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WERBEGE,BIETE*

*

sG^werbegebiete sind in vielen Städten und Gemeinden ein wichtiger Teil des
Gebauten Bereiches, prägen das Ortsbtld mit und sind für die dort arbe-iten-

[den Menschen d-ie tägliche Umgebung.

Es erscheint daher selbstverständlich, daß d-ie Planung solcher Geb-iete ent-
sprechend sorgfältig unter AusschÖpfung der kommunalen PlanungshoheTt ge-
schieht.
Sicher, es gibt vorbildl-iche Gewerbegebiete.
ber oft muß man auch feststellen, daß nur wen-ige Ptanungsaufgaben so stief-

mytterl-ich behandelt werden.

^ liegen die Mängel?
*
uschal läßt sich sagen, die Gebiete sind oft zu groß, sind zu schnell ge~

Achsen, haben einen problematischen Standort 1n der Gemeinde, bringen Prob-,
peme für die Nachbarschaft, bringen mehr Verkehrsaufkommen als erwartet, fü-

fgen sich schlecht in das Ortsb-itd ein, sind ohne ausre-ichende E-ingrünung t .

äs kann man bei bestehenden Gewerbegebieten und bei künftigen besser machen?
Worauf kommt es an?

.l
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^däTFf an Gewerbef lachen ist nach Örtlichen und auch nach überortlichen Ge-
l^spunkten zu beurteilen*T

ü lu.

1

^(^rbegebiete sollen "bedarfsgerecht" geplant werden. Als Aufgabe der Bau-
jleitptanung kann dies nur he-ißen: "Bedarf aus öffentl-ichem Interesse".

f

(AuT|der Sicht des einzelnen Betriebes, der Kammern der gewerblichen W-irt-
schaft ^oder eines .einzelnen Wirtschaftszwetges ergeben "sich zwangsläufig
man.chma1 andere Interessen, die es abzuwägen g-iH.)

Bedarf als öffentliches Interesse wird begründet rn-it:

o der örtlich gewünschten Erweiterungsmöglichke-it bestehender Be-
triebe am bisherigen Standort oder Verlagerung -innerhalb der
Stadt oder Gemeinde, - Z.B. aus engen Ortslagen

o der örtlich gewünschten Neuansiedlung von Betrieben, - Z.B. zur
besseren örtlichen Versorgung, Wunsch nach geeigneten Arbeits-
platzen für die Bürger oder allgemein zur Struktur-Verbesserung,

o der überörtltch gewünschten "Verteilung" der gewerblichen Entwick-
lung (RegionaJplanuhg) durch Neuansiedlung, - Z.B. zur Vernnge-
rung den Pendlerströme.

Anders als bei bestehenden Betrieben, deren Bedarf meist plausibel und fein-
hatzbar -ist, wird der Bedarf für Neuans-iedlung von Betrieben oft unter-

gcflich beurteilt:
.»

o Muß der Arbeitsplatz-Bedarf in der stark verflochtenen und ver-
kehrlich gut erreichbaren Reg-ion München zwingend 1n der eigenen
Geme-inde befr-ied-igt werden?

o Werden durch das neue Gewerbegebtet tatsächlich solche Arbeits-
platze gewonnen, die nach Art und Umfang örtlich gewünscht sind?

o Sind die Nebenwirkungen (Verkehr. Emissionen, Vorle-istungen der
Gemeinde, Ortsb-ild, Landschaft u.a.) genügend bekannt?

o Ist d-ie Gewerbesteuer auch in der Zukunft noch ein Argument?

Beacfftl-ich ist eine wlcht-ige Struktur-Veränderung in Gewerbegebteten. In der
Vergangenheit waren diese Gebiete vor allem durch Produktion und Lager-Nut-
zung gekennzeichnet. *

Zunehmend, besonders "in Gemeinden m-if besonderen Standort-Vorteiten, macht

^sichrer D-ienstleistungsbere-ich bemerkbar: Büro-Bauten und große Verwaltun-
gen^d-ie den "Wtrtschaftsraum München" suchen und mit der Standcrt-Gemeinde

t

se.1hst wenig verbunden sind.

