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Teilnehmer 
 
Gremium 

Ludwigsfelder Grund GmbH 
  
  
  

PG Granatstraße 12 GmbH 
  
 

Wohnungsgesellschaft Ludwigsfeld GmbH 
 
  

 
Landeshauptstadt München 

o Hauptabteilungsleiter HA I, Stadtentwicklungsplanung, Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung 

o Abteilungsleitung HA I/4, Stadtentwicklungsplanung, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung 

o HA I/43, Stadtentwicklungsplanung, Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung 

o HA I/43, Stadtentwicklungsplanung, Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung 

o Stadtentwicklungsplanung, Referat für Stadtplanung und Bauordnung 
o HA I/3, Stadtentwicklungsplanung - Verkehrsplanung, Referat für Stadtplanung 

und Bauordnung (ab ca. 15:00 Uhr anwesend) 
o Abteilungsleitung HA II/4, Stadtplanung, Referat für Stadtplanung und 

Bauordnung 
o HA II/42P, Stadtplanung Referat für Stadtplanung und Bauordnung 
o HA II/42P, Stadtplanung Referat für Stadtplanung und Bauordnung 
o HA II/57, Stadtplanung - Landschaftsplanung, Referat für Stadtplanung und 

Bauordnung 
o Referat für Gesundheit und Umwelt 

 
Extern 

o Glock Liphart Probst Rechtsanwälte 
 
 
Planungsteams 

PalaisMai, grabner huber lipp 
o Palais Mai 
o Palais Mai 
o Palais Mai 
o grabner huber lipp 

 
Pesch und Partner, Burger 

o Pesch und Partner 
o Burger 
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03 Architekten, ver.de 
o 03arch. 
o 03arch. 
o ver.de 

 
COBE, morePlatz, Grieger Harzer 

o morePlatz 
 
 
Organisation, Moderation 

Hendricks & Schwartz 
  
 

bgsm 
  
 

 
 
Begrüßung und Einführung 
Herr  begrüßt um 09:30 Uhr alle Mitglieder des Gremiums und übernimmt die Moderation der Sitzung. 
Nach der Einführung in den Vorprüfbericht und einer Kurzvorstellung jedes Entwurfsbeitrags folgt die 
Präsentation der einzelnen Arbeitsstudien durch die Planungsteams. 
 
Nachfolgend aufgeführte Punkte werden in der Diskussion der Arbeitsstudien zwischen Planungsteams und 
Gremium sowie in der anschließenden Diskussion der Leitthemen durch das Gremium festgehalten. 
 
Hinweis: Die nachfolgend aufgeführten Punkte bilden gemeinsam mit den im Anhang genannten 
projektspezifischen Hinweisen die Gesprächsergebnisse aus der Abschlusspräsentation zu den Arbeitsstudien. 
Zusätzlich zu diesem Protokoll werden in der Anlage allgemeine und projektspezifische Planungshinweise der 
Fachstellen der LHM zu den Arbeitsstudien aufgeführt. Diese Beurteilung der Fachstellen bildet zusammen mit 
dem vorliegenden Protokoll die Grundlage zur Ermittlung von Eckdaten für das weitere Planungsverfahren. 
 
 
Diskussion der Arbeitsstudien 
 
PalaisMai, grabner huber lipp 

• Der Entwurf leistet einen interessanten Beitrag zur Planungsaufgabe der Zentrumsbildung (s. u. 
„Leitthema Zentralität und Erschließung“). 

• Mit der Verschiebung des Quartierszentrums zur Schule – ermöglicht durch die Gabelung zwischen 
Haupterschließungsstraße und ÖPNV-Trasse – wird eine stärkere Verbindung zwischen 
Bestandssiedlung und Neubauteil möglich. 

• Der verschwenkende Straßenverlauf der Siedlungserweiterung wird grundsätzlich positiv gesehen, 
jedoch ist der Verlauf der Straße und möglichen ÖV-Trasse im weiteren Prozess noch weiter zu 
diskutieren. 

• Es stellt sich die Frage, wie die Übergänge zwischen den verschiedenen Bebauungsmaßstäben von 
bestehender Siedlung und Neubaubereich definiert werden: Seitens der Entwurfsverfasser wird das 
Konzept eines „grünen Miteinanders“ verfolgt. Der zentrale nord-süd-verlaufende Grünraum mit dem 
Baudenkmal der ehem. Baracke stellt das verbindende Element zwischen beiden Siedlungsbereichen 
mit unterschiedlich dichter Bebauung dar. 

• Die Verfasser verweisen auf Parallelen in der historischen Stadtentwicklung des 19. Jh. mit der 
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Schaffung von Ringparks durch Schleifung von Befestigungsanlagen, welche zwischen 
unterschiedlichen städtebaulichen Epochen und Baustrukturen vermitteln („zwiebelartiges 
Stadtwachstum“). 

• Diskutiert wird der Umstand, dass der Gräberfundort im Konzept überplant wurde. 
• Die dezentralen Nahversorgungsstandorte werden hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Funktionalität 

kritisiert. Um einen wirtschaftlich tragfähigen Nahversorger innerhalb des Plangebiets ansiedeln zu 
können, sollte dieser an einem zentralen Standort situiert werden, der von allen Bewohnern der 
Siedlung Ludwigsfeld gut erreichbar ist. 

 
 
pesch partner, Burger Landschaftsarchitekten 

• Die Aufnahme der übergeordneten Grünbeziehungen und die großzügige Durchgrünung der 
Blockinnenbereiche der Neubebauung werden positiv gesehen. Das Konzept stellt einen ruhigen 
Entwurfsansatz mit verschiedenen Freiflächenqualitäten dar. 

• Die Lage des neuen Quartierszentrums wird im Hinblick auf die gewünschte stärkere Frequentierung 
durch Nutzungsüberlagerung von Einzelhandel/ÖPNV/Grundschule hinterfragt. 

• Die südlich der bestehenden Reihenhausbebauung an der „ÖPNV-Straße“ vorgeschlagene 
Punkthausbebauung wird städtebaulich begrüßt, da dadurch ein „urbaner“ Raum beidseits der 
Tramtrasse aufgespannt und ein Übergang zur Bestandssiedlung geschaffen wird.  

• Es wird der von Bebauung freigehaltene Grünkorridor an der ehem. Sanitärbaracke begrüßt; bzgl. der 
Bebauung entlang der Karlsfelder Straße ist noch zu klären, ob die verbleibenden Freiräume als O-W-
Grünverbindung ausreichend sind. 

• Der Aufbau einer Grünverbindung parallel zur Karlsfelder Straße südlich der straßenseitigen 
Lärmschutzbebauung mit Weiterführung bis zum Schwabenbächl wird angeregt. 

• Die Position des Mobility-Hubs wird kritisch gesehen, da die zentrale Lage am Onyxplatz einen 
Verkehrszuwachs innerhalb der bestehenden Siedlung bedingt. Seitens der Verfasser wird auf die 
bessere Erreichbarkeit des Mobility-Hubs am Onyxplatz verwiesen. In der Konsequenz wird empfohlen, 
das vorhandene Stellplatzdefizit durch mehrere dezentrale (Quartier-)Garagen auszugleichen. 

 
 
03arch. ver.de 

• Der Konzeptansatz - Abriss und dem Neubau der Bestandssiedlung – geht mit der Aufgabenstellung 
anders als gefordert um und wird als Diskussionsbeitrag gewürdigt. 

• Die Rigidität im Umgang mit der Bestandssiedlung wird kritisiert. 
• Seitens der Verfasser wird die Intention des Entwurfsansatzes dadurch begründet, bereits bebaute 

Flächen in ihrer Bebauungsdichte zu intensivieren und zeitgemäßen Wohnraum zu schaffen; durch die 
teilweise Beibehaltung der ursprünglichen Siedlungsstruktur wird ein „ökologischer“ Ansatz verfolgt, mit 
dem auf den Erhalt des Baumbestandes abgezielt wird. 

• Es ist fraglich, inwieweit der großzügige Baumbestand innerhalb der Bestandssiedlung bei Umsetzung 
der vorgeschlagenen Ersatzbauten (13m tiefe Bebauung, überwiegend 6-geschossig, Feuerwehr-
Erschließung) erhalten werden kann. 

• Das Heranrücken der westlichen Bebauungskante an das Schwabenbächl ist weiter zu untersuchen, 
insbesondere sind die Auswirkungen auf die bioklimatischen Funktionen und die Belange des Natur- 
und Artenschutzes des Bächls zu prüfen. 

