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Angebot
für eine

Sichtfeldanalyse für PV-Projekte im Olympiadorf München
Die Solarinitiative München (im Folgenden AN oder SIM genannt) erstellt für Olympiadorf München
eine Sichtfeldanalyse. Die Sichtfeldanalyse stellt die Grundlage für die Vorstellung des Projektes bei
der Stadtgestaltungskommission dar. Laut der unteren Denkmalschutzbehörde München ist eine
Sichtfeldanalyse bei einer unter Ensembleschutz stehenden Dachlandschaft notwendig, um die
Baugenehmigung für Photovoltaik (PV) -Anlagen von der Denkmalschutzbehörde erhalten zu können.
Die Sichtfeldanalyse orientiert sich an den folgenden Eckpunkten:
• Aus dem Areal „Olympiadorf“ werden die für die Montage von PV-Anlagen in Frage
kommenden Dachflächen ausgewählt. Für diese Dachflächen wird eine Sichtfeldanalyse
durchgeführt. Die Sichtfeldanalyse wird auf Wunsch der EIG für jede Dachfläche einzeln
beauftragt.
• Die SIM hält Rücksprache mit und Kontakt zur zuständigen Denkmalschutzbehörde, um die
Billigung der Musterprojekte abzuschätzen.
• Die Sichtfeldanalyse wird unter anderem vom Olympiaturm, von den hohen, umliegenden
Gebäuden und vom Boden aus durchgeführt.
• Die Sichtfeldanalyse für das o.g. Objekt wird bis _______________________ geliefert. Alle
durchgeführten Sichtfeldanalysen werden gesammelt an einem vereinbarten Termin bei der
Stadtgestaltungskommission
durch
den
AN
vorgestellt
(voraussichtlich
am
_____________________).
• Der AG und der AN haben das Recht, die Studie im Dorfboten, auf der eigenen Homepage
und anderen Medien zu veröffentlichen.
• Es ist mindestens ein Vor-Ort-Besuch durch den AN im Olympiadorf vorgesehen, um die
Situation und Gegebenheiten in Augenschein zu nehmen und die Sichtfeldanalyse praktisch
durchzuführen.
• Das Honorar für die Sichtfeldanalyse beträgt für ein Gebäude 250 Euro zzgl. U. St. und ist
zahlbar bis 20 Tage nach Abgabe.
• Jedes Gebäude, das im Rahmen der im November 2013 erstellten PV-Potenzial Studie
untersucht wurde als auch alle anderen in Frage kommenden Gebäude können in Auftrag
gegeben werden.
• Der Erfolg des Projekts, also das Bestehen vor der Stadtgestaltungskommission und die
Zustimmung der Denkmalschutzbehörde kann vom AN nicht gewährleistet werden.
• Ansprechpartner der SIM für alle relevanten Auskünfte ist ________________________.
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