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Sehr geehrter Herr Kühn,

der Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft lehnt die Vorlage ab, solange die Planbe
gründung und der Rechtsplan nicht entsprechend der Punkte zu 1. ergänzt sind und die Bedin
gungen zu II. nicht umgesetzt worden sind.

Weiterhin bitten wir um Beachtung der Forderungen und Hinweise im folgenden Verfahren.

I. Ungenügende Planbegründung und führt zu unvollständiger Abwägung; drohende

Probleme der Genehmigungsfähigkeit

Der B-Planentwurf leidet an erheblichen Fehlern in der Darstellung, Planbegründung und Abwä

gung, die befürchten lassen, dass so keine Genehmigungsfähigkeit zustande kommen kann.

Zudem entsprechen die Bewertungen in der Planbegründung durch Fehlerhaftigkeit und Lücken

haftigkeit nicht den Ansprüchen einer Stadtverwaltung, die ihr Integriertes Stadtentwicklungs
konzept durch eine Nachhaltigkeitsstrategie und Anwendung der Nachhaltigkeitsziele der UN

qualifizieren will.

Dadurch kann es zu erheblichen Einwendung aus der Bevölkerung und Trägern öffentlicher Be

lange kommen.

Im Einzelnen sind das folgende Aspekte:

1. Fehlende Berücksichtigung des Straßenbegleitgrüns in der Darstellung

Die Forderungen nach der Darstellung sowie den Festsetzungen des zu erhaltenden Straßenbe
gleitgrüns wurden weiterhin nicht berücksichtigt. Daher kommt es zu einem Abwägungsdefizit,
denn der Erhalt des Straßenbegleitgrüns ist erheblich Klima- und artenschutzrelevant im über

wärmten Stadtteil. Der Verlust von mindestens 40 Straßenbäumen und 1.200 Quadratmetern
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klima- und artenschutzrelevanten Straßenbegleitgrüns ist im Bebauungsplan korrekt und fach
lich darzustellen.

Es erweckt den Eindruck, als ob der Umgriff des Bebauungsplanes an der Grundstücksgrenze en
det. Sowohl in der Begründung des Bebauungsplanes als auch im Umweltbericht mit Grünord
nung sind in allen Schutzgütern die Bestandsaufnahme (IST), Prognose (PLAN) sowie die geplan
ten Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen als auch die
Straßenbäume und das Straßenbegleitgrün zu beschreiben (vergleiche Paragraf 1 Abs. 6 Nr. 7
und Paragraf 1 a BauGB). Die Abbildungen zu den Schutzgütern zeigen deutlich, dass dem Stra
ßenbegleitgrün bei der Bewertung des Eingriffes eine sehr hohe Bedeutung zukommt, insbeson
dere beim Schutzgut Biotoptypen, Stadtklima, Landschaftsbild und Boden. Die Regelung des Er
satzes und des Ausgleiches, ob über Dresdner Modell oder aktuelle Gehölzschutzsatzung, bleibt
bei der Betrachtung IST und PLAN vorerst unberührt. Aus diesen Gründen sind die Schutzgüter
fachlich korrekt und vollumfänglich zu beschreiben.
Eine Nichtberücksichtigung dieser Aspekte würde in den politischen Gremien und dem Stadtrat
zudem den fehlerhaften Eindruck erwecken, dass dieses vollständig überplant werden soll. Zu
dem muss geprüft werden, ob die Nichterhaltung des Straßenbegleitgrüns, das in anderen Be
bauungsplänen enthalten ist bzw. Teil von Planfeststellungsbeschlüssen ist, überhaupt zulässig
ist. Schließlich käme es bei fehlender Regelung der vollständigen Ausgleichskosten zu einer wirt
schaftlichen Belastung der Stadt durch die Folgen des Bebauungsplanes (die derzeit geschätzten
Kosten bei Nichtminimierung der Fällungen und entsprechendem Ausgleich durch die Stadtver
waltung betragen ca. 800 000 Euro).

2. Ungenügende Berücksichtigung des geltenden Landschaftsplanes

Der aktuelle Landschaftsplan (LP) wurde am 17. Mai 2018 vom Dresdner Stadtrat beschlossen

(Beschluss Nr. 1999/17). Damit sind die Inhalte des neuen LP gemäß § 9 Abs. 5 Bundesnatur
schutzgesetz (BNatSchG) in Planungen und Verwaltungsverfahren zu berücksichtigen und für die
Beurteilung der Umweltverträglichkeit heranzuziehen und gemäß § 1 Abs. 6 Pkt. 7g) und Abs. 7
BauGB in die Abwägung einzubeziehen.

Der geltende Landschaftsplan stellt für den Bereich der Dohnaer Straße zu erhaltende und zu ent

wickelnde Grünverbindungen sowie „Lokale Maßnahmen zur Verbesserung des Stadtklimas" dar.
Die Maßnahme „Erhalt und Entwicklung des Grünverbundes" wird mit den im Vorentwurf des

Bebauungsplanes Nr. 3066 dargestellten Pflanzbindungen entlang der Dohnaer Straße nur teil
weise aufgegriffen. Durch die Beseitigung eines Großteils des breiten Grünstreifens entlang der
Dohnaer Straße wird der bestehende Grünzug maßgeblich beeinträchtigt. Dies steht im Wider
spruch zum gültigen LP. Hier sollte zur Aufrechterhaltung der Funktionalität des Grünzuges eine
Verbreiterung der zur Neupflanzung festgesetzten Flächen erfolgen (dies entspräche auch der ak

tuellen Freiflächenplanung des Vorhabenträgers).