• Der durchgängige Nord-Süd-Grünzug wird begrüßt. 
• Das shared-space-Konzept innerhalb Opal-, Rubin- und Diamantstraße wird positiv gesehen. 
• Der nach Osten orientierte „Saphirplatz“, der seitens der Verfasser als Übergang zu einer zukünftigen 

Siedlungsentwicklung vorgesehen ist, erscheint fragwürdig. Diese Platzierung wird hinsichtlich der 
ungesicherten Entwicklungsperspektive der Bereiche südlich und östlich des Plangebiets kritisch 
beurteilt. 
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• Das Parkhaus an der Karlsfelder Straße wird kontrovers diskutiert: Es stellt einerseits einen 
Lösungsansatz für das bestehende Stellplatzdefizit der Bestandssiedlung dar und wäre im Hinblick auf 
die Schallschutzfunktion positiv. Das Parkhaus bedingt jedoch weite Wege zum Wohnort und erzeugt 
ein stadträumliches Defizit. 

• Durch die dezentrale Lage des Quartierszentrums und des Nahversorgers im Neubaugebiet im Süden 
wird die gewünschte Vernetzung mit der alten Siedlung nicht erreicht. 

 
 
COBE, morePlatz, Grieger Harzer 

• Das überzeugende Entwurfskonzept wird insgesamt gewürdigt. 
• Die Leitidee eines Ringparks als verbindendes Element zwischen bestehender Siedlung und 

Neubaubereich wird positiv gesehen; jedoch sind Bereiche des Ringparks nur Wegeverbindung oder in 
Realität nur eingeschränkt zugänglich. Damit werden die Funktionen für Erholung, als Biotopverbund 
und für das Stadtklima nur eingeschränkt erfüllt. So wird der Verlauf der Grünverbindung entlang der 
Karlsfelder Straße am Rand des Plangebiets kritisch gesehen und eine Ost-West-Grünverbindung 
südlich einer Lärmschutzbebauung wird angeregt. 

• Die städtebaulich-gestalterische und funktionale Qualität des „Achatplatzes“ erscheint unklar. 
• Die Verknüpfung des Schulgeländes mit dem öffentlichen Raum und weiteren Nutzungen wird als 

unkonventioneller Entwurfsansatz gewürdigt. Die Freiflächen der Grundschule sind nach Vorgaben der 
LHM jedoch. nicht öffentlich zugänglich; das Schulgrundstück stellt eine Barriere für die Vernetzung der 
öffentlichen Grün- und Freiflächen dar und wird von Seiten der Grünplanung kritisch gesehen. 

• Die Einbindung des Baudenkmals der ehem. Baracke in einen baulichen Kontext wird als interessanter 
Entwurfsansatz eingeschätzt; die dadurch mögliche Verschiebung der Parkachse und ihre bauliche 
Fassung stellen einen wertvollen Entwurfsbeitrag dar. Durch die bauliche Fassung westlich der 
Grünachse entstehen jedoch Eingriffe in das amtlich kartierte Biotop und den besonders 
schützenswerten Baumbestand. 

• Die „Doppelerschließung“, d.h. Fuß- und Radwege beidseits des Schwabenbächls wird diskutiert. Es 
erscheint eine Wegeführung westlich des Schwabenbächls als ausreichend. 

• Der südlich an den nord-süd-verlaufenden Park anschließende Hochpunkt wird hinsichtlich seiner 
Höhenentwicklung von 15 Geschossen ebenso wie die zwei 10-geschossigen Hochpunkte 
unterschiedlich bewertet; seitens der Verfasser werden die vorgesehenen Hochpunkte einerseits 
städtebaulich-räumlich darin begründet, dass das Plangebiet bei einer zukünftig weitergehenden 
Siedlungserweiterung in einem größeren städtischen Umfeld liegen könnte, Hochpunkte in diesem 
Zusammenhang auch Orientierungspunkte darstellen würden und eine identitätsstiftende Komponente 
hätten. Nach Meinung der Entwurfsverfasser würden Hochhäuser einen hohen Wohnwert bieten und 
damit die Attraktivität des Quartiers erhöhen. Die LHM regt für das weiter Verfahren die 
Berücksichtigung der Hochhausstudie und schallschutztechnischer Anforderungen an Hochhäuser an 
(s.u. Leitthema „Hochpunkte“ und „Gestaltung des maßstäblichen Übergangs“) 
 

 
Diskussion von Leitthemen anhand der Arbeitsstudien 
Hinweis: Vorgaben aus der Aufgabenbeschreibung zu den Arbeitsstudien gelten für das weitere 
Planungsverfahren grundsätzlich weiterhin. 
 
Themen/Fragestellungen: 
 
Planungsgebiet im stadträumlichen Kontext 

• Es ist derzeit nicht bekannt, wie sich der stadträumliche Kontext südlich und östlich des Plangebiets in 
Zukunft entwickeln wird (Bestandteil des Stadtratsbeschlusses SEM Münchner Norden) und welche 
räumlichen Bezüge sich zwischen Plangebiet und Umfeld zukünftig ergeben. 
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• Die städtebauliche Entwicklung der Siedlung Ludwigsfeld sollte eine hybride Lösung formulieren: 
Gestaltung eines Quartiers, das primär in sich geschlossen funktioniert,  aber Schnittstellen an den 
Quartiersrändern zulässt, die Anschlüsse einer zukünftigen Siedlungsentwicklung im Osten und Süden 
ermöglichen. 

• Die ÖPNV-Trasse bildet eine starke städtebauliche Gliederungsachse für die zukünftige 
Siedlungserweiterung (siehe unten: planerischer Spielraum beim Austritt des Korridors am östlichen 
Umgriffsrand erforderlich), ist jedoch als Bestandteil einer übergeordneten Planung zu berücksichtigen. 
 

• Prüfung und Klärung im weiteren Verfahren: 
o Wie können die Siedlungsränder des Plangebiets ausgestaltet werden, um flexibel auf eine 

eventuelle zukünftige Siedlungserweiterung reagieren zu können? 
 
 
Zentralität und Erschließung 

• Zentrumsbildung sowie Verknüpfung von Bestandssiedlung und Neubauflächen hängen stark von der 
Führung der Haupterschließungsstraße und der ÖPNV-Trasse ab. 

• Insgesamt zeigen die Arbeitsstudien, dass die vorgegebene Haupterschließung die Konzeptansätze 
stark beeinflusst. 

• Die ÖPNV-Trasse soll einen städtischen Charakter bekommen und zur Zentrumsbildung beitragen; 
Schaffung von ausreichender „Energie“ für das Quartierszentrum durch räumliche Überlagerung von 
ÖPNV-Haltestelle, Nahversorgungsangeboten und Schule/Kindertagesstätten; Frequentierung soll 
ebenso durch höhere bauliche Dichte bewirkt werden. 
 

• Prüfung und Klärung im weiteren Verfahren: 
o Besteht die Möglichkeit, den östlichen Austrittskorridor der ÖPNV-Trasse zu vergrößern, so 

dass sich in der Lage der ÖPNV-Trasse mehr Optionen ergeben? 
 
 
ÖPNV-Trasse 

• Ziel: Formulierung konkreter Rahmenbedingungen für die Wettbewerbsaufgabe bei gleichzeitiger 
Gewährleistung entwerferischer Freiheit (Bsp. Auslobung Lerchenauer Feld) 
 

• Prüfung und Klärung im weiteren Verfahren: 
o Erfolgt die ÖPNV-Erschließung durch Bus oder Tram? 
o Welches Trassenprofil soll den Planungen zugrunde gelegt werden? 
o Besteht die Möglichkeit, die bislang vorgegebene Trassenbreite zu reduzieren, bspw. durch 

gemeinsame Fahrspuren für Tram-/Bus- und Fahrzeugverkehr? 
 
 
Verknüpfung Bestandssiedlung und Neubauflächen, Gestaltung des maßstäblichen Übergangs 

• Die Konzeptansätze „Bezugsraum Park“ (Palais Mai) und „Ringpark“ (COBE) bilden eine gute Grundlage 
für die gewünschte Verknüpfung; gleichzeitig können die landschaftlichen Ziele dadurch umgesetzt 
werden. 

• In diesem Zusammenhang ist die Bedeutung der angemessenen Einbindung des Baudenkmals ehem. 
Baracke in einen baulichen und/oder freiräumlichen Kontext herauszustellen; denkmalpflegerische 
Abstimmung für Eingriffe am Baudenkmal selbst oder im Umfeld des Baudenkmals ist erforderlich. 

• Die Diskussion über den künftigen Umgang mit dem Querbau aus den 50er Jahren (Kantinenbau) am 
Baudenkmal ist im weiteren Verfahren fortzuführen, ,; Ebenfalls ist eine denkmalpflegerische 
Abstimmung für Eingriffe am Baudenkmal selbst oder in seinem Umfeld erforderlich. 
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• Prüfung und Klärung im weiteren Verfahren: 
o Der nicht überplanbare Siedlungsteil aus den 2000er Jahren schränkt die Verbindung von Alt 

und Neu durch Lage und Ausdehnung stark ein; sind die bestehenden Fußwegeverbindungen 
innerhalb des nicht überplanbaren Bereichs dinglich für die Allgemeinheit gesichert? 

