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A - Zusammenfassende Darstellung
Keine Verkehrsverträglichkeit
Eine angebliche „Verkehrsverträglichkeit“ für das Umfeld alleine aus dem Grund darzustellen, weil
die Verkehrsbelastung seit Jahren Bestand ist und auf einem gravierenden jahrzehntelangem
Missstand beruhte, der nun ja eigentlich beseitigt werden soll, ist in höchstem Maße
unverantwortlich und inakzeptabel.
Die Behauptung, der entstehende Verkehr könne „problemlos“ auf den Bestandsstraßen
abgewickelt werden, sodass weder Brücke, Tunnel noch S-Bahnhalt erforderlich seien, ist genauso
inakzeptabel.
Aussagen zum Verkehr
sind widersprüchlich, realitätsfern und nicht nachvollziehbar. Nachweise fehlen. Sie widersprechen
den anerkannten Regelwerken, den Zielen der Stadt München, dem Verkehrsentwicklungsplan und
dem bestehenden Flächennutzungsplan. Der zugrunde gelegte Modal-Split ist nicht gerechtfertigt.
Fehlerhafte Bürgerbeteiligung
Insbesondere die öffentliche Darstellung der Stadt (z.B.auf den Seiten der Stadt München zum BPlanverfahren), in den Flyern (Verkehrskonzept Paul-Gerhardt-Allee) zu einer „stadtverträglichen
Verkehrsabwicklung“, zu einer „merklichen Entlastung des Gewerbeverkehrs“, zu einer
„Verlagerung vom Auto auf den ÖV“ mit einem „erheblichen Rückgang des Schwerlastverkehrs“ ist
irreführend, unsachlich und nicht korrekt. Nur durch die aufmerksame fachkundige Lektüre des
Textes zum Bebauungsplan 2058 a auf 250 Seiten, der Verkehrsgutachten von 2009, 2011 und
2014, der Aussagen der Behörde auf den Bürgerversammlungen ist es möglich, die Widersprüche
und fehlenden Nachweise zu erkennen. Wie sollen sich betroffene Bürger oder gar der Stadtrat
unter diesen Umständen ein richtiges Bild machen können?
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Gesundheitsgefährdung durch Lärm
Lärm wird ab einem Dauerschallpegel von 65 dB(A) tags, bzw. nachts zwischen 55 - 60 dB(A)
als gesundheitsschädigend bzw. gesundheitsgefährdend eingestuft. (vergl. hierzu
zusammenfassend das Sondergutachten des Sachverständigenrates für Umweltfragen „Umwelt und
Gesundheit“, Stuttgart, Dez. 1999, Seite 174, Tz. 434 und Seite 177, Tz. 441, sowie Seite 184f, Tz 465 –
469).“

Auf Seite 170 steht: „Für Freispielflächen ist die Zielvorgabe des Referates für Umwelt und
Gesundheit eine maximale Lärmbelastung von 55 dB vorgesehen.“
Und:
„Für die Außenwohnbereiche von Wohngebieten (Privatgärten, Terrassen, Balkone..) ist bei
einer Unterschreitung von 59 dB tags von gesunden Wohnverhältnissen auszugehen“.
Bei vorliegender Planung werden im großen Umkreis (PGA, Nusselstraße, Frauendorferstraße,
Offenbach-/Meyerbeerstraße, Kaspar-Kerll-Straße, August-Exter-Straße, Orthstraße u.a.) die
Freiflächen und Außenwohnbereiche mit weit über 55 -59 dB belastet. Diese Freispielflächen und
Flächen, die der Erholung dienen sollen, werden auf Dauer verlärmt und ihrer eigentlichen Nutzung
beraubt. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden den bestehenden Anwohnern versagt.
Insbesondere ist es völlig inakzeptabel, wenn in dem Wissen um eine mindestens gleichbleibende
Lärmbelastung diese als „deutliche“ Verbesserung der Öffentlichkeit dargestellt und verkauft wird.
Wahl der falschen Ausgangssituation:
„Als Vergleichszeitraum wird das Jahr 2008 herangezogen, in dem ... alle verkehrsrelevanten
Nutzungen im Entwicklungsgebiet noch vorhanden waren, insbesondere die METRO und der
Praktiker Baumarkt.“
Dieser Zustand stellte jedoch anerkanntermaßen einen städtebaulichen Missstand dar und somit
keine Grundlage für eine geordnete Siedlungsentwicklung.
Die Darstellung, dass der Schwerlastverkehr um 50% reduziert werden würde, hat keine
Auswirkung auf die Nusselstraße (wegen LKW Durchfahrverbot in der Frauendorferstraße) und
führt zu falschen Schlussfolgerungen. Wenn die Gesamtverkehrsmenge bestenfalls gleich bleibt,
dann auch die unverträgliche und gesundheitsgefährdende Lärmbelastung.
Fehlende Behandlung der bisherigen Anträge der Bürger
Die vielfältigen Anträge der Anwohner zur Umsetzung des VEP, zur Umsetzung des B-Planes
1922a und zu einer verkehrsverträglichen Verkehrsabwicklung in den Wohngebieten sollten in
diesem Verfahren mitberücksichtigt werden. Dies ist nicht ablesbar. Im Gegenteil werden frühere
Aussagen der Verkehrsplanung oder Ziele des Flächennutzungsplanes und des
Verkehrsentwicklungsplanes negiert und ins Gegenteil verkehrt. Pauschale
Verkehrsmengenfestlegungen für Sammelstraßen in Reinen und Allgemeinen Wohngebieten
werden exorbitant hoch angesetzt und verkennen vollkommen widersinnig den Schutzcharakter der
offen bebauten Wohngebiete und des tatsächlich zu Grunde liegenden Verkehrs.
Wir erwarten die in Aussicht gestellten, fachlich fundierten, detaillierten Stellungnahmen zu unseren
Fragen und Anträgen vom 20.11.13/ 22.11.13/ 10.1.14 / 22.1.14 und 28.2.14, sowie eine vernetzte
Abstimmung der Referate untereinander. (Beschluss der Bügerversammlung Obermenzing 2014)
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B - Einwendungen im Detail
A Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit
1.1 Unterlagen
Stellungnahme Stadt: Flyer seien keine offizielle Verfahrensgrundlage, nur Diskussiongrundlage.
Selbst wenn die Flyer nur „Diskussionsgrundlage“ wären, so müssen diese in ihren grundsätzlichen
Aussagen stimmig sein. Eine verfälschte Darstellung z.B. zu einer angeblich „verträglichen“
Verkehrserschließung oder der „signifikanten“ Abnahme des LKW-Verkehrs ist irreführend und
sachlich falsch.
1.2 Informationsveranstaltungen
Thema „Bürgerbeteiligung“
Die Stadtverwaltung behauptet, dass „am 18.6.13 ... alle relevanten Themen...auch Verkehr... mit
den Bürgern...diskutiert (wurden)“.
Einwand: Die Bürger wurden lediglich informiert, die wichtigen Themen der unverträglichen
Verkehrserschließung wurden nicht wirklich behandelt, von einer echten Diskussion oder
Bürgerbeteiligung kann keine Rede sein.
1.3 Differenz der Zahlen
Zahlen vom 18.6.13 sind nun überarbeitet und liegen nun vor, die Planung wurde konkretisiert.
Einwand: Nach wie vor können die Zahlen zum Verkehrsaufkommen nicht nachvollzogen werden
oder fehlen ganz (wie LKW Verkehr Bestand, LKW Neu, Bus). Siehe Punkt 4.1.
Der zugrunde gelegte Modal-Split ist nicht gerechtfertigt. Siehe auch 4.7. und 4.8.
2. Art und Maß der Nutzung
zu 2.1. Umwandlung Gewerbe in Wohnnutzung
Gravierende Bedenken zum Verkehr und damit verbundene Immissionen werden von Seiten der
Bürger genannt.
Die Stellungnahme der Stadt bezieht sich darauf, dass „Gewerbliches Baurecht besteht“.
Sie verkennt jedoch, dass dieses Baurecht mit Erschließung an die Bahngleise (5 Industriegleise)
verbunden war. Die über Jahre stattfindende funktionswidrige Umnutzung dieser Erschließung auf
eine reine Erschließung durch die Wohngebiete war als städtebaulicher Missstand von allen
Parteien und der Stadtverwaltung anerkannt, und war der Grund für die Umnutzung des Gebietes,
sowie für die Planung des Paul-Gerhardt-Tunnels.
Zudem war für diese Nutzung die Frauendorferstraße Hauptzufahrt zum Gewerbegebiet. Diese
Zufahrt ist jedoch aufgrund des dortigen LKW-Verbotes nicht mehr möglich, der komplette LKWVerkehr wird auf die Nusselstraße verlagert in gleichermaßen schützenswerte Wohngebiete- dies
ist nicht akzeptabel.
Wenn jedoch jetzt die Verkehrsbelastung im Gesamten gleich bleibt, wie kann dann behauptet
werden, dass „Das neue Wohngebiet … spürbare Veränderungen auf die unmittelbare Umgebung
nach sich ziehen (wird). Da das Gewerbegebiet wegfällt, rechnen Experten in Zukunft mit weit
weniger Schwerlastverkehr.“
Weder entfällt das Gewerbegebiet komplett, da Teile der Gewerbeflächen bestehen bleiben.