Aus landschaftsplanerischer Sicht sind gehölzdominierte Flächen im Bereich Planumgriff so weit

wie möglich zu erhalten und ggf. mit weiteren großkronigen Gehölzen zu verdichten. Dies dient

sowohl dem Erhalt der Aufenthaltsqualität in dem Gebiet selbst, als auch der Vorsorge vor der
Aufheizung der großflächig versiegelten Flächen. In der stadtklimatischen Sanierungszone sollten

aktive Klimaelemente um ca. 20 Prozent der Grundflächen erhöht werden und ein Einsatz passiver

Elemente an 30 - 50 Prozent der Oberflächen vorgesehen werden.

Abweichungen des Bebauungsplanes zum Landschaftsplan sind zu begründen^ (§7
SächsNatSchG). Die Begründung Kap. 3 zum B-Plan ist dahingehend zu ergänzen.

^ Die Forderung zur Begründung der Abweichungen zum LP ist nicht abwägbar und daher zwingend hinzuzufügen.
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Im Umweltbericht Kap. 2.2.1.7 ist die Darstellung der Beeinträchtigung des Grünzuges entlang
der Dohnaer Straße zu ergänzen. Kapitel 2.2.7 ist zu korrigieren. Der Satz „Dabei bleibt der Zu
stand der Schutzgüter mindestens unverändert" ist falsch.

3. Fehlerhafte Einschätzung der Auswirkungen zum Stadtklima

Der Kaufpark Nickern fällt aufgrund seiner stadtklimatischen Eigenschaften der Sanierungszone
zu. Wichtigstes Planungsziel ist hier die thermische Entlastung, also auch die Verringerung des
thermischen Eintrages in benachbarte Wohngebiete. Die mit den Festsetzungen ermöglichten
Eingriffe in das Bestandsgrün werden einen relevanten Verlust an Grünvolumen nach sich ziehen
und zu einer Verschlechterung der klimatischen Situation führen. Beabsichtigte Ersatzpflanzun
gen werden eine mit dem Ist-Zustand vergleichbare klimatische Wirksamkeit erst nach 20 Jahren
entwickeln. Mit grünordnerischen Festsetzungen sollte das Bestandsgrün besser geschützt wer
den und weitere Flächen mit Großgrün zum Erhalt festgesetzt werden. Das ümweltamt begrüßt,
dass im Vergleich zum Entwurfsstand vom 30. Juni 2021 eine 1000 m^-gehölzdominierte Fläche
nunmehr zum Erhalt festgesetzt worden ist. Demgegenüber steht jedoch eine weitere Reduzie
rung der Flächen, auf denen überhaupt Baumpflanzungen vorgenommen werden.

In unserer Stadt, die sich zunehmend verdichtet und gleichzeitig an ein sich veränderndes Klima
anpassen muss, nehmen der Wert und die Bedeutung von Bäumen zu. Neben der ökologischen
Bedeutung und den positiven Auswirkungen auf das innerstädtische Klima haben Bäume als
grüne Strukturen in der Stadtlandschaft einen positiven Effekt auf das Wohlbefinden der Stadt
bewohner und Gäste der Stadt Dresden. Bäume und Großgrün stellen damit ein wesentliches
Element einer lebenswerten Stadtlandschaft dar und sollten möglichst erhalten werden.

Hinweise zur Begründung: Die Darstellungen in Kap. 9 des Begründungstextes sind zu korrigie
ren. Die Planung trägt durch die verschiedenen Begrünungs- und Erhaltungsmaßnahmen ledig
lich zu einer Verhinderung der weiteren Verschlechterung der (ohnehin schon stark überwärm
ten) Situation bei. Auch der Erhalt des Status quo wird innerhalb des Gebietes nicht vollständig
erreicht, wie an der Elngriffs-Ausgleichs-Bilanzierung deutlich wird (es sind externe Maßnahmen
zum Ausgleich der Beeinträchtigungen des Stadtklimas notwendig). Den Erfordernissen der
Klimaanpassung gem. § 1 Abs.5 Satz 2 BauGB und § la Abs. 5 BauGB wird damit nicht ausrei
chend Rechnung getragen. Dies ist entsprechend zu begründen.

Im Umweltbericht Kap. 2.3 letzter Absatz Satz 2 ist zu korrigieren. Der Satz „Nennenswert ist ins
besondere das Potential der Verbesserungsmaßnahmen hinsichtlich der stadtklimatischen Über
wärmung im Plangebiet, welche durch entsprechende Festsetzungen in Qualität und Quantität
der (Gebäude-)Begrünung sichergestellt werden" ist falsch (vgl. E/A-Bilanzierung).
In Kap. 2.4 ist der 2. Absatz zu korrigieren. Der Satzteil „...die Überwärmung des Gebietes insbe
sondere im Hochsommer bliebe bestehen." benennt keine Planungsaiternative, da die vorge
legte Planung auch zu keiner Veränderung hierbei führt. Der Satzteil ist zu streichen.

Das Kap. 3.1. ist zu korrigieren. Die Darstellung der Planung als wirkungsvolle Verbesserung der
stadtklimatischen Situation ist falsch und irreführend. Die Planung verbessert die stadtklimati-
sche Situation nicht. Potentiale zur klimatischen Verbesserung auf der Fläche wurden nicht voll
ständig ausgenutzt (vgl. E/A-Bilanzierung). Die Darstellung der grünordnerischen Ziele im glei
chen Abschnitt ist ebenfalls zu korrigieren: Es handelt sich in den Randbereichen nicht um NEU-
Pflanzungen, sondern um Ausgleichspflanzungen für erfolgte Eingriffe.
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4. Fehlerhafte Einschätzung zur Umsetzung der städtischen Klimaschutzziele

In der Vorlage werden mögliche Maßnahmen und Gestaltungen zum Klimaschutz nur verbal in

der Begründung benannt. Insbesondere finden sich vorgestellte Planungen nicht im Rechtsplan
wieder, da dieser im Wesentlichen eine große weiße Fläche darstellt. So erfolgt zum Beispiel

keine Verknüpfung mit dem Freiflächenplan, in welchem die Flächen für Photovoltaikanlagen
und die Verkehrserschließung dargestellt sind. Die verbesserte Erschließung des Centers für den

