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Urhe be rre c ht 

 

Das vorliegende Dokument (Städtebauliche Planung) ist urheberrechtlich geschützt 

gemäß § 2 Abs. 2 sowie § 31 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz der Urheberrechte. Eine 

(auch auszugsweise) Vervielfältigung, Weitergabe oder Veröffentlichung ist nur nach 

vorheriger schriftlicher Genehmigung der Büro für Städtebau GmbH Chemnitz sowie 

der planungstragenden Kommune unter Angabe der Quelle zulässig. 
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1. Re c htsg rundla g e n 

Bunde sre c ht 

-  Ba ug e se tzbuc h (Ba uGB) - in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 

(BGBl. I S. 3634) 

-  Ba unutzung sve rordnung  (Ba uNVO) - Verordnung über die bauliche Nutzung der 

Grundstücke in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) 

-  Bunde s- Immissionssc hutzg e se tz (BImSc hG) - Gesetz zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen 

und ähnliche Vorgänge in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 

(BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 08.04.2019 

(BGBl. I S. 432) 

-  Pla nze ic he nve rordnung  1990 (Pla nZV 90) - Verordnung über die Ausarbeitung der 

Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zu-

letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 

-  Ra umordnung sg e se tz (ROG) - vom 22.12.2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt geändert 

durch Artikel 2 Abs. 15 des Gesetzes vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 2808) 

-  Bunde sna tursc hutzg e se tz (BNa tSc hG) - Gesetz über Naturschutz und Landschafts-

pflege vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Geset-

zes vom 13.05.2019 (BGBl. I S. 706) 

-  Wa sse rha usha ltsg e se tz (WHG) - Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts vom 

31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

04.12.2018 (BGBl. I S. 2254) 

La nde sre c ht 

-  Sä c hsisc he  Ba uordnung  (Sä c hsBO) - in der Fassung der Bekanntmachung vom 

11.05.2016 (SächsGVBl. S. 186), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

11.12.2018 (SächsGVBl. S. 706) 

-  Sä c hsisc he  Ge me inde ordnung  (Sä c hsGe mO) - in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 09.03.2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Ge-

setzes vom 02.07.2019 (SächsGVBl. S. 542) 

-  Sä c hsisc he s De nkma lsc hutzg e se tz (Sä c hsDSc hG) - vom 03.03.1993 (SächsGVBl. 

S. 229), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02.08.2019 (SächsGVBl. 

S. 644) 

-  Sä c hsisc he s Na tursc hutzg e se tz (Sä c hsNa tSc hG) - vom 06.06.2013 (SächsGVBl. 

S. 451), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 14.12.2018 (SächsGVBl. 

S. 782) 

-  Sä c hsisc he s Wa sse rg e se tz (Sä c hsWG) - vom 12.07.2013 (SächsGVBl. S. 503), zuletzt 

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.07.2016 (SächsGVBl. S. 287) 

-  Wa ldg e se tz für de n Fre ista a t Sa c hse n (Sä c hsWa ldG) - vom 10.04.1992 (SächsGVBl. 

S. 137), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 11.05.2019 (SächsGVBl. 

S. 358) 

-  La nde spla nung sg e se tz (Sä c hsLPlG) - vom 11.12.2018 (SächsGVBl. S. 706) 

-  Ve rordnung  de r Sä c hsisc he n Sta a tsre g ie rung  übe r de n La nde se ntwic klung spla n 

Sa c hse n (LEP 2013) vom 14.08.2013 (SächsGVBl. S. 582) 

Auf die Beachtlichkeit weiterer Gesetzlichkeiten wird hingewiesen. 
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2. Pla ng rundla g e  

Die Plangrundlage der Satzung bildet ein Auszug aus dem Amtlichen Liegenschafts-

katasterinformationssystem (ALKIS) des Staatsbetriebs Geobasisinformation und 

Vermessung Sachsen (GeoSN), Erzgebirgskreis, Stadt Kurort Oberwiesenthal, Gemar-

kung Unterwiesenthal (Stand 08/2019). 

Erforderliche Gebäudenachträge im Umfeld des Planbereiches erfolgten ohne 

Vermessung im Dezember 2016 durch die Büro für Städtebau GmbH Chemnitz unter 

Verwendung des Luftbilds des Staatsbetriebes Geobasisinformation und Vermessung 

Sachsen vom 21.07.2013 und einer Vor-Ort-Erfassung im Dezember 2016. 

Die Satzung wurde im Maßstab 1 : 1.000 ausgefertigt. 

Der mögliche Kopierfehler beträgt 3%. 

3. La g e  de s Sa tzung sg e bie te s und rä umlic he r Ge ltung sbe re ic h de r Sa tzung  

Die Stadt Kurort Oberwiesenthal liegt im Süden des Erzgebirgskreises, der zur Region 

Chemnitz im Freistaat Sachsen gehört. Auf dem kürzesten Straßenweg über die Bun-

desfernstraße B95 sind der Landkreissitz im Mittelzentrum Große Kreisstadt Annaberg-

Buchholz in 22 km und der Sitz der oberen Verwaltungsbehörde im Oberzentrum 

Chemnitz in 56 km Entfernung erreichbar. 

 
Abb. 1: Lage der Stadt im Raum 

Das Stadtterritorium grenzt im Osten am Pöhlbach und im Süden am Gebirgskamm 

unmittelbar an die Staatsgrenze der Tschechischen Republik an (Loučná, Boží Dar). 

Sächsische Nachbargemeinden sind im Westen Breitenbrunn/Erzgeb. und im Norden 

Raschau-Markersbach, Crottendorf, Sehmatal und Bärenstein. 

Fre ista a t Sa c hse n 

Fre ista a t 
Thüring e n 

Que lle : Bundesamt für Naturschutz , http://www.geodienste.bfn.de/ [Aufruf 17.01.2017] 

Tsc he c hie n 

Anna be rg -  
Buc hholz 

Sta dt Kurort 
Obe rwie se ntha l 

Che mnitz 

R = 25 km R = 50 km R = 75 km 
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Abb. 2: Lage des Satzungsgebiets (blauer Kreis) in der Stadt (blaue Umgrenzung) 

Die oben rot umrandete Gemarkung Unterwiesenthal liegt nordwestlich des Pöhl-

bachs zwischen den Gemarkungen Oberwiesenthal im Süden und Westen sowie Ham-

merunterwiesenthal im Norden. Die Emil-Riedel-Straße verbindet das Vorwerk Roter 

Hammer im Tal mit dem Roten Vorwerk am Rand des Fichtelbergwaldgebiets. Die ein-

mündende Straße Am Berg führt zu den Berghäusern im Norden. Im Bereich dieser Ein-

mündung hat sich im Zuge der historischen Siedlungsentwicklung ein Wohnstandort 

etabliert. Es besteht ein bis zur rd. 2,2 km entfernt gelegenen historischen Stadtmitte 

der Bergstadt reichender Siedlungszusammenhang. 

