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Neue Infotafeln am Baierbrunner

Weg der Geschichte
Die vor Kurzem aufgestellte Info-Tafel am Bahn-
steigzugang in Buchenhain (die tags darauf von 
Schmierfinken schon wieder „verziert“ war) zeigt 
den Haltepunkt Buchenhain von der Bahnsteigseite 
sowie eine ältere Aufnahme des Gläsernen Zuges. 
Weitere Informationen zum Baierbrunner „Weg der 
Geschichte“ des Vereins für Heimatpflege Baier-
brunn e.V. lesen Sie auf Seite 8.

Quelle: Archiv Günter Tengler 

Die kolorierte Postkarte oben stammt aus dem Jahre 1924 und zeigt einen stilistisch dargestellten 
Dampfzug der frühen Isartalbahnjahre. Loks und Wagen sahen zwar anders aus, aber die Que-
rung der Kirchenstraße mit Bahnübergang ist deutlich zu erkennen. Ebenso ist der alte Gasthof 
Post neben der Dorfkirche und dem alten Schulhaus sowie der frühere Gasthof „Georgenstein“ 
gut sichtbar. Im Übrigen wird im Baierbrunner Rathaus am 25.11. ein vhs-Vortrag zur Geschichte 
der Isartalbahn stattfinden.
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50 Jahre Überparteiliche Wählergruppe 
Baierbrunn:

Wir bleiben unserem Grundsatz treu
„Überparteilich, das heißt für mich auch: 
die Mitglieder und insbesondere die Ge-
meinderätinnen und Gemeinderäte der 
ÜWG sind für alle Bürgerinnen und 
Bürger da, ganz gleich, ob sie einer Par-
tei zugehörig sind oder nicht“ – in dieser 
Art und Weise drückte es kürzlich der 
zwischenzeitlich 94-jährige Rudolf Zins, 
Ehrenvorsitzemder der ÜWG, aus, der viele 
Jahre Gemeinderat und 2. Bürgermeister der 
ÜWG im Baierbrunner Gemeinderat war.

Die „Geburtsstunde“ der ÜWG
Die Überparteiliche Wählergruppe Baier-
brunn blickt auf 50 Jahre erfolgreiche Arbeit 
für Baierbrunn zurück: Gegen Ende 1971 fan-
den erste Überlegungen statt, eine eigenstän-
dige Gruppierung zur Kommunalwahl 1972 
zu bilden. Bislang waren Vertreter der partei-
freien Bürgerschaft auf der Liste einer etab-
lierten Partei zur Wahl angetreten. Nachdem 
dies nicht mehr möglich war, wurde in einer 
öffentlichen Versammlung am 17. Februar 
1972 die Wählergruppe offiziell gegründet. 
Die Anwesenden entschieden sich bewusst 
für die Bezeichnung „Überparteiliche Wäh-
lergruppe“, denn mit dieser Namensgebung 
sollte erreicht werden, nicht an eine Partei 
gebundene Persönlichkeiten zu gewinnen, 
die fähig sind, die kommunalen Aufgaben 
sachlich zu diskutieren und zum Wohle der 
Allgemeinheit zu entscheiden. Dies ohne 
parteipolitische „Brille“ und ohne Bindung 
an Vorgaben an ein Parteiprogramm. Leiter 
des Arbeitsausschusses „Überparteiliche 
Wählergruppe“ war damals Adalbert Rost, 
der später lange Jahre als Erster Bürgermeis-
ter erfolgreich wirkte.

ÜWG – Erfolgreich von Anfang 
an
Am 17. April 1972 berichtete der „Münchner 
Merkur“ über einen „Massenandrang bei der 
Wahlveranstaltung der ÜWG“: „Erstmals 
bekundeten etwa 150 Baierbrunner aller 
Ortsteile und Bevölkerungsschichten ihr 
reges Interesse an dieser neuen Liste.“ In 
der Aufstellungsversammlung wurden 12 
Kandidaten für 12 Gemeinderatssitze auf-
gestellt. Bei der Kommunalwahl am 11. Juni 
1972 gelang es der ÜWG, auf Anhieb fünf 
Gemeinderatssitze für sich zu gewinnen, die 
CSU drei und die SPD vier Sitze (zusätzlich 
stellte die SPD mit August Tauscheck den 
Bürgermeister).