Außerdem sind neue Gewerbeflächen durch großflächigen Einzelhandel (5.000 qm) geplant, was
wiederum weiteren LKW-Verkehr erzeugt. Die Versorgung des Gebietes selbst erzeugt nach
GEVAS zusätzliche 360LKW/Tag.
Noch wird der Schwerlastverkehr „weit weniger“- bedingt durch das LKW-Durchfahrverbot in der
Frauendorferstraße und den geplanten Busshuttle in ungeahnter Größe.
Die Nachweise fehlen, damit sind diese Behauptungen irreführend und falsch.
„Die Bewältigung des Verkehrsaufkommens wird im Rahmen des Verfahrens untersucht und ist
Grundlage für die Planung“.
Einwand: Der Verkehr wird nicht bewältigt werden, da die Verifizierung des Jetzt-Zustandes mit
erheblich gestiegenem Durchgangsverkehr fehlt. Auch fehlt die Berücksichtigung der
Verkehrsverträglichkeit der Umgebung. Damit ist die Abwägung fehlerhaft.
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zu 2.2.Geförderter Wohnungsbau
zu 2.3. Wohnformen
Vorschlag der Bürger ist eine geringere Dichte durch z.B. Reihenhäuser wie in den umgebenden
Wohnvierteln zu planen.
Nach Stellungnahme der Stadt ist „.ausschließlich Geschosswohnungsbau geplant, um dem
Wohnungsdruck...gerecht zu werden.“ Und es ist ein „..eigenständiger Siedlungscharakter geplant“
Als Begründung wird die „Zentrale Lage“ genannt.
Einwand: Die Entfernung des Planungsgebietes beträgt ca. 10 km von der Innenstadt, und ist durch
die Insellage das Gegenteil von „zentral“. Dies ist eine falsche Darstellung. Der Wohnungsdruck
alleine rechtfertigt keine Verdichtung ohne eine verträgliche Erschließung. Wenn Verdichtung, dann
auch mit entsprechender Infrastruktur. Die von der Stadt genannte Begründung ist inakzeptabel.
Zu 2.4. Baustruktur und Gestaltung
Bürgereinwände werden genannt, wie: „zu massiv, anonym, passt maßstäblich nicht zur
Umgebung, Brücke zur NUP nicht mehr möglich“.
Die Stellungnahme der Stadt beruft sich auf eine „Siedlung mit eigener Identität“ sowie die Planung
eines „Nahbereichszentrum(s)“.
Einwand: Diese „Siedlung mit eigener Idendität“ würde dann logischerweise auch eine „eigene
Erschließung“ erfordern – die eigene Verkehrserschließung fehlt jedoch. Es wird sogar von der
Verkehrsplanung vehement in Abrede gestellt, dass es diese brauche. Diese Behauptung
widerspricht erheblich den städtebaulichen Zielen, den Klimazielen der Stadt München, dem VEP,
dem abzuwägenden „Schutzgut Mensch“ und kann nicht akzeptiert werden!
Die Stellungnahme der Stadt führt die geplante „Abgrenzung der Innenhöfe“ als „Lärmschutz vor ...
Straßenverkehrslärm“ für den Neubau an.
Einwand: Der notwendige Lärmschutz (für sogar weniger Fahrzeuge) wird nur für den Neubau
berücksichtigt. Für den Bestand jedoch - mit weitaus mehr Verkehr - wird kein notwendiger
Lärmschutz berücksichtigt, die Planung ist somit fehlerhaft.
Dabei wird die 16.BImSchV fehlerhaft zitiert. Siehe auch Einwendung zu Schutzgut Mensch (S.14)
und zu Punkt 6.0.
Stellungnahme Stadt: „Anschluss für Fuß-und Radwegebrücken sind möglich, aber nicht
Gegenstand“.
Es fehlt dabei die Antwort zur Autobrücke zur NUP/Landsbergerstraße – diese Brücken (oder
Tunnel, falls dieser kostengünstiger sein sollte) müssen Bedingung sein für die Erschließung dieser
Insellage, auch bereits für den erheblichen Baustellenverkehr (> 1000 LKW/Tag) über ca. 10 Jahre.
zu 2.5 Bauliche Dichte
Es wird von Seiten der Bürger die Forderung einer GFZ von 0,6 bis 1,1 genannt, falls keine
alternative Erschließung vorgesehen wird.
Die Stellungnahme der Stadt behauptet, dass durch den „eigenständige(n)Siedlungscharakter... ein
direkter städtebaulicher Bezug zu Bauformen der Umgebung …. nicht zwingend (ist)“. „Die Bauliche
Dichte ergibt sich aus dem dringenden Bedarf an Wohnraum ...und der verkehrlichen
Verträglichkeit“.
Einwendung: Es ist eben keine verkehrliche Verträglichkeit gegeben, da Lärmwerte um und über
70 dB(A) erreicht werden. Bereits Lärmwerte über 65 dB(A) tags sind anerkanntermaßen
gesundheitsschädlich. In den offen bebauten Wohngebieten rundum werden mit diesen
Lärmwerten auch die Grünflächen, die der Erholung dienen sollen, dafür unbrauchbar. Der
bestehende FNP der die Grünflächen der bestehenden Wohnhäuser für die Erholung ausweist,
wird damit negiert.
Es wird von der Stadt eine „durchschnittliche“ GFZ von 1,1 behauptet, die die öffentlichen
Grünanlagen rundum einrechnet. Dies ist unseriös und verfälscht das Bild, die GFZ aufgrund der
umgebenden öffentlichen Grünflächen zu berechnen. Die tatsächliche GFZ liegt bei durchschnittlich
1,6-2,0 bis max. 3,0 und damit erheblich höher als im Umfeld, sogar höher als direkt nördlich des
Pasinger Bahnhofs!
Zu 4.1 Verkehrsbelastungen
Hier fehlt grundsätzlich die Aussage zur Frauendorferstraße. Es wird bei den Bürgern und
Anwohnern der Eindruck erweckt, dass diese nicht von der Neuplanung betroffen ist. Diese ist
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jedoch jetzt bereits mit ca. 6.000 Kfz/Tag belastet und wird nach Rechnung des Gutachters mit
zusätzlichen 4.000 Kfz/Tag belastet werden. Der Verkehr steigt dann auf 10.000 Kfz/Tag, wird also
um mind. 20 % mehr sein als im Jahr 2008.
Die Zahlen zur Nusselstraße können nicht nachvollzogen werden. Mal heißt es 11.500 Kfz/Tag
(Tabelle S. 14), mal ist von bis zu 14.000 Kfz/Tag (Seite 28) die Rede. Letzteres ist eindeutig mehr
Verkehr als im Jahr 2008.
Gesamt ist jedoch eine Zunahme von ca. 12.000 Kfz dargestellt (Flyer Stadt/
Verkehrsgutachten PGA Mai 2013 / Summe der Differenz vom Jahr 2012 zum Jahr 2025 sind
zusätzliche 12.000 Kfz/Tag)
Rechnung:
Prognose zum Jahr 2012: 4.000 Kfz in Nusselstraße, 4.000 Kfz in der PGA, 1.000 Kfz aus den Restflächen
= gesamt 9.000 Kfz-Fahrten im Jahr 2012
Prognose zum Jahr 2025: 13.000 Kfz in der Nusselstraße und 8.000 Kfz in der PGA = gesamt 21.000 KfzFahrten
Differenz von 21.000 zu 9.000 Kfz sind also angesetzte 12.000 neue KFZ-Fahrten im Gesamten.

Zum jetzigen tatsächlichen Verkehr von ca. 8.500 Kfz/Tag in der Nusselstraße kämen also 9.000
Kfz (Differenz von 13.000 Kfz im Jahr 2025 zu 4.000 Kfz im Jahr 2012) dazu, das wären dann 17.500
Kfz/Tag. Das ist weder „bewältigbar“ noch „verträglich“, unabhängig vom gleichzeitigen
Schwerlastverkehr.
Die Behauptung, die Zählung der Stadt vom Jahr 2011 wäre nicht repräsentativ, kann nicht belegt
werden. Baustellen-Verkehre aus dem Pasinger Zentrum haben wie die NUP keine Auswirkung auf
die Nusselstraße.
Zitat Gevas Gutachten 2014 (S.9):“ Verkehrsmodellberechnungen zeigen, dass durch den Bau der
NUP keine verkehrlichen Auswirkungen auf den Streckenzug Nusselstraße -PGA zu erwarten sind“.
Zu 4.0 - Zentrale Aussagen der Verkehrsplanung
Verkehrsbelastung - gemäß Tabelle (S.14 und S.149/150)
Der Schwerlastverkehr SLV geht demnach von 7 % auf 6 % in der Nusselstraße zurück – das sind
ca. 100 LKW. Das ist weder der behauptete 50%ige Rückgang des SLV, schon gar nicht
„signifikant“, stellt also keine Verbesserung dar, sondern tatsächlich durch den geplanten
Busshuttle auf dann ca. 1.100 SLV/Tag (oder sogar 1.270 SLV/Tag) eine „signifikante“ Erhöhung
des SLV! Selbst wenn der LKW-Verkehr bei „nur“ 700 LKW/Tag liegen sollte, so ist dies schon für
ein offen bebautes Wohngebiet nicht akzeptabel.
