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Sehr geehrter t-lerr Samuelsson,

das Umweltamt erhebt gegen die Planung des Bebauungsplans in der Fassung vom 18. Dezember 2019
keine Einwände.

Für die weitere Planung geben wir folgende Hinweise:

Altlasten

Im Entwurf im Rechtsplan ist das Plangebiet mit einem speziellen Planzeichen YYY-Fläche zur Kennzeich-
nung der Trümmerschuttverbreitung in Folge Kriegszerstörung zu kennzeichnen. Es sind Hinweise zum Um-
gang mit belastetem Bodenaushub aufzunehmen.

In Kenntnis der grds. vorhandenen aber diffusen Belastungen durch Trümmerschuttvorkommen sind zur
Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Entwurf im Rechtsplan folgende Festsetzungen
aufzunehmen:

@ auf zukünftigen Frei- bzw. Grünflächen ist ein mindestens 10 cm mächtiger unbedenklicher Oberbo-
denhorizont herzustellen

alle Erdbauarbeiten sind durch ein i. S. des § 18 BBodSchG geeignetes Ingenieurbüro zu begleiten und
zu dokumentieren

*

Im sächsischen Altlastenkataster ist in der reduzierten Teilfläche keine Altlast registriert, sornit kann die
Begründung angepasst werden. Ein Altlastengutachten ist nicht erforderlich

Hochwasserschutz

Im Punkt 3.1. Raumordnung der Landesplanung wird von dem dort dargestellten Vorbehaltsgebiet Hoch-
wasservorsorge berichtet. Hier sollte noch einmal die Darstellung überprüft werden, ggf. in Rücksprache
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mit der Regionalen Planungsstelle, denn die städtischen Geodaten sagen aus, dass die verkleinerte Plan-
fläche weder im überschwemmungsgefährdeten Bereich im Falle Versagen von Hochwasserschutzanlagen
eines Ereignisses HQIOO betroffen ist - noch von einem Restrisiko eines HQ200 (dies trifft aber weiterhin
für die nördlich angrenzenden Teilflächen des ehemals gößer gefassten B-Plan 301 zu).

Grundwasserschutz

Im Plangebiet sind keine Brunnenstandorte bekannt.

Das Plangebiet liegt außerhalb des Grundwassermodells Dresdner Innenstadt, aber unweit östlich angren-
zend (die Modellierung endet z.Zt. am Straßburger Platz). Grundsätzlich kann gesagt werden, dass eine
Tiefgarage oder allgemein ein Gebäude mit einem Untergeschoss ohne weitere Prüfungen möglich ist. Soll-
ten 2 Untergeschosse ausgebildet werden, so ist ein Wasserrechtsverfahren sowohl für die bauzeitliche
Wasserhaltung bei Errichtung einer Baugrube als auch für den ggf. dauerhaften Aufstau des Grundwasser-
leiters an der unterirdischen Baukubatur erforderlich. Für diesen Fall so!Ite rechtzeitig vorher eine Model-
lierung der Grundwasserverhältnisse durchgeführt werden, wozu sich das vorhandene städtische Grund-
wassermodell sehr gut eignet. Die Kosten für einen Rechenlauf sind von einem Vorhabenträger zu über-
nehmen. Hier handelt es sich um einen sehr gut mit ÖPNV erschlossenen Standort, so dass alle Möglich-
keiten der Reduzierung bei der Ermittlung des Stellplatzbedarfes herangezogen werden sollten und
dadurch die Errichtung eines zweiten Untergeschosses gar nicht erforderlich ist.. Sollte bis zum Entwurf
dieser Bedarf überschlägig ermittelt werden, so sollte im Entwurf des Rechtsplanes eine entsprechende
Festsetzung zur Errichtung nur eines Untergeschosses aus Grundwasserschutzgründen aufgenommen wer-
den.

Stadtklima

Im Punkt 4.2. Klimatische Auswirkungen der Planung sollte die Bezeichnung der Planungshinweiskarte ver-
wendet werden - das Plangebiet liegt vollständig in der ,,stadtklimatischen Sanierungszone" (ünd nicht
,,nur" in einem Überwärmungsgebiet). Der Vorhabenträger kann sich dazu im Themenstadtplan unter dem
Thema ,,Umwelt - Stadtklima - Fachleitbild Stadtklima/Planungshinweiskarte" informieren und mit der
Funktion ,,Informationen zum Ort - Weitere Informationen" ein Hinweisblatt für Planer und Bauherren für