Fahrrad- und Fußgängerverkehr, welche im Mobilitätskonzept, im Freianlagenplan und im Ver
kehrstechnischen Gutachten enthalten ist, ist in keiner Weise im Entwurf festgesetzt. Das ent

spricht nicht dem in der Stadtverwaltung üblichen Standards und ist mit dem Klimaschutzkon

zept so nicht vereinbar.
Der Satz „Mit der Revitalisierung eines bestehenden, im ÖPNV gut erschlossenen Einzelhandels
standortes trägt die Planung zur Innenentwicklung bei und beschränkt dadurch die Auswirkun

gen der Planung auf den Klimawandel." ist zu ändern. Er ist sachlich falsch. Klimaschutzaspekte
sind gemäß dem geltenden Klimaschutzaspekt immer mit Bezug auf die Verringerung oder Ver
größerung von CO"-lmmissionen aller Art wie z. B. der Energie- und Wärmeversorgung zu be
werten.

II. Forderungen für die Überarbeitung des Bebauungsplanentwurfes vor Offenlage

1. Forderung zur Minimierung der Eingriffe in das Stadtgrün und zum Ausgleich unabwend

barer Eingriffe

Das vorhandene Straßenbegleitgrün ist im Rechtsplan als Bestand auszuweisen. Planerisch ist
darzustellen, dass die Eingriffe in das Straßenbegleitgrün minimiert werden müssen und für un
abwendbare Verluste durch Erschließungsmaßnahmen im Umgriff des Bebauungsplanes durch
den Verlust des Straßenbegleitgrüns im Bereich der neuen Ein- und Ausfahrten an der Dohnaer
Straße, Tschirnhausstraße und Michaelisstraße umfangreiche Straßenbaumneupflanzungen vor
zunehmen sind. Sofern das derzeit noch nicht im einzelnen geklärt ist, schlage ich einen zusätzli

chen Beschlusspunkt für die Vorlage vor:

„Die Eingriffe in das vorhandene Straßenbegieitgrün zur Sicherung der notwendigen Er
schließungen sind zu minimieren und... auszugleichen. Der Ausgleich ist über den mit GB
7 abgestimmten und mitgezeichneten städtebaulichen Vertrag entsprechend im Umfang
von Straßenbaumpflanzungen mit nachfolgenden Pflegemaßnahmen (Anwuchs- und
Jungbaumpflege bis 25 Jahre Standzeit) zu sichern."

In der Erschließungsplanung ist dabei insbesondere zu prüfen, ob die neuen Ein- und Ausfahrten
so gestaltet werden können, dass der Eingriff in das Straßenbegleitgrün verringert werden kann.
Insbesondere ist kein Nachweis erbracht worden, warum der Neubau einer ca. 70 m langen
Rechtsabbiegespur auf der Dohnaer Straße - unter Verlust von 18 Straßenbäumen - zwingend
notwendig ist. Laut Mobilitätskonzept wird der Kaufpark von 8 Lkws pro Tag angesteuert. Der
vorhandene vierstreifige Straßenraum mit einem derzeitigen DTV von 23.800 Kfz, Prognose 2030
22.600 DTV (siehe Verkehrstechnisches Gutachten) lässt keine unzumutbare Beeinträchtigung
des Kfz-Verkehrs bei 8 Abbiegevorgängen pro Tag erwarten, so dass die Rechtsabbiegespur ent
behrlich erscheint.
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Des Weiteren werden mindestens für die Bereiche der Einfahrten Tschirnhausstraße und Micha
elisstraße nach derzeitigem Kenntnisstand Baumfällungen für Sichtfenster vorgesehen. Fällun
gen von Straßenbäumen als Sichtfenster für private Werbeanlagen werde ich ablehnen. Auch
Freihalteflächen von potentiellen Straßenbaumstandorten in zukünftigen Sichtfenstern wieder
sprechen den Stadtklimazielen in der Sanierungszone. Eine entsprechende Regelung würde ähn
liche Forderungen von anderen Grundstückseigentümern nach sich ziehen und wäre im Ergebnis
verheerend.

Der Planbegünstigte führt die Straßenbaumpflanzungen gemäß dem aktuellen Merkblatt Stra
ßenbaumpflanzungen sowie eine dichte Unterpflanzung durch. Die Planung, Ausführung und
Pflege der Straßenbäume und des Straßenbegleitgrüns werden im städtebaulichen Vertrag gere
gelt.

Im Umgriff des Bebauungsplanes sind nicht alle Ersatzmaßnahmen möglich. Für die außerhalb
des Bebauungsplanes durchzuführenden Ersatzmaßnahmen von Straßenbaumpflanzungen sind
Zahlungen an das ASA (4200 Euro pro Baum zuzüglich 25 Jahre Anwuchs- und Jungbaumpflege)
zu entrichten. Die Ablösesumme wird im städtebaulichen Vertrag gesichert. Diese Ersatzmaß
nahmen außerhalb des Bebauungsplanes werden von der Landeshauptstadt Dresden durch
führt.

In der textlichen Festsetzung des Bebauungsplanes ist die Gehölzschutzsatzung der Landes
hauptstadt Dresden zu ergänzen. Des Weiteren ist unter 5. Festsetzung zur Grünordnung zu er
gänzen, dass die mit der Planung verbundenen Eingriffe in den Straßenbaumbestand und in das

Straßenbegleitgrün entsprechend der Satzung der Landeshauptstadt Dresden zum Schutz von
Bäumen und deren wertvollen Gehölzen (Gehölzschutzsatzung) ausgeglichen werden.

