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ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG 

Die Satzung über den Bebauungsplan zur 2. Änderung des Bebauungsplans Nr.2 der 

Gemeinde Großrückerswalde „Wohngebiet „Alte Straße““ wird mit ortsüblicher Be-

kanntmachung der Genehmigung am     .    .201    rechtskräftig. 

Im Zuge des Planverfahrens wurde eine zweistufige Umweltprüfung (§2 Abs.4 BauGB) sowie 

die Beteiligung der Nachbargemeinden, der Öffentlichkeit sowie der Behörden, sonstigen 

Träger öffentlicher Belange (TÖB) auf der Ebene des Vorentwurfs sowie des Entwurfs durch-

geführt (§§2 – 4 BauGB). 

Gemäß §10a Abs.1 BauGB ist dem in Kraft getretenen Bebauungsplan eine zusammen-

fassende Erklärung beizufügen über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und 

die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan 

berücksichtigt wurden, und über die Gründe, aus denen der Plan nach Abwägung 

mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten 

gewählt wurde. Die Erklärung ist mit Bekanntmachung zur Einsicht bereitzuhalten. 
 

1 ANGABEN ZUR ART UND WEISE DER BERÜCKSICHTIGUNG DER UMWELTBELANGE 

Belange der Umwelt Art und Weise der Berücksichtigung 

(Quelle: §1(6) Nr.7 BauGB)  

Ziele des Umweltschutzes / 

planbedingte Umweltqualitäts-

ziele 

Ziele sind niedergelegt in rechtlich verbindlichen Vorgaben: 

- zum Immissionsschutz, Bodenschutz und Altlasten, Ge-

wässerschutz sowie Natur- und Landschaftsschutz; 

- Landesentwicklungsplan Sachsen (LEP 2013); 

- Regionalplan Chemnitz-Erzgebirge 2008; 

und informellen Planungsvorarbeiten: 

- Flur- und Ortsentwicklungskonzeption 1992; 

- FNP-Vorentwurf 1991; 

Erfassung und Bewertung des 

Ist- Zustandes 

- Die maßgebliche Vor-Ort-Erfassung für das Plangebiet er-

folgte im September 2013; 

- Berücksichtigung der Erkenntnisse aus weiteren Ortsbe-

gehungen sowie den Angaben aus Stellungnahmen im 

frühzeitigen sowie im förmlichen Beteiligungsverfahren / 

Auswertung von Luftbildern und Quellen (Literatur, Pläne 

und Programme); 

- Zuarbeiten durch die Gemeindeverwaltung); 

Auswirkungen auf Tiere, Pflan-

zen, Boden, Wasser, Luft, Klima 

und das Wirkungsgefüge zwi-

schen ihnen sowie die Land-

schaft und die biologische Viel-

falt, (a) 

- Abfrage vorliegender Daten und Anforderungen bei den 

Behörden – kein gutachterlicher Untersuchungsbedarf; 

- Festsetzung von Maßnahmen zur Versiegelungsminimie-

rung, 

- von Pflanzfestsetzungen und 

- von Kompensationsmaßnahmen; 

Erhaltungsziele und der Schutz-

zweck der Gebiete von ge-

meinschaftlicher Bedeutung 

und der Europäischen Vogel-

schutzgebiete im Sinne des 

Bundesnaturschutzgesetzes, (b) 

- Schutzgebiete gemäß EU-Recht (FFH-Gebiete, Vogel-

schutzgebiete), BNatSchG sowie SächsNatSchG sind 

durch die Planung nicht betroffen 

- hinsichtlich TWS-Gebiete und Überschwemmungsge-

biete bestehen keine Restriktionen; 

umweltbezogene Auswirkun-

gen auf den Menschen und 

- geplante Nutzungsart fügt sich in die nähere Umgebung 

harmonisch ein; 
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seine Gesundheit sowie die Be-

völkerung insgesamt, (c) 

- besonders zu berücksichtigende Belange des Immissions-

schutzes sind nicht erkennbar; 

umweltbezogene Auswirkun-

gen auf Kulturgüter und sons-

tige Sachgüter, (d) 

- innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Kultur-

denkmale i.S. SächsDSchG; 

- archäologische Relevanzzonen sind nicht bekannt – das 

Landesamt für Archäologie wurde beteiligt; 

- landwirtschaftliche Nutzfläche wird im in der Ursatzung 

abgestimmten Umfang benötigt – eine Existenzbedro-

hung erwächst daraus nicht; 

die Vermeidung von Emissio-

nen sowie der sachgerechte 

Umgang mit Abfällen und Ab-

wässern, (e) 

- Immissionsschutzgutachten waren nicht erforderlich; 

