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Sehr geehrter Hen Kiesmüller,

Sie haben lhre Sorge darüber geäußert, dass Planungen und Planungsabsichten der Gemeinden
Taufkirchen, Unterhaching und Neubiberg den Regionalen Grünzug Hachinger Tal und seine
Funktion beeinträchtigen könnten. Selbstverständlich müssen bei Planungen in diesem Bereich
unter anderem auch die Auswirkungen auf den Regionalen Grünzug geklärl werden. Dies ist aber
einer sorgfältigen, faktenbasierten Prüfung im Zuge der dafür vom Geletzgeber vorgesehenen
Verfahren zur Aufstellung von Bauleitplänen vorbehalten. Bei dem Strukturkonzept Hachinger Tal
handelt es sich noch nicht um ein solches förmliches Planungsverfahren, zu dem mein Haus betei-
ligt wird.

Die Planungshoheit und somit die Entscheidung, überhaupt in eine solche Vorplanung oder eine
förmliche Planung einzutreten, liegt ausschließlich bei der jeweils örtlich zuständigen Gemeinde.
Dabei hat diese ihre Planung an die Tiele der Raumordnung anzupassen. Allerdings schließt die
Beachtung der regionalplanerischen Zielvorgaben des Klimasehutzes, an die die Kommunen bei
ihrer Planung gebunden sind, nicht von vornherein aus, dass eine Gemeinde möglicherureise trotz-
dem zielkonform in einem regionalen Grünzug planen kann. lm Zuge der Aufstellung der betreffen-
den Bebauungspläne ist dies von den hierfür zustähdigen Stellen zu prüfen. Die fachliche Beurtei-
lung der Vereinbarkeit der gemeindlichen Planung mit den lnhalten des Regionalplans fällt in erster
Linie in die Kompetenz des Regionalen Planungsverbandes.

Die Flächennutzungspläne sind vom Landratsamt nach Abschluss der Planung rechtsaufsichtlich
zu prüfen und zu genehrnigen. Gegenstand der Prüfung ist aber ausschließlich die Frage, ob sich
aus dem Verfahren Rechtsverstöße formeller Art oder z.B. auch im Hinblick auf die Abwägung er-
geben. Dagegen bedürfen die Bebauungspläne keiner Genehmigung und auch keiner expliziten
Zustimmung meines Hauses.
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lm Zuge der Bauleitplanverfahren wird mein Haus als Träger öffentlicher Belange zusammen mit
vielen anderen Stellen gehört. Hierbei findet eine Prüfung der Planung im Hinblick auf ihre rechtli-
che Vereinbarkeit mit den gesetzlichen Vorgaben statt. Mit der sich im Anschluss daran ergeben-
den Stellungnahme wird die planende Kommune über Bedenken und Anregungen rechtzeitig infor-
miert, kann diese prüfen und planerisch reagieren. Sofern sich trotzdem im Einzelfall nach Ab-
schluss der Planung erhebliche Rechtsfehler zeigen sollten, besteht grundsätzlich die Möglichkeit
einer rechtsaufsichtlichen Beanstandung, gegen die der Gemeinde der Rechtsweg offen steht. In
der Regel wird aber versucht werden, zusammen mit der Gemeinde eine Lösung zu finden, um
rechtliche Fehler auszuräumen.

Mein Haus wird sich also nach Prüfung der uns noch vorzulegenden maßgeblichen Unterlagen im
Rahmen der jeweiligen Bauleitplanverfahren an der hierfür im Verfahren vorgesehenen Stelle äu-
ßern. Aufgefordert werden wir hierzu durch die planende Gemeinde, in deren ausschließliche Pla-
nungshoheit das ,,Ob" und ,,Wie" einer solchen Planung fällt und die deshalb auch vorrangiger An-
sprechpartner für diesbezügliche Fragen ihrer Bürger ist. lch habe als Landrat diese Kompetenz
der Gemeinde als Ausfluss des grundgesetzlich geschützten Selbstvenrvaltungsrechts zu achten
und werde mich deshalb hierzu nicht im Vorfeld äußern. Aus diesem Grund bitte ich um Verständ-
nis, dass ich lhrem Wunsch nach einem Gesprächstermin zu diesem Thema nicht entsprechen
kann.

Mit freundlichen Grüßen

-/-.: -;{4--- _-_\
Christoph Göbel


