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Liebe Leserinnen und Leser,

der Bebauungsplan Nr. 2068 Freiham 
Nord – erster Realisierungsabschnitt – 
ist seit Januar 2016 in Kraft. Die ersten 
Baustellen sind eingerichtet, an vielen 
Stellen herrscht reger Betrieb. Die 
Grundschulen werden zum Schuljahr 
2017/2018 ihre Türen für die ersten 
Schülerinnen und Schüler öffnen.

München benötigt dringend neuen 
Wohnraum und Freiham wird dazu in 
den nächsten Jahren einen großen 
Beitrag leisten. Neben rund 8.000 
Wohnungen werden auch die notwen-
digen Infrastruktureinrichtungen wie 
Kindertagesstätten, Grundschulen und 
ein Bildungscampus mit Sportpark 
entstehen. Ein großer Landschafts-
park, „Grünfinger“, die Landschafts- 
und Siedlungsraum verbinden, ein 
„Grünband“ zur bestehenden Stadt-
kante von Neuaubing sowie zahlreiche 
weitere kleine Grünflächen sollen ein 
urbanes Leben in attraktivem Umfeld 
ermöglichen.

Der Bau eines neuen Stadtteils wird 
aber auch Flächen beanspruchen, die 
bisher landwirtschaftlich und als
Naherholungsraum genutzt wurden.

Wir wollen Ihnen mit der Broschüre 
„Nachhaltiges Freiham“ die Nachhal-
tigkeitsthemen, die in den letzten Jah-
ren immer wichtiger geworden sind, 
mit dem Fokus auf Freiham näher brin-
gen. Dies sind unter anderem soziale, 

Vorwort

Stadtbaurätin Prof. Dr.(I) Elisabeth Merk

ökologische und ökonomische Aspekte, 
die im Planungsprozess von Freiham 
berücksichtigt wurden, und die Maß-
nahmen, die wir künftig noch für die-
sen neuen Stadtteil ergreifen, damit 
dieser nachhaltig wird.

Der Mensch als Teil der Stadtgesell-
schaft steht dabei im Mittelpunkt, er 
soll sich in Freiham wohlfühlen können 
und in Einklang mit seiner Umwelt ein 
neues Zuhause finden.

Hierbei spielt natürlich nicht nur der 
Städtebau mit seinen Freiräumen und 
Grünflächen eine entscheidende Rolle, 
sondern ebenso die klassischen Schutz- 
güter Wasser und Boden, aber auch 
Themen wie Emissionen und Immissi-
onen, das Stadtklima, die biologische 
Vielfalt, Mobilitätsfragen und Energie- 
aspekte. Alle diese Themen wurden in 
der Planung berücksichtigt, um ein 
nachhaltiges Stadtquartier zu entwi-
ckeln, das mit den vorhandenen Res-
sourcen sparsam und effektiv umgeht.

Besonderen Dank möchte ich an dieser 
Stelle an alle beteiligten Referate rich-
ten, insbesondere den Kolleginnen  
und Kollegen des Referates für Ge-
sundheit und Umwelt. Sie haben uns 
bei der Erarbeitung dieser Broschüre 
mit ihrem Fachwissen und sehr an-
schaulichem Bildmaterial tatkräftig un-
terstützt.

Ihre 
Elisabeth Merk
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Nachhaltigkeit in 
Freiham
Hintergrund und Systematik
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Nachhaltiges Freiham – Planung und Entwicklung

Nachhaltiges Bauen hat Zukunft
Nachhaltige Entwicklung ist ein Pro-
zess. Der Begriff „Nachhaltigkeit“ 
bezeichnet das Handlungsprinzip, das 
seit etwa Mitte der 1990er-Jahre die 
Grundlage für eine integrative, global 
ausgerichtete Politikstrategie in Euro-
pa bildet. Wegweisend war hierfür vor 
allem der 1987 erschienene Brundt-
land-Bericht der Vereinten Nationen 
mit dem Titel „Our Common Future“ 
(„Unsere gemeinsame Zukunft“). 
Darin wird ein Mensch-Natur-Verhält-
nis angestrebt, in dem der Mensch 
den größtmöglichen Nutzen aus der 
Natur ziehen kann, ohne das Gleichge-
wicht des globalen Ökosystems zu 
gefährden und auf Kosten zukünftiger 
Generationen zu leben.

Gerade für Großstädte und Metropol-
regionen hat das Thema in den letzten 
Jahren stark an Bedeutung gewonnen. 
Denn obwohl Städte nur ein Prozent 
der Erdoberfläche bedecken, wohnt 
heute schon mehr als die Hälfte der 
Menschheit in ihnen. Prognosen ge-
hen davon aus, dass sich dieser Trend 
fortsetzt und der Anteil der Stadtbevöl-
kerung im Jahr 2050 bei etwa 70 % 
liegen wird.

Aufgrund der hohen Lebensdauer von 
Stadtquartieren und Bauwerken haben 
einmal getroffene Entscheidungen 
sehr langfristige Wirkungen. Die Wei-
chen für die zukünftige Gesellschaft 
werden daher in den Städten schon 
jetzt gestellt.

Nachhaltigkeit umfasst vielfältige 
Aspekte und Chancen, die auch bei 
der Entwicklung eines neuen Stadt-
teils wie Freiham von der Politik, der 
Stadtverwaltung und den beteiligten 
Planerinnen und Planern diskutiert und 
bearbeitet werden. Noch ist der Stadt-
teil zwar nicht baulich umgesetzt und 
damit umfassend sichtbar, doch be-
reits in der Planung stellt die Landes-
hauptstadt München die Bedürfnisse 
der künftigen Bewohnerinnen und Be-
wohner ins Zentrum und zielt darauf 
ab, Freiham als nachhaltigen Stadtteil 
zu entwickeln. 

Dabei gilt es, zwischen ökologischen 
und ökonomischen Anforderungen 
sowie den Ansprüchen der Menschen 

zu vermitteln, die hier einmal leben 
werden. Mit dieser Broschüre wollen 
wir Erfahrungen aus bisherigen Ent-
wicklungen dokumentieren und
Möglichkeiten aufzeigen, wie sich die 
nachhaltige Entwicklung des neuen 
Stadtteils vorantreiben lässt. 

Nachhaltigkeit in München
Nachhaltigkeit ist seit langem ein The-
ma in München. Als eine der ersten 
deutschen Kommunen dokumentiert 
die Landeshauptstadt den Stand ihrer 
Entwicklung in einem eigenständigen 
Nachhaltigkeitsbericht. Die Grundlage 
hierfür wurde bereits 2003 geschaffen, 
als der Münchener Stadtrat erstmals 
neun Ziele für eine nachhaltige Stadt-
entwicklung festlegte.

Das aktuelle Leitmotiv des Stadtent-
wicklungskonzepts „Perspektive Mün-
chen“ lautet „Stadt im Gleichgewicht“. 
Es zielt darauf ab, die unterschiedli-
chen – und teilweise gegensätzlichen 
– Aspekte einer nachhaltigen Entwick-
lung zu befördern und in der Summe 
auszubalancieren.

München wächst. Allein zwischen 
Dezember 2013 und Dezember 2014 
verzeichnete die Landeshauptstadt 
einen Bevölkerungszuwachs von 
26.338 Personen. Das entspricht einer 
Wachstumsrate von 1,8 % in zwölf 
Monaten. Dieser Trend wird sich auch 
in naher Zukunft fortsetzen. Bis zum 
Jahr 2030 gehen die Prognosen von 
einem Bevölkerungswachstum um 
mehr als 15 % gegenüber dem Jahr 
2013 aus. Bei einer Fortführung des 
derzeitigen Wachstumstrends wird die 
Landeshauptstadt im Jahr 2028 die 
Marke von 1,7 Millionen Einwohnern 
überschreiten. Dies erschwert sowohl 
den heutigen Münchnerinnen und 
Münchnern als auch jenen, die künftig 
in die bayerische Metropole ziehen 
werden, die Suche nach geeignetem 
Wohnraum.

Die große Herausforderung lautet, den 
heutigen und künftigen Wohnraumbe-
darf möglichst sozial, ökonomisch und 
umweltverträglich zu decken. Eine 
Fokussierung auf Einzelfaktoren wie 
beispielsweise die Mobilität reicht 
dabei nicht aus. Gerade die Erfahrung 
mit den „autogerechten Städten“ der 

1960er-Jahre lehrt uns, dass in sich per-
fekt, aber einseitig geplante Konzepte 
im späteren Zusammenspiel zwischen 
Stadtstruktur, Nutzeransprüchen sowie 
veränderten ökologischen und sozialen 
Erfordernissen zu unerwünschten 
Ergebnissen führen können. 

Wir müssen unsere Städte daher als 
vielfach vernetzte Strukturen betrach-
ten. Die vorhandenen technischen 
Möglichkeiten sind gerade angesichts 
von Klimaschutz und Nachhaltigkeits-
zielen, die wir uns selbst gesetzt 
haben, mit Systemverständnis einzu-
setzen. Dazu zählt auch die Einbezie-
hung qualitativer Faktoren wie Bau-
kultur, Identität,Geschlechtergerech-
tigkeit oder Sicherheitsempfinden.

Mit dem Instrument der Sozialgerech-
ten Bodennutzung (SoBoN) hat der 
Stadtrat bereits 1994 soziale Nachhal-
tigkeitsaspekte in die Münchner Stadt-
entwicklung integriert. Die SoBoN be-
teiligt die Grundstückseigentümer an 
den ursächlichen Lasten (zum Beispiel 
Bau von Infrastruktur), die durch die 
kommunale Bauleitplanung ausgelöst 
werden. Das Instrument wird seitdem 
konsequent auf alle Bebauungspläne 
der Stadt angewendet und leistet 
einen wesentlichen Beitrag zu einer 
fairen, bedarfsgerechten und qualitativ 
anspruchsvollen Stadtplanung.

Stand der Planung
Das planerische Leitmotiv „kompakt, 
urban, grün“ gibt die wichtigsten 
Planungsprinzipien für die gesamte 
Stadt vor. München soll flächenspa-
rend, lebendig und grün sein. Nach 
diesem Prinzip wird auch der neue 
Wohnstandort Freiham entwickelt. Die 
nun fertiggestellte Planung für den ers-
ten Realisierungsabschnitt „Freiham 
Nord“ bildet die Grundlage für die kom-
mende Bautätigkeit im Stadtteil, ähn-
lich wie die Baugenehmigung, die 
rechtliche Voraussetzungen für die 
Errichtung eines Gebäudes schafft. 

Doch in dieser Broschüre geht es nicht 
nur darum, das Erreichte darzustellen, 
sondern auch die Richtung für zukünfti-
ge Entscheidungen aufzuzeigen. Die 
folgenden Kapitel betrachten die unter-
schiedlichen Anforderungen und Ziel-
setzungen in einem Gesamtkontext 
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und stellen Beziehungen zwischen den 
oft widersprüchlichen Aspekten der 
Planung her. Denn erst wenn die ver-
schiedenen Belange untereinander 
abgewogen und in das „Gesamtwerk 
Nachhaltigkeit“ eingebunden werden, 
entsteht daraus die notwendige Trans-
parenz des Planungsprozesses – für 
ein lebenswerten, attraktiven, zu-
kunftsweisenden und nachhaltigen 
Stadtteil Freiham.

Der Stadtteil Freiham im Überblick
Freiham ist eine der letzten großen 
zusammenhängenden Siedlungsflä-
chen innerhalb der Münchner Stadt-
grenze. Am westlichen Stadtrand gele-
gen und zwölf Kilometer vom Zentrum 
entfernt, soll der neue Stadtteil rund 
20.000 Bewohnerinnen und Bewoh-
nern eine Heimat und etwa 7.500 Men- 
schen Arbeit bieten. Für München ist 
Freiham das bedeutendste Wohnungs-
bauvorhaben dieses Jahrzehnts, nicht 
nur im Hinblick auf die Anzahl der 
Wohneinheiten, sondern auch in Bezug 
auf die anspruchsvollen Planungsziele 
und angestrebten Qualitäten. Das 250 
Fußballfelder große Gebiet unterglie-
dert sich in zwei Bereiche: Der südli-

che Gewerbestandort ist bereits seit 
2006 im Bau. Für den Wohnstandort 
im Norden – zu dem auch ein weitläufi-
ger Landschaftspark und ein Bildungs-
campus gehören – begannen 2015 die 
ersten Erschließungsarbeiten. Ein 
Stadtteilzentrum an der Schnittstelle 
wird die beiden Bereiche dauerhaft 
miteinander verknüpfen [1].

Die „Stadt der kurzen Wege“ verbin-
det die verschiedenen Nutzungen auf 
direktem Weg miteinander. Unter-
schiedliche Gebäudetypologien, die 
sich teils zu einer offenen Blockstruktur 
gruppieren, ermöglichen nicht nur 
spannende Einblicke in das Innere der 
Baufelder, sondern lassen auch Raum 
für ein umfangreiches Freiflächenange-
bot. Als ein „Stadtteil für alle“ soll sich 
Freiham besonders durch eine vielfälti-
ge Struktur bei Bewohnerinnen und 
Bewohner auszeichnen. Die daraus 
entstehenden künftigen Nachbarschaf-
ten werden den Stadtteil noch ein biss-
chen familiärer und liebenswerter 
machen. Großzügige Grünflächen 
sowie eine gute soziale und kulturelle 
Infrastruktur machen Freiham zu einem 
attraktiven Wohnort. Während soziale 

Das Hofgut in Freiham mit repräsentativen und den funktionalen Bauten

1136    erste geschichtliche Erwähnung 
des Edelsitzes „Villa Frihaim“ 
(freies Heim)

1420 - 1785   wechselt Freiham mehrfach  
           den Eigentümer

1818    wird Freiham Teil der neu errichte-
ten Gemeinde Aubing

1865    wird das Schloss in den heutigen 
Zustand umgebaut

1963    beschließt die LHM im Stadt-
entwicklungsplan: Freiham wird 
Siedlungserweiterungsfläche

1966    Gründung des Zweckverbands 
Freiham. Er erwirbt 170 ha in 
Freiham

1983    städtebaulicher und landschafts-
planerischer Wettbewerb für das 
Gesamtareal

2002    Verfahrensbeginn des Gewerbes-
tandorts „Freiham Süd“

2005    Satzungsbeschluss des Bebau-
ungsplans für den Gewerbestand-
ort „Freiham Süd“

2007    Strukturkonzept des 1. Realisie-
rungsabschnitts 

2008    geht die Anlage des Hofguts Frei-
ham in den Besitz von Immobilien-
gesellschaften über

2011    Städtebaulicher und landschaftspla
 nerischer Wettbewerb für den       
1. Realisierungsabschnitt

2013     Inbetriebnahme der S-Bahn-      
Haltestelle Freiham

2015    Satzungsbeschluss des Bebau-
ungsplans 

Chronologie von Freiham
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Nachhaltigkeitskonzepte in Freiham 
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9 Prozess

neuen Wohngebiete. Im Norden grenzt 
das Gebiet an den dörflich geprägten 
Stadtteil Aubing. Die Vernetzung unter-
schiedlicher Anforderungen – beispiels-
weise von hoher Wohnqualität und ur-
banem Flair – soll im Stadtteilzentrum 
gelingen. Direkt am S-Bahnhof wird es 
ein repräsentatives Entree für Freiham 
und zugleich dessen lebendige Mitte 
bilden. Nach innerstädtischen Vorbil-
dern wird hier ein Treffpunkt mit einla-
denden Cafés und einer attraktiven 
Flaniermeile entstehen. Um einen 
Stadtplatz, der als Ort der Begegnung 
für alle Bewohnerinnen und Bewohner 
vorgesehen ist, werden sich unter-
schiedlich gestaltete, mehrgeschossi-
ge Gebäude gruppieren, in deren obe-
ren Etagen auch Wohnungen und 
Büros Platz finden.

Die Erdgeschosszonen im neu entste-
henden Stadtteil warten mit einer aus- 
gewogenen Mischung aus Geschäften 
für den täglichen Bedarf und Dienstleis-
tungsunternehmen auf. Die Branchen-
vielfalt und die Nähe zu Versorgungs-

einrichtungen bieten einen zentralen 
Nutzen für das gesamte Wohnareal: 
In der „Stadt der kurzen Wege“ lassen 
sich tägliche Besorgungen schnell und 
ohne großen Aufwand erledigen.

Hofgut als Ursprung
Namensgeber für den neuen Stadtteil 
ist das nahe gelegene Hofgut Freiham, 
das als „Villa Frihaim“ im Jahr 1136 
erstmals urkundlich erwähnt wurde. 
Die Anlage prägt mit dem Schloss aus 
dem 17. Jahrhundert und seiner neugo-
tischen Fassade, einer Hofmarkkirche 
aus dem 15. Jahrhundert, der Heilig-
Kreuz-Kirche aus dem 14. Jahrhundert, 
einer Schlosswirtschaft sowie mit den 
zahlreichen Nebengebäuden und präch-
tigen Alleen den Landschaftsraum. 

Das beliebte Ausflugsziel steht unter 
Ensemble-, einzelne Gebäude auch 
unter Denkmalschutz. Diese Ansied-
lung ist identitätsbildendes Element 
nicht nur für den Stadtteil, sondern für 
den gesamten westlichen Stadtrand. 
Der Landschaftsraum im Umfeld des 

Einrichtungen wie Kitas, Schulen und 
ein Bildungscampus insbesondere 
Familien willkommen heißen, richtet 
sich das Naherholungsgebiet im un-
mittelbaren Umfeld der Fünf-Seen-
Landschaft an Naturliebhaberinnen 
und Naturliebhaber. Die hochwertige 
Gestaltung der Neubauten spricht wie-
derum ein kulturinteressiertes, städ-
tisch orientiertes Publikum an [2]. Frei-
ham vermittelt als neu entstehender 
Münchener Stadtteil klare Werte: öko-
logisch, menschlich, städtisch und fa-
miliär.

Stadtentwicklung vorantreiben
Das Planungskonzept von Freiham 
basiert auf der Idee des „Weiterbau-
ens“ der Stadt: Ein Grünband ver-
knüpft den künftigen Wohnstandort 
Freiham Nord im Osten mit der Sied-
lungskante Neuaubings. Am westli-
chen Rand von Freiham entsteht ein 
großer Landschaftspark mit vielfältigen 
Erholungsangeboten. Von hier aus 
führen mit Fuß- und Radwegen durch-
zogene Grünfinger in die alten und 
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Hofguts Freiham wird über die vorhan-
denen und neu entstehenden Grünflä-
chen in die kompakte Wohnbebauung 
fließen, diese aufgliedern und mit sei-
nen „Grünfingern“ den gesamten 
Stadtteil erreichen. Herzstück dieses 
Grünraumverbunds wird der etwa 55 
Hektar große Landschaftspark im Wes-
ten des Wohngebiets sein.

Nachhaltigkeit in Freiham
Seit dem offiziellen Startschuss zu den 
aktuellen Planungen im Jahr 2007 ver-
folgt die Landeshauptstadt das Ziel, 
Freiham als nachhaltigen Stadtteil zu 
entwickeln. Bei der Entwicklung des 
Nachhaltigkeitskonzepts wurde zu-
nächst der Planungsprozess bis zum 
Bebauungsplan umfassend analysiert. 

Zusätzlich erarbeiteten externe Exper-
ten für energieeffizientes und nachhal-
tiges Bauen ein System städtebauli-
cher Nachhaltigkeitsziele für München. 
Dieses wurde für Freiham seit dem 
Jahr 2014 unter dem Leitbegriff der 
„Ökologischen Bausteine“ in ein 
eigenes Zielsystem überführt. Eine 
wesentliche Aufgabe für das Zielssys-
tem war die Formulierung geeigneter 
Messgrößen für eine nachhaltige Ent-
wicklung. Solche Messgrößen können 
sowohl qualitative (beschreibende) als 

Hauptthema Beispielhafte Entsprechungen bei 
der Entwicklung von Freiham:

Nachhaltige Stadtentwicklung

Städtebau und Freiraum

Nutzung und Infrastruktur

Nutzungsmischung

Themen

Kriterien

Aspekte

auch quantitative (berechnende) Sach-
verhalte beinhalten. Das Zielsystem ist 
in Kategorien, Kriterien und Aspekte 
gegliedert, um ein vereinfachtes Ab-
bild der Wirklichkeit zu erhalten und die 
Komplexität auf ein notwendiges Mini-
mum zu reduzieren. Gleichzeitig bilden 
die Kriterienstruktur und die ihr zuge-
ordneten Indikatoren eine gute Grund-
lage für den zielgerichteten und nach-
vollziehbaren Prozess der nachhaltigen 
Entwicklung von Gebäuden und Quar-
tieren.

Das Zielsystem für nachhaltige Ent-
wicklung in Freiham stellt den Men-
schen in den Mittelpunkt. Städtebau, 
Freiraum und Baukultur stellen die 
Verbindung her zu den weiteren The- 
men: Mobilität, Wasser und Boden, 
Biologische Vielfalt, Emissionen und 
Immissionen, Stadtklima, Energie 
sowie Ökonomie. Übergreifend wirkt 
der Prozess, der das „Wie“ der Pla-
nung beschreibt. 

Jedes der neun Themen untergliedert 
sich in Kriterien und Aspekte. Die 
Aspekte sind hinterlegt durch Ziele der 
Landeshauptstadt München und wer-
den mit ihren zentralen Lösungen (zum 
Beispiel Stadt der kurzen Wege zur 
Verringerung der Mobilität) dargestellt. 

Die für München und Freiham entwi-
ckelte Bewertungsmethode erlaubt es, 
aufgrund des vorliegenden Planungs-
stands die Nachhaltigkeitsqualitäten 
und -potenziale des neuen Stadtteils 
abzubilden. Für die passgenaue For- 
mulierung des Systems war eine enge 
Kooperation mit den verantwortlichen 
Referaten der Landeshauptstadt unab-
dingbar. 

Um dem langfristigen Prozess Rech-
nung zu tragen, gibt das Zielsystem 
eine klare Struktur vor, die auch dieser 
Broschüre zugrunde liegt. Die in der 
Planung erarbeiteten Inhalte sind 
jedoch noch nicht final – sie lassen 
noch Raum für Reaktionen auf kom-
mende Entwicklungen im Bauprozess 
und bei der Nutzung der Gebäude.

Die hier vorliegende Broschüre weicht 
von der stringenten, aber eher wissen-
schaftlichen Struktur des Zielsystems 
leicht ab und fasst die einzelne The-
men verstärkt zu Themenkomplexen 
zusammen. Auf diese Weise lassen 
sich Zusammenhänge besser darstel-
len und Sachverhalte werden leichter 
verständlich. Am Ende jedes Kapitels 
steht jeweils eine strukturierte Kriteri-
enübersicht zum betreffenden Thema 
in tabellarischer Form.

Die unterschiedlichen Ebenen der Systematik des Zielsystems
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Das Zielsystem in Freiham – Übersicht über Themen, Kriterien und Aspekte

nachhaltige 
Stadtentwicklung

Hauptthema Themen

Städtebau, Freiraum und 
Baukultur

Mobilität

Wasser und Boden

Biologische Vielfalt

Stadtklima

Emissionen und Immissionen

Energie

Ökonomie

Prozess

Planungskonzept

Nutzung u. Infrastruktur

Funktionalität

Kriterien Aspekte

Fußgänger-Infrastruktur

Fahrrad-Infrastruktur

ÖPNV-Infrastruktur

MIV-Infrastruktur

Bodenhaushalt

Wasserhaushalt

Eingriffsverbot

Kompensation

Entwicklung

Biotopverbund

Luft

Licht

Schall

Strahlung

Stadtteilklima

Bioklima (kleinräumige Ebene)

Energiebedarf

Energiebedarfsdeckung

Haushalt der Kommune

Marktgerechtigkeit

Lokale Ökonomie

Verfahren zur Konzeptfindung

Planungsstruktur

Kommunikation

Prozessqualität

städteräumliches und freiraumplanerisches Konzept; 
öffentliches Grün- und Freiflächenkonzept; privater Freiraum

Nutzungsmischung; soziale und kulturelle Infrastruktur; 
technische Infrastruktur; erwerbswirtschaftliche Infrastruktur

Wohntypologie; Design für Alle (Universal Design); Diversity; 
Sicherheit

Fußwegenetz

Radwegenetz; Fahrradstellplätze, Fahrradverleihsysteme

ÖPNV-Netz; Haltestellen, Taktung

Straßennetz; PKW-Stellplätze, Car-Sharing, Elektromobilität

Flächeninanspruchnahme und Versiegelung; Erdmassen- 
und Altlastenmanagement

Wasserbilanz; Starkregenmanagement; Grundwasserschutz

naturschutzrelevante Lebensräume; Arten

Eingriffs- und Ausgleichsregelung

neue Biotop- und Habitatstrukturen

Grün- und Freiflächenvernetzung

Luftschadstoffemissionen im Stadtteil; Luftschadstoff-
immissonen im Stadtteil

Beleuchtung im öffentlichen Raum

Lärmemissionen im Stadtteil; Lärmimmissionen im Stadtteil

elektromagnetische Strahlung 

Luftaustauschbahnen; städtische Wärmeinseln und 
Durchlüftung; Größe und Verteilung der Grünflächen

thermischer Komfort; Windkomfort

Markt- und Zielgruppenanalyse

städtebauliche Rahmenbedingungen; gebäudebezogener 
Energiebedarf; induzierter Energiebedarf

netzgebundene Energieversorgung; gebäudebezogene 
Energieversorgung; Vernetzung

Erwerbs-, Herstellungs- und Nutzungskosten; 
Budgetsicherheit; Förderprogramme

Konzept für lokale Ökonomie; aktive Vermarktung

Badarfsermittlung; Verfahrensarten

Projektsteuerung; integrale Planung

Bürgerbeteiligung; Gender-Mainstreaming; Außendarstellung

Qualitätssicherungsinstrumente
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01 Städtebau, Freiraum 
und Baukultur
ein Stadtteil entsteht
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Städtebau, Freiraum und Baukultur

Freiham nimmt Gestalt an
Der neue Stadtteil Freiham im Münch-
ner Westen, dessen Planung bis in die 
1960er-Jahre zurückreicht, trägt zu 
einer Entspannung des Münchner 
Wohnungsmarkts bei. Schon in weni-
gen Jahren soll Freiham bis zu 20.000 
Menschen Wohn-, Arbeits- und Erho-
lungsraum bieten und als Neuinterpre-
tation einer Münchner Gartenstadt 
städtische mit ländlichen Elementen 
verknüpfen. 

Zunächst entstehen im 85 Hektar 
großen ersten Realisierungsabschnitt 
zirka 4.000 Wohneinheiten. Die Erwei-
terung um einen zweiten Realisierungs-
abschnitt mit zusätzlich 4.000 Wohnun-
gen ist bereits geplant. Im südlichen 
Abschnitt wird seit 2006 der Gewerbe-
standort „Freiham Süd“ errichtet. Als 
Übergang zur freien Landschaft west-
lich des Stadtteils wird ein ausgedehn-
ter Landschaftspark angelegt, der Frei-
ham umrahmt und die Grenze zwischen 
Stadt und Land verwischt.

Wichtig ist bei Freiham jedoch nicht 
nur das quantitative Ziel, möglichst viel 
Wohnraum in kurzer Zeit zu schaffen. 

Auch die Qualität muss stimmen. Nur 
ein Städtebau, der von vornherein öko-
logische, soziale und ökonomische 
Faktoren mit einbezieht, verspricht 
langfristigen Erfolg. Auch die Baukultur 
ist in den letzten Jahren zu einer integ-
ralen Komponente der Nachhaltigkeit 
geworden.

Um diese Qualitäten zu sichern, fan-
den im bisherigen Planungsprozess 
unterschiedliche Wettbwerbsverfahren 
statt. Fachexpertinnen und -experten 
waren in die Stadtteilentwicklung ein-
gebunden (siehe Kapitel „Prozess“). 
Für die nun folgenden Planungsphasen 
sind weitere Wettbewerbe und die Ein-
richtung eines Beratergremiums für 
die Gestaltung der Gebäude und Frei-
räume geplant. So wird auch in Frei-
ham ein wichtiger Beitrag zur Baukul-
tur geleistet.

Die Stadt weiterbauen
Seit 2007 existiert ein vom Stadtrat 
beschlossenes Strukturkonzept, das 
auf das „Weiterbauen“ der Stadt ab-
zielt. Freiham wird kein autarker 
Satellit sein, sondern ein klassische 
Stadterweiterung. Der neue Stadtteil 

Luftbild der Erschließungsarbeiten im ersten Realisierungsabschnitt, Sommer 2015

„Wir wollen urban leben 
wie in der Stadt, aber 
grün wie auf dem Land.“
Prof. Dr.(I) Elisabeth Merk
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Bevölkerungsentwicklung von München im Vergleich zu Deutschland mit zukünftigen Prognosen

Aspekte der Nachhaltigkeit für Freiham: „Städtebau und Freiraum“

Freiham  |  Städtebau und Freiraum
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gliedert sich an Neuaubing an; das 
Neuaubinger Grünband verbindet den 
neuen mit dem bestehenden Stadtteil. 
Es stellt nicht nur einen harmonischen 
Übergang zwischen den beiden Stadt-
teilen her, sondern bildet auch einen 
grünen Freiraum mit attraktiven Erho-
lungsmöglichkeiten für die Bewohne-
rinnen und Bewohner.

Auch infrastrukturell bringt die räumli-
che Anbindung viele Vorteile für beide 
Stadtteile. Die neuen Bewohnerinnen 
und Bewohner können auf eine funkti-
onierende Vereinsstruktur und auf vor-
handene Versorgungsmöglichkeiten 
zugreifen, insbesondere durch die 
Direktvermarktung der Höfe in Aubing. 
Umgekehrt profitieren Aubing und
Neuaubing auch von Freiham: Das 
große Bildungsangebot, die geplanten 
sozialen und kulturellen Einrichtungen 
sowie die vielen neuen Freiflächen und 
der Landschaftspark bieten den Men-
schen in den bestehenden Stadtteilen 
neue Möglichkeiten.

Die Entwicklungsrichtung für Freiham 
gibt ein integral entwickeltes städte-
bauliches, freiraumplanerisches und 
gestalterisches Konzept vor, das den 
hohen Anforderungen nachhaltiger 
Stadtentwicklung Rechnung trägt. Es 
umfasst unter anderem ein Energie- 
und Mobilitätskonzept sowie Überle-
gungen zu gemeinschaftlich nutzbaren 
Einrichtungen und zur Verbindung des 
umliegenden Gebäudebestands mit 
Freiham. 

Ein maßgebliches Leitbild der Planung 
war die „Stadt der kurzen Wege“. Frei-
ham wird zum Stadtteil, der die Be-
dürfnisse aller Bewohnerinnen und 
Bewohner berücksichtigt und in dem 
Inklusion gelebt wird. Hier soll veran-
schaulicht werden, dass sich ökolo-
gisch verträglicher Städtebau mit 
sozialen Anforderungen, ökonomi-
schen Werten und gestalterischem 
Anspruch verbinden lässt. 

Auch eine zukunftsfähige technische 
Infrastruktur spielt eine große Rolle. 
Diese Vorgaben wurden in mehreren 
Planungswettbewerben konkretisiert. 
Nachhaltigkeitsthemen waren dabei 
von Anfang an im Planungsprozess 
verankert.

m Städtebau und Freiraum Städtebau und Freiraum Städteba
tädtebau und Freiraum Städtebau und Freiraum Städtebau un
ebau und Freiraum Städtebau und Freiraum Städtebau und Fre
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m Öffentliche Grün- und Freiflächen Städtebau und Freiraum
Freiraum Städtebau und Freiraum Privater Freiraum Städteb

um Städtebauliches und freiraumplanerisches Konzept und
ebau und Freiraum Nutzungsmischung Städtebau und Freirau
Freiraum Soziale und kulturelle Einrichtungen Städtebau un
ebau und Freiraum Städtebau und Freiraum Städtebau und Fre
u und Freiraum Technische Infrastruktur Städtebau und Freira
Freiraum Städtebau und Freiraum Städtebau und Freiraum Stä
eiraum Erwerbswirtschaftliche Infrastruktur Städtebau und 
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Leben im Grünen als Wohnbeispiel (Ackermannbogen Schwabing, München)

Raum zur Entfaltung
Öffentliche Grün- und Freiflächen erfül-
len vielfältige Funktionen, etwa für das 
Stadtklima und den Wasserhaushalt, 
aber auch als Aufenthalts- und Erho-
lungsräume für Menschen jeden
Alters. In Freiham wird die kompakte 
Bebauung durch zwei „Grünfinger“ 
gegliedert, die in Ost-West-Richtung 
bis zur Stadtteilmitte verlaufen. Sie ver-
binden darüber hinaus den 55 Hektar 
großen Landschaftspark mit dem öst-
lich gelegenen Neuaubinger Grünband. 

Diese fünf Hektar große Grünfläche 
dient als Bindeglied zwischen Freiham 
und Neuaubing. Zusammen mit meh-
reren kleineren öffentlichen Grünflä-
chen und zahlreichen Privatgärten ent-
steht so ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen bebautem und unbebautem 
Raum im Stadtteil. 

Die Gestaltung aller öffentlichen 
Flächen steht dabei unter dem Grund-
satz der „bespielbaren Stadt“. Damit 
sind nicht nur Spielflächen im wörtli-
chen Sinne gemeint, sondern auch 
Erfahrungs- und Kommunikationsräume 

für alle Altersgruppen. Naturerlebnis, 
Sport und Bewegung stehen dabei in 
einem ausgewogenen Verhältnis zu-
einander. Im Südwesten von Freiham 
entstehen ein Sportpark für Breiten- 
und Leistungssportler sowie ein an-
grenzender Bildungscampus mit 
attraktiven Freiräumen. Spielplätze für 
Kleinkinder sind in Sicht- und Rufweite 
der Wohngebäude im Stadtteil verteilt. 
Und auch urbanes Gärtnern ist in Frei-
ham möglich. Mit dem selbst angebau-
ten Obst und Gemüse können die 
Bewohnerinnen und Bewohner ihre 
Nahrungsversorgung gezielt und wohn-
ortnah ergänzen. Gleichzeitig fördert 
das urbane Gärtnern die Kommunika-
tion und den Gemeinschaftssinn und 
bringt das Landleben wieder näher an 
die Stadt.

Die öffentlichen Räume wie Grünflä-
chen und Plätze tragen wesentlich zur 
hochwertigen Gestaltung und damit 
zur Identifikation mit dem neuen Stadt-
viertel bei. Eine große Rolle spielt hier-
bei der bepflanzte Straßenraum. 
Leitbaumarten, wie beispielsweise die 
Linden entlang der „Aubinger Allee“, 

Zahlen und Fakten zu Freiham

250 Fußballfelder groß
ist in etwa die Fläche, auf der in Freiham 
Nord Wohnungen entstehen.

20.000 Menschen
werden in Freiham Nord leben (1. und 2. 
Realisierungsabschnitt).

7.500 Arbeitsplätze
werden im neuen Stadtteil geschaffen.

550.000 m² Grünflächen
sind im Freihamer Landschaftspark 
geplant.

2 S-Bahn-Linien
befinden sich im Norden und Süden des 
Stadtteils. Eine Fahrt dauert..

22 Minuten
bis zum Münchner Marienplatz.

1 Bildungscampus, 
der größte in ganz München.

2 zusätzliche Grundschulen
sind im 1. Realisierungsabschnitt vorge-
sehen.

13 Kitas
liegen allein im 1. Realisierungsabschnitt.
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Planungsgebiet des Städtebau- und Freimraumkonzepts in Freiham für den ersten Realisierungsabschnitt (rot markiert); Stand der Rahmenplanung

Plan Teilbereiche Nut-
zungen

“Aubinger Allee”

Haupterschließung

Stadtplatz

Castellos

Stadtteilzentrum Süd

Stadtteilzentrum Nord

Grünfinger 
östlich der “Aubinger Allee” 

Grünfinger 
westlich der “Aubinger Allee”

Wohnen östlich 
der “Aubinger Allee” 

Wohnen östlich 
der “Aubinger Allee” 

Bildungscampus

Sportpark

Wohnen westlich 
der “Aubinger Allee”

Grünband

Friedhof

zentrale Fuß- und 
Radwegeachse – 
Freihamer Anger

Quartierszentrum

Grundschule am
Quartierszentrum

Grundschule an der 
„Aubinger Allee“

Neuaubing

Bodenseestraße

Aubing

BAB 99

Wiesentfelser Straße

Haupterschließung

Öffentliche Grünflächen

Wohnen östlich der „Aubinger Allee“

Wohnen westlich der „Aubinger Allee“

Stadtteilzentrum

Bildungscampus

Sportpark

Wohnpark

S-Bahnstrecke München - Herrsching

S-Bahnstrecke München - Geltendorf
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verleihen den öffentlichen Räumen 
einen unverwechselbaren Charakter 
und unterstützen die Orientierung 
entlang der Verkehrsachsen. Ein stadt- 
teilintegriertes Beleuchtungskonzept 
sowie die klaren, gut einsehbaren
öffentlichen Räume sorgen für Sicher-
heit zu allen Tageszeiten.