- Abfallsatzung des Erzgebirgskreises und Satzungen der für 

die Ver- und Entsorgung zuständigen Zweckverbände / 

Unternehmen sind in nachfolgenden Planungen beacht-

lich – die Erschließung ist gesichert / sicherbar; 

die Nutzung erneuerbarer Ener-

gien sowie die sparsame und 

effiziente Nutzung von Ener-

gie, (f) 

- Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen sind z.B. auf 

Dächern zulässig; 

- Konkrete Vorgaben für die Neubauten ergeben sich aus 

der Energieeinsparverordnung in der jeweils geltenden 

Fassung in nachfolgenden Planverfahren. 

die Darstellungen von Land-

schaftsplänen sowie von sonsti-

gen Plänen, insbesondere des 

Wasser-, Abfall- und Immissions-

schutzrechts, (g) 

- Landschaftsplan liegt nicht vor; 

die Erhaltung der bestmögli-

chen Luftqualität in Gebieten, 

in denen die durch Rechtsver-

ordnung zur Erfüllung von bin-

denden Beschlüssen der Euro-

päischen Gemeinschaften fest-

gelegten Immissionsgrenzwerte 

nicht überschritten werden, (h) 

- An dem gut belüfteten Standort sind keine speziellen Luf-

timmissionsschutzmaßnahmen erforderlich; 

die Wechselwirkungen zwi-

schen den einzelnen Belangen 

des Umweltschutzes nach den 

Buchstaben a, c und d, (i) 

- Unter Einhaltung festgesetzter Maßnahmen zur Vermei-

dung, Minimierung und Kompensation sind auch bezüg-

lich der Wechselwirkungen keine erheblichen Beein-

trächtigungen zu erwarten; 

Die Umweltprüfung im Rahmen der Planaufstellung ergab, dass im Ist-Zustand keines der 

Schutzgüter erheblich beeinträchtigt ist. Bestenfalls geringe Beeinträchtigung erwachsen 

aus landwirtschaftlicher Nutzung, soweit diese intensiv erfolgt. 

Die Schutzgüter Boden und Wassern erfahren im Zusammenhang mit dauerhaften Neuver-

siegelungen erhebliche planbedingte Beeinträchtigungen, welche jedoch bei Umset-

zung der festgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kompensiert werden kön-

nen. Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist dank kleinteiliger Bebauung und 

umfangreicher Begrünungsmaßnahmen nicht erheblich. Der Entzug landwirtschaftli-

cher Nutzfläche ist nicht existenzbedrohend erheblich. 
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2 ERGEBNISSE DER ÖFFENTLICHKEITS- UND BEHÖRDENBETEILIGUNG 

Zum Vorentwurf 12/2013 wurden die Öffentlichkeit sowie insgesamt 41 Nachbarn, Behör-

den und sonstige Träger öffentlicher Belange am Aufstellungsverfahren zum BP frühzeitig 

und nachfolgend zum Entwurf 06/2017 insgesamt 31 möglicherweise berührte Belangträ-

ger auch förmlich beteiligt. Die öffentliche Auslegung gem. §3(2) BauGB der am 

25.07.2017 vom Gemeinderat gebilligten Entwurfsplanunterlagen vom Juni 2017 und 

von umweltbezogenen Stellungnahmen erfolgte in der Zeit vom 11.09.2017 – 

10.10.2017. Der Gemeinderat der Gemeinde Großrückerswalde hat im öffentlichen Teil 

seiner Sitzung am 09.11.2017 gemäß §1 Abs.7 BauGB die Abwägungsentscheidung zu 

vorgebrachten öffentlichen und privaten Anregungen getroffen. 

2.1 Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Zum Planentwurf 06/2017 ging eine schriftliche Bürgerstellungnahme ein. Anwohner 

beantragten die Umplanung der Straßenführung parallel zur Alten Straße und die Er-

richtung eines größer dimensionierten Straßengrabens, um vor wild abfließendem 

Oberflächenwasser besser geschützt zu sein. 

Kern der Anregung ist der Wunsch nach einer Umplanung der Straßenanlage der Plan-

straße F, und zwar in Bezug auf die Lage der Einmündung in die Alte Annaberger 

Straße sowie die Trassierung der Straßenhauptachsen. Dem wurde im Zuge der Abwä-

gung nicht nachgekommen. Verschiedene Varianten der Erschließungsstruktur waren 

bereits im September 2013 Gegenstand von Untersuchungen. In dem Zusammenhang 

wurde die jetzige Vorzugsvariante erarbeitet und weiter planerisch untersetzt. Als güns-

tig angesehen wird unter anderem eine mögliche bauabschnittsweise Inanspruch-

nahme von Ackerflächen sowie das Verhältnis von neuer Erschließungsanlage zu er-

schlossener Fläche. Im Rahmen der Erschließungsplanung mit Stand April 2017 er-

brachte das IB Peter Schwengfelder hydraulische Nachweise entsprechend dem an-

erkannten Stand der Technik. Das Landratsamt hat diese fachliche Grundlage bestä-