Bei den folgenden Kommunalwahlen von 
1978 bis 2020 eroberte die ÜWG jeweils 
nicht nur mehrere Gemeinderatssitze, son-
dern stellte vier erste und fünf 2. Bürgermeis-
ter. Genaueres über die Bürgermeister und 
Gemeinderäte der ÜWG finden Sie auf der 
Homepage unter http://uewg-baierbrunn.de/
geschichte.htm.

„ÜWG e. V.“ – Notwendigkeit 
einer Vereinsgründung
Obschon die ÜWG seit Anbeginn kommu-
nalpolitisch sehr erfolgreich war, fasste die 
Mitgliederversammlung 1987 den Beschluss 
über eine eigene Satzung und am 6. Januar 
1988 in einer „Gründungsversammlung“ den 
Beschluss zur Registrierung als „eingetrage-
ner Verein“. Hintergrund war die steuerliche 
Abzugsfähigkeit von Spenden, die fortan nur 
über einen gemeinnützigen Verein möglich 
war.

http://uewg-baierbrunn.de/geschichte.htm.
http://uewg-baierbrunn.de/geschichte.htm.
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Grundverständnis der ÜWG 
durch Satzung festgelegt
Seit der Anerkennung als „Überparteiliche 
Wählergruppe Baierbrunn e. V. (ÜWG)“ 
ist das Grundverständnis der ÜWG in der 
vereinseigenen Satzung festgelegt. Wichtigste 
Einzelaufgabe der ÜWG ist die Mitwirkung 
an der kommunalpolitischen Willensbildung 
durch parteipolitisch unabhängige Persön-
lichkeiten für die Kommunalwahlen. Bei den 
Beschlüssen im Gemeinderat beweisen die 
ÜWG-Räte durch stets sachbezogene, kon-
struktive, kritische, aber auch kompromiss-
bereite Mitarbeit uneigennützig ihr großes 
Engagement zum Wohle unserer Gemeinde. 
Dazu gehört auch, alle Bürgerinnen und 
Bürger sachlich zu informieren, was die 
ÜWG seit 1974 u. a. mit den Baierbrunner 
Streiflichtern tut.

Der Dorfgemeinschaft 
verpflichtet
Kein ÜWG-Mitglied ist zugleich Mitglied 
irgendeiner Partei, sondern nur dem Gewis-
sen und der Dorfgemeinschaft verpflichtet. 
Mit Recht darf deshalb von den Bürgerinnen 
und Bürgern erwartet werden, dass insbe-
sondere Bürgermeister, Gemeinderätinnen 
und Gemeinderäte der ÜWG ausschließlich 
überparteilich agieren und entsprechend 
unseren satzungsgemäßen Grundsätzen zum 
Wohle unseres Ortes arbeiten. Deshalb ist die 
ÜWG auch nicht den sog. „Freien Wählern“ 
als Ortsverein beigetreten. Die Struktur der 
„FW“ entspricht den klassischen Organisa-
tionsformen demokratischer Parteien. Für 
uns als überparteiliche, örtliche Gruppierung 
steht die Baierbrunner Kommunalpolitik 
im Mittelpunkt – wir bleiben unabhängig, 
selbstbestimmt und dem Wohle Baier-
brunns verpflichtet.

Wolfgang Jirschik

Stichpunkte aus dem Gemeindegeschehen 
 vor 50 Jahren

• Gemeinderat bewilligt 150.000 DM für den 
Ausbau des Pfarrsaales

• Luftbildmessungen zur Findung der güns-
tigsten Trasse des Autobahnrings über 
Baierbrunner Gebiet

• Gemeinderat entscheidet: Baierbrunn 
erstellt Kanalisation

• Protest auf Baierbrunner Bürgerver-
sammlung gegen Autobahnbrücke am 
Georgenstein

• 50 Jahre „Isartaler Blasmusik Baierbrunn“

• Bürgerprotest gegen Neubau des 
Sparkassengebäudes

• 80 Jahre E-Werk Höllriegelskreuth

• Bürgerbefragung zur Gebietsreform: nur 32 
von 916 abgegebenen Stimmen sind für die 
Umgliederung in den Landkreis München

• Bauarbeiten für Kindergarten und Pfarr-
heim Baierbrunn haben begonnen

• Straßenbauamt fordert die Umgehung der 
B11 um Baierbrunn

• Baierbrunner Flächennutzungsplan im 
Kommen

• Warum Baierbrunn keinen Doktor hat

• Kostenvorschlag für das neue Friedhofsge-
bäude: 510 000 DM
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Änderung der Geschäftsordnung
Der Bürgermeister bekommt mehr Befugnisse

Genauer: „Erweiterung der Zuständigkeiten 
für den ersten Bürgermeister hinsichtlich 
Bauangelegenheiten nach § 16 Abs. 2 Nr. 4 
der Geschäftsordnung für den Gemeinderat 
Baierbrunn“.