Freiham schafft Raum
In Freiham entstehen Wohnquartiere in 
Form einer offenen Blockstruktur mit 
großen Höfen, die frei von Verkehr und 
parkenden PKWs bleiben sollen. Der 
Charakter dieser Freiflächen ist jeweils 
von einer eigenen Gestaltungsidee ge-
prägt. Dabei sind private Gärten eben-
so wie große gemeinschaftliche Freibe-
reiche mit Spielflächen, Beeten und 
Gehölzen vorgesehen. Analog zu den 
öffentlichen Grün- und Freiflächen ent-
steht in den Innenhöfen so ein vielfälti-
ges Nutzungsangebot, das auch das 
Miteinander fördert.

Die Mehrzahl der Blockinnenbereiche 
bleibt für alle Stadtteilbewohnerinnen 
und -bewohner zugänglich, sodass die 
soziale Interaktion gestärkt wird. Die 
Wohnungs- und Vorgärten sind dage-
gen private Freiräume. Die Wohnungs-
gärten öffnen sich zu den geschützten 
Innenhöfen, bilden jedoch von diesen 
getrennte Rückzugsorte. 

Auch die Balkone und Loggien der 
Wohnungen orientieren sich zu den 
Innenhöfen. Zusätzlicher Freiraum 
kann auf den Dachflächen der Wohn-
häuser entstehen. Hier wird ein beson-
ders vielfältiges, auf die Belange von 
Bewohnerinnen und Bewohnern jegli-
cher Altersgruppen abgestimmtes 
Nutzungskonzept angestrebt. Denkbar 
sind zum Beispiel gemeinschaftliche 
Dachgärten.

Auf gute Nachbarschaft!
In den Wohnungen in Freiham findet 
jeder seinen Platz: Familien oder Sing-
les, Studierende oder Junggebliebene 
ebenso wie ältere Menschen oder 
Wohngemeinschaften. Gerade in den 
verkehrsberuhigten Innenhöfen kön-
nen echte Nachbarschaften wachsen. 
Die vier Nachbarschaftstreffs in Freiham 
geben den Bürgerinnen und Bürgern 
die Möglichkeit zum gegenseitigen 
Kennenlernen. Diese sozialen und kul-
turellen Einrichtungen tragen dazu bei, 
den Stadtteil zu einem Stück Heimat 
zu machen.

In der Nähe des Stadtteilzentrums bie-
ten geschlossenere Wohnblocks nach 
mediterranem Vorbild – die sogenann-
ten „Castelli“ – der zukünftigen Be-
wohnerschaft sowohl Innenstadtflair 
als auch Ruhe in den Innenhöfen.

Öffentlich und doch privat – Spiel- und Erholungsbereiche (Ackermannbogen Schwabing, München)

Freiham: „Die Garten-
stadt des 21.Jahrhun-
derts.“
Prof. Dr.(I) Elisabeth Merk
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Nah versorgt: Die Mischung macht‘s
Die Bewohnerinnen und Bewohner 
werden in Freiham fußläufig alles 
vorfinden, was sie im Alltag benötigen. 
In einem nördlichen Quartiers- und 
einem südlichen Stadtteilzentrum sind 
Einzelhandelsgeschäfte und soziale 
Einrichtungen konzentriert. Das Quar-
tierszentrum im Norden wird unter 
anderem ein Bürgerkultur-, sowie ein 
Kinder- und Familienzentrum beherber-
gen. Auch ein Pflegezentrum und eine 
nahegelegene Grundschule sind hier 
geplant. Cafés und Restaurants umge-
ben diesen Ort und füllen so den Quar-
tiersplatz mit Leben.

Im weiter südlich liegendem Stadtteil-
zentrum, dem Herzen von Freiham, 
sind auf 140.000 Quadratmetern Ge-
schossfläche Läden für Lebensmittel 
und Drogerieartikel sowie Dienstleis-
tungsangebote vorgesehen. Bars, Ca-
fés und Restaurants und nicht zuletzt 
die Freiflächen selbst laden zum Ver-
weilen ein. Darüber hinaus ist es aus-
drücklich erwünscht, dass sich auch in 
den Wohngebieten kleinere Geschäfte, 
Dienstleister und Gastronomiebetriebe 
ansiedeln. Im Gegenzug sind in dem 
eher gewerblich geprägten Kerngebiet 
im Süden von Freiham auch Wohnun-
gen in den Obergeschossen zulässig. 
Diese Mischung der Nutzungen und 
die kurzen Wege sollen Freiham zu ei-
nem bunten und lebendigen Stadtteil 
machen.

Freiham ist in kleinere Bauabschnitte 
unterteilt und wächst sukzessive, bis 
sich ein vollständiger Stadtteil gebildet 
hat. Da sich dieser Prozess über meh-

Stadt der kurzen Wege

Die Nutzungsangebote Arbeit, Nahversor-
gung, Dienstleistungen und Freizeitein-
richtungen liegen in einer „Stadt der kur-
zen Wege“ in räumlicher Nähe zueinan-
der. Die meisten Erledigungen lassen sich 
also entweder zu Fuß, per Rad oder mit 
dem öffentlichen Verkehrsmittel erledigen. 
Stadtquartiere, die nach diesem Pla-
nungsprinzip gestaltet sind, zeichnen sich 
auch durch mehr Fußgänger- und Rad-
fahrerfreundlichkeit und einem attraktiven 
Angebot des öffentlichen Verkehrs aus. 

Vielfalt im urbanen Stadtteilzentrum am Beispiel des Platzes der Menschenrechte in München-Riem

Kinder- und Familienzentrum

Kulturelles Bürgerzentrum

Religöse Stätte 

Altenpflege

Handel

Büro 

Hotel

MVHS

Forschung

Friedhof

Abfallcontainer

ÖPNV-Bahnhof

vhs

vhs

vhs

H

Öffentliches Nutzungsangebot in Freiham
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rere Jahre erstreckt, bietet es sich an, 
noch unbebaute Flächen mit Freizeit-
angeboten zu nutzen. Schulprojekte, 
Picknicktreffs oder Urban-Gardening-
Initiativen haben sich den Stadtteil 
– etwa mit einem Freiluftsupermarkt
bereits zu eigen gemacht. Weitere 
temporäre Veranstaltungen und 
Zwischennutzungen werden folgen.

Arbeitsplatz Freiham
Leben und Arbeiten sollen in Freiham 
nah beisammen liegen. Das Planungs-
konzept fördert vor allem die Ansied-
lung von Arbeitsplätzen in räumlicher 
Nähe des Wohnstandorts. Im Gewer-
bestandort Freiham Süd sind bereits 
zahlreiche Arbeitsplätze entstanden, 
in Freiham Nord sollen weitere hinzu-
kommen. Nach der Fertigstellung des 
Stadtteils werden dort etwa 7.500 
Menschen ihrem Beruf nachgehen. 
Wohnungsnahes Arbeiten soll in 
vielen Formen möglich sein. Beispiels-
weise können Co-Working-Spaces, 
also frei und individuell beziehbare Ar-
beitsplätze mit guter Kommunikations-
struktur, die Grundlage für einen kreati-
ven Austausch schaffen. Auch innova-
tive Start-Up-Unternehmen aus unter-
schiedlichen Branchen dürfen hier ihren 
Gedanken freien Lauf lassen. Wohnen 
und Arbeiten an einem Ort sind in Frei-
ham kein Hindernis, sondern stärken 
das Dienstleistungsangebot in Freiham 
und den Wirtschaftsstandort München.

Freiham macht Schule
Die sozialen Einrichtungen und Bildungs-
stätten sind dezentral und wohnortnah 
im Stadtteil untergebracht. Schon im 
ersten Realisierungsabschnitt finden in 
Freiham Nord 13 im Quartier verteilte 
Kindertagesstätten und insgesamt 
sechs Schulen ihr neues Zuhause. Auf 
dem großen Bildungscampus zwi-
schen Stadtteilzentrum und Sportpark, 
dem größten in ganz München, ent-
stehen eine Grund- und Realschule, 
ein sonderpädagogisches Förder- und 
Kompetenzzentrum sowie ein Gymna-
sium. Mehr als 3.000 Schülerinnen 
und Schüler aus Freiham können hier 
ganztägig ausgebildet und gefördert 
werden. Darüber hinaus beherbergt 
der Campus eine Mensa und eine 
zentrale Bibliothek. Das Sportangebot 
im benachbarten Sportpark bietet 
den Schülerinnen und Schülern eine Soziales Nutzungsangebot in Freiham

abwechslungsreiche Ergänzung zum 
Schulalltag und trägt zu ihrer gesun-
den Entwicklung bei. Für Erwachsene 
ist eine Zweigstelle der Münchner 
Volkshochschule im Stadtteilzentrum 
geplant.

Freiham für alle
In Freiham kommt vieles zusammen. 
Menschen unterschiedlicher Herkunft, 
Religion und Lebensweise finden hier 
ein neues Zuhause. So facettenreich 
wie die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner selbst, so bunt und erlebnisreich 
wird sich auch das Leben in diesem 
Stadtteil abspielen. Freiham beher-
bergt deshalb Kirchen und Gemeinde-
häuser zweier christliche Gemeinden 
in der Nähe des Quartiers- und des 
Stadtteilzentrums. Familien- und 
kulturelle Bildungszentren stehen 
den Freihamer Vereinen und Verbän-
den zur Verfügung. In Freiham soll 
Inklusion gelebt werden. Das Referat 

für Stadtplanung und Bauordnung 
koordiniert ein Förderprojekt, das die 
Teilhabe aller Bewohnerinnen und 
Bewohner am gesellschaftlichen 
Leben ermöglicht. Der S-Bahnhof Frei-
ham ist bereits barrierefrei gestaltet, 
eine vollständig barrierefreie Umset-
zung des ÖPNV (Verkehrsmittel und 
Infrastruktur) ebenfalls geplant und im 
Rahmenplan festgehalten. Für die 
öffentlichen Einrichtungen sowie öffent-
lich zugängliche Gebäude ist eine barri-
erefreie Gestaltung verpflichtend. Auch 
die Wohnungen werden möglichst hin-
dernis- und barrierefrei ausgestaltet. 
Laut Rahmenplan umfasst dies zu-
nächst den ebenerdigen und schwel-
lenlosen Zugang von den öffentlichen 
Straßenräumen. Im Umkreis des Pfle-
gezentrums sowie für alle Wohnungen 
des geförderten Wohnungsbaus ist 
eine barrierefreie Gestaltung (nach DIN 
18040-2) im Bebauungsplan festge-
schrieben.

Bildungscampus

Grundschule freistehend

Sportpark

KITA freistehend

KITA integriert

Jugendtreff

Nachbarschaftstreff

vhs

H

vhs
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Nachhaltigkeitsbezogene Ziele und Maßnahmen im Themenfeld Städtebau, Freiraum und Baukultur

Städtebau, Freiraum und Baukultur

Städtebauliches und 
freiraumplanerisches Konzept
 x Schaffung eines stimmigen Wohn- und 

Freiraumkonzepts
 x angepasste städtebauliche Dichte und 

ausreichende Durchgrünung
 x „Stadt Weiterbauen“ und Umsetzung der 

„Stadt der kurzen Wege“
 x Abstimmung des Mobilitätskonzeptes mit 

städtebaulichen und freiraumplanerischen 
Zielen

 x schonender / rücksichtsvoller Umgang mit 
der Umwelt und der Landschaft

 x Energie- und CO2-sparende Bauweise 
 x „Sozialgerechte Bodennutzung“ mit 50 % 

öffentlich gefördertem Wohnungsbau

Öffentliche Grün- und Freiflächen
 x qualitativ und quantitativ hochwertige Frei-  

flächenstrukturen
 x Vernetzung der Grün- und Freiflächen 

Schaffung einer Vielfalt an Nutzungsmög-
lichkeiten (z.B. Spiel, Sport, Erholung) auch 
generationsübergreifend

Privater Freiraum
 x hohe quantitative und qualitative Versor- 

gung mit privatem Freiraum
 x Strukturen zur Förderung von Gemein-

schaft in den Nachbarschaften
 x Erstellung eines vielfältigen Nutzungsan-

gebots
 x Bereitstellung von Bereichen für Privats-

phäre

Nutzungsmischung
 x Belebung des Stadtteils durch ausgewo-

gene Nutzungsmischung (Diversity)
 x vielfältiges Wohnraumangebot für alle 

Nutzergruppen
 x gute Nahversorgung im Quartier
 x Planung eines Stadtteilzentrums
 x gute Erreichbarkeit der Versorgungseinrich-

tungen und Grünflächen aus allen Berei- 
chen des Quartiers

Soziale und kulturelle Infrastruktur
 x wohnortnahe soziale und kulturelle Einrich- 

tungen in hoher Quantität
 x Angebote für alle: Kinder, Jugendliche, 

Erwachsene und Senioren
 x Schaffung von Bildungseinrichtungen für 

alle Generationen
 x gute Anbindung an das öffentliche Ver-

kehrsnetz 

Technische Infrastruktur
 x moderne, sichere und nachhaltige techni-

schen Infrastruktur (Energieversorgung, 
Telekommunikation und Entsorgung)

 x Flexibilität des Infrastrukturnetzes
 x städtebauliche und gestalterische Inte- 

gration der technischen Anlagen

Erwerbswirtschaftliche Infrastruktur
 x Arbeitsplatz vor Ort ausbauen
 x Mischung der Branchen in einem verträgli-

chen Maß
 x Förderung der Firmenansiedluung

 x Erreichbarkeit der Arbeitsplätze auf kurzem 
Wege

 x Förderung der Inklusion am Arbeitsplatz

Wohntypologien
 x Schaffung ruhiger Wohnbereiche 
 x ausgewogenes Wohnungsangebot für alle 

Interessengruppen
 x sozial gerechte Versorgung an Wohnraum
 x Flexibilität der Wohnraumtypologien 
 x Nahversorgung der Bewohnerinnen und 

Bewohner
 x Inklusion der Bewohnerschaft

Design für alle (Universal Design)
 x Barrierefreiheit und intuitive Bedienbarkeit 

aller öffentlichen Anlagen
 x Strukturen zur Förderung von Gemein-

schaft in den Nachbarschaften
 x Förderung der Inklusion aller Bewohnerin-

nen und Bewohner durch bauliche Maß-
nahmen

 x „Gestaltung für alle“ als Prinzip

Sicherheit
 x Stärkung des Sicherheitsgefühls in öffentli-

chen Grün- und Freiflächen und im Verkehr
 x Entwicklung eines energiesparenden und 

Sicherheit erzeugenden Beleuchtungskon-
zepts

 x Schaffung von Orientierungshilfen im 
Stadtteil

Der zukünftige Bildungscampus Freiham – ein Ort des Wissens und der Begegnung
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Interview: Nachhaltigkeit und Städtebau

Wie schätzen Sie das Ergebnis des 
Klimagipfels „COP21“ in Paris und 
des dort verabschiedeten Klimaab-
kommens ein?

Ritter: Gar keine Frage, positiv. Die 
Freude war groß, dass sich alle Teilneh-
merländer darauf geeinigt haben, 
gemeinsam gegen den Klimawandel 
vorzugehen. Die Herausforderung wird 
nun sein, dieses globale Vorhaben lokal 
umzusetzen. Dabei gilt es, die Ziele in 
konkrete Handlungsstrategien umzu-
münzen und sinnvolle, erreichbare und 
messbare Teilziele zu formulieren.

Wir Stadtplanerinnen und Stadtplaner 
nehmen das Thema Nachhaltigkeit, das 
uns bereits vor langer Zeit durch das 
Baugesetzbuch mit auf den Weg ge-
geben wurde, sehr ernst. Schon Ende 
2012 hat der Stadtrat in der Vorlage 
„Integration von Nachhaltigkeitsaspek-
ten in der Bebauungsplanung“ die 
Nachhaltigkeitskriterien für die Münch-
ner Bauleitplanung bekannt gegeben. 
Zusätzlich wurden für Freiham „Ökolo-
gische Bausteine“ erarbeitet, sodass 
ich der Meinung bin, dass wir mit un-
seren integrierten Planungsansätzen 
auch die Aspekte der Nachhaltigkeit 
vorbildlich umsetzen. Ich halte es für 
wichtig, Nachhaltigkeit nicht auf Einzel-
fragen zu reduzieren, sondern die 
unterschiedlichen Faktoren miteinan-
der zu verschränken.

Was kann man sich unter nachhal-
tiger Stadtplanung überhaupt vor-
stellen?

Fuchs: Dazu ist es durchaus hilfreich, 
sich das Klimaabkommen noch einmal 
vor Augen zu führen. Ein solches 
Abkommen kann bestimmte energe-
tische Ziele definieren. Aber eine 
klimagerechte Stadt ist nicht per se 
lebenswert. Nachhaltiger Städtebau 
sollte eine ausgewogene Mischung 
der sozialen, ökologischen, ökonomi-
schen und baukulturellen Aspekte her-
stellen. Viel wichtiger ist jedoch, dass 
sich mit dem Konzept der Nachhaltig-
keit ein Leitbild formulieren lässt, wie 
Menschen gemeinsam in einer Stadt 
leben wollen.

Freiham soll als Modell für nachhal-
tigen Städtebau gelten. Was bedeu-

tet das für München und welche 
besonderen Nachhaltigkeitsziele 
wollen Sie im Stadtteil erreichen?

Ritter: Freiham ist für die Stadt Mün-
chen das größte Entwicklungsprojekt 
und für mich auch eines der span-
nendsten. Es ist aber auch das Projekt 
mit dem größten Anspruch, denn wir 
bebauen hier unversiegeltes, freies 
Land. Damit sind die Verantwortung 
und die Ansprüche an eine nachhaltige 
Planung noch einmal ein Stück höher.

Die Leitbilder der „Stadt der kurzen 
Wege“ und der „Stadt für alle“ charak-
terisieren die Nachhaltigkeitsziele für 
Freiham aus meiner Sicht recht gut. 
Für die städtische Planung sind uns 
neben stadträumlicher und land-
schaftsplanerischer Qualität dabei auch 
besonders soziale Zielsetzungen wich-
tig. Dazu zählen zum Beispiel die Un-
terbringung von gefördertem Woh-
nungsbau in unterschiedlichen Kate-
gorien, die Beteiligung von Baugenos-
senschaften und Baugemeinschaften 
oder auch die Frage, wo neue Förder-
modelle Anwendung finden können. 
Wir versuchen, eine sozial ausgewo-
gene Planung umzusetzen, die auch 
dämpfend auf Preisentwicklung in 
München insgesamt wirkt. Freiham 
soll wirklich für alle erschwinglich sein.

Sie sprechen im Zusammenhang 
mit der Nachhaltigkeitsentwicklung 
von Freiham auch von einer „euro-
päischen“ Stadt. Was genau wird 
Freiham nachhaltig und europäisch 
machen?

Ritter: Typisch für die europäische 
Stadt sind unter anderem die Raumbil-
dung und die Nutzungsmischung. 
Gemischte Stadtstrukturen wirken 
sehr viel lebendiger – und in Freiham 
geht es nicht um eine reine Wohnsied-
lung, sondern um ein städtisches 
Quartier. Auch das Thema Baukultur 
gehört zur nachhaltigen Stadtplanung. 
Das bedeutet zum Beispiel, dass wir 
die Erdgeschosszonen zum Teil mit 
anderen Nutzungen als der Wohnnut-
zung beleben. Unser Ziel ist eine 
Wohnqualität mit urbanem Ambiente 
und einer klaren Zonierung zwischen 
privaten und öffentlichen Freiflächen.
In Freiham gibt es zwei Zentren – ein 

Stadtteilzentrum und ein Quartierszen-
trum – in denen die Versorgung der 
Bevölkerung im Vordergrund steht. 
Dort haben wir im Gegensatz zu den 
heute oft üblichen Malls den Typus 
eines offenen Stadtteilzentrums aufge-
griffen, in dem auch der öffentliche 
Raum und die Gehsteige belebt sind. 
Bei der inneren Erschließung des 
gesamten Quartiers wurde ein großes 
Augenmerk auf die Gestaltung der 
Rad- und Fußwege gelegt. Denn auch 
das zählt für mich zur Stadtbaukultur: 
Erschließungen und Wegeverbindun-
gen, die auch einen Erlebniswert 
haben. Dabei geht es letztlich um 
Gestaltqualität im Quartier und damit 
um Lebensqualität für die Bewohnerin-
nen und Bewohner.

Die Vielfalt, die den Charme der 
Münchner Stadtkultur ausmacht, 
wollen wir auch nach Freiham bringen. 
Ich glaube, dass wir Freiham erst dann 
als nachhaltig bezeichnen können, 
wenn sich die Menschen dort wohl 
fühlen und gerne dort wohnen und 
arbeiten. Um herauszufinden, was die 
zukünftigen Bewohnerinnen und 
Bewohner sich von ihrem Stadtteil 
erwarten, stand bisher schon die 
Öffentlichkeitsbeteiligung im Fokus. 
Wir werden sie künftig noch verstär-
ken, denn wir legen natürlich Wert 
darauf, dass unsere Arbeit auch von 
der Bevölkerung angenommen wird. 

Ist Nachhaltigkeit denn ein grundle-
gend neues Leitbild?

Fuchs: Im nachhaltigen Bauen hat 
man oft den Eindruck: Irgendwie ken-
ne ich das alles schon. Einige Aspekte 
beschäftigen Architektinnen und Archi-
tekten sowie Stadtplanerinnen und 
Stadtplaner bereits seit Beginn der 
Moderne den 1920er-Jahren. Damals 
wurden Forderungen nach einem 
gesunden Wohnumfeld laut. In den 
1950er-Jahren stand die Wirtschaft-
lichkeit beim Bauen im Zentrum. Und 
spätestens seit den 1980er-Jahren 
zeigt sich der Trend zum ökologischen 
Bauen. Das wirklich Neue ist, dass wir 
die Komplexität der Aufgabe in ihrer 
Gesamtheit annehmen und die Viel-
zahl der Aspekte zusammenbringen. 
Heute ist Nachhaltigkeit – vor allem 
im Städtebau – geprägt vom Abwä-
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Susanne Ritter, Stadtdirektorin der Landeshauptstadt München und Matthias Fuchs, Geschäftsführer der 
ee concept GmbH

gungsgebot. Man muss die Aspekte 
differenziert in spezifische Lösungen 
einbinden.

Welche Bedeutung hat es, wenn 
Nachhaltigkeitsaspekte in Bebau-
ungsplanentwürfen und generell in 
der Stadtplanung frühzeitig berück-
sichtigt werden?

Fuchs: Ich bin überzeugt, dass Nach-
haltigkeit im nächsten Jahrzehnt das 
bestimmende Thema in der Stadtpla-
nung und der Architektur sein wird. Als 
Planerinnen und Planer sind wir gefor-
dert, eine räumliche Antwort auf die 
Nachhaltigkeitsfrage zu geben. Meiner 
Meinung nach werden wir künftig 
beim Beginn von Projekten Ziele klarer 
formulieren und sie auch nachverfol-
gen müssen. Nachhaltigkeit sollte 
nichts „Übergestülptes“ sein, sondern 
einen inhärenten Bestandteil der Pla-
nung bilden. Dazu ist es in jedem Fall 
sinnvoll, Nachhaltigkeitsziele im Städ-
tebau – wie mit dieser Broschüre – 
noch eindeutiger zu definieren, um sie 
greifbarer und nachvollziehbarer zu ge-
stalten.

Welchen Mehrwert haben nachhal-
tige Quartiere überhaupt? Und was 
erhofft sich die Stadt München von 
nachhaltig geplanten Stadtteilen 
wie Freiham?

Fuchs: Nachhaltig geplante Quartiere 
sind immer auch ganzheitlich gedacht. 
Sie sind differenziert und komplex, und 
das macht sie widerstandsfähig und 
robust gegenüber künftigen Verände-
rungen. Für Freiham sehe ich neben 
der ökologischen Qualität vor allem die 
Diversität - also die kulturelle Vielfalt 
- als besondere identitätsstiftende Wir-
kung auf die Bewohnerinnen und Be-
wohner. Denn nur was wir lieben und 
schätzen, werden wir auch wirklich 
bewahren. Hier in München ist dieser 
Anspruch in Bezug auf die Prozessqua-
lität und die Baukultur deutlich zu er-
kennen.

Ritter: Das stimmt. Es gelingt uns 
zwar nicht immer, allen Wünschen und 
Anforderungen der Bewohnerinnen 
und Bewohner zu 100 % gerecht zu 
werden, aber wir bemühen uns, die 
wesentlichen Aspekte zu berücksichti-

gen. Nachhaltige Entwicklung ist ein 
Prozess, der auf das richtige Maß 
einjustiert werden muss. Deshalb 
müssen wir immer die Gegebenheiten 
vor Ort abwägen und ortsspezifische 
Lösungsansätze finden. In Freiham 
setzen wir zum Beispiel auf eine dezi-
diert städtische Form des Wohnens.

Das städtebauliche Konzept in 
Freiham wird als städtisch und 
gleichzeitig grün bezeichnet. Ist das 
nicht ein Widerspruch in sich?

Matthias Fuchs, Dr.-Ing., Architekt

1970 in Bremen geboren, arbeitete nach 
seinem Architekturstudium u. a. bei 
Sauerbruch Hutton, Behnisch und Partner 
sowie als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Fachgebiet Entwerfen und Energie-
effizientes Bauen der TU Darmstadt, wo 
er zum Thema „Nachhaltigkeitsorientierte 
Architekturwettbewerbe“ promovierte. 
Er ist Autor diverser Fachpublikationen 
(u. a. Baustoff Atlas, Energie Atlas) und 
engagiert sich bei der Deutschen Gesell-
schaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) als 
Arbeitsgruppenleiter, Auditor und Vorsit-
zender des Ausbildungsbeirats. Seit 2006 
ist er geschäftsführender Gesellschafter 
der ee concept gmbh, eines Spin-Off-
Unternehmens der TU Darmstadt.

Susanne Ritter, Dipl.-Ing., Architektin

Jahrgang 1955, leitet seit 2009 die 
Hauptabteilung Stadtplanung im Referat 
für Stadtplanung und Bauordnung der 
Landeshauptstadt München. Sie studierte 
Architektur an der Technischen Universität 
München und war nach beruflichen 
Stationen in der freien Wirtschaft sowie 
an der Technischen Universität München 
(Akademische Rätin am Lehrstuhl für 
Entwerfen) zunächst als Referentin für 
Experimentellen Wohnungsbau bei der 
Obersten Baubehörde im Bayerischen 
Staatsministerium des Innern tätig. Seit 
1996 arbeitet sie im Referat für Stadtpla-
nung und Bauordnung in den Bereichen 
Stadtsanierung und Stadtplanung.

Ritter: Nein, in Freiham ist dies kein 
Widerspruch. Wir entwickeln im Wes-
ten des Stadtteils einen großen, aus-
gedehnten Landschaftspark, der Frei-
räume mit ganz unterschiedlichem, 
differenziertem Charakter bereithält. 
Er wird sowohl für Fußgängerinnen 
und Fußgänger als auch für Radfahre-
rinnen und Radfahrer und viele andere 
Nutzergruppen attraktiv sein. Das gibt 
uns die Möglichkeit, das Quartier 
selbst stadträumlich kompakt zu halten 
und dort die Voraussetzungen für ein 
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Konzeptstudie für Freiham (1993)
Im Zusammenhang mit dem 1983 verabschiede-
ten neuen Stadtentwicklungsplan wurde ein ers-
ter städtebaulicher Wettbewerb für die Bebauung 
des Stadtgebietes Freiham ausgelobt. Einer der 
ersten drei Preise im Ideenwettbewerb ging an 
das Architekturbüro Petzold und das Landschafts-
architekturbüro Hansjakob. Nach einem weiteren 
Auswahlverfahren erhielten die beiden Planungs-
büros 1989 den Auftrag einen Bebauungsplanent-
wurf auszuarbeiten. Dabei floss die 1991 fertigge-
stellte Umweltverträglichkeitsprüfung maß-
geblich in die überarbeitete Endfassung ein.

Staffelbauplan (1904)
Auf der Grundlage eines Stadterweiterungswett-
bewerbs von 1892 entwickelte Theodor Fischer 
(Leiter der kommunalen Bauverwaltung der Stadt 
München von 1893 bis 1901) seine Idee eines 
Staffelbauplans. Die Baustaffeln, je fünf in ge-
schlossener und offener Bauweise, sehen bereits 
eine funktionale Differenzierung des Stadtraums 
in Stadtteile mit Stadtteilzentren vor und zielen 
auf eine weiträumig gestaffelte Stadtlandschaft. 
Der Staffelbauplan war bis Ende der 1970er-Jahre 
in Kraft.
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differenziertes Wohnraumangebot zu 
schaffen. Natürlich gibt es auch Freiflä-
chen im Quartier, etwa die Blockinnen-
bereiche und die öffentlichen Plätze. 
Diese Konzeption kommt der Idee der 
„Stadt der kurzen Wege“ sehr zugute. 
Die künftigen Bewohnerinnen und 
Bewohner profitieren von einer guten 
Nahversorgung, die sie zu Fuß oder 
mit dem Fahrrad bequem erreichen 
können. Ich glaube, dass in Freiham 
auch das „Daheimbleiben“ sehr attrak-
tiv sein kann.

Versucht die Landeshauptstadt 
München diese Haltung auch bei der 
Entwicklung anderer Stadtteile um-
zusetzen?

Ritter: In München gibt es eine 
Bekanntgabe des Stadtrats zum The-
ma Nachhaltigkeit. Auf dieser Basis 
werden alle städtebaulichen Projekte 
geplant und entwickelt. In Freiham 
haben wir die Besonderheit, dass fast 
alle Flächen in städtischer Hand liegen. 
Dies gibt uns mehr Einflussmöglichkei-
ten. Die Stadtwerke München konnten 
hier ein Geothermie-Heizwerk zur Wär-
meversorgung des Stadtteils realisie-
ren, und das Forschungsprojekt der 
Nationalen Stadtentwicklung zum The-
ma „Energiegerechtigkeit“ hat auch für 
Neuaubing wichtige Impulse geliefert. 
Wir können hier ganz anders agieren 
als in Bestandsquartieren, wo sich 
Nachhaltigkeitsaspekte wesentlich 
schwerer umsetzen lassen. Selbstver-
ständlich versuchen wir, die Erkennt-
nisse aus Freiham auch auf andere 
Quartiere zu übertragen. In einigen 
innerstädtischen Bereichen wie dem 
Paulaner-Areal ist es uns sehr gut 
gelungen, mit den privaten Grund-
stückseigentümerinnen und Grund-
stückseigentümern nachhaltig zu 
planen und zu bauen.

Haben Sie sich bei den Planungsi-
deen zu Freiham auch von histo-
rischen Planungsprinzipien leiten 
lassen?

Ritter: In den städtebaulichen Wettbe-
werben war dies selbstverständlich 
keine Vorgabe. Dennoch spielen bei 
uns die großen Stadterweiterungen 
von München eine Rolle. Das sind 
einerseits die Maxvorstadt von Fried-

rich Ludwig von Sckell Anfang des 
19. Jahrhunderts und andererseits die 
Stadterweiterungsprojekte um 1900, 
die auf Planungen von Theodor Fischer 
zurückgingen. In Freiham erinnert das 
städtebauliche Konzept des Lanschafts- 
architektur- und Stadtplanungsbüro 
„West 8“ stark an den „malerischen 
Städtebau“ von Theodor Fischer. Wir 
können also durchaus Spuren in diese 
Zeit zurückverfolgen.

Wie wird man in Freiham leben und 
arbeiten?

Ritter: Charakteristisch für Freiham 
wird vor allem das offen gestaltete 
Zentrum am südlich gelegenen 
S-Bahn-Haltepunkt sein. Die angeneh-
me Dimensionierung der Plätze und 
die Akzentuierung mit einigen Hoch-
punkten geben dem Stadtteil eine 
eigene markante Identität.

Mit dem fließenden Übergang zum 
Gewerbegebiet im Süden von Freiham 
und dem starken lokalen Einzelhandel 
im Zentrum wird es ein breites Ange-
bot an Arbeitsplätzen geben. Unmittel-
bar westlich an das Stadtteilzentrum 
grenzt der große Schulcampus an. 
Dort entsteht eines der größten je in 
München realisierten Schulbauprojek-
te. Hinzu kommt ein riesiger Sportpark 
mit allem, was man sich wünscht. Ich 
bin überzeugt, dass diese „Garten-
stadt des 21. Jahrhunderts“ sich sehen 
lassen kann.

Was ist Ihre Vision für Freiham? Wo 
steht der Stadtteil in fünf bis zehn 
Jahren?

Ritter: Ich bin sicher, dass der erste 
Realisierungsabschnitt bis dahin For-
men angenommen hat. Die stadträum-
lichen Aspekte werden sehr angenehm 
sein, weil die Proportionen stimmen. 
Man wird erkennen, dass Freiham ein 
radfahrer- und fußgängerfreundlicher 
Stadtteil ist. Der Ort wird Lebendigkeit 
ausstrahlen und den Bewohnerinnen 
und Bewohnern wird es Freude berei-
ten, in Freiham zu leben.

Wie hat sich die Planung von 
Freiham im Lauf der Zeit verändert?

Ritter: In den 80er-Jahren des 20. 

Jahrhunderts lag eine völlig andere 
Konzeption des Stadtteils mit einer 
großen grünen Mitte vor. Außerdem 
fanden die Planungen damals weitge-
hend unabhängig vom Nachbarstadtteil 
Neuaubing statt. Die neue Konzeption 
entstand aufgrund geänderter Ziele 
und Bedürfnisse – so wurde beispiels-
weise die Kompaktheit gesteigert und 
damit die „Stadt der kurzen Wege“ zur 
Leitidee. Heute schließt das städte-
bauliche und freiraumplanerische Kon-
zept Freihams bewusst an die Bauty-
pologie von Neuaubing an und baut die 
Stadt einfach weiter.

Würden Sie heute bei der Planung 
genauso vorgehen?

Ritter: Viele Menschen haben dazu 
beigetragen, dass Freiham in dieser 
Form entsteht. Ich denke, dass wir uns 
insgesamt sehr breit aufgestellt haben. 
Wenn man den Stadtteil in Zukunft 
erlebt, wird man sich vielleicht die Fra-
ge nach der Bebauungsdichte noch 
einmal neu stellen. Zwar ist die Dichte 
im Planungsverlauf schon gestiegen, 
doch angesichts der Flächenknappheit 
in der Stadt wird man die Vorgaben im 
zweiten Realisierungsabschnitt sicher 
nochmals überdenken müssen. Trotz-
dem glaube ich, dass das Entwick-
lungsprojekt Freiham den Spagat 
zwischen unterschiedlichen Belangen 
und dem lokalen Kontext auf geschick-
te Art geschafft hat. Der Stadtteil 
schließt an die Aubinger Siedlungs-
typologie an, doch er besitzt eine 
eigene Struktur mit spannenden Stadt-
räumen und lässt eine Vielfalt unter-
schiedlicher Wohnformen zu.

Die Überlegungen zum Stadtteil vorab 
– auch die in Bezug auf eine lokale 
nachhaltige Entwicklung – waren wich-
tig und haben bei allen Beteiligten ein 
anderes Bewusstsein geschaffen. 
Diese flankierenden Maßnahmen sind 
mit der eigentlichen Planung untrenn-
bar verbunden.

Vielen Dank für das Gespräch!
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Wie viel Mobilität braucht der 
Mensch?
Mobilität gehört neben dem Wohnen, 
dem Arbeiten und der Freizeit zu den 
Grundbedürfnissen des Menschen. Sie 
ist eine wichtige Basis für die Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben. Wir alle 
sind täglich unterwegs – zur Schule 
und zum Arbeitsplatz, zum Einkaufen, 
für private Erledigungen oder in der 
Freizeit. Im Jahr 2008 legten die 
Münchnerinnen und Münchner 28 % 
aller Wege zu Fuß und 14 % mit dem 
Fahrrad zurück. 21 % entfielen auf den 
öffentlichen Nahverkehr und 27 % aller 
Fahrten fanden mit dem motorisierten 
Individualverkehr (MIV) statt [1].

Aufgrund des anhaltenden Bevölke-
rungswachstums stehen die Landes-
hauptstadt München und ihr Umland 
vor einer großen Herausforderung: 
Der Zuzug von Menschen bedingt ein 
steigendes Verkehrsaufkommen und 
lässt es auf den Verkehrsflächen eng 
werden. Infolgedessen sinkt die Auf-
enthaltsqualität auf zahlreichen Plät-
zen, Straßen und Wegen. Gleichzeitig 
steigen die Schadstoffemissionen – 
mit entsprechenden Folgen für die 
Luftreinhaltung und den Lärmredukti-
on. Siedlungsentwicklung und Mobili-
tät müssen daher Hand in Hand gehen.

In Freiham wurden durch integrale 
Planung die Grundlagen für eine effizi-

ente Mobilität geschaffen. Dies betrifft 
unter anderem die Siedlungsstruktur, 
die Art und Lage von Versorgungs-, 
Bildungs- und Kultureinrichtungen, die 
Erschließung mit Nahverkehrsmitteln 
und das Nahmobilitätsnetz. 