tigt und keine Einwände gegen den Bebauungsplan, weshalb die vorgesehenen, 

reichlich dimensionierten, Bestandteile der Entwässerungsanlagen beibehalten wer-

den sollen. Am tiefst gelegenen Punkt der Erweiterungsfläche, also der natürlichen To-

pografie entsprechend, wurde ein Regenrückhaltebecken zur Drosselung des Abflus-

ses allen oberhalb gesammelten Oberflächenwassers eingeordnet. Bei Vorhabenrea-

lisierung wird erwartet, dass sich die Situation entlang der Alten Annaberger Straße 

bezüglich derzeit wild abfließenden Oberflächenwassers für Unterlieger günstiger ge-

stalten wird. 

2.2 Ergebnisse der Behördenbeteiligung 

Soweit möglich wurden die Anregungen aus dem frühzeitigen Beteiligungsverfahren in die 

Entwurfsplanunterlagen eingestellt, so dass letztendlich Stellungnahmen von 12 Belangträ-

gern in die Abwägung vor der abschließenden Beschlussfassung eingestellt werden muss-

ten. 24 berücksichtigten Anregungen steht eine nicht berücksichtigte gegenüber. Die Ab-

wägungsentscheidungen bzw. Berücksichtigung der Stellungnahmen von 6 Belangträgern 

mit maßgeblichen umweltrelevanten Belangen werden nachfolgend zusammengefasst 

dargelegt. Bis auf eine wurden alle umweltbezogenen Anregungen in die Planunterlagen 

aufgenommen. 
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Stellungnahmen Art und Weise der Berücksichtigung 

Landesdirektion Sachsen – Referat Raum-

ordnung 

„Im Ergebnis der Prüfung ist zunächst fest-

zustellen, die die Änderungen im Wesent-

lichen innerhalb des Geltungsbereiches 

vorgesehen sind und daher Belange der 

Raumordnung nicht berühren. 

Da laut §1 Abs.4 BauGB eine Anpassungs-

pflicht an die Ziele der Raumordnung 

grundsätzlich auch für bestehende Bau-

leitpläne gilt, ist zu prüfen, inwieweit der 

Plan vor dem Hintergrund der demografi-

schen und ökonomischen Veränderun-

gen noch gerechtfertigt ist. 

Die Inanspruchnahme der bisher unbe-

bauten Fläche des 2. Bauabschnitts ist un-

ter den aktuellen Bedingungen nicht 

nachzuvollziehen. Aus den Unterlagen 

kann hierzu eine Anpassung an das Ziel 

Z 2.2.1.4 LEP (Vorrang von innerörtlichen 

Flächen) i.V.m. Z 2.2.1.6 LEP (Eigenent-

wicklung) nicht abgeleitet werden. 

Neuer örtlicher Wohnbauflächenbedarf 

lässt sich nur im konkreten Einzelfall für klei-

nere Flächen begründen. Dabei ist zu be-

achten, dass Potenziale im 1. BA (Zum 

Pöhlbergblick) und in der Ortslage vor-

handen sind. Ein Bedarf für 30 Einfamilien-

häuser ist nicht realistisch und ist in den Un-

terlagen auch nicht nachgewiesen wor-

den. Der Ansatz über die Raumordnungs-

prognose 2025 des Bundesamtes für Bau-

wesen und Raumordnung vermittelt nur 

Durchschnittswerte für das Gebiet der 

neuen Bundesländer. 

Dass der in den 1990er Jahren einge-

schätzte Eigenbedarf der Gemeinde 

Großrückerswalde nicht mehr gegeben 

ist, zeigt sich auch daran, dass das seit 

über 20 Jahren zur Bebauung bereit ste-

hende Wohngebiet insgesamt trotz der 

Vermarktungsstrategien der Wohnungs-

baugesellschaft mbH bisher in großen Tei-

len nicht realisiert wurde. 

Aus Sicht der Raumordnung empfehlen 

wir eine Reduzierung des Änderungsge-

bietes auf den Bereich entlang der Alten 

Straße. Bei einem späteren Bedarf ist eine 

Weiterentwicklung jederzeit möglich.“ 

Die Anregung wurde berücksichtigt, indem 

eine aktuelle Prüfung der Sachlage erfolgte. 