Im Rahmen der im Februar 2021 überarbeite-
ten Bayrischen Bauordnung (BayBO) wurden 
die Freistellungsverfahren (Art. 58) erweitert. 
Mit sogenannten Freistellungsverfahren kön-
nen Bauvorhaben durch die Gemeinde als 
genehmigungsfrei erklärt werden, wenn u.a. 
folgende Voraussetzungen gegeben sind:

• Das zu errichtende Bauvorhaben darf kein 
Sonderbau sein.

• Das Vorhaben wird im Geltungsbereich 
eines sog. qualifizierten Bebauungsplanes 
oder eines vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes errichtet.

• Das Bauvorhaben entspricht den Festset-
zungen des Bebauungsplanes, den gelten-
den örtlichen Bauvorschriften (z. B. denen 
einer Stellplatzsatzung) und den bauord-
nungsrechtlichen Vorschriften (z. B. denen 
des Abstandsflächenrechts gemäß der 
Bayerischen Bauordnung – BayBO oder 
denen der Garagenstellplatzverordnung – 
GaStel lV). Zu dem Vorhaben dürfen keine 
Ausnahmen und keine Befreiungen von 
den genannten Bebauungsplänen, keine 

Abweichungen von den örtlichen Bauvor-
schriften und den bauordnungsrechtlichen 
Vorschriften beantragt werden.

• Die Erschließung des Vorhabens muss 
gesichert sein.

Neu hinzugekommen ist:

• Ebenfalls im Freistellungsverfahren ist ge-
mäß Art. 58 Abs. 2 Satz 1 BayBO nun auch 
die Änderung und Nutzungsänderung 
von Dachgeschossen zu Wohnzwecken 
einschließlich der Errichtung von Dach-
gauben im Innenbereich nach § 34 BauGB 
(Innenbereiche der Gemeinde – Gebiete 
ohne Bebauungspläne) möglich. Auch 
hierbei müssen die öffentlich-rechtlichen 
bauplanungsrechtlichen Vorschriften 
(z. B. Voraussetzungen gem. § 34 Abs. 1 
BauGB bzgl. des Einfügens in die Umge-
bungsbebauung), die öffentlichrechtlichen 
bauordnungsrechtlichen Vorschriften 
(z. B. die Einhaltung von Abstandsflächen) 
und die örtlichen Bauvorschriften (z. B. 
der gemeindlichen Stellplatzsatzung usw.) 
eingehalten werden.

Diese Ergänzung hat der Gemeinderat in die 
Geschäftsordnung mit aufgenommen und 
eine weitere Vereinfachung im Genehmi-
gungsprozess von Bauvorhaben geschaffen.

C. Kaldenbach

Übrigens:
Vor 50 Jahren, im Jahr 1971, bekam die Ge-
meinde Baierbrunn ihr eigenes Gemein-
dewappen, eine Stiftung von Rolf Becker 
vom Verlag Wort&Bild. Die Grundzüge des 
Wappens, das aufgrund einer Genehmigung 
des Gemeinderates auch die ÜWG z. B. für die 
Streiflichter verwenden darf, entspringen dem 

Wappen der „Edlen von Baierbrunn“. 
Dieses Geschlecht hatte seinen Sitz auf 
der Konradshöhe. Das Wappen wird u. a. 

auch für das Baierbrunner Dienstsiegel 
verwendet. Im Übrigen stiftete der Verleger 

Rolf Becker 1971 auch die neue Amtskette des 
Bürgermeisters, ebenfalls geschmückt durch 
das neue Wappen.
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Jugendsozialarbeit an der Grundschule:
Ein Abschied und ein Willkommen