Die Grundlagen für eine flächen- und 
ressourcenschonende Mobilität wur-
den bereits früh in der Stadtteilplanung 
geschaffen. Nur so lässt sich die auf-
grund des Wachstums notwendige Be-
bauungsdichte nachhaltig und verträg-
lich umsetzen. Auch das Umfeld von 
Freiham ist in das Erschließungs- und 
Mobilitätskonzept einbezogen. Für das 
benachbarte Stadtviertel Neuaubing 
geschah dies vor allem im Rahmen 
des EU-Projekts „Smarter Together“ 
sowie des Programms „Aktive Zent-
ren“, das auf eine Stärkung der lokalen 
Versorgung abzielt.

In den vergangenen Jahrzehnten 
dominierte in der Stadt- und Verkehrs-
planung das Leitbild der Funktions-
trennung: Die Kernstadt war zum 
Arbeiten und Einkaufen da und in 
den Randbezirken entwickelten sich 
„Schlafstädte“ mit reiner Wohnnut-
zung. Die Folgen: Der Bedarf an 
Mobilität nahm zu, und die Verkehrs-
wege mussten ausgebaut werden. 
Die Lebensqualität veränderte sich, 
doch nicht unbedingt zum Besseren. 
München hat diese Entwicklung 

Wegezwecke der Münchner (links) und Struktur des Endenergieverbrauchs in Deutschland (rechts)

Freizeit

Einkauf

private Erledigungen

Begleitung
dienstlich

Ausbildung

Arbeit
13 %

6 %
6 %
7 %

12 %

33 %

24 %

Verkehr

Lebensmittel

Wohnen & Infrastruktur

Sonstige

22 %

35 %
25 %

18 %

„Die Verkehrsplanung 
in Freiham hat sich von 
Anfang an mit besonde-
rer Hingabe dem Thema 
Nahmobilität gewidmet.“ 
Georg Dunkel, Dipl.-Ing. 

Mobilität
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zur Eröffnung der S-Bahn-Station Frei-
ham um zehn Mieträder ergänzt.

Die Argumente, sich gegen einen eige-
nen PKW zu entscheiden oder ein
Auto gemeinschaftlich zu nutzen, sind 
vielfältig. Anschaffungs- und Unter-
haltskosten, Parkplatznot, größere 
Unabhängigkeit, gesundheitliche Vor-
teile und ökologische Absichten zählen 
zu den häufigsten Beweggründen. 
Vermiedene Autofahrten schlagen sich 
direkt im Geldbeutel nieder. Die durch-
schnittlichen Kosten für die Autobenut-
zung pro Fahrtkilometer reichen von
40 Cent für einen Kleinwagen, bis
über 80 Cent bei geländetauglichen 
Modellen [2].

In Freiham kommt die hohe Fußgänger- 
und Fahrradfreundlichkeit des Stadt-
teils hinzu. Gerade Ältere, Kinder und 
andere Personen ohne eigenes Auto 
werden vom gut ausgebauten und 
sicheren Rad- und Fußwegenetz profi-
tieren. Zahlreiche durchgängige Wege-
verbindungen durchziehen den neuen 
Stadtteil sowohl in Ost-West- als auch 
in Nord-Süd-Richtung und binden ihn 
über seine Grenzen hinweg an beste-
hende Verkehrswege an. 

Auch ein direkter Zugang zu den Grün- 
und Freiflächen rund um Freiham wird 

auf diese Weise möglich. Ein besonde-
res Highlight im Wegenetz wird eine 
ausschließlich Fußgängern und Radfah-
rern vorbehaltene Verkehrsachse sein, 
die das Quartiers- mit dem Stadtteil-
zentrum verbindet. Auch die Straßen-
bahn- und S-Bahnhaltestellen sowie 
potenzielle Carsharing-Stationen sind 
gut zu Fuß und mit dem Rad erreichbar. 

Für mobilitätseingeschränkte Verkehrs-
teilnehmerinnen und Verkehrsteilneh-
mer sind an allen Hauptverkehrsach-
sen barrierefreie Kreuzungen sowie 
beidseitige, breite und barrierefreie 
Gehwege geplant, die in den Wohstra-
ßen fortgeführt werden. Die selbstver-
ständliche Inklusion im Verkehr zeigt 
sich auch an den Umsteigepunkten 
des öffentlichen Nahverkehrs, die 
barrierefrei ausgebaut werden.

Leistungsstarker Personennahver-
kehr
Eine Verlagerung des Verkehrs auf 
flächen- und ressourcenschonende 
Verkehrsmittel bedeutet, neben dem 
Ausbau von Rad- und Fußwegen auch 
das öffentliche Nahverkehrsangebot 
weiter zu stärken. Die S-Bahn-Halte-
stelle Aubing (im Norden) sowie die 
S-Bahn-Station Freiham (im Süden) 
sind fußläufig und per Rad ohne Um-
wege erreichbar. 

Aspekte der Nachhaltigkeit für Freiham: „Mobilität“
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schon frühzeitig nicht weiter verfolgt. 
Die Münchener Stadtplanung setzt da-
her seit vielen Jahren auf kurze Wege. 
Die neuen, durchmischten Gebiete wie 
die Messestadt und die Schwanthaler-
höhe sind Beispiele für die Stadt- und 
Verkehrsplanung nach dem Prinzip 
„kompakt – urban – grün“, die auch im 
Stadtteil Freiham aufgegriffen und opti-
miert wurde.

Stadt der kurzen Wege in Freiham
In Freiham schaffen Nutzungsmi-
schung und Dichte die Voraussetzung 
für attraktive, effiziente sowie flächen-
sparende und ressourcenschonende 
Verkehrssysteme. Auf diese Weise 
können alle Bevölkerungs- und Alters-
gruppen selbstbestimmt mobil sein; 
auch jene, die auf barrierefreie Wege 
und Verkehrsmittel angewiesen sind. 

Kurze Wege durch die kleinräumige 
Nutzungsmischung von Wohnen,
Arbeitsplätzen, Nahversorgung sowie 
kulturellen und sozialen Einrichtungen 
und das dichte Netz an Nahverkehrs-
mitteln liefern hierfür die Grundlage. 
Zudem stehen immer mehr neue 
attraktive Mobilitätsangebote zur Ver-
fügung, sodass viele Bewohnerinnen 
und Bewohner ohne eigenes Auto 
auskommen können. Zum Beispiel 
wurde das lokale Mobiltätsangebot 
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Die Münchner S-Bahn – die schnellste Verbindung in die Innenstadt

Mit dem öffentlichen Nahverkehr ist 
man von Freiham aus schnell in Pasing 
oder – in rund 20 Minuten – in der 
Münchener Innenstadt.

Als Ergänzung ist die Verlängerung der 
Straßenbahnlinie 19 aus Richtung 
Pasing nach Freiham geplant. Alterna-
tiv wird auch eine U-Bahnanbindung 
geprüft. Die Trambahn würde auf der 
in Freiham zentral gelegenen Aubinger 
Allee bis zur S-Bahn-Haltestelle Frei-
ham verlaufen, dem südlichen Ver-
kehrsknoten des öffentlichen Nahver-
kehrs. Dort sind sich neben der 
möglichen Endhaltestelle der Tram-
bahn eine Bike & Ride- und eine Park 
& Ride- Anlage geplant, die Pendlerin-
nen und Pendlern den Umstieg auf 
öffentliche Verkehrsmittel ermöglichen. 
Tramhaltestellen in regelmäßigen 
Abständen werden diesen wichtigen 
Umsteigepunkt an das Stadtteilzent-
rum, die nördlich angrenzenden Wohn-
gebiete sowie den Nachbarstadtteil 
Aubing anbinden.

Zu einem späteren Zeitpunkt sollen 
auch Buslinien beide Realisierungsab-
schnitte von Freiham erschließen. Die 
Bushaltestellen sind von den Wohnge-
bieten und öffentlichen Einrichtungen 
sowie vom Quartiers- und Stadtteil-
zentrum aus fußläufig und per Rad 

erreichbar und werden ebenfalls barri-
erefrei sein. 

Mobil mit und ohne eigenen PKW
Für viele ist das eigene Auto Ausdruck 
gelebter Individualität und fester 
Bestandteil ihrer Fortbewegung. Es 
bietet viele Vorteile für den einzelnen, 
es ist schnell verfügbar und zu jeder 
Tages- und Jahreszeit bequem einsatz-
bereit. In Freiham entsteht für Auto-
fahrerinnen und Autofahrer ein kurzes, 
hierarchisch gegliedertes Straßennetz 
mit guter überörtlicher Anbindung. 

Die Aubinger Allee bildet auch hier die 
zentrale, in Nord-Süd-Richtung verlau-
fende Erschließungsachse. Über die 
Bodenseestraße im Süden ist Freih-
am an die Münchner Innenstadt ange-
schlossen. Richtung Westen führt 
diese Straße direkt auf die Autobahn 
A 99 (Ausfahrt Freiham Mitte). Dieser 
Knotenpunkt soll künftig durch einen 
zweiten, direkten Autobahnanschluss 
im Norden Freihams (Anschlussstelle 
Germering-Nord) entlastet werden. 

Die Intensität des Autoverkehrs verrin-
gert sich schrittweise von der stärker 
befahrenen Bodenseestraße über die 
Sammelstraßen bis zu den reinen 
Wohnstraßen. Die Wohnstraßen 
dienen ausschließlich zur Anliegerer-

schließung; Durchgangsverkehr wird 
hier weitestgehend vermieden.

In vielen Wohngebieten deutscher 
Städte dominiert jedoch nicht der 
fließende, sondern der ruhende 
Verkehr das Straßenbild. 

Die eigentliche Zweckbestimmung 
– der Personen- oder Gütertransport – 
nimmt im Durchschnitt nur 1 - 2 % 
der gesamten Lebenszeit eines PKWs 
in Anspruch. Gerade in Großstädten 
– darunter auch München – entsteht 
so ein zunehmendes Problem, weil 
ein Teil der wertvollen Bauflächen stets 
für Parkplätze verlorengeht und sich 
der nutzbare Raum weiter verteuert. 

Für die rund 45 Millionen in Deutsch-
land zugelassenen PKWs ist immer-
hin ein Fünftel so viel Parkplatzfläche 
erforderlich wie die 80 Millionen 
Deutschen an Wohnfläche beanspru-
chen. Dieser Parkplatzbedarf muss 
von den Wohnungseigentümerinnen 
und Wonungseigentümern mitfinan-
ziert werden.

In Freiham sehen die Planungen ledig-
lich einen Stellplatz pro Wohneinheit 
vor. Damit das Straßenbild nicht von 
parkenden PKWs geprägt wird, befin-
den sich die privaten Stellplätze in 
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Vergleich der Autoanzahl in Haushalten

Mobilität

Integratives Verkehrskonzept
 x Schaffung eines zukunftsorientierten Mobi-

litätskonzepts
 x Wahlfreiheit des Verkehrsmittels
 x Gewährleistung von Sicherheitsaspekten
 x Vernetzung aller Verkehrsmittel untereinan-

der und mit der Umgebung
 x kurze Wege und gute Erreichbarkeit der 

Haltestellen und Parkplätze
 x barrierefreie und inklusive Nutzung der Ver-

kehrsmittel- und weg
 x Mobilitätsstationen

Fußwegenetz
 x Schaffung eines zusammenhängenden 

und engen Fußwegenetzes
 x schnelle und sichere Erreichbarkeit aller 

Zielorte im Stadtteil
 x Barrierefreiheit auf allen Wegen

Radwegenetz
 x Förderung des Radverkehrs
 x durchgängiges und sicheres Fahrradnetz
 x Anbindung an die überörtliche Infrastruktur
 x Markierung und Beschilderung der Wege-

strecken

Elektromobilität, Fahrradverleihsysteme 
und -stellplätze
 x ausreichend Fahrradstellplätze an: ÖPNV-

Haltestellen, vor öffentlichen Gebäuden, 
im Stadtteil- und Quartierszentrum und im 
Wohnbereich

 x Stellplätze gut gegen Diebstahl sichern
 x Auflademöglichkeit für Pedelecs herstellen
 x Stellplatzkomfort durch Überdachung, 

Beleuchtung etc.
 x leicht bedienbare Fahrradverleihstationen 

im Stadtteil

Netz des öffentlichen Nahverkehrs
 x Verbindung wichtiger Nutzungen im Stadt-

teil
 x Anschluss an die Innenstadt von München
 x Vernetzung der Angebote des öffentlichen 

Nahverkehrs

Haltestellen, Taktung
 x schnelle Erreichbarkeit der Haltepunkte 

von allen Orten in Freiham 
 x sicherer, barrierefreier Zugang zu den Hal-

testellen
 x attraktive Fahrzeittaktung 
 x komfortable und sichere Haltestellenge-

staltung

Straßennetz
 x Anbindung von Freiham an die überörtliche 

Straßeninfrastruktur
 x Hierarchisierung des Verkehrsnetzes im 

Stadtteil
 x Reduktion der Straßen auf ein Mindestmaß

Car-Sharing, Elektromobilität und Stell-
plätze
 x Car-Sharing an zahlreichen strategisch 

günstigen Punkten in Freiham
 x Vermeidung oberirdischer Stellplätze
 x Stärkung der Elektromobilität durch Strom-

tankstellen
 x Förderung von alternativen Verkehrssyste-

men

Tiefgaragen unterhalb der Baugrund-
stücke. Sie sind von den größeren 
Straßen aus erreichbar und auf kurzem 
Wege an die Wohnungen angebunden. 
Die Innenhöfe des Stadtteils bleiben 
so vollständig autofrei und können von 
den Anwohnerinnen und Anwohnern 
zur Erholung genutzt werden. Öffentli-
che Parkplätze werden in räumlicher 
Nähe zu den betreffenden Nutzungen 
(Ladenzentren, Bildungseinrichtungen 
und Ähnliches) realisiert.

Darüber hinaus sieht der Rahmen- 
und Bebauungsplan ein Elektromobili-
tätskonzept vor, um den Verkehr lang-
fristig ökologischer zu gestalten. Unter 
anderem sollen Ladestationen und 
Carsharing-Angebote die Mobilitäts-
infrastruktur von Freiham ergänzen. 

Einen besonderen Einfluss hat hier 
das EU-Projekt „Smarter Together“ 
(siehe Kapitel Ökonomie), das ein Au-
genmerk auf eine intelligente, aktive 
Beteiligung von Bürgerinnen und Bür-
gern legt.

Nachhaltigkeitsbezogene Ziele und Maßnahmen im Themenfeld Mobilität

Häufigkeit der Fahrradnutzung
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Mobilität in München – nicht nur eine Frage des Autoverkehrs

Die Gründe, ein Fahrrad zu nutzen, sind 
vielfältig. Radfahren ist für kurze Wege 
im innerstädtischen Bereich meist die 
schnellste und unkomplizierteste Fort-
bewegungsmöglichkeit. Die körperliche 
Betätigung fördert die Gesundheit, und 
bei der Wandlung von Muskelkraft in 
Bewegungsenergie entstehen weder 
Lärm noch Verbrennungsabgase. Auch in 
puncto Kosten ist das Fahrrad unschlag-
bar, und mit der passenden Kleidung lässt 
sich der Drahtesel zu jeder Tageszeit und 
Wetterlage zur Fortbewegung nutzen.

München hat unter Deutschlands großen 
Städten mit rund 17 % den höchsten 
Radverkehrsanteil an allen zurückgelegten 
Verkehrswegen. Um diesen Anteil weiter 
zu steigern, ist neben einem hochwerti-
gen Radwegenetz auch eine funktionie-
rende Fahrradinfrastruktur erforderlich. 
Dazu zählen z.B. Abstellmöglichkeiten. 
Gemäß der Münchner Fahrradabstell-
platzsatzung müssen diese im privaten 
Bereich in ausreichender Anzahl und 
Qualität vorgehalten werden. In den Tief-
garagen in Freiham sollen daher Fahrrad- 
abstellräume für die Bewohnerinnen und 
Bewohner entstehen. Weitere öffent-
liche Fahrradstellplätze sind z.B. in der 

Nähe der ÖPNV-Haltestellen sowie an den 
zentralen Quartiers- und Zentrumsplätzen 
geplant. Insbesondere in der Nähe des 
S-Bahnhofs im Süden des Stadtteils werden 
mehrere Standorte für Fahrradstellplätze 
ausgewiesen, die auch Pendlerinnen und 
Pendlern zur Verfügung stehen. 

Eine besonders zukunftsträchtige Art der 
Fortbewegung sind Elektrofahrräder (Pede-
lecs), mit denen sich bequem und emissions- 
frei deutlich größere Distanzen zurücklegen 
lassen als mit herkömmlichen Fahrrädern. 
Sie bieten ein enormes Potenzial, den Rad- 
verkehrsanteil in München weiter zu steigern. 
Für die stetig wachsende Zahl von Elektro-
fahrrädern sind Ladestationen erforderlich, an 
denen sich das Pedelec während des Parkens 
aufladen lässt. Zur Förderung der „Fahrrad-
kultur“ ist es außerdem wichtig, dass auch 
Besucherinnen und Besucher in Freiham 
Fahrräder nutzen können. 

Fahrradverleihstationen, die sich andernorts in 
München dank ihrer finanziellen Vorteile und 
leichten Bedienbarkeit bereits etabliert haben, 
sollen auch in Freiham breite Anwendung 
finden. Die Voraussetzung hierfür ist durch 
definierte öffentliche Fahrradstellplätze im 
Rahmenplan gegeben.

„... fahren Sie Rad! Das 
macht obendrein noch 
Spaß und ist gesund.“
Ulrich Benz, Dipl.-Ing.

Exkurs: Fahrradstadt Freiham
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Schema des Gesamtverkehrsnetzes in Freiham; Stand Rahmenplanung
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Mobilität die zusammenbringt – der ÖPNV in Freiham

Eine häufig formulierte These lautet, 
dass Mobilität attraktiv sein muss. 
Was macht diese Attraktivität aus?

Dunkel: Wichtig ist insbesondere ein 
gutes Angebot. Zum einen sollen die 
künftigen Bewohnerinnen und Bewoh-
ner möglichst viele Dinge direkt in 
Freiham erledigen können. Das heißt, 
dass dort alle notwendigen Einrichtun-
gen wie Kitas, Schulen, Läden, Sport-
vereine und kulturelle Angebote vor-
handen sein müssen. Zum anderen 
braucht das Quartier ein attraktives 
Wegenetz. Darauf haben wir bei der 
Planung besonderen Wert gelegt. 
Und drittens müssen die angebotenen 
Verkehrsmittel selbst attraktiv sein – 
sowohl für die Bewohnerinnen und 
Bewohner als auch für Besucherinnen 
und Besucher. Hier möchten wir ein 
attraktives Angebot über alle Fortbe-
wegungsmittel hinweg bieten.

Wenn aber alle mobil sind, stößt 
jedes Mobilitätskonzept an seine 
Grenzen. München spricht in seinem 
Verkehrsentwicklungsplan daher von 
„stadtverträglicher Mobilität“. Was 
kann man sich darunter vorstellen?

Dunkel: Stadtverträgliche Mobilität 
bedeutet zunächst, dass es mit guter 
Planung und attraktiven Alternativange-
boten gelingt, möglichst viele Auto- 
fahrten zu vermeiden. Das heißt, dass 
möglichst viele Wege freiwillig zu Fuß, 
mit dem Rad oder mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zurückgelegt werden. 
Notwendige Autofahrten sollen auf 
einem leistungsfähigen Hauptstraßen-
netz gebündelt werden. Außerdem 
bedeutet stadtverträgliche Mobilität, 
dass alle Bürgerinnen und Bürger 
mobil sein können, unabhängig von 
ihrem Alter und Geschlecht, ihrem 
sozialen, ökonomischen und kulturellen 
Hintergrund sowie unabhängig von 
Mobilitätseinschränkungen.

Schauen wir uns die „stadtverträgli-
che Mobilität“ noch einmal im 
Detail an. Was ist verträglich und 
was nicht? Wie ist die Stadt Mün-
chen mit dem Thema im Stadtteil 
Freiham umgegangen?

Dunkel: Verträglich bedeutet für einen 
Stadtteil wie Freiham, dass der Auto-

verkehr in den Wohnstraßen auf ein 
Minimum reduziert wird und sich jeder 
gerne und sicher im öffentlichen Raum 
aufhält und fortbewegt. Die Verkehrs-
planung für Freiham hat sich daher von 
Anfang an mit besonderer Hingabe 
dem Thema Nahmobilität gewidmet. 
Ein Resultat daraus ist das sehr eng-
maschige Fuß- und Radwegenetz.
Aber die stadtverträgliche Mobilität 
reicht über die Stadtteilgrenzen hinaus. 
Deshalb spielte in unseren Überlegun-
gen auch die Anbindung Freihams an 
bestehende Stadtviertel wie Aubing 
und Neuaubing eine wichtige Rolle.

Freiham ist als „Stadtteil der kurzen 
Wege“ geplant. Was ist das Innova-
tive an diesem Konzept, und wie 
wird es für die zukünftigen Nutze-
rinnen und Nutzer erfahrbar?

Dunkel: Die Stadt oder der Stadtteil 
der kurzen Wege ist ein altbewährtes 
Planungsinstrument, das wir in 
Freiham wieder stärker in den Fokus 
gerückt haben. Das dichte Netz an 
Fuß- und Radwegen im Stadtteil 
erwähnte ich ja schon. Auch die Halte-
stellen des öffentlichen Personennah-
verkehrs sind auf kurzem und attrakti-
vem Weg erreichbar. Sharing-Angebote 
wachsen derzeit sehr schnell und 
können in Zukunft wesentlich zu einer 

stadtverträglichen Mobilität beitragen. 
Im Bebauungsplan haben wir erste 
Voraussetzungen dafür geschaffen, 
dass solche Angebote an geeigneten 
Orten entstehen können. In der weite-
ren Umsetzung unterstützen wir dies 
von der Grundstücksvergabe bis hin 
zum Bauantrag. Zudem werden wir, 
begleitet durch ein entsprechendes 
Forschungsprojekt, sogenannte Mobili-
tätsstationen in Freiham errichten. 
Dort werden die Bewohnerinnen und 
Bewohner ein vielfältiges Angebot 
vom Lastenfahrrad über Car-Sharing 
bis zu einer Lieferbox für alle Paket-
dienste vorfinden.

Welchen Beitrag leistet die Münch-
ner Verkehrsgesellschaft (MVG), um 
nachhaltige Verkehrsmittel in 
München zu etablieren?

Heipp: Bereits im Jahr 1895 fuhr die 
erste „Elektrische“ in München, die 
MVG setzt also seit 120 Jahren auf 
Elektromobilität. Seit 2008 führen wir 
ein umfangreiches Realtestprogramm 
für Elektro- und Hybridbusse in unse-
rem Netz durch. Ab Ende 2016 werden 
wir zwei vollelektrische Busse einem 
Langzeittest unterziehen. Aber in
erster Linie leistet natürlich der stetige 
Ausbau des ÖPNV-Netzes einen wert-
vollen Beitrag zu nachhaltiger Mobili-

Interview: Carsharing und Elektromobilität, Mobilität der Zukunft
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Gunnar Heipp, Dipl.-Ing.

ist seit 2002 Leiter für Strategische 
Planungsprojekte der Münchner 
Verkehrsgesellschaft (MVG). Nach dem 
Bauingenieurstudium mit Vertiefung im 
Fach Stadt-, Raum- und Verkehrsplanung 
arbeitete er bis 2001 als Projektleiter bei 
den Verkehrsbetrieben Karlsruhe. Bei der 
MVG verantwortet er die Planung aller 
U-Bahn-, Bus- und Straßenbahnprojekte 
mit deren Schnittstellen zur Stadtent-
wicklung und Architektur. Darüber hinaus 
ist er für die Mobilitätsstrategie und das 
Mobilitätsmanagement der MVG sowie 
für die Projekte zur Vernetzung des ÖPNV 
mit Carsharing, Taxi und Fahrrad zustän-
dig. Gunnar Heipp ist aktives Mitglied im 
Verband Deutscher Verkehrsunternehmen 
(VDV), in der Vereinigung der Stadt-, 
Regional- und Landesplaner (SRL), in der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen (FGSV) sowie im interna-
tionalen ÖPNV-Verband UITP, wo er den 
Ausschuss für nachhaltige Entwicklung 
leitet. 2002 wurde er als Mitglied in die 
Deutsche Akademie für Städtebau und 
Landesplanung (DASL) berufen und ist 
Mitglied des Lenkungskreises der baye-
rischen DASL-Landesgruppe sowie Leiter 
der Arbeitsgruppe Infrastruktur.

Georg Dunkel, Dipl.-Ing.

leitet seit Oktober 2015 den Grundlagen-
bereich der Abteilung Verkehrsplanung im 
Referat für Stadtplanung und Bauord-
nung der Landeshauptstadt München. 
Er studierte Bauingenieurwesen mit 
Vertiefungsrichtung Verkehrswesen und 
Raumplanung an der RWTH Aachen. 
Seit 2000 arbeitet er im Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, wo er von 
2002-2015 die konzeptionelle Verkehrs-
planung für den Münchner Norden und 
Westen leitete. Dabei war er für die 
fachliche Begleitung und Betreuung vieler 
Bebauungsplanverfahren wie z.B. für das 
Fußballstadion in Fröttmaning und den 
Siedlungsschwerpunkt Freiham zuständig 
und wirkte an zahlreichen Forschungs-
arbeiten und interdisziplinären Projekten 
mit.

tät, denn von jeder eingesparten PKW-
Fahrt profitieren wir alle. Zusätzliche 
Mobilitätsangebote wie MVG-Rad und 
Kooperationen mit Car-Sharing-Anbie-
tern ergänzen unseren Beitrag.

Gerade E-Mobilität gilt als Sinnbild 
für Innovation. Was wird in den Ver-
kehrssystemen in Freiham und Mün-
chen in Bezug auf E-Mobilität getan?

Dunkel: E-Mobilität kann einen wichti-
gen Beitrag zum Klimaschutz, zur Ver-
meidung von Luftschadstoffen und 
zum Lärmschutz leisten. Vorausset-
zung ist dafür, dass der Strom aus 
regenerativen Energiequellen stammt 
und möglichst keine Fahrten unter 
fünf Kilometern mit elektrisch betrie-
benen PKWs zurückgelegt werden. 
Außerdem können Pedelecs und 
E-Bikes dafür sorgen, dass deutlich 
größere Strecken als bisher mit dem 
Fahrrad zurückgelegt werden. In der 
Planung können wir die Voraussetzun-
gen für die notwendige Ladeinfrastruk-
tur schaffen. Zudem wollen wir das 
Radwegenetz so ausgestalten, dass 
auch höhere Geschwindigkeiten ge-
fahrlos möglich sind.

Worauf hat die MVG in Freiham 
besonders großen Wert gelegt?

Heipp: Bei der MVG legen wir natür-
lich in erster Linie Wert auf nachhaltige 
und urbane Mobilität. Unser gemeinsa-
mes Ziel ist es, durch beschleunigten 
und umweltfreundlichen Verkehr bei 
verbesserter Mobilität die Lebensquali-
tät zu erhöhen. Im Rahmen des EU-
Förderprojekts „Smarter Together“ hat 
für alle Beteiligten eine sinnvolle Ver-
knüpfung aller Angebote oberste Prio-
rität.

Welche weiteren Innovationen (bei-
spielweise im ÖPNV) erwarten die 
Nutzer von Freiham?

Heipp: Neuaubing-Westkreuz und 
damit perspektivisch auch Freiham 
sind für uns und unsere Partner ein 
Raum, in dem wir gemeinsam neue 
Ideen umsetzen und testen können. 

Es geht nicht um einzelne Ideen, 
sondern um ein Gesamtkonzept mit 
der Zusammenführung verschiedener 

Dienstleistungen und Angebote inner-
halb des derzeit größten Siedlungspro-
jekts der Landeshauptstadt München. 
Ziel ist eine nachhaltige Stadtentwick-
lung, die den ökonomischen, ökologi-
schen und sozialen Anforderungen 
gleichermaßen gerecht wird. Die neu-
en Mobilitätsstationen dienen dafür 
als Ausgangspunkt. 

Ihr Vorbild ist die Ende 2014 eröffnete 
Station an der Münchner Freiheit, wo 
wir den ÖPNV mit dem Individualver-
kehr sinnvoll verbinden. Im Rahmen 
des Projekts „Smarter Together“ wer-
den wir acht weiter Mobilitätsstatio-
nen – darunter voraussichtlich eine in 
Freiham – errichten und durch zusätzli-
che Elemente wie Lieferbox für alle 

Paketdienste und Lastenpedelecs 
ergänzen. So schaffen wir eine enge 
Verzahnung der einzelnen Mobilitäts- 
bausteine,um den Nutzern eine be-
darfsgerechte, flexible und individuelle 
Mobilität bieten zu können.

Zudem setzen die Projektpartner beim 
Thema Mobilität auf eine eigene App, 
vergleichbar mit der „MVG more“-App. 
Sie soll als zentrales Zugangsmedium 
dienen, das die Nutzung aller Mobili-
tätsdienstleistungen ermöglicht. 
Nach Abschluss des Projekts und der 
anschließenden Evaluation sollen nach 
dem Vorbild von Freiham Nord weitere 
„Smarter Together“-Projekte wie 
beispielsweise das in Neuaubing-
Westkreuz durchgeführt werden.
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Schutz von Naturgütern
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Wasserflächen prägen den Charakter 
von Städten auf ganz besondere Weise. 
Gerade in den Sommermonaten ma-
chen Springbrunnen, Wasserbecken, 
Bäche und Teiche die Plätze in Mün-
chen und das städtische Grün erst 
lebendig und spenden Abkühlung. 
Egal ob natürliche Fließgewässer wie 
Isar oder Würm oder künstlich geschaf-
fene Gewässer, wir alle schätzen die 
Qualität und fühlen uns – besonders 
an heißen Sommertagen – von Orten 
mit Wasser angezogen.

Von besonderer Bedeutung für die 
Wasserversorgung der Stadt München 
sind die Zuflüsse aus den Alpen und 
dem Alpenvorland: Aus ihnen speist 
sich nicht nur die Isar, sondern auch 
das Münchner Trinkwasser. In den 
Tälern von Mangfall und Loisach sowie 
in der Münchner Schotterebene im 
Süden der Stadt wird das Münchner 
Trinkwasser gewonnen. Reinigende 
Bodenschichten filtern hier den Nie-
derschlag und bilden Grundwasser, das 
höchsten Qualitätsanforderungen ent-
spricht und ohne Aufbereitung verwen-
det werden kann.

Jede Münchnerin und jeder Münchner 
konsumiert derzeit im Schnitt 128 Liter 
sauberes Trinkwasser pro Tag. Das 
Bevölkerungswachstum der Landes-

hauptstadt steigert den Trinkwasser-
bedarf, den die Stadtwerke München 
decken müssen. Längst nicht überall 
auf der Welt ist eine Versorgung mit 
Trinkwasser, dem wichtigsten Lebens-
mittel überhaupt, in der gleichen Quali-
tät und Menge wie in München gege-
ben. Damit dieses Wasser uns noch 
lange in gewohnter Weise erhalten 
bleibt, sind wir dazu aufgefordert, 
sorgsam mit dieser Ressource umzu-
gehen.

Selbst wenn die Baumaßnahmen in 
Freiham das Grundwasser nicht direkt 
gefährden, sind dennoch Auswirkun-
gen auf den Wasserhaushalt zu erwar-
ten. Schon im Vorfeld der eigentlichen 
Baumaßnahmen haben die Planerin-
nen und Planer daher Maßnahmen 
entwickelt, die nachteilige Auswirkun-
gen auf Menge und Qualität des 
Grundwassers im Gebiet reduzieren.

Grundwasserschutz
Für die Bauvorhaben sind Erdbewe-
gungen erforderlich, um Gebäude, 
Straßen und weitere Infrastrukturein-
richtungen wie Wasser-, Abwasser- 
und Fernwärmeleitungen zu errichten. 
Diese Eingriffe in den Boden und den 
Wasserhaushalt sollen so gering wie 
möglich gehalten werden. Untersu-
chungen haben ergeben, dass durch 

Schematische Darstellung einer Wasserbilanz: links ohne und rechts mit Versiegelung

Versickern Versickern

Oberflächen-
abfluss

Oberflächen-
abfluss

VerdunstungVerdunstung

ohne Ver-
siegelung

mit Ver-
siegelung

die Baumaßnahmen bei Berücksichti-
gung besonderer Maßnahmen keine 
grundwassergefährdenden Auswirkun-
gen zu erwarten sind. Hierzu wird 
dass das Geländeniveau in den Teilen 
des Gebiets mit sehr hohem Grund-
wasserstand angehoben und es sind 
in diesen Bereichen nur eingeschossi-
ge Tiefgaragen zulässig. Direkte Ein-
griffe in das Grundwasser sind auf die-
se Weise nicht notwendig.

Ausgleich der Wasserbilanz
Auch die Menge des Grundwassers 
wird sich durch den Bau Freihams 
nicht verändern. Denn bei einer 
großflächigen Versiegelung des Areals 
und einer schnellen Ableitung des 
Wassers in die Kanalisation würden 
Niederschläge die Kapazitäten der 
Münchner Abwasserbeseitigung unnö-
tig stark beanspruchen. Sammelkanä-
le, wie sie für Freiham vorgesehen 
sind, eignen sich zwar grundsätzlich 
auch zur Ableitung des Niederschlags-
wassers. Sie werden in Freiham jedoch 
nur für sehr starke Niederschläge ge-
nutzt, wie sie durch den Klimawandel 
verstärkt auftreten können. Denn ein 
rascher Abfluss ohne Wasserrückhalt 
im Quartier hätte weitreichende Kon-
sequenzen für die Wasserbilanz, die 
Vegetation und das Kleinklima im 
Stadtteil.

Wasser und Boden
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Wissenswertes über Wasser

Gut 70 % der Erdoberfläche sind mit 
Wasser bedeckt: Auf rund 361,2 Millionen 
km² befinden sich 1,4 Milliarden Kubik-
meter Wasser.

Bei dem größten Teil davon handelt es 
sich jedoch um Meerwasser mit hoher 
Konzentration an Salz und anderen Mine-
ralien, das für den Menschen sowie die 
terrestrische Flora und Fauna ungenieß-
bar ist. Nur etwa 3 % allen Wassers auf 
der Erde liegen als Süßwasser vor und 
sind somit grundsätzlich als Trinkwasser 
nutzbar. Davon sind jedoch wiederum 
knapp 70 % in Gletschern und Polkappen 
als Eis und Schnee gebunden. 

Etwa 30 % der globalen Süßwasservor-
kommen befinden sich in fossilen oder 
regenerierbaren Grundwasserkörpern und 
nur knapp 1 % des Süßwassers kommt 
als kondensierter Dampf in Form von 
Wolken oder in Oberflächengewässern 
wie Seen und Flüssen vor.

Der Wasserkreislauf wird dabei durch 
die Solarstrahlung angetrieben. Sie führt 
zunächst zur Verdunstung von Wasser. 
Die Luftfeuchte kondensiert und erzeugt 
dabei Niederschlag, der nach Auftreffen 
auf die Erdoberfläche entweder versickert 
oder an der Oberfläche abfließt.

Wohin dann aber mit dem Nieder-
schlag? Das für Freiham entwickelte 
Regenwasserkonzept sieht Maßnah-
men zum Rückhalt, zur Versickerung 
und Verdunstung des Niederschlags 
auf den einzelnen Baufeldern vor. 
Auch Niederschläge auf Verkehrsflä-
chen werden nicht in das Abwasser-
system geleitet. Stattdessen gelangt 
das Wasser durch die eigens dafür 
vorgesehenen Versickerungsgräben im 
Straßenraum sowie durch Sicker-
schächte und Rigolen ungehindert in 
den Boden. Durch den oberirdischen 
Wasserfluss wird damit auch das 
Regenwasser gereinigt. 

Unbebaute Freiflächen wie die Innen-
höfe und die zahlreichen Grünflächen 
mit hohem Vegetationsbestand spei-
chern den Niederschlag zusätzlich und 
lassen das Wasser langsam aber stetig 
in den Untergrund sickern und verduns-
ten. Vor allem der dichte Baumbestand 
des Stadtteils leistet einen Beitrag zum 
Rückhalt und zur Verdunstung von Re-
genwasser. 

Aber auch die geplanten Gründächer 
und Fassadenbegrünungen sorgen für 
einen langsameren Wasserabfluss in 
den Untergrund.

Nachteilige lokale Auswirkungen des 
Klimawandels wie zum Beispiel zu-
nehmende Hitzetage, Trockenperioden 
oder lokale Starkregen, die in München 
und damit auch in Freiham möglich 
sind, werden durch den hohen Grünflä-
chenanteil ebenfalls abgemildert. Die 
Verdunstung des zurückgehaltenen 
Wassers von Gründächern, begrünten 
Fassaden und Freiflächen sorgt dabei 
für Abkühlung. Die zahlreichen Grünflä-
chen können sowohl Starkregenereig-
nisse abpuffern als auch Trockenperio-
den ausgleichen und halten dadurch die 
Grundwasserneubildung im Gebiet auf 
einem konstanten Niveau.
 
Die Entwicklung des Abstands 
zwischen Grundwasseroberfläche 
und Geländeoberfläche (Grundwasser-
flurabstand) in Freiham wird in den 
kommenden Jahren regelmäßig ge-
messen. Auf diese Weise lässt sich 
überprüfen, ob im Stadtteil, wie 
prognostiziert, alle Einflussgrößen 
der Wasserbilanz in ausgewogenem 
Verhältnis zueinander stehen.