Im Teil 1 des Wohngebietes sind derzeit nur 

noch 3 Grundstücke frei. Im neuen Teil 2 gibt 

es im Oktober 2017 für 4 Grundstücke feste 

Reservierungen und für 3 weitere Grundstü-

cke Anfragen von Bauwilligen. Grundsätzlich 

ist die angestrebte Stärkung des ländlichen 

Raums nur zu schaffen, wenn hier die Wohn- 

und Lebensbedingungen den qualitativen 

Ansprüchen junger Menschen entgegen-

kommen. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- 

und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für 

Bauwesen und Raumordnung (BBR) hat im 

April 2015 Tabellen zur Wohnungsbauprog-

nose 2030 veröffentlicht. Die Berechnungen 

des im staatlichen Auftrag tätigen Instituts 

sind zumindest zu würdigen. [Quelle: 

http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Woh-

nenImmobilien/Wohnungsmarktprogno-

sen/Fachbeitraege/Prognose2030/Down-

loads/T3_Neubaubedarf.xlsx?__blob=publi-

cationFile&v=1; Aufruf 25.10.2017]. Darin sind 

keineswegs nur Durchschnittswerte für das 

Gebiet der neuen Bundesländer bezüglich 

des Neubaubedarfs enthalten, sondern 

auch eine konkrete Prognose für den Erzge-

birgskreis. Unter Zugrundelegung einer an 

der Var.1 der 6. Regionalisierten Bevölke-

rungsvorausberechnung für den Freistaat 

Sachsen vom April 2016 orientierten Gesamt-

landkreis- und unterstellter analoger Ge-

meindeentwicklung errechnet sich in Groß-

rückerswalde von 2015 bis 2030 ein Gesamt-

neubaubedarf von 64 Wohneinheiten, und 

zwar ausschließlich in Ein- und Zweifamilien-

häusern. Nur knapp die Hälfte dieses Bedarfs 

kann im Plangebiet der 2. BP-Änderung ge-

deckt werden, ansonsten greifen die in der 

Begründung beschriebenen Innenentwick-

lungspotenziale, derer im Prognosezeitraum 

noch mehr als derzeit bestehend erwartet 

werden dürfen. Zumindest eine Gleichset-

zung der örtlichen Nachfrage mit der des 

Landkreises ist durch die bisher durchlaufene 

relative Einwohnerzahlentwicklung gedeckt. 

Im relativen Vergleich zu den Basisjahren 

1990, 1995 und 2000 verlief die Entwicklung 

bis 2015 in Großrückerswalde deutlich günsti-

ger. Erst zu den Basisjahren 2005 bzw. 2010 

wurde dies tendenziell aufgehoben, wobei 

dort auch die Delle der zensusbereinigten 

Einwohnerzahlen eine anteilig größere Rolle 

http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/WohnenImmobilien/Wohnungsmarktprognosen/Fachbeitraege/Prognose2030/Downloads/T3_Neubaubedarf.xlsx?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/WohnenImmobilien/Wohnungsmarktprognosen/Fachbeitraege/Prognose2030/Downloads/T3_Neubaubedarf.xlsx?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/WohnenImmobilien/Wohnungsmarktprognosen/Fachbeitraege/Prognose2030/Downloads/T3_Neubaubedarf.xlsx?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/WohnenImmobilien/Wohnungsmarktprognosen/Fachbeitraege/Prognose2030/Downloads/T3_Neubaubedarf.xlsx?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/WohnenImmobilien/Wohnungsmarktprognosen/Fachbeitraege/Prognose2030/Downloads/T3_Neubaubedarf.xlsx?__blob=publicationFile&v=1
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spielt [vgl. http://www.demografie.sach-

sen.de/monitor/index.html, Aufruf 

25.10.2017]. Die Kindergeneration der Bau-

herren aus der Mitte der 90er Jahre tritt jetzt 

auf dem Wohnungsmarkt als Nachfrager 

auf. Dem wird die Gemeinde im Sinne einer 

vorsorgenden Planung gerecht. Eine sinn-

volle Bauabschnitte bildende Steuerungs-

funktion, wann welche Grundstücke verge-

ben werden, will die Gemeinde im Vollzug 

des Bebauungsplans wahrnehmen. 

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Land-

wirtschaft und Geologie 

(1) „Das zu überplanende Gebiet liegt im 

nordwestlichen Randbereich in der radio-

aktiven Verdachtsfläche Nr.19a (Nieder-

schmiedeberg).“ Derzeit liegen keine An-

haltspunkte über radiologisch relevante 

Hinterlassenschaften für dieses Plangebiet 

vor. „Zum vorliegenden Vorhaben beste-

hen daher aus strahlenschutzfachlicher 

Sicht nach derzeitigem Kenntnisstand keine 

rechtlichen Bedenken. Im Rahmen weiterer 

Planungen zur Bebauung empfehlen wir 

aber, die fachlichen Hinweise zum vorsor-

genden Radonschutz zu beachten.“ 

(2) „Die für die vorgesehenen Baugrund-

untersuchungen anzulegenden Bau-

grundbohrungen bitten wir vor Beginn 

beim Geologischen Dienst, Abteilung Ge-

ologie des LfULG anzumelden und die 

Bohrergebnisse an unsere Einrichtung zu 

übergeben (vgl. §§ 4, 5 Lagerstättenge-

setz). Ab sofort steht in Sachsen für die Er-

fassung und Übermittlung von Bohranzei-

gen nach Lagerstättengesetz eine Inter-

netanwendung zur elektronischen Bohr-

anzeige unter ELBA.Sax bzw. www.bohr-

anzeige.sachsen.de zur Verfügung.“ 

 

 

(1) Die Hinweise auf die radioaktive Ver-

dachtsfläche Nr.19a (Niederschmiede-

berg) und zum vorsorgenden Radon-

schutz wurden redaktionell in die Begrün-

dung aufgenommen und sollen im Voll-

zug des Bebauungsplans beachtet wer-

den. 

