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München, den 3.5.2022 

An 

− Oberbürgermeister der Stadt München 

− Bürgermeister der Gemeinden Neubiberg und Unterhaching 

− Mitglieder des Stadtrats von München  

− Mitglieder der Gemeinderäte von Neubiberg und Unterhaching 

− Referentin für Stadtplanung und Bauordnung, München 

− Referentin für Klima- und Umweltschutz, München 

− Mitglieder der Bezirksausschüsse 16 und 17 der Stadt München 

− Landrat des Landkreis München 

− Vorsitzender und Geschäftsführer des Regionalen Planungsverbandes München 

 

Gutachten zur mikroklima-ökologischen Situation und Zukunft Hachinger Tal 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Präsentation des Gutachtens zum Hachinger Tal am 16.3.2022 war eine Vorab-

Information. Erst nach Freigabe durch den Stadtrat von München wird das Gutachten 

veröffentlicht.  

Mit dem Gutachten sollte ermittelt werden, welche klima-ökologischen Konsequenzen 

sich aus der Bebauung nach dem Interkommunalen Strukturkonzept Hachinger Tal 

ergeben würden.  

Aus der Präsentation ergibt sich: 

• Die geplante Bebauung an der Unterhachinger Straße wäre ein Hindernis für die 

Kaltluftströmung, würde durch Sogwirkung im Westen den Kaltluftvolumenstrom 

erheblich stauen und schwächen und hätte überörtliche Auswirkungen.  

➢ Empfehlung des Gutachtens: tendenziell keine Bebauung. 

• das Kapellenfeld hat eine zentrale, überörtliche Wirkung und ist signifikant für 

den Kaltluftentstehungsprozesse im untersuchten Gebiet 

➢ Das Kapellenfeld hat als Kaltluftentstehungsgebiet eine überdurchschnittliche 

Kaltluftproduktionsrate und ist ein besonders wichtiger Faktor für die 

Speisung des Hauptstroms in Richtung Innenstadt. 

➢ Bebauung würde zu Luftstau im Süden führen, hätte Hinderniswirkung im 

Norden und durch thermische Sogwirkung im Osten eine erhebliche 

Abschwächung des Kaltluftvolumenstroms zur Folge. 

• Erhalt der Kaltluftströmung im Gebiet wird für zwingend erforderlich gehalten. 

 Völlig unverständlich ist danach die Einschätzung, dass eine Bebauung des 

Kapellenfeld mit (baulichen) Auflagen für möglich gehalten wird.  

  

Gregor
Notiz
Durch bauliche Maßnahmen (Bebauung längs zur Strömungsrichtung, "lieber hoch als breit", Geringhaltung des Bauvolumens, etc.) kann die Auswirkung auf das Kaltluftprozessgeschehen gering gehalten werden, wodurch eine Bebauung grundsätzlich möglich sein sollte. Eine genaue Überprüfung dessen können weitere Modellsimulationen ermöglichen.
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Folgende Aspekte wurden nicht berücksichtigt: 

 

• Die heute sehr wirkungsvolle Verbindungsfunktion des Kapellenfelds zwischen 

Perlacher Forst und Hachinger Tal für die Kaltluftproduktion wurde zwar bestätigt, 

aber bezüglich der geplanten Bebauung nicht weiter betrachtet. 

• Die Berechnungen des Gutachtens gehen von der heutigen Klimasituation aus und 

berücksichtigen nicht den künftigen (u. a. vom DWD festgestellten) extremen 

Temperaturanstieg in den nächsten Jahren. Unter Berücksichtigung der künftigen 

Klimasituation sollten die konkreten klimatologischen Auswirkungen der Planungen 

nach VDI-Richtlinie 3787 (Blatt 5) ermittelt werden.  

• Die gesamte Wirkungsreichweite des Kaltluftvolumenstroms in die Stadt 

München heute und in Zukunft wurde nicht dargestellt. 

Wir haben dazu die beigefügte Einschätzung des Mikrometeorologen Dr. Thomas 

eingeholt. Darin stellt er fest, dass hier kein mikroklimaökologisches Gutachten 

vorgestellt wurde, sondern nur eine Strömungssimulation ohne ökologische Aspekte. 

Die Vorschläge für eine realitätsnahen Bewertung des aktuellen und zu erwarteten 

Mikroklimas bei Bebauung in dem Planungsgebiet finden Sie in der Einschätzung. 