Zu 4.2 Bewältigbarkeit
Die Behauptung, der Verkehr könne „problemlos“ (Seite 14) vom „nachgeordneten
Straßensystem“ aufgenommen werden ist falsch. Nach Gevas 2014 wird bereits die Stufe E
erreicht, was bedeutet, dass das bestehende Straßennetz/die Knotenpunkte „gerade noch“
leistungsfähig sind. Das ist weder eine Grundlage für eine zukunftsfähige Entwicklung (wenn zum
Beispiel noch mehr verdichtet werden sollte), noch werden die tatsächlich bestehenden hohen
Durchgangsverkehre JETZT berücksichtigt. Siehe auch Ausführung/Einwand zu Punkt 4.1.
Das nachgeordnete Straßensystem war nie dafür gedacht, eine Siedlung in der Größe einer
Kleinstadt aufzunehmen und über mehrere Kilometer Länge an das Hauptstraßennetz abzuführen.
zu 4.3 Ehemalige Planung PG Tunnel
„..es wurden ausreichend Kapazitätsreserven auf dem betroffenen Straßensystem ermittelt“.
Einspruch: Es wird dabei in keiner Weise berücksichtigt, dass das bestehende Straßennetz aus
Wohnsammelstraßen besteht, die max. 8.000 Kfz/Tag aufnehmen sollen ohne nennenswerten
LKW-Verkehr. Es wird die Verträglichkeit des offen bebauten Wohngebietes, das schutzlos dem
umfassenden Lärm ausgesetzt ist, nicht berücksichtigt. Es werden Lärmwerte um und über 70 dB
nicht berücksichtigt, welche gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht gewährleisten können.
Damit ist die Abwägung fehlerhaft.
Zu 4.4 Verkehrliche Untersuchungen im Umfeld
„Die Prognosebelastung der Offenbach-/Meyerbeerstraße (OMS) wurde mit 9.000- 13.000 Kfz/Tag
unterstellt“. Diese Darstellung findet sich nicht in den Flyern der Stadt, die für die Bürgerbeteiligung
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und die Bürger wesentlich waren. In den öffentlichen Flyern (zur Planung NUP) ist die Rede von
einem 55%igen Rückgang in der OMS mit einer Belastung von dann nur 8.000 Kfz/Tag, wie sie
für eine Sammelstraße im locker bebauten Wohnumfeld auch adäquat wären. Die jetzige, dazu
konträre, Darstellung der Verkehrsplanung kann nicht nachvollzogen und nicht akzeptiert werden.
Die Behauptung der Verkehrsplanung auf Seite 16 „ die OMS wäre eine „Hauptsammelstraße“ und
wäre gemäß RASt 06 mit bis zu 15.000-20.000 Kfz/Tag belastbar, ist konträr zur Rückstufung von
1993/95, der Aktualisierung des Flächennutzungsplanes vom 19.7.1995 und negiert die Änderung
des Flächennutzungsplanes, auch mit den Zielen den Durchgangsverkehr erheblich zu
reduzieren (der damals bereits ca. 16.000Kfz/Tag betrug). Gemäß Begründung FNP 1993 habe
die OMS „ausschließlich den Ziel- und Quellverkehr der umliegenden Wohngebiete aufzunehmen“.
Da dieser aus einem locker und offen bebauten Wohngebiet ohne Geschosswohnungsbau besteht,
kann als Ziel- und Quellverkehr gar nicht diese Menge von 15.000-20.000 Kfz/Tag entstehen. Diese
Behauptung ist schlichtweg irreführend und strikt abzulehnen! Es muss das tatsächlich generierte
Verkehrsaufkommen zugrunde gelegt werden. Verallgemeinerungen aus anderen
Straßenverhältnissen anzubringen ist fachlich nicht korrekt. Die Kategorie einer
„Hauptsammelstraße“ einzuführen, ist ebenfalls nicht nachvollziehbar und vermittelt einen
irreführenden Eindruck, da diese nur in Städten ohne Hauptstraßennetz als Kategorie eingeführt
werden. Selbst wenn die OMS eine „Untere Erschließungsstraße HS IV“ wäre, so bestünde auch
dann ihre Aufgabe nur darin, den Ziel- und Quellverkehr der umgebenden Wohngebiete
aufzunehmen und an das Hauptstraßennetz abzugeben. Siehe auch Begründung zur FNP
Änderung 1993/95 (19.7.1995 Billigungsbeschluss/Anlage).
Die Darstellung der Verkehrsplanung negiert die örtlichen Gegebenheiten, den bestehenden
Flächennutzungsplan, den Verkehrsentwicklungsplan, sowie die einschlägigen Richtlinien (EAE,
RAST 06...etc), den berechtigten Antrag der Anwohner auf Lärmschutzmaßnahmen und ist
abzulehnen. Wir Bürger erwarten eine sachlich korrekte und fundierte Verkehrsplanung. Ein
übergeordnetes Verkehrskonzept wird seit Jahren von uns Bürgern und dem Bezirksausschuss
angemahnt. Es ist nicht nachvollziehbar, wieso ein solches, bei derart umgreifenden Änderungen in
ganz Pasing, nicht zur Grundlage vor dem B-Plan gemacht wird.
Es entsteht der Eindruck, die Verkehrsplanung ist genötigt für die Offenbach/Meyerbeerstraße
möglichst hohe Verkehrszahlen zu nennen, damit die Pippingerstraße (alt) nicht noch mehr belastet
wird. Denn durch die NUP, sowie die Umplanungen in Pasing, aber auch entlang der ganzen
Landsbergerstraße erhöht sich das Verkehrsaufkommen in der Pippingerstraße, und kann -ohne
Pippingerstraße NEU- nicht ordnungsgemäß abfließen. Es ist nicht nachvollziehbar, wieso
ausgerechnet die Planung der Pippingerstraße Neu noch vor Fertigstellung der NUP aufgegeben
wurde, ohne die zu erwartenden Verkehre abzuwarten. Die Anwohner der OMS werden doch auch
seit fünf Jahrzehnten vertröstet, u.a. auf den Bau der Pippingerstraße Neu! In der Abwägung zur
Notwendigkeit der Pippingerstraße Neu fehlt die Darstellung der Konsequenzen für die
Offenbach/Meyerbeerstraße. Wenn jedoch, wie von der Stadt dargestellt, die Pippingerstraße (alt)
ausreichend belastbar ist, dann kann und muss endlich der funktionswidrige Durchgangsverkehr in
der OMS effektiv unterbunden werden - durch geeignete verkehrsregelnde Maßnahmen, wie dies
der FNP von 1995 für die Offenbach/Meyerbeerstraße vorgibt: „Es kann nicht das Ziel der
Verkehrsplanung sein, Verkehre von überlasteten übergeordneten Hauptverkehrsstraßen wie der
Pippingerstraße auf hierfür ungeeignete Straßen zu lenken“! Und: „Es ist ...der Straßenzug im
Sinne einer städtebaulichen Integration mit dem Ziel...zurückzubauen, unerwünschten
Durchgangsverkehr abzuhalten und überhöhte Geschwindigkeiten zu vermeiden“. Dieses Ziel ist
wurde zwar mit der Planung zur NUP dargestellt (55%Reduktion), ist aber -mangels notwendigen
verkehrslenkenden Maßnahmen- bis heute nicht erreicht, der Durchgangsverkehr ist so hoch wie
damals. Zählungen sind hier nicht notwendig, da eine Zählschleife im Straßenraum jederzeit aktuell
Auskunft geben kann.
Zu 4.5 Buslinien
Die geplante Shuttlebuslinie ist im Vergleich zu einem durchaus möglichen S-Bahnhaltepunkt weder
attraktiv, noch leistungsfähig, noch umweltgerecht. Durch den dadurch entstehenden Lärm ist sie
abzulehnen, da bei einer angenommenen 3-fach Taktung dann 570 Busse=SLV/Tag zum LKWVerkehr dazukämen.
Im Verkehrsgutachten von Gevas (2009/2012/2014) ist diese nicht berücksichtigt – Gevas 2014 (S.
11): „ Hinzukommen wird voraussichtlich eine Buslinie ...detaillierte Planungen liegen noch nicht
vor“. Außerdem wird in Gevas 2009 der ÖPNV zum „nichtmotorisierten“ Verkehr gerechnet, was
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sachlich falsch und wiederum irreführend ist!
Aus dem Gutachten ist auch nicht abzulesen, ob die bestehende Buslinie in den LKW-Verkehr
eingerechnet wurde. Sollte dies der Fall sein, so müsste zu den prognostizierten 700 LKW/Tag
immer noch 380 Bus/Tag addiert werden. Damit erhält man einen SLV von dann 1.080 SLV/Tag,
was eine erhebliche Erhöhung zu den im Jahr 2008 genannten 850 LKW/Tag darstellen würde.