 

 

 

 

 

 

(2) Die Hinweise auf die Anmeldung von 

Baugrundbohrungen und die Bohrergeb-

nismitteilungspflicht wurden redaktionell 

in die Begründung aufgenommen und 

sollen im Vollzug des Bebauungsplans be-

achtet werden. 

Landestalsperrenverwaltung Sachsen 

Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau 
„Durch die Erweiterung des Bebauungs-

plans kommt es mit Umsetzung und Er-

schließung zu weiteren Flächenversiege-

lungen. Sollte keine Versickerung vor Ort 

oder ein fachlich bemessener technischer 

Rückhalt mit Drosselabgabe entstehen, 

wird sich der Eintrag in die Vorflut und so-

mit auch in die Preßnitz als Gewässer 1. 

Ordnung erhöhen. Dies gilt es zu vermei-

den. In der Planunterlage ist die Errichtung 

 

 

Das Regenrückhaltebecken ist fester Be-

standteil der von der Gemeinde geplanten 

Erschließungsanlage. Die untere Wasserbe-

hörde hat die Planunterlage fachlich bestä-

tigt. 

http://www.demografie.sachsen.de/monitor/index.html
http://www.demografie.sachsen.de/monitor/index.html
http://www.bohranzeige.sachsen.de/
http://www.bohranzeige.sachsen.de/
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eines Regenrückhaltebeckens ggf. mit 

vorgesehen. Unter der Voraussetzung, 

dass dieses fachlich korrekt bemessen 

und auch tatsächlich errichtet wird, be-

stehen gegen die Erweiterung des Bebau-

ungsplanes keine Einwände.“ 

Planungsverband Region Chemnitz – Ver-

bandsgeschäftsstelle – zum Entwurf: 

(1) „Gemäß §8(2) Satz 1 Baugesetzbuch 

(BauGB) sind Bebauungspläne aus dem 

Flächennutzungsplan zu erarbeiten. Die-

ses Entwicklungsgebot sichert die Plan-

mäßigkeit der städtebaulichen Entwick-

lung im gesamten Gemeindegebiet. Aus 

regionalplanerischer Sicht ist im Hinblick 

auf künftige bauliche Maßnahmen und 

Siedlungsflächenentwicklungen darauf 

hinzuweisen, dass dem Planungsverband 

Region Chemnitz kein Flächennutzungs-

plan für die Gemeinde Großrückerswalde 

vorliegt. Somit fehlen aktuelle Aussagen 

zur künftigen Gesamtentwicklung. Pla-

nungen ohne Kenntnis siedlungsstrukturel-

ler (u.a. für Wohnen, Gewerbe, Freizeit 

und Erholung) und freiraumbezogener 

Schwerpunktsetzungen sind deshalb nur 

äußerst schwer zu beurteilen. Insofern ist 

es aus regionalplanerischer Sicht notwen-

dig, einen Flächennutzungsplan, auch im 

Hinblick auf das Erfordernis der Anpas-

sungspflicht der kommunalen Bauleit-

pläne an die Ziele der Raumordnung ent-

sprechend §1(4) Baugesetzbuch (BauGB) 

zu erarbeiten. Nur so sind Planungen und 

Maßnahmen fachlich fundiert zu beurtei-

len.“ 

Aus regionalplanerischer Sicht bestehen 

gegen die vorgelegte Planung keine 

grundsätzlichen Bedenken. Es werden je-

doch folgende Hinweise gegeben, die im 

weiteren Verfahren zu berücksichtigen 

sind: 

- „Im 1. Bauabschnitt des rechtskräftigen 

Bebauungsplanes bestehen noch 7 Bau-

lücken. Auch wenn sich die Grundstücke 

nicht in kommunalen Eigentum, sondern 

im Eigentum der Wohnungsbaugesell-

schaft mbH Großrückerswalde befinden, 

sind diese Grundstücke in Übereinstim-

mung mit den Zielen und Grundsätzen der 

Regionalplanung vorrangig zu bebauen, 

 

 

(1) Im Teil 1 des Wohngebietes sind derzeit 

nur noch 3 Grundstücke frei. Im neuen Teil 2 

gibt es bisher für 4 Grundstücke feste Reser-

vierungen und für 3 weitere Grundstücke An-

fragen von Bauwilligen. Grundsätzlich ist die 

angestrebte Stärkung des ländlichen Raums 

nur zu schaffen, wenn hier die Wohn- und Le-

bensbedingungen den qualitativen Ansprü-

chen junger Menschen entgegenkommen. 