*
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Was ag ie Bei den "überfachlichen Zielen" betont die Regionalpta-
Reg{ondManun nung ganz allgemein, daß auf ausgewog e n e

B e v 0
* d k e r n g s- u n d A r b e t s-»

u

p a t z s t r u k t u r e n hingewirkt werden soll.

Im Kapitel Siedtungswesen steht der entscheidende
Satz. daß s-ich die Wohnsiedlungstat-igkelt und die ge
werbliche Sled1ungstätigke1t in aTlen Gemeinden der
Region grundsätzlich 1m Rahmen einer o r g a n 1 -

s c h e n Entw-i ckl ung vollz-iehen soll .

Ausgewogene BevÖlkerungs- und Arbe-itsptatz-Strukturen
können aber auch durchaus dadurch erreicht werden, daß;.

der Arbeitsplatz in der Nachbarschaft Hegt, - obwohl
rein statistisch hier bereits "Auspendler" gezählt
werden^

Die "organische" gewerbliche Stedtungstätigkeit wirdf

dabei vorrangig als Erweiterung bestehender Betriebe
sowie als Neuansiedlung solcher Betriebe gesehen, die
der Versorgung der ortsansässigen Bevölkerung dienen.
an besondere Standortbedtngungen gebunden sind oder
zur Strukturverbesserung der Gemeinde dienen.

»

äs sag ^ Das Landesentwl.cklungsprogramm als Aussage für den
Landesplanun Freistaat Bayern insgesamt betont, ausgehend vom Kon-

zept der "Zentralen Orte und Entwicktungsachsen", die
Bedeutung der jeweiligen Einstufung d^r Gemeinde in
diesem Konzept auch für die Frage der gewerblichen
Siedlungsentwicklung.

Vor dem Hintergrund dieser Einstufung wird auch hier
das Ziel einer "organischen Entwicklung" für den ge-
werbt i chen Siedlungsberelch gesehen.

Bemerkenswert ist die Aussage, daß in den großen Ver-
d ichtungs räumen gewerbliche Si'edtungsf lachen vorrangig
für die Umsiedtung und Erweiterung ansässiger Betriebe
bereitgestellt werden sollen. Im großen Verdichtungs-
räum München sollen Stedlungsflächen für die Neuansied-
lung jedoch nur für» solche Betriebe bereitgestellt wer-
den, die auf besondere, Standort- und Fühlungsvorteile
dieses Verdichtungsraumes a n g e W i-e s e n sind.

v
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[oTtTbjlä, Landsc-haft und Erseht-ießung bestimmen wesentlich die örtliche
tr. '. ~ - ~l*tandort-Entscheidung

SSt eine der zentralen Aufgaben der "Vorbereitenden Baute-itplanung", d.h.
Nut-|^ =SLSÄ-U ".fur d" """".'"

".^Aufgabe^ ist deshalb so ^chtTg, weil falsche Standorte nicht mehr zu
korrigieren sind.

^Reute vielfach diskutierten "Gemenge-Lagen", also d^e problematische
Nach'barschaft "verschiedener Nutzungen ^' bereits bebauten Bereichen ^ zeigen
Fehlentwtcklungen auf:"die bei "neuen Gewerbegebieten oder solchen, die noch

äht. in Ganze bebaut sind, von vorneherein vermieden werden sollten.

1 ist es sinnvoll, als Vertiefung der Flächennutzungsplanung e-inea a

^^""Stando'rt-Untersuchung" zum Thema -Gewerbegebiete zu erarbeiten.
Als Kriterien für die Standort-Entsche-idung gelten vor allem:

l *

o Emissionen
(Betroffenhe-it der Umgebung durch Imnnss-ionen)

o Erschließung
(Nahe zu übergeordneten Straßen, Bahn. Bus,
Fuß- und Radweg-Netz)

o Verträglichkeit mit dem Ortsb-Ud
(Maßstab, D-ichte)

'o Vert»äg11chke1t mit landschaftlichen Belangen
^

o Vertragt ichk.e-i t mit ökologischen Belangen
o Verträglichkeit mit der Gemeindestruktur