Alle Punkte der Stellungnahme des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft (ASA) vom 8. Juli
2021 bestehen weiterhin und sind zu beachten.

2. Änderungsforderungen zur Umsetzung der Klimaschutzziele

a) In der Begründung, Punkt 9 sind Maßnahmen aufzulisten, die dem Klimawandel entge
genwirken (Klimaschutz = Minderung von Treibhausgasen) und die der Klimawandelan
passung dienen. Die aufgezählten Maßnahmen im vorliegenden Entwurf dienen sämtlich
nur der Klimawandelanpassung und nicht dem Klimaschutz. Der Satz „Den Belangen des
Klimaschutzes wird damit umfassend Rechnung getragen." ist zu streichen. Vielmehr soll
ten an dieser Stelle konkrete Festsetzungen und Vereinbarungen zur Minderung von
Treibhausgasen benannt werden. Der Satz „Mit der Revitalisierung eines bestehenden,
im ÖPNV gut erschlossenen Einzelhandelsstandortes trägt die Planung zur Innenentwick
lung bei und beschränkt dadurch die Auswirkungen der Planung auf den Klimawandel."
ist zu streichen oder zu ändern. Er ist sachlich nicht richtig.

b) Unter Punkt 11.1 Festsetzungen Städtebaulicher Vertrag ist aufzunehmen, dass die Pho-
tovoltaikanlagen laut Freiflächenplan Stand 1. Juni 2021, die Nutzung von Fernwärme für
die Wärmeversorgung und Maßnahmen des Mobilitätsmanagements festgesetzt werden
sollen.

c) Festsetzung von weiteren Zugängen für den Fußgänger- und Fahrradverkehr gemäß Frei
anlagenplan und von ausreichenden Flächen für den ruhenden Fahrradverkehr.

d) Es ist sicherzustellen, dass Photovoltaikanlagen, so wie sie im Freiflächenplan eingezeich
net sind, rechtlich zulässig sind und nicht die Textlichen Festsetzungen I, 2.3.2 Ausnah

men vom festgesetzten Maß der zulässigen Höhe „Die zulässigen Oberkanten baulicher

Anlagen dürfen ausnahmsweise durch Dachaufbauten wie Treppenhäuser, Aufzugsanla
gen, Solaranlagen, Schornsteine und Lüftungsanlagen um bis zu 2,50 m überschritten



-6-

werden, wenn sie von der Attika der Dachaußenkante um mindestens 1,50 m zurückge
setzt sind und 10 % der Grundfläche des darunter liegenden Geschosses nicht überschrei

ten." diesen entgegenstehen. Der Entwurf lässt leider keine Überprüfung zu, da es kom
plett an Schnitten etc. mangelt.

III. Weitere Hinweise für die Überarbeitung der Planunterlagen

1. Bodenschutz / Altlasten

Ein Teil des B-Plangebietes ist als Altlastenverdachtsfläche erfasst, auf der mit umweltgefährden
den Stoffen umgegangen wurde. Es ergeben sich keine grundsätzlichen und technisch nicht be
herrschbaren Konflikte zwischen festgestellten bzw. zu erwartenden Kontaminationen und ge

planten Nutzungen. Folgende Festsetzungen und Hinweise sind in den textlichen Teil des Bebau
ungsplans mit aufzunehmen:

Festsetzungen zu Boden/Altlasten
Auf der mit „XXX" gekennzeichneten Fläche „A 01" ist auf Freiflächen eine für die Nutzung
hinreichend mächtige, gesundheitlich unbedenkliche Oberbodenschicht nachzuweisen oder
nachweislich dauerhaft herzustellen. Die Mächtigkeit muss auf den gewerblich genutzten

Grundstücken 0,10 m betragen. Die Bodeneingriffe sind ingenieurtechnisch zu begleiten
und zu dokumentieren (siehe Hinweisblatt „Bauen auf Altlasten"). Der Nachweis für die ge
fährdungsfreie Nutzung der bereits vorhandenen Freiflächen ist durch Sachverständige für
die Gefährdungsbewertung Wirkungspfad Boden-Mensch i. S. d. § 18 BBodSchG zu erstellen
und dem Bauaufsichtsamt spätestens zwei Monate nach Nutzungsaufnahme vorzulegen.
Mit dieser Dokumentation ist auch der Nachweis für die gefährdungsfreie Nutzung der be
reits vorhandenen Freiflächen zu ergänzen. Zur Vermeidung von Gefährdungen beim Um
gang mit belastetem Boden sind die Hinweise zum Bebauungsplan zu beachten.

Auf der mit „XXX" gekennzeichneten Fläche A 01 sind alle Erdbaumaßnahmen durch Sach
verständige i. S. d. § 18 BBodSchG (Sachgebiet Gefährdungsbewertung Wirkungspfad Bo
den-Mensch)^ zu begleiten. Eine Gefährdung des Schutzgutes Mensch über den Wirkungs
pfad Boden-Bodenluft-Raumluft-Mensch ist durch repräsentative Untersuchung oder durch
bauliche Maßnahmen auszuschließen. Die erforderlichen Maßnahmen sind mit der unteren
Bodenschutzbehörde abzustimmen. Der Ausschluss von Gefährdungen durch Bodenbelas

tung ist in einem Überwachungsbericht nachvollziehbar zu dokumentieren und dem Stadt
planungsamt spätestens zwei Monate nach Rohbaufertigstellung der Bauteile/Geschosse
mit Bodenkontakt vorzulegen.