Zum Beginn des Schuljahres 2015/16 be-
schloss der damalige Gemeinderat, eine 
halbe Stelle für Jugendsozialarbeit an der 
Grundschule Baierbrunn einzurichten. Die 
Trägerschaft übernahm der Kreisjugendring 
München Land, der auch zur Hälfte den 
Posten mitfinanziert und dafür die Mittel 
vom Landkreis München erhält. 2019 wurde 

die Stundenzahl für die Jugendsozialarbeit 
wegen den steigenden Schülerzahlen und der 
damit verbundenen Mehrarbeit um 25 % er-
höht. Laut Stellenbeschreibung umfassen die 
Aufgaben der Jugendsozialarbeit Information 
und Beratung von Kindern, Eltern und Lehr-
kräften, Einzelfallhilfe und Unterstützung 
im schulischen Alltag, Projektarbeit und 
präventive Angebote zu verschiedenen 
Themen sowie die Förderung sozialer 
Kompetenz und Werteerziehung. All-
gemein ist das Ziel die Verbesserung 
der schulischen Atmosphäre, vor allem 
aber die Unterstützung von sozial 
benachteiligten und individuell beein-
trächtigten Kindern. 

Diese ziemlich abstrakte Aufgabenbe-
schreibung wurde schnell mit prak-
tischem Leben gefüllt. Im September 
2015 begann die Sozialpädagogin BA 
Simone Schönlaub mit ihrer Arbeit in 

Baierbrunn. Durch ihre Ideen und ihr uner-
müdliches Engagement gelang es Frau Schön-
laub rasch, letzte Zweifel, ob eine derartige 
Stelle in Baierbrunn überhaupt notwendig 
ist, zu zerstreuen. Auch durch ihre Tatkraft 
wurde die Grundschule zur Umweltschule. 
Eines der dazugehörigen „Großprojekte“, den 
Schulacker, kann jede*r Spaziergänger*in auf 

der Schulwiese bewundern. Aber auch 
im Haus war Frau Schönlaub präsent. 
Beispielsweise wurde unter ihrer Mitwir-
kung das Schulparlament eingerichtet, 
welches das demokratische Bewusstsein 
der Schüler*innen fördert. Ein weiterer 
Schwerpunkt lag auf Konfliktpräven-
tion und -management, was beispiels-
weise durch die „Ausbildung“ von 
Schüler*innen zu Pausenhelfern geschah. 
Viele Ergebnisse sind nicht auf den ersten 
Blick sichtbar, wirken aber nach, wie die 

Beratung von Schüler*innen und Eltern oder 
die Förderung sozialer Kompetenzen.

All diese Bausteine für ein gutes Schulklima 
sind natürlich nur umzusetzen, wenn die 
Kooperation und Kommunikation mit 
Eltern, Lehrkräften und der Schulleitung 
Hand in Hand geht. Frau Schönlaub war 
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Ansprechpartnerin für Kinder, Eltern und 
Lehrkräfte. Umso trauriger waren alle, als 
sich die Nachricht verbreitete, dass Frau 
Schönlaub unsere Grundschule verlässt. Im 
Mai 2021 wurde dann Abschied genommen. 
Frau Schönlaub wechselte nach Geretsried, 
um näher an ihrem Zuhause zu arbeiten und 
den kurzen Arbeitsweg umweltbewusst mit 
dem Fahrrad zurücklegen zu können. 

Max B. (10 Jahre): 

Ich habe Simone [Anm.: die Kinder nannten 
Frau Schönlaub beim Vornamen] gleich am 
ersten Schultag mit ihrer Handpuppe Schorschi 
kennengelernt, weil die beiden uns alle begrüßt 
haben. Wir haben schnell gemerkt, dass wir 
mit allen Problemen und Streit mit Freunden 
zu ihr gehen konnten. Sie war immer gut ge-

launt. Mir hat die Garten-AG in der zweiten 
Klasse viel Spaß gemacht. Wir haben ein Tipi 
aus Zweigen gebaut. In der dritten Klasse hat 
Simone mich und meine Freunde begleitet, als 
wir in Icking zu Klimabotschaftern ausgebildet 
wurden. Außerdem konnten wir bei ihr auch 
Streitschlichter werden. Weil Simone immer 
für uns da war, waren wir alle sehr traurig, 
dass sie gegangen ist. 

Um noch mehr über Simone zu wissen, 
habe ich ihr ein paar Fragen gestellt: 

Wie kommst Du auf die Projektideen? 