(Einfügung in die Gemeinde an der richtigen Stelle)
bestimmter Standorte hängt also von der Art der Betriebe ab^ Diei^FElgnung

Planung etnesGewerbegebletes für noch^ nicht näher ^bekann^e^Bet^e^
hAe^ der:'Standort-~Cntschei:dung von Annahmen ausgehen^ Konkrete__I^^essen
K^^^^^^'=^^^^^^t;

ennutzungsplanung bekannt werden, sind also daraufhin zu prüfen, ob die
B?Rundege1egten Annahmen eingehalten werden können.z

»

*

*
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ewerbegebiete brauchen Gestaltung. Architektur. Grünflächen und Infrastruk-
ur|gehör?n zusammen

Nach Klärung des Bedarfs, der Festlegung ernes gee-ig-
neten Standortes und seiner Einbindung in die tech-
nische und sonstige Gemeindestruktur geht esumd'le
Gestaltung des Gewerbegebletes -im Rahmen der BEBAUUNGS-*

PLANUNG.

Die Gestaltung umfaßt zeichnerische und textl-iche Fest-
legungen vor allem über: *

o Erschlteßung
o Struktur,.Maßstab und Dichte (städtebaultche Ordnung)

*

o Architektur (hochbaul-iche Ordnung)
o Fre-iflächenptanung und Grünordnung
o Immtss'ionsschutz

.-

Erschl-ießung Außerhalb von "Erschl-ießungsantagen" 1m S-inne von § 127
BauGB ist zunächst die Anbindung (äußere Ersehtießung)
des Gewerbegebietes an das Straßen-, Abwasser-, Ener-
gie- und KommumkatTons-Netz besonders wtcht-ig für die
lignung des Öewerbegebietes nach Art und Umfang.

Dabei hat aus den Erfahrungen mit verkehrsträcht-igen
Firmen-Ans-Jedtungen meist der Kfz-Verkehr, spez-iell
auch der LKW-Ante-il. Vorrang 1n der Diskussion.
Sch-ienenverkehr* wird häufig noch unterbewertet (S-Bahn,
StÜckgutbahnhof, Ladeglets, Gleisanschluß).

Wegen der hohen Abwasser-Belastungen, die für manche
Branchen* typisch sind bestehen ebenfalls Beschran-»

kungen h-insichtl-ich der Etgnung.
Festsetzungen -in Bebauungsplänen schl-ießen daher häufig
abwasser-intenätve Betriebe von vorneherein aus.

i (Alle Zeichen deuten darauf hin, daß 1m
*. übr-igen die

Reduzierung der Abwasserlast Insgesamt Vorrang haben
ird vor der Erweiterung der Kapazität mit heutigenW1

Re-imgungswerten. Dies bedeutet e-ine erhebliche Bin-
düng komniunaler Investitionen alTeir^für eine Verbesse-«

rung der gegebenen Umwelt-Situation.)



ErschUeßuna Die innere straßenmäßige Erschließung eines Gewerbege-
a bietes bestimmt ganz wesentlich die späteren wtrt-

schaftHchen Grundstücksgrößen (die der Bebauungsplan
selbst bekanntlich nicht festlegen kann).
Dies bedeutet Z.B. in der Praxis» daß eine Verkehrs-
führung 1m Gebiet, die nur große Grundstücke zuläßt.
die Ansiedlung von mittelstand i sehen Unternehmen oft
ungewoUt ausschl-ießt oder wenigstens benachteiligt.

Das System der straßenmäßigen Erschtießung prägt auch
das spätere Grün-System, weil die straßen-beglettenden
Bäume meist das "grüne Gerüst" des Gebietes bilden.

r

Wenig bekannt ist, daß Grünftächen mit Immissions-
schutz-Funkt-ionen erschlleßungsbe-itragsfähig sind.
Dies hat besondere Bedeutung für Bereiche, ehe etwa
an Wohngebiete, Erholungsflächen oder sonst-ige schüt-
zenswerte Nutzungen angrenzen.