Altlasten

Wird bei den Bauarbeiten kontaminierter Boden festgestellt, ist durch den Grundstücksei
gentümer oder den Inhaber der tatsächlichen Gewalt das kontaminierte Aushubmaterial
und ggf. auch das kontaminierte Bodenareal so zu sichern, dass zusätzliche Kontaminatio
nen verhindert werden (§ 3 SächsBO i. V. mit § 4 BBodSchG^). Die zuständige Abfall- und Bo
denschutzbehörde ist gem. § 13 Abs. 3 SächsKrWBodSchG^ darüber hinaus umgehend zu
informieren.

2  BBodSchG - Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 (BGBI. IS. 502), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021
(BGBI. IS. 306) geändert worden ist

^  SächsKrWBodSchG - Gesetz über die Kreislaufwirtschaft und den Bodenschutz im Freistaat Sachsen in der Fassung der Bekanntmachung
vom 22. Februar 2019 (SächsGVBI. S. 187)
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Standorteigenes Bodenmaterial kann innerhalb des Baugrundstückes umgelagert werden,
wenn die Schadstoffgehalte die zukünftig nutzungsrelevanten Prüfwerte nach Anhang 2
BBodSchV nicht überschreiten.

Die Verwertung standortfremden Bodenmaterials erfordert in der Regel eine Zertifizierung
nach LAGA Teil II - TR Boden (i. .d. R. Einbauklassen ZO für die uneingeschränkte Verwen

dung bzw. Zl.l/Z1.2/Z2-Boden für eingeschränkt zulässige Einbaukonfigurationen).

Für den Einbau von standorteigenem oder standortfremdem Baustoffrecyclingmaterial in
technischen Bauwerken sind die entsprechend der Einbaukonfiguration zulässigen W-Werte

(SMUL-Erlass „Vorläufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial") nachweis

lich einzuhalten.

Bei Baumaßnahmen auf der Fläche A 01 wird darauf hingewiesen, dass im Sinne von § 52

SächsBO in nachfolgenden bauordnungsrechtlichen Verfahren der Bauherr und alle am Bau

Beteiligten verantwortlich dafür sind, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften bzgl. Ab

fall- und Bodenschutzrecht eigenverantwortlich eingehalten werden.

Die Landeshauptstadt Dresden stellt auf „www.dresden.de" Informationsblätter für Bauher

ren zu den Themen „Abbruch und Entsorgung" sowie „Bauen auf Altlasten" zur Verfügung.

Hinweise zur Begründung und Umweltbericht (ÜB): Kapitel 5.1 und 8.2 der Begründung sind zu

aktualisieren. Dazu übersendet das Umweltamt die Stellungnahme des Fachbereichs Altlasten in

einem gesonderten Schreiben. Weiterhin bittet das Umweltamt um Ergänzung des Umweltbe

richtes (ÜB), Kap. 2.2.1.4 bezüglich des Eintrages im sächsischen Altlastenkataster (SALKA): Eine
Richtigstellung ist erfolgt und die Altablagerung in der ausgewiesenen Fläche im SALKA aktuali

siert.

Nach erneuten Abstimmungen zur Niederschlagsentwässerung wurde vom ursprünglichen Plan

der Einkapselung der Altablagerung abgesehen. Daher muss zwingend gutachterlich dargelegt
werden, dass von den wasserdurchlässigen Stellplatzbereichen inkl. der anzulegenden Pflanz

scheiben kein relevanter Eintrag von Sickerwasser erfolgt bzw. dieser nicht zu einer relevanten
Schadstoffmobilisierung führen kann. Andernfalls sind dazu für die betreffenden Teilbereiche
Untersuchungen/Schutzmaßnahmen mit der unteren Bodenschutzbehörde abzustimmen.

2. Immissionsschutz

Bisher war lediglich der Planungsstand des Vorhabens bekannt. Der vorgelegte Rechtsplan sieht
eine sehr „großzügige" Bemessung hinsichtlich der Baugrenzen vor. Insofern ist es schwierig bis
unmöglich, präzise Festsetzungen zum Schallschutz zu treffen. Unter diesen Umständen kann die
Nebenzeichnung nur einen Anhalt liefern und die von uns zuvor kritisierte Öffnungsklausel
scheint grundsätzlich (aber nicht hinsichtlich der gewählten Ausgestaltung) unvermeidlich. Ne
ben einer Straffung des Textes ist uns Folgendes wichtig: Von den beiden ersten Absätzen kann
nicht generell, sondern lediglich in Bezug auf die (in der Nebenzeichnung) angegebenen maß
geblichen Außenlärmpegel abgewichen werden. Dies gilt insbesondere, wenn die relevanten Im
missionsorte nicht mit denen in der Nebenzeichnung übereinstimmen. Dabei ist es wichtig, dass
beim Einzelnachweis die gleichen Ansätze für die Emission verwendet werden, die auch der
schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan zugrunde liegen.
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Dle Festsetzung ist wie folgt zu ändern:

Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltein
wirkungen bzw. zur Vermeidung oder Minderung von schädlichen Umwelteinwirkungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Schalldämmung der Außenbauteile

Es ist für alle Aufenthaltsräume ein ausreichender Schallschutz an Außentüren, Fenstern,
Außenwänden und Dächern durch bauliche Maßnahmen gemäß den Vorgaben der DIN
4109-1:2018-01 vorzusehen und im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen.

Die maßgeblichen Außenlärmpegel sind der Nebenzeichnung zu entnehmen.

Darüber hinaus ist eine ausreichende Belüftung über eine schallgedämpfte Lüftungseinrich
tung in diesen Räumen sicherzustellen, falls der notwendige hygienische Luftwechsel nicht

auf andere, nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, geeigneten Weise sicher

gestellt werden kann. Die Schalldämmung der Lüftungen/Lüftungselemente ist so auszu
wählen, dass das angegebene resultierende Bauschalldämm-Maß der Umhüllungsflächen

nicht unterschritten wird.

