::_h?ben_d:n Vorgäng zur Be€chlussfassunq filr den StR(pA) , An_Erag der Refer€ntln, vorbereitet; der vorgeseheno Ternrn 08.5.13t"rurde -abgesetzt urd soll neu (12.06.13 Z) lerrniniert weraen.Dle Öffentlichkeit (die Bitrg6r) wurde(n) bisher nlcht beteitj-gt.
Mit Schr. v. 10.05.13 an die Reg. v. Obb. und aI! deh BZA 16 habeich Antrag auf rechttiches Gehör (Bet€iligurs) seEi.rfr.Dälunte! verstehe ich nj.ctrL dle Teilnahhe Äls-zuhör". rn elner
:1:t119 ^oq"r 

Versaftnl.ung sonderu elne Ausl eEung/BekannEnacnungnrt der celegenheiL der schrittlichen Außerung.

Hlt der Vorlage wird der Versuch urternoEEen versäuqutisse in de!vergangentrelt in untauglicher verkehrsplanung u"J-oitrr"r, 
^"r,_gelnoem VoLlzug a19 dienlich darzusteLlen (//al5o leinzuwaschen,. )und durch eln paar Begleltstriche für Lä rlrschutzrDaßnan(en en!_lang von Straßenabachnitten zukunflstauglich darzustelleD.

Geplant wird auf Gebieten von Nachbarge{te jnden nit der urwartung
T::-. d"l"l Ko-s tenbetei I lgung bei zu erwarrender Uneinigkelr
l:a'l .^^:.". }lol-Lung eigene! VelsäuDnisse (VGIi 2 N 99.63 v..,'.'rt.az) näcnträg.t rch aLs entbehrllch zu bewerten und so dassKonvolut al-s taugllch fu! rd. 16 2OO Einlelten Verkenrszuwachslschr. v. 09,05.13 Erflartung,/progtose ) clarzustefLen ist v.."ert_Iich.
Es weist keine Sachkunde nach (zelg! Unfäh1gke1t aut), des sovorqcstellte Produkt auch noch als Begritndu;g einzrrführen fürd1e verkehrsfolgen aus den Bpl 2045 (S 1,1 Ba;cB _ Rltcxwersungjlllt deü Vqrblingen e6 ergäbe sich kein Handtungsbedurfnis.

Ftlr dl€ Lfi Uti bleibt zu hoffen, die Rechtssprechurg deckt das ab ?

r..i,iänrk xr
Io:ibe'k nn!:h.q x1o Nl{.

EStr,IT SgI TEN S1