Maßsjb^ Viele Branchen bevorzugen heute standardisierte "Hüllen
für jeden Zweck", - groß. glatt, ungegtiedert und erd-
geschöss-ig. Sofern dies nicht .nachweisbar betrieblich
zwingend begründet ist, sollte die Planungshohe-it h-ier
regulierend eingreifen: bessere Gliederung der Baumas
sen oder, wo d-ies betnebl-ich nicht möglich ist, not-
falls einen anderen Standort suchen.
(Man erinnere sich: auch -im Wohnungsbau wurden bis vor
wenigen Jahren die Großformen als wirtschaftlich not
wendtge Lösungen vorgestellt!)

DER MENSCHLICHE MASSTAB DER ARBEITSZEIT HAT AUCH MIT
DEM MASSTAB IHRER BAUTEN ZU TUN

WohTCR Kleinere Betriebe sollten in diesem Sinne wieder stär-h

f
Gewerbegeiyie ker von der Möglichkeit Gebrauch machen, daß Inhaber*

oder Leiter auch selbst auf dem Grundstück wohnen. Ge-
rade in kleineren Gemeinden fügen steh solche Bereiche
aus Tradition gut ein.

GBSSS Hohe Grundstückspreise durch besondere Standortvorte-ile
treten vor allem in solchen Gewerbegebi'eten auf, die
dem Dienstlefstungsbereich angehören, -besonders solche
mit Überwiegend Büro- und Einzelhandels-Nutzungen.
Dort werden die im Bebauungsplan zulässigen .Dichten
meist ausgeschöpft.
Im produzierenden Gewerbe, wo heute überwiegend etnge-
schossige Halten nachgefragt werden, besteht dagegen
die Tendenz, die überbaubare Grundstücksflache auszu-
schöpfen, d.h. den Anteil der mcht-überbaubaren Fläche
des e-inzelnen Grundstückes kleinstmögl-ich zu halten.



Freiftächen- "Frelfläche" sagt noch nichts über den tatsächlichen
Bilanz Zustand dieser Bereiche aus. Erst die "Freiflächen-

Bilanz", also die anteilige Nutzung als

o "versiegelte" Fläche (Beton, Asphalt)
für Stell- und Lagerplätze

o "wassergebundene" Fläche (Ktes/Sand)
für Stell- und Lagerplätze

o begrünte Fläche
»

kennzeichnet d-ie Qualität der Freiflächen.

Gliederungs- Gewerbegebiete werden m-cht einheitlich genutzt.
estsetzungen Selbst das einzelne Grundstück gliedert s-ich 1n Verwal-

tung, Lager. Fert-igungsbereich - ggf. Wohnung des In-
habers sowie d-ie zugeordneten Frelffachen.

Sogar in den Fällen, wo die künftigen Betriebe noch
nicht bekannt sind, kann sich eine Gliederung der Flä-
chen mit unterschiedlichen Festsetzungen empfehlen,!
nicht nur nach Dichte, Gebäudehöhen u.a., sondern nach
Nutzung: etwa_die Orientierung der Büros hin zur emp-
fTndlTcheren Nachbarschaft, zum Straßenraum, dagegen
Produktion und lagerflächen hin zu weniger empfitidTi-

chen rückwärt-igen Bereichen.

Architektur über Geschmacksfragen läßt sich (mcht) streiten und
der_Geschmack wandelt sich. Trostlose Bitlig-Lösungen
sind aber ebenso abzulehnen w-ie das "Austieferungslager
jm Hewatstil". Festsetzungen über Fassaden-prägende
Baustoffe, Werbeanlagen, Ausschluß greller Farben, sind
vergleichsweise einfach zu formulieren. Bebauungsptäne
können und sollen keine ArcMtektur-Detaits festlegen.
sondern die "große Linie" d.h. Baugrenzen, straßen-
sei ti g möglichst auch Bau Unten, Gebäudehöhen, Dach-s
formen. - aber auch Z.B. e-ine Einschränkung von Werbe-
anlagen.

Dies all es_erzeugt noch nicht automatisch eine qual-i-
tatsvolle Architektur. Städte und Gemeinden können zu-
sätzHch im Rahmen ihrer Möglichkeiten daraufhinwtrken,
daß die künftigen Bau-Interessenten nicht an den Arch-i-
tekten-Leistungen sparen.

