
a) Zulassungsvoraussetzung Bauträ-
gergespräch
Vor der Sitzung werden die Bauvorha-
ben beim Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung – Lokalbaukommission 
und gegebenenfalls weiter zu befas-
senden Dienststellen (immer HA II/4 
und HA II/5) vorbesprochen und für be-
fassungsreif beurteilt; dies wird den 
Bauherrinnen und Bauherren bestätigt. 
Das Gespräch ist von der Bauherrn-
schaft mit der Teamleiterin beziehungs-
weise dem Teamleiter (Lokalbaukom-
mission Team 43 T – Tel.: 089 / 
233-24675) zu vereinbaren. Inhalt sind 
mögliche Probleme bezüglich der Ge-
nehmigungsfähigkeit und die Notwen-
digkeit von Befreiungen.
Ergebnis dieses Gesprächs kann auch 
die Empfehlung eines konkurrierenden 
Verfahrens sein (siehe dazu Nr. 4d). 
Über die Ergebnisse des Bauträgerge-
sprächs ist von der Lokalbaukommissi-
on eine Notiz zu verfassen, die diese 
vor dem entsprechendem Termin in der 
Beratungsgruppe zur Kenntnis an das 
Planungsteam der Stadtplanung 
HAII/45 zusendet und die bei Behand-
lung in der Beratungsgruppe vorgelegt 
wird.

b)  Anmeldung
Im Internet werden unter www.mu-
enchen.de/rathaus/Freiham/Arbeit 
Informationen für die Bauherrinnen und 
Bauherren sowie die Planerinnen und 
Planer zu Ablauf und Vorbereitung der 
Sitzungen (Nr. 4) und ein Daten-blatt 
zur Sitzungsanmeldung einge-stellt. 
Die Anmeldung erfolgt nach 
Durchführung des Bauträgergesprächs 
bei der Lokalbaukommission. Die Sit-
zung findet in der Regel vier bis maxi-
mal sechs Wochen nach dem Bauträ-
gergespräch statt. 

Angaben:
• Name Investorin und Investor so-

wie Planerin und Planer
• Lage, Art und Bezeichnung des

Bauvorhabens

c) Vorzulegende Unterlagen
• Name Investorin und Investor so-

wie Planerin und Planer
• Lage, Art und Bezeichnung des

Auszug aus der Geschäftsordnung 
Beratungsgremium Freiham Süd - 
Ablauf und Vorbereitung der Sitzung

Bauvorhabens
• Kurze Projektbeschreibung
• Datenblatt (GF, GR, GFZ, GRZ, An-

zahl PKW- und Fahrradstellplätze,
usw.)

• Arbeitsmodell Gesamtkonzept (M
1/1000 für Gesamtmodell) und
Projekt (M 1/500)

• Lageplan (M 1/1000)
• Grundrisse/Schnitte (M 1/100 oder

1/200)
• Ansichten (farbig) (M 1/100 oder

1/200)
• Qualifizierter Freiflächengestal-

tungsplan (M 1/100 oder 1/200)
• Liste der erforderlichen Befreiun-

gen vom Bebauungsplan und Grü-
nordnungsplan mit entsprechen-
den Begründungen

• Gesamtkonzept (M 1/500) für Bau-
raum und Material- und Farbkon-
zept (zum Beispiel als Kollage)
(beides nur bei GE Bauzone 1 und
2 sowie MK 3 bis 8)

Das ausgefüllte Datenblatt und die vor-
zulegenden Planunterlagen inklusive 
der Liste der erforderlichen Befreiun-
gen ist spätestens 14 Tage vor Bera-
tungstermin sowohl digital (per Email 
im pdf-Format) als auch als gedruckter 
Plansatz, gefaltet, dem Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung HA II/45 
zuzuleiten.
Zudem ist dem Referat für Stadtpla-
nung und Bauordnung bei der Sitzung 
ein aktueller Plansatz (sofern es zum 
bereits eingegangenen Plansatz Ände-
rungen gegeben hat) digital und in Pa-
pierfom gefaltet, für Abstimmungs-
zwecke mit benachbarten und weite-
ren Bauvorhaben zu überlassen. Zur 
Abstimmung der nachfolgenden Pro-
jekte werden Pläne der zur Realisie-
rung vorgesehenen Vorhaben im pdf-
Format bei der Geschäftsführung ge-
sammelt.