Damit wurden diese Belastungen im Sinne der Lärm- und Abgaserhöhung nicht berücksichtigt, und
sind zu den dargestellten LKW-Belastungen in der Nusselstraße von 700 LKW zu addieren (je
nach Takt dann 1.080 SLV/Tag oder 1.270 SLV/Tag) und liegen damit weit über den
Lärmpegelwerten vom Jahr 2008.
zu 4.7 S-Bahnhalt
Die Aussage, dieser „werde planerisch offen gehalten“ stellt keine verbindliche Grundlage für eine
klimaverträgliche Stadtentwicklung dar.
Wenn dieser S-Bahnhalt nicht verbindliche Grundlage der Planung wird, kann der angesetzte
Modal Split (37% aus MIDMUC) nicht angesetzt werden und ist somit falsch.
Das Planungsgebiet liegt an zwei Bahnstrecken und wird durch diese erheblich von der Innenstadt
abgeriegelt. Es handelt sich in Wirklichkeit um eine dezentrale Lage! Eine Anbindung an die SBahnlinie der S2 ist ohne großen Kostenaufwand möglich, rechtfertigt den Kosten/Nutzen-Aspekt
und muss aus klimapolitischer Sicht Grundlage werden für diese dezentrale Lage! Ein
Stadtratsbeschluss hierzu sollte verbindlich diesen S-Bahnhalt festlegen.
Zu 4.8 Fuß- und Radwegebrücken
Wie zuvor sind auch die Fuß- und Radwegebrücken unverzichtbarer Bestandteil einer
klimaverträglichen Siedlungsentwicklung und sollten per Stadtratsbeschluss verbindlich im Zuge
dieses B-Planes festgeschrieben werden!
Ohne verbindliche Festlegung dieser Brücken, die bereits im Vorfeld der Planung erstellt werden
müssen, ist der gewählte Modal Split nicht gültig. Die genannten Kfz-Zahlen sind somit höher
anzusetzen. Das Ziel der verkehrsverträglichen Stadtentwicklung kann mit vorliegender Planung
nicht erreicht werden.
Zu 5.1 Bisherige und künftige Verkehrsbelastung
Der Gutachter erwartet „aufgrund der vorliegenden repräsentativen Verkehrsbelastungswerte von
2008 „...„eine verkehrsverträgliche Abwicklung des künftigen Quell- und Zielverkehrs auf dem
betroffenen Straßennetz“. Diese Aussage kann nicht begründet werden, da bereits jetzt, im Jahr
2011-2014, Gerichtsklagen der Anwohner wegen zu hoher Lärmbelastung in der OMS und der
Nusselstraße vorliegen. Lärmwerte von derzeit großteils knapp unter 70 dB, an einzelnen Fassaden
über 70dB, und in Folge dann sicher an fast allen Fassaden über 70 dB erfordern eine wirklich
verträgliche Planung, wie diese seit Jahrzehnten den Anwohnern in Aussicht gestellt ist!
Es fehlen absolute Zahlen zur derzeitigen Lärmbelastung, und zur erwartenden
Lärmbelastung.
Eine Rechnung nur in Differenz zum Missstand vom Jahr 2008 kann nicht Grundlage einer
zukunftsfähigen Stadtplanung sein. Insbesondere nicht, da gleichzeitig der Lärmaktionsplan in
München versucht, Lärmbrennpunkte über 70 dB (im Hauptstraßennetz!!!) zu vermindern. So kann
nicht nachvollzogen und schon gar nicht akzeptiert werden, wenn hier weit abseits des
Hauptstraßennetzes in Allgemeinen und Reinen Wohngebieten versucht wird, Lärmwerte um die 70
dB aufrecht zu erhalten oder gar zu verschärfen.
Die „Abwägung“ und Darstellung der Verkehrsplanung ist fehlerhaft. Die Verkehrsplanung ignoriert
die bestehenden und zukünftig erzeugten Lärmpegel und verweist diese in den Aufgabenbereich
des RGU (Bürgerversammlung Pasing 2014/Zitat Herr Schmiedlau: „Der Lärm interessiert mich
nicht“). Dabei ist es auch Aufgabe der Verkehrsplanung, die „Verkehrsverträglichkeit der
Umgebung“ zu berücksichtigen. Dagegen zu behaupten, diese sei „verträglich“ ist ignorant und
irreführend.
Zu 5.1.2 Künftiger zusätzlicher Verkehr durch die Planung
Die aufgeführten Einwände von Seite 19 bis Seite 21 werden nicht adäquat abgewogen.
Der Verkehr kann eben nicht „verträglich“ abgewickelt werden. Siehe auch Punkt 5.1. Eine
„verträgliche Abwicklung“ ist mittels Lärmpegeln nachzuweisen! Der Vergleich zum städtebaulichen
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Missstand bis zum Jahr 2008 kann dabei nicht herangezogen werden, wie dies in sämtlichen
Stellungnahmen der Stadt zuvor betont wurde.
Die bisherige Planung sei angeblich „genehmigungsfähig“ gewesen (Seite 21) – die Erschließung
des Industriestandortes war jedoch ursprünglich über die Gleise geplant. Dass diese dann über die
Jahre mehr oder weniger geduldet über die Wohnstraßen erfolgten, stellt einen gravierenden
städtebaulichen Missstand dar und darf nicht als Grundlage für die neue Belastung herangezogen
werden.
Die Behauptung, der „LKW-Verkehr im Umfeld“ würde „spürbar reduziert“ (S. 21) ist nicht richtig,
irreführend und kann bezogen auf die Paul-Gerhardt-Allee, die Nusselstraße und die OMS nicht
nachgewiesen werden. Siehe auch Einwendung zu Punkt 4.0.
„Bei der Entwicklung innerstädtischer Gebiete muss auch das vorhandene
Erschließungsstraßennetz genutzt werden“ . Diese Behauptung ist ebenfalls irreführend, da es sich
weder um ein wirklich „innerstädtisches“ Gebiet handelt, noch die Funktion der Straße und dessen
Umfeld (eben offen bebaut, ohne Schutz und nicht innerstädtisch) angemessen berücksichtigt wird.
Das Wort „auch“ würde schließlich aber bedeuten, dass das umgebende Straßennetz nicht
ausschließlich alleine zur Erschließung genutzt werden muss.
„Die verkehrliche Bewältigbarkeit wurde durch umfangreiche Untersuchungen nachgewiesen“ (S.21)
– diese Behauptung entspricht nicht den Tatsachen, insbesondere nicht, wenn diese
„umfangreichen“ Untersuchungen nicht einmal der Realität angepasst werden. Dazu notwendig
sind aktuelle Zählungen. Eventuelle Baustellenverkehre dürfen nicht als Entschuldigung
herangezogen werden, da diese nicht existieren.
Die Darstellung der Verkehrsplanung, dass 11.000- bis 15.000 Kfz/Tag auf Nusselstraße oder OMS
„verträglich“ abwickelbar wären, verkennt den Schutzcharakter eines WA und WR, missachtet den
bestehenden Flächennutzungsplan und die bisherigen Absichtserklärungen der Stadtverwaltung zu
einer Verbesserung in diesen Straßenzügen. Es missachtet die Rückstufung vom Jahr 1993/95
ebenso, wie die bestehenden gesundheitsschädigenden Lärmpegel! Die Darstellung ist somit
falsch.
Zu 5.2.3 Perspektive München
“Den Zielen der Perspektive München wird ...entsprochen“.
Diese Behauptung kann nicht nachgewiesen werden, da durch vorliegende Planung Lärmwerte im
gesundheitsgefährdenden Bereich in Kauf genommen würden.
Da die Fuß-und Radwegebrücken nicht verbindlich mit diesem B-Plan festgelegt werden und deren
Realisierung genauso in den Sternen steht, wie die anderen geplanten Brücken über die Bahn,
können diese nicht als Argument für das o.g. Ziel aufgeführt werden.
„Zudem wird im Umgriff des B-Planes ein weiterer Abschnitt der geplanten übergeordneten Radund Fußwegeverbindung vom HBF bis zum BHF Pasing realisiert“ . Diese „Realisierung“ ist nicht
absehbar und darf deswegen nicht als Begründung für den jetzt vorliegenden Plan verwendet
werden.
Zu 5.2.4. Verkehrsgutachten
„Die Situation wurde fundiert verkehrlich untersucht“. Diese Behauptung ist nicht richtig - siehe
Einwendung zu Punkt 4.2 bis 4.5. Zu einer „fundierten“ Untersuchung müssten die Prognosen aus
dem Jahre 2008 für das Jahr 2012 verifiziert werden. In den Flyern der Stadt zum „Verkehrskonzept
PGA“ wird eine Belastung von jeweils 4.000 Kfz/Tag in der Frauendorferstraße und in der
Nusselstraße aufgeführt. Dies entspricht bei weitem nicht der Realität. Die wiederholten Hinweise
der Bürger aus den Bürgerversammlungen oder aus Anträgen zu dieser Tatsache wurden nicht
aufgenommen. Die Verkehrszählung der Stadt (!) vom Jahr 2011, die Grundlage bildet für den
Antrag der Anwohner auf Lärmschutzmaßnahmen, weist eine erheblich höhere, nämlich mehr als
doppelte Belastung auf, als in den Flyern dargestellt. Sogenannte „Baustellenverkehre“ oder
„temporäre Verkehrsschwankungen“, „verursacht durch Baumaßnahmen im und um das Pasinger
Zentrum“, die hierfür Ursache wären, dürfen nicht geltend gemacht werden, da diese gar nicht
existieren. Diese Darstellung ist in höchstem Maße irreführend. Das Pasinger Zentrum liegt hier
fern und umwegig davon.