Insgesamt kommen wir schon jetzt zu dem Ergebnis, dass nach den bisherigen 

klimaökologischen Erkenntnissen und den damit zusammenhängenden Zielvorgaben 

des Regionalplans eine weitere Bebauung des Grünzugs Hachinger Tal nicht 

verantwortbar und nicht zulässig ist. Es geht um das Wohlbefinden und die 

Gesundheit von mehr als 100.000 Menschen und nachfolgenden Generationen.  

Wir bitten Sie, dies bei Ihren Entscheidungen zu berücksichtigen und um eine 

Stellungnahme. 

 

Mit den besten Grüßen 

 

Thomas Kiesmüller 
Sprecher der Bürgerinitiative „Frischluftzufuhr für München“ 

 

Anlage:  

Einschätzung der Präsentation des 'Mikroklimaökologischen Gutachtens Hachinger Tal' 

von Dr. Thomas (28.4.22) 

Gregor
Notiz
Dies ist so nicht korrekt. Die Funktion wurde im Ist-Zustand bestätigt, im Planzustand konnten auch Abnahmen des Kaltluftprozessgeschehens infolge der neuen Bauten nachgewiesen werden. Diese können ggf. durch Veränderungen/Verringerungen des Baukörpers bzw. dessen Stellung minimiert werden.

Gregor
Notiz
Das Gutachten hat gezeigt, dass die Abschwächung des Kaltluftvolumenstroms bereits in diesem verkleinerten Untersuchungsgebiet auch in der Maximalvariante der Bebauung nicht bis an den Nordrand der Modell-Domäne heranreicht. Auch weil eine für die betrachteten, mit Hitzestress assoziierten, autochthonen Wetterlagen für den Münchner Raum belastbare Südanströmung mit 1 m/s auf 10 m ü.Gr. gewählt wurde, ist die Wahl eines größeren Modellgebietes für die beauftragte Untersuchung nicht notwendig.Konkret schreibt der DWD von nächtlichen mittleren Windgeschwindigkeiten von 0,5 m/s bis 1,5 m/s zu autochthonen Nächten, womit sich unsere Annahme folglich deckt. (Quelle: Berichte des Deutschen Wetterdienstes 252: Stadtklimatische Untersuchungen der sommerlichen Temperaturverhältnisse und des Tagesgangs des Regionalwindes („Alpines Pumpen“) in München)Zitat: "Die über alle AP-Tage gemittelten Windgeschwindigkeiten betragen in der Nacht zwischen 0,5 und 1,5 m/s, nur an den Stationen München-Stadt und Dingharting liegen sie mit 2 m/s und 2,5 m/s höher. Dies kann durch die Lage der Stationen erklärt werden, Dingharting liegt auf einer Kuppe und die Windmessung an der Station München-Stadt erfolgt aufgrund der umliegenden Bebauungen nicht wie üblicherweise in 10 m Höhe sondern wie schon weiter oben erwähnt in 28,5 m Höhe über Grund. Tagsüber ergeben sich mittlere Windgeschwindigkeiten von bis zu 3,5 m/s (4 m/s für Garmisch)."  

Gregor
Notiz
Für die klimaökologische Untersuchung eines B-Plans wie dem Kapellenfeld ist die Untersuchung der zukünftigen Situation unerheblich, da der Klimawandel in den Differenzenkarten aus Plan- und Ist-Zustand heraussubtrahiert werden würde. Eine an den Klimawandel angepasste Bebauung sowie die Durchgrünung des neuen Quartieres sind dagegen sehr wohl notwendig und wichtig, wurden im Rahmen der Planung jedoch insbesondere in Bezug auf die Tagsituation in hohem Maße berücksichtigt.

Gregor
Notiz
Das Gutachten zeigt auf, dass auch nach Umsetzung der Maximalbebauung noch genügend Kaltluft für die das Hachinger Tal umgebenden Siedlungsbereiche zur Verfügung steht. Areale, dessen Bebauung als kritischer eingeschätzt werden benannt (Südteil der Unterhachinger Straße, aber auch das Kapellenfeld) und Vorschläge erteilt, um den Fortbestand der Funktionen des Hachinger Tals in Bezug auf das Kaltluftprozessgeschehen auch nach Umsetzung der angedachten Bebauung aufrechterhalten zu können. Von einer generellen Unzulässigkeit der Bebauung kann daher nicht gesprochen werden.