 
 
Bestandssiedlung der 1950er Jahre 

• Die Frage der Erhaltung und städtebaulichen Entwicklung der Bestandssiedlung ist im weiteren Prozess 
zu klären. 

 
 
Hochpunkte 

• Die Qualitätskriterien für Hochhäuser, die im vorliegenden Entwurf der Fortschreibung der 
Hochhausstudie vom Januar 2020 formuliert werden, sind bei der Planung von städtebaulichen 
Akzenten/Hochpunkten in der Siedlung Ludwigsfeld zugrunde zu legen. 

 
 
Grünvernetzung 

• Ziel der Grünplanung ist die Sicherung und Entwicklung der Grünflächen zu einem 
zusammenhängenden Freiraumsystem mit Verbindung in den angrenzenden Landschaftsraum. 

• Das so entstehende Freiraumsystem kann zwischen Bestand und Neubau vermitteln und die wichtigen 
Funktionen Wegverbindung, Erholung, Klima und Biotopvernetzung aufnehmen. 

• Die wertvollen bestehenden Biotope und Grünstrukturen tragen unter landschaftsplanerischen Aspekten 
zur Identität des Ortes und der Qualität von morgen bei. Sie sollten erhalten und geschickt in die 
Planung integriert werden, was auch den Ausgleichsflächenbedarf senken dürfte. 

• Die besondere Bedeutung von ost-west- und nord-süd-verlaufenden Grünachsen innerhalb des 
Plangebiets mit Funktionen für die Biotopvernetzung, das Stadtklima, der Erholung und zur Sicherung 
der Belange des Arten- und Naturschutzes wird betont: Eine überörtliche Funktion haben hier das 
Schwabenbächl und seine Biotope sowie die nord-süd-gerichtete Grünverbindung im Bereich des 
Baudenkmals als Vernetzungsachse für den Arten- und Biotopschutz, für das Stadtklima und die 
Naherholung. 

• Entlang der Westseite des Schwabenbächls ist die vorgesehene übergeordnete Rad- und 
Fußwegebeziehung im weiteren Planungsverlauf zu berücksichtigen. 

• Das südlich der Karlsfelder Straße liegende Biotop und der erhaltenswerte Baumbestand sollten bei der 
weiteren Planung mitbetrachtet und möglichst in die Grünvernetzung íntegriert werden. In jedem Fall ist 
eine sachgerechte Abwägung der Planung erforderlich. 

 
 
Schallschutz 

• Schallschutzuntersuchung der ÖPNV-Trasse und des MIV mit dem Ziel, Planungsempfehlungen für den 
Wettbewerb zu entwickeln. 

• Gutachterliche Prüfung des tieffrequenten Schalls, der auf das Planungsgebiet ausgehend von der 
MAN-Teststrecke einwirkt. 

• Abwägung Lärmvorsorge mit Grünbelangen erforderlich. 
• Abwägung Lärmvorsorge mit Klima und Luftaustauch erforderlich (Öffnung bzw. Schließung der 

südlichen Bebauung). 
 
 
Stadtklima 

• Abwägung Stadtklima mit Schallschutz erforderlich: s. Hinweis in der Stellungnahme des RGU (Anlage) 
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Weiteres Vorgehen 
• Durchführung einer Öffentlichkeitsbeteiligung; Im Vordergrund der Öffentlichkeitsbeteiligung sollte die 

Diskussion der Entwürfe anhand von Leitthemen (s.o.) stehen; dargestellt werden sollen auch die 
positiven Effekte einer zukünftigen Entwicklung der Siedlung Ludwigsfeld, u.a.: 

o Verbesserung des ÖPNV-Angebots 
o Stärkung der Nahversorgung 
o Verbesserung des Schul- und Kindertagesstättenangebots 
o Verbesserung der Stellplatzsituation im Bestand 
o Sicherung des TSV Ludwigsfeld 

• Erarbeitung des Eckdatenbeschlusses als Grundlage für das weitere Verfahren. 
 
Die Sitzung endet gegen 17:00 Uhr. 
 
 
Anlage 

• Planungshinweise der Fachstellen der LHM 
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Arbeitsstudien 
Städtebauliche Entwicklung Siedlung Ludwigsfeld München 
 
Anlage zum Protokoll des Präsentationstermins zur 2. Bearbeitungsphase 
(Abschlusskolloquium) 
 
Planungshinweise der Fachstellen der LHM für die Aufstellung des Eckdatenbeschlusses im 
weiteren Planungsverfahren 
 
Die aufgeführten Planungshinweise sind hinsichtlich folgender Themen gegliedert: 
 

• Allgemeine Planungshinweise (u.a. infrastrukturelle Anforderungen) 
• Denkmalschutz 
• Grünvernetzung, Arten- und Biotopschutz, Stadtklima 
• Regionalplanung (Regionales HA I/12) 
• Lärmvorsorge (RGU-UVO12) 
• Stadtklima (RGU-UVO12) 
• Grundwasser (RGU-UVO12) 
• Lufthygiene (RGU-UVO12) 
• Arten- und Biotopschutz (RGU-UVO12) 
• Artenschutz Wechselkröte (UNB PLAN HAIV-51) 

 
 
Hinweis: Die Vorgaben aus der Aufgabenbeschreibung zu den Arbeitsstudien gelten grundsätzlich 
weiterhin. Es ist zu beachten, dass die aufgeführten Planungshinweise untereinander und gegeneinander 
einer Abwägung bedürfen, v.a. hinsichtlich der Fachthemen Stadtklima, Grünvernetzung und 
Lärmvorsorge, um tlw. gegensätzliche fachplanerische Zielsetzungen miteinander in Einklang zu bringen. 
Dafür werden alle Entwurfsergebnisse gutachterlich hinsichtlich der genannten Fachthemen untersucht. 
 
 
Allgemeine Planungshinweise 
 
Gestaltung des maßstäblichen Übergangs 

• Die städtebauliche Verträglichkeit und Gestaltung eines maßstäblichen Übergangs ist bzgl. des 
Verhältnisses der Geschossigkeit von Neubebauung zu Bestandsbebauung im weiteren 
Verfahren zu beachten und zu prüfen, gemäß der Grünplanung v.a. auch vor dem Hintergrund 
des Landschaftsbildes. 

• Die Qualitätskriterien für Hochhäuser, die im vorliegenden Entwurf der Fortschreibung der 
Hochhausstudie vom Januar 2020 formuliert werden, sind bei der Planung von städtebaulichen 
Akzenten/Hochpunkten in der Siedlung Ludwigsfeld zugrunde zu legen. 

 
Berücksichtigung Flächenanforderungen Schulgelände 

• Der Flächenbedarf für den neuen Schulstandort von ca. 1,6 ha (sofern Mitbenutzung des 
Sportgeländes des TSV Ludwigsfeld ermöglicht wird) ist zu berücksichtigen. Eine Mitbenutzung 
des TSV-Geländes kann dann gewährleistet werden, wenn Schul- und Sportareal nicht durch 
eine öffentliche Erschließungsfläche voneinander getrennt werden. 

• Das Schulgelände ist nicht öffentlich zugänglich und stellt eine Barriere für die Vernetzung von 
öffentlichen Grün- und Freiflächen dar (vgl. Entwurf COBE). 
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• Entwurfsbezogene Hinweise 
Arbeitsstudie Fläche Schulstandort 

 
PalaisMai, grabner huber lipp ca. 1,5 ha (nicht ausreichend) 

 
pesch partner, Burger Landschaftsarchitekten ca. 1,2 ha (nicht ausreichend) 

 
03arch., ver.de ca. 1,7 ha (ausreichend) 

 
COBE, morePlatz, Grieger Harzer ca. 1,4 ha (nicht ausreichend) 

 
 

Kindertageseinrichtungen 
• Berücksichtigung des Kita-Versorgungsschlüssels (vsl. 1 Kindertageseinrichtung à 300 

Wohneinheiten) 
• Entwurfsbezogene Hinweise 

Arbeitsstudie Bedarf Kitas (Anzahl) 
 

PalaisMai, grabner huber lipp gedeckt (7) 
 

pesch partner, Burger Landschaftsarchitekten nicht gedeckt (2) 
 

03arch., ver.de gedeckt (9) 
 

COBE, morePlatz, Grieger Harzer gedeckt (7) 
 

 
Erholungsrelevante Freiflächen 

• Berücksichtigung der Orientierungswerte für erholungsrelevante Freiflächen je Einwohner (mind. 
20 m²/EW). 