Eine verkehrliche Anbindung mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln besteht an der Bushaltestelle „Riedel-

straße“ der VMS-Buslinien 210 (Oberwiesenthal – An-

naberg-Buchholz – Chemnitz), 411 (Oberwiesenthal 

– Annaberg-Buchholz), 429 (Oberwiesenthal – 

Jöhstadt) und 436 (Oberwiesenthal – Neudorf), letzt-

genannte maßgeblich für den Schülerverkehr. Auch 

der Haltepunkt der Fichtelbergbahn ist nahe gele-

gen. 

Abb. 3: Erschließung mit öffentlichem Personenverkehr 

Tsc he c hie n 

Gemarkung 
Oberwiesenthal 

Gemarkung 
Unterwiesenthal 

Gemarkung 
Hammerunter-
wiesenthal 

La g e  Sa tzung sg e bie t 

Que lle : DTK10 des Staatsbetriebs GeoSN, http://geoportal.sachsen.de/  [Aufruf 17.01.2017] 

Sa tzung sg e bie t 

Que lle : VMS, http://www.vms.de  
[Aufruf 17.01.2017] 
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Der als Umgebung maßgebliche Siedlungsbereich wird als Wohnstandort vor allem mit 

Ein- und Zweifamilienhäusern genutzt. Das Satzungsgebiet selber unterliegt derzeit einer 

Wiesennutzung und stellt eine Arrondierung einer bereits in zweiter Reihe an der Emil-

Riedel-Straße vorhandenen Bebauung dar, verfügt selber über eine Zufahrtsmöglichkeit 

von der Straße „Am Berg“ aus. 

Der 4.424,83 m² große räumliche Ge ltungsbe re ic h im nördlichen Siedlungsteil von Unter-

wiesenthal umfasst die Flurstücke Fl.-Nrn. 404/39, 404/56, 404/57 und 404/58 der Gemar-

kung Unterwiesenthal. Davon entfallen 325 m² auf das bereits baulich für eine Garage 

genutzte Flurstück Fl.-Nr. 404/39. 

4. Anla ss und Zie l de r Sa tzung  

Derzeit sind in Oberwiesenthal kaum noch Eigenheimgrundstücke marktverfügbar. Die 

bauplanungsrechtlich gesicherten Bauplätze für EFH/ZFH im Wohnbaugebiet „Ze-

chenstraße“ am Zechengrund sowie im Wohngebiet „Haarnadelkurve“ sind vollstän-

dig ausverkauft. Am Standort des Mischgebiets-Bebauungsplans „Alte Viehtrift“ ist nur 

noch 1 erschlossenes Wohnbaugrundstück im Angebot. Die rechtskräftigen Abrun-

dungsflächen der im Mai 1994 bekanntgemachten Klarstellungs- und Abrundungssat-

zung sind entweder längst bebaut oder nicht verfügbar. Die im Flächennutzungsplan 

vorabgestimmte und entsprechend dargestellte 2,08 ha große Wohnbauflächener-

weiterung „Viehtrift“ ist derzeit weder mit einem verbindlichen Baurecht hinterlegt 

noch erschlossen. 

Der Nutzung von Baulücken bzw. der wenigen Brachflächen stehen derzeitige Eigen-

tümerinteressen entgegen bzw. stellen diese Grundstücke standortbedingt derzeit 

keine realistischen Alternativen dar. Es besteht, abgesehen von laufenden Sanierun-

gen und Modernisierungen, ein konstanter qualitativer Wohnbedarf zur Errichtung 

neuer Eigenheime. Das hat in den 5 Jahren 2011 – 2015 dazu geführt, dass insgesamt 

5 neue reine Wohngebäude errichtet wurden und dabei neue Wohnungen fast aus-

schließlich in Wohngebäuden mit 1 oder 2 Wohnungen entstanden. (Quelle: StaLA; 

https://www.statistik.sachsen.de [Aufruf 18.01.2017]. Vor diesem Hintergrund ist das In-

teresse der Stadt den Bau neuer Eigenheime ohne Ausweitung der öffentlichen Er-

schließungsanlage zu ermöglichen, nachvollziehbar. Anlass für diese Satzung ist die 

Absicht der Stadt Kurort Oberwiesenthal, in erschlossener und städtebaulich günstiger 

Lage Flächenangebote für Wohnbauzwecke für den örtlichen Bedarf durch eine maß-
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volle Ergänzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils zu unterbreiten. Diese Er-

gänzungsabsichten widersprechen in der avisierten Größenordnung nicht der Wohn-

bedarfsprognose 2020 des wirksamen Flächennutzungsplanes. 

Das Zie l dieser Satzung besteht darin, durch Zulassung der Erric htung  von Ein-  ode r 

Zwe ifa milie nhä use rn die Ortsrandsituation ortsbildverträglich abzurunden. Nach Aus-

sage der Stadt dient dies der Befriedigung von Baulandbedürfnissen im Sinne der Ei-

genentwicklung für die ortsansässige Bevölkerung. 

Mit der Satzung sollen insbesondere: 

- den Zielen Z 2.2.1.6 (Eig e ne ntwic klung ), Z 2.2.1.9 (Einfügungsgebot der Bebauung 

in Siedlungsstruktur und Landschaft) und Z 2.2.1.4 (geordnete städtebauliche Ent-

wicklung in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten mit ganz oder teilweise 

vorhandener Erschließung) des Landesentwicklungsplanes Sachsen Rechnung ge-

tragen werden sowie 

- die Belange des Naturschutzes durch eine a dä qua te  Eing riffsa usg le ic hsre g e lung  in 

die Planung eingestellt werden. 

5. Flä c he nnutzung spla n, na c hric htlic he  Übe rna hme n und Nutzung sbe sc hrä n-
kung e n 

Schutzgebiete von europäischem Rang (FFH-  und SPA- Ge bie te ) sind nic ht be rührt, was 

eine Anwendungsvoraussetzung für das vereinfachte Satzungsverfahren darstellt. Das 

nächstgelegene FFH-Gebiet „Pöhlbachtal“ liegt 485 m südlich und ist durch Hauptver-

kehrsstraße und Siedlungsbebauung vom Standort getrennt. Geschützte Biotope im 

Sinne §21 SächsNatSchG wurden weder früher hier kartiert (und der Stadt bzw. be-

troffenen Eigentümern mitgeteilt) noch sind sie derzeit ersichtlich vorhanden. 