Von den angegebenen Außenlärmpegeln kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines

Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung für das zu be

trachtende Außenbauteil geringere Anforderungen an den Schallschutz resultieren. Bei der

Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels sind die Emissionsansätze zugrunde zu le

gen, die in der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan verwendet worden

sind.

Hinweise

Die erwähnten DIN-Normen sind beziehbar über die Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, und

einsehbar in den DIN-Normen-Auslegestellen, z. B. in der Auslegestelle der Sächsischen Lan

desbibliothek Staats- und Universitätsbibliothek Dresden.

Im Zusammenhang mit den immissionsschutzrechtlichen Festsetzungen bittet das Umweltamt
um Präzisierung der Allgemein zulässigen Nutzungen unter 1.2.3. folgendermaßen:

1.2.3 Im Sondergebiet sind oberhalb des 1. Obergeschosses auch als selbständige Nutzung
zulässig:

-  Anlagen für kulturelle, sozial, gesundheitliche und sportliche Zwecke jeweils ohne
Beherbergung/Übernachtung)
Räume für freie Berufe (ohne Wohnnutzung)

3. Niederschlagswasser

Bei der Umsetzung des Bebauungsplans ist eine Versickerung von unbelastetem Niederschlags
wasser geplant. Dafür ist die Beantragung einer wasserrechtlichen Erlaubnis erforderlich. Die
Versickerung darf nur in den gewachsenen unbelasteten Boden erfolgen, nicht in schadstoffbe
lastete Bereiche. Derzeit wird untersucht, inwieweit eine schadlose Versickerung im B-Plan-Um-
griff möglich ist.

Folgende Festlegung sollte deshalb zur Beseitigung des Niederschlagwassers getroffen werden:
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Bodenschutz - Niederschlagswasserversickerung

Für die schadlose Versickerung von Niederschlagswasser in definierte schadstoffbelastete

Bereiche des B-Plangebietes sind im Rahmen eines Sicherungskonzeptes zusätzliche Unter

suchungen durchzuführen und davon Maßnahmen abzuleiten mit dem Ziel, eine Gefähr
dung des Wirkungspfades Boden-Grundwasser auszuschließen. Die Untersuchungen/Maß
nahmen sind in Abstimmung mit der unteren Wasser- und Bodenschutzbehörde zu führen.

4. Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung

Die Ermittlung der konkreten Kompensationsmaßnahmen zum Eingriffs-Ausgleich erfolgte am
13. Juni 2021. Die differenzierte Beurteilung der verschiedenen Schutzgüter nach Bundesnatur

schutzgesetz ergab für die Schutzgüter Wasserhaushalt, Boden und Biotoptypten eine ausgegli
chene Bilanz. Beim Schutzgut Stadtklima ergab sich zunächst eine negative Bewertung. Mit den
geplanten externen Ausgleichsmaßnahmen wird das verbliebene Defizit für das Schutzgut Stadt
klima vollständig ausgeglichen. Die positive klimatische Wirkung wird in geringer Entfernung
zum B-Planumgriff erzielt.

Die Festsetzung ist wie folgt zu ändern:

Zuordnung von Ausgleichsflächen und -maßnahmen außerhalb des Plangebietes
Zum Ausgleich des Eingriffs in Natur und Landschaft werden Flächen des Bebauungsplans,
die einem Eingriff unterliegen, folgende Kompensationsmaßnahmen zugeordnet:

Ersatzmaßnahme 1 (Beteiligung Gewässerrenaturierungsmaßnahme)

Offenlegung und naturnahe Umgestaltung des Koitschgrabens beidseitig der Dohnaer
Straße im Bereich Spitzwegstraße auf den Flurstücken 33/2, 33/3, 249/5 sowie Teilen der
Flurstücke 24/4, 25, 28, 29/1, 29/2, 32/5, 33/1, 34/2, 34/4, 204/3, 248/5, 249/4, 257/14 und
894/2 in der Gemarkung Leubnitz-Neuostra sowie Teile der Flurstücke 393/2 und 902 der
Gemarkung Strehlen

Ersatzmaßnahme 2 (Entwicklung und Pflege von Auwiese)

Entwicklung und Pflege von anteilig 5.200 m^ Auwiese am Lockwitzbachufer auf den Flurstü
cken 282, 283 sowie Teilen der Flurstücke 120/2,123/a und 127 der Gemarkung Klein
zschachwitz

Hinweise zum UB: Das Umweltamt bittet um Überarbeitung der Bilanzierung im Umweltbericht.

Die Berechnung der begrünten Flächen in der E/A-Bilanzierung (Tabelle „Bewertung Biotop- und
Nutzungstypen" in Anhang 3 des UB) geht von 256 Bäumen (=3200qm) für 1.280 Stellplätze aus.
Da jedoch nicht alle Stellplätze ebenerdig ausgeführt werden und somit die Baumpflanzungen
gemäß Festsetzung 5.2.2. für unterbaute Stellplätze (z.B. Parkdecks) nicht gefordert werden, ist
die Bilanzierung dementsprechend zu überarbeiten. Für weitere Erläuterungen kann Kontakt mit
dem Umweltamt aufgenommen werden.

Grünordnung

Das Umweltamt bittet um Anpassung der Festsetzungen zur Begrünung nicht überbauter Flä
chen sowie zur Dachbegrünung mit nunmehr folgendem Wortlaut:
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5.2.3. Begrünung nicht überbauter Flächen

Auf den nicht überbauten Flächen innerhalb des Sondergebietes, mit Ausnahme der nach

5.2.2 festgesetzten Flächen, sind standortgerechte Baum- und Strauchpflanzungen anzule

gen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

Je 50 m^ ist mindestens ein kleinkroniger Laubbaum oder je 150 m^ ein großkroniger Laub
baum anzupflanzen (Hochstamm oder Stammbusch, Pflanzqualität mind. 3xv., 18-20 cm

Stammumfang). Vorhandene Bäume sind auf die Zahl der zu pflanzenden Bäume anzurech

nen.