„Die Ideen, Umwelt- und Ackerschule zu wer-
den oder auch ein Schülerparlament zu grün-
den, stammen aus dem Schulteam. Schulleitung 
und Lehrkräfte arbeiten fortlaufend an einem 
Programm zur Weiterentwicklung der Schule. 
Gemeinsam haben wir in vielen Konferenzen 
darüber diskutiert und beschlossen, dass z. B. 
Umweltbildung ein wichtiges Thema ist.

Die Idee, ein „Klassenzimmer im Grünen“ zu 
verwirklichen, die hatte sich tatsächlich seit 
Jahren in meinem Kopf festgesetzt.“

War es Dein Ziel, Umweltschule zu werden?

„Da ich vor Baierbrunn in der Umweltstation 
Königsdorf gearbeitet habe, war mir das Kon-
zept der Umweltschule bekannt und ich habe 
mich sehr gefreut, mit der neuen Schulfamilie 
gemeinsam dieses Thema anzupacken. Die 
Auszeichnung wird lediglich für ein Jahr verlie-
hen und man muss sich immer wieder neu be-
werben. Aus verschiedenen Angeboten wählten 
wir, z. B. „Biologische Vielfalt in unserer Schu-
lumgebung“ aus, machten aus 60 kg Äpfel von 
den schuleigenen Bäumen 35 l Saft und ließen 
alle daran teilhaben. Egal, ob man einen Kom-
post baut oder Felsenbirnen auf dem Schulhof 
pflückt und sie den Schulkamerad*innen an-
bietet, – alle Aktionen sind nachhaltig, jeder 
kann etwas tun und alle setzen sich für die 
Umwelt ein – das ist doch ein tolles Ziel!“

Was war das schönste Erlebnis in Baierbrunn?

„In meiner Erinnerung gibt es nicht das eine 
schönste Erlebnis, aber ich kann von zahlrei-
chen wunderbaren Erfahrungen erzählen: 
Kinder, die beim Ernten der Kartoffeln tief 
in der Kiste verschwinden und mit strahlen-
den Augen und riesigen Erdäpfeln wieder 
auftauchen; Erstklässler, die bei der Apfe-
lernte laut jauchzen; Gartenkinder, die am 

Frau Schönlaub und Schorschi beim Abschied
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Isarhang aus Lehm Gesichter an die Bäume 
kleben und dabei tief versonnen wirken; junge 
Umweltschützer*innen, die beim Rama Dama 
kräftig mit anpacken; stolze Pausenhelfer, die 
„unseren“ Apfelsaft an ihre Mitschüler*innen 
verteilen… und noch vieles mehr.“

Wie viele Jahre bist Du schon in Deinem 
Beruf tätig? Und ist das (schon immer) 
Dein Traumberuf?

„Inzwischen bin ich seit 2013 Sozialpädago-
gin. Vor dem Studium war ich zu Hause und 
konnte ich viel Zeit mit meinen Kindern ver-
bringen und davor wollte ich gerne Tierärztin 
werden.“

Was wirst Du an Baierbrunn vermissen? 

„Die gesamte Schulfamilie, aber auch jedes 
einzelne Kind, das ich bei meiner Arbeit ken-
nenlernen durfte. Auch ist mir Baierbrunn mit 
seiner einzigarten Lage am Isarhochufer und 
die wertvollen Netzwerke – mit den Menschen 
vom Bund Naturschutz, dem Isartalverein, 
dem Isartaler Tisch ans Herz gewachsen.“

Am 1. September 2021 trat Frau Andrea 
Büchler (Diplomsozialpädagogin FH) die 
Nachfolge von Frau Schönlaub an. Auch sie 
war vorher bereits in der Schulsozialarbeit 

tätig. Bei KJR-Treffen erfuhr Frau Büchler 
von den vielen schönen Projekten wie der 
Reptilienburg, Möglichkeiten und Freiräu-
men in Baierbrunn. Daher ergriff sie sofort 
die Chance, als sie hörte, dass die Stelle an 
unserer Grundschule frei wird. Außerdem 
kann Frau Büchler jetzt auch von ihrer Hei-
matgemeinde Berg mit dem Fahrrad nach 
Baierbrunn kommen. Im Sinne von Frau 
Schönlaub möchte Frau Büchler die begon-
nenen Aktionen weiterführen und an ihre 
Vorgängerin anschließen.

Wir wünschen Frau Schönlaub und Frau 
Büchler alles Gute und Freude an ihren je-
weils neuen Arbeitsplätzen und auch weiter-
hin viel Energie zum Wohl der Kinder.