Der g e me insa me  Flä c he nnutzung spla n der Gemeinde Sehmatal, Stadt Kurort Ober-

wiesenthal und der Verwaltungsgemeinschaft Bärenstein/Königswalde ist für Oberwie-

senthal se it 2009 mit erfolgter öffentlicher Bekanntmachung wirksa m . Die Satzung darf 

den Darstellungen des prinzipiell nicht flurstücksscharf angelegten FNP nicht widerspre-

chen. Dies wäre z. B. dann der Fall, wenn der Geltungsbereich Gemeinbedarfs- oder 

Bahnflächen einbeziehen würde. Die Darstellung als Fläche für die Landwirtschaft hin-

gegen steht der Satzung regelmäßig nicht entgegen. Die städtebauliche Satzung Er-

gänzungssatzung „Emil-Riedel-Straße / Am Berg“ kann laut der Abbildung unten nicht 

aus dem wirksamen FNP abgeleitet werden, d.h. ist keine Entwicklungssatzung nach 

§ 34 Abs. 4 Nr. 2 BauGB. 
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Der Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan hat auf die Zulässigkeit von 

Bauvorhaben keine unmittelbare Rechtswirkung. Ein Bauvorhaben ist regelmäßig zu-

lässig, wenn es innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles gemäß §34 

BauGB liegt bzw. die Zulässigkeitsvoraussetzungen innerhalb des Geltungsbereichs ei-

nes Bebauungsplanes gemäß §30 BauGB erfüllt. 

Der Bereich der Ergänzungssatzung ist im wirksamen Flächennutzungsplan als Fläche 

für die Landwirtschaft ausgewiesen, grenzt jedoch an drei Seiten an Wohnbauflächen 

an, so dass eine städtebaulich geordnete Entwicklung im Sinne einer Arrondierung 

darstellbar ist. Im Zuge einer späteren Gesamtfortschreibung des gemeinsamen Flä-

chennutzungsplans soll eine Überprüfung auch der wohnbaulichen Entwicklungskon-

zeption erfolgen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ord-

nung erforderlich ist (§ 1 Abs. 3 BauGB). 

 

  Geltungsbereich der Ergänzungssatzung 

 

 

Abb. 4: Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan 



Büro für Städtebau GmbH Chemnitz  8 
   
 
Das im FNP g e pla nte  LSG „Fic hte lbe rg g e bie t“, oben orange umgrenzt, soll das bereits 

rechtskräftig verordnete LSG „Fichtelberg“ künftig einschließen. Seit FNP-Aufstellung 

wurde die LSG-Verordnung diesbezüglich nicht angepasst und es wird von der Not-

wendigkeit einer Überarbeitung des Verordnungsentwurfs ausgegangen. In diesem 

Zuge müsste dann die jetzt vorgesehene Ergänzungsfläche aus dem künftigen LSG 

herausgenommen werden. Sofern zwischenzeitlich eine neue rechtskräftige LSG-

Verordnung der in Aufstellung befindlichen Satzung widerspricht, müsste zur Verwirkli-

chung der Satzungsziele ein LSG-Ausgliederungsverfahren separat nach den Vorga-

ben der Naturschutzgesetzgebung durchgeführt werden. 

Im Jahr 2010 wurde im Auftrag des Landratsamts Erzgebirgskreis die Würdigung für ein 

Landschaftsschutzgebiet „Fichtelberggebiet“ durch die für das Institut für Vegetations-

kunde und Landschaftsökologie, IVL-Sachsen tätige Firma StegnerPlan / Büro für Land-

schaftsplanung und Naturschutz erarbeitet, darunter u. a. die Würdigung selber, Vor-

schläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sowie der Entwurf einer entspre-

chenden Rechtsverordnung. Eine Anpassungspflicht der Kommune ist derzeit nicht er-

kennbar, ggf. kommt den zu berücksichtigen Belangen aber ein entsprechendes Ge-

wicht in der Abwägung zu. (Quelle: http://www.stegnerplan.de/index.php/natur-

schutzfachplanungen/49-2010-wuerdigung-fuer-das-landschaftsschutzgebiet-fichtel-

berggebiet). 

Im FNP nachrichtlich gemäß § 9 Abs. 6 BauGB gekennzeichnet ist die Grenze zwischen 

der Sc hutzzone  II und der Entwicklungszone de s Na turpa rks Erzg e birg e - Vog tla nd . Da 

die derzeitige Grenze eine rechtmäßig errichtete Bebauung schneidet, ist Korrektur-

bedarf anzunehmen. Unabhängig davon hatte die Stadt Kurort Oberwiesenthal mit 

den Entwurfsplanunterlagen 01/2017 eine Umzonierung des Satzungsgebiets von der 

Schutzzone II zur Entwicklungszone beantragt. Dem wurde nicht stattgegeben, aber 

gleichzeitig wurde eine dieser Satzung nachgeordnete vorhabenbezogene Befreiung 

von den Verboten der Naturparkverordnung in Aussicht gestellt und ein Biotopbefrei-

ungsantrag im November 2019 positiv beschieden (s. Anlage 2). 

Das Oberbergamt weist auf das Hinweis Erlaubnisfeld "Erzgebirge" – Feldnummer 1680 

zur Aufsuchung von Erzen der Beak Consultants GmbH hin und empfiehlt im Übrigen, 

Baugruben von einem Fachkundigen (Geologe, Baugrundingenieur) auf das Vorhan-

densein von Gangausbissbereichen und Spuren alten Bergbaus überprüfen zu lassen. 

Sollten Spuren bisher unbekannten alten Bergbaus angetroffen werden, so ist gemäß 

§ 5 SächsHohlrVO das Sächsische Oberbergamt davon in Kenntnis zu setzen. 
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Das Satzungsgebiet ist in einem alten Bergbauge-

biet gelegen. Das Vorhandensein nichtrisskundiger 

Grubenbaue in Tagesoberflächennähe ist nicht 

völlig auszuschließen, derzeit jedoch hier nicht be-

kannt.  

Abb. 5: Auszug Karte unterirdischer Hohlräume mit 

Stand 30.11.2016 

Quelle: http://www.bergbau.sachsen.de/8159.html [Aufruf 19.01.2017] 

Derzeit liegen keine Anhaltspunkte über radiologisch relevante Hinterlassenschaften 

(radioaktive Verdachtsflächen, z. B. WISMUT-Uran-Bergbau) für das Plangebiet vor. 

