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BETREFF Anforderung einer Stellungnahme;
hier: Flächennutzun@splari der Landeshauptstadt [)resden in den Stadtgrenzen

geänderter und ergänzter Entwurf -
BEZUG Ihr Schreiben vom 02.07.2018 - Ihr Zeichen: 61 21 76
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Sehr geehrte Damen und Herren,
(l

durch das o.a. Vorhaben werden Belange der Bundeswehr berührt und beeinträchtigt.

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage nehme ich dazu wie folgt

Stellung:

Alle Liegenschaffen der Bundeswehr sind Sondergebiete und somit immissions-

schutzrechtlich gemäß TA Lärm nach 6.1 Buchstabe b) vergleichbar einem Gewer-

begebiet einzustufen.

Damit ist bei allen Liegenschaften der Bundeswehr unabhängig von der gegenwärti-

gen Nutzung und folglich unabhängig von den derzeit von der Liegenschaff ausge-

henden Immissionen e!n flächenbezogener Söhallleisturigspegel (FSLP) von 65
. dB(A) zu Grunde zu legen, da Nutzungsänderungen nicht auszuschließen sind.

Des Weiteren besteht seitens der Bundeswehr die Forderung, dass diese Liegen-

schaffsflächen nicht anderweitig überplant werden.

Nach Prüfung des aktuellen Entwurfs des Flächennutzungsplans der Landeshaupt-

stadt Dresden gibt es derzeit drei zusammengefasste Liegenschaften der Bundes-

wehr im Bereich des FNP. Diese sind im Einzelnen wie folgt zu bewerten:
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1.

Verwaltungsliegenschaft in der Äugust-Bebel-Straße 19-21

Diese Liegenschaft ist im Entwurf des Flächerföutzungsplanes der Stadt Dresden als

Sonderbaufläche Bundeswehr (Mil) ai,isgewiesen

Die Liegenhaft ist umrahmt von gemischter Baufläche, Wohnbauflächen mit hoher

Wohndichte und einer Sonderbaufläche "Wissenschaft". Gemäß TA Lärm Ziffer 6.1 ,

weisen gemischte Bauflächen und ganz bes6nders Wohnbauflächen mit hoher

Wohndichte ein höheres Schutzguj auf als ein Gewerbegebiet. Es liegt, was die

Wohnbauflächen mit hoher Wohndichte angeht, eine Gemengelage vor.

Gemäß TA Lärm Zifffü 6.7, besteht die Forderung, däsi "Wenn gewerblich, industriell
oder hinsichtlich ihrer Geräuschapswirkungen vergleichbar genutzte und zum Woh-

nen dienendö Gebiete aneinanäergrenzen (Gemengelage), können diö für die züm

Wohnen dienenden Gebiete geltenden Immissionsrichtwerte a?uf einen geeigneten

Zwischenwert der für die aneinar»dergrenzenden Gebietskategorien geltenden Werte

erhe5ht werden, soweit dies nach der gegenseitigen Pflicht zur Rücksichtnahme erfor-

derlich ist."

Da im Umfeld dieser Liegenschaff keine Veränderungen im Entwurf FNP aufgezeigt

sind, ändert sich nichts an der bisher bestehföden Sachlage. Die Bundeswefü ist

gezwungen die in der Nachbarschaft vorkommenden Richtwerte einzuhalten. Da der

Bundeswehr diesbezüglich keine Lärmbeschwerden vorliegen, scheint dort ein gut-

nachbarliches Einvernehmen vorzuliegen. Somit ist Handlungsbedarf hinsichtlich der

Festschreibung der Einstufung vergleichbar einem Gewerbegebiet gegeben.

Die Wohnheime Il. und Ill. in der Barlachstraße 11

Dieser Bereich ist im Hauptplan vom 3. Mai 2018 als Sonderbaufläche Bundeswehr

(Mil) ausgewiesen. Im Entwurf des Fläqhennutzungsplans ist diese Fläche zwar im-

rnör noch als Sonderbaufläche Bundeswehr (Mil) ausgezeichnet, aber über die

Kennzeichnung i.V.m. der Legende mit dem Hinweis"fiJlarkierung der geänderten

Darstellung, zu denen Stellungnahmen gemäß fi 4a Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbiich

abgegeben werden können" versehen worden. Der Grund für die Kenntlichmachung

als geänderte Fläche mit dem benannten Recht zur Stellungnahme nach § 4a Abs. 3

Satz 2 BBuGB ist nicht erkennbar bzw. nicht im Entwurf FNP erläutert. Dieser Be-

reich ist ebenfalls zu rund 3/4 von Wohnbauflächen mit hoher Wohndichte und zu

rund 1/4 von einer Sonderbaufläche "Wissenschaff" umgeben. Auch hier gilt für alle

Anrainer das Gebot, die Richtwerte gemäß TA Lärm eirizuhalten. Aufgrund der bauli-

chen Gegebenheiten und den unmittelbar angrenzenden Wohnbauflffichen mi! hoher



Wohndichte ist eine wesentliche Nutzungsänderung des Gebietes zukünftig nicht zu
erwarten. Daher bestehen hier keine Einwände.