• Entwurfsbezogene Hinweise 
Arbeitsstudie erholungsrelevante Freiflächen je EW 

 
PalaisMai, grabner huber lipp 22,4 m² (ausreichend) 

 
pesch partner, Burger Landschaftsarchitekten 20,2 (ausreichend) 

 
03arch., ver.de 19,4 (nicht ausreichend) 

 
COBE, morePlatz, Grieger Harzer 19,5 (nicht ausreichend) 

 
* Ermittlung der Freiflächenversorgung: Anrechnung der Platzflächen zu 50 %, Anrechnung der privaten und öffentlichen 
Grünflächen zu 90 % (Hintergrund: Faustwert von pot. verlärmten Freiflächen wird zur Ermittlung der anrechenbaren 
Freiflächen nicht berücksichtigt), Dachflächen sowie Freiflächen des Sport- und Schulgeländes werden nicht 
berücksichtigt. 
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Ruhender Verkehr 
• Berücksichtigung des bestehenden Stellplatzdefizits in der Bestandssiedlung 
• Erbringung des Nachweises pflichtiger Stellplätze gem. Vorgabe (s. Aufgabenbeschreibung) 
• Entwurfsbezogene Hinweise 

Arbeitsstudie Stellplatznachweis 
 

PalaisMai, grabner huber lipp Stellplatznachweis im Neubau erfüllt 
(Stellplatzüberhang), keine Aussage zu 
bestehendem Stellplatzdefizit in der 
Bestandssiedlung erkennbar 
 

pesch partner, Burger Landschaftsarchitekten Stellplatznachweis im Neubau erfüllt 
(Stellplatzüberhang), Berücksichtigung 
Stellplatzdefizit in der Bestandssiedlung 
(„Mobility-Hub“ mit ca. 170 St. vorgesehen) 
 

03arch., ver.de Stellplatznachweis erfüllt 
 

COBE, morePlatz, Grieger Harzer Stellplatznachweis insg. nicht erfüllt, 
Parkmöglichkeiten für Bestandssiedlung 
vorgesehen (Tiefgaragen) 
 

 
ÖPNV-Trasse 

• Entwurfsbezogene Hinweise 
Arbeitsstudie Berücksichtigung Mindestprofil 

Trassenplanung (s. Aufgabenbeschreibung) 
 

PalaisMai, grabner huber lipp nicht erfüllt: tlw. integrierte Linienführung von 
ÖPNV und MIV 
 

pesch partner, Burger Landschaftsarchitekten nicht erfüllt: durchgehend integrierte 
Linienführung mit MIV 
 

03arch., ver.de erfüllt 
 

COBE, morePlatz, Grieger Harzer erfüllt 
 

 
Nord-westlicher Sammelkanal 

• Berücksichtigung der nord-westlichen Kanalschutzzone, die die Freihaltung der Schutzzone von 
Bebauung vorsieht 

• Entwurfsbezogene Hinweise 
Arbeitsstudie Berücksichtigung Kanalschutzzone 

 
PalaisMai, grabner huber lipp überbaut 

 
pesch partner, Burger Landschaftsarchitekten Überbaut 
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03arch., ver.de nicht überbaut 
 

COBE, morePlatz, Grieger Harzer nicht überbaut 
 

 
 
Denkmalschutz, Umgang ehem. Sanitärbaracke und Kopfbau 

• Von Seite der Unteren Denkmalschutzbehörde wird auf das mögliche Vorhandensein von 
Bodendenkmälern und das Erfordernis einer denkmalpflegerischen Abstimmung für Eingriffe an 
Baudenkmälern selbst oder in deren Umfeld hingewiesen. Dieses gilt für alle Denkmäler im 
Umgriff (s.a. Erzengel Michael Kirche). 

• Nach Auskunft der Unteren Denkmalschutzbehörde und des Landesamtes für Denkmalpflege 
bildet die Baracke des ehem. KZ-Außenlagers Allach I und der als Kantine des 
Bundesauswanderungslagers errichtete Kopfbau ein zusammenhängendes Baudenkmal. Ein 
Abbruch oder Teilabbruch würde einen Verlust wichtiger Denkmalwerte innerhalb der 
Denkmallandschaft der Landeshauptstadt München bedeuten. Hinweis: Der Umgang damit ist 
im weiteren Verfahren abzustimmen. 

 
 
Grünvernetzung, Arten- und Biotopschutz, Stadtklima 

• Ziel der Grünplanung ist die Sicherung und Entwicklung der Grünflächen zu einem 
zusammenhängenden Freiraumsystem mit Verbindungen in den angrenzenden 
Landschaftsraum. 

• Das so entstehende Freiraumsystem kann zwischen Bestand und Neubau vermitteln und die 
wichtigen Funktionen Wegverbindung, Erholung, Klima und Biotopvernetzung aufnehmen. 

• Die wertvollen Biotope und Grünstrukturen sollten erhalten und geschickt in die Planung integriert 
werden, was auch den Ausgleichsflächenbedarf senken dürfte. 

• Die besondere Bedeutung von ost-west- und nord-süd-verlaufenden Grünachsen innerhalb des 
Plangebiets mit Funktionen für die Biotopvernetzung, das Stadtklima, der Erholung und zur 
Sicherung der Belange des Arten- und Naturschutzes wird betont. Die Grünachsen sollen auch 
Verbindungen in die freie Landschaft v.a. nach Süden und Osten schaffen. 

• Eine überörtliche Funktion haben hier das Schwabenbächl und seine Biotope und die nord-süd-
gerichtete Grünverbindung im Bereich des Baudenkmals als Vernetzungsachse für den Arten- 
und Biotopschutz, für das Stadtklima und die Naherholung. Diese Grünverbindungen können 
zudem zu einem attraktiven Begegnungs- und Erholungsort für alle Bewohner des Quartiers 
entwickelt werden. 
 

• Bereich Grünfuge ehem. Sanitärbaracke 
o Der Grünraum im Bereich der ehem. Sanitärbaracke hat das Potential, Funktionen der 

Biotopvernetzung und des lokalen Luftaustausches auszuüben. Dafür sollte eine 
möglichst direkte Verbindung zum südlich angrenzenden Landschaftsraum hergestellt 
werden. Um die Arbeitsstudien diesbzgl. hinreichend beurteilen zu können, ist eine 
gutachterliche Einschätzung zu den Anforderungen an Grünfugen, die die 
bioklimatischen und artenschutzrelevanten Funktionen gewährleistet, erforderlich. 

o Abwägung der Belange Stadtklima und Lärmvorsorge erforderlich 
 

• Bereich Schwabenbächl: 
o Um potentiellen Auswirkungen auf die bioklimatische Funktion des Schwabenbächls und 

die Belange des Natur- und Artenschutzes (v.a. Erhalt der besonders schützenswerten 
Biotope) vorzubeugen, sollte ein angemessener Abstand der Bebauung vom 
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Schwabenbächl eingehalten werden. Um die Arbeitsstudien diesbzgl. hinreichend 
beurteilen zu können, ist eine gutachterliche Einschätzung zum Mindestabstand 
Bebauung – Schwabenbächl, der die bioklimatischen und artenschutzrelevanten 
Funktionen gewährleistet, erforderlich. 

o Entlang der Westseite des Schwabenbächls ist die Planung einer übergeordneten Rad- 
und Fußwegebeziehung vorgesehen. Sollte diese umgesetzt werden, ist eine parallel 
verlaufende Wegeverbindung auf der Ostseite des Schwabenbächls nicht erforderlich. 

 
• Bereich Biotop Karlsfelder Straße 

o Die südlichen Biotop- und Baumstrukturen südlich der Karlsfelder Straße sollten erhalten 
und in einer Grün- und Wegeverbindung parallel zur Karlsfelder Straße integriert werden. 
Die Abwägungsentscheidung einer Lärmschutzbebauung entlang der Karlsfelder Straße 
kann nur im Zuge eines Gesamtkonzepts zum Biotop- und Grünflächenerhalt erfolgen, 
das sicherstellen muss, dass die Habitatansprüche der ansässigen (streng geschützten) 
Tierarten weiterhin im räumlichen Zusammenhang erfüllt werden. 
 

• Bereich geplante ÖPNV-Trasse 
o Entlang der geplanten ost-west-verlaufenden ÖPNV-Trasse sollte eine Ost-West-

Grünfuge erhalten und ausgebaut werden, die die Funktionen Klima, Erholung, 
Biotopvernetzung aufnehmen und zwischen der kleinteiligen Bestandsbebauung und 
den Neubauten vermitteln kann. 