Die Belastungen und Durchgangsverkehre in den genannten Straßen sind aufgrund verschiedener
Nutzungsänderungen im Gebiet selbst, aber auch im Umfeld erheblich gestiegen. Somit liegen die
für das Jahr 2025 prognostizierten Zahlen erheblich höher als derzeit dargestellt. Die
„Leistungsfähigkeit des betroffenen Straßennetzes, sowie der neuralgischen Knotenpunkte“ kann
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damit nicht nachgewiesen werden.
„Die Prognosebelastung für die Offenbach-/Meyerbeerstraße zum Jahr 2015 ...für den
Verkehrsumfang 2015 wurde mit ca. 9.000 bis 13.000 Kfz/Tag unterstellt“ - dies widerspricht der
öffentlichen Darstellung in den Flyern der Stadt zum Verkehrskonzept Zentrale Bahnanlagen HLP.
Der Öffentlichkeit gegenüber wurde glaubhaft dargestellt, dass durch den Bau der NUP eine
50%ige Abnahme auf dann 8.000 kfz/Tag in der nördlichen Offenbachstraße und folgend weniger
in der Meyerbeerstraße stattfinden würde. Diese Belastung würde auch in etwa der Funktion einer
Sammelstraße im locker bebauten Wohngebiet entsprechen und wäre verträglich für die
Umgebung. Dass dies nur mit verkehrslenkenden Begleitmaßnahmen erreicht werden kann, liegt
auf der Hand. Diese müssten selbstverständlich gleichzeitig erfolgen. Dieses Versäumnis der
konzeptionellen Verkehrsplanung, aber auch der Ordnungsbehörde des KVR trägt zu einer
funktionswidrigen Verkehrsbelastung und gesundheitsschädigenden Lärmpegeln der Wohngebiete
in Pasing Nord und Obermenzing bei. Dies ist umgehend mit Anliegerregelungen, geschickten
Einbahnregelungen oder Durchfahrverboten, insbesondere für LKW zu regeln. Wenn der Pasinger
Marienplatz für die Durchfahrt gesperrt werden kann, so kann und muss dies auch in den
Wohnvierteln an entsprechenden Stellen erfolgen, um ausweichende Durchgangsverkehre effektiv
zu unterbinden. Siehe auch Anträge der Initiativen (vom 20.11.13/ 22.11.13/ 10.1.14 / 22.1.14 und
28.2.14), die in diesem Verfahren sachgerecht behandelt werden sollten.
Die Einstellung der Tunnelplanung durch den Stadtrat am 27.7.2011 soll angeblich dazu geführt
haben, dass damit eine „wesentliche Rahmenbedingung“ für die o.g. Prognose entfiel.
Dies kann nicht nachvollzogen werden.
In den Verkehrsgutachten selbst wird zum einen dargestellt, dass der PG-Tunnel keine wesentliche
Auswirkung auf die OMS hätte.
Zum anderen ist nicht zu verstehen, wieso dann diese „wesentliche Rahmenbedingung“ nicht
Einfluss hatte auf die Darstellung 2006 (!) in den Plänen zum B-Plan 1922a zu NUP und Arcaden.
Im Jahr 2006 wurde noch diese 55%ige Abnahme glaubhaft dargestellt, sowie im Übrigen ebenfalls
der PG-Tunnel selbst als unabdingbar.
Die Berücksichtigung der Restflächen (S.26) „im Sinne einer verbleibenden Bestandsnutzung“ ist
nicht ausreichend und widerspricht dem Ziel, ausreichend Wohnraum zu schaffen. Es werden für
die Restflächen A-E bereits jetzt 550 Wohnungen sowie 450 Arbeitsplätze geplant. Dies würde ca.
1.300 Anwohner bedeuten, die zusammen mit den genannten Arbeitsplätzen mind. 2.500 KfzFahrten generieren würden. Hier weniger als die Hälfte, nämlich nur ca. 1.025 Fahrten anzusetzen
ist fehlerhaft.
Auch wenn für die Gleisinsel nicht mit einer „kurzfristigen Entwicklung“ gerechnet wird, sollte diese
doch bereits langfristig in die Entwicklung einbezogen werden, insbesondere unter dem Aspekt,
dass über diese die gewünschte Anbindung an das Hauptstraßennetz erfolgen kann.
Unter Berücksichtigung des „angestrebten Modal-Splits“ nach aktueller MIDMUCVerkehrsuntersuchung wurden die Prognosezahlen ermittelt. Nach MIDMUC werden nur 37% für
den MIV angesetzt. Diese Zahlen können in dieser dezentralen Insellage, ohne direkten S-BahnHalt, ohne vorhandene bzw. verbindlich geplante bzw. umgesetzte Rad- und Fußwegeverbindung
zur Trambahn am Knie und nur mit einem unattraktiven Busverkehr in gegenläufiger Richtung
(wenn man in die Innenstadt will) nicht zugrunde gelegt werden. Wir Bürger erwarten fachlich
fundierte Berechnungen, die sich an den tatsächlichen Gegebenheiten orientieren, und nicht die
Verkehrslage schönreden.
Zu 5.2.5 Verkehrsbelastung in den einzelnen Straßen
Frauendorferstraße: Der in der Frauendorferstrasse „künftig unterstellte Schwerverkehrsanteil
resultiert ...aus der Beibehaltung der Buserschließung sowie dem LKW-Verkehr, der durch die
Anlieger selbst als Ziel- und Quellverkehr ...erzeugt wird.
Diese Aussage kann nicht nachvollzogen werden, da die Frauendorferstraße nur etwa 600
Anwohner zählt (s. Aussagen Lärmaktionsplan zum Schutz der Anwohner durch die LKW-Leitlinie).
Die bestehende Buslinie erzeugt lediglich 190 Bus/Tag. 110 LKW täglich als Versorgung dieser 600
Anwohner zu rechnen, erscheint unglaubwürdig. Auch eine Verkehrsbelastung von um die 8.000
Kfz/Tag in diesem dünn besiedelten Wohngebiet darzustellen, ist zu hinterfragen. Der reine Zielund Quellverkehr dürfte bei weitem niedriger liegen.
Hier eine tägliche LKW-Belastung von ca. 300 LKW/Tag zu prognostizieren (Jahr 2025), ist fachlich
nicht korrekt und verfälscht die Aussagen, in Folge auch zur Belastung von PGA, Nusselstraße und
OMS. Ebenso ist es nicht korrekt, in der Analyse (im Jahr 2008) 540 Lkw/Tag hier aufzuführen, da im
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Jahr 2008 die LKW-Leitlinie eingeführt wurde. Die Hinweise der Bürger hierzu wurden nie offiziell
aufgenommen oder kommentiert. Falls auch in der Frauendorferstraße der Bustakt erhöht werden
sollte, so müsste dies ebenfalls im Gutachten nachvollziehbar behandelt werden.
Nusselstraße: Wenn die „Schwankungsbreite“ der Prognoseverkehrsbelastungswerte um
plus/minus 5% liegt, und damit für die Nusselstraße sogar 14.000 Kfz/Tag unterstellt werden
können, so stellt sich die Frage, ob damit noch immer die Knotenpunkte „gerade noch
leistungsfähig“ sind. Außerdem zeigt dies die strittige tatsächliche Erhöhung des
Verkehrsaufkommens auf. Diese Belastung findet sich im Übrigen in anderen
Hauptverkehrsstraßen in München und zeigt die überhöhte Belastung einer reinen Sammelstraße
im Wohnge.
„Die letztmögliche repräsentative Verkehrszählung im Jahr 2008“ mit einer funktionswidrigen und
gesundheitsgefährdenden Verkehrsbelastung ist strikt abzulehnen und darf nicht als Grundlage der
zukünftigen Siedlungsentwicklung verwendet werden.
Offenbach/Meyerbeerstraße (OMS): „Während der Abriss- und Neubauphase liegt...temporär eine
andere Zusammensetzung des Verkehrs vor. Dieser baustellenbedingte, temporäre Verkehr ist
allerdings unvermeidlich“.
Weder darf der genannte Zeitraum von vermutlich bis zu 10 Jahren als „temporär“ bezeichnet
werden, noch ist die Behauptung der „Unvermeidbarkeit“ richtig. Da die OMS keine Hauptstraße
darstellt und ca. 1,6 km durch offen bebaute sensible Wohngebiete (WA und WR!) führt, kann und
muss der Baustellenverkehr anders geführt werden, wie dies auch in den bestehenden
Wohngebieten im Umfeld der Prinz-Eugen-Kaserne beabsichtigt wird. Ebenso wie dort muss
endlich der LKW-Durchgangsverkehr unterbunden werden (LKW-Durchfahrverbot zwischen
Verdi- und Nusselstraße). Der LKW-Verkehr ist auf kurzem Weg zur nächsten Hauptstraße
(Landsbergerstraße, NUP) zu führen. Ist es schon nicht gerechtfertigt, den Baustellenverkehr aus
dem Pasinger Zentrum trotz Fertigstellung der NUP (Josef-Felder-Straße) weiterhin durch diese
Wohngebiete zu führen, so muss endlich jetzt diese funktionswidrige Belastung beendet werden.