alle stadtklimatischen Zonen, hier die Sanierungszone aufrufen. Dort stehen zu 6 Handlungsfeldern viele
konkrete Maßnahmen. Im Entwurf sind dazu im Rechtsplan entsprechende textliche Festsetzungen aufzu-
nehmen. Z.B. sind vordringlich großflächige Dach- und Fassadenbegrünungen vorzusehen, da mit einer sol-
chen Bauwerksbegrünung am wirkungsvollsten eine unverträgliche Aufheizung eines solch großen Baukör-
pers gedämpft werden kann. Die Substratschichtdicke von Dachbegrünungen sollte mind. 12 cm ausge-
führt werden, wenn eine extensive Begrünung das Planungsziel ist. Bei intensiv begrünten Teilflächen, z.B.
auf unteren Ebenen, welche von Büros oder Wohnungen aus als Aufenthaltsflächen genutzt werden kön-
nen, sind größere Schichtdicken auszuführen. Unter der Substratschicht ist eine großzügig bemessene Puf-
ferschicht zum Rückhalt von Niederschlagswasser und nachfolgender Abgabe an die Begrünung vorzuse-
hen. Als Reaktion auf die langen Hitzeperioden 2018/2019 sind Bewässerungslösungen einzuplanen. Tech-
nikflächen auf den Dächern sind sinnvoll zu konzentrieren, damit großflächige Dachbegrünungsflächen her-
gestellt werden können.

Im Punkt 7.1.10 Dachbegrünungen sollte ,,flachgeneigte Dächer" oder dgl. formuliert werden.

Fassadenbegrünungen sind bereits bei der Fassadengestaltung zu berücksichtigen, vor allem wenn Rank-
hilfen verwendet werden. Bodengebundenen Pflanzstandorten ist der Vorrang, einzuräumen, es sind aber
auch technische Lösungen möglich, wenn die Pflege und Bewässerung solcher Systeme im Gebäudema-
nagement berücksichtigt werden. Wenn hier die Fa. AST GmbH als Vorhabenträgerim Baufeld GE ein neues
großes Gebäudeensemble errichtet, so sollte bei einer Fassade eine innovative Lösung einer Nassbegrü-
nung zum Einsatz kommen. Es ist bekannt, dass die HTW Dresden seit Jahren eine namhaft große Fläche
zur Umsetzung einer Nassbegrünungsfläche sucht. Hier könnte ein Projekt entwickelt werden, welches
langjährig durch Forschung und Lehre begleitet werden kann.
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Für die geplanten Dach- und Fassadenbegrünungen (und Gehölze s.u.) ist zwischen Vorentwurf und Ent-
wurf ein qualifizierter Freiflächenplan zu beauftragen.

In Innenhöfen sollte ein Wasserspiel eingeordnet werden. Die kühlende Wirkung erhöht die Aufenthalts-
qualität dieser Freiflächen. Geprüft werden sollte dabei eine Kombination aus Regenwasser, Grundwasser
und Trinkwasser.

Flächenbeläge sind wasserdurchlässig auszuführen und/oder Regenwasser ist über geneigte Flächen Mul-
den-Rigolen-Anlagen zuzuleiten. In Zisternen kann Regenwasser zwischengespeichert werden und z.B. zur
Bewässerung der begrünten Innenhöfe verwendet werden.

Bei der Materialwahl ist auf helle Farben und Flächenbeläge zu achten.

Klimaschutz

Im Entwurf im Rechtsplan ist die Nutzung von Fernwärme festzusetzen. Alternativ ist die Fernwärmenut-
zung im Durchführungsvertrag zwischen Stadt und Bauherren zu regeln.

Im Entwurf im Rechtsplan ist die Errichtung von Photovoltaikanlagen festzusetzen, bzw. sind städtebauli-
che Vorgaben zur Bauhöhe und Abstände zu Dachkanten oder ggf. hinter Attikakanten zu treffen. Eine
Kombination von Dachbegrünung und PV-Anlagen ist ausdrücklich gewünscht, wenn die PV-Anlagen auf-
geständert werden und die untere Kante der PV-Elemente 35 cm über der Substratschicht liegt und der
Neigungswinkel der PV-Elemente 15o nicht unterschreitet. Der Reihenabstand sollte mind. 60 cm betragen.

Schallschutz

Es ist in Vorbereitung des Entwurfs ein Schallgutachten anzufertigen. Zu untersuchen sind die Verkehrsbe-
lastungen der angrenzenden Hauptverkehrsstraßen, ggf. auch Auswirkungen der westlich vorbeiführenden
Güntzstraße mit Kfz- und Straßenbahnverkehr. Weiterhin sind Lärmbelastungen aus dem Baufeld GE sowie
zulässigen gewerblichen Nutzungen im Baufeld MU auf schutzwürdige Nutzungen (Wohnen) im Baufeld
MU (auch Schulungsräume/Ruheräume im Baufeld GE, sofern zutreffend) zu untersuchen.