  
• Biotope, Baumbestand (s. a. Arten- und Biotopschutz (RGU-UVO12), S. 12 f.) 

o Auf die Planungshinweiskarte „Baumbestandsplan – Wertvolles Baumgerüst“ wird 
hingewiesen (vgl. mahl gebhard konzepte, Stand: 19.12.19). Die zusammenhängenden 
Baumbestände A-D und Biotopbereiche sollen erhalten werden. Eine begründete und 
plausible Abweichung von den Planungshinweisen aus stadt- und freiraumplanerischer 
Sicht ist möglich. 

o Entwurfsbezogene Hinweise 
Arbeitsstudie Berücksichtigung Biotope/wertvoller 

Baumbestand 
 

PalaisMai, grabner huber lipp Eingriffe v.a. im Bereich Karlsfelder Straße 
und Osten im Bereich der Gabelung der 
ÖPNV-Trasse, Eingriff im Bereich 
Schwabenbächl, weitgehende 
Berücksichtigung innerhalb 
Bestandssiedlung, Ersatzpflanzungen vsl. 
erforderlich 
 

pesch partner, Burger 
Landschaftsarchitekten 

Eingriff im Bereich Schwabenbächl und 
im Bereich Karlsfelder Straße, 
Ersatzpflanzungen vsl. erforderlich 
 

03arch., ver.de weitgehender Eingriff auch in 
Bestandssiedlung, Eingriff im Bereich 
Schwabenbächl, Ersatzpflanzungen vsl. 
erforderlich 
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COBE, morePlatz, Grieger Harzer Eingriffe v.a. im Bereich Schwabenbächl, 
südlich der Baracke sowie innerhalb der 
Bestandssiedlung, Ersatzpflanzungen vsl. 
erforderlich 
 

 
• Regionaler Grünzug 

o Der südöstliche Bereich des Umgriffs tangiert einen regionalen Grünzug. Auf Basis der 
Strukturskizze hat die Regierung von Oberbayern im Zuge einer Voranfrage eine 
grundsätzlich positive vorläufige Stellungnahme abgegeben. Alle Arbeiten sehen im 
Bereich des Regionalen Grünzuges eine Akzentuierung der Bebauung vor. In der 
weiteren Planung wird erst auf Grundlage der Wettbewerbsergebnisse eine 
abschließende Beurteilung möglicher Beeinträchtigungen der Funktionen des Regionalen 
Grünzuges durch die Bebauung von Seiten der Regierung von Oberbayern erforderlich 
sein (Funktionen Klima, Erholung, Siedlungsgliederung). 

 
 
Regionalplanung (Regionales HA I/12) 

• Aus regionaler Sicht bestehen keine grundsätzlichen Einwände. 
• Folgende Anmerkungen seien aber erlaubt: Zusammenfassend ist festzuhalten, dass alle Studien 

in irgendeiner mehr oder weniger offenen Art und Weise davon ausgehen, dass die Siedlung zu 
einem späteren Zeitpunkt im Osten weitergebaut wird. 

o Bei COBE sind es angedeutete Erschließungen Richtung Osten auf Plan 3 
o Bei Palais Mais eine angedeutete ÖPNV Trasse Richtung Ost 
o Pesch Partner führt im Erläuterungsbericht aus „Aus unserer Sicht sollte sich das Gebiet 

langfristig idealerweise über die im Verfahren vorgegebenen Grenzen hinaus Richtung 
Osten entwickeln, um der Rolle als stabiles Quartier mit eigener Identität und 
Grundversorgung noch besser gerecht zu werden.“ 

o Im Erläuterungstext von 03arch. ver.de wird explizit darauf hingewiesen, dass der 
Siedlungsrand Richtung Osten in dieser Studie noch nicht abschließend behandelt wird. 

• Diese Entwicklungsempfehlungen mögen nachvollziehbar und plausibel sein. Aus 
regionalplanerischer Sicht ist aber erneut darauf hinzuweisen, dass diese Flächen im Regionalen 
Grünzug liegen. Aktuell ist eine Erweiterung der Siedlung Richtung Osten also nicht möglich. So 
ist auch die landesplanerische Vorprüfung der Regierung von Oberbayern zu verstehen. 

• Selbstverständlich ist es sinnvoll, die Entwicklung in der Siedlung Ludwigsfeld nicht solitär zu 
betrachten, sondern diese im zukünftigen städtebaulichen Kontext zu sehen, wie es die Studien 
ja auch tun. Vorfestlegungen für mögliche Erweiterungen Richtung Osten, sollten in den Studien 
aber nicht getroffen werden. Das ist gegenständlich auch nicht der Fall, vorsorglich sei aber 
darauf hingewiesen. 
 
 

Lärmvorsorge (RGU-UVO12) 
03arch 

• Positiv: 
o Der südliche Bebauungsrand weist relativ geschlossene Strukturen auf und bildet 

dadurch eine gute Abschirmung zur A 99 hin. Die Bebauung verfügt über 
lärmabgeschirmte Innenbereiche. 

o Auch nach Osten stellt die geplante Bebauung eine relativ gute Abschirmung dar. 
Hierdurch ist auch der dahinterliegende Park sowie der geplante Obsidianplatz 
lärmgeschützt. 
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o Anordnung von Grundschule mit Turnhalle und Kita bietet guten Schutz für die 
dahinterliegenden Freiflächen. 

o 7-geschossiges Parkhaus an der Karlsfelder Straße schirmt den südlich gelegenen 
Bereich sowie die dahinterliegende Wohnbebauung gut vor dem Verkehrslärm der 
Karlsfelder Straße ab. 

o Nordwestlicher Gebäudekomplex am Schwabenbächl stellt ebenfalls gute Abschirmung 
zur Karlsfelder Straße und Kristallstraße her. 

• Problematisch: 
o Neue Wohnbebauung im Nordosten (jedoch mit großem Abstand zur Karlsfelder Straße) 

grenzt direkt an die Sportflächen des TSV Ludwigsfeld an – ggf. sind hier 
Beeinträchtigungen durch Sportlärm zu erwarten. 

o Die südliche Randbebauung weist erhebliche Gebäudetiefen auf. Aufgrund der 
bestehenden hohen Lärmbelastung von Süden her sollte auf eine Gebäudetiefe geachtet 
werden, die durchgesteckte Wohnungen ermöglicht. 

o Bei der südlichen Randbebauung besteht eine relativ große Lücke für Grünzug– für die 
Nutzung des Grünzuges als Erholungsfläche ist vsl. Schallschutz erforderlich. Auch ist 
durch diese große Lücke der Schalleintrag von Richtung Süden in die Wohnbebauung 
größer. 

o Am östlichen Ortsrand ist jetzt zusätzlich der Saphirplatz geplant – ohne zusätzlichen 
Schallschutz für die Freifläche ist hier keine Aufenthaltsqualität gegeben. 

o Im Gegensatz zu anderen Entwürfen ist an der neuen Erschließungsstraße keine 
Bebauung auf der Nordseite vorgesehen, die eine Abschirmung der nördlich gelegenen 
Bestandsbebauung bewirken würde. 

 
COBE – Ringpark Ludwigsfeld 

• Positiv: 
o Der südliche Bebauungsrand stellt eine gute Abschirmung zur A 99 dar. Durch die 

leichte Schrägstellung entstehen nur sehr geringe Öffnungen – trotz Durchgängigkeit zur 
offenen Landschaft wird eine hohe Abschirmung für die Innenbereiche erzielt. 

o Auch nach Osten hin wirken die geschlossenen Baustrukturen als gute Abschirmung 
gegenüber der bestehenden Lärmvorbelastung. Durch die entsprechende Anordnung 
des Schulgebäudes sind hierdurch auch die Freiflächen der Schule geschützt. 

o Auch der Ringpark als Erholungsfläche ist durch die geschlossenen Baustrukturen gut 
geschützt. 

o Nordwestlicher Gebäudekomplex am Schwabenbächl stellt ebenfalls gute Abschirmung 
zur Karlsfelder Straße und Kristallstraße her. 

o Die Bebauung östlich des Schwabenbächls ist ebenfalls relativ geschlossen und weist 
durch den vorgelagerten Mobilitätshub einen größeren Abstand zur Karlsfelder Straße 
auf (Abrücken von der Lärmquelle). 

• Problematisch: 
o An der nördlichen Randbebauung ist ein 10-geschossiger Hochpunkt vorgesehen. 

Dieser könnte aufgrund der bestehenden Verkehrslärmbelastung auf der Karlsfelder 
Straße schwierig hinsichtlich der Grundrissorientierung werden. 

o 8-geschossiger Wohnblock an der Karlsfelder Straße grenzt direkt an die Sportflächen 
an, dies bedeutet, dass an der Nord- und Westfassade eine hohe 
Verkehrslärmbelastung besteht und im Osten Sportlärm. Ist hier eine sinnvolle 
Grundrissorientierung überhaupt möglich? 

o Im Gegensatz zu anderen Entwürfen ist an der neuen Erschließungsstraße keine 
Bebauung auf der Nordseite vorgesehen, die eine Abschirmung der nördlich gelegenen 
Bestandsbebauung bewirken würde. Stattdessen sind hier Gemeinschaftsgärten 
vorgesehen. Bezüglich der Anforderung an die Aufenthaltsqualität von Freiflächen wird 
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diese Anordnung direkt an der Straße als problematisch erachtet. 
o Die südliche Randbebauung sollte bzgl. der Gebäudetiefen überprüft werden. Sie wirkt 

zwar nicht so massiv wie andere Entwürfe, aber aufgrund der bestehenden hohen 
Lärmbelastung von Süden her sollte auf eine Gebäudetiefe geachtet werden, die 
durchgesteckte Wohnungen ermöglicht. Auch die Hochpunkte sollten diesbezüglich 
nochmal überprüft werden. 
 