(Planung und Realisierung von Gewerbebauten geschieht
oft unter besonderem Zeitdruck. Umso mehr s-ind qualifi-
zierte Arch-itekten-Leistungen gefragt.)

Für größere Planungs-Aufgaben haben sich auch im Ge-i

werbebau Alternativ-Verfahren bewahrt (Wettbewerbe,
Plangutachfen mehrerer Architekten).

Einfügung -ins Häufig gibt es schwere Entwurfsfehter durch Nicht-Be-
lande achtung der gegebenen GetändehÖhen-

Schon bei leichten Geländeneigungen ergeben s-ich bei
entsprechenden Längenausdehnungen ganz erhebliche Hö-
henunterschiede.

s
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Das Ergebnis sind dann teure und hässliche Aufschüt-
tungen, Böschungen, Stützmauern.
Um dies von vorneherein zu vermeiden, lassen sich durch
^stse^un9en 1.m. B?bauun9sp1an solche verunstaltenden
Eingriffe ausschließen.

Auch Stellplätze sind bei gene-igtem Gelände ohne Ab-
grabungen und^ Aufschüttungen unterzubnngen, wenn s1e
auf kleinere Bereiche verteilt werden.
Baum-Bestand ist möglichst zu erhalten. Durch geschTck-
te Einbeziehuhg in den Entwurf könnten vie1"mehr'Bäume
gerettet werden.
T
f

De^ Genauso wichtig für die Gesamtwtrkung sind neben Bauten["ö^entTTc^"'^ und Freiflächen, des einzelnen Grundstücks di7e"Stra8e^»

räume, -ihre Baustoffe, Bäume und sonstiges Grün, .tf

Plätze, Ste11p1ätze- bis hinzur'Befeuchtu ng. Diese
Gesamtwirkung nennen wir den "öffentlichen'Raum'''.

Es ist wie bei den tmbhnvierteln: mcht nur das einzelne

S::K» S:,.- «.">?"- --"",;-
Firmen achten zunehmend auf e-ine "gute Adresse".

Grünordnu-ri Grünordnung auch für Gewerbegeb-iete ist heute als Not-
wendlgkeH unbestritten. Sie ist wegen der Eigenart
-n ^ewerbegebieten (Intensive, Nutzung, ausgedehnte
Bereiche, viele anspruchslose "Zweckbauten-y^Tdort
besonders wichtig.

Bei der Aufstellung oder Änderung von Bebauungsplanen,
aber^ auch bei besopderen Elnzelbauvorhaben, Tst daher
die Mitwirkung eines Landschaftsarchitekten 'lohnend:

Grunordnun s Die Aussagen zur Grünordnung sind Bestandteil des Be-an

bauungsplans, also Festsetzungen gleicher Bindungs-
Wirkung wie d-ie sonstigen zetchnerischen und textlichen
Festsetzungen des Bebauungsptanes. Zur besseren Über-

; Sicht ^st^die Grünordnung'manchmal als eigener Plan
dargestellt.

^

Die wesentlichen Aufgaben der Grünordnung sind

o landschaftliche Einfügung des
Gewerbegebietes >t

o Etngrünung des Gewerbegebietes
o Innere Durchgrünung des Gewerbegebietes.

Wichtig -ist. daß die Grünordnung frühzeitig tätig wird,
beginnend m-it einer Bestandsaufnahme (Baumbestand, vor-
handene, ökologisch empfindliche Bereiche)--und'danlt
die bauliche.Planung beeinflussen kann,
Grünordnung^als spätere "Garnierung" eTnes bereits ver-
festigten Nutzungskonzeptes geht am Ziel vorbe-i und
verdient meist -ihren Namen nicht.
(Noch immer wird Grünordnung -in kommunalen .Gremien und
bei anstedlungswinigen Unternehmen unterschätzt. Erst
nach Jahren - dann zu späf - wird bedauert, daß "das
Ortsbild. aber auch die Selbstdarstellung der Betriebe
sehr zu wünschen Übriglassen!)

^
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BäTime Das wichtigste Grün sind die Bäume. Empfehlenswert sind
robuste heimische Arten.
Zierrasen bringt viel weniger und braucht große Flä-
chen.