d) Beratungs- und Prüfungsumfang
Im den unterschiedlichen Gebieten
sind entsprechend der jeweiligen Ge-
bietshierarchie unterschiedliche Maß-
stäbe anzulegen und somit hinsichtlich
des Beratungs- und Prüfungsumfangs
zu differenzieren (siehe Anlage 1 Bera-
tungsstufen).

Gewerbegebiete:
Bauzone 3 (GE 19-28) -> Beratung
Bauzone 1+2 (GE 1-18) -> Beratung 
mit Gesamtkonzept und bei Schlüssel-
grundstücken ggf. konkurrierendes Ver-
fahren mit Beratungsgruppe.

Kerngebiete:
Ehemals MK 1 und 2 - jetzt MK 2(5) 
und MK 2(6) Teil des rechtsverbindli-
chen Bebauungsplanes mit Grünord-
nung Nr. 2068 Freiham Nord -> Beur-
teilung erfolgt daher in der Beratungs-
gruppe Freiham Nord
MK 3-8 -> intensive Beratung mit Ge-
samtkonzept und gegebenenfalls kon-
kurrierendes Verfahren mit Beratungs-
gruppe

VE 1 -Fläche „Energieversorgung“ -> 
konkurrierendes Verfahren mit großer 
Jury
Ehemalige VE 2 -Fläche „Energiever-
sorgung“ jetzt Sondergebiet SO „Er-
gänzungsfläche großflächiger Einzel-
handelsbetrieb“- Teil des rechtsver-
bindlichen Bebauungsplan mit Grün-
ordnung Nr. 2111 -> intensive Beratung 
mit Gesamtkonzept 

Öffentliche Verkehrs- und Grünflächen 
-> grundsätzlich Vorstellung im Gremi-
um, insbesondere bei unmittelbarer 
Betroffenheit durch angrenzende Bau-
vorhaben

Das vorzulegende städtebauliche und 
landschaftsplanerische Gesamtkonzept 
bei Bauvorhaben in GE 1 bis 18 und 
MK 3 bis 8 umfasst immer den gesam-
ten Bauraum, auch wenn sich das Vor-
haben nur auf einen Teilbereich dessen 
bezieht. Nachfolgende Bauherrinnen 
und Bauherren im gleichen Bauraum 
haben die Wahl das vorhandene Ge-
samtkonzept umzusetzen oder ein 
neues vorzulegen, das aber auf vor-
handene Planungen abgestimmt sein 
muss. 

Ob bei Vorhaben in GE 1 bis 18 und 
MK 3 bis 8 ein konkurrierendes Verfah-
ren durchgeführt werden soll, ent-
scheidet sich nach der Vorbesprechung 
gemäß Nr. 4a).

www.muenchen.de/rathaus/Freiham/Arbeit


Wird ein konkurrierendes Verfahren 
durchgeführt, so sind Bauvorhaben 
und Gesamtkonzept von drei Architek-
turbüros parallel zu erarbeiten. Die Be-
teiligung von Landschaftsplanerinnen 
und Landschaftsplanern ist verpflich-
tend.

e) Ablauf der Beratung
Zum jeweiligen Tagesordnungspunkt 
erläutert die Bauherrin oder der Bau-
herr beziehungsweise die Architektin 
oder der Architekt anhand der oben ge-
nannten vorzulegenden Unterlagen 
kurz das Entwurfskonzept. Anschlie-
ßend erfolgt die Beratung durch die 
Beratungsgruppe.