PALAIS MAI 
• Positiv: 

o Der südliche Bebauungsrand weist relativ geschlossene Strukturen auf und bildet 
dadurch eine gute Abschirmung zur A 99 hin. Die Bebauung verfügt über 
lärmabgeschirmte Innenbereiche. 

o Auch die östliche Randbebauung bildet eine gute Abschirmung. Der zwischen 
bestehender Bebauung und neuer Bebauung liegende Park ist dadurch ebenfalls 
geschützt. 

o Auf der Ostseite ist die Schule in lärmgeschützter Lage zwischen östlicher 
Wohnbebauung und westlicher Parkfläche angeordnet. Auch die Schulsportflächen 
werden durch die östlich vorgelagerte Turnhalle abgeschirmt. 

o Im Norden ist ebenfalls eine riegelartige Bebauung entlang der Karlsfelder Straße 
vorgesehen, die die südliche Wohnbebauung und Freiflächen gut abschirmt. 

o Entlang der neuen Erschließungsstraße ist auf der Nordseite neue riegelartige 
Wohnbebauung vorgesehen, die die dahinterliegende bestehende Bebauung abschirmt. 
In dem Bereich, in dem die Straße zusätzlich nach Norden durchs Quartier führt, ist auf 
der Westseite ebenfalls eine Bebauung vorgesehen, die auch eine Abschirmung des 
Parks bewirkt. 

• Problematisch: 
o Da die Erschließungsstraße teilweise weiter nach Norden durch das Quartier geführt 

wird, kommt es hierdurch auch zu einer großflächigeren Verlärmung innerhalb des 
Quartiers. 

o Im Nordosten sind einzelne Wohnblöcke vorgesehen. Diese sind dem Verkehrslärm der 
Karlsfelder Straße an mehreren Fassadenseiten ausgesetzt. Zusätzlich kann es durch die 
Nähe zu den unmittelbar angrenzenden Sportflächen zu weiteren Lärmkonflikten 
kommen. 

o Die südliche Randbebauung weist erhebliche Gebäudetiefen auf. Aufgrund der 
bestehenden hohen Lärmbelastung von Süden her sollte auf eine Gebäudetiefe geachtet 
werden, die durchgesteckte Wohnungen ermöglicht. Auch die Hochpunkte sollten 
diesbezüglich nochmal überprüft werden. 

o Kritisch werden der Pausenhofbereich der Grundschule sowie z.T. die vorgesehene 
KiTa-Freifläche an der östlichen Wohnbebauung aufgrund der fehlenden Abschirmung 
nach Osten gesehen. Für KiTa-Freispielflächen und Pausenhofbereiche gelten erhöhte 
Anforderungen an den Lärmschutz. 
 

Pesch Partner 
• Positiv: 

o Der südliche Bebauungsrand weist relativ geschlossene Strukturen auf und bildet 
dadurch eine gute Abschirmung zur A 99 hin (sie ist jetzt etwas höher als im ersten 
Entwurf). Die Bebauung verfügt über lärmabgeschirmte (jedoch komplett 
abgeschlossene) Innenbereiche. 

o Auch die östliche Randbebauung bildet eine gute Abschirmung mit lärmgeschützten 
Innenbereichen. Hierdurch wird auch die Parkfläche „Grüne Fuge“ vor den 
Lärmimmissionen aus östlicher Richtung gut geschützt. 
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o Im Nordwesten ist entlang der Karlsfelder Straße eine geschlossene Randbebauung 
vorgesehen, die sowohl die neue als auch bestehende dahinterliegende Wohnbebauung 
abschirmt. 

o Entlang der neuen Quartiersstraße sind auf der Nordseite einzelne Wohnblöcke 
vorgesehen, die die dahinterliegende bestehende Wohnbebauung teilweise vor der 
Lärmbelastung abschirmen. 

• Problematisch: 
o Östlich der russisch-orthodoxen Kirche ist ein größerer Wohnblock vorgesehen, der von 

Norden, Westen und Osten den Lärmbelastungen der Karlsfelder Straße ausgesetzt ist 
und zusätzlich im Osten direkt an die Sportflächen angrenzt. Hierdurch kann es zu 
zusätzlichen Lärmkonflikten kommen. 

o Die gesamten Freiflächen der Grundschule sind nach Osten hin ungeschützt und damit 
den bestehenden Lärmimmissionen ausgesetzt. 

o Die südliche Randbebauung weist erhebliche Gebäudetiefen auf. Aufgrund der 
bestehenden hohen Lärmbelastung von Süden her sollte auf eine Gebäudetiefe geachtet 
werden, die durchgesteckte Wohnungen ermöglicht. 

 
 

Stadtklima (RGU-UVO12) 
Die überarbeiteten Entwürfe unterscheiden sich aus stadtklimatischer Sicht nur geringfügig von den 
Entwürfen der Zwischenpräsentation. Zusätzlich anzumerken ist jedoch: 
 

• COBE: Die riegelhafte Bebauung im Nordosten wurde komplett entfernt und die 
Durchlüftungssituation somit verbessert. 

• PALAIS MAI: Die Innenhöfe im Süden des Planungsgebietes wurden geöffnet, wodurch sich eine 
Verbesserung der thermischen Situation während Hitzeperioden ergibt. 

• Pesch Partner: Die Durchlüftungssituation hat sich durch eine zusätzliche Bebauung im Norden 
verschlechtert. Die vorher teilweise geöffneten Innenhöfe im Süden wurden komplett 
geschlossen. 
 

Das Grundproblem besteht in der schwierigen Vereinbarung von stadtklimatischen Zielen und den 
Ansprüchen des Schallschutzes. Wir empfehlen daher folgendes Vorgehen: 
In einem ersten Schritt eine stadtklimatische Modellierung der Entwürfe, mit dem Ziel, die stadtklimatisch 
kritischen und weniger kritischen Bereiche zu erfassen. Auf diese Weise kann eine Priorisierung der 
Bereiche erfolgen, die aus stadtklimatischer Sicht von besonders hoher Bedeutung sind. Analog dazu 
sollten die Entwürfe auch schalltechnisch untersucht werden. 
In einem zweiten Schritt sollte ein Vergleich der Untersuchungen zum Stadtklima und Schallschutz 
erfolgen, um zu einer für beide Belange tragbare Kompromisslösung zu gelangen. Wir empfehlen dazu 
die Durchführung eines Abstimmungstermins bzw. Werkstattgesprächs. 

 
 
Grundwasser (RGU-UVO12) 
Im Bereich des Plangebietes Ludwigsfeld liegt der Grundwasserspiegel bereits bei mittleren 
Grundwasserständen sehr hoch und zwar bei 2 - 3 m unter der Geländeoberkante. Im Hochwasserfall 
(z.B. Starkregen) kann der Grundwasserspiegel auf bis zu 0,5 m u. GOK ansteigen. Die 
Grundwasserfließrichtung ist hier nach Norden gerichtet (von S nach N). 
 
03arch: 

• Die Tiefgaragen am östlichen Rand liegen alle hintereinander und somit günstig in Fließrichtung. 
Bei den beiden südlichen Tiefgaragen muss man darauf achten, dass sie nicht miteinander 
verbunden sind und ein nicht unterbauter Korridor diese beiden Tiefgaragen trennt. Die aktuelle 
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Planung geht insofern aus Sicht des Grundwasserschutzes in Ordnung. 
 

COBE: 
• Da COBE nur eingeschossig plant, ist das natürlich günstiger zu bewerten bezüglich eines 

möglichen Aufstaus für den Endzustand. Auch hier liegen die Tiefgaragen am östlichen Rand alle 
hintereinander und somit günstig in Fließrichtung. Wenn die unteren drei Tiefgaragen voneinander 
getrennt sind (nicht unterbaute Korridore dazwischen), dann wird sich auch hier der Aufstau in 
Grenzen halten. Die aktuelle Planung geht insofern aus Sicht des Grundwasserschutzes in 
Ordnung. 
 

PALAIS MAI: 
• Auch hier ist positiv zu bewerten, dass nur 1-geschossig gebaut wird. Die Tiefgaragen am 

östlichen Rand gehen in Ordnung, da sie in Fließrichtung des Grundwassers liegen. Bei den zwei 
südlichen Tiefgaragen, welche quer zur Fließrichtung liegen, muss darauf geachtet werden, dass 
ein nicht unterbauter Korridor zwischen Ihnen liegt. Die restlichen Tiefgaragen sind unkritisch. 
Aus Sicht des Grundwasserschutzes ist die Planung auch hier in Ordnung. 
 

Pesch und Partner: 
• Es ist günstig, dass die einzelnen Tiefgaragensegmente voneinander getrennt sind. Die Korridore 

dazwischen sollten unbedingt nicht unterbaut sein. Auch hier werden aus Sicht des 
Grundwasserschutzes keine Probleme gesehen. 