Im groben 1 km x 1 km-Raster werden laut der Staatlichen Betreibergesellschaft für 

Umwelt und Landwirtschaft (Quelle: https://www.strahlenschutz.sachsen.de/down-

load/strahlenschutz/Rn-1x1km_Raster_Grd_GrKrStadt_BAB_DD-L-C_t30.png [Aufruf 

11.02.2020]) Radonkonzentrationen teils von > 100 kBq/m³ in der Bodenluft in 1 m Tiefe 

erwartet. Das Plangebiet liegt daher vorhersehbar in einem Gebiet, in dem wahr-

scheinlich erhöhte Radonkonzentrationen in der Bodenluft vorhanden sind. Aufgrund 

der Verabschiedung des neuen Strahlenschutzgesetzes und der novellierten Strahlen-

schutzverordnung gelten seit dem 31.12.2018 erweiterte Regelungen zum Schutz vor 

Radon (§§ 121 - 132 StrlSchG / §§ 153 – 158 StrlSchV). Erstmalig wurde zum Schutz vor 

Radon ein Referenzwert für die über das Jahr gemittelte Radon-222-Aktivitätskonzent-

ration in der Luft von 300 Bq/m³ für Aufenthaltsräume und Arbeitsplätze in Innenräu-

men festgeschrieben. Wer ein Gebäude mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen 

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. In voraussichtlich bis Ende 2020 ausgewiese-

nen Radonvorsorgegebieten werden weitergehende Regelungen in Bezug auf den 

Neubau von Gebäuden, der Ermittlung der Radonsituation an Arbeitsplätzen in Kellern 

oder Erdgeschossräumen und zum Schutz vor Radon an Arbeitsplätzen zu beachten 

sein (§§ 153 – 154 StrlSchV). Bei Fragen zu Radonvorkommen, Radonwirkung und Ra-

donschutz können sich die Bauherren an die Radonberatungsstelle des Freistaates 

Sachsen wenden. 

La g e  Sa tzung sg e bie t 
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6. Örtlic he  Situa tion 

 
Abb. 6: Topografische Übersichtskarte und Höheninformationen 

Das 4.424,83 m² große Satzungsgebiet liegt um 865 m ü. NHN an einem durchschnittlich 

15° geneigten Südhang und umfasst folgende Flurstücke der Gemarkung 

Unterwiesenthal Fl.-Nrn. 404/39, 404/56, 404/57 und 404/58. Das erstgenannte Flurstück 

wird bereits für eine Garage und einen Hausgarten zum Wohngebäude Am Berg 5a 

genutzt, der Rest als Wiese bewirtschaftet. Auf dem Satzungsplan ist das Luftbild mit 

Stand vom 24.06.2019 hinreichend aussagekräftig. 

Aus dem Umfeld des Satzungsgebiets liegen geologische Aufschlussdaten von Boh-

rungen bis zu einer Endteufe zwischen 4 – 14 m aus den Jahren 1966 – 1969 im Sächsi-

schen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) vor. Als g e olog i-

sc he r Fe stg e ste insunte rg rund werden Zweiglimmerparagneise, die der Klinovec-

Gruppe des Kambroordoviziums zugeordnet sind, erwartet. Das sind silikatische Grund-

wasserleiter. Im oberflächennahen Bereich sind die Festgesteine häufig zu rolligen, ggf. 

auch bindigen Lockergesteinen zersetzt. Die Festgesteine werden i.d.R. von etwa 2 bis 

3 m mächtigen, weichselkaltzeitlichen Solifluktionsschuttdecken (Hanglehm / 

Hangschutt) überlagert. Die unverwitterten Festgesteine sowie die rolligen Zersatzbil-

dungen und der rollige Hangschutt stellen einen guten Baugrund dar. Die bindigen 

Que lle : Topografische Übersichtskarte des Staatsbetriebs GeoSN, http://geoportal.sachsen.de/  [Aufruf 17.01.2017] 
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Lockergesteine (Hanglehm) sind allgemein wasser- und setzungsempfindlicher und als 

weniger guter Baugrund anzusehen. 

Grundwa sse r kann erfahrungsgemäß in den weitgehend unverwitterten / frischen 

Festgesteinen auf den hydraulisch wirksamen Trennflächen (u. a. offenen Klüften) in 

Tiefen ab 10 – 15 m unter Gelände vorkommen. Temporäre Grundwasserführung ist in 

den rolligen Lockergesteinen möglich. 

Sofern im Plangebiet Baumaßnahmen vorgesehen sind und keine standortkonkreten 

Angaben zu den Untergrundverhältnissen (u. a. Schichtenaufbau, Ermittlung gesteins-

physikalischer Kennwerte, Grundwasserverhältnisse) vorliegen, empfiehlt das Sächsi-

sche Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) in der Stellung-

nahme vom 15.03.2017, eine der Bauaufgabe angepasste Baugrunduntersuchung in 

Anlehnung an die DIN 4020 I DIN EN 1997-2 durchzuführen. Ggf. erforderliche hydro-

geologische Untersuchungen (z. B. Klärung der Versickerungseigenschaften der Lo-

ckergesteine) sollten in die Baugrunduntersuchung integriert werden. 

 

Abb. 7: Standortfotos von 2016 

  
Straße Am Berg – Blickrichtung talwärts Straße Am Berg – Blickrichtung bergwärts 

  
Ergänzungsfläche – Blickrichtung Westen Ergänzungsfläche – Blickrichtung Osten 
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prägende Bebauung mit max. 2 Vollge-
schossen 

neue Zufahrt links unterhalb vorhandener 
Garagenzufahrt vorgesehen 

Die Gebäude im Bestand des näheren Umfeldes des Satzungsgebietes dienen vorwie-

gend dem Wohnen und weisen ein und z. T. zwei Vollgeschosse zuzüglich ein zumeist 

ausgebautes Dachgeschosses auf. Typisch sind achsensymmetrisch geneigte Dächer 

(Sattel- , Krüppelwalmdach) mit schiefer- bzw. anthrazitfarbenen oder braungetönten 

Deckungen. Als Dachdeckungsmaterialien sind Schiefer, Kunstschiefer, Dachsteine 

aber auch Blech- und weiche Deckungen regionstypisch. Die zumeist geputzten, oft 

auch holzverschalten, Lochfassaden sind vorzugsweise mit stehenden Fensterforma-

ten versehen. Es gibt aber auch abweichende Gestaltungen, wie ein im Bild „Ergän-

zungsfläche – Blickrichtung Westen“ erkennbarer gekippter Kubus, ein Energetik-Haus-

Vorhaben der FASA AG aus Chemnitz, zeigt.1 Aus Sicht der Orts- und Landschaftsbild-

verträglichkeit können nicht der Bautradition entspringende Gestaltungen eine Berei-

cherung darstellen. Das verträgliche Einfügen derartiger Gebäude im Satzungsgebiet 

ist vorstellbar, da eine geringe Dichte der zulässigen Bebauung ausreichend Abstand 

zwischen den einzelnen Vorhaben und stets einen Bezug zur freien Landschaft mit ex-

klusiven Sichtbeziehungen erwarten ließe. 