Im Entwurf im Rechtsplan ist ein Detailplan aufzunehmen, welcher für die verschiedenen Fassadenab-
schnitte - sofern zutreffend - die bei der schallschutztechnischen Nachweisführung zu berücksichtigenden
Lärmpegelbereiche getrennt für den Tag- und Nachtzeitraum zeigt.

Es ist zu klären, ob im Baufeld MU gastronomische Betriebe vorgesehen sind (im Punkt 7.1.1. Art der bau-
lichen Nutzung als Planungsziel beschrieben). Wenn ja, sind diese im Schallgutachten zu berücksichtigen.
Dies erfordert aber eine möglichst genaue Verortung/Vorgabe, auch hinsichtlich ggf. beabsichtigter Frei-
sitzflächen. Wenn nein, so ist diese Nutzung durch eine Festsetzung auszuschließen.

Bzgl. anderen gewerblichen Schallquellen im Plangebiet selbst und TGA-Flächen auf den Dächern werden
keine Festsetzungen im Rechtsplan vorgeschlagen. TGA-Flächen sind im Bauordnungsverfahren nach den
Regelungen der TA Lärm zu bewerten. Eine Errichtung erforderlicher TGA-Technik ist grds. möglich, etwa
bestehende Probleme können mit Auflagen gelöst werden (Abstände, Einhausung, schallgedämmte Tech-
nik u. dgl.).

Artenschutz

Für das Plangebiet wurde kein Artenschutzgutachten erstellt. Nach Einschätzung der Unteren Naturschutz-
behörde nach einer Ortsbesichtigung (Schreiben vom 16.04.2019) wurde keine Relevanz zur Bea uftragung
eines Artenschutzgutachtens festgestellt. Die im IST vorhandenen Grünstrukturen bestehen aus intensiv
gepflegten Rasenstücken sowie einer Reihe einzelner Bäume, welche aber alle keine Höhlungen/Risse auf-
weisen. Vorkommen von gefährdeten, seltenen oder in sehr spezifischen Lebensräumen vorkommenden
sowie europarechtlich bedeutsamen Arten sind nicht zu erwarten. Bei Fällungen von Bäumen ist im zuläs-
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sigen Zeitraum zwischen Oktober/Februar keine artenschutzrechtlichen Restriktionen zu beachten, außer-
halb dieses Zeitraums ist regelmäßig eine Einzelfallbetrachtung, eine artenschutzrechtliche Ausnahmege-
nehmigung sowie eine fachkundige Fällbegleitung erforderlich.

Zusätzlich sind im Entwurf im Rechtsplan Hinweise zur Vermeidung von Vogelschlag im Falle von großflä-
chigen Glasfenstern/-fassaden aufzunehmen.

Gehölzbestand und Neupflanzungen

Es ist zu kritisieren, dass die städtebauliche Planung überhaupt keine Rücksicht auf Bestandsgehölze
nimmt. Lediglich 2 oder 3 Bäume werden erhalten, wobei 2 davon auf dem Plangebietsrand liegen und
durch die geplante Straßenbahntrasse auch im Bestand gefährdet sind. An Neupflanzungen werden nur 5
kleinst-kronige Bäume eingeordnet, 2 davon auf einer IST-Erschließungsfläche (dafür auf absehbare Zeit
keine Veränderung zu erwarten ist), sowie 3 höchstwahrscheinlich auf einer künftigen Tiefgarage stehen
werden. Dies kommt einem Totafüerlust an Gehölzen gleich und ist diesem Standort in der stadtklimati-
schen Sanierungszone (s.o.) nicht angemessen. Insofern sollte im Punkt 5.2. Auswirkungen der Planung auf
das vorhandene Grünpotential die Bewertung auch so beschrieben werden (und nicht, dass sieh der Grün-
bestand zugunsten etwas Anderes verändert).

Wenn hier beim Punkt Gehölzbestand und Neupflanzungen ein faktischer Totalverlust an Gehölzen festzu-
stellen ist, so ist dies ein starker Grund, die oben im Punkt Stadtklima beschriebenen Gebäudebegrünungs-
und anderen klimatischen Maßnahmen maximal in der Planung zu berücksichtigen. Die Fa. ASTGmbH muss
da mitziehen und auch ein künftiger Bauherr des Baufeldes MU. Alle einschränkenden Regelungen sollten
vermieden werden, alle stadtklimatischen (Reparatur-)Maßnahmen sollten maximal mittels Festsetzungen
vorgesehen und umgesetzt werden.