Zu 5.2.6. Zahl der Anwohner
„Die Entscheidung, den PG-Tunnel nicht zu bauen, wurde aufgrund von langfristig tragfähigen
Untersuchungen getroffen.“ Diese Untersuchungen liegen nicht vor und sind nicht nachvollziehbar.
Nach Darstellung von Aurelis für den Stadtrat wurde der Verzicht des PG-Tunnels lediglich mit dem
Abzug von Metro und Praktiker begründet, was keine Rolle spielen dürfte, wenn das
Gesamtverkehrsaufkommen gleich bleiben würde.
Auf den Einwand der geänderten Anwohnerzahlen seit des Stadtratsbeschlusses geht die
Verwaltung in ihrer Stellungnahme gar nicht ein. Seit dem Stadtratsbeschluss im Jahr 2011 haben
sich aber mittlerweile die geplanten Anwohnerzahlen um ein Drittel erhöht (im Jahr 2011-nur 4.465
Einwohner/ derzeitig geplante Anwohnerzahl nach BGF 6.000-6.300 Anwohner). Rechnet man noch
die mögliche Verdichtung der Restflächen mit nochmals ca. 1.265 Anwohnern (550 Wohnungen)
dazu, so erhöht sich die geplante Anwohneranzahl um 63 %. Der Stadtratsbeschluss vom Jahr
2011 ist somit hinfällig, sowohl in Bezug auf die Notwendigkeit des S-Bahn-Haltes als auch auf den
PG-Tunnel.
Zu 5.2.7 Informationen zum Thema Verkehr
„Eine gesonderte Beschlussvorlage zu Fuß-und Radwegbrücken wird im Rahmen einer
gesonderten Beschlussvorlage ...dem Stadtrat zeitnah ...unterbreitet“.
Weder wird damit auf die Forderungen des BA 21 und der Bürger zu einer Autobrücke oder einer
Schienenanbindung entsprochen, noch ist mit einer „zeitnahen“ Beschlussfassung die dringend
notwendige Rad- und Fußwegerschließung verbindlich geregelt. Diese Darstellung ist nicht
ausreichend.
Zu 5.3.1 Anbindung an das bestehende Straßennetz (RAST 2006)
Wir verweisen auf unsere Einwände zu Punkt 5.2.4 und 5.2.5.
Außerdem ergänzen wir, dass genau die RAST 2006 den Straßenraum weit umfassender
betrachtet und plant, als dies die Verkehrsbehörde tut. Der Straßenraum der OMS ist gerade auch
für die Anwohner, die Fußgänger, Radfahrer und Schulkinder, und als möglicher Aufenthaltsbereich
zu gestalten. Gleichzeitig sind insbesondere die angrenzenden Nutzungen und die Funktion der
Straße (ausschließlich Ziel- und Quellverkehr) unter besonderer Berücksichtigung der Anwohner (!)
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durch die Gestaltung zu berücksichtigen. Das bedeutet zum einen wesentlich geringere
Verkehrszahlen, zum anderen aber auch eine dem angepasste wesentlich geringere Breite der
reinen Fahrbahn, sowie ausreichend Stellplätze auf öffentlichem Grund.
Zu 5.3.3 Schwerlastverkehr
Hier verweisen wir auf die Einwände zu den Punkten 4.0, 5.1.2.
„Die Busse wurden eingerechnet...“ Dies ist nicht ablesbar. Verweis zu Punkt 4.0, 4.5 und 5.1.2.
„Die Regelung hinsichtlich der Führung des Transitverkehrs (!) sowie die Umsetzung des LKWDurchfahrverbotes durch die OMS liegt in der Zuständigkeit des ...KVR und ist nicht Bestandteil
des Verkehrsentwicklungsplanes bzw. Regelungsgegenstand des Bebauungsplanes“.
Im Genehmigungsverfahren zur Prinz-Eugen-Kaserne wurde genau dieses zum Schutz der
Wohngebiete der Planung bereits im Vorfeld zugrunde gelegt, um reine Durchgangsverkehre
zwischen Effnerstraße und Cosimastraße (hier vergleichbar mit Landsbergerstraße und
Verdistraße) zu unterbinden. Zahlreiche Anträge der Initiativen und Bürger aus den letzten Jahren
werden lapidar damit beantwortet, dass dies in diesem Genehmigungsverfahren berücksichtigt
werden würde. Hier nun wieder den Spieß umzudrehen und zu behaupten, dass diese Regelung
hier nicht möglich wäre, ist nicht hinnehmbar. Wir Bürger erwarten eine umgehende Regelung,
unsere Wohngebiete vor dem „Transitverkehr“ zu schützen. Baustellen im südlichen Pasinger
Zentrum dürfen hierbei keine Ausnahme darstellen, da diese schneller und richtiger an die NUP
angeschlossen werden können. Gleichzeitig sind auch die Lieferverkehre zu den 40.000 qm
Verkaufsflächen der Pasing Arcaden auf kurzem Weg zu den Hauptstraßen zu lenken, wie dies im
B-Planverfahren 1922 a signalisiert wurde.
Die Verkehrsplanung gibt hier deutlich zu, dass „Transitverkehre“ stattfinden, damit sind die
Vertröstungen auf irgendwann stattfindende Verkehrszählungen nach Abschluss diverser
Baumaßnahmen im Pasinger Zentrum als Humbug enttarnt. Transitverkehre haben nichts im
Reinen Wohngebiet (WR) der Meyerbeerstraße verloren. Eine Regelung steht seit Jahrzehnten
aus, insbesondere jedoch seit Eröffnung der NUP.
Zu 5.3.8 Verkehrslenkende Maßnahmen
„Mit dem VEP liegt die Konzeption des Hauptstraßennetzes auch im 21. Stadtbezirk vor.
Weitergehende Rückbaumaßnahmen des Straßenraumes der OMS ...sind derzeit weder sinnvoll
noch erforderlich.“ Diese Aussage widerspricht sich selbst. Genau der VEP erfordert die
Rückbaumaßnahmen, da der Schwerlastverkehr auf den Hauptstraßen gesammelt werden soll.
Hauptstraßen sind hierbei nicht die Offenbach/Meyerbeerstraße, auch nicht die Nusselstraße, die
Paul-Gerhardt-Allee oder die Frauendorferstrasse. Die Aussagen der Änderung des
Flächennutzungsplanes vom 19.7.1995 gehen ebenfalls von zusätzlichen Maßnahmen aus. Der
einseitige Rückbau der Offenbach/Meyerbeerstraße (OMS) war als Übergangslösung den
Anwohnern dargestellt und bedarf endlich der Vervollständigung (Stellflächen für Parkplätze auf
beiden Seiten, sowie beidseitige Allee).
Auch die aus Lärmschutzgründen angeordnete Tempo-30-Beschränkung erfordert
Rückbaumaßnahmen, damit die gewünschten Geschwindigkeiten eingehalten werden. In der
Straßenplanung spricht man von einer „selbsterklärenden Straßenraumgestaltung“. Das
Straßenraumprofil insbesondere der OMS vermittelt jedoch den Eindruck einer Hauptstraße,
weswegen Durchgangsverkehre angezogen werden, ebenso werden Geschwindigkeiten weit über
den angeordneten Höchstgeschwindigkeiten gefördert, das – rechtmäßige - Parken auf der Straße
wird von Anwohnern und Anliefern vermieden, aus Angst den erheblichen Verkehr zu stören, aus
Angst vor Hupkonzerten oder um tätliche Beschädigungen der Fahrzeuge zu vermeiden. Die
Fahrbahnen der OMS weisen eine höhere Breite auf als die umgebenden Hauptstraßen, wieso
wäre dann ein Rückbau angeblich „nicht sinnvoll“? VEP und RAST 06 verlangen nach den
erforderlichen Rückbaumaßnamen, sowie nach verkehrslenkenden Maßnahmen.
Die Darstellung, dass „eine Fahrbahnverschmälerung unter 6,50 m Breite nicht erfolgen“ kann, ist
falsch und widerspricht der Aussage des KVR, sowie der MVG (Nachweis auf Anforderung). Denn bei
der angeordneten Tempo 30-Beschränkung ist eine Reduzierung sehr wohl auf 6 m Breite
möglich, die zudem keine Mindestbreite darstellen muss. Somit sind außerhalb der
Begegnungsbereiche von Bus/Bus mit 6 m Breite auch engere Fahrbahnbreiten möglich, wie dies
die Parkregelung bei der Sportanlage Meyerbeerstraße deutlich zeigt.