Max B. und Gisela Gojczyk
Fotos: S. Schönlaub

Andrea Büchler, Nachfolgerin von Simone Schönlaub

Jahreshauptversammlung des Isartalvereins 
wieder online

Der sehr rührige Isartalverein, anerkannter 
Naturschutzverband, wird seine Jahreshaupt-
versammlung auch in diesem Jahr wieder als 
„virtuelle“ Veranstaltung online durchführen. 
Diese soll am 30.11.2021 stattfinden.

Vor einem Jahr wurde unser Mitbürger Mar-
tin Kiechl zum 1. Vorstand gewählt und löste 
damit Erich Rühmer, der das Amt 17 Jahre 

lang ausübte, in dieser Funktion ab. Dass 
dies aufgrund der vielfältigen Tätigkeiten 
und der zahlreichen Termine keine Tätigkeit 
ist, die so „nebenbei“ erledigt werden kann, 
wird Außenstehenden nur schwer sichtbar. 
Umso mehr gebührt Ehrenamtlichen, die 
solche Aufgaben übernehmen, Dank und 
Anerkennung.

Wolfgang Jirschik
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Der „Traum“, auf künstlichem Rasen zu spielen:
ein Zwischenbericht zum Kunstrasenplatz

Nach langer Planungsphase und sorgfäl-
tiger Auswahl des geeigneten Belages ist 
inzwischen mit den Bauarbeiten für den 
Kunstrasenplatz am Sportgelände begonnen 
worden. Es gibt zwar aktuell noch Liefer-

schwierigkeiten bei Materialien, aber am 10. 
Oktober begannen die Erdarbeiten, die als 
Vorbereitung für den Unterbelag erforder-
lich sind. Nach der Herstellung des Unter-
belages ist dann noch eine ca. zweiwöchige 

Schönwetterperiode zur Trocknung erforder-
lich, bevor der eigentliche Kunstrasenbelag 
aufgebracht werden kann. Wenn es jetzt im 
geplanten Zeitablauf zu keiner Zeitverzöge-
rung kommt, könnte der Kunstrasen noch in 

diesem Jahr den Sportlern für den Trainings- 
und Spielbetrieb zur Verfügung stehen, wie 
gesagt: ein „Traum“ geht in Erfüllung.

Sascha Lechner

19.19.2021: Die oberen Schichten sind abgetragen. Foto: Wolfgang Jirschik

Neues zum  
Baierbrunner Weg der Geschichte

Der „Verein für Heimatpflege Baier-
brunn (VHB) e. V.“ hatte vor Jahren 
damit begonnen, an geschichtlich 
interessanten Stellen im Gemein-
degebiet Informationstafeln mit 
Foto(s) und Erläuterungen anzu-
bringen. So z. B. an der Maibaum-
anlage (alte „Schwemm“) oder am 
Feuerwehrhaus, wo einst das Cafe 
Marienquelle stand. Die bislang im 
Eingangsbereich angebrachte Tafel 
zum früheren Ketterl-Hof („Martl-
bauer“) wird nach Abschluss der 
Außenarbeiten am Zugang zum 
Rathaus ihren Platz finden. Foto: G. Tengler



9Nr. 149/ Oktober 2021   

Satzungen der Gemeinde Baierbrunn:
Neuerungen und Änderungen – Teil 2

In der letzten Ausgabe der Baierbrunner 
Streiflichter stellten wir Ihnen die „Stellplatz-
satzung“, die „Kinderspielplatzsatzung“ sowie 
die „Einfriedungssatzung vor. Diese und alle 
anderen gemeindlichen Satzungen bzw. Ver-
ordnungen können Sie auf der Homepage der 

Die „Abstandsflächensatzung“
Genauer: „Satzung über abweichende Maße der Abstandsflächentiefe der Gemeinde Baier-
brunn“ vom 14.4.2021.

Wozu dienen die Abstandsflächen im Bauordnungsrecht?
Die Abstandsflächen (oder auch Grenzabstände) verhindern, dass Gebäude zu nahe an das 
Grundstück des Nachbarn gebaut werden und damit dessen Grundstück und darauf stehende 
Gebäude übermäßig beschatten, optisch einengen und ein gutes Wohnklima beeinträchtigen. 
Zusätzlich dienen sie dem Brandschutz, da es durch die Abstände zwischen Häusern einem 
ausgebrochenen Feuer deutlich schwerer fällt, auf das nächste Gebäude überzugreifen.