Die Innenentwicklungspotenziale wurden 

geprüft, in der Entwurfsbegründung darge-

legt und sollen auch nutzbar gemacht wer-

den. 

Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raum-

forschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwe-

sen und Raumordnung (BBR) hat im April 

2015 Tabellen zur Wohnungsbauprognose 

2030 veröffentlicht. Die Berechnungen des 

im staatlichen Auftrag tätigen Instituts sind 

zumindest zu würdigen. [Quelle: 

http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Woh-

nenImmobilien/Wohnungsmarktprogno-

sen/Fachbeitraege/Prognose2030/Down-

loads/T3_Neubaubedarf.xlsx?__blob=publi-

cationFile&v=1; Aufruf 25.10.2017]. Daraus ist 

eine konkrete Wohnungsneubaubedarfs-

prognose für den Erzgebirgskreis abzulesen. 

Unter Zugrundelegung einer an der Var.1 der 

6. Regionalisierten Bevölkerungsvorausbe-

rechnung für den Freistaat Sachsen vom Ap-

ril 2016 orientierten Gesamtlandkreis- und un-

terstellter analoger Gemeindeentwicklung 

errechnet sich in Großrückerswalde von 2015 

bis 2030 ein Gesamtneubaubedarf von 64 

Wohneinheiten, und zwar ausschließlich in 

Ein- und Zweifamilienhäusern. Nur knapp die 

Hälfte dieses Bedarfs kann im Plangebiet der 

2. BP-Änderung gedeckt werden, ansonsten 

greifen die in der Begründung beschriebe-

nen Innenentwicklungspotenziale. Zumin-

dest eine Gleichsetzung der örtlichen Nach-

frage mit der des Landkreises ist durch die 

bisher durchlaufene relative Einwohnerzahl-

entwicklung gedeckt. Im relativen Vergleich 

http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/WohnenImmobilien/Wohnungsmarktprognosen/Fachbeitraege/Prognose2030/Downloads/T3_Neubaubedarf.xlsx?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/WohnenImmobilien/Wohnungsmarktprognosen/Fachbeitraege/Prognose2030/Downloads/T3_Neubaubedarf.xlsx?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/WohnenImmobilien/Wohnungsmarktprognosen/Fachbeitraege/Prognose2030/Downloads/T3_Neubaubedarf.xlsx?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/WohnenImmobilien/Wohnungsmarktprognosen/Fachbeitraege/Prognose2030/Downloads/T3_Neubaubedarf.xlsx?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/WohnenImmobilien/Wohnungsmarktprognosen/Fachbeitraege/Prognose2030/Downloads/T3_Neubaubedarf.xlsx?__blob=publicationFile&v=1
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bevor eine Neuinanspruchnahme von bis-

her unbebauten, derzeit noch landwirt-

schaftlich genutzten Flächen erfolgt 

(siehe Ziel Z 1.2.7 und Grundsatz G 1.2.4 

Regionalplan-Entwurf Region Chemnitz).“ 

- Weiterhin wird angemerkt, dass die Er-

schließung des 2. Bauabschnittes des 

rechtskräftigen Bebauungsplanes für die 

Gemeinde Großrückerswalde (inklusive 

der Betrachtung aller Ortsteile) die De-

ckung des Eigenbedarfes bis 2030 bedeu-

tet. Einer Inanspruchnahme zusätzlicher 

Außenbereichsflächen kann seitens des 

Planungsverbandes erst wieder zuge-

stimmt werden, wenn das Baugebiet an-

nähernd bebaut und Innenpotentiale 

ebenso erschöpft sind und somit neuerli-

cher Bedarf begründbar wird.“ 

(2) „Zudem wird darauf hingewiesen, 

dass unter Ziffer 3.1 der Begründung der 2. 

Änderung richtigzustellen ist, dass der Gel-

tungsbereich in Nachbarschaft eines Vor-

behaltsgebietes Natur und Landschaft (Ar-

ten- und Biotopschutz) sowie eines Vorbe-

haltsgebietes Natur und Landschaft (Land-

schaftsbild/Landschaftserleben) liegt.“ 

zu den Basisjahren 1990, 1995 und 2000 verlief 

die Entwicklung bis 2015 in Großrückers-

walde deutlich günstiger. Erst zu den Basis-

jahren 2005 bzw. 2010 wurde dies tendenziell 

aufgehoben, wobei dort auch die Delle der 

zensusbereinigten Einwohnerzahlen eine an-

teilig größere Rolle spielt. [vgl. 

http://www.demografie.sachsen.de/moni-

tor/index.html, Aufruf 25.10.2017]. Die Kinder-

generation der Bauherren aus der Mitte der 

90er Jahre tritt jetzt auf dem Wohnungsmarkt 

als Nachfrager auf. Dem wird die Gemeinde 

im Sinne einer vorsorgenden Planung ge-

recht. Eine sinnvolle Bauabschnitte bildende 

Steuerungsfunktion, wann welche Grundstü-

cke vergeben werden, will die Gemeinde im 

Vollzug des Bebauungsplans wahrnehmen. 