Zu 5.3.10. Baustellenverkehr
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Die Stellungnahme der Stadt hierzu ist ungenügend. Provisorische Brücken für den erheblichen
Baustellenverkehr von täglich über 1.000 Lkw sind keinesfalls „unverhältnismäßig“, sondern
durchaus üblich, machbar und können geschickterweise auch zu einer wirklich schnellen
Busführung verwendet werden. Der Baustellenverkehr in diesem Umfang und in diesem Zeitraum
ist gesundheitsschädigend für die Führung durch Allgemeine und Reine Wohngebiete.
Zu 5.4.2 Neuer Busshuttle
Seite 41: „Im prognostizierten Schwerverkehrsanteil ist der Busverkehr enthalten“.
Das Verkehrsgutachten von Gevas (2009/2012/2014) widerlegt jedoch diese Behauptung/ Gevas
2014 (S. 11): „ Hinzukommen wird voraussichtlich eine Buslinie ...detaillierte Planungen liegen noch
nicht vor“. Außerdem wird in GEVAS 2009 der Bus zum „Nichtmotorisierten Verkehr“ gerechnet,
was ebenfalls fehlerhaft ist.
Die Verkehrsplanung sollte die Aussagen der Gutachten fach- und sachgerecht korrigieren.
Widersprüchlich sind auch die Aussagen von Seite 38 „eine gewisse Verringerung von MIVFahrten (soll) erreicht werden“ und Seite 41 wo von einer „deutliche Verbesserung der ÖPNVErschließung „ gesprochen wird.

Zu 6.0 Immissionen
zu 6.1 Gleicher Immissionsschutz für bestehende Gebäude
Die Stellungnahme der Stadt geht nicht auf den Kern des genannten Problems ein und ist somit
fehlerhaft.
Wenn für die neuen Wohngebiete bei Lärmpegeln unter 59 dB tags in den Außenwohnbereichen
(Seite 170) als Obergrenze für „gesunde Wohnverhältnisse“ ausgegangen wird, Freispielflächen
sogar nur mit maximal 55 dB angesetzt werden, werden bestehende Wohngebiete auf Dauer mit
einem Lärmteppich um die 70 dB verlärmt. Es ist nicht nachvollziehbar, wieso im Neubau „Gesunde
Wohnverhältnisse“ um 11 dB niedriger angesetzt werden sollen als im Bestand. Ist die Gesundheit
der bestehenden Anwohner robuster? Oder nicht so wichtig? Oder sollen diese in den Neubau
umziehen?
Außerdem werden falsche Schlussfolgerungen gezogen: Auch wenn der SLV angeblich um 50%
zurückgeht, so wird dies aufgewogen durch die derzeitige sog. LKW-Leitlinie, die den gesamten
verbleibenden LKW-Verkehr (Bestand +Neu) durch die Nusselstraße schickt. Eine pauschale
Reduzierung von „um die 3 dB(A) tags“ daraus zu folgern, ist schlichtweg falsch und irreführend,
und kann nicht nachgewiesen werden, was beispielsweise die Anwohner der Nusselstraße betrifft
Auch ist die Betrachtung der Verkehrslärmbelastung „ohne Umsetzung der Planung“ fehlerhaft, da
es sich hier um einen anerkannten städtebaulichen Missstand handelt, der behoben werden muss.
Insbesondere unter der Tatsache und Änderung (seit 2008), dass die Frauendorferstraße für den
LKW-Verkehr gesperrt ist und Paul-Gerhardt-Allee und Nusselstraße diesen alleine zu tragen
haben. Damit ist der Vergleich zur Situation „ohne Umsetzung der Planung“ fehlerhaft.
Es wird behauptet, dass - ohne Durchführung der Planung - Lärmwerte in der Nusselstraße um die
69/59 dB(A) tags und nachts betragen würden. Das widerspricht der aktuellen Berechnung des
RGU vom Jahr 2014 …. wonach bei einem geringeren Verkehrsaufkommen (Bezugsjahr 2011) mit
gesamt „nur“ 8.500 Kfz/Tag und einem SLV von 800 LKW+190 BUS/Tag bereits Lärmpegel über 70
dB(A) erreicht werden. Sollten gemäß Prognosen in der Nusselstraße 700 LKW + mind. 380 Bus,
anzusetzen sein, läge der SLV bereits um ca. 100 SLV höher. (Vorausgesetzt die bestehende Buslinie
ist bereits in den 700 LKW eingerechnet, was bisher nicht nachvollziehbar war). Dazu käme ein erheblich
höheres (schlimmstenfalls doppeltes!) Gesamtverkehrsaufkommen, sodass die Lärmpegel an noch
mehr Fassaden die 70 dB übersteigen würden.
An welcher Stelle die 3 dB Verringerung zu rechnen wäre, ist nachzuweisen!
Der gleichzeitig im Verfahren befindliche Lärmaktionsplan für München wird mit der vorliegenden
Planung konterkariert und subtil unterlaufen. Lärmwerte fern des Hauptstraßennetzes (!) um die 70
dB festzuschreiben, und damit offen bebaute Wohngebiete in weitem Umfeld auf Dauer zu
entwerten und deren Anwohner gesundheitlich zu schädigen, ist nicht haltbar und ein
Armutszeugnis für die Stadt München.
Der Antrag der Anwohner der Nusselstraße aus dem Jahr 2013 ist in der Planung zu
berücksichtigen. Zeigt dieser und die Berechnung des RGU doch auf, dass hier
gesundheitsgefährdende Lärmwerte erreicht werden und planerisch berücksichtigt werden müssen.
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Zu 6.5 Verbesserung des Modal Split
Noch immer wird keine Zahl genannt und der Bürger nicht ausreichend informiert. Legt man
tatsächlich die MIDMUC-Verkehrsuntersuchung an, so steht hier eine Zahl von 37% für den MIV.
Die Anwendung dieser Zahl ist durch nichts zu begründen, da weder der ÖV attraktiv gestaltet wird,
noch verbindlich Rad-und Fußwegebrücken gleichzeitig geschaffen und festgelegt werden. Siehe
auch Einwendung zu Punkt 4.7 und 4.8.
zu 6.6 Immissionen aufgrund Busverkehr
Auf den Punkt der Busbeschleunigungsspur mit Entfall der Parkplätze wird nicht eingegangen.
Es wird keine wirkliche Lösung verfolgt.
Zu C- Beteiligung der Bezirksausschüsse
Insbesondere die Stellungnahmen der Stadt zum Thema Verkehr, Nahmobilität und alternative
Erschließungsmöglichkeiten sind lückenhaft, wiederholen Behauptungen anstatt wirkliche
Nachweise zu liefern und gehen nicht ernsthaft auf die Grundproblematik ein.
Falsch ist die Darstellung dass die „Verkehrsuntersuchung vom Januar 2014 „...aktuelle
Strukturdaten ...(unterstellt)“. Falsch ist die Begründung, dass die Belastungsstufe E ...“in der
Regel ...nicht vermeidbar...(ist)“ und deswegen hier hingenommen werden müsste. Genau diese
Belastungsstufe zeigt, dass die Planung fehlerhaft ist.
Falsch ist die Aussage, dass „ein Tunnel zur Bewältigung des Verkehrsaufkommens nicht
erforderlich“ sei, und deswegen auch keine Brücke. Siehe Ausführungen zuvor.
Zum Thema Buslinie wird eine Taktfolge von 5 Minuten dargestellt (Seite 79), was eine erhebliche
Steigerung des Schwerlastverkehrs und somit des Lärmpegels bedeuten würde. Die Busfahrten
finden sich nicht im Verkehrsgutachten, somit ist dieses fehlerhaft, ebenso wie das daraus folgende
Lärmgutachten.
Bei einer alternativen Befahrung anderer Straßen (Kaspar-Kerll-Straße und folgende) wird der
damit verbundene Entfall von Parkstreifen als Grund genannt, dass dies den Anwohnern nicht
zuzumuten sei. Der gleiche Umstand wird jedoch in der Nusselstraße nicht berücksichtigt. Auch hier
ist Wohngebiet, auch hier wollen Anwohner parken, insbesondere wollen und müssen die kleinen
Läden Stellplätze für die Besucher ausweisen können, wenn sie konkurrenzfähig bleiben wollen.
Auf Seite 81 wird dargestellt, dass das Schallgutachten aus dem Jahr 2013 zur Nusselstraße,
bzw. die zugrunde liegende Verkehrserhebung (aus dem Jahr 2011) „nicht repräsentativ“ wäre.
Dies kann nicht nachgewiesen werden, siehe auch Einwendung zu Punkt 5.2.4. Sogenannte
„Baustellenverkehre“ oder „temporäre Verkehrsschwankungen“ „verursacht durch Baumaßnahmen
im und um das Pasinger Zentrum“, die hierfür Ursache wären, können nicht geltend gemacht
werden, da diese in der Nusselstraße nicht existieren. Diese Darstellung ist in höchstem Maße
irreführend. Das Pasinger Zentrum liegt hier fern davon. Aber auch die Baustellenverkehre aus dem
Pasinger Zentrum in der Offenbach/Meyerbeerstraße als regelkonform anzunehmen widerspricht
den übergeordneten Zielen der Verkehrsplanung, wonach der Schwerlastverkehr auf dem
Hauptstraßennetz zu sammeln ist.