2.

Militärhistorisches Museum (MHM) am Olbrichtplatz 2.

Diese Fläche ist,als Sonderbaufläche Bundeswehr (Mil) ausgezeichnet. Immissions-
schutzrechtlich ist diese Fläche mit einer Sonderbaufläche für Messen, Ausstellung,
Kongress und Veranstaltungen (KM) gemäß § 11 BauNVO vergleichbar.'lnneföalb
dieser Fläche werden zeitweise umfangreiche Verlade- und Transportarbeiten mit
schwerem Gerät durchgeführt. Im unmittel5aren Umfeld sind gewerbliche Bauflächen
mit geringem Störungsgrad ausgewiesen. Daher besteht offenbar kein Konfliktpoten-
tial zwischen dem MHM und dessen Anrainern. Die Forderung der Einstufung ver-
gleichbar einem Gewerbegebiet ist jedoch erforderlich, um rnögliche künffige Konflik-
te und damit möglicherweise einhergehende Nutzungseinschränkungen für die Bun-
deswehr zu vermeiden.

Depot des MHM in der Köniqsbrücker Straße 96.

[)iese Liegenschaft ist nach wie vor ebenfalls als Sonderbaufläche Bundeswehr (Mil)
ausgewiesen. Innerhalb dieser Fläche werden zeitweise ebenfalls umfangreiche Ver-
lade- und Transportarbeiten mit schwerem Gerät durchgeführt. Im Entwurf des Flä-
chennutzungsplans ist diese Fläche und zwei nördlich dayon befindliöhe Flächen mit
dem Hinweis"fiJlarkierung der geänderten Darstellung, zu denen Stellungnahmen
gemäß g 4a Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch abgegeben werden können" gekenn-
zeichnet worden, ohne aber deren Einstufung geändert zu haben. Die beiden nörd-
lich befindlichen Flächen sind ebenfalls als Sonderbauflächen ausgewiesen. Die un-
mittelbar nördlich angrenzende Fläche ist als großfläöhiger Einzelhandel eingestuff
und die sich links davon anschließende Fläche ist als gewerbliche Baufläche mit ge-
ringem Störungsgrad ausgewiesen. Der Grund für daie Kenntlichmachung als geän-
derte Fläche mit dem benannten Recht zur Stellungnahme nach § 4a Abs. 3 Satz 2
BauGB ist nicht erkennbar bzw. nicht im Entwurf FNP erläutert. Alle anderen, an das
Depot angrenzende Flächen sind als gewerbliche Bauflächen ausgewiesen und da-
mit ebenfalls als unkritisch zu betrachten. Die Forderung der Einstufung vergleichbar
einem Gewerbegebiet ist jedoch erforderlich, um mögliche künftige Konflikte und
damit möglicherweise einhergetiende Nutzungseinschränkungen für die E3undeswehr
zu vermeiden.



3.

Graf Stauffenberg Kaserne (G-S-K) in der Marienallee 14

In der Begründung zum FNP-Entwurf in der Fassung vom 3. Mai 2018, Ziffer 10.2.4.3

wird ausgesagt, dass eine Darstellung im westlichen Planbereich für gemischte Bau-

flächen (GBFL) keine Nutzungsprobleme zu der angrenzenden Militärfunktion auf-

wirft.

Im FNP-Entwurf zur erneuten Auslegung, Stand 3. Mai 2018, Ziffer 10.2.4.2.3 -

Landschaftsplan-, wird darauf hingewiesen, dass in diesem sensiblen Bereich (Stauf-

fenbergallee/Marienallee/ Jägerpark) keine Bebauung erfolgen sollte.

Im Umweltbericht zum FNP-Entwurf mit Nachtrag, Stand Juni 2018, wird unter Tabel-

le 12 die Empfehlung ausgesprochen, u.a. die Baufläche 63 nicht als geplantö Bau-

fläche auszuweisen, söndern stattdessen entsprechend dem Bestand, als Fläche jür

die Landwirtschafi, Wald- bzw. Grünfläche darzustellen. Neben den aufgelisteten Kri-

terien, sollte dabei sowohl die Lärm- als auöh die viasuelle Belastung durch die Flut-

lichtanlage des Sportplatzes die von der Graf-Stauffenberg-Kaserne (G-S-K) ausge-

hen, wesentliche Faktoren für diese Aussage gewesen sein. Dieser Einschätzung

kann nur zugestimmt werden.