7. Erg ä nzung sflä c he n g e mä ß §  34 Abs. 4 Nr. 3 Ba uGB 

Die unmittelbar angrenzende Umgebung des Satzungsgebiets beinhaltet einen tat-

sächlich vorhandenen im Zusammenhang bebauten Ortsteil. Die im Januar 2017 vor-

handene und rechtmäßig zustande gekommene Bebauung in diesem Bereich stellt 

                                                 

 

1 Quelle: http://www.fasa-ag.de/sonnenhaus-einfamilienhaus/energetikhaus100/bautagebuecher/energetik-
cube/energetik-cube.html  
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einen maßgeblichen Bebauungszusammenhang dar. Die deklaratorische Wirkung ei-

ner in der im Mai 1994 bekanntgemachten Klarstellungs- und Abrundungssatzung dar-

gestellten Klarstellungslinie wird bei der heutigen Beurteilung der maßgeblichen städ-

tebaulichen Situation als nicht entscheidend angesehen.  

Ferner wird auf die Regelungen des zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses vom 

17.02.1994 geltenden Baugesetzbuch-Maßnahmengesetz (Ba uGB- Ma ßna hme nG ) 

i.d.F. der Bekanntmachung vom 28.04.1993 (BGBl. I 1993, 622), zuletzt geändert durch 

6. VwGOÄndG vom 01.11.1996 (BGBl. I 1996,1629) verwiesen, wodurch eine e rwe ite rte  

Abrundung  unter bestimmten Voraussetzungen zulässig war. Zitat: „(2a) Die Gemeinde 

kann durch Satzung über § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr.3 des Baugesetzbuchs hinaus Außenbe-

reichsflächen in die Gebiete nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 oder 2 des Baugesetzbuchs 

einbeziehen, wenn 

1. die einbezogenen Flächen durch eine überwiegende Wohnnutzung des angren-

zenden Bereichs geprägt sind, 

2. die Einbeziehung ausschließlich zugunsten Wohnzwecken dienender Vorhaben 

erfolgt und 

3. für die einbezogenen Flächen nach § 34 Abs. 4 Satz 3 des Baugesetzbuchs fest-

gesetzt wird, dass ausschließlich Wohngebäude zulässig sind.“ 

Da in der damaligen Satzung außer Wohngebäuden auch der Versorgung des Ge-

bietes dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Hand-

werksbetriebe zugelassen wurden, kam die erweiterte Abrundung damals folglich 

nicht in Betracht. Aufgrund der zeitlichen Befristung des BauGB-MaßnahmenG bis zum 

31.12.1997 gelten nunmehr die im § 34 inzwischen ebenfalls geänderten Regelungen 

des BauGB, wobei unter dem Begriff der Ergänzungssatzung die zuvor im BauGB-Maß-

nahmenG enthaltenen Zulässigkeiten dem Sinn und der Rechtsprechung nach weiter-

gelten. Folglich wird mit der nunmehrigen Ergänzungssatzung eine damals im Zuge der 

Abwägung reduzierte Abrundungsfläche durch eine Änderung der damaligen Abwä-

gungsentscheidung aufgrund einer fortentwickelten Sach- und Rechtslage mit Bau-

recht ausgestattet. 

Die Gemeinde kann gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB einzelne Außenbereichsflächen 

in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil einbeziehen, wenn die einbezogenen 

Flächen durch die bauliche Nutzung des angrenzenden Bereiches entsprechend ge-

prägt sind. Die Satzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB muss mit einer geordneten städ-

tebaulichen Entwicklung vereinbar sein und in ihr können einzelne Festsetzungen nach 
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§ 9 BauGB getroffen werden. Der städtebauliche Ordnungsbedarf reicht jedoch kei-

nesfalls bis zur Regelungsdichte eines Bebauungsplans, insbesondere soll eine bereits 

vorhandene Erschließungsanlage die bauliche Nutzung der Ergänzungsfläche ohne 

Errichtung zusätzlicher öffentlicher Erschließungen auskommen. § 9 Abs. 6 BauGB ist 

entsprechend anzuwenden. Bezüglich der Kompensationspflicht sind § 1a Abs. 2, 3 

und § 9 Abs. 1a BauGB ebenfalls anzuwenden. Eine Begründung ist Beteiligungsge-

genstand im vorgeschriebenen Verfahren teil. 

Voraussetzung für Erg ä nzung sflä c he n na c h §  34 Abs. 4 Nr. 3 Ba uGB ist, dass die einzu-

beziehenden Außenbereichsflächen an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil an-

grenzen. Die einzubeziehenden Flächen müssen dabei durch die bauliche Nutzung 

des angrenzenden Bereichs geprägt sein. Auf eine „Abrundung“ kommt es nach der-

zeitigen BauGB-Vorgaben nicht mehr an, jedoch ist hier eine solche schon plangra-

fisch nachvollziehbar gegeben. 

Für die Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht ke ine  Pflic ht zur Umwe ltprüfung . 

Gemäß § 13 BauGB ist es Voraussetzung für die Anwendung der Satzungen, dass die 

Zulässigkeit von UVP-pflichtigen Vorhaben nicht begründet wird und keine Anhalts-

punkte für eine Beeinträchtigung der Schutzgüter (§ 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB) bestehen. 

Die Ergänzungssatzung „Emil-Riedel-Straße / Am Berg“ der Stadt Kurort Oberwiesent-

hal erfüllt diese Voraussetzungen. Gemäß § 13 BauGB ist eine Umweltprüfung nach § 2 

Abs. 4, der Umweltbericht gemäß § 2a und die Angaben zu umweltbezogenen Infor-

mationen nach § 3 Abs. 2 Satz 2, entbehrlich. § 4c ist nicht anzuwenden. Bei der Betei-

ligung der Öffentlichkeit gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 ist darauf hinzuweisen, dass von einer 

Umweltprüfung abgesehen wurde. 

Bei der Aufstellung von Ergänzungssatzungen nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 sind die Vorschrif-

ten zur Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 13 Nr. 2 und 3 BauGB anzu-

wenden. Diese städtebauliche Satzung ist genehmigungsfrei. Die Satzung wird durch 

die Kommune beschlossen und in Kraft gesetzt. Der zuständigen Rechtsaufsichtbe-

hörde soll die Satzung übergeben werden. Eine gesetzlich vorgeschriebene Anzeige-

pflicht besteht nach § 4 SächsGemO. 