Die Belastungen und Durchgangsverkehre in den genannten Straßen sind aufgrund verschiedener
Nutzungsänderungen im Gebiet selbst, aber auch im Umfeld erheblich gestiegen. Somit liegen die
für das Jahr 2025 prognostizierten Zahlen erheblich höher als derzeit dargestellt.
Die Darstellung dass „überwiegend Reduzierungen der Verkehrslärmpegel des Straßenverkehrs
zwischen 1 und 5 dB“ zu verzeichnen wären ist hanebüchen und schwer irreführend. Deswegen
eine „deutliche Reduzierung des LKW-Anteils in der Paul-Gerhardt-Allee und der Nusselstraße“ in
Aussicht zu stellen, ebenfalls. Es fehlt der Nachweis.
Die allgemein verständliche Zusammenfassung auf Seite 82 behauptet wiederholt, dass sich
„bedingt durch die Umnutzung“ der „LKW-Anteil ...um durchschnittlich... 50 %“ reduzieren würde.
Diese Darstellung ist grundlegend falsch und suggeriert bei flüchtigen Lesern, die nicht die Zeit
haben, sich durch 250 Seiten Text +Anlagen durchzulesen, den Eindruck, dass sich die Situation für
die bestehenden Anwohner erheblich verbessern würde. Dies ist keine korrekte Vorgehensweise
und führt zu einer fehlerhaften Bürgerbeteiligung. Auch bei den in die Planung involvierten Politikern
kann diese falsche Darstellung zu falschen Schlussfolgerungen führen.
„Ohne Umstrukturierung zu einem Wohnstandort könnte die gewerbliche Nutzung mit dem
entsprechenden Verkehrsaufkommen bestehen bleiben, bzw. weiterentwickelt werden“. Auch wenn
die gewerblich Nutzung per se genehmigt war, so doch nicht deren Erschließung ausschließlich
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durch die Wohngebiete. Entsprechende Gleisanbindungen (Industriegleise) waren für den
Bahnanschluss vorgesehen. Aus gutem Grund wurde deshalb der Paul-Gerhardt-Tunnel
jahrzehntelang planerisch in Aussicht gestellt, für dringend notwendig erklärt und sogar Gelder
dafür vorgehalten. Alleine die Änderung der Zufahrt zum Gewerbegebiet durch die sog. LKWLeitlinie, die 600 Anwohner in der Frauendorferstrasse vor Lärm schützt, kann die daraus folgende
Mehrbelastung der Anwohner in der Nusselstraße auf Dauer nicht zulassen.
Zur Begründung des Bebauungsplanes (Seite 111 bis 238)
Die Begründung ist fehlerhaft, da sie von falschen Voraussetzungen ausgeht, sowie Sachverhalte
(wie Verkehr und Lärm) falsch darstellt:
Die genannten Planungsziele (S.128) wie „Berücksichtigung des Immissionssituation“ und
„Städtebauliche Entwicklung im Sinne der Nachhaltigkeit“ werden durch diese Planung gerade
nicht erreicht. Siehe Einwendungen zum Thema Lärm und Verkehr.
Die dargestellte „Entlastung der umliegenden Wohngebiete vom Schwerlastverkehr“ (S.129) ist nicht
gewährleistet und kann nicht nachgewiesen werden in Bezug auf die Nusselstraße, Paul-GerhardtAllee, aber auch für die Offenbach-/Meyerbeerstraße.
„Für die „Überschreitung der Obergrenzen“ der GFZ werden städtebauliche Gründe dargestellt, die
jedoch keine Entsprechung in der Verkehrserschließung finden. Deshalb sind diese abzulehnen
und können nicht begründet werden, da dies den Zielen der Stadt selbst widerspricht.
Der Lärmschutz (Seite 163) wird für den Bestand nicht berücksichtigt. Neubau und Bestand werden
in Bezug auf den notwendigen Lärmschutz mit unterschiedlichem Maß gemessen.
„Für die Außenwohnbereiche von Wohngebieten (Privatgärten, Terrassen, Balkone..) ist bei einer
Unterschreitung von 59 dB tags von gesunden Wohnverhältnissen auszugehen“(S.170). Dieses
Ziel ist auch für den Bestand anzusetzen, insbesondere auch deswegen, da dieser sich in
Grundrissgestaltung oder der Erstellung von ruhigen Innenhöfen nicht schützen kann.
Es käme zu „keiner wesentlichen Erhöhung der Verkehrslärmpegel ...i. Sinne der
Verkehrslärmverordnung“ (S.172) „Schutz- und Kompensationsmaßnahmen sind nicht erforderlich“.
Diese Darstellung ist zum einen falsch, da durch die Neuplanung durchaus Lärmpegel über 70 dB,
in anschließenden Bereichen weit über 59 dB erreicht werden.
Zum anderen ist der Ansatz falsch, einen städtebaulichen Missstand als Grundlage zum Vergleich
einer Veränderung der Lärmpegel zugrunde zu legen. Insbesondere ist es völlig inakzeptabel, wenn
in dem Wissen um eine mindestens gleichbleibende Lärmbelastung diese als „deutliche“
Verbesserung der Öffentlichkeit dargestellt und verkauft wird. Eine irreführende Darstellung führt zu
einer fehlerhaften Bürgerbeteiligung und Abstimmung des Stadtrates.
Die „deutliche Reduzierung des LKW-Anteils in PGA und Nusselstraße“ kann nicht nachgewiesen
werden. „Die Erhöhungen der Verkehrslärmpegel sind als nicht wesentlich im Sinne der
16.BImSchV (kleiner als 2dB) deutlich unterhalb von gesundheitsgefährdendem Lärmbelastungen
einzustufen“. (S.181) Diese Darstellung verkennt die Lärmpegel um die 70 dB, ist inkonsequent und
falsch. „Damit können grundsätzlich erhebliche Lärmbelästigungen für die Nachbarschaft
ausgeschlossen werden“. Diese Aussage verfälscht wiederum die Realität, dass eine
gesundheitsgefährdende Lärmbelastung weit über 65 dB erreicht wird.
Das „Schutzgut Mensch“ wird in Bezug auf die Nachbarschaft nicht ausreichend abgewogen.
„Die Erhöhungen der Verkehrslärmpegel, die sich durch die Planung ergeben, sind als nicht
wesentlich einzustufen“ (S.233). Die Betrachtung nur nach Differenz der Lärmpegel ist hier
nicht zielführend und verleitet zur falschen Beurteilung- siehe Punkt vor.
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C - Vorschlag zum weiteren Vorgehen – Forderung ergänzender Festsetzungen
Der vorliegende B-Plan Nr. 2058 a ist um folgende Beschlüsse und Festsetzungen zu erweitern
und ist nur damit genehmigungsfähig:

1. Ein direkter Anschluss an das Hauptstraßennetz mittels Brücke(n) oder Tunnel mit
Verkehrslenkenden Maßnahmen zur Unterbindung vom Durchgangsverkehr (analog Sperre
Pasinger Marienplatz) wird verbindlich, und zwar schon bereits vor der Baumaßnahme, festgelegt.
Damit ist auch das Thema der Baustellenerschließung stadtverträglich und korrekt möglich.
2. Verbindliche Festlegung der zugehörigen Fuß- und Radwegebrücken, insbesondere nach Osten
(Laim) und nach Süden (zum Knie) sind mit dem B-Plan zu treffen. Die Erstellung der Brücken ist
gleichzeitig mit dem Bauvorhaben zu gewährleisten.
3.Verbindliche Festlegung zur Schaffung eines S-Bahnhaltepunktes im Gebiet selbst.
4. Umgehende Regelung des LKW-Verkehrs auf kurzem Wege zum Hauptstraßennetz mit
Durchfahrverbot in der Offenbach-/Meyerbeerstraße, sowie in der August-Exter-Straße und
Theodor-Storm-Straße zum Schutz sensibler Wohngebiete, wie dies bei der vergleichbaren
Planung zur Prinz-Eugen-Kaserne im Vorfeld festgelegt wurde.
Ableitung der Lieferverkehre zu und von den Pasing Arcaden ausschließlich über die
Landsbergerstraße/NUP, aus gleichem Grund.
Keine weiteren Tiefgaragenanbindungen in der Offenbachstraße zur Erschließung der neu
geplanten Wohngebiete. Diese sind wie im B-Plan Nr. 1922a dargestellt, ausschließlich an die NUP
anzuschließen. Verkehrslenkende Maßnahmen um die Ausweichverkehre zu unterbinden, die aus
der Sperrung des Pasinger Marienplatzes in den Wohnvierteln von Pasing Süd, Pasing Nord und
Obermenzing entstehen.
5. Beauftragung eines übergeordneten Verkehrskonzeptes von Pippingerstraße westlich bis
Frauendorferstraße östlich zwischen Pasing Süd und Obermenzing, mit dem Ziel den VEP
München umzusetzen, funktionswidrige Durchgangsverkehre zu vermeiden und sensible
Wohngebiete zu schützen.
Maria Ecke-Bünger
Dr. Ulrich Bünger
Meyerbeerstraße 28
81247 München

D - Anlage
Auszug Billigung zur Flächennutzungsplanänderung 19.7.1995
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