Wie ändert die neue BayBO (Bayrische Bauordnung) die 
Abstandsflächen?
Die Vorschriften für Abstandsflächen unterliegen dem Bauordnungsrecht, das in den einzel-
nen Bundesländern selbst Anwendung findet. In der BayBO Art.6 wurden die Abstandsflä-
chen und deren Berechnung im Februar 2021 umfassend geändert. Die aktuell gültige BayBO 
verringert die Abstandsflächen deutlich mit dem Ziel eine höhere Nachverdichtung in den 
Kommunen zu ermöglichen.

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6

Warum hat Baierbrunn eine eigene Abstandsflächensatzung?
Die BayBO ermöglicht es Gemeinden das Abstandsflächenrecht im Rahmen örtlicher Bau-
vorschriften (Satzung nach Art. 81) individuell zu gestalten, soweit städtebauliche oder 

Neu sind Info-Tafeln zur Isartalbahn. So 
wurde bereits am alten Baierbrunner Bahn-
hof eine Tafel angebracht und jetzt im Okto-
ber eine am Bahnsteigzugang in Buchenhain 
(die tags darauf von Schmierfinken schon 
wieder „verziert“ war) sowie eine weitere mit 
entsprechendem Foto auf der gegenüberlie-
genden Seite des Gleises beim Zugang vom 
Waldgasthof Buchenhain. Beide Tafeln be-
leuchten die Geschichte der Isartalbahn.

Der Verein für Heimatpflege Baierbrunn 
e. V. plant, auch in Zukunft, weitere Tafeln 
aufzustellen. Damit wird dank der Initiative 
des Vereins Baierbrunner Heimatgeschichte 
wieder lebendig und ins Bewusstsein der 
Baierbrunnerinnen und Baierbrunner ge-
rückt. 

W. Jirschik

Gemeinde Baierbrunn www.baierbrunn.de 
unter „Bürgerservice – Ortsrecht“ aufrufen 
und ausdrucken. In dieser Ausgabe möchten 
wir Ihnen einen kurzen Überblick über die 
geänderte „Abstandsflächensatzung“ geben.

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6
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ortsgestalterische Aspekte dies erfordern. Der Gemeinderat hat sich intensiv mit der The-
matik auseinandergesetzt und sich dafür entschieden, im Rahmen einer Baierbrunner Ab-
standsflächensatzung den bisherigen Status bestmöglich beizubehalten. Eine über die bereits 
bestehenden Möglichkeiten hinaus gehende Nachverdichtung, mit allen Konsequenzen auf die 
Wohnqualität und den Wohnfrieden wurde von einer Mehrheit der Gemeinderäte abgelehnt.

Auf Grund der geänderten Berechnungsgrundlage der Abstandsflächen, welche nicht geän-
dert werden kann, ist eine exakte Wiederherstellung der ehemaligen Abstandsflächen nicht 
möglich.

https://www.baierbrunn.de/satzungen-und-verordnungen

Wie ermitteln sich die Abstandsflächen und wie sehen die verschie-
denen Ansätze zueinander aus?
Die Darstellung basiert auf einer exemplarischen Berechnung eines Hauses mit 6 m Wandhöhe 
(HW), 3 m Dachhöhe (HD) und 22,5° Dachneigung (DN). 

Für Baierbrunn wurde eine Abstandsfläche von 0,75 H festgelegt (H5/H6). Bei bis zu 2 Au-
ßenwänden von nicht mehr als 16m Länge gilt eine Abstandsfläche analog der neuen 
BayBO von 0,4 H, was der ehemaligen Gesetzeslage am nächsten kommt (H3/H4). Je nach 
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BayBO alt BayBO neu Satzung Baierbrunn Vergleich

© Kaldenbach
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Ausprägung des Gebäudes variieren die Abstandsflächen und weichen mal mehr mal weniger 
vom Stand BayBO alt ab. Als Mindestabstand gilt bei allen Berechnungsvarianten ein Ab-
stand von 3 m.

Was passiert, wenn sich bei meinem bestehenden Hause auf Grund 
von Energieeinsparmaßnahmen die Abstandsflächen reduzieren?
Ebenfalls neu ist, dass nachträgliche Maßnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung nicht 
zur Verschiebung der Abstandsflächen führen, wenn sie eine Stärke von nicht mehr als 0,30 m 
aufweisen und mindestens 2,50 m von der Grundstücksgrenze zurückbleiben.