Eine Vorab-Fällung ohne konkrete Bauabsicht ist nicht zulässig.

Es wird eine grundsätzliche Prüfung vorgeschlagen, ob für das gesamte Quartier (GE und MU) eine kon-
zentrierte gemeinsame Tiefgarage errichtet werden kann, z.B. unter dem geplanten Neubau der Fa. AST an
der Marschnerstraße. Ggf. kann dadurch auf eine weitere Tiefgarage allein für das Baufeld MU verzichtet
werden. Dies ermöglich stattdessen eine wirksame qualitätsvolle Durchgrünung des Innenhofes zwischen
den Baufeldern GE und MU, wo Neupflanzungen mit Bodenschluß eingeordnet werden können. Ggf kön-
nen bei einer solchen Lösung noch einzelne Bestandsgehölze erhalten werden, was aber vor Ort im Rah-
men eines qualifizierten Freiflächenplanes zu überprüfen ist.

Für die geplante Neupflanzung von Gehölzen gemäß Lageplan (und Bauwerksbegrünung s.o.) ist zwischen
Vorentwurf und Entwurf ein qualifizierter Freiflächenplan zu beauftragen. Durch diese Planung sind die
fachgerechten Anschlüsse bzgl. Höhen von Platz- und Bewegungsflächen, Erschließungsstraßen, Stellplät-
zen u. dgl. an die IST- und Neu-Baumstandorte nachzuweisen, es sind ausreichend große Baumschei-
ben/Grünstreifen vorzusehen. Bei Neupflanzungen sind geeignete Baumarten für diesen Innenstadtraum
(devastierte Stadtböden, teilweise Lage im Vollschatten der geplanten Gebäude, Standort aufTiefgarage)
auszuwählen (ein Vorschlag einer Pflanzliste ist mit dem Umweltamt abzustimmen), es sind Pflanzgruben
von mindestens 12 m3 nachzüweisen. Im Entwurf sind dazu im Rechtsplan entsprechende textliche Fest-
setzungen aufzunehmen.

Der qualifizierte Freiflächenplan sollte auch die zur Fällung vorgesehenen Gehölze und deren Ersatz nach
Gehölzschutzsatzung bilanzieren. Für Ersatzpflanzungen sind Standortvorschläge zu unterbreiten. Es soll-
ten Neupflanzungen im nahen Umfeld des B-Plans bevorzugt werden.

Eine besondere Sorgfalt ist Pflanzstandorten in den geplanten Innenhöfen auf Tiefgaragen zu widmen. An
der Stelle von Baumstandorten ist die durchwurzelbare Substratschichtdicke über Tiefgaragen mit mind.
80 cm nachzuweisen. Im Entwurf ist dazu im Rechtsplan eine entsprechende textliche Festsetxung aufzu-
nehmen.

Durch geneigte Anschlussflächen ist Regenwasser zu allen Gehölzstandorten zu leiten.
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Umweltbericht

Im Punkt 4 Umweltbericht: Umweltbelange / Umweltverträglichkeit wird zum Ende des zweiten Absatzes
angekündigt, dass bis zum Entwurf ein Umweltbericht erarbeitet wird. Dies ist jedoch bei Anwendung eines
§ 13a BauGB-Verfahrens (so im Punkt 5.2.2. Eingriffsausgleich) für die hier verkleinerte Plangebietsfläche
nicht erforderlich.

Konfliktanalyse

Im Punkt 5.2.1 Konfiktanalyse wird von vorhandener nicht-störender GE-Infrastruktur berichtet (ebenso
Punkt 7.1.1). Es wird vorgeschlagen, dies bei der Baufeldbezeichnung konkretisierend festzusetzen. Dies
hat (begünstigende) Auswirkungen auf schutzwürdige Nutzungen im Baufeld MU (sowie in der Nachbar-
schaft des Planes) und kann entsprechend bei der Schallbegutachtung berücksichtigt werden.

Entwässerung

Im Punkt 6.2.2 Entwässerung kann der letzte Satz vereinfachend ,,Die Versickerung von Regenwasser ist
anzustreben." oder dgl. formuliert werden, da hier keine Altlastfläche zu beachten ist. Auch irn Falle des

Vorfindens von Trümmerschutt an einer Stelle einer geplanten Versickerungsanlage ist ein vorheriges Aus-
räumen der Bauschuttmassen eine technische Vorgabe.

Mit freundlichen Grüßen

gez. v. Strauwitz