Bodenschutz
Boden und Wasser sind zwei eng ver-
bundene Elemente in der Natur. Erd-
boden ist eine wichtige Lebensgrund-
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lage des Menschen und erfüllt viel-
fältige Funktionen im Naturhaushalt. 
Seine heutigen Eigenschaften entwi-
ckelten sich im Verlauf vieler Jahrzehn-
te unter dem Einfluss des Klimas, des 
geologischen Untergrunds, der Vege-
tation und von Bewirtschaftungsme-
thoden. Der Boden ist Lebensraum 
und Nahrungsgrundlage für viele Pflan-
zenarten und Tiere, darunter unzählige 
Kleinstlebewesen, die mit dem bloßen 
Auge nicht erkennbar sind.

Ge- und bewachsener Mutterboden 
kann im Gegensatz zu stark verdichte-
ten und versiegelten Flächen auch 
größere Mengen an Wasser aufneh-
men und dieses abhängig von den 
Eigenschaften der Bodenschichten 
über einen längeren Zeitraum spei-
chern. Pflanzen und Kleinstorganismen 
sowie die Humus- und tieferliegenden 
mineralischen Bodenschichten filtern 
den Niederschlag, der sich in wasser-
führenden Schichten als Grundwasser 
sammelt.

Von Vegetation bedeckte Böden – vor 
allem solche mit einem hohen Humus- 
und Wassergehalt wie in Mooren – 
speichern zudem das Treibhausgas 
CO2 und leisten damit einen Beitrag 
zum Klimaschutz. Auch stadtklimatisch 
sind unversiegelte Böden von Bedeu-
tung, denn sie haben zusammen mit 
der Vegetation einen günstigen Ein-
fluss auf den Feuchte- und Tempera-
turhaushalt im Quartier. Auf fruchtba-
ren Äckern außerhalb der Städte 

gedeiht der Grundstoff für „unser 
täglich Brot“. Vor allem deshalb haben 
sich Städte seit jeher in der Nähe von 
produktiven Böden entwickelt und pro-
fitierten von den Erträgen des Umlan-
des. Auf deutschen Ackerbauflächen 
werden auch heute noch je nach Wit-
terung pro Jahr bis zu 40 Millionen 
Tonnen Getreide und zehn Millionen 
Tonnen Kartoffeln geerntet [1].

Der weit überwiegende Teil Deutsch-
lands ist bislang bewaldet oder wird als 
Acker- und Grünland genutzt. Lediglich 
13 % der Gesamtfläche des Landes 
wurden 2011 von Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen beansprucht. Trotzdem 
lohnt sich ein genauerer Blick auf die 
Entwicklung dieser Zahlen. 

Neu angelegte Verkehrs- und Siedlungs-
flächen verschlangen in Deutschland 
zwischen 2010 und 2013 jeden Tag rund 
73 Hektar vorwiegend ackerbaulich 
genutzten Bodens. Dies entspricht in 
etwa der Größe von 104 Fußballfeldern 
[2]. Auch wenn diese Flächen nicht im 
eigentlichen Wortsinn verbraucht, son-
dern lediglich anders genutzt werden, 
gehen dabei doch wertvolle Bodenres-
sourcen verloren. Denn anders als 
Energie oder Biomasse ist Boden keine 
erneuerbare Ressource. 

Wie lässt sich der Trend stetiger 
Flächeninanspruchnahme erklären? 
Die Zahlen sprechen für sich: Standen 
jedem Einwohner 1998 durchschnitt-
lich noch 39 m2 Wohnfläche zur Verfü-
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Entwicklung des Bodenverbrauchs in Deutschland

Das „30-Hektar-Ziel“ 

Während der letzten 60 Jahre hat sich 
die Siedlungs- und Verkehrsfläche in 
Deutschland mehr als verdoppelt. Dieses 
Wachstum ging vor allem zulasten von 
Agrarflächen. Damit geht auch wertvoller 
fruchtbarer Boden verloren [4].

Das im Rahmen der nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie beschlossene 
„30-Hektar-Ziel“ der Bundesregierung 
zielt darauf ab, den Bodenverbrauch bis 
2020 auf einen Wert von 30 Hektar pro 
Tag zu begrenzen.
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Rigolen im Erdreich 
Gebäudenahe Versickerung für RegenwasserWasser in der Stadt als Lebensqualität  – Wasserspiel am Stachus

gung, so sind es nach statistischen 
Erhebungen mittlerweile 45 m2, 
Tendenz steigend. [3] In wachsenden 
Städten wie München führt darüber 
hinaus auch der Zuzug neuer Bewoh-
nerinnen und Bewohner zu einer 
sehr hohen Wohnungsnachfrage. 
Das Wachstum der Siedlungs- und 
Verkehrsflächen in Deutschland ist 
zwar seit der Jahrtausendwende leicht 
rückläufig. Dennoch liegt das Ziel einer 
Begrenzung des Flächenverbrauchs 
auf 30 Hektar pro Tag (siehe Infobox) 
in weiter Ferne.

Die Landeshauptstadt München steht 
demnach vor der Herausforderung, 
gemäß den Zielen der Bundesregie-
rung und der städtischen Leitlinien 
zum Bodenschutz den Flächenver-
brauch zu senken (siehe dazu auch 
PERSPEKTIVE MÜNCHEN). Gleichzei-
tig muss sie die große Nachfrage 
nach Wohnraum befriedigen. Da die 
innerstädtischen Entwicklungsflächen 
bereits weitgehend erschöpft sind, 
fokussiert sich die Bautätigkeit nun 
auf die bereits seit 1963 zur Siedlungs-
entwicklung vorgehaltenen Flächen 
am Stadtrand. In Freiham entsteht im 
Zuge dessen unweigerlich eine große 
Zahl von Neubauten „auf der grünen 
Wiese“. Wie lassen sich in dieser Situ-

ation ein sparsamer Flächenverbrauch 
und ein schonender Umgang mit Bö-
den gewährleisten? Der Schlüssel 
hierzu ist ein kompaktes städtebauli-
ches Konzept.

Flächensparsamkeit und geringe 
Versiegelung
Die Entwicklung von Freiham bietet 
hier eine Chance, dem Trend zur 
Zersiedelung in den weniger kompak-
ten Umlandgemeinden entgegenzu-
wirken. Ein kompakter, urbaner Städ-
tebau, der ein hohes Maß an Wohn-
qualität und an Wohnfläche auf klei-
nem Raum ermöglicht, ist ein Grund-
pfeiler nachhaltiger Flächennutzung. 
Hohe bauliche Dichten, die die 
gesetzlich festgeschriebenen Ober-
grenzen aus städtebaulichen Gründen 
sogar überschreiten dürfen, sorgen 
für kurze Wege und eine äußerst effizi-
ente Erschließung. Auf diese Weise 
wird der Verkehrsflächenanteil im 
Stadtteil gering gehalten, was ökono-
mische und ökologische Vorteile hat.
Durch die aufgelockerte Gliederung 
der Bebauung bleibt der menschliche 
Maßstab aber trotz der hohen Dichte 
gewahrt. 

Die Gebäude gruppieren sich zumeist 
um Innenhöfe, die von Bebauung frei-

Wissenswertes über den Boden in 
der Landeshauptstadt München

Die Zusammensetzung der Boden-
schichten variiert je nach Ort, klimati-
schen Gegebenheiten und mineralischer 
Zusammensetzung des Ausgangsge-
steins.

Die Landschaft im Großraum München 
ist überwiegend eiszeitlich geprägt. Der 
Schotterkörper der Münchner Schottere-
bene ist in den südlichen Randbereichen 
bis zu 100 Meter dick, wird nach Norden 
hin dünner und hat im Stadtgebiet noch 
eine Mächtigkeit von etwa zwei bis 20 
Meter. 

Das Grundwasser wird unterhalb der 
Schotterschicht durch eine tonreiche Bo-
denschicht angestaut und tritt nördlich 
der Stadt zutage. In der Vergangenheit 
entstanden dadurch die typischen, 
durch Moore und sonstige grund-
wasserbeeinflusste Böden geprägten 
„Mooslandschaften“.
 
Beim Boden in Freiham handelt es 
sich überwiegend um landwirtschaft-
lich gut nutzbare Parabraunerden und 
Ackerparabraunerden, die sich aus dem 
kalkhaltigen Kiesuntergrund gebildet 
haben. Um sie landwirtschaftlich zu nut-
zen, ist eine entsprechende Düngung 
erforderlich.
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von Bebauung freizuhalten Flächen (z.B. Blockinnenbereiche)

Sport-/ Pausenflächen

Von Hochbauten freizuhaltende Blockinnenbereiche
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03
Wasser und Boden

Wasserbilanz
 x Rückhalt des Niederschlags durch Gründä-

cher und Grünflächen
 x Minimierung der Versiegelung zur Erhal-

tung der Wasseraufnahme des Bodens
 x Förderung der Grundwasserneubildung 

und Verdunstung
 x Verwendung von wasserdurchlässigen 

Belagsflächen

Starkregenmanagement
 x Anpassung an den Klimawandel
 x Reduktion der kurzzeitigen Überschwem-

mungsgefahr

 x Erarbeiten eines Konzepts zum Rückhalt 
und zur Versickerung von Regenwasser

 x Überprüfung der Grundwasserstände bei 
extremen Wetterereignissen

Grundwasserschutz
 x keine Grundwassergefährdung im Stadtteil
 x Entfernung bestehender Kontamination 
 x Überprüfung der Grundwasserentwicklung 

durch ein Langzeitmonitoring

Flächeninanspruchnahme und Versiege-
lung
 x sparsamer Umgang mit Grund und Boden
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Anstieg der Wohnfläche im zeitlichen Verlauf

Freiraum liebevoll gepflegt - Bepflanzungsarbeiten im Stadtgebiet

gehalten werden. Die PKW-Stellplätze 
sind primär in Tiefgaragen unter den 
Gebäuden untergebracht, um die 
Flächeninanspruchnahme und -versie-
gelung zu verringern. Auf unterbauten 
Freiflächen wird eine ausreichend dicke 
Bodenschicht aufgebracht und so die 
Basis für vielfältigen Pflanzenbewuchs 
gelegt. 

Erdmassen- und Altlastenmanage-
ment
Im Baugebiet finden Bodenarbeiten 
statt, die zur Errichtung der Gebäude, 
Straßen und sonstigen Infrastruktur-
einrichtungen notwendig sind. Um die 
Eingriffe so schonend wie möglich zu 
gestalten und zum Beispiel eine Bo-
dendurchmischung zu vermeiden, 
werden dabei die allgemein gültigen 
Regeln der Technik zum Bodenschutz 
befolgt. 

Die bestehenden Altlasten im Bereich 
der ehemaligen Kiesgrube werden im 
Zuge der Baumaßnahmen vollständig 
saniert. Sauberes Bodenmaterial, das 
zum Beispiel durch den Aushub der 
Fundamente oder Tiefgaragen anfällt, 
soll sowohl hier als auch an anderen 
geeigneten Stellen im Quartier verfüllt 
werden. Hierzu bieten sich vor allem 
diejenigen Flächen an, in denen das 
Geländeniveau zum Schutz des Grund-
wassers großflächig angehoben wer-
den soll. Das Ziel ist eine möglichst 
weitgehende Reduzierung von Boden-
transporten in und aus dem Quartier.

Freiham  |  Wasser und Boden

 x hohe städtische Dichte
 x Vermeidung von Versiegelung
 x Erhalt der Bodenfunktionen
 x Bau von Tiefgaragen unter bereits bebau-

ten Flächen

Erdmassen- und Altlastenmanagement
 x Minimierung von Bodenabtrag und        

-abtransport
 x Wiederverwendung des Erdbodens im 

Umgriff des Areals
 x Beseitigung von vorhandenen Altlasten im 

Baugebiet

Nachhaltigkeitsbezogene Ziele und Maßnahmen im Themenfeld Wasser und Boden
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Biologische Vielfalt

Die biologische Vielfalt und die Leistun-
gen der Natur sind eine unverzichtbare 
Grundlage für menschliches Wirtschaf-
ten und Wohlbefinden. Nicht von unge- 
fähr ist der Schutz der natürlichen Le-
bensgrundlagen im Grundgesetz ver- 
ankert. Die Natur spendet uns frische 
Luft und Ruhe und hilft uns – vor allem 
in den hektischen Städten – Erholung 
zu finden. Zudem hat eine große 
Bandbreite an Arzneistoffen ihren 
Ursprung in der Natur.

Auch wenn sich der Nutzen unserer 
Umwelt nur schwer in Zahlen fassen 
lässt, bildet sie neben dem Human- 
und Sachkapital den dritten großen 
Kapitalstock unserer Gesellschaft. 
Sogenannte „ökosystemare Güter 
und Dienstleistungen“ wie zum Bei-
spiel die Bestäubung von Obst- und 
Gemüsepflanzen oder der durch Pho-
tosynthese entstandene Sauerstoff 
zum Atmen stehen uns täglich zur 
freien Verfügung.

Was schützen wir überhaupt?
In Deutschland sind kaum noch Land-
striche wirklich wild und vom Men-
schen unberührt. Eine weit verbreitete 
Meinung besagt daher, dass sich der 
Schutz biologischer Vielfalt hierzulande 
nicht lohnt. Doch das ist ein Irrtum: 

Die über Jahrhunderte gewachsenen 
Kulturlandschaften, die in der Vergan-
genheit schonend bewirtschaftet wur-
den, weisen höchst diverse Lebensräu-
me auf. Und auch sie sind in Deutsch-
land sehr selten geworden. Natur ist 
ein Wohlstands- und Wirtschaftsfaktor 
jedes Landes. Ihr Wert zeigt sich 
spätestens dann, wenn die Kosten für 
verloren gegangene biologische Vielfalt 
volkswirtschaftlich spürbar werden.

Allein der Schaden durch den Verlust 
aller Honigbienen in Deutschland wür-
de sich Schätzungen zufolge auf rund 
zwei Milliarden Euro jährlich belaufen 
[1]. Im Jahr 2003 waren 35 % der Säu-
getierarten, 38 % der Vögel und 42 % 
der Amphibien in Bayern bedroht [2]. 
In den meisten Fällen sind menschli-
che Aktivitäten die Hauptursache für 
den Rückgang biologischer Vielfalt. Die 
Zerstörung und Zerstückelung von 
Lebensräumen, die Übernutzung und 
Degradation der Natur, die radikale 
Nutzungsveränderungen von Flächen 
oder Folgen des durch den Menschen 
verursachten Klimawandels zeichnen 
sich heute bereits spürbar ab.

Bei der Entwicklung von Freiham stellt 
sich für die München daher die Frage: 
Wie kann der neue Stadtteil – auch 

Schützenswerte Zauneidechse – bekannte Bewohnerin von Freiham
Die Moosschwaige als eines der typischen Moo-
se (Niedermoorgebiete) im Münchener Umland

über geltende gesetzliche Bestimmun-
gen hinaus – zum Schutz biologischer 
Vielfalt beitragen?

Freiham schützt Flora und Fauna
Naturschutz soll die biologische Vielfalt 
auf einem hohen Niveau halten und 
diese auch langfristig sichern. Dabei 
gilt zunächst das im Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) festgeschrie-
bene Grundprinzip, alle bestehenden 
naturschutzrelevanten Lebensräume 
und Artvorkommen durch Eingriffsver-
meidung zu erhalten. Eingriffe in den 
Naturhaushalt können aber zugelas-
sen werden. Dazu müssen sie – wie 
beim Bau des neuen Stadtteils Frei-
ham – unvermeidbar sein, bei einer 
Abwägung ihrer Bedeutung Vorrang 
vor Naturschutz und Landschafts-
pflege haben und in angemessener 
Frist kompensiert werden können.

Im Baugebiet befinden sich weder 
nach europäischem Recht (Natura-
2000-Gebiete) noch nach Bundesrecht 
(BNatSchG) ausgewiesene Schutzge-
biete. Auch geschützte Biotope nach 
Bundesnaturschutzgesetz oder bayeri-
schem Naturschutzgesetz sind nicht 
vorhanden. Allerdings müssen Hecken 
und Feldgehölze weichen, die nach 
dem bayerischen Naturschutzgesetz zu 

Zauneidechse??
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den in der freien Landschaft geschütz-
ten Landschaftselementen zählen.

Alle derzeit auf dem Gebiet lebenden 
Vögel unterliegen der europäischen 
Richtlinie über die Erhaltung der wild 
lebenden Vogelarten. Dabei stehen 
Arten im Fokus, die ihre Brutplätze 
regelmäßig nutzen und wegen spezieller 
Lebensraumansprüche nicht ohne wei-
teres ausweichen können wie die in 
Freiham vertretene Feldlerche. Auch 
die europarechtlich und national streng 
geschützte Zauneidechse kommt in 
dem neuen Stadtteil kleinflächig vor.

Die Lebensraumverluste im Planungs-
gebiet werden jeweils durch Maßnah-
men kompensiert, die die Brut-, Nist- 
und Lebensraumbedingungen an 
anderer Stelle verbessern. Für die Feld-
lerche sind im Planungskonzept 245 
sogenannte „Feldlerchenfenster“ 
vorgesehen, die den auf dem Boden 

Freiham  |  Biologische Vielfalt
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nistenden Vögeln Brutplätze bieten. 
Dies sind etwa 20 Quadratmeter 
große „Störstellen“, die bei der Aussaat 
auf den Feldern freigelassen werden. 
Zudem sind in nahe gelegenen Feldern 
Blühstreifen und Buntbrachen vorgese-
hen. Für Zauneidechsen greifen eben-
falls Kompensationsmaßnahmen an 
anderer Stelle, damit sich die Bestände 
dieser Art nicht weiter dezimieren.

In der weiteren Bauplanung werden 
Einwirkungen auf das Lebensumfeld 
der ortsansässigen Tierarten mini-
miert, indem zum Beispiel Gehölze 
überwiegend erhalten bleiben oder 
nur in den Wintermonaten gerodet 
werden, um die Vögel nicht während 
der Brutzeit zu stören. Für Vogelarten 
und Fledermäuse, die in Baumgruppen 
leben, werden in geeigneten Gehölzen 
im ersten Realisierungsabschnitt früh-
zeitig Fledermaus- und Vogelnistkästen 
angebracht.

Aspekte der Nachhaltigkeit für Freiham: „Biologische Vielfalt“

Ökosystemleistungen [3] 

Nahrungsmittelproduktion 
Fruchtbare Böden sind Voraussetzung für 
die Erzeugung pflanzlicher Nahrungs- und 
Futtermittel sowie für die Tierhaltung.

Reinigung von Wasser
Die Mineral- und Gesteinsschichten so-
wie im Boden lebende Kleinstorganismen 
binden bei der Grundwasserneubildung 
Schadstoffe.

Erholung und Gesundheit
Der Aufenthalt in der Natur beruhigt den 
Menschen und fördert die Heilung von 
Krankheiten.

Speicherung von CO2

Pflanzen wandeln das in der Luft 
vorkommende Treibhausgas CO2 durch 
Photosynthese in Biomasse um. Durch 
den Erhalt und die Wiedervernässung 
von Mooren kann pflanzlich gebundener 
Kohlenstoff auch über Jahrtausende in 
Form von Torfböden konserviert werden, 
wenn das Moor intakt bleibt.

Hochwasser- und Erosionsschutz
Böden verfügen über eine natürliche 
Wasserrückhaltefunktion. Erosion durch 
Wind und Wasser wird durch Bedeckung 
des Bodens mit Vegetation verhindert. 
Feuchtwiesen und Auwälder dienen als 
Überflutungsraum bei Hochwassern und 
mindern auf natürliche Weise Hochwas-
serschäden.

Luftfilterung und Klimaregulation
Die Blätter der Bäume filtern Schadstoffe 
wie Feinstaub aus der Luft und tragen 
durch Verschattung und Verdunstung von 
Wasser zum Ausgleich von Temperaturen 
bei.

Bestäubung
Viele Nutzpflanzen brauchen die Bestäu-
bung durch Insekten, um Samen und 
Früchte zu bilden.

Schädlingsregulierung
Biologische Vielfalt stärkt das Ökosystem, 
sodass es Fressfeinden oder Schadorga-
nismen besser standhält als Monokul-
turen.

Ästhetik Funktionalität
Natur ist Teil von Kultur, Kunst und Design. 
Auch die Bionik profitiert von natürlichen 
Vorbildern. Sie liefert Ausgangsstoffe für 
Medizin, Pharmakologie und Technik.
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Die Moosschwaige lädt zu Erholung und rücksichtsvollem Naturumgang gleichermaßen ein

naturnahe Freiflächen und Habitat-
strukturen entwickelt. Die erhöhte 
Standort- und Pflanzenvielfalt soll nicht 
nur die biologische Vielfalt stärken, 
sondern auch die Wahrnehmung und 
Wertschätzung der Freiflächen durch 
die Bewohnerinnen und Bewohner 
verbessern. Die parkartig gestalteten 
öffentlichen Grünflächen, die gute 
Durchgrünung der privaten Freiflächen 
und die begrünten Dächer sind allesamt 
Bestandteile dieser Maßnahmen.

Insgesamt werden in Freiham rund 
2.500 Bäume neu gepflanzt, darunter 
auch viele Großbäume. In den Innenhö-
fen der Wohnblöcke wurden Bereiche 
festgelegt, die nicht unterbaut werden 
und so auch ein tiefes Wurzelwachs-
tum großer Bäume erlauben. Eine ge-
naue Festlegung auf bestimmte Arten 
findet zwar nicht statt, doch die Aus-
wahl der Bäume ist an die natürlichen 
Bedingungen des Standorts angepasst. 
Das Sortiment an heimischen Baumar-
ten reicht von Ahorn-, Eichen- und Lin-
denarten bis zu Apfel- und Birnbäumen 
sowie der in München stadttypischen 
Rosskastanie. In den Straßenräumen 
und Plätzen herrschen extremere 
Standortbedingungen, sodass hier ro-
buste Stadtbaumarten erforderlich 
sind. Dazu zählen unter anderem Plata-
nen und diverse Ulmenarten. Sie ge-
währleisten auch die erforderliche 
Schädlingsresistenz.

Eingriffsregelung
Ganz ohne Eingriffe in den Naturhaus-
halt sind aber auch die Baumaßnahmen 
in Freiham nicht durchführbar. Bisheri-
ge Freiflächen werden in erheblichem 
Umfang überbaut oder versiegelt. Für 
dauerhaft beeinträchtigte oder in An-
spruch genommene Lebensräume in 
Freiham müssen nach der Eingriffsre-
gelung des Bundesnaturschutzgeset-
zes rund 45 Hektar Ausgleichsflächen 
geschaffen werden. Diese Flächen 
werden gebündelt im Ökokonto 
„Moosschwaige“ entstehen. Es liegt 
in der ehemaligen Niedermoorland-
schaft im Münchner Westen rund ei-
nen Kilometer Luftlinie von Freiham 
entfernt. Hier findet durch Umwand-
lung der Fichtenforste in standorttypi-
sche Laubwälder und von Äckern zu 
Grünlandflächen ohne Pestizid- und 
Düngereinsatz eine Aufwertung statt. 
Gräben werden renaturiert sowie 
Bäche und Feuchtbiotope naturnah 
entwickelt. 

Diese Maßnahmen sollen den Charak-
ter der Mooslandschaft stärken. Das 
schützt nicht nur Flora und Fauna, 
sondern kommt durch die CO2-Bindung 
in den Mooren auch dem Klimaschutz 
zugute.

Lebensraum Freiham
Doch auch in Freiham selbst werden 
im Zuge der Planung zusätzliche, 

Biologische Vielfalt

Biologische Vielfalt, auch Biodiversität 
genannt, bezeichnet einerseits das Spek-
trum an unterschiedlichen Ökosystemen, 
die sich hinsichtlich ihrer Flora und Fauna 
sowie ihres landschaftlichen Charakters 
unterscheiden. Andererseits drückt der 
Begriff die Vielfalt der Tier- und Pflanzen-
arten aus. Ferner beschreibt Biodiversität 
die genetische Verschiedenheit innerhalb 
einer Art. 

Biologische Vielfalt gibt es auch in 
Deutschland. Hierzulande bilden vor 
allem über Jahrhunderte entstandene 
Kulturlandschaften, also landwirtschaftlich 
genutzte Flächen, die seit jeher schonend 
bewirtschaftet wurden, stabile Ökosys-
teme. Selbst auf den ehemals intensiv 
genutzten landwirtschaftlichen Flächen 
in Freiham existieren Lebensräume, die 
eines Schutzes würdig sind.

Ökokonto

Das deutsche Bundesnaturschutzge-
setz zielt auf den Erhalt von Natur und 
Landschaft als Grundlage für Leben und 
Gesundheit. In Verantwortung gegenüber 
zukünftigen Generationen ergibt sich 
daraus ein „Verschlechterungsverbot“. Im 
Rahmen von Neubaumaßnahmen kommt 
es aber häufig zu nicht vermeidbaren 
Eingriffen in Natur und Landschaft, die 
deshalb einen Ausgleich erforderlich ma-
chen. Dieser muss nicht zwangsläufig im 
örtlichen Zusammenhang mit der Maßnah-
me stehen, sondern es können auch auf 
anderen Flächen landschaftspflegerische 
und der Natur förderliche Maßnahmen 
verwirklicht werden. Ein Instrument um 
diese Ersatzmaßnahmen langfristig zu 
planen und einen „Vorrat“ anzulegen ist 
das Ökokonto. Damit können Gemeinden 
Ausgleichsmaßnahmen durchführen. 
Die entsprechenden Ausgleichs- und 
Ersatzflächen werden im Ökoflächenkata-
ster erfasst und können dann bei Bedarf 
„abgebucht“ werden. Bereits seit 2004 
werden die Flächen des Niedermoors 
Moosschwaige behutsam renaturiert und 
gesichert und bilden als Ausgleichsflächen-
pool das Ökokonto für Freiham. Durch den 
hohen Wasserstand werden Pflanzenreste 
nicht unter Entstehung von CO2 zersetzt, 
sondern es bildet sich unter Luftabschluss 
über einen langen Zeitraum Torf, der beina-
he zu 100 % aus Kohlenstoff besteht. Wer-
den Moore allerdings künstlich entwässert 
entweicht der gespeicherte Kohlenstoff 
innerhalb weniger Jahre als CO2. Durch 
die Renaturierung der Moosschwaige wird 
also nicht nur ein einmaliger Naturraum 
wiederhergestellt, sondern auch aktiv zum 
Klimaschutz beigetragen.
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04
Biologische Vielfalt

Lebensräume
 x Schutz naturschutzfachlicher Flächen
 x Eingriffsminimierung und schonende Um-

setzung der Maßnahmen der Planung

Arten
 x Verbot, geschützte Arten zu dezimieren, 

schädigen oder zu töten
 x Verbesserung der Lebensbedingungen für 

betroffene Arten

Eingriffsregelung
 x vollständiger, gesetzlich vorgeschriebener 

räumlicher Ausgleich (45 ha Fläche) im 
Ökokonto Moosschwaige

 x Artenschutzrechliche Kompensationsmaß-
nahmen

 x Entwicklung von Ersatzlebensräumen:  
245 Feldlerchenfenster und Blühstreifen

 x Kompensationsmaßnahmen für die Zaun-
eidechse

Neue Biotop- und Habitatstrukturen
 x Wahl der Baumarten
 x Pflanzung von neuen Großbäumen in Freiham
 x Dachbegrünung ist großflächig festgelegt
 x naturnahe Gestaltung der Freiflächen zu 

mindestens 20 Prozent

Grün- und Freiflächenvernetzung
 x Vernetzung der Lebensräume über die 

Grenzen des Stadtteils hinweg
 x hindernisfreie Verbindung von Landschafts-

räumen
 x Biotopvernetzung durch Gehölzverbund, 

durch Verbund von Trockenstandorten; 
Vernetzung von naturnahen Elementen 
wie Blumenwiesen, Krautsäume und 
Strauchhecken

Nachhaltigkeitsbezogene Ziele und Maßnahmen im Themenfeld Biologische Vielfalt

Vielfalt in der Stadt

Ein Netz aus Grün- und Freiflächen
Eine Voraussetzung für die hohe biolo-
gische Vielfalt, wie sie im Gebiet in und 
um Freiham angestrebt wird, ist die 
Vernetzung geeigneter Biotope im Sin-
ne eines Biotopverbunds. Sie soll eine 
Wanderung der Tier- und Pflanzenarten 
ermöglichen. Die zum Teil kleinräumi-
gen Flächen mit Biotopfunktion ermög-
lichen es einigen Arten, sich auszubrei-
ten und so in der für sie lebensfeindlich 
gewordenen Kulturlandschaft zu über-
leben. Bei den Planungen in Freiham 
wird daher besonders darauf geachtet, 
wichtige Verbundachsen (zum Beispiel 
die Trocken- und Magerstandorte ent-
lang von Bahnachsen) nicht zu zer-
schneiden, sofern sich dies vermeiden 
lässt. Auch die Vernetzung der übrigen 
Grün- und Freiflächen in und um den 
neuen Stadtteil soll der biologischen 
Vielfalt dienen. Zwei breite, in Ost-
West-Richtung verlaufende „Grünfin-
ger“ im Zentrum und im Norden von 
Freiham verbinden das Neuaubinger 
Grünband an der Grenze zu Neuaubing 
mit dem Landschaftspark im Westen 
und dem umgebenden Grün- und Frei-
flächensystem. Bestehende Gehölz-
gruppen in diesen Gebieten werden 
dabei integriert und weiterentwickelt. 
Für einen Teil der öffentlich nutzbaren 
Freiflächen ist darüber hinaus eine 
naturnahe Ausgestaltung durch Kraut- 
säume, Blumenwiesen und Strauchhe-
cken geplant.

Freiham  |  Biologische Vielfalt
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Öffentliche und private Grün- und Freiflächen in Freiham

Öffentliche Grün- und Freifläche

Sondergrünfläche

Private Freifläche

Verkehrsfläche
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Exkurs: Die Feldlerche in Freiham

Feldlerchenfenster in der freien Feldflur

Die Feldleche - unauffällig im Aussehen - auffällig im Gesang

Die Feldlerche

Feldvögel – darunter auch die in Freiham 
beheimatete Feldlerche – sind Vögel 
der Agrarlandschaft, die einen großen 
Teil ihres Lebens auf landwirtschaftlich 
genutzten Flächen verbringen.

Die Bestände der Feldlerche, die so-
wohl auf der Roten Liste Deutschlands 
als auch auf der Bayerns steht, sind in 
Deutschland zwischen 1980 und 2005 
bereits um 20 - 50 % zurückgegangen. 
In ganz Mitteleuropa nehmen die Feld-
lerchenbestände erheblich ab.

Warum ist die Feldlerche gefährdet?
Feldlerchen bevorzugen eine niedere, 
nicht zu dichte Vegetation, die oft in der 
Nähe von Äckern oder Sommergetreide-
feldern zu finden ist, sowie weiträu-
miges Offenland zur Futtersuche. Als 
Bodenbrüter bauen sie ihr Nest auch 
gern auf bewirtschafteten Ackerflächen. 
Das kann dazu führen, dass für eine 
erfolgreiche Fortpflanzung zwei bis drei 
Brutversuche erforderlich sind.

Wenn der Feldlerchenbestand stabil 
bleiben soll, muss der Verlust der bis-
lang als Brutplatz genutzten Ackerflä-
chen kompensiert werden. Um das Aus-
maß der erforderlichen Kompensati-
onsmaßnahmen zu ermitteln, wurden 
die Brutpaare im Bereich des künftigen 
Neubauquartiers Freiham wiederholt 
gezählt und ihre Brutplätze kartiert. 

Im Bereich der vorgesehenen, 85 
Hektar umfassenden Bebauung gehen 
die für die Feldlerche nutzbaren Flächen 
komplett verloren. Dieser Lebensraum-
verlust lässt sich im Planungsgebiet 
selbst nicht ausgleichen. Daher sind 
Kompensationsmaßnahmen im Be-
reich der Güter Streiflach und Delling 
vorgesehen. Auf den dortigen Feldern 
werden jedes Jahr bei der Aussaat 
sogenannte Feldlerchenfenster aus-
gespart, die je rund 20 Quadratmeter 
groß sind. Dazu wird an geeigneten 
Stellen die Sämaschine einfach ange-
hoben. 

Die Feldlerchenfenster dienen den Vö-
geln als „Einflugschneise“. Sie steigern 
die Brutplatzdichte und die Aussicht auf 
Bruterfolg, wirken sich aber auch positiv 
auf viele andere Feldtiere aus [4]. Mit 
den Maßnahmen wurde für Freiham 
bereits im Vorfeld der ersten Eingriffe 
wie der Erkundung von Bodendenkmä-
lern begonnen.
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Mit dem Neubau von Freiham ver-
drängen Menschen Raum für die 
Natur. Was ist aus ihrer Sicht ein 
schützenswerter Raum?

Bräu: Seit Jahren werden in Deutsch-
land in jeder Sekunde rund acht Quad-
ratmeter Boden neu zu Siedlungs- und 
Verkehrsfläche umgenutzt, das sind 
rund 70 Hektar pro Tag. Rund die Hälfte 
davon wird versiegelt. Insofern ist jede 
Freifläche ein schützenswerter Raum. 

Der Schutz der biologischen Vielfalt ist 
eine der großen Zukunftsaufgaben für 
uns. So hat sich auch der Münchner 
Stadtrat explizit zum Ziel der Sicherung 
der Biodiversität in München bekannt.

Die natürliche Umgebung ist für 
Menschen eine besondere Qualität. 
Wie beeinflusst sie das Wohlbefin-
den und die Gesundheit der Men-
schen in der Stadt?

Hutter-von Knorring: Natur in der 
Stadt zu haben und erleben zu können 
ist ein wichtiger Aspekt bei der Frei-
raumplanung. Gerade bei Kindern sind 
Naturerfahrungen für die persönliche 
Entwicklung sehr wichtig. 

Wie nähert man sich aus grünplane-
rischer Sicht dem Neubau eines 
ganzen Stadtteils?

Hutter-von Knorring: Wichtig ist vor 
allem die Auseinandersetzung mit Ort 
und Landschaft sowie deren besonde-
ren Qualitäten aus naturschutzfachli-
cher, ästhetischer und klimatischer 
Sicht. Das neue Quartier sollte gut 
nutzbare Freiräume aufweisen, die den 
individuellen Charakter des Gebiets 
wiederspiegeln und mit dem Umland 
sowie mit benachbarten Stadt- und 
Landschaftsräumen verbunden sind. 

Was zeichnet die rund um Freiham 
gelegenen schützenswerten Räume 
aus? 

Bräu: Im näheren Umkreis sind vor 
allem die südöstlich gelegenen 
Trockenbiotope des ehemaligen Gleis-
lagers in Neuaubing sowie die Feucht
gebieteder Moosschwaige im Nord- 
westen bedeutsam. So unterschied-
lich sie sind, bieten sie doch beide 
eine unglaublich reiche Artenvielfalt. 
Das Moosschwaigegebiet ist sogar 
eine regelrechte „Arche Noah“ für 
Eiszeitrelikte wie das Alpen-Helmkraut.

Schützenswert erscheint meist 
ungestörte Natur. Historisch bedingt 
stiftet vor allem die menschlich 
geprägte Kulturlandschaft die lokale 
Identität. Für wie schützenswert 
halten Sie die um das Hofgut Frei-
ham gewachsene Landschaft? 
Welche Aspekte verdienen dabei 
besonderen Schutz?

Hutter-von Knorring: Selbstverständ-
lich verdient auch die vom Menschen 
geprägte Kulturlandschaft unseren 
Schutz. Vielfalt, Eigenart und Schön-
heit sowie der Erholungswert von 
Natur und Landschaft sind auch nach 
den Naturschutzgesetzen schützens-
wert. Die Landschaft um Freiham hat 
ihren besonderen Charakter und ihre 
eigene Schönheit. Sie ist geprägt durch 
Alleen, Felder und Wiesen sowie 
durch die ehemalige Niedermoorland-
schaft der Moosschwaige mit ihren 
Moorbächen, Streuwiesen, Waldflä-
chen und Lichtungen.

Sehen Sie aufgrund Ihrer Tätigkeit 
noch andere schützenswerte 
Bereiche, Herr Bräu?

Bräu: Rund um das Gut Freiham 
prägen vor allem die Alleen mit Altbäu-
men den Landschaftscharakter. Außer-
dem bieten sie Quartiere für höhlen 
brütende Vögel und Fledermäuse. 
Freiham Nord ist dagegen durch eine 
weitläufige, offene Agrarlandschaft 
geprägt. Diese bietet günstige Bedin-
gungen für einzelne, darauf speziali-
sierte Tierarten wie die gefährdete 
Feldlerche.

Kann die Stadt als Kulturlandschaft 
auch solche schützenswerte Aspek-
te haben?

Bräu: Selbstverständlich, man denke 
nur an aufgelassene Bahnanlagen wie 
das Gleislager Neuaubing nahe Frei-
ham oder an städtische Brachen mit 
einer Vielzahl teilweise bayernweit 
bedrohter Arten. Aber auch Parkanla-
gen wie der Nymphenburger Park oder 
der Englische Garten sind schutzwür-
dig. Daneben können vor allem locker 
bebaute Stadtteile mit hohem Grünan-
teil artenreiche Lebensräume sein, 
auch wenn hier weniger seltene oder 
bedrohte Spezies zu finden sind.
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Welche Mittel stehen Ihnen zum 
Schutz wertvoller Lebensräume 
und der Artenvielfalt zur Verfügung?