In -Gewerbegebieten sind die Bäume bei rauhem Betrieb
viel stärker gefährdet als etwa in Wohngebteten. hier
braucht es mehr Pflegeaufwand und besonders eine ge-
schickte praxisnahe Detatlplanung.

Frühes Baumpflanzen lohnt - etwa bei der Entwicklung
etnes Gewerbegebietes in Stufen kann d-ie Bepftanzung
zeitlich vorgezogen werden (bei Einzug der Firmen be-
reits stattlicher-Bestand aus preiswertem Pftanzgüt).

rünes Grundraster: Das System der Straßen-Erschl-ießung ist häufig auch
Bäume am Straßen- das Grundraster der Grünordnung - durch die markante
rand Wirkung der straßenbegleitenden Bäume zusammen mit der

straßenseit-igen Eingrünung auf den Betnebsgrundstük-
ken.

tu

Fj?e1f1ächen- Der schonende Umgang mit Fre1f1ächen ist ei.n besonderes<r
b"i anz Anliegen der Grünordnung -in Gewerbegebieten. D-ie Aktua-

1'ität dieses Themas braucht n-icht betont zu werden (Bo-
denSchütz-Konzeption der Bundesregierung, wachsende
"Versiegelung", Versickerung von Schadstoffen-, die
"Altlasten" von morgen).

Ziel -ist daher, Betriebsabläufe möglichst auf das Ge-
bäudeinnere zu beschränken und die Freiftächen weit-
gehend ohne "Versiegelung"^ und möglichst begrünt zu
halten.

>

SfellpTätze PKW-Stetlplatze müssen nicht mit Beton oder Asphalt
versiegeln? versiegelt sein. Wassergebundene Oberflächen (Ktessand

gewalzt) sind meist völlig ausreichend - da darf auch
mal ein Löwenzahn blühen.

Das "UbersteHen" von Steltplätzen mit schattenspenden-
den Bäumen hat steh gut bewahrt.

Dach-Beqrünuno? Wenn sich die Baukonstruktion dafür eignet, können
Flachdächer und flachgene-igte Dächer begrünt werden.
Es nutzt dem "Kleinkt-ima" des einzelnen Grundstückes.

Ig*

Wandbegrünung Wo Pfianzflächen knapp sind oder große Fassaden vorge-
sehen sind, empf-iehlt sich Wand-Begrünung (kl-ilder Wein,
Efeu).

mmissionen Immissionsschutz ist kein Instrument gegen mißliebige
E issionen

* Gewerbebetrtebe. Es schützt vielmehr auch Gewerbege-
biet und Gewerbebetrieb vor Fremdtmmlsstonen, vor spä
teren Konflikten innerhalb des Gewerbegebtets, vor spa-
teren Schutzansprüchen aus der Nachbarschaft.

/
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Maßnahmen zur Emissionsbegrenzung (Lärm, Luftverunrei-
jungen. Staub.^ Gerüche.- Erschütterungen. Boden- und
Grundwasser-Schäden u...) haben Vorrang ^r I^ssi ons-
schutzmaßnahmen.
Hierzu ^zählen Z.B. die Kapselung ("ETnhausung") von
LärmqueHen, geschlossene Brauchwasser-Kreisläufe.' Ftl-
tertechmk usw. »

Im Eirrzelfatl kann es notwendig werden, daß s-ich die
komnunale Verwaltung selbst "ne-unabhängige gutachter:
^Beurteilung Übe. d.e Einhaltung, des-"Sandes-der
Techn1kfl bei bestehenden oder ans1echungswTlTigen Be-f

trieben verschafft.
D1e"A1t1asten" aus früheren Gewerbe-Nutzungen dürfen
nicht weiter wachsen.

g^nge-Lagen Immissionsschutz war lange Zeit kein großes Thema. Ge-
.^

mengelagen - d.h. die Mischung von Wohn- und Arbeits-
Stätten -waren und sind auch heute noch typisches Ele-
ment der Städte und Dörfer. Die. gestiegenen UmweHbe-
lastungen einerseits und die erhöhten"Anforderungen
an. gesunde Wohn- und Arbe-itsverhältnisse andererseits
mit den entsprechenden rechtlichen Normen erfordern
heute aber eine städtebaullche Trennung zwischen-stö-
renden und schutzbedürft-igen Nutzungen.

