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58. Verbandsversammlung - Neue Herausforderungen werden umgesetzt

Über Stand und Ausblick zur Modernisierung des änderungen können schneller vorgenommen wer-
PV hat der Geschäftsführer Christian Breu den den und Fortschreibungen problemloser umge-
Mitgliedern im ersten Teil der diesjährigen Ver- setzt werden. Umfangreiches statistisches Daten-
bandsversammlung - dem Rechenschaftsbericht - material wird schneller bearbeitet und aufbereitet,
am 24. November im Puchheimer Kulturzentrum so z. B. für periodische Nachhaltigkeitsberichte,
berichtet. eine zukünftig an Bedeutung gewinnende Ent-

scheidungsgrundlage für Verwaltungshandeln undNeubestimmung des Leistungsspektrums Politikentscheidungen.
Natürlich bleibt das bewährte Kernangebot an Darüber hinaus wird die Geschäftsstelle ab
entgeltNchen Auftragsarbeiten begehen. Zusat^- ^"^ ^ eine'e-mail-Adresse'haben, ^
lich sollen in Zukunft auch Arbeiten wie z. B. sie zum besseren Informationsaustausch mit den
Stadtmarketing und Gewerbeentwicklung angebo- MitgNedem'befähigt" Sie'wird'dann" mit ^nem
tenwerden^^BedeutunggestäTkt^den breiten'Informationsangebot - auch mit '..Unks"
soll auch die unentgeltliche Information und Bera- zu unseren Mitgliedern - im Internet vertreten
tung. So werden halbjährliche Berichte aus dem *

r^ sein.
Verbandsgebiet über wichtige und interessante
Planungen der Gemeinden und Landkreise sowie Mitgliedsbeitrage gesenkt
erfolgreich abgeschlossene Planungsprozesse und

Diese Bemühungen um eine bessere Arbeitspro-sonstige städtebauliche Themen informieren.
duktivität sollen von einer allmählichen Umschich-

Organisation und Ausstattung tung der Einnahmen Struktur begleitet werden. Die

Die Geschäftsstelle will zukünftig schneller und Beiträge werden kontinuierlich sinken.
flexibler auf Anfragen aus dem Mitgliederkreis Die Verbandsversammlung hat für das Jahr 2000
reagieren können. Dazu werden die hausinterne eine Senkung des Mitgliedsbeitrags um 2 Pfenni-
Organisationsstruktur umgestaltet als auch die ge je Einwohner für Gemeinden und Landkreise
Arbeitsabläufe modifiziert. Unterstützt werden beschlossen - ein zwar kleiner, aber erster Schritt
diese Bemühungen durch die hausweit abge- m diese Richtung.
schtossene Ausstattung mit CAD-Geräten. Plan-

Die Eingriffsregelung - ein wichtiges kommunales Instrument zur Sicherung der
Bauleitplanung

Die Anwendung der Eingriffsregelung in der Bau- den sein. Der fachliche Teil der Verbandsver-
teitplanung entsprechend dem novellierten Bauge- Sammlung war deshalb in diesem Jahr vor allem
setzbuch wird ab 01.01.2001 auch in Bayern für der Eingriffs-/Ausgleichsregelung und den damit
alle Städte und Gemeinden verbindlich anzuwen- verbundenen Planungsproblemen gewidmet.



Zunächst erläuterten Herr Direktor Dr. Busse vom Konsequenz haben wird, den Umgang mit Grund
Bayerischen Gemeindetag und die freie und Boden wieder etwas sensibler zu gestalten
Landschaftsplanerin Frau Dr. Pröbstl die wich- als dies in der Vergangenheit oftmals der Fall
tigsten rechtlichen Rahmenbedingungen des war". Er spricht sich aus dieser Sicht dafür aus,
BauGB mit Bezug zur Eingriffsregelung und gin- das neue Instrument sinnvoll zu nutzen, den Au-
gen dann auf den neu erschienenen Leitfaden des ßenbereich zu schonen und Bau!and vor allem im

**

Bayerischen Staatsministeriums für Landesent- Innenbereich auszuweisen. Die Ökokonto-Rege-
wicklung und Umweltfragen näher ein. lung leiste hierbei dann gute Hilfe, wenn ein aus-

reichender "Vorrat" an verfügbaren Ausgleichsflä-Anhand von Beispielen gelang es, Vorgehen und
chen angesammelt werden könnte.die nötigen Arbeitsschritte transparent und auch

nachvollziehbar aufzuzeigen. Der Bundesgesetzgeber hat der planenden Ge-
meinde einen großen Gestaltungsspielraum beiGemeindliches Planen und Bauen soll im Einklang
der Anwendung der Elngriffsregelung eingeräumt:

mit Natur und Landschaft erfolgen - so der Tenor
des Leitfadens zum Eingriff und Ausgleich. . zunächst soll eine geeignete landschaftsver-

trägliche Standortwahl für neue BaugebieteDie Verfasser sehen dabei durchaus, daß in unse-
dem Vermeidungsgebot Rechnung tragen, um

rer Region, bedingt durch eine große Entwick-
den Ausglelchsbedarf wesentlich zu reduzie-

lungsdynamik bei aller Unterschiedlichkeit in den
ren;

einzelnen Städten und Gemeinden, Tag für Tag
weitere, zumeist biologisch aktive und belebte . Jede Gemeinde hat die Möglichkeit, Flächen
Freiflächen für Siedlungszwecke in Anspruch für den Ausgleich bei Eingriffen in Natur und
genommen werden. Als Eingriff im naturschutz- Landschaft räumlich und zeitlich getrennt
rechtlichen Sinn ist vor allem eine Versiegelung vom Ort des Eingriffs an geeigneten Stellen
eines mit ökologischen Potentialen versehenen des Gemeindegebiets auszuweisen; das gan-
"Stück" Landschaft bzw. eine dauerhafte Quali- ze Gemeindegebiet ist "Such"raum;
tätsminderung von Naturflächen und des Land-

der Aufbau eines Flächenmanagements kann.
schaftsbildes durch Veränderungen der Nutzung

zu einer vorausschauenden Bildung eineszu verstehen. Hierfür ist Ausgleich zur Kompen-
"Flächenpools" und damit zur langfristigensation vorzusehen.
Sicherung geeigneter Ausgleichsflächen auch