Grundlagen der Beratung sind:
- Rechtsverbindlicher Bebauungsplan 
  mit Grünordnung Nr. 1916a
- Gestaltungsleitfaden Freiham Süd
- Rechtsverbindlicher Bebauungsplan
  mit Grünordnung Nr. 2111
- Rechtsverbindlicher Bebauungsplan
  mit Grünordnung Nr. 2068

Mögliche Problempunkte hinsichtlich 
Gestaltung (Struktur, Farben, Gestalt 
der einzelnen Bauelemente wie Dach, 
Nebenanlagen, Werbung, Vorbauten, 
oder ähnliches und Freiflächengestal-
tung) und Genehmigungsfähigkeit ei-
nes Bauvorhabens sollen dabei erkannt 
und Lösungsansätze diskutiert wer-
den. Die Beratungsgruppe gibt gege-
benenfalls Hinweise zur Überarbeitung 
dieser Punkte oder macht von sich aus 
entsprechende Änderungsvorschläge. 

Nur behandelte und im Protokoll fest-
gehaltene Aspekte gelten als bespro-
chen. Die Vorlage in der Beratungs-
gruppe allein würdigt nicht das Projekt 
im Ganzen.

f) Zustandekommen der Empfeh-
lung
Die Empfehlung soll nicht durch Ab-
stimmung, sondern durch Diskussion 
in der Beratungsgruppe – möglichst im 
Konsens – entstehen und wird in der 
Sitzungsniederschrift festgehalten.

g) Wiedervorlage
In strittigen Fällen oder bei unvollstän-
diger Darstellung des Projektes wird 
die Beratungsgruppe eine Wiedervor-
stellung fordern, dies kann auch im 
Umlaufverfahren (siehe „h) Umlaufver-
fahren“) erfolgen.

h) Umlaufverfahren
In begründeten und dringlichen Fällen 
ist eine Beratung und Abgabe der 
Empfehlung außerhalb von Sitzungen 
in einem Umlaufverfahren per E-Mail 
möglich, wenn kein beratendes Mit-
glied widerspricht. Der Widerspruch ist 
innerhalb einer Frist von 14 Tagen ge-
genüber dem Planungsteam Freiham 
(plan.ha2-45p@muenchen.de) zu erklä-
ren. Sofern der Widerspruch erklärt ist, 
wird ein regulärer Beratungstermin 
einberufen. 

Für das Umlaufverfahren gelten die Re-
gelungen der Ziffer 4 a)-d), und g) ent-
sprechend. 

Das Referat für Stadtplanung und Bau-
ordnung bereitet nach Einreichung der 
entsprechenden Unterlagen diese digi-
tal vor.
Die Vorlage wird an alle beratenden 
Mitglieder mit einer Entscheidungsfrist 
von 14 Tagen versendet. Die Frist kann 
in Ferienzeiten auf 28 Tage verlängert 
werden. Die Abgabe der Empfehlung 
der beratenden Mitglieder erfolgt per 
E-Mail an das Planungsteam Freiham 
(plan.ha2-45p@muenchen.de). Auch 
hierbei gelten die „Grundlagen der Be-
ratung“ (4. e), 2. und 3. Absatz).

Das Planungsteam Freiham fasst die 
eingegangenen Empfehlungen zusam-
men und sendet einen mit der Leitung 
oder deren Stellvertretung abgestimm-
ten Entscheidungsvorschlag an die be-
ratenden Mitglieder per E-Mail und for-
dert diese zur Zustimmung innerhalb 
einer Frist von 14 Tagen auf. 

Der Vorschlag gilt als angenommen, 
wenn die Mehrheit der beratenden 
Mitglieder die Zustimmung erklärt ha-
ben. Sofern weitere Anmerkungen 
zum Vorschlag innerhalb dieser Frist 
abgegeben werden, steht es jedoch im 
Ermessen der Leitung oder deren 

Stellvertretung, den Vorschlag noch-
mals anzupassen und an die beraten-
den Mitglieder mit erneuter Fristset-
zung zur Zustimmung zuzuleiten. 

Ein Widerspruch zur weiteren Durch-
führung des Umlaufverfahrens kann 
bis Ablauf der oben genannten Frist 
erhoben werden. Sofern dieser erklärt 
wird, ist ein regulärer Beratungstermin 
einzuberufen.

Das Ergebnis der Beratungen wird den 
Mitgliedern per E-Mail bekanntgege-
ben.