 
In allen 4 Entwürfen sind die Tiefgaragen voneinander getrennt und nicht zusammenhängend. Des 
Weiteren begünstigt die Hydrogeologie vor Ort auch zweigeschossige Keller und Tiefgaragen, weil der 
Grundwasserleiter hier eine große Mächtigkeit aufweist und das Grundwasser das Bauwerk seitlich 
umströmen sowie unterströmen kann. Aus diesem Grund sollte sich der Grundwasseraufstau im Rahmen 
halten. Die nicht unterbauten Korridore zwischen den Tiefgaragen wirken dann als natürliche Düker bzw. 
als bevorzugte Strömungskorridore für das Grundwasser. Generell sind daher zum aktuellen Planstand 
bei keinem der 4 Entwürfe aus Sicht des Grundwasserschutzes größere Probleme zu erwarten. 
 
 
Lufthygiene (RGU-UVO12) 
Dieser Stellungnahme liegen 

• die Aufgabenbeschreibung zu den Arbeitsstudien, Städtebauliche Entwicklung, Siedlung 
Ludwigsfeld München, 

• die jeweils zusätzlichen Hinweise und Stellungnahmen für die Überarbeitung der 
Zwischenentwürfe in der 2. Bearbeitungsphase, 

• die final eingereichten Arbeitsstudien der Planungsgruppen a) 03.Arch ver.de, b) COBE Berlin; 
morePlatz; Grieger Harzer, c) pp, a/s, Burger Landschaftsarchitekten und d) Palais Mai, grabner, 
huber, lipp sowie 

• die luftschadstofftechnische Voruntersuchung Siedlung Ludwigsfeld, Landeshauptstadt 
München, Möhler+Partner Ingenieure AG, Stand April 2019, Bericht -Nr.: 710-5704-2-LH 

zugrunde. 
 
Hintergrund: 
In der im Vorfeld von Möhler+Partner angestellten luftschadstofftechnischen Voruntersuchung 
kommen die Gutachter zu dem Schluss, dass sowohl im Planungsnullfall als auch in einem 
untersuchten Prognoseplanfall mit einer hypothetisch angenommenen Gebäudekonfiguration 
die Einhaltung der relevanten lufthygienischen Grenzwerte für NO2 und Feinstaub (PM10, 
PM2,5) an Bestands- und Plangebäuden gewährleistet ist. Für den betrachteten hypothetischen 
Planungsfall werden die höchsten berechneten lufthygienischen Immissionswerte für 
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die Randbebauung an der Kristallstraße angegeben. Eine lufthygienische Untersuchung der 
hier zu betrachtenden Arbeitsstudien ist somit bislang nicht detailliert erfolgt. 
Anzumerken ist jedoch, dass in der lufthygienischen Voruntersuchung bislang der im Planfall 
hinzukommende Ziel- und Quellverkehr unberücksichtigt blieb. Bei einer geplanten Anzahl von 
über 2.000 zusätzlichen Wohneinheiten wird dieser zusätzliche Quell- und Zielverkehr 
maßgeblich die lufthygienische Situation im Planungsgebiet beeinflussen. Ebenso blieb eine 
Erweiterung des bestehenden Straßennetzes um neu zu planende Erschließungsstraßen und 
eine Anbindung der Karlsfelder Straße an die Dachauer Straße unberücksichtigt. 
 
Beurteilung der vorgelegten Zwischenstände der Entwurfspläne: 
Grundsätzlich weisen alle vorliegenden Entwürfe aus lufthygienischer Sicht eine sehr ähnliche 
Anordnung vorgesehener Plangebäude auf, wie sie auch in der lufthygienischen Voruntersuchung 
(Möhler + Partner) gutachterlich bewertet wurde. Im nördlichen Bereich der Kristallstraße 
wurden in der lufthygienischen Voruntersuchung die höchsten Immissionswerte an der 
Randbebauung der Plangebäude berechnet. 
Vor diesem Hintergrund ist bei keiner der in den vorliegenden Entwürfen vorgeschlagenen 
Gebäudeanordnungen im kritischen Bereich der Kristallstraße zunächst von einer Verschlechterung 
der lufthygienischen Immissionswerte an der Randbebauung im Vergleich zu der in der 
lufthygienischen Voruntersuchung bewerteten Gebäudekonfiguration auszugehen. Daher 
werden aus lufthygienischer Sicht an der grundsätzlich vorgesehenen Anordnung der Plangebäude 
in den vorliegenden Entwürfen keine Einwände erhoben. 
Ausstehend ist jedoch der Nachweis, dass unter Berücksichtigung der im Planfall zu erwartenden 
zusätzlichen Quell- und Zielverkehre und unter Berücksichtigung der jeweils vorgesehenen 
Erschließungsstraßen und Straßenanbindungen die lufthygienischen Grenzwerte an 
der Randbebauung eingehalten werden. Dieser Nachweis ist insbesondere bei denjenigen 
Entwürfen zu führen, bei denen der Charakter einer Straßenschlucht im nördlichen Bereich der 
Kristallstraße sowie entlang der südlichen Erschließungsstraße entsteht. Die Anordnung 
ununterbrochener, beidseitiger Randbebauung ist aus lufthygienischer Sicht grundsätzlich kritisch 
zu bewerten. Sollten Grenzwertüberschreitungen an der Randbebauung prognostiziert werden, 
könnte ggf. ein Abrücken der Plangebäude von der angrenzenden Straße oder zusätzliche 
bautechnische Maßnahmen an von Grenzwertüberschreitungen betroffenen Gebäuden erforderlich 
werden. 
In den vorliegenden Entwürfen wurden die lufthygienischen Auswirkungen von Tiefgaragenein- und 
Ausfahrten nicht geprüft. Es wird darauf hingewiesen, dass im Bereich von Tiefgargage nein- und -
ausfahrten erfahrungsgemäß erhöhte Luftschadstoffbelastungen auftreten, so dass 
– gemäß einem Hinweis in der lufthygienischen Voruntersuchung (Möhler + Partner) – in 
einem Umkreis von ca. 10 bis 15 Metern die Anordnung von zur Lüftung notwendiger Fenster 
von Aufenthaltsräumen auszuschließen sind. 
Wie bereits in den Stellungnahmen von LRP zum Grundsatzbeschluss „Siedlung Ludwigsfeld“ 
und zum „Strukturkonzept Siedlung Ludwigsfeld“ angeregt, sollten bereits frühzeitig lokale 
Maßnahmen festgelegt werden, die geeignet sind, die Emissionen von Quell- und Zielverkehr 
zu verringern, insbesondere durch Privilegierung von E-Fahrzeugen bei Stellplätzen, durch 
eine Erhöhung der Anzahl an Fahrradstellplätzen, durch das Angebot von E-Lademöglichkeiten 
in den Tiefgaragen, durch Schaffung von Mobilitätsstationen, usw. In diesem Rahmen 
wurde die geplante frühzeitige Erstellung eines Mobilitätskonzeptes sehr begrüßt. 
In der Aufgabenbeschreibung für die Erstellung der Arbeitsstudien wurde von den Planungsbüros 
keine Erarbeitung eines Mobilitätskonzeptes verlangt und ein solches auch nicht der 
Aufgabenstellung als Planungsgrundlage beigelegt. Auch in den Hinweisen und Stellungnahmen 
für die Überarbeitung der Entwürfe in der 2. Bearbeitungsstufe wurden hierzu keine 
Vorgaben an die Planungsbüros gemacht. 
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Folgende Stellungnahme kann darüber hinaus zu den Einzelentwürfen abgegeben werden. 
 
Planungsgruppe 03.Arch ver.de 

• Die Anordnung eines Parkhauses im nördlichen Bereich der Siedlung lässt erwarten, dass Quell- 
und Zielverkehr aus der Siedlung ferngehalten wird. Dieses Konzept wird aus lufthygienischer 
Sicht begrüßt. 

• Im Vergleich zu dem Zwischenentwurf sind nun die Außenflächen der KITA-Einrichtungen 
straßenabseits und/oder jeweils durch ein Zwischengebäude geschützt vorgesehen. Diese 
vorgenommene Umplanung wird begrüßt. 

 
Planungsgruppe COBE Berlin; morePlatz; Grieger Harzer 

• Es wird der detaillierte Nachweis zu führen sein, dass im nördlichen Bereich der Kristallstraße mit 
dem dort vorgesehenen Blockbauwerk an der westlichen Randbebauung die lufthygienischen 
Grenzwerte eingehalten werden. 

• Begrüßt wird der vorgesehene Mobilitätshub und der dafür einberaumte Flächenbedarf. 
 
Planungsgruppe pp, a/s, Burger Landschaftsarchitekten 

• Der im Zwischenstand aus lufthygienischer Sicht begrüßenswerte große Abstand der 
vorgesehenen Planbebauung von der Karlsfelder Straße ist im vorgelegten finalen Entwurf der 
Arbeitsstudie nicht mehr vorhanden. Die nördliche Gebäudezeile rückt nun - ähnlich wie bei den 
Entwürfen der anderen Planungsbüros - deutlich näher an die Karlsfelder Straße heran. 