Wo finde ich weitere Informationen?
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6

https://www.byak.de/data/pdfs/Recht/Merkblaetter/M05-BayBO-Abstandsflaechen-2021.pdf

https://www.pv-muenchen.de/fileadmin/Medien_PV/Veranstaltungen/Bauamtsleitertreffen/
BayBO_Novelle2020/20201203_Vortrag_Spiess_Prells_Aenderung_BayBO_01.pdf

C. Kaldenbach

Anmerkung: Die angegeben Links können Online, in dem auf unserer Homepage eingestellten Streif-
licht, per Klick aufgerufen werden

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6
https://www.byak.de/data/pdfs/Recht/Merkblaetter/M05-BayBO-Abstandsflaechen-2021.pdf
https://www.pv-muenchen.de/fileadmin/Medien_PV/Veranstaltungen/Bauamtsleitertreffen/BayBO_Novelle2020/20201203_Vortrag_Spiess_Prells_Aenderung_BayBO_01.pdf
https://www.pv-muenchen.de/fileadmin/Medien_PV/Veranstaltungen/Bauamtsleitertreffen/BayBO_Novelle2020/20201203_Vortrag_Spiess_Prells_Aenderung_BayBO_01.pdf
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Wussten Sie schon, dass ...
… die Wahlbeteiligung bei der Bundestags-

wahl 2021 in Baierbrunn mit 90,8 % (bei 
2 238 Wahlberechtigten) die höchste im 
Wahlkreis München-Land war? In M-Land 
lag diese bei 84,8 %, in Bayern bei 79,8 % 
und in Gesamtdeutschland bei 76,6 %.  In 
den Nachbargemeinden lag die Beteiligung 
in Schäftlarn bei 88,5 % und in Pullach bei 
88,0 %.

… die Gemeindeverwaltung in der Zeit vom 
15. bis 19.11.2021 eine sog. „silent week“ 
plant. Anders als man vermuten könnte 
bedeutet dieser „neudeutsche“ Begriff, dass 
in dieser Woche das Rathaus für den Partei-
verkehr weitestgehend geschlossen bleibt. 
Für besonders dringende Fälle werden 
einzelne kurzfristige Termine angeboten. 
In dieser Zeit sollen diverse Arbeiten, die 
im laufenden Betrieb nicht durchgeführt 
werden können, erledigt werden, z. B. In-
ventur, Umbauten, Ordnung in der Ablage.

… am ersten Adventssonntag in diesem Jahr 
wieder der Baierbrunner Christkindl-
markt rund ums Rathaus stattfinden soll?

… ab 2022 wieder regelmäßig Bauausschuss-
sitzungen sein sollen? Es ist beabsichtigt, 
dass diese künftig jeweils am Donnerstag 
vor den GR-Sitzungen stattfinden.

… 2022 nach coronabedingter Unterbrechung 
wieder ein Neujahrsempfang geplant ist?

… der Gemeinderat den Erlass einer Markt-
satzung für den Baierbrunner Wochen-
markt beschlossen hat? Diese soll zum 
01.01.2022 in Kraft treten. Derzeit bieten 13 

Händlerinnen/Händler ihre Produkte auf 
dem bestens angenommenen Markt an.

… die Winterdienstleistungen für 2021/22 
und 2022/23 wieder an die Fa. Buchner 
vergeben wurden? Die Zusammenarbeit 
mit diesem örtlichen Unternehmen verlief 
in den letzten Winterdienstperioden zur 
vollsten Zufriedenheit.

… die Maskenpflicht am Wertstoffhof auf-
grund nicht einzuhaltender Mindestab-
stände bis auf Weiteres bestehen bleibt?

… der Hofflohmarkt am 2. Oktober, der vom 
neuen Verein „Mittendrin in Baierbrunn“ 
veranstaltet wurde, auf sehr große Reso-
nanz gestoßen ist?

… Neuerdings ist auch in der Baierbrunner 
Gemeindeverwaltung die Kartenzahlung, 
also bargeldlos, möglich. Damit können 
z. B. Reisepass und Personalausweis oder 
auch Müllsäcke ganz bequem mit EC-Karte, 
Visa- oder Mastercard bezahlt werden.

Hofflohmarkt bei Fam. Kaldenbach Foto: W. Jirschik

http://www.uewg-baierbrunn.de