Bräu: Zunächst einmal sind das die 
Ausweisung von Schutzgebieten und 
eine für viele Offenlandflächen nötige 
fachgerechte Pflege durch Mähen 
oder Beweidung. Lassen sich Verluste 
solcher schützenswerter Lebensräu-
me durch Bebauung nicht vermeiden, 
verpflichtet uns die Eingriffsregelung 
der Naturschutzgesetzgebung, ande-
renorts Maßnahmen zu treffen, die 
dem Naturhaushalt zugutekommen. 
Dazu zählen zum Beispiel die Renatu-
rierungen oder andere Aufwertungs-
maßnahmen, die im Rahmen eines 
sogenannten Ökokontos durchgeführt 
werden.

Hutter-von Knorring: Ein Beispiel 
hierfür ist das Ökokonto „Eschenrie-
der Moos“. Es wird seit vielen Jahren 
durch die Landwirtschaft fachgerecht 
so gepflegt, dass sich die einstmals 
verarmten Flächen wieder zu artenrei-
chen Lebensräumen für Flora und 
Fauna entwickeln konnten.

Hutter-von Knorring: Seit langem ist 
die Förderung der Landwirtschaft in 
der Stadt ein wichtiges Ziel der Grün-
planung. Die wichtigsten, gemeinsam 
mit den ansässigen Landwirten erar-
beiteten Kooperationsprojekte sind 
Direktvermarktung, Hoffeste und na-
türlich die beliebten Münchner Kraut-
gärten. Auch im neuen Stadtteil 
Freiham wird die Landwirtschaft ganz 
in der Nähe der neuen Siedlungen ei-
ne identitätsstiftende Rolle spielen. 
Urban Gardening, Selbstversorgung 
und regionale Produkte sind dort 
Thema für die Stadtteilentwicklung.

Können die zukünftigen Bewohne-
rinnen und Bewohner in Freiham 
einen Beitrag zur Qualität des 
örtlichen Grünraums leisten?

Hutter-von Knorring: Selbstverständ-
lich! Selbstgärtnern, Selbsternten 
sowie das Anlegen von Gärten und 
Beeten im Stadtteil sollen gefördert 
werden und das Bild der Freiflächen 
prägen. Darüber hinaus ist ein sorgsa-
mer Umgang mit den interessanten 
aber auch sensiblen Flächen in der 
Moosschwaige wichtig.

Und wie unterstützen die Men-
schen in Freiham die lokale 
Biodiversität?

Bräu: Jeder kann auf seine Weise 
zum Erhalt der Biodiversität beitra-
gen, etwa durch rücksichtsvolles 
Verhalten oder durch Engagement 
für den Erhalt naturbelassener 
Flächen. Wer einen Garten oder einen 
Balkon besitzt, kann dort selbst aktiv 
werden. 

Für Wildbienen lässt sich zum Beispiel 
schon auf kleinem Raum etwas tun, 
indem man ihnen Nisthilfen anbietet. 
Eine abwechslungsreiche Bepflan-
zung, möglichst aus heimischen Arten, 
fördert die individuen- und artenreiche 
Besiedelung durch Insekten. Diese 
sind ihrerseits Nahrungsgrundlage für 
eine vielfältige Vogelwelt. Viele Vogel-
arten können aufgrund ihrer hohen 
Ansprüche an die Lebensraumgröße 
allerdings nur dann profitieren, wenn 
zahlreiche Bürger in dieser Weise aktiv 
werden.

Ein Bestandteil der klassischen 
Biodiversität ist die sogenannte 
„Agrobiodiversität“, also die geneti-
sche Vielfalt in der Landwirtschaft. 
Auf der Welt gibt es unzählige 
Getreide-, Gemüse- und Obstsorten. 
Sie machen zwar nur einen kleinen 
Teil der biologischen Vielfalt aus, 
sind jedoch für die menschliche 
Ernährung besonders wichtig. Wel-
che Bedeutung hat dieses Thema 
aus Ihrer Sicht?

Bräu: Die Sortenvielfalt ist eine wichti-
ge Komponente der biologischen Viel-
falt, die für Landwirtschaft und Ernäh-
rung sowie für das Funktionieren der 
Agrarökosysteme von großer Bedeu-
tung ist. Auch für die sogenannten 
ökologischen Dienstleistungen in Agra-
rökosystemen ist die biologische Viel-
falt essentiell. Dazu gehören etwa der 
natürliche Nährstoffkreislauf, die Regu-
lierung von Kulturschädlingen und die 
Bestäubung.

Fließt auch die Vermarktbarkeit lo-
kaler Agrarerzeugnisse in grünpla-
nerische Konzepte mit ein?
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05 Emissionen und 
Immissionen
wenig belastet - wenig belastend
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Emissionen und Immissionen

Bewohnerinnen und Bewohner einer 
Stadt in der Größe von München sind 
täglich vielen Belastungen ausgesetzt: 
Neben störenden Gerüchen und einer 
lauten Geräuschkulisse gehören dazu 
auch die sogenannte Lichtverschmut-
zung und die elektromagnetische 
Strahlung. Die Planung von Freiham 
nimmt sich dieser zivilisationsbeding-
ten Emissionen und Immissionen 
schon vor Baubeginn an.

An der frischen Luft
Die Schadstoffbelastung der Luft ist 
vor allem in dicht besiedelten Gebieten 
hoch. Verursacht wird sie bei der Ver-
brennung fossiler und in geringerem 
Maße auch biogener Energieträger in 
Verkehr, Industrie und Gewerbe. Auch 
konventionelle Heizungen fördern die-
se Belastungen. In Städten führt vor 
allem der Verkehr zu einem beträchtli-
chen Anteil an Feinstaub (PM10) und 
Stickoxiden (NOx) in der Atemluft. Die 
verkehrserzeugten Emissionen führen 
zum Beispiel in der Bodenseestraße, 
der meistbefahrenen Straße in Frei-
ham, zu erhöhten Belastungen.
 
Um die Münchnerinnen und Münchner 
vor Schadstoffen zu schützen, erstellt 
die Regierung von Oberbayern in Zu-
sammenarbeit mit der Landeshaupt-
stadt München einen Luftreinhalteplan. 
Damit geht München den gleichen 

Weg wie viele andere deutsche Bal-
lungsräume. Ein Bestandteil des Luft-
reinhalteplans ist die Umweltzone in 
den besonders kritischen Innenstadt-
bereichen. Hier sind ausschließlich 
emissionsarme Kraftfahrzeuge mit ei-
ner grünen Umweltplakette zulässig. 
Freiham liegt hingegen am Stadtrand 
und somit außerhalb der Umweltzone. 
Doch auch dort soll umweltfreundlicher 
Verkehr durch ein Nahmobilitätskon-
zept gefördert werden. Es schlägt nicht 
nur Maßnahmen für den Stadtteil vor, 
sondern berücksichtigt auch den Weg 
aus dem Stadtteil heraus, Richtung In-
nenstadt und ins Umland. Das Konzept 
zeigt Wege auf, wie sich der Autover-
kehr und damit auch seine Luftemissio-
nen reduzieren lassen.

Neben dem Verkehr belasten auch kon-
ventionelle Kraftwerke zur Energieer-
zeugung die Atemluft. Nicht so in Frei-
ham: Hier versorgt ein eigens für den 
Stadtteil errichtetes Geothermieheiz-
werk die Haushalte emissionsarm und 
fast CO2-neutral mit Wärme. Die rege-
nerative Wärmeenergie wird dem Erd-
reich über zwei Bohrungen in einem 
sogenannten Dublettensystem [3] ent-
nommen und in einen Wasserkreislauf 
geführt. Das warme Wasser wird in 
das Fernwärmenetz eingespeist. Auf 
diese Weise wird der Heiz- und Warm-
wasserenergiebedarf nicht nur in Frei-
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ham fast vollständig gedeckt, sondern 
auch in benachbarten, bestehenden 
Wohngebieten Neuaubings. Damit bei-
de Stadtteile auch zu Spitzenlastzeiten 
sowie bei Ausfall oder Reparatur der 
Anlage ausreichend mit Energie ver-
sorgt werden, lassen sich im Heizwerk 
bei Bedarf erdgasbetriebene Heizkes-
sel hinzuschalten. Dieses System lässt 
sich flexibel an den Wärmebedarf in 
den beiden Stadtteilen anpassen. 

Obwohl das Geothermieheizwerk nur 
wenig Schadstoffe freisetzt, wurden 
trotzdem Maßnahmen ergriffen, um 
potenzielle Beeinträchtigungen auszu-
schließen. In dem an das Heizwerk an-
grenzenden Kernbereich von Freiham 
sind für die Häuser Lüftungsanlagen 
vorgeschrieben, die die Zuluft filtern.

Auch die dichte Vegetation auf den 
Grünflächen, in den Innenhöfen und 
entlang der Alleen in Freiham wirkt sich 
positiv auf die Luftqualität aus. Sie fil-
tert nicht nur Schadstoffe, sondern bin-
det auch Staub und produziert Sauer- 
stoff. 

Endlich Ruhe!
In einer Stadt wie München kann zu 
allen Tageszeiten eine unangenehme 
Geräuschkulisse herrschen. Der Ge-
räuschpegel erreicht dabei auch ge-
sundheitsgefährdende Werte von mehr 
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als 80 dB(A). In so einem Fall können 
dauerhafte Schäden am Gehör 
auftreten [1]. Und wenn sich solche 
Geräuschemissionen auf Dauer häufen 
und als störend empfunden werden, 
leidet darunter die Wohn- und Lebens-
qualität. Im Rahmen von Gutachten 
lassen sich solche Belastungen ermit-
teln, bewerten und daraus Maßnah-
men zur Lärmminderung ableiten.

Für Bestandsgebiete in München 
schlägt der Lärmminderungsplan der 
Landeshauptstadt schallschützende 
Maßnahmen vor. Für das Neubauge-
biet Freiham hat dieser Plan jedoch 
keine Gültigkeit. Hier wurden poten-
zielle Lärmquellen in einem Lärmgut-
achten ermittelt. Dazu zählen primär 
die Bahnstrecken und (bei entspre-
chender Wetterlage) die westlich an-
grenzende Autobahn A99 sowie die 
geplanten Sport- und Freizeitflächen. 

Ziel der Planung ist es, den Lärm dort 
zu verhindern, wo er entsteht. Die 
Verwendung von lärmarmen Straßen-
belägen – zum Beispiel Flüsterasphalt 
– wird derzeit geprüft. Eine weitere 
Maßnahme können Rasengleise für 

Straßenbahnen sein. Diese dämpfen 
sowohl den Schall als auch Erschütte-
rungen im Boden. Geschwindigkeitsbe-
grenzungen für Autos in den Wohn-
quartieren könnten die Verkehrsge-
räusche ebenfalls reduzieren. Da je-
doch ordnungspolitische Vorgaben al-
lein nicht ausreichen, um Straßenver-
kehrslärm im erforderlichen Maße zu 
reduzieren, muss vor allem der Städte-
bau seinen Beitrag leisten. Empfindli-
che Nutzungen – wie zum Beispiel 
Wohnungen, öffentliche Freiflächen, 
Schulen und Kitas – entstehen nach 
Möglichkeit in ruhigeren Stadtteillagen. 
Darüber hinaus liefern Lärmschutzwän-
de (zum Beispiel bei den Sportanlagen 
am westlichen Stadtrand) einen wichti-
gen Beitrag zum Immissionsschutz. 
Die Verkehrslärmbelastung in der recht 
lauten Bodenseestraße wird vorwie-
gend mit intelligent ausgerichteten 
Grundrissen und Nutzungszuordnun-
gen minimiert. Entlang dieser wichti-
gen Verkehrsachse sieht die Planung 
eine Blockrandbebauung mit schallge-
schützten Innenhöfen vor. Sie soll als 
eine Art „Schallbarriere“ auch den 
nördlich angrenzenden Wohnquartieren 
zugutekommen. Entlang der Sammel-
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Emissionen oder Immissionen?

Als Emissionen (lat. „emittere“, dt. 
aussenden) bezeichnet man die Abgabe 
von Stoffen jeglicher Art, die von einer 
Schadstoffquelle (auch Emittent genannt) 
ausgeht. Der Begriff „Immission“ (lat. 
„immittere“, dt. hineinschicken) beschreibt 
hingegen die Einwirkung von Emissionen 
auf lebende Organismen oder Gebäude. 
Dazwischen erfolgt die Transmission, die 
Übertragung einer Emission durch ein 
Medium (z.B. Luft).

Schädliche Emissionen werden als Rauch-
gas, Staub, Dämpfe (Aerosole), Schall, 
elektromagnetische Wellen oder Licht 
abgegeben. Gesundheitsschädigende 
Stoffe und Umwelteinflüsse, die sich im 
städtischen Raum häufen, sind unter an-
derem Schwefeldioxid, Stickstoffoxid, Koh-
lenmonoxid, Ozon und Feinstaub (PM10) 
sowie Lärm, übermäßige Beleuchtung 
oder elektromagnetische Strahlung. Das 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BIm-
SchG) regelt den Schutz vor Luftverunrei-
nigungen, Geräuschen, Erschütterungen 
und anderen schädlichen Umwelteinwir-
kungen. Das Gesetz definiert Anforderun-
gen an Industrie- und Gewerbeanlagen 
sowie zum Teil auch an den Verkehr, um 
Emissionen zu reduzieren. Darüber hinaus 
müssen die Kommunen entsprechende 
Maßnahmen umsetzen.

Aspekte der Nachhaltigkeit für Freiham: „Emissionen und Immissionen“
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straßen sollen die Tiefgarageneinfahr-
ten schallabsorbierende Verkleidungen 
erhalten.

Beleuchtung im öffentlichen Raum
Dicht bewohnte Gebiete sind von 
einer Vielzahl von Lichtquellen geprägt. 
Die Beleuchtung durch Straßenlater-
nen, Autoscheinwerfer und Leuchtrek-
lamen sorgt nachts für Sicherheit und 
Orientierung. Das Licht kann aber auch 
Anwohnerinnen und Anwohner sowie 
Flora und Fauna negativ beeinträchti-
gen. Man spricht dann von Lichtver-
schmutzung. Dabei wird nicht nur 
Energie verschwendet: Zu viel Licht 
in der Nacht kann gesundheitsschädi-
gend wirken und zum Beispiel Schlaf-
störungen verursachen. 

Die Planung von Freiham soll diesen 
negativen Effekten entgegenwirken 
und Beleuchtungsenergie einsparen, 
aber auch hohen Anforderungen an 
die Sicherheit entsprechen. Das vom 
Baureferat erarbeitete Beleuchtungs-
konzept unterteilt den Stadtteil in 

Gestaltet können auch Emissions-Schutzelemente eine räumliche Qualität aufweisen

unterschiedliche Bereiche mit jeweils 
spezifischen Beleuchtungseigenschaf-
ten. Moderne LED-Technik soll eine 
menschen- und „insektengerechte“ 
Beleuchtung bei minimalem Energie-
einsatz gewährleisten.

Keine elektromagnetische Strahlung
Neben Luftschadstoffen, Lärm und 
unerwünschter Lichteinwirkung stellt 
auch elektromagnetische Strahlung 
eine potenzielle Gesundheitsgefähr-
dung dar. Sie geht hauptsächlich von 
technischen Anlagen wie Hochspan-
nungs- und Oberleitungen (zum Bei-
spiel an Bahnstrecken) oder Funkmas-
ten aus, kann aber auch von Kläran-
lagen, landwirtschaftlichen Nutzungen 
und Verkehrsmitteln [2] stammen. 

Die Münchnerinnen und Münchner 
sind täglich derartigen Einflüssen aus-
gesetzt. Deshalb regelt nicht nur der 
Bund den Umgang mit elektromagne-
tischer Strahlung (im Rahmen der 26. 
Verordnung zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes), 

Wie viel Lärm ist erlaubt?

Der Schallschutz ist im Städtebau durch 
die DIN 18005 geregelt. Insbesondere 
für sehr sensible Wohngebiete gelten 
strenge Emissions- und Immissions-
werte. Sie entsprechen in etwa der 
Lautstärke eines normalen Gesprächs. 
In der Nacht liegt die Höchstgrenze für 
reine Wohngebiete laut DIN 18005 bei 
40 dB(A). In Freiham sind jedoch nur 
allgemeine Wohngebiete ausgewiesen. 
Deren Orientierungswerte liegen etwas 
höher bei 55 dB(A) tagsüber und bei 45 
dB(A) in der Nacht.

In der Nähe von Verkehrsadern können 
diese Orientierungswerte jedoch nicht 
immer eingehalten werden. Deshalb 
sind ausgleichende Maßnahmen vorge-
sehen, z.B. durch eine intelligente Ge-
staltung der Grundrisse oder baulichen 
Schallschutz. Auch eine Verkehrsberuhi-
gung ist in manchen Fällen effektiv. Eine 
Absenkung der Höchstgeschwindigkei-
ten von 50 auf 30 km/h verringert den 
Straßenlärm bereits um 2 bis 3 dB(A), 
was einer Halbierung des Geräuschpe-
gels gleichkommt. In einigen Fällen – so 
auch in Freiham – werden Wohnnutzun-
gen an stark lärmbelasteten Straßen 
von Beginn an ausgeschlossen.

sondern auch bei der Planung von Frei- 
ham waren Strahlungsimmissionen ein 
wichtiges Thema. Dabei kommt dem 
neuen Stadtteil zugute, dass es auf sei-
nem Gebiet keine Hochspannungslei-
tungen gibt. Die rechtlich vorgeschrie-
benen Abstände der Gebäude zu den 
S- und Trambahnanlagen werden über-
all eingehalten.

Gemeinsam für eine saubere 
Zukunft
Das städtebauliche Konzept in Freiham 
zielt auf eine umfassende Reduktion 
von Luft-, Schall- und elektromagneti-
schen Emissionen ab. Doch Rege-
lungen und vorausschauender Städte-
bau allein reichen hierfür nicht aus. 
Auch beim Bau des Stadtteils und bei 
der Nutzung seiner Gebäude und Inf-
rastrukturen können Emissionen ent-
stehen, die zum Schutz von Bürgerin-
nen und Bürgern minimiert werden 
müssen. Damit eine Minimierung ge-
lingt, müssen strenge Emissions- und 
Immissionswerte innerhalb der Ge-
bäude eingehalten werden. Dies be-
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trifft unter anderem den Schutz gegen 
Außenlärm, den die Fassaden gewähr-
leisten müssen, sowie den Schallschutz 
innerhalb der Gebäude. Darüber hin-
aus schreibt der Bebauungsplan bei 
Gebäuden, die in Gebieten mit ver-
stärkten Emissionen liegen, eine Lüf-
tungsanlage für eine höhere Raumluft-
qualität vor.

Daneben soll bei eigenen Gebäuden 
darauf geachtet werden, keine schad-
stoffhaltigen oder gesundheitsgefähr-
denden Werkstoffe oder Bauprodukte 
einzusetzen. Dies betrifft zum Beispiel 
Produkte, die vom Gefahrstoff-Informa-
tionssystem der Berufsgenossenschaft 
BAU (GISBAU) erfasst werden und für 
die arbeitsrechtliche Vorgaben für die 
Verarbeitung bestehen. Darüber hinaus 
sollen Produkte mit Inhaltsstoffen aus 
flüchtigen organischen Verbindungen 
(Volatile Organic Compounds- VOC) und 
schwerwiegend gesundheitsschädliche 
Substanzen (Substances of Very High 
Concern – SVHC) vermieden werden.

Geschwindigkeitsbegrenzung zur Reduzierung von Emissionen und Schadstoffen/Luftreinhaltung

Emissionen und Immissionen

Luftschadstoffemissionen im Stadtteil 
 x Erstellung von Lufthygienekarten zur Mes-

sung von Stickoxiden und Feinstaub
 x Berücksichtigung von Verkehrsszenarien 
 x Unterschreitung der gesetzlichen Vorgaben 

für Luftschadstoffe in Freiham
 x Einrichtung eines Nahmobilitätskonzepts 
 x Emissionsarmes Energieversorgungskon-

zept 

Luftschadstoffimmissionen im Stadtteil 
 x Reduktion von Luftschadstoffen
 x Durchgrünung des Stadtteils zur Erfüllung 

lufthygienischer städtebaulicher Anforde-
rungen 

Beleuchtung im öffentlichen Raum
 x Stärkung des Sicherheitsgefühls im öffent-

lichen Freiraum 
 x Reduktion der Außenbeleuchtung auf ein 

Mindestmaß
 x Verbot heller und wechselnder Werbeanla-

gen
 x energiesparende Leuchtmittel
 x Visualisierung der Beleuchtungssituation 

Lärmemissionen im Stadtteil 
 x Reduktion der Lärmemission am Entste-

hungsort

 x Unterschreiten der Richtwerte nach BIm-
SchG von 55 dB(A) im öffentlichen Raum

 x Geschwindigkeitsreduktion auf Wohnsam-
melstraßen

 x Verlegung eines Rasengleises in der Au-
binger Allee

 x Messungen und Kontrolle der Lärmemissi-
on

Lärmimmissionen im Stadtteil 
 x Schutz empfindlicher Nutzungen durch 

städtebauliche und gestalterische Maß-
nahmen

 x Abschirmung von unvermeidbaren Lärm-
quellen

 x Anordnung der Wohnbereiche zu den In-
nenhöfen der Baublöcke

 x Verwendung technischer Lösungen bei 
lärmintensiven Fassaden zur Belüftung des 
Gebäudes 

Elektromagnetische Strahlung 
 x Messung und Einhalten der BImSchG-

Grenzwerte
 x Keine Kindergärten, Schulen, Krankenhäu-

ser und Wohnungen in unmittelbarer Nähe 
zu Leitungstrassen der Bahnanlagen

 x Prüfung der Gefährdung durch die Strom-
versorgung, Verteilerkästen, Trafostationen 
und Mobilfunkmasten

Nachhaltigkeitsbezogene Ziele und Maßnahmen zum Themenfeld Emissionen und Immissionen

Freiham  |  Emission und Immission
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Stadtklima

Die Planung des neuen Stadtteils 
Freiham berücksichtigt verschiedene 
stadtklimatische Aspekte, um eine 
hohe Aufenthaltsqualität zu schaffen. 
Doch wie lässt sich das Stadtklima im 
Sinne einer nachhaltigen Entwicklung 
von Freiham überhaupt positiv beein-
flussen? Und was genau ist mit Stadt-
klima eigentlich gemeint? 

Es lohnt sich, sich nochmals die Defi-
nitionen in Erinnerung zu rufen, die 
einst im Erdkunde-Unterricht auf dem 
Lehrplan standen: Das Klima ist nicht 
zu verwechseln mit dem Wetter. Denn 
dieses bezieht sich laut Definition nur 
auf den momentanen Zustand in der 
Atmosphäre – beispielsweise inner-
halb einer Stunde oder an einem Tag. 
Als Klima dagegen bezeichnet man 
alle meteorologischen Vorgänge, die 
den mittleren Zustand der Atmosphä-
re an einem bestimmten Ort über 
einen gewissen Zeitraum bestimmen. 
Soweit die Grundlagen.

Was ist das Stadtklima?
Das Stadtklima resultiert aus vielen 
natürlichen und zivilisationsbedingten 
Einflüssen. Neben den örtlichen Klima- 
und sind dies vor allem die Bebau-
ungsstruktur und -dichte, die Versiege-
lung sowie die Wärmeabstrahlung von 
Oberflächen. Ebenso entscheidend 
sind Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtig-
keit und der Wind. Emissionen aus 

München mit Blick auf die Alpen

Verkehr, Industrie und Haushalt (siehe 
auch Kapitel Emissionen und Immissi-
onen) verschmutzen die städtische 
Luft nicht 
nur mit Abgasen, sondern sie erwär-
men sie auch. Bei windschwachen, 
Wetterlagen mit geringem Lufaus-
tausch können sich kleinräumige Kli-
maveränderungen ergeben, die die 
Behaglichkeit der Bewohnerinnen und 
Bewohner einschränken.

Klimaregulierung in München
Das Stadtklima der Landeshauptstadt 
München steht zumeist unter dem 
Einfluss von Westwinden. Dabei spielt 
die Nähe zu den Alpen eine tragende 
Rolle. An durchschnittlich zehn Tagen 
im Jahr befindet sich München in 
Föhnlage. Der Föhn ist ein warmer, 
trockener Fallwind, der in der Voral-
penregion meist für schönes Wetter 
sorgt. 

Die Nähe zu den Alpen ruft ein weite-
res regionales Zirkulationsphänomen 
hervor: das sogenannte alpine Pum-
pen. Es bildet sich tagsüber zwischen 
dem Gebirge und dem Alpenvorland 
aus, wenn die Sonneneinstrahlung 
hoch und die Druckgradienten schwach 
sind. Dadurch strömt die Luft tagsüber 
aus Norden Richtung Alpen. Nachts 
kehrt sich der Vorgang um, sodass die 
Luft von den Alpen bis nach München 
hineinströmt. Diese Ausgleichsströ-
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fen, findet ein Austausch zwischen 
warmer städtischer Luft mit kühlerer 
und sauberer Luft aus dem Umland 
statt. 

Insbesondere die neu angelegten 
„Grünfinger“ sind ein wichtiger Teil 
dieses Systems, aber auch die aufge-
lockerte und durchlässige Bebauungs-
struktur von Freiham leistet ihren Bei-

trag zu einer guten Luftzirkulation. Die 
Position hoher Gebäude, die den Luft-
fluss behindern, sowie von Verkehrs-
wegen und anderen Emissionsquellen 
wurden im Bebauungskonzept gezielt 
auf die Frischluftschneisen abgstimmt. 
Frische Luft kann so vom Landschafts-
park im Westen durch Freiham hin-
durch bis nach Neuaubing im Osten 
gelangen. 
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Aspekte der Nachhaltigkeit für Freiham: „Stadtklima“

mung begünstigt die nächtliche Ab-
kühlung des Stadtgebiets. In vielen 
innerstädtischen Bereichen führen 
jedoch dichte Bebauung und eine 
hohe Versiegelung des Bodens zu 
einer verstärkten Aufheizung der 
Gebäude und Freifläche. 

Ohne ausgleichende Maßnahmen 
entstehen daraus schnell thermisch 
belastende Situationen für die Bewoh-
nerinnen und Bewohner. An heißen 
Sommertagen sorgen die „grünen 
Lungen“ von München mit ihren 
Pflanzen und Wasserflächen für eine 
natürliche Kühlung. Dazu zählen zum 
Beispiel der Englische Garten, die zahl-
reichen Biergärten und das Isarufer.

Maßnahmen in Freiham
Auch in Freiham wurden frühzeitig 
städtebauliche Maßnahmen ergriffen, 
die einen hohen Luftaustausch mit der 
Umgebung begünstigen, den Stadtteil 
abkühlen und mit Frischluft versorgen. 
Diese Maßnahmen beziehen auch den 
benachbarten Stadtteil Neuaubing mit 
ein, da das Areal von Freiham früher 
als wichtiges Frischluftentstehungs-
gebiet für Neuaubing galt. In soge-
nannten Luftaustauschbahnen (Frisch- 
luftschneisen), die in den Hauptwind- 
richtungen von West nach Ost verlau- Grün fördert die Entwicklung eines eigenen Mikroklimas in Innenhöfen
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Sommerabend im Biergarten Hirschgarten

Positive Beeinflussung des Makroklims in der Stadt durch erhöhte Verdunstung

Auswirkungen von Grün- und 
Freiflächen
Zahlreiche Grün- und Freiflächen ver-
teilen sich gleichmäßig über das Sied-
lungsgebiet von Freiham, und auch 
die Baumreihen an den Verkehrsflä-
chen wirken sich positiv auf die Luft-
reinheit aus. 

Die durchgehende dichte Vegetation 
verringert sowohl Kälte- und Hitze- als 
auch Windbelastungen. Dies geschieht 
einerseits, indem Pflanzen Verduns-
tungskälte abgeben und mit ihren Blät-
tern Schatten spenden. Andererseits 
reduzieren Bäume und Büsche die 
Windgeschwindigkeit und schützen ihr 
Umfeld so vor einer zu starken Aus-
kühlung. In der Nacht bilden Grün- und 
Freiflächen bodennahe Kalt- und 
Frischluft im direkten Wohnumfeld. 

Die im Bebauungsplan vorgesehenen, 
großflächig begrünten Dach- und Fas-
sadenflächen verringern darüber hin-
aus den „Wärmeinseleffekt“ der Be-
bauung. Da die Vegetation schon 
frühzeitig gepflanzt wird, ist ein spür-
barer klimatischer Effekt bereits beim 
Bezug von Freiham zu erwarten.
 
Hitze reduzieren
Mithilfe von Simulationen ist es heut-
zutage möglich, klimatische Auswir-
kungen geplanter Bauvorhaben zu un-
tersuchen. Veränderungen der klein-
räumigen Windverhältnisse sowie der 
Verschattung und die Auswirkungen 
von Neubauten können vorab simuliert 
und visualisiert werden. Die Erkennt-

Klimaschutz und Klimawandel in 
München

Der Klimawandel ist eine globale Heraus- 
forderung und macht keinen Halt vor Kon-
tinenten, Landes- und Stadtgrenzen. Ein 
wesentlicher Faktor für den Klimawandel 
sind durch Menschen erzeugte Treibhaus-
gase. Großstädte tragen besonders stark 
zum CO2-Ausstoß bei. Gerade deshalb 
ist Klimaschutz auch ein städtisches The-
menfeld. Auf EU-Ebene wird ein Anstieg 
der globalen Durchschnittstemperatur um 
maximal 2 °C gegenüber dem vorindustri-
ellen Zeitalter angestrebt. Dieses Ziel lässt 
sich nur durch den Beitrag aller Menschen 
erreichen (siehe dazu Kapitel „Energie“). 

Klimaforscher führen bereits drei von vier 
Hitzetagen und 18 % aller Tage mit Star-
kregen auf die globale Erwärmung zurück 
[4]. In Trockenphasen besteht die Gefahr 
von Waldbränden, sinkenden Wasserstän-
den von Flüssen und häufigen Hitzestaus 
in dicht besiedelten Gebieten. Sogar in 
Bayern steigt die Gefahr von Tornados.

Selbst bei einer Begrenzung der globa-
len Klimaerwärmung sind im Münchner 
Stadtgebiet Auswirkungen zu erwarten, 
die unerwünschte stadtklimatische Effekte 
verstärken. Die Landeshauptstadt hat 
daher zur Anpassung an den Klimawandel 
eine Handlungsstrategie im Rahmen des 
„Integrierten Handlungsprogramms Kli-
maschutz in München“ (IHKM) entwickelt. 
Ein wesentliches Ergebnis des IHKM war 
eine Stadtklimaanalyse, die im Rahmen 
der Maßnahme „Erhalt und Entwicklung 
klimawirksamer Freiflächen und Siedlungs-
strukturen“ erstellt wurde. Dieser Fachplan 
dient als Abwägungsgrundlage für bauliche 
Entwicklungen in München. Basis ist die 
Strukturtypenkartierung München. Auf 
dieser Grundlage können thermische Be-
dingungen im Stadtgebiet analysiert sowie 
Kaltluftströmungsfelder und bioklimatische 
Bedingungen simuliert werden. Auch für 
Freiham wurde eine mikroklimatische Si-
mulation durchgeführt, um stadtklimatische 
Belange frühzeitig zu berücksichtigen.

Grundwasserstand

Landklima Stadtklima Landklima

Erhöhter 
Niederschlag

Aufheizung

Staub

Hauptwindrichtung

Verdunstung
Frischluft Frischluft
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Mikroklima
Das Mikroklima bezeichnet einen kleinräu-
migen Ausschnitt des Klimas in Bodennähe. 
Stadtklimatische Prozesse spielen sich 
zum Teil auf dieser Maßstabsebene ab. Für 
das Mikroklima entscheidend sind die Art 
und Beschaffenheit der Bodenoberfläche, 
der Bewuchs und die Bebauung eines 
Quartiers. Bereits geringe Unterschiede in 
der Geländeform, der Gebäudehöhe und im 
Pflanzenbewuchs ändern die Temperatur, die 
Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeiten 
auf kleinem Raum [2].

Mesoklima
Das Mesoklima – ein Bereich zwischen Ma-
kro- und Mikroklima – wird sowohl von groß- 
als auch von kleinmaßstäblichen Prozessen 
beeinflusst. In diesen Größenordnungsbe-
reich fallen in der Regel das Lokalklima, das 
Geländeklima und das Stadtklima. 

Wichtige Faktoren sind unter anderem die 
Lage im Gelände (Tal/Hang), die Gelände-
form, die Hangneigung, die Beschaffenheit 
der Erdoberfläche sowie der Bewuchs, die 
Witterungsverhältnisse und Bebauungs-
struktur. Zu den mesoklimatischen Prozes-
sen zählen beispielsweise Wetterfronten, 
Gewitter oder Stürme, aber auch typische 
städtische Phänomene wie die sogenannten 
Hitzeinseln [3], die in manchen Städten 
in den Sommermonaten zum Problem 
werden.

Klimawissen

Das Klima lässt sich nach seiner räumlichen 
Ausbreitung in drei Bereiche gliedern: 
Makro-, Mikro- und Mesoklima. 

Makroklima
Das Makroklima (Großklima) drückt den Zu-
stand der Atmosphäre in Gebieten ab einem 
Durchmesser von etwa 500 Kilometer aus. 
Ein Beispiel hierfür sind die Klimazonen der 
Erde. München befindet sich in der gemä-
ßigten Zone, die sich durch einen deutlichen 
Jahreszeitenwechsel und überwiegende 
Westwinde auszeichnet. Diese natürlichen 
Gegebenheiten waren bereits vor über 
100 Jahren für die Stadtplanung relevant. 
So wurden z.B.Industrieanlagen meist in 
windabgewandter Stadtlage, also im Osten, 
gebaut.

Einen Einfluss auf die regionale Ausprä-
gung des Klimas haben beispielsweise der 
geographische Standort und die Höhenlage, 
die Exposition und die Entfernung zum Meer 
sowie die chemische Zusammensetzung 
der Atmosphäre. Makroklimata stehen in 
wechselseitiger Beziehung zueinander [1] 
und bilden zusammen das Klima des Welt. 
Veränderungen des Globalklimas – wie sie 
durch den Klimawandel entstehen – drücken 
sich demzufolge auch kleinräumig aus.

Nachhaltigkeitsbezogene Ziele und Maßnahmen im Thema Stadtklima

nisse einer solchen Simulation wurden 
bei der Planung genutzt, um in Frei-
ham einen hohen thermischen Kom-
fort zu erreichen. 

Auf Grundlage des Klimagutachtens 
für den ersten Realisierungsabschnitt 
wurden zahlreiche Maßnahmen im 
Bebauungsplan aufgenommen, die 
ein behagliches Klima in Freiham be-
günstigen. 

Zwar ist die individuelle Behaglichkeit 
immer von der Empfindsamkeit des 
Einzelnen abhängig, doch einige allge-
meine Grundsätze gelten für jedes 
Bauvorhaben. Eine zu starke Hitze-
belastung ist für jedermann ein Pro-
blem. In Freiham gilt es daher, die 
Wärmespeicherung und -abstrahlung 
von Gebäuden, Bodenoberflächen und 
Infrastruktureinrichtungen zu reduzie-
ren. Für Plätze und Gebäude sind zum 
Beispiel helle Oberflächenmaterialien 
vorgeschrieben, da diese im Vergleich 
zu dunkleren Materialien mehr Sonnen- 
licht reflektieren und weniger Wärme 
speichern. 

Gegen den Wind
Auch die Windgeschwindigkeiten spie-
len für den Komfort im Stadtteil eine 
große Rolle. Vor allem dort, wo zwi-
schen Gebäuden die Luft kanalisiert 
wird, können starke Winde auftreten. 
Aber auch Strömungen an Gebäude-
kanten oder Turbulenzen zwischen Ge-
bäuden können die Aufenthaltsqualität 
einschränken. Für die Neubauten in 
Freiham wurde deshalb in entspre-
chenden Vorstudien unter anderem 
untersucht, wie sich die Ausrichtung 
und Höhe geplanter Gebäude auf den 
Komfort auswirken. 

An der Bodenseestraße sind bei Be-
darf integrierbare Windschutzanlagen 
wie Windschilde an den Gebäuden vor-
gesehen. Windturbulenzen treten vor 
allem an den Eckpunkten exponierter 
Gebäude auf, sodass der dauerhafte 
Aufenthalt im Freien dort nur mit ent-
sprechenden Vorkehrungen wie Wind-
schutzwänden umgesetzt werden kön-
nen. An Haltebereichen des öffent-
lichen Personennahverkehrs ist ein 
Witterungsschutz geplant.