• Entlang der Kristallstraße entsteht im vorliegenden Entwurf eine Straßenschlucht. Für diesen 
Bereich wird ein Nachweis zu führen sein, dass die lufthygienischen Grenzwerte im Planfall 
eingehalten werden können. 

• Ebenso wird die Bebauung an der südlichen Erschließungsstraße dichter, wenngleich die nun 
nördlich der Erschließungsstraße vorgesehene Gebäudezeile in sehr aufgelockerter Bauweise 
vorgesehen ist. Ein Nachweis zur Einhaltung der lufthygienischen Grenzwerte ist auch hier zu 
führen. 

• Begrüßt wird das zentral vorgesehene Mobilitätszentrum und der dafür einberaumte 
Flächenbedarf. 

 
PALAIS MAI, grabner, huber, lipp 

• Die nördliche Gebäudezeile ist im Vergleich zum Zwischenentwurf entlang der Karlsfelder Straße 
in einer nun verdichteteren Gebäudezeile geplant. Entlang der Kristallstraße wird der 
Straßenschluchtcharakter verstärkt. Für diesen Bereich wird der Nachweis zu führen sein, dass 
die lufthygienischen Grenzwerte im Planfall eingehalten werden können. 

• Ebenso ist die Bebauung an der südlichen Erschließungsstraße nun dichter geplant, wenngleich 
die nun nördlich der Erschließungsstraße vorgesehene Gebäudezeile in unterbrochener 
Blockstruktur vorgesehen ist. Ein Nachweis zur Einhaltung der lufthygienischen Grenzwerte ist 
auch hier zu führen. 

 
 
Arten- und Biotopschutz (RGU-UVO12) 
Nachdem auf der Westseite des Schwabenbächl ohnehin bereits eine durchgehende 
Wegeverbindung in N-S-Richtung geplant ist, sollte zur Eingriffsminimierung auf weitere 
Wegeverbindungen auf der Ostseite möglichst verzichtet werden. 
Im Übrigen ist vorab bei den einzelnen Entwürfen bereits auf folgende Punkte hinzuweisen: 
 
03arch 

• Die geplante Neubebauung östlich des Schwabenbächls rückt nahe an den Gehölzbestand 
heran, sodass wenig Raum für Entwicklungspotenziale am Schwabenbächl verbleibt. 
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• Mit der Planung gelingt nur teilweise der Erhalt des ortsbildprägenden Baumbestandes bzw. der 
Biotopbäume (Baumgruppen A-D). So besteht vor allem durch den Ersatz der 
Bestandsbebauung die Gefahr baubedingter weiterer Eingriffe in benachbarten Baumbestand, 
die alleine aus den Darstellungen des Lageplanes nicht ersichtlich sind. Von einem weitgehenden 
Verlust der Baumgruppe B und C innerhalb der Bestandssiedlung ist auszugehen. 

 
COBE 

• Im Baublock südlich der Karlsfelder Straße und südlich des Mobilitätshubs ist eine Tiefgarage 
geplant. Ein Erhalt des Gehölzbestandes (hier Baumgruppe A) erscheint daher, anders als im 
Plan bezeichnet, ausgeschlossen. 

• Auch bei dem geplanten Punkthaus westlich Kristallstraße und nördlich der geplanten 
Wegeverbindung zur Brücke über das Schwabenbächl und bei den Punkthäusern südlich der 
Rubinstraße ist mit einer Beeinträchtigung der dortigen Baumgruppen C zu rechnen. Eingegriffen 
wird zudem in Baumgruppe C im Südosten des Plangebietes. 

• Die Wegeführung östlich des Schwabenbächls stellt eine zusätzliche Beeinträchtigung dar, die 
aufgrund der bereits auf der Westseite geplanten Wegeverbindung vermeidbar erscheint. 

 
PALAIS MAI 

• Die Wegeführung östlich des Schwabenbächls stellt eine zusätzliche Beeinträchtigung dar, die 
aufgrund der bereits auf der Westseite geplanten Wegeverbindung vermeidbar erscheint. 

• Baumgruppe A südlich der Karlsfelder Straße und Baumgruppe C im Südosten des Plangebietes 
werden vollständig beseitigt. 

 
PeschPartner 

• Das Ziel eines Erhalts des (ortsbildprägenden) Baumbestandes wird insgesamt gut umgesetzt. 
Bei Baumgruppe A südlich der Karlsfelder Straße ist jedoch in Folge der geplanten Neubebauung 
von einem weitestgehenden Verlust auszugehen, durch die Wegeführungen östlich Baumgruppe 
D im Südosten des Plangebietes sowie durch die Durchschneidungen der östlich daran 
angrenzenden Baumgruppe C ist von weiteren Beeinträchtigungen auszugehen. 

 
 
Artenschutz Wechselkröte (Bufo viridis) (UNB PLAN HAIV-51) 
Da wir erfreulicherweise frühzeitig zu den Planungsgrundlagen einbezogen wurden, möchten 
wir ergänzend zu den Anmerkungen im Protokoll zur Präsentation der 2. Bearbeitungsphase 
hier nochmal gesondert auf die artenschutzrechtliche Problematik bzgl. der Wechselkröte im 
Planungsbereich eingehen: 
Die Wechselkröte wurde bisher im östlichen Planungsgebiet an der Granatstraße sowie 
südlich des Planungsgebiets im Umfeld der Gärtnereien und nördlich der Karlsfelder Straße auf 
der MAN Teststrecke nachgewiesen. 
Es ist davon auszugehen, dass die Vorkommen in enger Verbindung stehen bzw. eine lokale 
(Teil-)Population bilden, die durch die Trennwirkung der A 99 im Süden und der 
Dachauer Straße im Westen von der Metapopulation „Rangierbahnhof“ weitgehend isoliert ist. 
Der östliche Teil des Planungsgebiets und insbesondere der Fläche an der Granatstraße stellt 
für diese lokale Population einen Lebensraum mit Landhabitaten und temporären 
Laichgewässern dar. Fortpflanzungsstätten geschützter Arten zu schädigen oder zu zerstören 
ist nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG verboten, sofern die ökologische Funktion im räumlichen 
Zusammenhang nicht weiterhin erfüllt wird. In den präsentierten Entwürfen werden derzeit 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Wechselkröte überplant. 
Die Flächen an der Granatstraße dienen darüber hinaus auch als Vernetzungsachse zwischen 
den nördlich und den südlich gelegenen Habitaten. Je nach Entwurf hat die Bebauung eine 
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Barrierewirkung und Durchwanderung des Planungsgebiets durch die Wechselkröte 
erschwert bis unmöglich. 
Dies kann zu einer Fragmentierung des Lebensraumes führen und Erreichbarkeit von 
essentiellen Teilhabitaten wie z.B. Laichgewässern im Norden erschweren. Aufgrund der 
vermutlich geringen Individuenstärke, kann sich ein reduzierter Individuenaustausch innerhalb 
der lokalen Population möglicherweise bestandsgefährdend auf diese auswirken. 
Eine Bebauung des östlichen Plangebiets, wie in den Entwürfen dargestellt, würde wie oben 
beschrieben derzeit artenschutzrechtliche Verbotstatbestände auslösen. 
Um Planungssicherheit zu erlangen, wollen wir daher frühzeitig darauf hinweisen, dass im 
weiteren Verfahren überlegt und dargestellt werden sollte wie mit der Wechselkröte 
umgegangen werden soll, ob 
 

• Maßnahmen zur Habitatvernetzung innerhalb des Plangebiets (insbesondere Nord-Süd-
Verbindung) in geeigneter Ausgestaltung in die Planung aufgenommen werden sollen, was ggf. 
zu einer Reduzierung der bebaubare Fläche führen würde, und ob 
 

• Habitate innerhalb des Plangebiets erhalten werden bzw. in dieses integriert werden können um 
Verbotstatbestände zu vermeiden, was zu einer Reduzierung der bebaubaren Fläche führen 
würde, oder ob 
 

• die ökologische Funktion durch geeignete Ersatz Flächen (CEF-Flächen) mit Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang (nahes Umfeld) vorgesehen ist, die am lokalen 
Vorkommen ansetzen, 
 

• oder ob grundsätzlich artenschutzrechtliche Ausnahme angestrebt wird um Tiere in geeignete 
bzw. neu zu schaffende Ersatzhabitate im Lebensraumzusammenhang der Metapopulation 
„Rangierbahnhof“ umzusiedeln. 

 
Wir wollen an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Suche nach geeigneten Ersatzflächen, 
die bereits durch Eingriffe in die Flächen an der Granatstraße erforderlich wurden bislang 
erfolglos blieb. 
Aufgrund der Ansprüche und Gefährdung der bodengebundenen Art ist es u.E. auch in der 
frühen Planungsphase sinnvoll, diese Punkte zu bedenken um spätere 
Umsetzungshindernisse zu vermeiden. 
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