Mit der vorgenommenen Ergänzung wird im Bereich „Emil-Riedel-Straße / Am Berg“ 

eine abschließende städtebauliche Entwicklung planungsrechtlich fixiert. Mit der vor-

gesehenen Einordnung von Wohnbauvorhaben können die vorhandenen öffentli-

chen Abwasseranlagen effektiver ausgelastet werden. 
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Die Zulä ssig ke it von Vorha be n inne rha lb de r Erg ä nzung sflä c he n richtet sich zunächst 

nach § 34 BauGB. Danach müssen sich Vorhaben bezüglich Art und Maß der bauli-

chen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in 

die Eigenart der näheren Umgebung einfügen. Die Erschließung muss gesichert sein. 

Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt blei-

ben. Das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. Die für die Ergänzung maßgebli-

che Bebauung in der näheren Umgebung entspricht der vorhandenen Bebauung in 

Form von Wohngebäuden (vgl. Kap. 6 Örtliche Situation). Der Zulässigkeitsrahmen für 

die Geschossigkeit liegt damit bei max. 2 Vollgeschossen. 

Es wurden e inze lne  Fe stse tzung e n g e mä ß §  9 Abs. 1 Ba uGB getroffen, um eine städte-

baulich geordnete, nicht zu dichte Bebauung in Ortsrandlage zum Landschaftsraum 

zu erzielen. 

Folgende te xtlic he  Fe stse tzung e n sichern einen städtebaulichen Ordnungsrahmen: 

Fe stse tzung  Be g ründung  

(1) Die höchstzulässige 

Grundflächenzahl ge-

mäß § 19 BauNVO ist mit 

0,3 festgesetzt. 

Diese GRZ entspricht dem bereits in der Satzung von 

1994 für den angrenzenden Siedlungsbereich festge-

setzten relativen Dichtewert, ein Mittel zwischen den 

Obergrenzen für reine und allgemeine Wohngebiete 

einerseits sowie Kleinsiedlungsgebiete andererseits. 

Bisher gibt es in der Praxis damit gute Erfahrungen. 

(2) Innerhalb der Ergän-

zungsfläche sind Wohn-

gebäude in offener Bau-

weise mit einer höchstzu-

lässigen Zahl von je 2 

Wohnungen zulässig. 

Wohngebäude sollen mit seitlichem Grenzabstand er-

richtet werden. Durch die Begrenzung auf höchstens 

2 Wohneinheiten je Wohngebäude ist sichergestellt, 

dass genau die offenbar qualitativ nachgefragte 

Wohnform Ein- und Zweifamilienheime hier am Sied-

lungsrand später angeboten wird. 

(3) Nebengebäude und Ga-

ragen sind bis zu einer 

Gesamtgrundfläche von 

höchstens 40 m² je Wohn-

gebäude zulässig. 

Angesichts der zu erwartenden Grundstücksgrößen 

und unter Anwendung der höchstzulässigen GRZ wäre 

die Errichtung von Nebengebäuden (Holzschober, 

Geräteschuppen, usw.) sowie separaten Garagen in 

beträchtlichem Umfang zulässig, könnte aber bei ei-

ner exzessiven Ausweitung letztlich zu einer Verbau-
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Fe stse tzung  Be g ründung  

ung des ansonsten durch viele Durchblicke gekenn-

zeichneten Ortsrandes führen. Letzterem soll durch die 

Regelung begegnet werden. Einzeln stehende Ge-

bäude und ein grüner Ortsrand sollen das Bild bestim-

men. 

(4) Die höchstzulässige Zahl 

der Vollgeschosse ist auf 

2 festgesetzt. 

Diese Geschossigkeit ergibt sich einerseits aus der prä-

genden Umgebungsbebauung, sichert den Bauher-

ren andererseits gerade beim Bauen in hängigem Ge-

lände die rechtsklare Anwendung der Vollgeschoss-

definition nach SächsBO. 

Die Grundflächenzahl (GRZ) gemäß § 19 BauNVO gibt an, wieviel Quadratmeter 

Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Zulässige Grundfläche 

ist der errechnete Anteil des Baugrundstücks, der von baulichen Anlagen überdeckt 

werden darf. Für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche ist die Fläche der Bau-

grundstücke innerhalb der Ergänzungsfläche maßgebend. Bei der Ermittlung der zu-

lässigen Grundfläche sind die Grundflächen von Garagen, Carports und Stellplätzen 

mit ihren Zufahrten sowie die Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO mitzurechnen. 

Die GRZ von 0,3 darf durch die im vorherigen Satz genannten Anlagen um bis zu 50% 

überschritten werden, sodass letztlich 45% der Grundstücksfläche theoretisch durch 

bauliche Anlagen überdeckt werden dürften. Praktisch wird eine deutlich geringerer 

Grad der Überbauung erwartet. 

Durch die gemäß Satzung nach § 34 Abs. 4 Nr .3 BauGB in den im Zusammenhang 

bebauten Ortsteil einbezogenen Außenbereichsflächen sind Eing riffe  in Na tur und 

La ndsc ha ft zu erwarten. Diese Eingriffe sind entsprechend §§ 1a und 9 Abs. 1a BauGB 

a uszug le ic he n. Folgende sich aus den o. g. gesetzlichen Vorgaben ergebende und 

weitestgehend selbst erklärende na tursc hutzre c htlic he  Re g e lung e n wurden getroffen: 

(1) Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist der Erha lt de r be -

ste he nde n Be rg wie se  fe stg e se tzt. Die Pflege richtet sich nach den anerkannten 

Regeln der Bergwiesenpflege in Verbindung mit dem Bescheid der Unteren Na-

turschutzbehörde vom 27.11.2019 über die Erteilung einer Befreiung gemäß § 67 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG von den Verboten aus § 30 Abs. 2 BNatSchG bezüglich 

der Ergänzungssatzung „Emil-Riedel-Straße / Am Berg“. 
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 Diese Maßnahmefläche ist insgesamt 1.922 56 m² groß, das entspricht einem 

Flächenanteil von 47 % des Satzungsgebiets. Lediglich in der äußersten westlichen 

Ecke ist derzeit keine Bergwiese vorhanden und wurde auch 2011 nicht als ein solcher 

Lebensraumtyp erfasst. 