Freiham  |  Stadtklima
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Luftaustauschbahnen
 x großräumiger Luftaustausch
 x Vernetzung der Frischluftentstehungsflä-

chen durch Korridore

Städtische Wärmeinseln und Durchlüf-
tung 
 x angepasste Bebauungsstruktur an lokale 

Klimaverhältnisse
 x Berücksichtigung zukünftiger Klimaprogno-

sen
 x ausgewogenes Verhältnis von Versiege-

lungsflächen und unbebauter Fläche
 x Schaffung von Verdunstungsflächen in den 

Grün- und Freibereichen

Größe und Verteilung der Grünflächen
 x durchgängiger und dichter Vegetationsbe-

stand

 x Anlegen von Wasserflächen und bepflanz-
ten Grünräumen zur Luftreinigung

Thermischer Komfort 
 x Klimavielfalt im Quartier
 x Vermeidung Hitzebelastungen 
 x großflächige Baumpflanzungen und Vege-

tation
 x Gründächer, Fassadenbegrünung u.a.
 x helle Oberflächengestaltung

Windkomfort
 x Austausch der Luft entlang der Frischluft-

schneisen
 x Vermeidung baulicher Widerstände
 x Vermeidung hoher Windgeschwindigkeiten 

oder Böigkeiten

Nachhaltigkeitsbezogene Ziele und Maßnahmen im Themenfeld Stadtklima
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07 Energie
effizient und erneuerbar
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Energie

Bruttostromerzeugung in Deutschland 2014 (insgesamt: 610 TWh) [3]

Erdgas
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18,0 %

Kernenergie
15,9 %

Mineralöl
0,8 %

Sonstige
4,4 %

Erneuerbare
25,8 %

Windkraft
8,6 %

Wasserkraft*
3,4 %

Biomasse
7,0 %

Hausmüll*
1,0 %

* regenerativer Anteil
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„Wir müssen unseren 
Energiebedarf deutlich 
reduzieren und sind in 
Zukunft auf einen Mix 
von erneuerbaren 
Energien angewiesen.“ 

Prof. Dr. Ursula Eicker, Physikerin, 
HFT Stuttgart

Deutschland ist auf dem Weg: Mit 
ihrem 2010 verabschiedeten Energie-
konzept strebt die Bundesregierung 
an, langfristig eine umweltschonende, 
zuverlässige und bezahlbare Energie-
versorgung in Deutschland zu errei-
chen. Bis 2020 soll der Primärenergie-
verbrauch gegenüber 2008 um 20 % 
reduziert werden und bis 2050 ist 
sogar eine Verringerung um 50 % ge-
plant. Parallel sollen die Treibhausgas-
emissionen zwischen 1990 und 2050 
um mehr als 80 % sinken [1]. Bis heu-
te wurde etwa ein Drittel der ange-
strebten Reduktion beim Energiever-
brauch erreicht [2]. Es bleiben also 
noch weitere zwei Drittel, die trotz des 
Wirtschaftswachstums in Deutschland 
zu bewältigen sind. Maßgeblich hierfür 
sind die Steigerung der Energieeffizi-
enz, der Einsatz erneuerbarer Energien 
und die intelligente Kopplung von 
Energieerzeugung und Energiever-
brauch.

Freiham nutzt erneuerbare Energien
Aufgrund der günstigen geologischen 
Rahmenbedingungen lässt sich in 
Freiham und an vielen anderen Stand-
orten in der Münchner Schotterebene 
erneuerbare Wärme in Geothemieheiz-
werken nutzen. Hierfür wird das Ther-
malwasser in etwa 3.000 Metern Tiefe 
angezapft. Die Wärme daraus wird über 
zwei miteinander gekoppelte Wärme-
netzkreisläufe auf unterschiedlichen 
Temperaturniveaus verteilt. Während 
ein Hochtemperaturnetz (HT-Wärme-
netz) mit Vorlauftemperaturen von 

75–90 °C das Gewerbegebiet Freiham 
Süd und den Stadtteil Neuaubing ver-
sorgt, soll ein Niedertemperaturnetz 
(NT-Wärmenetz) mit 60 °C Vorlauftem-
peratur die Wärmeversorgung in Frei-
ham Nord übernehmen. Dabei soll die 
Tiefengeothermie 80 % des Wärmebe-
darfs decken. 

Die verbleibende Wärmeenergie wird 
vorwiegend über eine Kraft-Wärme-
Kopplung oder einer Kraft-Wärme-Käl-
te-Kopplung aus Erdgas bereitgestellt. 
Die Nutzung der Wärme auf zwei Tem-
peraturniveaus steigert die Effizienz 
der Wärmeerzeugung. Um die Wärme 
aus dem Thermalwasser in das NT-
Wärmenetz zu übertragen, sind keine 
Pumpen und damit auch kein zusätzli-
cher Strom erforderlich. Außerdem tra-
gen die niedrigeren Temperaturen im 
Wärmenetz dazu bei, die Wärmever-
luste bei der Verteilung zu minimieren.

Anschluss an das NT-Wärmenetz 
und Photovoltaik
Die über das NT-Wärmenetz beförder-
te Wärme lässt sich besonders effizi-
ent und komfortabel in Flächenheizun-
gen (zum Beispiel Fußbodenheizungen) 
nutzen. Bei der Versorgung mit war-
mem Trinkwasser verfügen alle Woh-
nungen über eine eigene Übergabe-
station, sodass sich der Wärmever-
brauch pro Wohnung getrennt abrech-
nen lässt. Damit entfällt ein bislang 
häufig auftretender Streitpunkt in gro-
ßen Wohngebäuden mit mehreren 
Mietern oder Wohnungseigentümern. 
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Um die Potenziale des NT-Wärmenet-
zes voll auszuschöpfen, müssen nahe-
zu alle Gebäude in Freiham Nord an 
das Netz angeschlossen werden. Aus-
genommen davon sind nur Gebäude, 
die nahezu keinen zusätzlichen Ener-
giebedarf haben und deren Wärme 
aus erneuerbaren Energiequellen er-
folgt (zum Beispiel Passivhäuser, Null- 
oder Plusenergiehäuser). Geprüft wird 
derzeit noch der Plan, die nördlichen 
Bereiche von Freiham über ein drittes 
Wärmenetz mit sehr geringer Tempera-
tur zu versorgen. Diese Bereiche sind 
vom Geothermieheizwerk am weites-
ten entfernt. Das potenziell dritte Netz 
würde aus dem Rücklauf des NT-Wär-
menetzes gespeist und mit einer Vor-
lauftemperatur von weniger als 35° C 
betrieben.

Zur Stromerzeugung dürfen laut Be-
bauungsplan auf der Hälfte der Dach-
flächen in Freiham Photovoltaikanlagen 
errichtet werden. Außerdem sind im 
Stadtteil in der Regel Flachdächer vor-
geschrieben, um eine Ausrichtung der 
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Aspekte der Nachhaltigkeit für Freiham: Energie

Solare Energiegewinnung als Teil unserer Umwelt – Photovoltaikanlagen auf dem Dach
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Photovoltaikanlagen unabhängig von 
der Gebäudestellung zu ermöglichen. 
So kann etwa ein Drittel des jährlichen 
Strombedarfs lokal erzeugt werden.

Immobilie und Mobilität
Zahlreiche Faktoren bestimmen den 
Energieverbrauch im städtischen Kon-
text. Dazu gehören das bauliche Um-
feld sowie Verkehr und Infrastruktur. 
Neben der standortgerechten Planung 
und der technischen Infrastruktur geht 
es dabei auch um eine effiziente Flä-
chennutzung. Gebäude mit 40 % [4] 
und Mobilität mit 30 % [5] sind für den 
größten Anteil des Endenergiebedarfs 
in Deutschland verantwortlich. Umge-
kehrt betrachtet bieten diese beiden 
Bereiche damit auch die höchsten Ein-
sparpotenziale. Eine Energiesparmaß-
nahme besteht darin, kurze Wege zu 
schaffen und Verbraucher nahe an 
ihrem Wohnort zu versorgen. Dichte 
städtische Strukturen eignen sich in der 
Regel bestens dafür, auf energieeffizi-
ente und wirtschaftliche Weise Dienst-
leistungen und Energie bereitzustellen.

Alle Wohngebäude in Freiham Nord 
müssen mindestens den Energiestan-
dard KfW-Effizienzhaus 70 erreichen. 
Das lässt sich auf vielen Wegen reali-
sieren. Form und Ausrichtung eines 

Gebäudes haben zum Beispiel einen 
großen Einfluss auf dessen Wärmebi-
lanz. Je kompakter ein Haus ist, desto 
weniger Wärme verliert es über das 
Dach und die Fassaden. Nach Süden 
ausgerichtete, möglichst wenig ver-
schattete Wohnungen weisen hohe 
solare Wärmegewinne auf. 

Ausgewählte Teilbereiche von Freiham 
wurden im Rahmen des Forschungs-
projekts „Energiegerechte Stadtent-
wicklung in München Freiham/Neuau-
bing“ des Referats für Stadtplanung 
und Bauordnung der Landeshaupt-
stadt München solarenergetisch opti-
miert. Mit dieser Maßnahme soll si-
chergestellt werden, dass die Woh-
nungen trotz der hohen baulichen 
Dichte möglichst viel Sonneneinstrah-
lung erhalten. 

Diese lässt sich am einfachsten direkt 
über die Fenster nutzen; man spricht 
dann von „passiven“ Wärmegewinnen 
[weitere Informationen Kapitel 9]. Fer-
ner gibt der Bebauungsplan Hinweise 
zur Anordnung und Ausrichtung von 
Wohnungen, um diese ausreichend mit 
Tageslicht zu versorgen. All diese Maß-
nahmen tragen dazu bei, den Energie-
bedarf für die Beheizung und Beleuch-
tung der Gebäude zu reduzieren.

Gebäude in Freiham
Neben den städtebaulichen Rahmen-
bedingungen ist auch die Konstruktion 
der Gebäude wesentlich für einen ge-
ringen Energiebedarf. Schon die Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV – aktuell 
gültig EnEV 2014) legt die Messlatte 
für die Energieeffizienz von Gebäuden 
in Deutschland sehr hoch. Die Neubau-
ten in Freiham Nord schneiden demge-
genüber nochmals besser ab: Ihre 
Dämmung muss mindestens 15 % 
besser sein als das Referenzgebäude 
nach EnEV und der Primärenergiebe-
darf sogar um 30 % den des Referenz-
gebäudes unterschreiten. Damit erfül-
len die Gebäude in der Regel auch die 
aktuellen Förderkriterien des „Münch-
ner Gebäudestandards“ (Stand 01.05. 
2013) und des „Münchner Förderpro-
gramms Energieeinsparung“ (FES). 
Passivhäuser werden gesondert geför-
dert (weitere Informationen siehe [6]).

Infolge der städtischen Bestimmungen 
zur Veräußerung von Grundstücken an 
Privatpersonen ist bei Planungen von 
Gebäuden ein ökologischer Kriterien-
katalog zu berücksichtigen. Er enthält 
auch Anforderungen an die zu verwen-
denden Baustoffe. Eine hohe Priorität 
genießen dabei nachwachsende Roh-
stoffe und recycelte Materialien. Den 

Heizwärmebedarf im Vergleich zur Gebäudetypologie [7]
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Der Bebauungsplan sieht eine hohe 
bauliche Dichte vor. Sie überschreitet in 
den Bereichen mit Wohnnutzung in der 
Regel die im § 17 Abs. 1 Baunutzungsver-
ordnung (BauNVO) festgelegte maximale 
Geschossflächenzahl (GFZ) von 1,2. Dies 
ist nötig, um eine hohe Energieeffizienz 
zu erreichen. Die zulässige GFZ der 
einzelnen Baufelder nimmt dabei von 
Nord nach Süd zu. In Baufeldern mit 
verdichtetem Geschosswohnungsbau 
sowie Büros und Einzelhandel nahe der 
Bodenseestraße ist sogar eine GFZ von 
fast 3 zulässig. Daraus ergeben sich 
große, kompakte Gebäude. Die Maßzahl 
für die Kompaktheit der Gebäude – das 
Verhältnis der Gebäudehüllfläche A zum 
beheiztem Volumen V – soll in Freiham 
maximal 0,4 betragen. Zum Vergleich: 
Sehr große und kompakte (Büro-) Ge-
bäude erreichen Werte von 0,25 bis 0,3 – 
Einfamilienhäuser können hingegen auch 
A/V-Verhältnisse von über 1 aufweisen.
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Gasversorgung
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Förderbohrung für Warmwasser
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Rückführung von Kaltwasser
Spitzenlastkessel

Legende:

Einsatz beider Materialgruppen unter-
stützt die Landeshauptstadt München 
auch im Rahmen des FES (weitere In-
formationen siehe [8]).

Freiham vernetzt sich
Die bisherigen Planungen schaffen 
die Grundlagen für den Bau eines 
energieeffizienten Stadtviertels und 
für seine Versorgung mit erneuerbar-
en Energien. Im Pilotprojekt „Energie-
gerechte Stadtentwicklung in Mün-
chen Freiham/Neuaubing“ wurde zum 
Beispiel nach Wegen gesucht, den 
Energieverbrauch im Stadtteil zu sen-
ken, und es wurde überprüft, inwie-
weit sich in Freiham Häuser mit Ener-
gieüberschuss nach Standard„Effi-
zienzhaus Plus“ sowie Angebote für 
die Elektromobilität und Car-Sharing 
realisieren lassen. 

Nach den Maßstäben der EU haben 
sowohl das Münchner Neubaugebiet 
Freiham als auch das Bestandsgebiet 
Neuaubing ein großes Potenzial, sich 
zu einer „Smart City“ zu entwickeln. 
Im Rahmen des EU-Projekts „Smarter 
Together“ werden energieeffizientes 
Planen und Bauen auch in Verbindung 
mit innovativen und nachhaltigen Mo- 
bilitätsstrategien gebracht (siehe dazu 
die Kapitel Mobilität und Ökonomie).

Nachhaltigkeitsbezogene Ziele und Maßnahmen im Themenfeld Energie

Funktionsweise des Geothermie-Kraftwerks in Freiham [9]

Energie

Städtebauliche Rahmenbedingungen
 x hohe städtebauliche Dichte und effiziente 

Auslegung der Infrastruktur und Verkehrs-
wege

 x geringe Gebäudewärmeverluste durch 
kompakte Baukörper 

 x hoher solarer Gewinn im Städtebau

Gebäudebezogener Energiebedarf
 x Reduktion des Energiebedarfs im Gebäu-

de durch Festsetzungen über gesetzliche 
Anforderungen hinaus 

 x nachhaltige, zentrale Wärmeversorgung 
durch Geothermie

 x hoher Dämmstandard der Gebäude
 x nachwachsende Rohstoffe

Induzierter Energiebedarf
 x minimaler Energiebedarf für Versorgungs- 

und Entsorgungsinfrastruktur
 x energiesparende Beleuchtung im öffentli-

chen Raum 
 x alternative Verkehrskonzepte wie Car-Sha-

ring, Elektromobilität und öffentlicher Nah-
verkehr

Netzgebundene Energieversorgung
 x Erhöhung des Anteils an erneuerbaren 

Energieträgern 
 x hoher Wirkungsgrad durch energieeffiziente 

Gebäudeplanung

Gebäudebezogene Energieversorgung
 x energieeffiziente Gebäudetechnik
 x Reduktion des CO2-Ausstoßes durch de-

zentrale Stromerzeugung 
 x Finanzielle Fördermöglichkeiten für lokale 

Energieerzeugung (z.B. durch Photovoltaik-
anlagen)

Vernetzung
 x Lastenmanagement von Energieerzeu-

gung und -verbrauch 
 x Entwicklung von Speichertechniken für 

überschüssige Energie
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künftig immer mehr Stromerzeuger 
ans öffentliche Netz angeschlossen 
sind, werden sie automatisch mitein-
ander und mit den Stromverbrauchern 
kommunizieren müssen, um eine 
bedarfsgerechte und nachhaltige Ver-
sorgung sicherzustellen. 

Was ist wichtiger: ein geringerer 
Energieverbrauch oder die Versor-
gung mit erneuerbaren Energien?

Kurth: Beide Aspekte sind bei einem 
energetischen Quartierskonzept zu 
beachten. Einerseits muss durch ener-
getische Sanierungen der Energiebe-
darf der Gebäude sinken. Die Bewoh-
nerinnenund Bewohner können unter- 
stützend die CO2-Emissionen durch 
Verhaltensänderungen reduzieren. An-
dererseits ist es wichtig, das Energie-
angebot auf regenerative Quellen um-
zustellen. Hier stellt sich in Bezug auf 
Freiham die Herausforderung, mög-
lichst viele Bestandsgebäude an das 
regenerative Fernwärmenetz anzu-
schließen.

Warum ist das Thema „Energie“ in 
der städtischen Entwicklung beson-
ders komplex?

Kurth: Energetische Maßnahmen soll-
ten ganzheitlich geplant werden und 
sich nicht nur auf die Gebäudetechnik 
beschränken. Bei energetischen Sanie-
rungen müssen auch gestalterische 
und soziale Aspekte berücksichtigt 
werden.

In Freiham wird dagegen vor allem 
neu gebaut. Dort ist es wichtig, im 
Zuge der städtebaulichen Planungen 
die Fernwärmeversorgung mitzuent-
wickeln, die vom Geothermieheizwerk 
gespeist wird. Außerdem lässt sich in 
einem Stadtteil der kurzen Wege mit 
guter Infrastruktur, Einzelhandel und 
wenig Autoverkehr der CO2-Ausstoß 
des Verkehrs reduzieren.

Neben der Fernwärme werden in 
Freiham individuelle Lösungen für 
Passivhäuser, Null- oder Plusener-
giehäuser zugelassen. Erscheint Ih-
nen das sinnvoll?

Eicker: Sowohl bei Neubauten als 
auch bei Sanierungen lässt sich heute 

Wind- und Wasserkraft sowie Biomas-
se. Entscheidend ist, wo und wie man 
sie einsetzt. 

In der Stadt lässt sich vor allem die 
Solarenergie nutzen, also Photovoltaik 
zur Stromerzeugung und Solarthermie 
für Warmwasser und Heizung. Auch 
mit der tiefen Geothermie lässt sich 
Wärme und bei günstigen Bedingun-
gen zusätzlich Strom erzeugen. Wind- 
und Wasserkraft eignen sich dagegen 
eher für Gegenden außerhalb der gro-
ßen Ballungsgebiete. Auch die Bio-
masse und insbesondere das Biogas 
können mittelfristig etwa zehn Prozent 
zum gesamtdeutschen Energiemix 
beisteuern.

Wie stellen Sie sich die Energiever-
sorgung der Zukunft vor?

Eicker: Als einen Mix aus dezentralen 
lokalen Erzeugern und Speichern, 
kombiniert mit großen Wind- und So-
larparks sowie einem gewissen Anteil 
Biomasse. Innerhalb der EU bestehen-
de Netze decken darüber hinaus zum 
Beispiel in Spitzenlastzeiten oder dann, 
wenn die regenerativen Quellen nicht 
ausreichen, unseren verbleibenden 
Strombedarf. 

Wichtig ist auch eine gute Vernetzung 
aller Erzeuger und Verbraucher im Sin-
ne eines „Smart Grid“. Denn wenn 

Photovoltaik als eine der Säulen des Energiekonzepts für Freiham zur Strombedarfsdeckung

Wir leben im Zeitalter der Energie-
wende. Warum ist Energie ein so 
relevantes Thema der heutigen 
Zeit?

Kurth: Der Klimawandel, aber auch die 
begrenzten Gas- und Ölvorkommen 
zwingen uns, weniger Energie zu ver-
brauchen und unsere Energieversor-
gung auf regenerative Quellen umzu-
stellen. Diese Aufgabe können wir 
nicht nur technisch lösen. Wir müssen 
auch unser Verbrauchsverhalten, unse-
re Mobilität und unser soziales Mitein-
ander verändern. Das gesamte Stadt-
system muss im Hinblick auf Res-
sourcenschutz, kurze Wege und Ener-
gieeinsparung umgestaltet werden.

Eicker: Die fossilen Energiequellen 
sind endlich und klimaschädlich. Wir 
müssen unseren Energiebedarf daher 
deutlich reduzieren und statt fossiler 
Energiequellen einen Mix unter-
schiedlicher regenerativer Energien 
nutzen. Dabei gilt: Je mehr Energie 
lokal erzeugt werden kann, desto 
weniger neue Leitungen müssen 
gebaut weden.

Welche Formen der Energiegewin-
nung halten Sie für zukunftsfähig?

Eicker: Generell halte ich alle regene-
rativen Energietechnologien für zu-
kunftsfähig: Solarenergie, Geothermie, 

Interview: Städtische Energie
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Ursula Eicker, Prof. Dr., Physikerin

lehrt und forscht seit 1993 im Bereich der 
Bauphysik und erneuerbaren Energietech-
nik der HFT Stuttgart. Sie leitet nicht nur 
das Institut für angewandte Forschung 
der HFT mit etwa 60 wissenschaftlichen 
Mitarbeitern, sondern ist auch für das 
2002 gegründete Forschungszentrum 
nachhaltige Energietechnik zafh.net ver-
antwortlich, das interdisziplinär und hoch-
schulübergreifend in Baden-Württemberg 
arbeitet und 2015 etwa 2,4 Millionen Euro 
an Drittmitteln eingeworben hat. Ihre 
zentralen Forschungsthemen sind die 
Simulation von Gebäuden und Stadtquar-
tieren, der Einsatz erneuerbarer Energie-
systeme, das solare Heizen und Kühlen 
sowie die Entwicklung von innovativen 
Energiekonzepten. Hierzu hat sie sechs 
Bücher veröffentlicht, ist Autorin von über 
40 begutachteten Veröffentlichungen und 
über 300 Konferenzpublikationen sowie 
Assoziierter Editor der Fachzeitschrift 
Solar Energy.

Detlef Kurth, Prof. Dr. 

geboren 1966, Stadtplaner SRL, DASL, 
ist seit 2003 Professor an der Fakultät 
für Architektur und Gestaltung an der 
HFT Stuttgart. Darüber hinaus lehrte er 
als Gastprofessor u.a. an den Universi-
täten Cardiff/GB und Krakau/PL. Er hat 
Forschungsprojekte u.a. zur nachhaltigen 
Stadtentwicklung, zum städtebaulichen 
Denkmalschutz, zur energiegerechten 
Quartiers- und Stadtentwicklung, zu 
Klimaanpassungskonzepten und zum 
District Centre Management betreut. 
Freiberuflich ist er sowohl als Preisrichter 
als auch als Gutachter tätig und begleitet 
Stadtentwicklungs- und Stadterneu-
erungsprozesse. Detlef Kurth ist u.a. 
Mitglied des Städtebauausschusses 
Stuttgart, Beirat für Stadterneuerung 
Gelsenkirchen, Vorstand der Vereinigung 
für Stadt-, Regional und Landesplanung 
(SRL) und Redaktionsmitglied der SRL-
Zeitschrift PlanerIn. Zuvor war er von 
1997-2003 wissenschaftlicher Mitarbeiter 
der Fakultät für Raumplanung an der 
Universität Dortmund sowie von 1992-97 
Mitarbeiter bei der Planergemeinschaft 
Dubach, Kohlbrenner in Berlin. Sein Dip-
lom hat er im Fach Stadt- und Regional-
planung an der TU Berlin absolviert.

Kompakte Gebäudeanordnung als Bestandteil eines urbanen Energiekonzepts

EPBD - Energie Performance of Buil-
dings Directive 

Die EPBD („Energy Performance of Buil-
dings Directive“) bzw. „Richtlinie über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden“) 
ist eine im Mai 2010 in Kraft gesetzte 
Richtlinie der Europäischen Union. Darin 
strebt die EU das Ziel an, dass Gebäude 
in Europa künftig einen sehr geringen 
Energiebedarf von nahezu Null aufweisen 
sollen. Die wenige Energie, die sie noch 
benötigen, soll aus erneuerbaren Quellen 
auf dem Grundstück des Gebäudes oder 
in seiner unmittelbaren Nähe erzeugt 
werden. 

Die Mitgliedsstaaten sind aufgefordert, 
auf nationaler Ebene detaillierte Berech-
nungsverfahren für den Energiebedarf 
und die Energieerzeugung zu entwickeln. 
Ferner müssen sie rechtlich sicherstellen, 
dass ab 2021 alle Neubauten als Nied-
rigstenergiehäuser („nearly zero-energy 
building“) den von der EU definierten 
Vorgaben entsprechen. Eine Vorreiterrolle 
bei der Umsetzung des Standards soll 
die öffentliche Hand übernehmen. Sie ist 
daher schon zum Jahr 2019 verpflichtet, 
Neubauten nach dem neuen Standard 
umzusetzen. 

ein sehr hoher Energiestandard errei-
chen. Finanziell macht der Dämmstan-
dard eines Passivhauses langfristig 
immer Sinn. Der Nullenergiestandard 
ist dagegen nur für kleine Gebäude 
mit viel Dachfläche realistisch. Bei grö-
ßeren Gebäuden steht meist nicht ge-
nug Dach- und Fassadenflächen für 
Solaranlagen zur Verfügung, die den 
Energieverbrauch im Haus durch ihre 
Strom- oder Wärmeproduktion kom-
pensieren könnten. 

Hier sind Quartierslösungen viel sinn-
voller, die den Verbrauch mit größeren 
Solaranlagen, Geothermie oder Bio-
masse decken. Auch große Energie-
speicher, in denen sich Wärme aus 
dem Sommer für den Winter „einla-
gern“ lässt, lassen sich auf Quartierse-
bene viel kostengünstiger umsetzen. 
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Geothermieanlage der Stadtwerke München in Freiham

Thermalwasser basierende Geother-
mie ist also eine sehr nachhaltige Art 
der Energiegewinnung. Außerdem gilt 
sie als sehr sicher. Das belegen die 
Erfahrungen mit zahlreichen Anlagen 
rund um München, die bereits seit 
Jahrzehnten laufen.

Welche Bedeutung hat dabei das 
spezielle Netz, das in Freiham 
geplant ist?

Pletl: Die Geothermie nutzt die natürli-
che Wärme des Thermalwassers. Je 
weiter das Thermalwasser dabei abge-
kühlt werden kann, desto mehr Nutz-
energie lässt sich daraus gewinnen 
und umso effizienter und umwelt-
freundlicher können die Anlagen 
betrieben werden. Deshalb soll im 
Neubaugebiet von Freiham ein speziel-
les Netz mit niedrigen Temperaturen 
gebaut werden. Wir nutzen zunächst 
die hohen Temperaturen des Thermal-
wassers, um das Gewerbegebiet Frei-
ham Süd und die Bestandsgebiete in 
Neuaubing mit Wärme zu versorgen. 

Im Anschluss daran wird das schon 
etwas abgekühlte Thermalwasser 
durch das erwähnte Niedertemperatur-
netz geleitet. Auf diese Weise können 
wir dem Thermalwasser in zwei Schrit-
ten besonders viel Energie entziehen, 
ohne dass sich der technische Auf-
wand dadurch nennenswert erhöht.

Und wie sieht es mit der Versor-
gungssicherheit aus?

Wie lässt sich die Münchner Ener-
gieversorgung nachhaltig gestalten?

Benz: Auch für uns gelten die drei 
Grundprinzipien nachhaltiger Energie-
versorgung: Energiebedarf senken, 
Energieeffizienz steigern und auf 
regenerative Energieträger umsteigen. 
Allerdings wollen wir in München noch 
weiter denken: Je mehr Menschen auf 
der gleichen Fläche zusammen woh-
nen, desto weniger Energie verbrau-
chen sie pro Kopf. In München suchen 
viele Menschen eine Wohnung. Daher 
streben wir an, dass statt weniger gro-
ßer lieber mehr kleinere Wohnungen 
entstehen. Gleichzeitig braucht Mün-
chen barrierefreie Wohnungen, in denen 
die Menschen möglichst lange selbst-
ständig leben können. Wenn man die 
Barrierefreiheit gleich beim Bau der 
Wohnungen einplant, sind später keine 
Umbauten erforderlich, die ja auch wie-
der Energie benötigen.

Was ist das Besondere im lokalen 
Energiekonzept für Freiham?

Benz: Das Energiekonzept für Freiham 
hilft, die ehrgeizigen Klimaschutzziele 
der Landeshauptstadt umzusetzen. 
Der Münchner Stadtrat hat 2008 
beschlossen, Freiham mit Wärme aus 
Geothermie zu versorgen. Die Voraus-
setzungen dafür sind gut.
 
Wie funktioniert die Geothermiean-
lage, die den größten Teil der Wärme 
für Freiham liefern soll und wie 
sicher und nachhaltig ist diese Form 
der Energiegewinnung?

Pletl: Die Geothermieanlage nutzt das 
heiße Thermalwasser aus der Erde. 
Dazu muss es wie bei einem Thermal-
bad zunächst an die Oberfläche beför-
dert werden. Dort wird es über einen 
Wärmetauscher geleitet, wobei es sei-
ne Wärme an ein Fernwärmenetz 
abgibt. Diese Wärme steht den ange-
schlossenen Haushalten zum Heizen 
und zur Warmwasserbereitung zur Ver-
fügung. Nach der energetischen Nut-
zung wird das Thermalwasser etwas 
kühler, aber ansonsten naturbelassen 
wieder in den Untergrund zurückgelei-
tet. Die Wärmemenge im Untergrund 
reicht für Jahrhunderte und der Eingriff 
ins Ökosystem ist sehr gering. Die auf 

Pletl: Beide Fernwärmenetze werden 
aus dem neu errichteten Heizwerk von 
Freiham versorgt. Dort findet nicht nur 
die Einbindung der Geothermiewärme 
statt. Im Heizwerk befindet sich auch 
ein Wärmespeicher und für den Notfall 
ein Heizkessel, damit die Wärmever-
sorgung der Fernwärmekunden jeder-
zeit gewährleistet ist. 

Darüber hinaus gibt es eine Verbin-
dung zum großen Fernwärmenetz in 
der Münchner Innenstadt. Dadurch 
kann die Geothermiewärme bei Bedarf 
bis in die Innenstadt transportiert wer-
den und die Fernwärmeanlagen in der 
Innenstadt sichern die Versorgung im 
Westen zusätzlich ab.

Wie gestaltet sich die zukünftige 
Stromversorgung in Freiham?

Benz: Die Dachflächen stehen neben 
der Nutzung durch die Bewohner teil-
weise für Photovoltaikanlagen zur 
Stromerzeugung zur Verfügung. Durch 
die relativ dichte Bebauung in den zen- 
tralen Bereichen von Freiham ist der 
Strombedarf hoch genug, dass die 
Bewohnerinnen und Bewohner einen 
großen Teil des erzeugten Stroms 
gleich vor Ort verbrauchen können 
und so das Stromnetz entlasten. Hier-
zu sind jedoch noch geeignete Vertei-
lungs- und Abrechnungskonzepte zu 
erproben.

Neben der Energiegewinnung ist 
eines der Ziele in Freiham die Ener-

Interview: Nachhaltige Energieversorgung in Freiham
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Christian Pletl, Dr.-Ing. 

ist der Koordinator für den weiteren 
Ausbau der Geothermie in München. Er 
studierte Maschinenbau mit Schwerpunkt 
Energie- und Kraftwerkstechnik an der TU 
München und promovierte dort im Be-
reich Kraftwerkstechnik. Seit 2004 ist Pletl 
bei den Stadtwerken München tätig, wo 
er sich von Beginn an intensiv mit dem 
Thema Geothermie befasst hat. 2005 er-
stellte er eine erste Machbarkeitsstudien 
für Geothermie in Freiham und war 2008 
an der Entwicklung des Energiekonzepts 
für den neuen Stadtteil beteiligt. 

Ulrich Benz, Dipl.-Ing. 

ist seit 2008 Teamleiter im Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung der 
Landeshauptstadt München, wo er seit 
2001 in der Wohnungsbauförderung tätig 
ist. Nach seinem Architekturstudium an 
der TU München entwickelte er in einem 
freien Büro Sanierungs-, Struktur- und 
Verkehrskonzepte für Städte und Gemein-
den. Als Energieberater hat Ulrich Benz 
die Entwicklung von Freiham seit den 
Anfängen des Energiekonzepts begleitet 
und hat im Bundesmodellprojekt „Ener-
giegerechte Stadtentwicklung Freiham 
– Neuaubing“ die Forschungsmethodik 
mitgeprägt.

gieeinsparung. Welche Rolle spielt 
dabei die Gebäudedämmung?

Benz: Ein großer Teil der Heizwärme 
geht in jedem Haus über die Fassaden 
und das Dach verloren. Je besser die-
se Außenflächen des Gebäudes ge- 
dämmt sind, desto geringer ist der 
Heizbedarf. Dämmung ist aber nur ein 
Aspekt der Energieeinsparung.

Energetische Optimierung fängt schon 
viel früher an, nämlich bei den städte-
baulichen Grundlagen. Der Bebau-
ungsplan für Freiham bietet gute 
Voraussetzungen für energieeffizien-
tes Bauen: Die meisten Baukörper 
sind so ausgerichtet, dass die solaren 
Wärmeerträge passiv durch die Fens-
ter der Gebäude genutzt werden 
können. Außerdem wird bei der 
Ge bäudegeometrie darauf geachtet, 
möglichst viel nutzbares Volumen im 
Verhältnis zur Fassaden- und Dacho-
berfläche zu erhalten.

Alle Gebäude im neuen Stadtteil 
sollen einen höheren Standard als 
die aktuellen bundesdeutschen 
Mindestanforderungen erfüllen. 

Was ist das Besondere an der 
Lösung für Freiham?

Benz: Das Besondere daran ist das 
ausgewogene Verhältnis zwischen der 
Wirksamkeit, Machbarkeit und Mög-
lichkeit. Klingt geheimnisvoll, ist aber 
einfach: Der in Freiham vorgeschriebe-
ne Standard KfW-Effizienzhaus 70 ist 
wirksam, weil er die Einsparung von 
mindestens 15 % Fernwärmeleistung 
garantiert. Er ist machbar, weil er sich 
bereits am Markt etabliert hat. Gute 
Baustoffe und Haustechnik stehen zu 
annehmbaren Preisen zur Verfügung. 
Dadurch können auch geförderte 
Wohnungen mit begrenzter Miethöhe 
einigermaßen wirtschaftlich gebaut 
werden. Die städtischen Wohnungs-
baugesellschaften in München haben 
hierfür bereits gut funktionierende Lö-
sungen entwickelt. Freiham schafft 
aber auch Möglichkeiten, die darüber 
hinausgehen. Jedem Bauherrn ist es 
freigestellt, statt eines KfW-70-Hauses 
ein Passiv-, Null- oder Plusenergiehaus 
zu bauen.

Für viele ist der Einsatz erneuerba-
rer Energie gedanklich mit Mehrkos-

ten verbunden. Wie kann in einem 
Neubauquartier die Grundlage 
geschaffen werden, um die Kosten-
steigerung auf ein Minimum zu 
reduzieren? Und wie sieht es lang-
fristig mit den Lebenszykluskosten 
aus?

Benz: In der Vorbereitung des Energie-
konzepts hat die Stadtverwaltung eng 
mit ihren Tochtergesellschaften zusam-
mengearbeitet. Unter der Federfüh-
rung des Referats für Gesundheit und 
Umwelt sowie des Referats für Stadt-
planung haben wir von der Wohnungs-
bauförderung mit den Stadtwerken 
München nach der besten Schnittmen-
ge gesucht. Die Gebäude sollten 
möglichst wenig Energie verbrauchen, 
aber dabei auch nicht zu hohe Baukos-
ten verursachen, sodass geförderte 
Wohnungen bezahlbar bleiben. Sie 
sollten so viel von der umweltfreund-
lichen Erdwärme abnehmen, dass das 
Netz wirtschaftlich zu betreiben ist. 
Unsere städtischen Wohnungsbauge-
sellschaften haben dazu eine Studie 
erarbeitet, die Kosten und Wirksamkeit 
verschiedener energiesparender Bau-
weisen vergleicht. Das Optimum lag 
beim KfW-Effizienzhaus-70-Standard. 
Trotz der höheren Baukosten rechnen 
sich die wertvollen Häuser langfristig 
durch niedrigere Energiekosten. Einen 
Teil der anfänglichen Mehrkosten 
finanziert die Stadt mit ihrem Förder-
programm Energieeinsparung (FES).

Gibt es – einmal abgesehen von 
einem bewussten Umgang mit 
Energie – eine Möglichkeit, wie 
Bürgerinnen und Bürger einen 
eigenständigen Beitrag zur nachhal-
tigen Energieversorgung in Freiham 
leisten können?

Benz: Wenn der Strom fließt, kommt 
es darauf an, ihn intelligent zu nutzen 
und seine Haushaltsgeräte möglichst 
dann laufen zu lassen, wenn die Sonne 
den höchsten Ertrag liefert. Der Rest
wird im Stromnetz effizient gespei-
chert. Ein bewusster Umgang mit
Strom und ein sinnvolles Heiz- und 
Lüftungsverhalten leisten in jedem 
Fall wichtige Beiträge zum Klimaschutz. 
Und mein Tipp: Fahren Sie Rad! Das 
macht obendrein noch Spaß und ist 
gesund.
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Die Metropolregion München ist eine 
der stärksten Wirtschaftsregionen 
Deutschlands. Sie umfasst neben 
München selbst die Städte Ingolstadt, 
Landshut, Rosenheim, Kaufbeuren und 
Augsburg sowie einige Landkreise. Die 
Kaufkraft pro Einwohner ist hier die 
höchste in ganz Deutschland, gefolgt 
von den Städten Frankfurt, Köln und 
Hamburg [1].