Leider ist die Baufläche 03 n nicht so kritisch bewertet. Im Steckbrief zu dieser Bau-

fläche befindet sich nicht einmal ein Eintrag unter dem Punkt ,,Lärmbelastung", ob-

wohl die G-S-K in unmittelbarer Nachbarschaft zu dieser liegt. Diese Baufläche ist,

was die Lärmbe(astung angeht jedoch nicht weniger stark involviert.

Selbst unter Ziffer 10.2.4.3 -Planungsbegründung- 1. Absatz, wird bestätigt, dass

Lärmprobleme u.a. verursacht durch die G-S-K, bestehen. Im 3. Absatz wird noch

einmal darauf hingewiesen, das nur durch die Darstellung als gemischte Baufläche

dieser Konflikt r)icht auftritt.

Diese Aussagen widersprechen sich vehement mit dem Nachtrag zum Umweltbericht

zum FNP-Entwurf, Stand Juni 2018. Darin wird zwar für die Baufläche 03 n die

G-S-K als umgebende Nutzung festgestellt, aber gleichzeitig wird aus einer GBFL ei-

ne Wohnbaufläche, hinterlegt mit dem B-Plan 392 -Albertstadt Ost - Stauffenbergal-

lee/Marienallee.

Noch prägnanter wird der Unterschied bei der Baufläche 63. Bei dessen Angaben



fehlt der nachba.rliche Bezug zur G-S-K gärizlich. Zumal sich gerade in dessen
Grenznähe sowohl die Hauptlärm- als auch die Lichtemittenten der G-S-K befinden.
Auch in dem Fall wird aus einer GBFL ein vorhabensbezo@ener Bebauungsplan
(V BB) 6024 -Albertstadt Ost Jägerpark- für allgemeines Wohnen.

Das widerspricht der Ziffer 3.4 des FNP-Entwurfs (S. 16), wonach dieser die sozia-
len, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung
gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringen soll.

Unabhängig von den Änderungen im FNP-Entwurf besteht seitens der Bundeswehr
die Forderung, eine weitere uneingeschränkte Nutzung der G-S-K zu gewährleisten.
Und zwar unabhängig von döm derzeitigen Nutzungsumfang (Änderun-
gen/Erweiterungen im Ausbildungsbetrieb). Das schließt sich aber mit den geplanten
Bauvorhaben aus.

Von Anfang an hat die Bundeswehr darauf hingewiesen, dass von der G-S-K Emissi-
onen ausgehen, die mit einer nachbarlichen Wohnbebauung unweigerlich zu Konflik-
ten führen.

Wiederholt wurde darauf verwiesen, dass die Liegenschaff als Sondergebiet Bun-
deswehr und mit einem Indfütriegebiet mit einem FSLP von 65 dB(A) nach DIN
18005 Blatt 1 zu vergleichen und auszuweisen ist. Dies wurde seitens der Bundes-
wehr am 16. November 21017 noch einmal so dargelegt.

Gemäß § 34 Abs. I BauGB, ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und
Maß der baulichen Nutzung in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. Die Ar'i-
forderungen ari gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben.
Die beiden Bauvorhaben Bebauungsplan (B-Plan) 392 und VBB 6024 und die Ände-
rung im FNP, die diese planungsrechtlich ermöglichen sollen, widersprechen diesen
Fo;derungen, wenn eine weitere uneingeschränkte Nutzung der G-S-K wie von der
Bundeswehr gefordert, bestehen bleibt.

Schlußbewertung:

Zum vorliegenden Entwurf des Flächenntitzungsplans der Stadt Dresden gibt es hin-
sichtlich der Ausweisung der Flächen der Bundeswehr (1. und 2.) und deren Umfeld
keine Einwände, jedoch konkretisierende Forderungen zur Einstufung der jeweiligen
Sonderbaufläche Bundeswehr (Mil).

Ausgenommen davon ist die Liegenschafi Graf-Stauffenberg-Kaserne (3.) im Zu-



sammenhang mit dem VBB 6024 (Jägerpark) und B-Plan 392 (Neustadt). Aus den

oben genannten Gründen muss den hier aufgeführten Änderungen im FNP-Entwurf

und den Bebauungsplänen und hierbei insbesondere der Umwandlung von einer

GBFL zu einer Fläche für allgemeines Wohnen widersprochen werden.

Stattdessen ist der FNP-Efüwurf mit seinen Anlagen so abzuändern, dass alle Be-

lange der' Bundeswehr Berücksichtigung finden und durch künftige Planungen nicht

unterwandert werden. Nur so wird verhindert, dass sich wöiteres Konfliktpotential

zwischen der Stadt Dresden, den Anwohnern und der Burideswehr auibfüen kann.

Ich bitte Sie mich am weiteren Verfahren zu beteiligen und mir das Abwägungser-

gebnis unter Angabe meines Zeichens Vll-1 84-18-FNP zukommen zu lassen.

Mit freundlichen Grüßen

PSTOPPE
Hervorheben