Das gilt nicht nur für die Durchmlschung von Wohn- und
Gewerbenutzungen, sondern auch für das unmittelbare
Nebeneinander von Gewerbegebieten und Wohngebieten.
Aber-auch mittelbare WissTonsbe1astungen-~mü-«en be-
.achtet werden: - weitreichende Emissionen. Verkehrsbe-
tastungen usw., - Imrmssionskonflikte zwischen Gewerbe-^

gebieten,und anderen schutzbedürftlgen E1e.enten-(Erho-
tungsgebieten, ökologischen Rückzugsflächen usw.) und
nicht zuletzt auch Imm1sstonse1nwjrkungen auf schutz-
würdige Gewerbenutzungen.
Imnnsslonsschutz beginnt schon bei der Standprtwahl
und hört erst bei technischen Detailmaßnahmen auf -
ein Spektrum, das nur Z.T. mit den bauleltplanen'schen
Instrumenten zu regeln ist.

über das zulässige EmissionsverhaHen bzw. über erfor-
dert-iche Imnnssionsscbutzmaßnahmen muß Rechtssicher
t?^L ^tT11^"_'n Da aV?!1 e1n^wen19 störender^Gewerbebe-
trieb "das Faß zum überlaufen bringen -kann",-,nuß-e1ne
städtebauTich sinnvolle Verteilung der einzelnen Emi s-
sionskontingente vorgesehen werden.

Schal le-istungs- -Die Festsetzung_eTnes "flächenbezogenen Maxlmal-Schall-
Peee] lelstungspegds" Ist eine der denkbaren MögllchkeUen,

-_ rechtlich und städtebaulich allerdings'nicht ganz
unumstntten.

f^r

*
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Instrumente zur Steuerung des Geschehens -im Sinne der kommunalen Pfanu ngsho-^
j^nt sind vorhanden - man sollte s-ie aUerd-ings auch gezielter anwenden

ES sind dies vor allem:

o der Reg1ona1p1an mit seinen grLindsatzlichen kommuna-
len Wirkungen

o der Flächennutzungsptan mit Landschaftsplan für die
Schlüssel-Entscheidungen hinsichtlich Standort und
Umfang

o die eigene Standort-Untersuchung» fa11s erforderlich

o die Strukturuntersuchung als Grobkonzept zwischen
Flächennutzungsplan und schrittweise zu rea11s1eren-
den Bebauungsplänen, falls erforderlich

A
*."

o die Fach-Gutachten für einzelne Belange wie Verkehrs-
belastungen, Schatlschutz, Öko'ioglsche Belastbarkeit,
Umweltverträgl-ichkett insgesamt, fatls erforderlich

o der Bebauungsptan m-it Grünordnungsptan mit seinen
möglichen Detail-Festsetzungen.

Der Bebauungsptan schafft Baurecht. Er mark-iert damit
praktisch auch das Ende der Planungshoheit für den je-
weit-igen Umgriff. Von jetzt an sind Verbesserungen -im
öffentlichen Interesse zwar noch möglich, aber nur bei
Ausgleich evtl. "Ptanungsschäden."

Bau recht in Bebauungsptäne sind daher nur 1n Größenordnungen ver-
Schritten tretbar, die "unterwegs", d. h. während der Real 1 sie-

rung keine Korrekturen erforderlich machen.

Grundlage für ein solches vorsichtiges Vorgehen in der
schrittweisen Schaffung von Baurecht sind Planungsüber-
legungen für ein größeres Gebiet, sei es im Rahmen
eines größeren Bebauungsplan-Entwur'Fes, der nur*

schrittweise zu Baurecht geführt w-ird oder eines Struk-
turplanes.

nderung von Viele Städte unä Gemeinden verfügen über Bebauungspla-
ebauungsplanen ne, deren Baurecht noch nicht ausgeschöpft ist, mit

aus heutiger Sicht überholten Ptanungszielen.