München verfügt über 25 Hochschulen 
und Universitäten mit mehreren 
10.000 Studierenden. Den Unterneh-
men in der Landeshauptstadt bieten 
sich dadurch zahlreiche Möglichkeiten, 
mit Wissenschaftlern und Forschungs-
einrichtungen zu kooperieren. Ein ho-
hes Qualifikationsniveau der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer sowie 
die Messe und der Flughafen machen 
München zu einem attraktiven Wirt-
schaftsstandort. 

Die Arbeitslosenquote liegt lediglich 
bei 4,2 % und damit deutlich unter 
dem deutschen Durchschnitt von 
7,1 % [2]. Doch auch in München sind 
die finanziellen Ressourcen nicht un-
begrenzt. Nachhaltiges Wirtschaften 
ermöglicht auch zukünftigen Genera-
tionen ein verträgliches städtisches 
Wachstum.

Dass nachhaltige Stadtentwicklung im 
Einklang mit sozialen und ökologischen 
Anforderungen kein Widerspruch ist, 
zeigt sich auf vielen Ebenen. Der ehe-
malige Weltbank-Chefökonom Nicholas 
Stern veranschaulichte bereits 2006, 
dass kluge Investitionen in den Klima-
schutz langfristig sinnvoller sind als ein 
„Weiter wie bisher“ [3]. Stern zufolge 
ist die Eingrenzung der Treibhausgas-
emissionen um ein Vielfaches günsti-
ger als die Kosten, die infolge eines 
ungebremsten Klimawandels entste-
hen. Die Planung von Freiham setzt 
ebenfalls auf nachhaltige ökonomische 
Konzepte, um die wirtschaftliche Stär-
ke Münchens aufrecht zu erhalten.

Freiham ist langfristig gedacht
Im Wesentlichen bestimmen Ausgaben 
und Einnahmen den Finanzhaushalt 
einer Kommune. Die Einnahmen spei-
sen sich beispielsweise aus Steuern, 
Bundesbeiträgen, Gebühren und Veräu-
ßerungsgewinnen von Grundstücken. 

Die Ausgaben, die im Zusammenhang 
mit der Entwicklung von Freiham ent-
standen sind und noch ausstehen, ent-
stehen zum Beispiel durch den Erwerb 
von Grundstücken, den Bau und die 
Nutzung öffentlicher Gebäude und Frei-
anlagen sowie die Bereitstellung von 
Flächen für bezahlbaren Wohnraum.

Langfristig sollen die städtischen Ein-
nahmen und Ausgaben für Freiham in 
einem ausgewogenen Verhältnis ste-
hen. Langfristig heißt: Nicht nur die 
Baukosten der Gebäude und Infra-
struktureinrichtungen im Stadtteil 
zählen, sondern auch die späteren Auf-
wendungen für den Unterhalt und die 
Energieversorgung. Der ökonomische 
Vorteil eines „kostengünstigen“ Stadt-
teils liegt nicht darin, an der Qualität 
notwendiger Anlagen zu sparen. Im 
Gegenteil: Eine Investition in langlebi-
ge Materialien, einfache bauliche 
Strukturen und wartungsfreundliche 

Wie finanziert sich das Projekt Freiham?

Das Stadtentwicklungsprojekt in Freiham 
wird aus dem Gesamtetat der Landes-
hauptstadt finanziert. Ein Großteil der 
Einnahmen in Freiham entsteht bereits 
beim Verkauf von Grundstücken.

Zur finanziellen Planung zukünftiger In-
vestitionen (z.B. für Verkehrsinfrastruktur 
oder soziale Einrichtungen) schlüsselt die 
Stadtkämmerei jährlich die anstehenden 
Aufwendungen und Erträge in einem 
Haushaltsplan auf. Für jedes Vorhaben der 
Stadt steht dabei ein verbindliches Bud-
get zur Verfügung, das die Beauftragten 
der Referate einzuhalten haben. Budgets, 
die den Kostenrahmen außerplanmäßig 
überschreiten, werden vom Stadtrat über 
gesonderte Finanzierungsbeschlüsse 
verabschiedet. Durch den Haushaltsplan 
und die öffentlichen Beschlüsse im Stadt-
rat können sich Bürgerinnen und Bürger 
einen Überblick über die entstehenden 
Kosten und Ausgaben verschaffen.

Pendlerverkehr am Georg-Brauchle-Ring
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Einrichtungen zahlt sich am Ende aus. 
Auch das Prinzip der „Stadt der kurzen 
Wege“ ist aus ökonomischer Sicht vor-
teilhaft, da der Bau und Unterhalt der 
Infrastruktur in kompakt bebauten 
Stadtvierteln besonders kosteneffizi-
ent ist.

Freiham wird gefördert
Damit das Wohnungsangebot in Frei-
ham den Bedürfnissen der zukünfti-
gen Bewohnerinnen und Bewohner 
entspricht, wurden Zielgruppen- und 
Konkurrenzanalysen für ganz München 
erstellt. Sie lieferten ein genaues Bild 
des Status quo und der weiteren 
Entwicklungen. Die jährlich aktuali-
sierte Studie ergab, dass es in Mün-
chen für alle Zielgruppen an Wohn-
raum mangelt.

Potenzielle Bauherren können in Frei-
ham daher auf eine vielfältige finanziel-
le Unterstützung setzen. Förderpro-
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Aspekte der Nachhaltigkeit für Freiham: „Ökonomie“

gramme bieten unter anderem der 
Bund, der Freistaat Bayern sowie die 
Förderbank KfW an. Auch die Landes-
hauptstadt München fördert in dem 
neuen Stadtteil Baugruppen, Mehrge-
nerationenhäuser, Genossenschaften 
und frei finanzierte Bauvorhaben. Darü-
ber hinaus bietet sie eine einkommen-
sorientierte Förderung (EOF) für Woh-
nungsmieterinnen und -mieter nach 
dem Münchner Modell an. Für die Be-
arbeitung der Anträge und die Koordi-
nation der Fördermittel ist das Sozialre-
ferat zuständig 

Andere Förderprogramme adressieren 
gezielt Bauvorhaben, die erneuerbare 
Energien nutzen. Hierzu zählen zum 
Beispiel das KfW-Förderprogramm 
„Energieeffiziente Stadt“ und das nati-
onale Stadtentwicklungsprojekt „Ener-
giegerechte Stadtentwicklung Mün-
chen Freiham/Neuaubing“. Darüber 
hinaus hat die Stadt München im Rah-

men ihres erweiterten Klimaschutzpro-
gramms eine „Best-Practice-Förderung 
– Innovative Technik mit erneuerbaren 
Energien“ initiiert.

Smart City Freiham
Weitere Fördergelder hat die EU beige-
steuert. München hat zusammen mit 
Lyon und Wien den Zuschlag für das 
Projekt „Smarter Together“ erhalten. 
Bei der Bewerbung standen die Stadt-
teile Freiham und Neuaubing-West-
kreuz im Fokus. In den nächsten fünf 
Jahren werden dort Gelder in innovati-
ve und nachhaltige Maßnahmen flie-
ßen, die gemeinsam mit Partnern aus 
Wirtschaft und Forschung entwickelt 
werden. Eines dieser Projekte ist das 
Stadtteillabor am Westkreuz. Dort tref-
fen sich Bewohnerinnen und Bewoh-
ner mit Experten aus Industrie, Wis-
senschaft und Forschung. Sie arbeiten 
in partizipativen Prozessen am Ausbau 
integrierter Infrastrukturen in Form von 
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Smart-Data-Management-Plattformen 
und Smart-Service-Angeboten mit. 
Hinter diesen sperrigen Namen ste-
cken zum Beispiel intelligente Later-
nenmasten, Verteilerstationen für 
Güter, Dienstleistungen und quartiers-
bezogene Sharing-Economy-Konzepte 
oder Apps. Ebenso wird in den Labo-
ren nach neuen Lösungen für eine 
nachhaltige Mobilität geforscht. In 
Neuaubing-Westkreuz mit seinen vie-
len Bestandsgebäuden wird zudem 
nach Lösungen für energetische Sanie-
rungen gesucht. Die Bestandssanie-
rungen sollen dazu beitragen, das 
Potenzial der Geothermie in Freiham 
bestmöglich auszuschöpfen. Gleich-
zeitig soll dabei das bestehende Miet-
niveau erhalten bleiben. 

Eine starke lokale Ökonomie
Trotz der guten finanziellen Möglichkei-
ten und des bedeutenden Wirtschafts-
standorts fällt es kleinen Unternehmen 
im globalen Konkurrenzkampf zuneh-
mend schwerer, Fuß zu fassen und 
wirtschaftlich profitabel zu arbeiten. 
Gerade diese Geschäfte, Dienstleister 

und Handwerker sorgen jedoch für 
kleinteilige Vielfalt im Stadtviertel und 
tragen damit wesentlich zur Lebens-
qualität in einer Stadt bei. Einrichtun-
gen wie der Viktualienmarkt und die 
zahlreichen Geschäfte in der Münchner 
Innenstadt zeigen, dass sich Tradition 
und Innovation zusammenbringen las-
sen. Auch die eher kleinteilig struktu-
rierte IT-Dienstleistungsbranche in und 
um München erlebte in den letzten 
zwei Jahrzehnten einen großen Auf-
schwung und ist heute nicht mehr aus 
der Stadt wegzudenken. Mit dem Ge-
werbegebiet Freiham Süd existiert 
auch im neuen Stadtteil bereits ein 
attraktiver Unternehmensstandort. 
Hier haben sich unter anderem spe-
zialisierte Fachmärkte, Dienstleis-
tungsunternehmen und Firmen aus 
dem klassischen produzierenden Ge-
werbe angesiedelt. Auf 110 Hektar 
Fläche entstehen Arbeitsplätze für 
knapp 7.500 Menschen sowie ein 
breit gefächertes Einzelhandels- und 
Dienstleistungsangebot, das die lokale 
Ökonomie in Freiham Nord ergänzt. 
Im Stadtteilzentrum von Freiham sind 

LETS-Tauschnetz

Der Begriffs LETS steht für „Local 
Exchange Time System“. Bei diesem 
System wird Zeit getauscht: Bürgerinnen 
und Bürger bieten ein Zeitbudget für be-
stimmte Dienstleistungen an und können 
im Gegenzug andere Dienste in Anspruch 
nehmen. 

Die lokale Tauschorganisation arbeitet auf 
der Basis klassischer Nachbarschaftshilfe 
und fördert gleichzeitig die Kommunikati-
on und den Austausch unter Bürgerinnen 
und Bürgern im Quartier.

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.lets-muenchen.de.

Frisches Obst und Gemüse aus der Region auf einem Wochenmarkt
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Förderprogramme
 x Ausschöpfen von Fördermaßnahmen von 

Bund, Land und Kommune
 x Förderung innovativer und nachhaltiger 

technologischer Systeme
 x Angebot der Förderprogramme für Dritte 

(Projektentwickler, Interessenten)

Markt- und Zielgruppenanalyse
 x Bedarfsanalyse
 x Entwicklung einer marktgerechten Nut-

zungsmischung für entsprechende Ziel-
gruppen

Konzept für lokale Ökonomie
 x Förderung örtlicher Dienstleistungs- und 

Einzelhandelsstrukturen

 x Aktivierung der Erdgeschosszone durch 
Zentrenkonzept

 x Bereitstellung kleinteiligen Flächen für 
Gewerbehöfe und Gründerzentren

 x Förderung von Direktvermarktung von lokal 
erzeugten Produkten

 x Unterstützung von Nachbarschaftshilfen

aktive Vermarktung
 x Investoren für den Stadtteil gewinnen
 x Entwicklung eines stadtteileigenen Leit-

bilds 
 x besondere Veranstaltungen und Events

Nachhaltigkeitsbezogene Ziele und Maßnahmen im Themenfeld Ökonomie

Ökonomie

Erwerbs-, Herstellungs- und Nutzungs-
kosten
 x Senkung der Lebenszykluskosten für Infra-

struktur und Einrichtungen
 x langfristig optimiertes Kosten-Ausgaben-

Verhältnis
 x langlebiger Stadtteil mit geringen Folge-

kosten

Budgetsicherheit
 x finanzielle Sicherung der Stadtteilentwick-

lung
 x Einhaltung des Budgets mit Berücksichti-

gung der Folgekosten
 x Anwendung einer Kosten-Finanzierungs-

rechnung zur Planungsoptimierung

darüber hinaus Flächen für wohnungs-
nahen Handel und Gewerbe vorgese-
hen. Der Einzelhandel öffnet sich zu 
den Straßen und insbesondere zu den 
stark frequentierten, lebendigen Plät-
zen. Auch regional erzeugte Lebens-
mittel sollen hier verfügbar sein. 
Bereits in der Planungsphase sind in 
Freiham ein Freiluftsupermarkt und 
Krautgärten entstanden.

Die Landeshauptstadt unterstützt lokale 
Gewerbetreibende unter anderem mit 
einer Internetplattform sowie mit städ-
tischen Räumlichkeiten. Das bereits 
bestehende LETS-Tauschnetzwerk 

Entwicklung der Farben des Markenlogos von Freiham – mit der Landschaft verbunden

Bildzeichen  8 9  Picture Mark

Freiham 
verbindet

Die starke integrative Kraft. Freiham bringt alle Facetten des modernen Lebens und Wohnens 
in ein harmonisches Ganzes. Es verbindet Stadt und Land, Architektur und Umwelt, Arbeit und Freizeit, 

Gegenwart und Zukunft. Dass Freiham dabei immer einen „organischen“ Kreislauf im Blick hat, illustriert 
das vielfarbige Ring-Logo auf den ersten Blick. Auch dass sich dabei alles 

um den Menschen dreht, ist in Freiham natürlich Programm.  

The strong integrative force.
Freiham "tunes" all facets of modern 
life and living to a harmonious
ensemble. It combines city and 
country, architecture and nature, 
work and recreation, present and 
future. The fact that Freiham always 
thinks in "organic" cycles is clearly 
illustrated by the multi-coloured ring 
logo. Another vital aspect of the 
Freiham "programme" is of
course the fact that everything
is centred on people.

Freiham 
connects

Der Landschaft 
verbunden. 
Vom Himmel 
bis zur Erde.

Connected to 
the landscape. 
With colours from 
earth to sky.

Mit der Zukunft 
verbunden. 
Mit visionärer 
Architektur.

Connected to 
the future.  
By visionary 
architecture.

München 
verbunden. 
Mit der S-Bahn 
in 22 Minuten in 
die Innenstadt.                                    

Connected 
to Munich. 
Via urban train 
to the City in 22 
minutes.

Der Freizeit 
verbunden. 

Mit Badeseen in 
der Nähe. 

Connected to 
recreation. 

Bathing lakes 
are close by.

Freiham30 km Karlsfelder SeeWörthseeAmmersee

Starnberger See Pilsensee Weßlinger See

Olympia 1972 
verbunden.
Der Farbcode 
lebt auf.

Connected to the 
1972 Olympics. 
The legendary colour-
code is revived.

Dem Klima 
verbunden. 
Durch umwelt-
freundliche 
Energie.

Connected 
to the climate. 
Through green 
energy.

Dem Klima 
verbunden. 

Naturverbunden. 
Freiham wächst organisch.

Connected to nature. 
Freiham grows organically.

in 22 min

Langwieder See

zeigt, wie wirtschaftlich kluges Han-
deln funktionieren kann. Unter dem 
Motto „Teilen statt Besitzen“ verbindet 
die Plattform Menschen mit unter-
schiedlichen Bedürfnissen. Auch Co-
Working-Büros können und sollen in 
Freiham entstehen. Das sind gemein-
schaftlich genutzte Büroräume für Ein-
zelunternehmer und Start-Ups, die sich 
durch hohe Flexibilität und ein individu-
elles Flächenangebot auszeichnen.

Die Landeshauptstadt wirbt aktiv mit 
den Qualitäten des neuen Stadtteils, 
um Interessenten und Investoren für 
Freiham zu gewinnen. 

Eigens für Freiham wurde eine Mar-
kenidentität entwickelt und in einer 
Imagebroschüre sowie einem „Brand 
Book“ dokumentiert. Diese Veröffent-
lichungen vermitteln eine Vision, wie 
der neue Stadtteil einmal aussehen 
soll. Sie ergänzen damit den Bebau-
ungsplan, der für Laien nur schwer 
verständlich und oft nicht anschaulich 
genug ist, um lebensnahe Zusatzinfor-
mationen. 
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Prozess

Komplexe Bauprojekte und vor allem 
große städtebauliche Planungen erfor-
dern ein hohes Maß an Koordination 
und Prozessmanagement. Schon in der 
Vorplanungsphase ist eine enge Ab-
stimmung aller Beteiligten notwendig. 

Planerinnen und Planer sind vom 
Gesetzgeber zu nachhaltigem Handeln 
verpflichtet (Baugesetzbuch § 1 Abs. 5). 
Das gilt vom ersten Schritt der Planung 
an. Nachhaltig zu planen bedeutet, bis-
herige Abläufe kritisch zu hinterfragen 
und sich frühzeitig über zukünftige Fol-
gen und mögliche Synergien Gedanken 
zu machen. Nachhaltig zu planen be-
deutet auch, Innovationen zu wagen. 
Für eine erfolgreiche Stadtplanung 
muss ein interdisziplinäres Planungs- 
team koordiniert werden, es braucht 
Kommunikation nach innen und außen, 
lokales Wissen muss einbezogen, 
Partizipationsprozesse organisiert und 
technische Innovationen aufgegriffen 
werden.

Im Referat für Stadtplanung und Bau-
ordnung der Landeshauptstadt Mün-
chen betrachtet man die Problemstel-
lung ganzheitlich: Alle relevanten 
Belange werden miteinander abge-
wogen, um eine Lösung im Sinne der 
Gesellschaft zu finden. Die Entschei-
dungen der Beteiligungs- und Abwä-

gungsprozesse während des Bauleit-
verfahrens münden schließlich in einen 
Bebauungsplan mit Satzung und Be-
gründungstexten.

Ganzheitlich denken und planen
Im Stadtplanungsprozess wird zu-
nächst der vorhandene Bedarf in 
unterschiedlichen Bereichen ermittelt. 
Dieser wird stetig an die städtische 
Entwicklung angepasst. Ein Beispiel 
ist die Wohnungsnot in München: Die 
Stadtentwicklung zielt darauf ab, neu-
en Wohnraum zu schaffen. Besonderes 
Augenmerk gilt dabei dem Gebäude- 
und Flächenbestand, dessen Nutzung 
verändert werden kann. Das geschieht 
z.B. durch die Umwandlung nicht mehr 
benötigter Kasernen-, Industrie-, 
Gewerbe- und Bahnflächen zu Wohn-
raum. Diese Flächenkontingente sind 
in München jedoch nahezu ausge-
schöpft. 

Gleichzeitig erwartet die Landeshaupt-
stadt auch in Zukunft einen starken 
Bevölkerungszuwachs. Der neu ge-
schaffene Wohnraum in Freiham soll 
dazu beitragen, den aktuellen Woh-
nungsengpass zumindest ein Stück 
weit zu mindern. Der neu geplante 
Stadtteil wird allerdings nicht die letzte 
Großbaustelle Münchens bleiben kön-
nen.

Obwohl im Bebauungsplan viele räum-
liche Festlegungen für Freiham getrof-
fen werden, lässt sich die tatsächliche 
Ausgestaltung des Stadtteils flexibel 
anpassen. Das bedeutet beispielswei-
se, dass in den Kerngebieten des 
Stadtteils Wohnnutzungen rechtlich 
zulässig sind und im Gegenzug gastro-
nomische, soziale und kleingewerbli-
che Nutzungen ohne weiteres in die 
Wohngebiete integriert werden kön-
nen. Diese Flexibilität gibt dem Stadt-
teil den nötigen Spielraum, sich an än-
dernde Bedürfnisse der Bewohner-
innen und Bewohner anzupassen. 

Wie ein neuer Stadtteil entsteht
Im Jahr 2003 wurde die Planung von 
Freiham erneut aufgenommen, nach-
dem bereits in den 1960er- und 1990er-
Jahren erste Planungsschritte stattge-
funden hatten. In einem Workshop mit 
Planerinnen und Planern entstanden 
ein erstes Ideengerüst und darauf auf-
bauend ein tragbares und nachhaltiges 
Strukturkonzept für den neuen Stadt-
teil. In einem weiteren Schritt wurden 
räumliche Ziele und Leitlinien erarbei-
tet, zum Beispiel die Absichtserklärung 
zur nachhaltigen Stadtentwicklung für 
Freiham. Auf Basis des Strukturkon-
zepts initiierte die Landeshauptstadt 
2011 ein städtebauliches und land-
schaftsplanerisches Wettbewerbsver-

Ein langer Weg zum gebauten Stadtteil - das erste Bauschild
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Aspekte der Nachhaltigkeit für Freiham: „Prozess“

sowie das Bundesinstitut für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung (BBSR) be-
reit. Noch im selben Jahr hat das Refe-
rat für Stadtplanung und Bauordnung 
die Forschungsergebnisse in der Publi-
kation „Energiegerechte Stadtentwick-
lung in München – Chancen für den 
Bestand durch energetisch innovative 
Neubaugebiete in Freiham und Neuau-
bing“ veröffentlicht. 

Planung Hand in Hand
Die Frage, welche Entscheidungen von 
welchen Akteuren in welcher zeitlichen 
Abfolge getroffen werden, hat einen 
entscheidenden Einfluss auf die Quali-
tät und Geschwindigkeit des Planungs- 
und Bauprozesses. An der langjährigen 
und komplexen Planung von Freiham 
waren Akteure aus zahlreichen Fach-
richtungen beteiligt: Artenschutz, 
Stadt- und Verkehrsplanung, Marketing 
und Werbung, Trendforschung, Stadt-
soziologie, Stadtpsychologie und Ener-
gieberatung. Auch Wohnungsbau- und 
Immobilienentwicklungsgesellschaf-
ten, Politikerinnen und Politiker, Exper-
tinnen und Experten aus anderen Kom-
munen sowie externe (Landschafts-)
Architekturbüros leisteten wesentliche 
Beiträge. Dieses breite Akteursspekt-
rum ermöglichte es, mehrdimensionale 
und nachhaltige Lösungsansätze zu 
entwickeln.

Projekte dieser Größenordnung kön-
nen nicht vom Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung allein koordiniert wer-
den. Bei der Entwicklung von Freiham 
arbeiten daher alle Referate Hand in 
Hand. Entscheidungen werden von 
mehreren Gremien auf verschiedenen 
hierarchischen Ebenen getroffen. Im-
mer wieder werden Abläufe diskutiert 
und angepasst sowie Erfahrungswerte 
aus der Bevölkerung einbezogen, um 
eine hohe Planungsqualität zu garantie-
ren. Das Projektkoordinationsteam ist 
dafür verantwortlich, dass Termine und 
Qualitäten eingehalten werden und 
dass Einzelziele mit allen Beteiligten 
abgestimmt werden. 

Bürgerbeteiligung und Transparenz 
Für ein integriertes Planungskonzept 
ist die Expertise der Bevölkerung un-
verzichtbar. Anstatt sie nur über die 
beschlossenen Maßnahmen zu infor-
mieren, entschied sich die Landes-
hauptstadt München, ihre Bürgerinnen 
und Bürger zum aktiven Mitgestalten 
einzuladen. Der Planungsprozess von 
Freiham wurde öffentlich dokumen-
tiert. Das Maß an Transparenz ging da-
bei deutlich über die rechtliche vorge-
schriebene Einbindung der Bevölker-
ung sowie über Präsentationen in öf-
fentlichen Stadtrats- und Bezirksaus-
schusssitzungen hinaus. Schon 2011 

fahren. Es sah zwei unterschiedliche 
Bearbeitungsbereiche für den gesam-
ten Stadtteil vor. Am zweiphasigen 
Wettbewerb nahmen  24 interdiszipli-
näre Planungsbüros teil. Eine neutrale 
Jury kürte je einen Sieger für die zwei 
Bearbeitungsbereiche.

Diese beiden Entwürfe sind in einen 
Rahmenplan eingeflossen, der den ge-
samten ersten Realisierungsabschnitt 
umfasst. Darin wurden Vorschläge zu 
Bauweisen, Infrastruktur und Flächen-
nutzung erarbeitet und in einem Regel-
werk konkretisiert. Im Anschluss ent-
stand hieraus der Bebauungsplan 
Freiham Nord (erster Realisierungsab-
schnitt).

Parallel zur Erstellung des Bebauungs-
plans forschten im Jahr 2013 Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler der 
Hochschule für Technik Stuttgart am 
Projekt „Energiegerechte Stadtent-
wicklung“ in Kooperation mit der Lan-
deshauptstadt und den Stadtwerken 
München. Untersucht wurde ein stadt-
teilübergreifender Energieleitplan in Zu-
sammenarbeit mit dem benachbarten 
Stadtteil Neuaubing (siehe „Energie“, 
Seite 68-75). Fördermittel für das Pro-
jekt stellten das damalige Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Bau- und Stadt-
entwicklung (BMVBS, heute BMUB) 
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Ökologischer Kriterienkatalog

Der Kriterienkatalog definiert Anforderun-
gen zu folgenden Aspekten: Baustoffe, 
Wärmeschutz, Haustechnik, Stellplätze, 
Außenanlagen, Artenschutz, Abfall und 
Energie. Diese ökologischen Zielsetzun-
gen können in einem städtebaulichen 
oder notariell beglaubigten Grundstücks-
kaufvertrag auf Quartiersebene und 
darüber hinaus in einem notariell beglau-
bigten Kaufvertrag mit den Endnutzern 
festgelegt werden.

Weitere Informationen finden Sie hier:
http://bit.ly/2dAUlMl

Oberbürgermeister Dieter Reiter zusammen mit Alt-Oberbürgermeister Christian Ude und Hans-Jochen 
Vogel bei einer Ehrenbürgerrundfahrt 

„Die Bürgerinnen und Bür-
ger sind die Experten ihres 
Alltags!“

Angelika Heimerl, Dipl.-Soziologin, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung der Stadt München

ten Erwachsene und Kinder ihre Erwar-
tungen und Wünsche für Freiham for-
mulieren. 

Auch die Münchner Volkshochschule 
bringt der Öffentlichkeit die Ziele der 
Stadtplanung für Freiham seit einigen 
Jahren mit Stadtspaziergängen und 
geführten Fahrradtouren näher. Bro-
schüren, Faltblätter und Infotafeln vor 
Ort (z.B. zu den archäologischen Aus-
grabungen) halten die Bürgerinnen 
und Bürger zu aktuellen Themen auf 
dem Laufenden. Außerdem gibt ein 
Aussichtsturm in Freiham einen Über-
blick über die Entwicklung des neuen 
Stadtteils.

Qualität braucht Kontrolle
Damit die Konzepte und Visionen für 
Freiham tatsächlich Realität werden, 
muss beim Bau des neuen Stadtteils 
die Qualität überwacht werden. Ein 
besonderes Augenmerk gilt zum Bei-
spiel dem sparsamen Umgang mit 
Rohstoffen und Energie, gesunden 
Wohnverhältnissen sowie geringen 
Energie- und Lebenszykluskosten. 
Um diese Ziele zu erreichen, wurden 
verschiedene Instrumente etabliert:

Ein von externen Experten entwickel-
tes System für städtebauliche Nachhal-
tigkeitsziele bildete die Grundlage, um 
den Bebauungsplan hinsichtlich seiner 
Qualitäten und Potentiale zu evaluie-
ren. Auch für die nächsten Planungs-
phasen bietet die Kriterienstruktur An-
knüpfungspunkte.  

gab es eine öffentliche Podiumsdiskus-
sion vor Ort, um Anregungen aus der 
Bevölkerung in den städtebaulichen 
Wettbewerb einfließen zu lassen. Zu-
sätzlich wurden die Ergebnisse des 
Wettbewerbs in mehreren Ausstellun-
gen im Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung und im Stadtbezirk vorge-
stellt. Bei der Präsentation der Wettbe-
werbsergebnisse fand eine weitere 
Podiumsdiskussion statt, in der die 
Wettbewerbsgewinner der Öffentlich-
keit Fragen zum Planungskonzept be-
antworteten. 

Noch mehr Informationen über die 
Planung des Quartiers bietet seit 2014 
eine Imagebroschüre unter anderem 
mit den Themen „Das Stadt-Land-
Leben von morgen“, „Hier wird auf 
gute Nachbarschaft gebaut“, „Zusam-
men leben ohne Barrieren“, „Die Gar-
tenstadt des 21. Jahrhunderts“ und 
„Ein kluger Stadtteil“. 

2010 fand ein Bürgerpicknick statt und 
2013 wurde im Rahmen der Architek-
turwoche A5 der Fußgängerpfad „Walk 
21“ durch Freiham eröffnet. 2015 war 
die Öffentlichkeit zur ersten „Freiha-
mer Wiesn“ eingeladen. All diese Akti-
onen werden mit jährlich organisierten, 
geführten Stadtteilspaziergängen ange-
reichert. 

Hinzu kamen bislang diverse Work-
shops und Veranstaltungen zum Land-
schaftspark, zum Bildungscampus oder 
zum „Aubinger Grünband“. Dabei konn-
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Informationsmaterial vom Fachkongress: „München weiterbauen - Freiham 2014“ 

Nachhaltigkeitsbezogene Ziele und Maßnahmen im Themenfeld Prozess

Prozess

Bedarfsermittlung
 x Bedarfsgerechtigkeit der Baumaßnahmen
 x Flexibilität des Konzeptes

Verfahrensarten
 x Anwendung von schrittweisen und mehr-

stufigen Verfahren
 x erhöhte Variantenvielfalt durch Wettbe- 

werbe u.a.
 x öffentliche Beteiligung mit Einflussmög-

lichkeit im Bearbeitungsprozess

Projektsteuerung
 x zentrale Koordination während des gesam-

ten Planungsprozesses
 x Termin- und Kostenübersicht

 x Sicherung der Umsetzung von Vereinba-
rungen; u.a. Nachhaltigkeitsziele

Integrale Planung
 x interdisziplinäre Entwicklung von planeri-

schen Lösungen
 x Erstellung Planungsszenarien und  

-varianten
 x regelmäßige Treffen aller Beteiligten
 x Berücksichtigung unterschiedlichen Le-

benssituationen und Interessen von Frau-
en und Männern (Gender-Mainstreaming)

Bürgerbeteiligung
 x frühzeitiger Einflussmöglichkeit relevanter 

Zielgruppen und Interessierten

 x Aufnahme von Stellungnahmen
 x Anwendung von Verfahren zur Konsensfin-

dung und Schlichtung

Außendarstellung
 x Kommunikation der Qualitäten von Frei-

ham für die Öffentlichkeit
 x Positive Imagebildung für die Vermarktung 
 x Transparenz nach Außen

Qualitätssicherungsinstrumente
 x stetige Qualitätssicherung
 x Integration verbindlicher Qualitätssiche-

rungsinstrumente
 x Implementierung von Nachhaltigkeitsas-

pekten zu allen Projektphasen

Die wichtigsten Inhalte des Nachhaltig-
keitsberichts sind in dieser Broschüre 
zusammengefasst. 

Zusätzlich zum rechtskräftigen Bebau-
ungsplan mit Satzung wurde ein Hand-
buch mit Gestaltungsleitlinien für die 
Neubauten in Freiham erarbeitet. Darü-
ber hinaus stellt München potenziellen 
Bauherren einen ökologischen Kriteri-

enkatalog für ihre Bauvorhaben zur Ver-
fügung. Die Kriterien werden vom 
Kommunalreferat beim Verkauf städti-
scher Flächen in die Kaufverträge über-
nommen und ihre Einhaltung vom Re-
ferat für Stadtplanung und Bauordnung 
geprüft. Weitere Instrumente zur Quali-
tätssicherung sind das erfolgreich an-
gewendete „München Modell“ sowie 
die „Sozialgerechte Bodennutzung“ 

(SoBoN). Sie sichern die gewünschte 
soziale Durchmischung im Stadtteil.

Zu den zentralen Nachhaltigkeitsthe-
men bietet die Beratungsstelle Ener-
gieeffizienz und Nachhaltigkeit der Bay-
erischen Architektenklammer allen Bau-
interessierten und Baubeteiligten eine 
kostenfreie, fachübergreifende, neutrale 
und unabhängige Erstberatung an.
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Interview: Nachhaltige Planung und Inklusion

Was ist Inklusion?

Inklusion (lat. Includere = beinhalten, ein-
schließen) bedeutet die selbstverständ-
liche und chancengleiche Teilhabe aller 
an der Gesellschaft von Beginn an. Seit 
März 2009 ist die UN-Behindertenrechts-
konvention (UN-BRK) geltendes Recht in 
Deutschland mit dem Ziel, eine inklusiv 
gestaltete Gesellschaft in Deutschland zu 
erschaffen. Grundgedanke dieses Gestal-
tungsprinzips sind Vielfalt, Selbstbestim-
mung, Teilhabe, Ressourcenorientierung 
und Empowerment, die die vormaligen 
Regeln der Fürsorge, Defizitorientierung 
und Integration ablösen. Inklusion ist 
aber auch eine Frage der Haltung und 
der Bereitschaft aller Menschen (mit und 
ohne Behinderung), jedes Individuum in 
seiner Einmaligkeit anzuerkennen und zur 
Realisierung eines inklusiven Gemeinwe-
sens beizutragen. Inklusion steht in ge-
samtgesellschaftlicher Verantwortung und 
ist dabei auch eine Querschnittsaufgabe, 
die die einzelnen Politikfelder übergreift. 
Als grundsätzliches Handlungsprinzip und 
Qualitätsmerkmal setzt sie einen ständi-
gen Prozess in Gang, in dem Bestehen-
des und Neues fortwährend hinterfragt 
und auf Grundlage des geltenden Men-
schenrechts optimiert wird. Der Inklusive 
Ansatz soll in Freiham einen hohen Stel-
lenwert genießen. Barrieren wie Sprache, 
körperliche Einschränkungen oder sozialer 
Prägung sollen abgebaut werden, damit 
ein gemeinschaftliches Wohnen, Arbeiten 
und Leben möglich wird.

Was verstehen Sie unter Inklusion 
und wo besteht Ihrer Meinung nach 
Handlungsbedarf?

Steger: Für mich bedeutet Inklusion, 
dass alle Menschen am städtischen 
Leben teilnehmen und ein selbstbe-
stimmtes Leben führen können. Im 
Städtebau erreichen wir das mit einer 
hohen Nutzungsvielfalt, einer hohen 
baulichen Dichte im Stadtgebiet und 
einem Mobilitätskonzept, das allen 
dient. Ich glaube, dass Freiham viel 
bieten kann und ein Stadtteil der kur-
zen Wege sein wird. 

Utz: Ich freue mich sehr, dass der Be-
griff „Inklusion“ wieder angesagt ist. 
Jeder sollte an allen Bereichen des 
öffentlichen Lebens teilhaben, ohne 
darüber nachdenken oder dafür große 
Mühen auf sich nehmen zu müssen. 
Das ist zweifellos eine große Heraus-
forderung. Aber ich wünsche mir, dass 
sich auch Menschen mit Behinderun-

gen in Freiham einbringen können. Ich 
bin davon überzeugt, dass alles, was 
für Menschen mit Behinderung gut ist, 
auch für Menschen ohne Behinderung 
funktioniert und ihr Leben sogar berei-
chert.

Häufig wird Inklusion mit Barriere-
freiheit gleichgesetzt. Ist das schon 
weit genug gedacht?

Steger: Inklusion ist sehr viel mehr als 
nur dieser eine Aspekt. Das Thema „Er-
reichbarkeit“ betrifft viele Menschen. 
Trotzdem wird es oft auf Rollstuhlfahrer 
reduziert. Doch wir müssen alle ande-
ren Personen genauso mit einbezie-
hen. Ich denke da zum Beispiel an Müt-
ter und Väter mit Kinderwägen. Wenn 
man den Begriff Inklusion ganz weit 
fasst, gehört auch die soziale Inklusion 
dazu. Zu diesem Thema hat die Stadt 
gute Ansätze. Mit der „Münchener 
Mischung“ können wir beeinflussen, 
dass Menschen mit unterschiedlichem 
sozialem Kontext entsprechende 
Wohn- und Nutzungsangebote finden. 
Auch die Förderung von Baugenossen-
schaften dient diesem Zweck. Ent-
scheidend ist der Geist derer, die in so 
einem Stadtteil zusammenleben und 
die ihn entscheidend prägen.

Heimerl: Ich halte es für sehr wichtig, 
dass die Wege im Quartier fußläufig 
und barrierefrei zugänglich sind und 
dass eine Nahversorgung mit Läden, 
Dienstleistungen, Ärzten und Begeg-
nungszentren vorhanden ist. Dazu 
gehören auch öffentliche Räume und 
kleine Quartiersplätze, wo man sich 
ohne Konsumzwang begegnen kann. 
Denn diese fördern auch den notwen-
digen sozialen Austausch. 

Gibt es städtebauliche Mittel, die 
das Zusammenleben fördern?