(2) Als Ausgleich für im übrigen Satzungsgebiet we g fa lle nde  Be re ic he  de r Be rg -

wie se  ist auf einer geeigneten Fläche, mit räumlichem Bezug zum Eingriffsort 

und innerhalb des Naturparks „Erzgebirge/Vogtland“ in Abstimmung mit der Un-

teren Naturschutzbehörde ein Biotop „Be rg wie se “ von g le ic he r Größe  wie die 

durch die Bebauung verlorengehende Bergwiesenflächen zu e ntwic ke ln, dau-

erhaft zu erhalten und fachgerecht zu pflegen. Die Flächenverfügbarkeit sowie 

die dauerhafte Sicherung der Fläche sind dabei nachzuweisen. 

 Sollte dem Eingriffsverursacher ein solcher Ausgleich nachweislich nicht möglich 

sein, ist von ihm vor Beginn eines konkreten Bauvorhabens eine Ersatzzahlung in 

Höhe von 3.379,20 EUR, bemessen nach Dauer und Schwere der beabsichtigten 

Eingriffe, an den Naturschutzfond bei der Sächsischen Landesstiftung für Natur 

und Umwelt zu zahlen. 

 Damit werden der prägende Lebensraumtyp und dessen Biotopwert geachtet 

und durch ein geeignetes Pflegeregime dauerhaft gesichert. Eine alternative exten-

sive Nachbeweidung durch Schafe oder Ziegen war nicht Gegenstand eines der Fest-

setzung zugrunde liegenden Bescheids der Unteren Naturschutzbehörde vom 

19.11.2019, geändert am 27.11.2019. Der Bescheid ist in der Anlage 2 dieser Begrün-

dung dokumentiert. 

(3) Zur Durchführung der erforderlichen Ausgle ic hs-  und Ersa tzmaßnahme n im Sinne 

des § 1a und § 9 Abs. 1a BauGB sind durch den Eingriffsverursacher auf eigenem 

Grundstück je angefangene 40 m2 voll- oder teilversiegelte Grundfläche 
 5 lfd. m einer geschlossenen zweireihigen Hecke aus standortgerechten 

Sträuchern (zwei Sträucher pro lfd. m) und 

 ein standortgerechter, heimischer Laubbaum oder standortgerechter Obst-

baum (Vollstamm) 

unter Berücksichtigung folgender Maßgaben zu pflanzen: 

 Die ausgleichsrelevanten Heckenpflanzungen sind zuerst in den zum Au-

ßenbereich orientierten Grundstücksteilen einzuordnen. 

 Laubbäume gemäß Artenliste A – Baumschulware mit Wurzelballen, drei-

mal verpflanzt mit 12/14 cm Mindeststammumfang in 1 m Höhe. 
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 Obstbäume – Wahl von stammbildenden Hochstammsorten gemäß 

Artenliste A – Baumschulware mit Wurzelballen, Stammlänge 1,60 – 1,80 m 

und einem Mindeststammumfang von 7 cm in 1 m Höhe. 

 Pflanzgut für Hecken: Sträucher und Kleingehölze gemäß Artenliste A – 

leichte und verpflanzte Sträucher, mindestens 60 – 100 cm Wuchshöhe, wur-

zelnackt oder im Container. 

 Solitärsträucher gemäß Artenliste A – mindestens dreimal verpflanzt, Wuchs-

höhe mindestens 100 – 125 cm, Breite mindestens 60 – 100 cm, mit Ballen. 

 Die Pflanzungen sind unter Beachtung des Sächsischen Nachbarschaftsge-

setzes (SächsNRG) vorzunehmen. 

 Diese Eingriffsregelung zielt auf einen anderweitigen Ersatz für vorhabenbedingt 

hinzukommende Voll- oder Teilversiegelungen ab, weil der Satzungsgeber nicht über 

rechtssicher zuordenbare Flächen für dauerhafte Entsieglungsmaßnahmen verfügt. Fer-

ner sind angesichts der geplanten Wohnnutzung Hecken als Wind- und Verwehungs-

schutz sowie zur Ortsrandeingrünung funktional geeignet. 

(4) Festgesetzte Anpflanzungen sind durch den Eingriffsverursacher bis spätestens 

ein Jahr nach Fertigstellung des Gebäudes auf eigenem Grundstück zu realisie-

ren. Sie sind nach guter fachlicher Praxis dauerhaft zu pflegen, zu erhalten und 

bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. 

(5) Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

Zu Letzterem ist anzumerken, dass eine explizite Festsetzung wasserdurchlässig befes-

tigter Zufahrten und Stellplätze unter den klimatischen Voraussetzungen am Standort 

lebensfremd wären. Schneefräsen könnten so nicht effektiv zum Einsatz kommen und 

würden diese notwendigen baulichen Anlagen zerstören. 

Hinwe ise  zu Pfla nzma ßna hme n 

Innerhalb der Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind Ziergehölze und 

fremdländische Arten generell nicht zulässig. Auf den sonstigen Grundstücksflächen 

können Ziergehölze nicht prinzipiell ausgeschlossen werden. Eine Häufung (vgl. Arten-

negativliste) ist jedoch aus ökologischen und gestalterischen Gründen zu vermeiden. 

Flächenhafte Abpflanzungen mit Nadelbäumen sollten ebenfalls nicht vorgenommen 

werden. Insgesamt wird v.a. aus ökologischen Gründen die bevorzugte Verwendung 

von heimischen Laubbaum- und Straucharten empfohlen. 
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Arte nliste  A – Anpfla nzung  sta ndortg e re c hte r Bä ume , Strä uc he r und Kle ing e hölze  

Bä ume  

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn  

Ulmus glabra Berg-Ulme 

Fraxinus excelsior Gemeine Esche 

Prunus avium Vogel-Kirsche 

Prunus padus Gew. Traubenkirsche 

Salix caprea Sal-Weide 

Salix x rubens Hohe Weide 

Sorbus aucuparia Gem. Eberesche 

Abies Alba Weiß-Tanne 

Picea abies Gewöhnliche Fichte 

Strä uc he r und Kle ing e hölze  

Corylus avellana Haselnuss 

Cytisus scoparius Besen-Ginster 

Lonicera nigra Schwarze Heckenkirsche 

Prunus spinosa Schlehe  

Rosa spec Wild-Rosen 

Rubus fruticosus/iaeus Brom-/ Himbeere 

Salix spec. Strauchweiden 

Sambucus racemosa Roter Holunder 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Viburnum opulus Gemeiner Schneeball 

Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 

Die Artenliste A wird ergänzt um heimische Obstgehölze: Apfel, Birne, Pflaume, Kirsche 

Arte nne g a tivliste : 
Cotoneaster spec. Zwergmispeln 

Chamaecyparis spec. Scheinzypressen 

Juniperus spec. Zypressengewächse 

Picea spec. Silber-/Blau-/Stechfichten 

Thuja spec. Lebensbäume 

Die Arten der Artennegativliste sollen keine Verwendung finden. 