Oft hat d-ie tatsächl-iche Entwicklung, damals mcht vor-
aussehbar, ganz neue Probleme erzeugt: SteTlplätze feh-
len, Grünordnung fehlt, neue Nutzungen wie D-iskotheken
haben sich angesiedelt, Großmärkte sind entstanden zu
einer Zeit, als dafür kein "SondergeMet" nach BauNVO
erforderlich war, Immissionsschutz-Belange sind ver-
schärft sichtbar usw..
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Sogar wertmindernde Änderungen s-ind seit einer Novel-
^ung des^tenBB^ aus de. Jahre 1977 - jetztJL

gern.
§ 42 Abs. 3 BauGB - möglich. Unter bestimmten Voraus-
setzungen sind Bebauungspläne entschädigungslos zu än-
de^ode^ sogar aufzuheben. Eine Vo.aussetzun^ist,
daß das. Baurecht seit mindestens sieben Jahren nicht
ausgeschöpft,wurde. (Im Ptanungsverband Äußerer Uirt-
Schafts räum München wir^ die Möglichke-itbereits *

in
Anspruch genommen).

yerbejserunqen Planungstnstrumente "außerhalb der Baule-itplanung" füri^ bereits gewerblich genutzte Bereiche sind dünn'ge'sät.>

aTi1e1tp1anung? *

Hier bestehen Z.B. Möglichkeiten für kommunale Satzun-
gen, Z.B. über Werbeanlagen und ßaumschutz.

DarüberMnaus reiche dljs Einflußnahme von Appellen und
Beratungsangeboten, (z.B. Aktion der Landeshauptstadt
Münchenzur^ Begrunung unter dem Motto "Grün statt
Grau") über'gewerbeaufsichfiiche Festlegungen bis zu r

Verfolgung von_ Rechtsver^etzungen, z.'B. Bereichim
Emissionen, AIt1asten.

Die Einhaltung verschärfter Vorschriften auf vielen
Gebieten^ist für'".kleine Betriebe oft mit Härten ver-
bunden. Dies sollte man ebenso sehen wie die Tatsache,
daß das planerlsche.Ziel "Erhalt der gewachsenen-Strukl
turen, verbraucherriah. gut gemischt unvere-inbar ist
mit dem anderen planen sehen Ziel möglichst ke-ine Ge-
mengelagen". Hier g-ilt es abzuwägen./

Mnsätze: l

B ht Für die Kommuna-Ipotitik _steHt sich die grundsätzlich e
c aß Frage, ob das zu schaffende Baurecht'a'uf'besti mmte,

d'er^ Gemeinde bekannte Betriebe hin geschaffen werden
soll (und nur bei deren_tatsächlicher Ansiedlung-oder
Verlagerung), oder aber für einen eher anonymen gewerb-
Hchen Immobnienmarkt.

Verkauf durch Um die^günstigere erste Möglichkeit zu s-ichern, kann
d -ieGemeinde es empfehlenswert sein, daß _d-i e Gemeinde nach Klärung

der Bebaubarkeit,zunächst selbst Eigentümerin .ird und
dann .nach ^Schaffung von Baurecht thächen gez-ielt "an
geeignete Firmen veräußert - ähnlich dem Vorgehen'zu
gunsten von Wohnbauflächen für Einheimische.

1

Vorsicht !,s^, ailM^^ti^^JI^.?-nu^e^.n<3^we.r^'eFclr!<ts'^ ^us
der^Hand von^ßnahneträgern". Der Vorteil, ^8 d,e
Kommune nur mit einem Partner verhandeln muß, -ist ein-
leuchtend. Auf der anderen Seite muß aber als nachte-i-
1 ig festgestellt werden, daß die PlanungshoheU'da.it«

unterlaufen werden kann...

§J'5SE!l9ebri-eten10hnen "e1nTn höheren Ptanenschen Einsatz der Städte und Ge-
^). Che Region München gehört zu den attrakt-ivsten Gewerbestandorten

^zen.-.BUndes9eb1et-.Man darf- man muß dieser Region"dahe'r"mehr"p1aner^
Fche Anstrengungen zumuten.

24: ir. 1988
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