Mindestens 50 Prozent der nicht überbauten Fläche sind zusätzlich mit Sträuchern hecken

artig zu bepflanzen (Pflanzdichte 2 Sträucher/3m^ Pflanzqualität mindestens 60 -100 cm).
Die Heckenelemente sind als geschlossene Pflanzung auf Teilflächen von mindestens 25 m^
anzulegen. Die übrige Fläche ist mit einer arten- und blütenreichen, heimischen und stand
ortgerechten Wiesenmischung anzusäen.

5.2.4 Dachbegrünung

Im Sondergebiet sind mindestens 25 Prozent der Dachflächen von Gebäuden intensiv zu be
grünen. Die Stärke der Substratschicht muss mindestens 12 cm betragen, der Abflussbei-
wert muss <= 0,4 sein. Eine Kombination der Dachbegrünung mit Photovoltaikanlagen ist

zulässig. Die Verpflichtung zur Dachbegrünung gilt nicht für Vordächer und Dächer von Ne
benanlagen. Es ist eine Bewässerung vorzusehen, die unter dem Substrat erfolgt und haupt
sächlich durch Niederschlagswasser gespeist wird. Die Pflanzungen sind dauerhaft zu pfle
gen und zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

Die Ergänzung der Festsetzung bezgl. dauerhafter Pflege, Erhalt und gleichwertigem Ersatz bei
Abgang der Pflanzungen ist auch für die Festsetzungen 5.2.5, 5.2.6.und 5.2.7 zu übernehmen.
Die Pflanzlisten sind auch im Festsetzungsteil aufzuführen. Gegebenenfalls werden Ände-
rungs-/Ergänzungsvorschläge zu den Pflanzlisten nachgereicht.

Hinweise zur Begründung: Das Umweltamt bittet um Anpassung der Begründung S. 17, 27 und
32 bezüglich Mindestsubstratstärke sowie Änderung 5. 27, 3. Absatz, 1. Satz: Die positiven Ef
fekte werden durch Festsetzungen zur Bewässerung erheblich verstärkt, da eine klimatisch rele
vante Verdunstungsleistung auch in anhaltenden Hitze- sowie Trockenperioden aufrechterhalten
werden kann.

5. Artenschutz

Das Bundesnaturschutzgesetz § 44 (1) Nr. 1 verbietet das Töten oder Verletzen wildlebender,
besonders geschützter Tierarten. Der Absichtsbegriff ist unerheblich, es genügt ein In-Kauf-Neh-
men. § 44 (1) BNatSchG unterliegt nicht der Abwägung. Das geplante Vorhaben sieht große zu
sammenhängende Glasflächen vor, der vorgelegte B-Plan-Entwurf schließt dies nicht aus. Ge
rade an Glas besteht ein signifikant erhöhtes Risiko, dass es zum Vogelschlag und somit zum Ein
tritt des Tötungsverbots § 44 (1) Nr. 1 kommt. Einem Bauvorhaben dürfen jedoch öffentlich
rechtliche Belange nicht entgegenstehen. Der Vogelschlag an Glas ist somit bauobjektbezogen zu
betrachten und zu vermeiden. Sind Vermeidungsmaßnahmen nicht möglich, kann das Vorhaben
den Verbotstatbestand erfüllen. Kapitel 8.3.3 der Begründung ist entsprechend zu überarbeiten.
Es ist weiterhin bekannt, dass bestimmte Leuchtmittel und die Art der Beleuchtung in bestimm
ten Konstellationen tödliche Kollisionen von geschützten Tierarten verursachen können (Nacht
falter, Käfer, nachtziehende Vogelarten). Demzufolge sind geeignete Maßnahmen zu treffen, die
die einschlägigen Kollisionsgefahren verhindern bzw. auf ein Mindestmaß reduzieren. Andern-
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falls ist bei eintretendem Vogelschlag davon auszugehen, dass durch den Betrieb der Beleuch
tung das Tötungsrisiko signifikant erhöht wird. In diesem Fall wird das Tötungsverbot gemäß
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wirksam. Sind hiervon streng geschützte Tierarten betroffen, werden

strafrechtliche Vorschriften berührt.

Aus diesem Grund sind folgende textliche Festsetzungen in den B-Plan zu übernehmen:

Maßnahmen zur Vermeidung von Vogelschlag

Maßnahmen zur Verhinderung des Vogelschlags sind bereits vor dem Bau eines Gebäudes

einzuplanen. Vor Baubeginn ist ein mit der unteren Naturschutzbehörde einvernehmlich ab

gestimmtes Maßnahmenkonzept vorzulegen. Alle Verglasungen größer 2 m^ z. B. Spiegel
glas, Eckverglasungen und gläserne Verbindungsgänge etc. sind möglichst auszuschließen

oder so zu gestalten, dass eine Kollision von Vögeln mit Glaselementen vermieden wird.

Hierfür sind die aktuell geltenden fachlichen Standards zu beachten und anzuwenden.

Folgende Festsetzung zur insektenfreundlichen Beleuchtung ist zu ergänzen:

Bei dem Betrieb von Außenbeleuchtungen sind insektenfreundliche Leuchtmittel auszuwäh

len. Hierfür sind LED-Leuchten mit einer Farbtemperatur von 3000 K zu verwenden. Hin

weise aus der einschlägigen Fachliteratur sind zu beachten.