 

(2) Die Bezeichnung der Vorbehaltsgebiete 

wurde redaktionell in der Begründung rich-

tiggestellt. 

Landratsamt Erzgebirgskreis Sachgebiet 

Kreisentwicklung 

SG Denkmalschutz 

„Aus baudenkmalpflegerischer Sicht be-

stehen keine Einwände. Ein Teil des Plan-

gebietes befindet sich in einer archäolo-

gischen Relevanzzone. Die noch einzuho-

lende Stellungnahme des Landesamtes 

für Archäologie (Zur Wetterwarte 7 in 

01109 Dresden) ist entsprechend zu be-

achten.“ 

 

 

 

Gemäß laut Schreiben vom 26.09.2017 fort-

geltender Stellungnahme des Landesamtes 

für Archäologie vom 20.03.2014 (Az.: 11-

2554.1 0-E/5811/2014) erhebt das Landes-

amt gegen die Planung keine Einwände. 

Gebeten wird lediglich, die ausführenden Fir-

men auf die Meldepflicht von Bodenfunden 

gemäß §20 SächsDSchG hinzuweisen. Dies 

erfolgte im Teil B – Text unter Hinweise. 

Naturschutzbund Deutschland Kreisver-

band Mittleres Erzgebirge e. V. – Ge-

schäftsstelle 

(1) Anregung zu Flachdachbegrünun-

gen (z.B. versch. Sedum-Arten) sowie bei 

Garagen, Carports und sonstigen durch 

ihre Neigung geeigneten Dächern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Entsprechend Bebauungsplanfestset-

zung sind Flachdächer nur an Garagen und 

Nebengebäuden zulässig und dann auch 

ausschließlich begrünt. Die empfohlenen 

versch. Sedum-Arten wurden in der Entwurfs-

begründung ergänzt. Damit sind kostengüns-

tige Leicht-Gründach-System realisierbar. 

Diese Systeme können auch für Schrägdä-

cher bis rd. 15° Dachneigung zum Einsatz ge-

langen.  Bei den Hauptgebäuden, de-

ren Dachneigung laut Festsetzung nirgends 

http://www.demografie.sachsen.de/monitor/index.html
http://www.demografie.sachsen.de/monitor/index.html
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(2) Bereitstellung von Nisthilfen für heimi-

sche Vogelarten (z.B. Mauersegler, 

Schwalben, Meisen und Rotschwänze) an 

Bauherren 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Anlegen einer Schmetterlingswiese 

(Aussaat von entsprechenden Blumen-

wiesenmischungen, verbunden mit nur ei-

ner Mahd Ende September an z.B. renatu-

rierter Industriebrache oder Ähnlichem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Nutzung von Sonnenenergie (Solar-

thermie oder Photovoltaik) auf den dazu 

geeigneten Dachflächen zum Zwecke 

des Klimaschutzes 

 

 

 

 

 

(5) Verlust Acker- und Grünfläche be-

dauerlich, daher Versiegelungsminimie-

rung notwendig, z.B. dadurch, Parkflä-

chen und Grundstückseinfahrten o.ä. 

wasserdurchlässig (z.B. Ökopflaster) zu ge-

stalten und Entsiegelung und Renaturie-

rung gemeindeeigener, nicht mehr benö-

tigter Straßen, Wege, Plätze oder Bauten 

 

 

 

 

 

 

unter 18° zulässig ist, soll keine Dachbegrü-

nung festgesetzt werden. Bei Neigungen 

über 15° steigen die Aufwendungen für die 

erforderlichen Systemlösungen. 

(2) Spezielle Untersuchungen oder Maß-

nahmen zum Artenschutz wurden im Verfah-

ren seitens der zuständigen Naturschutzbe-

hörde nicht gefordert. Den Artenschutz be-

treffende Festsetzungen sollen nicht in die 

Satzung aufgenommen werden, sie würden 

zudem auch nicht im unveränderten Teilge-

biet 1 des Wohngebiets Satzungsrecht. 

Gleichwohl besteht die Absicht, im Rahmen 

der Naturschutzarbeit in der Gemeinde (Or-

nithologe vor Ort, evt. Schulprojekt), Bauher-

ren mit Nisthilfen auszustatten. 