Der Freisinger Oberbürgermeister Thalhammer außerhalb der Standortgemeinde beitragen;
hob in seinem Beitrag insbesondere auf den Um- *>

nach dem Okokonto-Modelt können Flächen.denkungsprozeß bei Kommunalpolitikern und
und Maßnahmen in ein von der GemeindeBevölkerung ab, indem er auf die seiner Meinung **

nach bislang unzureichende Gewichtung des Be- geführtes Okokonto auf der "Habenseite"

längs Naturschutz in der Baufeitplanung verwies. eingestellt und im konkreten Eingriffsfall ab-

Zitat: "Die naturschutzrechtliche Eingriffsrege- gebucht werden;
lung wird meiner Auffassung nach zu einer ver- Flächenerwerb für Ausgteichsmaßnahmen.

stärkten gedanklichen Auseinandersetzung bei sowie der Vollzug durch die Gemeinde sind in
der fnanspruchnahme unbebauter Flächen für der Regel refinanzierbar.
bauliche Zwecke führen, die hoffentlich, und sei
es auch nur aus Kostengründen, die logische

Die Eingriffsregelung - ein Baustein der nachhaltigen Entwicklung

Oberbürgermeister Thalhammer hat mit seinen kosten" der Besiedelung eingeht. Für diesen, von
Bemerkungen bereits die eigentliche Begründung den Grundstückspreisen zu unterscheidenden,
für die Eingriffsregelung geliefert und gleichzeitig über die Eingriffsflächen sich bestimmenden Preis
eine wichtige Voraussetzung angesprochen, ohne existiert derzeit kein Markt, weil es für die Natur-
die Nachhaltigkeit im Städtebau und der Stadt- belassenheit und ökologische Landschaftsausstat-
entwicklung nicht zu erreichen sein wird. Unsere tung bislang keinen Anbieter gibt, der diese Güter
natürlichen Ressourcen, wie Boden, Wasser, Luft, bewerten würde. Die Eingriffsregelung ist - öko-
aber auch die Landschaft, können nur langfristig nomisch gesehen - ein Instrument des Markter-
gesichert werden, wenn sie in der auf der Markt- satzes und - ökologisch gesehen - ein Instai-
Wirtschaft beruhenden Wirtschaftsordnung - auch ment des Ressourcenschutzes.
einen Preis erhalten, der in die "Gestehungs-



Die weitere Entwicklung der Städte und Gemein- die "Matrix zur Festlegung der Kompensations-
den wird durch sie nicht behindert. Dem zuneh- faktoren" zu bemessen) hängt von der Akzeptanz
mend knapper werdenden Gut "freie, unversiegel- in der Gesellschaft ab, hat also eine deutlich so-
te Landschaft" wird jedoch ein Preis zugordnet, ziale, bewußtseinsabhängige Komponente. Die
nämlich Ausgleich oder Kompensation zu schaf- Höhe der Kompensationsfaktorea also letztlich
fen. Außerdem trägt sie, ganz im Sinne der der zu entrichtende Preis, spiegelt zu jeder Zeit
Nachhaltigkeits-Grundsätze, dazu bei, verstärkt die Werthaltung bzw. empfundene Knappheit von
auch die Möglichkeiten der Innenentwicklung zu Landschaft und Freiraum bei den Bürgern und
nutzen, bevor an den Rändern und im Außenbe- ihren politischen Vertretern wider.
reich weiteres Bauland ausgewiesen wird.

Alles in allem sind mit der Eingriffsregelung die
Die Eingriffsregelung entspricht aber noch in einer Chancen gestiegen, die natürlichen Lebensgrund-
weiteren Hinsicht den Anforderungen der Nach- lagen zu sichern und die bayerische Heimat als
haltigkeit: die Höhe des Ausgleichspreises (im wichtigstes Gut für die nachfolgenden Generatio-
Leitfaden der Bayerischen Staatsregierung über nen zu erhalten.

Die Eingriffsregelung - Beispiele aus der kommunalen Praxis
^~

Bisher liegen in den oberbayerischen Gemeinden meinden aus unserer Region etwas näher darge-
nur vereinzelt Erfahrungen mit diesem neuen In- stellt werden. Diese aufgeführten Beispiele zei-
strumentarium vor, von einer gefestigten Praxis gen, wie Städte und Gemeinden bisher in ihrer
kann daher noch nicht gesprochen werden. Im Flächennutzungs- und Bebauungsplanung mit der
heutigen Informationsblatt sollen auch einige Ein- Eingriffsregelung gearbeitet haben.
griffs-/Ausgleichsvorhaben von Städten und Ge-
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BEISPIEL 3:

Ausschnitte aus Bebauungsplanen
l
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München, im Dezember 1999
l

Der Planungsverband ist ein freiwilliger Zusammenschluß von Landeshauptstadt, Städten, Gemeinden
und Landkreisen. Er informiert, berät, plant und koordiniert: städtebauliche, landschaftspflegerische
und verkehrliche Planungen. Das Informationsblatt richtet sich an Kreis-, Stadt- und Gemeinderäte
alter Mitglieder des Planungsverbands.
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