Auf großflächige Beleuchtungen zu Werbezwecken bzw. anderweitige Illuminationen zum
Zwecke der Inszenierung vom Gebäude oder Gebäudeteilen ist in den Nachtstunden zu ver
zichten. Das Selbige gilt generell für Skybeamer und Flutlichtstrahler. Innenbeleuchtungen

sind außerhalb der Betriebs- bzw. Öffnungszeiten auf das notwendige Mindestmaß zu redu
zieren. Bei vollständiger Dunkelheit in den Abendstunden innerhalb der Betriebs- bzw. Öff
nungszeiten sind in den Zeiträumen Oktober bis November und Februar bis April Vorkeh
rungen zu treffen, dass bei Glasflächen größer 4 m^ höchstens 50 Prozent des Lichtes der
Innenbeleuchtung nach außen emittiert (z. B. Jalousien verschließen). Dem Zweck der Si

cherheit dienende Beleuchtungssysteme (z. B. Wegbeleuchtung) sind durch adaptive Be

leuchtung (z. B. Bewegungsmelder) umzusetzen.

Begründung:

Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG ist es verboten wildlebenden Tieren der besonders ge

schützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungs

formen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören sowie wildlebende Tiere
der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-,
Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören. Des Weiteren
ist es verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders ge
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.

In den Hinweisen zu den Festsetzungen ist der einleitende Satz zum Artenschutz um die nachfol
gend eingefügten Ergänzungen zu erweitern:

Zur Vermeidung eines Verstoßes gegen die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände ge
mäß §§ 44 ff BNatSchG sind im Rahmen des separaten artenschutzrechtlichen Genehmi
gungsverfahrens geeignete, auch vorgezogene, Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompen
sationsmaßnahmen festzulegen und verbindlich umzusetzen.
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Für die Planung sind folgende Aspekte grundsätzlich zu beachten:

(1) Beleuchtung nur in dem Zeitraum, wo es zwingend benötigt wird
(2) nur dort wo es zwingend benötigt wird

(3) geringe Lichtpunkthöhe und Streuung
(4) Abstrahlung des Uchtes nach unten

(5) bei Leuchtmitteln in Gehäusen ist auf die Dichtigkeit der Lampengehäuse zu achten {Unzu
gänglichkeit für Insekten)

Am Kaufpark Nickern wurde ein Turmfalkenbrutplatz mit Jungvögel vom Umweltamt lokalisiert.
Dieser Brutplatz ist in die Kartierung aufzunehmen. Rechtzeitig vor Beginn des Abrisses von Ge
bäuden bzw. Gebäudeteilen ist bei der unteren Naturschutzbehörde gemäß § 67 Abs. 1

BNatSchG eine Befreiung von den Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 NatSchG zu
beantragen. Das Maßnahmenkonzept zur Verhinderung von Vogelschlag ist dem Befreiungsan
trag beizulegen.

6. Mobilitätskonzept

Zum Mobilitätskonzept, Stand 25. Juni, verweist der Klimaschutzstab auf die Stellungnahme von
61.6 vom 14. Juli 2021 und hat ergänzend folgende Hinweise:

•  Die Berechnung der notwendigen Abstellplätze für Fahrräder sollte auf der Basis der
Stellplatz-, Garagen- und Fahrradabstellplatzsatzung-StGaFaS erfolgen. Insbesondere ist
im Mobilitätskonzept bisher der Bedarf der geplanten Dienstleistungen (Büros, Arztpra
xen, Fitnessstudio) nicht dargestellt. Bei einer stufenweisen Realisierung sind im Bebau
ungsplan die Flächen zu definieren, welche dann im Bedarfsfall von Kfz- zu Fahrradstell
flächen umzuwidmen sind.

•  Im Mobilitätskonzept und im B-Plan-Entwurf ist bisher nicht die Veränderung des nicht
richtliniengerechten Geh- und Radweges Tschirnhausstraße Ostseite aufgeführt. Der Weg
ist untermaßig und sollte im Rahmen der Umgestaltung des Geländes auf eine richtlinien
gerechte Breite gebracht werden, da davon auszugehen ist, dass er im Zulauf zu den
Fahrradabstellanlagen des neuen Centers stärker und in beiden Richtungen von Fußgän
gern und Radfahrern genutzt werden wird.

7. Sonstiges

Radon

Der B-Plan-Umgriff liegt in einem weiträumigen Bereich mit einer geogen bedingten erhöhten
Radonbelastung. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit von erhöhten Konzentrationen des radi
oaktiven Edelgases Radon in der Bodenluft gegeben ist. Dazu sind Hinweise in den Bebauungs
plan aufzunehmen, deren Wortlaut zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht präzisiert werden kann.
Eine Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie liegt derzeit
nicht vor.

Wir schlagen die Aufnahme folgender Hinweise vor:
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Geogene Bodenbelastung (Radon)

Zur Erkundung radioaktiver Kontaminationen wird empfohlen, vor Baubeginn von einem auf

diesem Gebiet erfahrenen Ingenieurbüro radiologische Untersuchungen durchführen zu las

sen. Es wird darauf hingewiesen, dass seit dem 31. Dezember 2018 die neue Strahlenschutz-

gesetzgebung in Kraft getreten ist, welche insbesondere für den Bereich der radioaktiven

Altlasten neue Regelungen enthält.

Anforderungen zum Radonschutz

Zum Schutz vor Radon wurde ein Referenzwert für die über das Jahr gemittelte Rado-222-

Aktivitätskonzentration in der Luft von 300 Bq/m^ für Aufenthaltsräume und Arbeitsplätze
in Innenräumen festgeschrieben. Wer ein Gebäude mit Aufenthaltsräumen oder Arbeits

plätzen errichtet, hat geeignete Maßnahmen zu treffen, um den Zutritt von Radon aus dem

Baugrund zu verhindern oder erheblich zu erschweren. Diese Pflicht gilt als erfüllt, wenn die

nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erforderlichen Maßnahmen zum
Feuchteschutz eingehalten werden.

Mit freundlichen Grüßen

Eva Jähnjgen
Beigeordnete für Umwelt

und Kommunalwirtschaft