(3) Im nordwestlichen Abschnitt der öffent-

lichen Grünanlage soll eine Aussaat von Blu-

menwiesenmischungen vorgenommen wer-

den und eine einschürige Mahd jeweils Ende 

September die Entstehung einer Schmetter-

lingswiese befördern. Eine explizite Festset-

zung im Bebauungsplan wird dazu nicht für 

erforderlich gehalten, da es sich um eine öf-

fentliche Fläche im kommunalen Grund-

stücksbestand handelt. Auch die auf der 

Ausgleichsfläche in Niederschmiedeberg 

festgesetzte 2schürige Mahd befördert dort 

die Artenvielfalt. 

(4) Bauordnungsrechtlich festgesetzt 

wurde, dass Sonnenkollektoren und Fotovol-

taik-Dachanlagen regelmäßig zulässig sind. 

Dass bereits die Vorgaben der Energieein-

sparverordnung EnEV allen Bauherren die 

Einbeziehung regenerativer Energie nahe le-

gen, wird in dem Zusammenhang als ausrei-

chend angesehen. Bauplanungsrechtliche 

Festsetzungen dazu sind nicht vorgesehen. 

(5) Die Erschließung kann bedarfsgerecht 

in Teilbauabschnitten erfolgen. Textlich fest-

gesetzt wurde, dass sämtliche Fußwege und 

Pkw -Stellplätze sowie innerhalb der Grund-

stücke gelegene private Zufahrten und 

Wege in wasserdurchlässiger Bauweise aus-

zuführen sind. 

Die Entsiegelung und Renaturierung gemein-

deeigener, nicht mehr benötigter Straßen, 

Wege, Plätze oder Bauten wurde vorrangig 

als Kompensationsmaßnahme geprüft und 

daher im Entwurf entsprechend eine Entsie-

gelungsmaßnahme in Niederschmiedeberg 

dem Eingriff zugeordnet. 
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(6) Einbau einer Amphibienleiteinrich-

tung (Krötentunnel) am nahegelegenen 

„Hofteich“ 

(6) Der Einbau einer Amphibienleiteinrich-

tung (Krötentunnel) am nahegelegenen 

"Hofteich" wurde als eine mögliche Kompen-

sationsmaßnahme geprüft. Im Zuge der Prü-

fung hat die Gemeinde einer Entsiegelungs-

maßnahme mit anschließender dauerhafter 

Renaturierung in Niederschmiedeberg ge-

treu dem Entsiegelungserlass des SMUL vom 

30.07.2009 den Vorrang eingeräumt. Maß-

nahmen zum Amphibienschutz sollen künftig 

unabhängig von dieser 2. BP-Änderung in 

Betracht gezogen werden. 
 

3 GEPRÜFTE ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN 

In den Abwägungsvorgang 

eingestellte Planungsvarianten 

Gründe zur Wahl der Vorzugsvariante 

Nullvariante Der Verzicht auf die Planung (Nullvariante) kann aus 

Gründen einer ansonsten nicht ausreichenden Vor-

sorge für die gemeindliche Eigenentwicklung nicht in 

Betracht gezogen werden. 

Nutzung bereits mit Baurecht 

belegter bzw. konfliktarmer 

Standorte für das geplante 

Vorhaben 

Das Planvorhaben beinhaltet die Nutzung bereits mit 

Baurecht belegter Flächen. 

Konfliktärmere Außenbereichsstandorte sind im Ge-

meindegebiet nicht verfügbar. 

Alternative Nutzung bereits be-

bauter Flächen mit nicht mehr 

benötigter Bausubstanz 

Die bauliche Gemeindeentwicklung soll auch künf-

tig verstärkt von Umbau und städtebaulich vertret-

baren Lückenfüllungen im Innenbereich bestimmt 

werden. Das Potenzial dafür liegt zumeist im Bereich 

privaten Grundeigentums und kann nicht gegen 

den Willen der Eigentümer nutzbar gemacht wer-

den, d.h. stellt einen längeren, teils in Generationen 

angelegten, Prozess dar. 

Aus o.g. Gründen stellten die geprüften anderweitigen Planungsmöglichkeiten keine Al-

ternativen dar und wurden nach Abwägung aller Vor- und Nachteile verworfen. 

 

Aufgestellt im Auftrag der 

Gemeinde Großrückerswalde: 
Büro für Städtebau GmbH Chemnitz 
Leipziger Straße 207  09114 Chemnitz 

E-Mail: info@staedtebau-chemnitz.de  

Internet: www.staedtebau-chemnitz.de  

 

 

Chemnitz, den 25.06.2018     ............................................... 

 Geschäftsleitung Siegel 

 

 

 

Großrückerswalde , den     .    .2018    ............................................... 

 Bürgermeister Siegel 
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