Steger: Der Städtebau ist die Grundla-
ge der Nachbarschaftsentwicklung. Er 
gibt die Kleinteiligkeit vor, die das 
Muster von Freiham ist. Es wird ein 
durchmischter Stadtteil entstehen, 
der auf Grundprinzipien wie der Nah- 
mobilität sowie einer guten sozialen 
und öffentlichen Versorgung aufbaut.

Utz: Ganz wichtig sind öffentliche 
Plätze, die nicht von vornherein be-

stimmten Funktionen zugewiesen sind. 
Die Bürgerinnen und Bürger sollen 
Orte vorfinden, die sie erobern können 
und an denen sie selbst mitbestimmen, 
wie sie zu nutzen sind.

Heimerl: Ich glaube auch, dass man 
nicht viel vorgeben muss. Man kann 
sich an gewachsenen Strukturen in den 
Bestandsquartieren orientieren. Wir 
brauchen in Freiham Plätze mit hoher 
Aufenthaltsqualität und belebte öffentli-
che Räume. Das können zum Beispiel 
Cafés oder kleine Läden sein, in denen 
man sich zwanglos begegnen kann. 
Sinnvoll ist auch ein Angebot an Räu-
men, die die Bewohnerinnen und 
Bewohner für Nachbarschaftstreffs 
oder Ähnliches nutzen können.

Die Planung von Freiham innerhalb 
der städtischen Verwaltung verläuft 
anderes als bei anderen Großprojek-
ten. Welchen Mehrwert erhoffen Sie 
sich von der Partizipation der Bürge-
rinnen und Bürger?

Steger: Ich denke, dass München her-
vorragende Partizipationsprojekte auf 
unterschiedlichen Ebenen umgesetzt 
hat. Auch bei Bestandssanierungen ist 
es üblich, alle Projekte mit den künfti-
gen Nutzerinnen und Nutzern zu be-
sprechen. Wenn die Leute wirklich mit-
gestalten und etwas bewegen können, 
gelingt uns die Umsetzung viel besser 
und die Planung gewinnt an Qualität.

Heimerl: Ich glaube auch, dass sich in 
den letzten Jahren viel bewegt hat und 
man offener für Neues ist. Die Dinge, 
die die Bürgerinnen und Bürger bewe-
gen, fließen heute frühzeitig mit in den 
Planungsprozess ein. Ich begrüße das 
sehr, denn die Bürgerinnen und Bürger 
sind die Experten ihres Alltags. Sie 
wissen selbst am besten, was sie 
benötigen und welche Aspekte zu be-
rücksichtigen sind. Selbstverständlich 
läuft dieser Prozess nicht ohne Zielkon-
flikte ab, aber genau diese gilt es erst 
einmal herauszuarbeiten.

Freiham soll ein Stadtteil für alle 
werden. Ist es auch ein Stadtteil von 
allen?

Steger: Es haben bereits vielschichtige 
Planungs- und Beteiligungsprozesse 
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Die Interviewpartner zum Thema Inklusion - Frau Heimerl, Frau Steger und Herr Utz

Angelika Heimerl, Dipl.-Soziologin, 
Referat für Stadtplanung und Bauordnung 
der Stadt München 

Jahrgang 1968, seit 2008 im Referat 
für Stadtplanung und Bauordnung der 
Landeshauptstadt München, Stadtent-
wicklungsplanung in der Abteilung für 
Bevölkerung, Wohnen und PERSPEKTIVE 
MÜNCHEN beschäftigt. Zuvor beim 
Projektträger des Deutschen Forschungs-
zentrum für Gesundheit und Umwelt im 
Bereich Forschungsförderung für sozi-
alwissenschaftliche Nachhaltigkeitsfor-
schung und sozialökologische Forschung 
tätig; studierte Soziologie an der Ludwig-
Maximilians-Universität in München.

Sabine Steger, Dipl.-Ing., Regierungsbau-
meisterin und Architektin

Jahrgang 1961, seit 2014 Leiterin Bezirk 
West und Stellvertretende Hauptabtei-
lungsleiterin Stadtplanung im Referat 
für Stadtplanung und Bauordnung der 
Landeshauptstadt München, studierte 
Architektur an der Technischen Universität 
München, Ausbildung zum höheren bau-
technischen Verwaltungsdienst an der 
Obersten Baubehörde im Bay. Staats-
ministerium des Innern, seit 1988 im 
Referat für Stadtplanung und Bauordnung 
in verschiedenen Bereichen (Bauaufsicht, 
Stadtsanierung, Wohnungsbau, Stadtpla-
nung) tätig.

stattgefunden, ausgehend vom Wett-
bewerb 2011. Die Möglichkeiten, die 
Öffentlichkeit einzubinden, wurden 
soweit wie möglich genutzt. Natürlich 
müssen wir einräumen, dass wir die 
Menschen, die dort künftig leben wer-
den, noch gar nicht erreichen können. 

Wir versuchen daher, das Thema 
„Partizipation“ möglichst facetten-
reich auszugestalten. Mit dem 
Inklusionsworkshop in Freiham haben 
wir ein gefördertes Modellprojekt. In 
puncto Inklusion lernen auch wir der-
zeit viel dazu.

Worin sehen Sie die Schwierigkeiten 
bei der Bürgerbeteiligung?

Utz: Klar ist, dass es in Zukunft nach 
wie vor Konflikte geben wird, denn 
Partizipation ist kein Heilsversprechen. 
Dennoch bin ich ein großer Freund der 
Bürgerbeteiligung. Natürlich ist mir 
bewusst, dass solch ein Verfahren im 
Allgemeinen länger dauert und man 
schon aufpassen muss, dass die The-
men nicht zu Tode diskutiert werden.

Heimerl: Ich sehe eine Schwierigkeit 
darin, dass man nicht alle Gruppen er-
reicht und beteiligen kann. Vielleicht 
wird man es in Zukunft schaffen, auch 
unterrepräsentierte Bevölkerungsgrup-
pen noch stärker am Geschehen teilha-
ben zu lassen und zu motivieren. Da 
müssen wir noch stärkere Anstrengun-
gen unternehmen.

Ob man sich wohlfühlt in einer neu-
en Wohnung, bestimmt besonders 
die Beziehung zur eigenen Nachbar-
schaft. Wie werden in München
aktive Nachbarschaften gefördert?

Steger: Man kann eine aktive Nachbar-
schaft nicht von Amts wegen verord-
nen. Sie muss gelebt werden und sich 
entwickeln können. Wir können dafür 
jedoch gute Rahmenbedingungen 
schaffen. Man weiß aus Erfahrung, 
dass Genossenschaften das Gemein-
wesen bereichern können. Deswegen 
versuchen wir in Freiham, bestimmte 
Bevölkerungsgruppen gezielt durch die 
Vergabe von Grundstücken in den 
Stadtteil zu holen. In Freiham wollen 
wir bald ein Quartiersmanagement ein-
richten, um jemanden vor Ort zu haben, 
der koordiniert, Bürgeranliegen entge-
gennimmt und Kontakte knüpft. All 
dies soll das Zusammenleben von 
Neuaubing und Freiham fördern.

Welche Herausforderungen sind 
noch zu meistern, um Freiham noch 
inklusiver zu gestalten und um 
Nachbarschaften zu stärken?

Steger: Städtebaulich sind die Voraus-
setzungen im Grunde schon geschaffen. 
Trotzdem haben wir noch einen weiten 
Weg vor uns. Ein städtebauliches Kon-
zept kann lediglich den Weg zu einer 
inklusiven Gesellschaft ebnen. Am Ende 
liegt es aber an den Menschen selbst, 
wie inklusiv Freiham werden wird.

Freiham  |  Prozess

Oswald Utz, Behindertenbeauftragter 
der Stadt München

Jahrgang 1965, seit 2014 Stadtrat der 
Landeshauptstadt München und Lehrbe-
auftragter an der KSFH Benediktbeuern; 
seit 2005 Behindertenbeauftragter der 
Landeshauptstadt München; umfassende 
ehrenamtliche Tätigkeit u.a. langjährig in 
verantwortlicher Position im Behinderten-
beirat der Landeshauptstadt, beim VbA 
Selbstbestimmt Leben e.V. und der VIF 
e.V., studierte (Geographie und Kommu-
nikationswissenschaften ohne Abschluss) 
an der LMU in München; ist seit 1996 
tätig in der Erwachsenenbildung an der 
Münchner Volkhochschule.
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A/V-Verhältnis
Das A/V-Verhältnis [m²/m³] beschreibt 
im Bauwesen das Verhältnis von der 
Gebäudehüllfläche A [m²] zum Gebäude-
volumen V [m³]. Es gibt Auskunft über 
die Kompaktheit eines Bauköpers. Je 
kleiner das A/V-Verhältnis ist, desto ge-
ringer ist der Wärmeverlust über die 
Hüllfläche. Somit sinkt auch der spezi-
fische Energiebedarf pro m³ beheiztem 
Raum bei sonst gleichen Bedingungen. 
Bei wachsendem Volumen nimmt in der 
Regel das A/V- Verhältnis ab. Typischer-
weise haben Mehrfamilienhäuser klei-
nere A/V-Verhältnisse (ca. 0,3-0,5 m²/m³) 
als Einfamilienhäuser (ca. 0,7-1,0 m²/m³).

Baugruppe
Baugruppen verfolgen das Ziel, gemein-
sam innovative Wohnkonzepte in Mehr-
familienhäusern oder im Geschosswoh-
nungsbau zu entwickeln und umzuset-
zen. Sie ist ein Zusammenschluss von 
einzelnen privat organisierten Bürger- 
innen und Bürgern ohne Einbeziehung 
professioneller Bauträger. Ihr Vorteil: Die 
späteren Bewohner können weitestge-
hend autonom individuelle Ziele formu-
lieren (z.B. in Bezug auf Konzept, Ener-
giebedarf, Ressourcennutzung) und
haben bei der Gestaltung von Haus und 
Wohnraum erhöhte Mitspracherechte.

Baukultur
Baukultur bezeichnet weitgefasst alles, 
was Menschen baulich gestaltend her-
vorgebracht haben und hervorbringen. 
Darunter fallen sowohl die Planung und 
der Bau neuer Gebäude als auch Um-
bau- und Instandhaltungsarbeiten. 
Neben der Architektur umfasst die Bau-
kultur auch den Ingenieurbau, die Stadt- 
und Regionalplanung, die Landschaftsar-
chitektur, den Denkmalschutzes sowie 
Kunst am Bau. Als erweiterter Kulturbe-
griff stützt sich die Identität der Baukul-
tur auf die Geschichte und Tradition 
eines Landes oder einer Region. Einmal 
im Jahr erscheint ein Bericht der „Bun-
desstiftung Baukultur“, der Status und 
Wert der Baukultur aus unterschied-
lichen Blickwinkeln untersucht. Darüber 
hinaus gibt der Bericht Handlungsemp-
fehlungen für alle Akteure der Baukultur.

Bebauungsplan
Der Bebauungsplan regelt neben der 
räumlichen Zuordnung der Nutzungen 
wie Wohnen oder Gewerbe auch die 

von Bebauung freizuhaltenden Flächen 
in einem Teilbereich des Gemeindege-
biets. Ferner definiert er das Maß der 
baulichen Nutzung über die Grundflä-
chenzahl (Anteil der pro Grundstück 
überbaubaren Fläche), die Geschossflä-
chenzahl (Verhältnis der Geschossfläche 
aller Vollgeschosse zur Grundstücksflä-
che), die Bauhöhen und die Anzahl der 
Vollgeschosse. Der Bebauungsplan wird 
von der Gemeinde selbst beschlossen 
und gilt als Ortsgesetz. Dabei besteht er 
in der Regel aus einer Planzeichnung 
(Teil A) und einem erläuternden Text (Teil 
B). Das Baugesetzbuch (BauGB) ist hier-
für die wichtigste Rechtsgrundlage und 
formuliert überdies Anforderungen an 
einen Bebauungsplan wie beispiels-
weise das Gebot zur nachhaltigen städ-
tebaulichen Entwicklung.

Bike & Ride
Bike & Ride-Anlagen sind ein Pendant 
zu den bereits etablierten Park & Ride- 
Anlagen. Statt Autos werden dort Fahr-
räder geparkt. Darüber hinaus stehen 
häufig auch Leihfahrräder zur Verfügung. 
Je nachdem, ob das Fahrrad als Zubrin-
ger oder als weiterführendes Transport-
mittel nach dem öffentlichen Verkehrs-
mittel dient, müssen entweder ausrei-
chend dimensionierte Fahrradstellplätze 
oder eine große Anzahl an Leihfahrrä-
dern an den Bike & Ride-Stationen vor-
gehalten werden.

Car-Sharing
Unter Car-Sharing versteht man die 
kurzzeitige Vermietung von Automobilen 
in einem organisierten Netzwerk. Die 
PKWs, die je nach Anbieter in unter-
schiedlichen Klassen zur Verfügung ste-
hen, können auch über kurze Zeiträume 
und Distanzen kostengünstig gemietet 
werden. Somit lassen sich Erledigungen, 
größere Einkäufe oder Umzüge im 
Stadtgebiet oder nahen Umfeld auch 
ohne eigenes Auto tätigen. Car-Sharing-
Anbieter in der Landeshauptstadt sind: 
car2go Deutschland Gmbh, Carsha-
ring-Union Markt Schwaben e.V., Citee-
Car, Cream Team GmbH, DriveNow 
GmbH & Co KG, Flinkster, StadtTeilAuto 
Freising e.V. und Stadtteilauto München.

Dachbegrünung
Eine Dachbegrünung ist eine Bepflan-
zung eines Gebäudedachs inklusive Un-
terbauung und Substrat. Dachbegrü-

nung hat verschiedene ökologische 
Funktionen: Unter anderem verlangsa-
mt sie den Regenwasserabfluss, ver-
bessert das örtliche Klima und bietet 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Ein 
begrüntes Dach kann als Aufenthaltsbe-
reich dienen und verlängert die Lebens- 
dauer der Dachabdichtung. Man unter-
scheidet extensive und intensive Dach-
begrünung. Extensive Dachbegrünungen 
verwenden Pflanzen, die ohne Pflege 
mit den jeweiligen Standortbedin-
gungen zurechtkommen.

Daseinsvorsorge
Sie stellt eine Grundversorgung der 
Bürgerschaft mit öffentlichen Dienstlei-
stungen wie z.B. Verkehrswesen, öffent-
lichen Einrichtungen, Gas-, Wasser-, und 
Elektrizitätsversorgung, Müllabfuhr und 
Abwasserbeseitigung dar.

Druckgradient
Ein Luftdruckgradient beschreibt Flächen 
gleichen Drucks in einem Gefälle zwi-
schen einem Hoch- und einem Tiefdruck-
gebiet. In Folge bilden sich Ausgleichs-
strömungen (Winde), welche immer 
vom Ort des höheren zum Ort des nied-
rigeren Luftdrucks wirken. Dadurch kann 
nachts gelegentlich kühle Alpenluft nach 
München hineinziehen und das Abküh-
len des Stadtgebietes begünstigen.

Effizienz
Effizienz beschreibt das Verhältnis von 
Aufwand zu Ertrag. Energieeffizienz 
heißt, einen definierten Nutzen (z.B. 
20 °C Raumtemperatur) mit möglichst 
geringem Energieaufwand zu erreichen. 
Mit dem Kriterium Effizienz lassen sich 
z.B. der Energieverbrauch, die Leistungs- 
fähigkeit des öffentlichen Nahverkehrs 
oder auch die Flächennutzung messen. 

Effizienzhaus Plus
Als Effizienzhaus Plus beschreibt man 
Gebäude mit einen Energiestandard, die 
über das Jahr mehr Energie produzieren, 
als sie zum Betrieb benötigen. Dabei 
wird der gesamte Energiebedarf des 
Gebäudes berücksichtigt – also neben 
der Heizung, Kühlung, Lüftung und Be-
leuchtung auch der Strom für Haushalts- 
und Elektrogeräte. Der überschüssige, in 
der Regel mit einer Photovoltaikanlage 
erzeugte Strom kann ins Netz einge-
speist werden oder weitere Gebäude 
mitversorgen.
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Einkommensorientierte Förderung
Eine „EOF“ ist eine Förderleistung für 
Mieterinnen und Mieter mit niedrigem 
Einkommen gemäß der bayerischen 
Wohnraumförderungsbestimmungen. 
Sie ermöglicht eine soziale Durchmi-
schung im Wohngebiet, sichert sozial-
verträglichen Wohnraum und unterstützt 
zugleich Bauherren und Investoren.

Emittent
Ein Emittent oder Verursacher ist die 
Quelle von Emissionen bzw. Störfak-
toren wie Abgasen, Lärm, Licht oder 
elektromagnetischer Strahlung. Er gibt 
diese Störfaktoren in die Umwelt ab. 
Werden Personen (z.B. in Gesundheit 
und Wohlbefinden) oder Prozesse durch 
Emissionen beeinträchtigt, spricht man 
von einer Immission. Die Störfaktoren 
können durch bauliche Maßnahmen re-
duziert oder abgehalten werden.

Endenergie
Sie umfasst die Energie, die nach den 
Verlusten durch Umwandlung und Über-
tragung tatsächlich beim Verbraucher 
ankommt. Für Gebäude wird dabei die 
Energie betrachtet, die tatsächlich am 
Hausanschluss bereitgestellt wird. Effizi-
ente Umwandlungs- und Übertragungs-
methoden reduzieren die Verluste und 
sparen somit Energie und Geld.

Exposition
Sie beschreibt die Ausrichtung eines 
geographischen Ortes oder eines Ge-
bäudes in eine bestimmte Himmelsrich-
tung. Die Ausrichtung und die daraus 
resultierende Sonneneinstrahlung ha-
ben bei Orten großen Einfluss auf das 
lokale Klima und die Vegetation, bei Ge-
bäuden starken Einfluss auf die mög-
lichen passiven Solarenergiegewinne 
durch Fenster.

Fassadenbegrünung
Der planmäßige oder kontrollierte Be-
wuchs geeigneter oder speziell vorge-
richteter Fassaden mit Pflanzen trägt zu 
einer ökologischen Verbesserung der 
Umgebung bei. Dies geschieht z.B., in-
dem die Pflanzen Schatten spenden, 
die Luft von Schadstoffen reinigen oder 
durch Wasserverdunstung für Abküh-
lung sorgen. 

Flächennutzungsplan
Der Flächennutzungsplan – auch vorbe-

reitender Bauleitplan genannt – bildet 
das wichtigste Planungsinstrument des 
öffentlichen Rechts zur Steuerung der 
Stadtentwicklung. Er regelt unter ande-
rem die Aufteilung von Bauflächen und 
Grünflächen sowie die Verteilung der 
wichtigsten Standorte für öffentliche 
Einrichtungen.

Flüsterasphalt
Ein offenporiger Asphalt, der im Stra-
ßenbau für Fahrbahnbefestigungen ver-
wendet wird und schalldämpfend wirkt, 
wird als Flüsterasphalt bezeichnet. Er 
kann zu einer Lärmminderung von bis 
zu 50 % führen und wird daher vor allem 
in dicht besiedelten Gebieten verbaut.

Geschossflächenzahl (GFZ)
Die Geschossflächenzahl ist im Bebau-
ungsplan festgeschrieben und beschreibt 
das zulässige Verhältnis von Geschoss- 
zu Grundstücksfläche. Ist auf einem 
Grundstück eine GFZ von 1,0 gestattet, 
darf die Geschossfläche eines darauf 
errichteten Gebäudes maximal so groß 
sein wie die Fläche des Grundstücks. 

Gestaltungsleitlinie
Gestaltungsleitlinien gelten für die Ge-
staltung von Straßen und Plätzen. Sie 
werden von städtischen Ämtern, Eigen-
tümern und Mietern angrenzender Ge-
bäude gemeinsam erarbeitet. 

Grünband
Grün- und Freiflächen verbinden den 
bestehenden Münchner Stadtteil Neu-
aubing mit dem neuen Siedlungsgebiet 
Freiham Nord. Das 45 bis 60 Meter 
breite Grünband bietet Platz für eine 
vielfältige Bepflanzung mit (Obst-)Bäu-
men, Wiesenflächen, Kräutergärten und 
Bereichen für Urban Gardening. Zudem 
wird die Durchlüftung von Freiham be-
günstigt.

Grundwasserflurabstand
Er beschreibt Höhenunterschiede zwi-
schen Geländeoberfläche und Grund-
wasserspiegel, dessen Schwankungen 
zu verschiedenen Jahreszeiten auch 
durch das lokale Klima und die Flächen-
versiegelung beeinflusst werden.

Hitze- oder Wärmeinsel
Hitze- oder Wärmeinseln sind typische 
Merkmale des Stadtklimas, die durch 
Aufheizung von Oberflächen in der 

Stadt entstehen. Auf die Lufttemperatur 
in Städten wirken unter anderem die 
Gebäudegeometrie, die thermischen 
Eigenschaften der Bausubstanz, die 
Wärmeaufnahme- und Speicherkapazi-
tät der Oberflächen und die Wärmefrei-
setzung durch menschliche Aktivitäten.

Induzierter Energiebedarf
Der induzierte Energiebedarf setzt sich 
aus dem Bedarf für die Ver- und Entsor-
gung, die Mobilität und andere tech-
nische Infrastruktureinrichtungen zu-
sammen. Eine hohe Baudichte, ein fuß-
läufig erreichbares Stadtteilzentrum und 
die Mischung von Wohnen und Arbeiten 
wirken dem induzierten Energiebedarf 
entgegen.

Inklusion
Inklusion ist die Bestrebung, allen Men-
schen gleichermaßen einen Zugang zur 
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben 
zu ermöglichen. Der inklusive Ansatz, 
der in Freiham einen hohen Stellenwert 
genießen soll, versucht daher Barrieren 
wie Sprache, körperliche Einschrän-
kungen oder soziale Prägung abzubau-
en, damit ein gemeinschaftliches Woh-
nen, Arbeiten und Leben möglich wird.

Kaltluftströmungsfelder/ Luftaus-
tauschbahn/ Frischluftschneise
Zusammenhängende Schneisen, die 
vom Umland bis ins Stadtgebiet führen, 
„transportieren“ Frischluft in die Innen-
stadt. Sie werden daher Frischluft-
schneisen oder Luftaustauschbahnen 
genannt und sind von entscheidender 
Bedeutung für die Luftqualität einer 
Stadt. Dabei kann es sich um offene 
Landschaft, um Wasserwege, aber auch 
um große Straßen handeln. Im Sommer 
hilft die kühlere Frischluft dabei, die 
Städte abzukühlen. 

Konsistenz
Auch als Ökoeffektivität bezeichnet, be-
schreibt Konsistenz die Vereinbarkeit von 
Natur und Technik. Der Grundgedanke 
dabei ist, dass konsistente Systeme kei- 
ne Abfälle produzieren, die nicht weiter 
im Kreislauf verwendet werden können.

Kraft-Wärme-Kopplung/ Kraft-Wär-
me-Kälte-Kopplung
Eine Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist 
die gleichzeitige Gewinnung von elektri-
schem Strom und nutzbarer Wärme für 
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Heizzwecke oder Produktionsprozesse.
Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung (KWKK) ist 
eine Erweiterung der Kraft-Wärme- 
Kopplung. Die durch ein Kraftwerk be-
reitgestellte Wärme wird an eine Ab- 
oder Adsorptionskältemaschine geleitet, 
wo sie als Antriebsenergie zur Kälteer-
zeugung dient. Diese Kälte lässt sich 
wiederum zur Klimatisierung von Ge-
bäuden verwenden. Auf diese Weise 
lässt sich die Energie aus KWKK-Anla-
gen ganzjährig sinnvoll nutzen und auch 
im Sommer wird keine „Überschuss-
wärme“ produziert.

Lärmminderungsplan
Mit der Richtlinie 2002/49/EG über die 
Bewertung und Bekämpfung von Um-
gebungslärm vom 25. Juni 2002 wurde 
ein EU-weiter rechtlicher Rahmen zur 
Regulierung der Umweltauswirkungen 
von Lärm geschaffen. Am 30. Juni 2005 
ist das „Gesetz zur Umsetzung der 
EG-Richtlinie über die Bewertung und 
Bekämpfung von Umgebungslärm“ in 
Kraft getreten. Es regelt Änderungen 
und Ergänzungen im Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz (BImSchG). Dabei 
müssen in Deutschland z.B. für Bal-
lungsräume mit mehr als 250.000 Ein-
wohnern, große Hauptverkehrsstraßen, 
Haupteisenbahnstrecken und Großflug-
häfen die Lärmemissionen in Lärmkar-
ten erfasst werden. Außerdem sind 
Lärmaktionspläne zu erstellen, die Maß-
nahmen zur Minderung der Schallbela-
stung beschreiben.

Lebenszykluskosten
Sie ergeben sich aus Summe der Ko-
sten aus Anschaffung, Betrieb und Ent-
sorgung eines Produktes. Dadurch lässt 
sich die Wirtschaftlichkeit verschiedener 
Produkte in Bezug auf den gesamten 
Lebenszyklus bewerten. Niedrige Be-
triebs- und Folgekosten können z.B. 
höhere Investitionskosten kompen-
sieren.

Leitbaumkonzept
Das Leitbaumkonzept legt fest, wo in 
der Stadt welche Baumarten ange-
pflanzt werden. Bäume werden als iden-
titätsstiftend im Stadtgefüge angese-
hen. Sie unterstützen die Orientierung 
und tragen zu einer Wiedererkennung 
eines Gebiets bei. Das Leitbaumkonzept 
ist daher von Bedeutung für den Charak-
ter von Straßen und Stadtquartieren. 

Lokalklima
Das Lokalklima bezeichnet klimatische 
Besonderheiten kleiner Gebiete (z.B. 
Städte), die durch die Bodenbeschaffen-
heit verursacht werden. Eingebettet in 
eine großräumige Klimazone beeinflus-
sen die örtliche Landnutzung und die 
natürliche Erdoberfläche die einzelnen 
Wetterphänomene. 

Mehrgenerationenhaus
Ein Mehrgenerationenhaus bietet Wohn- 
und Lebensraum für mehrere Generati-
onen unter einem Dach. Solche Einrich-
tungen zielen darauf ab, dass sich 
Menschen unterschiedlichen Alters ge-
genseitig unterstützen und voneinander 
lernen.

München Modell (frei finanziert oder 
Genossenschaft)
Das Münchner Modell bietet Haushal-
ten mit mittlerem Einkommen und Fa-
milien mit Kindern die Möglichkeit in der 
Stadt preisgünstiges Wohneigentum zu 
erwerben oder Wohnungen zu trag-
baren Mieten zu finden. Die Stadt Mün-
chen will damit attraktiven Wohnraum 
schaffen zu Preisen, die sich mit denen 
des Umlandes messen können.

Nahmobilität
Sie beschreibt die Verkehrsinfrastruktur 
für kurze Distanzen zur Verbindung zwi-
schen Wohnort, Arbeitsstätte und Ein-
kaufsmöglickeiten. Sie umfasst vorwie-
gend nicht motorisierte Fortbewegungs- 
mittel (v. a. Fuß- und Fahrradverkehr). 
Nahmobilität wird unterstützt durch ein 
gutes ÖPNV-Angebot (Bus und Bahn) 
sowie Rad- und Fußwege, aber auch 
durch Bike- und Car-Sharing Modelle. 
Bei geringen Nutzungskosten werden 
Energie, Klima und die Qualität des 
Stadtbildes positiv beeinflusst.

Natura 2000
Die Agenda der EU nach Maßgabe der 
Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie = 
Flora-Fauna-Habitat- Richtlinie) wird Na-
tura 2000 genannt. Sie verfolgt das Ziel, 
seltene oder bedrohte heimische Pflan-
zen- und Tierarten länderübergreifend 
unter Schutz zu stellen. Die Ziele dieser 
EU-Rahmenrichtlinie wurden in die Na-
turschutzgesetze übernommen. 

NOx
NOx ist eine Abkürzung für verschie-

dene Stickstoffoxide (Stickstoff-Sauer-
stoff-Verbidungen). Diese entstehen 
hauptsächlich durch Verbrennungspro-
zesse und haben einen großen Einfluss 
auf das Klima. Sie tragen sie zum Abbau 
von Ozon bei, verursachen sauren Re-
gen und sind Bestandteil von Smog.

Ökologischer Kriterienkatalog
Beim Verkauf städtischer Flächen 
schreibt das Kommunalreferat Kriterien 
zum nachhaltigen Bauen vor, die Luft-, 
Boden- und Wasserschutz berücksichti-
gen. Das Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung prüft und vollzieht diese 
Kriterien. 

Park & Ride
Als Park & Ride-Konzept werden Park-
plätze an Haltestellen des öffentlichen 
Nahverkehrs bezeichnet, die sich oft in 
den Randbereichen großer Städte befin-
den. Dieses Mobilitätsmodell eignet 
sich vor allem für Pendler, die ohne Stau 
und Parkplatzprobleme in die Innenstadt 
gelangen wollen.

Passiver Schallschutz
Bauliche Maßnahmen, die Lärm am Ort 
seiner Einwirkung und in der Folge an 
seiner Ausdehnung mindern werden als 
passiver Schallschutz bezeichnet. Be-
spiele sind Lärmschutzwälle und so ge-
nannter Flüsterasphalt, aber auch Schall-
schutzfenster. Passiver Schallschutz 
kommt vor allem dort zum Einsatz, wo 
aktive Maßnahmen zur Lärmminderung 
nicht umsetzbar sind.

Passivhaus
Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das we-
der konventionelle Heizkörper noch eine 
Fußbodenheizung benötigt. Dies wird 
mit sehr guter Wärmedämmung 
(U-Werte max. 0,15 W/(m²•K)) und Luft-
dichtheit der Gebäudehülle erreicht. Pas-
sivhäuser haben einen maximalen Ener-
giebedarf von 15 kWh/(m²•a).

Pedelec
Pedelecs (Kurzform für „pedal electric 
cycles“), auch E-Bikes genannt, sind 
Fahrräder, die einen elektrisch betrie-
benen Hilfsmotor besitzen und kraftun-
terstützend arbeiten. In Deutschland 
sind Pedelecs mit Straßenverkehrszulas-
sung auf einen unterstützenden Antrieb 
bis zu 25 km/h (konstruktiv) beschränkt. 
Zweiräder mit höherer Antriebskraft be-
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nötigen einer verkehrsrechtlichen Zulas-
sung als Kleinkraftrad.

Perspektive München
Die „Perspektive München“ ist das 
Stadtentwicklungskonzept der Landes-
hauptstadt und bildet mit Leitlinien den 
Orientierungsrahmen für die Entwick-
lung Münchens.

PM10
Feinstaub (PM10) bezeichnet die Masse 
aller im Gesamtstaub enthaltenen Parti-
kel, deren Durchmesser kleiner als 10 
µm ist. Dieser wird bei Verbrennungs-
prozessen in Kraftfahrzeugen und Kraft-
werken, aber auch von Heizungen in 
Wohnhäusern freigesetzt und ist ge-
sundheitsschädigend. Seit 2005 gilt ein 
europaweiter Grenzwert von 50 µg/m3

Primärenergie
Energie, die in einer Energiequelle vor-
handen ist wie beispielsweise der 
Brennwert von Kohle, Gas oder die 
Strahlungsenergie der Sonne werden 
als Primärenergie bezeichnet. Sie be-
rücksichtigt keine Umwandlungs-, Anla-
gen- oder Übertragungsverluste.

Rahmenplanung
Der Rahmenplan ist die Vorstufe des 
Bebauungsplanentwurfs und ist damit 
noch nicht rechtlich verbindlich. Der Rah-
menplan zur Realisierung des ersten 
Abschnitts von Freiham vereint die bei-
den Siegerentwürfe in einem zusam-
menhängenden städtebaulichen und 
landschaftsplanerischen Konzept. Damit 
wurde ein Regelwerk erarbeitet, das die 
Realisierung in späteren Planungspha-
sen vereinfacht.

Rasengleis
Bei einem Rasengleis ist der Gleiskör-
per mit Rasen oder anderer Vegetation 
eingefasst und der Schienenzwischen-
raum begrünt. Neben einer optischen 
Aufwertung vermindert ein Rasengleis 
Schallemissionen. Weitere Vorteile: ver-
zögerte Ableitung des Oberflächenwas-
sers. Insgesamt ein wertvoller Beitrag 
zu einem gesunden Mikroklima.

Sammelkanalisation
Sammelkanäle sind ein Teil der Abwas-
serbeseitigungsanlagen. In diesen Kanä-
len wird über Anschlusskanäle zugelei-
tetes Abwasser der angrenzenden 

Gebäude gesammelt und abgeleitet.

Smarter Together
Smarter Together ist ein Projekt, das im 
Rahmen des „Smart Cities“-Programms 
der EU gefördert wird. Smart Cities zielt 
auf die Entwicklung politischer Rahmen-
bedingungen für Lösungen in den Be-
reichen Energie, Transport und Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie 
ab. Dabei stehen vor allem Energie-
effizienz, die Nutzung lokaler Ressour-
cen und erneuerbarer Energien sowie 
die Verringerung von Treibhausgasemis-
sionen im Vordergrund. Smarter To-
gether wird zunächst in den drei Vorrei-
terstädten Lyon, Wien und München 
fünf gemeinsam entwickelte Konzepte 
umsetzen. München ist an dem Projekt 
mit den Stadtteilen Neuaubing-West-
kreuz und Freiham beteiligt. Am 17. 
Februar 2016 fiel der Startschuss für 
Smarter Together, am 2. Juni wurde 
dann das erste Stadtteillabor zur Bürger-
beteiligung in Neuaubing-Westkreuz 
errichtet. Daneben sollen im Rahmen 
des Projekts ein Fernwärmenetz auf 
Basis von Geothermie und Niedrigtem-
peraturwärme aufgebaut, rund 42.000 
m² Wohnfläche energetisch saniert so-
wie integrierte Infrastrukturen und nach-
haltige Mobilitätsangebote aufgebaut 
werden. Dazu zählen z.B. Verteilerstati-
onen für Güter, quartiersbezogene Sha-
ring-Economy-Ansätze (u.a. Carsharing), 
die Bereitstellung von Fracht-Pedelecs 
sowie der Bau von Mobilitätsstationen 
mit Infosäulen.

Suffizienz
Das Bemühen um einen möglichst ge-
ringen Rohstoff- und Energieverbrauch 
wird als Suffizienz bezeichnet. Dabei 
werden vorherrschende Konsummuster 
in Frage gestellt, um die natürlichen 
Grenzen des Ökosystems und der Res-
sourcenvorkommen einzuhalten. 

Stadtentwicklungskonzept
Ein Stadtentwicklungskonzept definiert 
die Rahmenbedingungen für die Pla-
nung und Entwicklung einer Stadt so-
wie einzelner Stadtviertel. Das in Mün-
chen entwickelte Konzept „Perspektive 
München“ wurde 1998 erstmals vom 
Stadtrat beschlossen und mittlerweile 
mehrfach fortgeschrieben. Das Leitmo-
tiv „Stadt im Gleichgewicht“ bündelt in 
acht Kernaussagen die in den Leitlinien 

enthaltenen Ziel- und Wertvorstellungen 
der Stadtentwicklung.

Stellplatzsatzung, Stellplatzverord-
nung
Sie ist ein Regelwerk, das vorgibt, wie 
viele PKW-Stellplätze bei Neubauten auf 
dem Grundstück oder in dessen Nähe 
nachgewiesen werden müssen. Die 
Anzahl der benötigten Stellplätze richtet 
sich beispielsweise nach der Anzahl der 
Haushalte, nach dem Angebot an öffent-
lichen sowie alternativen Verkehrsmit-
teln wie Car-Sharing.

Strukturkonzept
Auf Grundlage der städtischen Leitlinien 
wird ein räumliches Konzept entwickelt, 
das als Basis des Flächennutzungsplans 
dient. Es definiert die Ziele für die räum-
liche Entwicklung der Landeshauptstadt.

Trennwasserkanalisation
In einem Trennsystem werden Nieder-
schlags- und Schmutzwasser in zwei 
separaten Kanälen geführt. Regenwas-
ser weist in der Regel einen geringeren 
Verschmutzungsgrad auf und kann ohne 
Vorbehandlung direkt oder indirekt in 
Gewässer weitergeleitet werden. Das 
entlastet bei hohen Niederschlägen die 
Kläranlagen. Das Schmutzwasser hinge-
gen wird zur Reinigung über einen ge-
trennten Kanal in eine Kläranlage trans-
portiert.

Wohngebiet
Die Baunutzungsverordnung unterschei-
det zwischen reinen Wohngebieten 
(WR), allgemeinen Wohngebieten (WA), 
Kleinsiedlungsgebieten (WS) und be-
sonderen Wohngebieten (WB). Im Ge-
gensatz zu den reinen Wohngebieten 
(WR) sind bei allgemeinen Wohngebie-
ten (WA) neben Wohngebäuden auch 
Läden, Restaurants, nicht störende 
Handwerksbetriebe und Anlagen für 
kirchliche, kulturelle, gesundheitliche 
und soziale Zwecke zulässig. Bei beson-
deren Wohngebieten (WB) können aus-
nahmsweise Anlagen für zentrale Ein-
richtungen der Verwaltung, Vergnügungs- 
stätten und Tankstellen zugelassen wer-
den. In Kleinsiedlungsgebieten (WS) 
finden sich Wohngebäude mit Nutzgär-
ten sowie landwirtschaftliche Nebener-
werbsstellen.
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