8. Ersc hlie ßung  

Die Ve rke hrse rsc hlie ßung  des Satzungsgebietes für die Ergänzungsfläche ist gesichert. 

Die Zufahrtsmöglichkeit für Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeuge sowie Entsor-

gungsunternehmen zur der geplanten Ergänzungsfläche ist über die öffentliche Straße 

Am Berg gegeben. Die privat zu errichtende Grundstückszufahrt erfolgt von der Straße 

Am Berg aus. Das bereits früher als Innenbereichsgrundstück definierte Flurstück Fl.-Nr. 

98/5 steht dafür rechtssicher zur Verfügung. 
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Das Landratsamt Erzgebirgskreis - SG Bra ndsc hutz forderte im Beteiligungsverfahren, 

„die Zufahrten zu den Gebäuden und den Lösc hwa sse re ntna hme ste lle n so herzustel-

len, dass sie der DIN 14090 entsprechen. Weiterhin sind auch Leiterstellflächen und 

Wendeflächen für die Feuerwehr mit vorzusehen.“ Die für die maximal 2geschossige 

Bebauung notwendigen Nachweise sind im nachgeordneten bauordnungsrechtli-

chen Genehmigungsverfahren zu erbringen. 

Die Ve rsorg ung strä g e r ETW" Erzgebirge Trinkwasser GmbH, Abwasserzweckverband 

„Oberes Pöhlbachtal“, die eins energie in Sachsen GmbH & Co.KG mit ihrer Gasnetz-

betreibergesellschaft inetz Gmbh, der Stromnetzbetreiber MITNETZ STROM mbH bzw. 

der Netzservice Strom (Stromverteilnetz) der Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie 

AG und der kommunale Abfallentsorger (zuständig Zweckverband Abfallwirtschaft 

Südwestsachsen –ZAS) wurden je nach Betroffenheit im Verfahren beteiligt. Die einge-

gangenen Stellungnahmen sind als Anlage 2 Bestandteil dieser Begründung und sol-

len im Vollzug der Satzung vorhabenkonkret abgestimmt beachtet werden. 

Die Niederschlagswasserversickerung ist erlaubnisfrei, wenn die Anforderungen der 

Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft über 

die Erlaubnisfreiheit von bestimmten Benutzungen des Grundwassers (Erlaubnisfrei-

heits-Verordnung – ErlFreihVO) vom 12.09.2001, zuletzt geändert am 12.07.2013 erfüllt 

sind. Bei einer erforderlichen Versickerung von baubedingt anfallenden Oberflächen-

wasser ist sicherzustellen, dass eine schadlose Versickerung erfolgt. Bodenerosion bzw. 

eine Beeinträchtigung Dritter sind auszuschließen. Der Nachweis der Wasseraufnah-

mefähigkeit und Durchlässigkeit des Untergrundes ist zu erbringen. Dazu sind Versicke-

rungsversuche nach dem anerkannten Stand der Technik vorzunehmen. 

Erde ing re ife nde  Ma ßna hme n 

Mutte rbode n ist gemäß § 202 BauGB und § 1 BBodSchG separat zu gewinnen und funk-

tionsgerecht zu verwerten (s. a. Anlage 1 Merkblatt Bodenschutz). Das auszuhebende 

Bodenmaterial kann bei Eignung nach § 12 BBodSchV im Baubereich eingebaut wer-

den, sofern keine Gefährdung der Schutzgüter gemäß § 4 Abs. 4 BBodSchG vorliegt. Bei 

einem Einbau außerhalb des Baubereiches ist eine Untersuchung der Böden am Aus- 

und Einbauort erforderlich. Sollten Bodenbelastungen angetroffen werden, besteht 

nach § 10 Abs. 2 SächsABG bei der zuständigen Bodenbehörde Meldepflicht. 

Der Sc hutz vor eventuellen Gefahren durch Erosion obliegt den Bauherren selbst. 
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Bodenfunde gemäß § 20 SächsDSchG sind bei der De nkma lsc hutzbehörde melde-

pflichtig. Die bauausführenden Firmen sind durch den Bauherren auf die Meldepflicht 

hinzuweisen. 

Sollten Ka mpfmitte l gefunden werden, ist die nächste Polizeibehörde oder Polizei-

dienststelle darüber zu informieren. 

9. We se ntlic he  Auswirkung e n de r Pla nung  

Die Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB hat für die von ihr erfassten Flä-

chen konstitutive, rechtsbegründende Wirkung. Die vormaligen Außenbereichsflä-

chen mit prinzipiellem Bauverbot werden zu Innenbereichsflächen mit prinzipiellem 

Baurecht erhoben. Unabhängig vom prinzipiellen Baurecht regelt sich die Zulässigkeit 

von Vorhaben innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles nach § 34 Abs. 1 

BauGB und nach einzelnen Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 BauGB. Die Zulässigkeit ist 

im Einzelnen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu prüfen. Die getroffenen 

Festsetzungen sind anzuwenden. Textliche Hinweise sowie ortstypische Bauweisen und 

Gestaltungsmerkmale sind zu beachten. 

Die festgesetzte naturschutzrechtliche Ausgleichsregelung ist umzusetzen. 

Die nicht überbauten Teile der bebaubaren Grundstücke sind, sofern sie nicht mit Ne-

benanlagen, Carports, Garagen belegt sind, dauerhaft zu begrünen. Ein maßgebli-

cher Extensivwiesenanteil vermag, die Nachbarschaft zur Bergwiese zu stärken. 

Die Zuwegung und Erschließung des Ergänzungsbereiches erfolgt über den öffentli-

chen Straßenraum Am Berg. Im Zuge der Herstellungspflicht der Erschließungsanlagen 

bezüglich Trinkwasserbereitstellung und Abwasserentsorgung (Schmutzwasser) be-

steht Anschlusszwang an die vorhandene öffentliche Ver- und Entsorgung. 

Zur Absicherung der Ver- und Entsorgungsanlagen sind zwischen den Bauherren und 

den zuständigen Ver- und Entsorgern die hierzu erforderlichen Regelungen vertraglich 

zu binden. Mit dem zuständigen Gas- und Stromversorgern sind die erforderlichen Ab-

stimmungen und vertraglichen Vereinbarungen zur Erschließung und Anbindung zu 

führen. 
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Fa zit 

Mit der Satzung wird der im Zusammenhang bebaute Ortsteil um rd. 4.425 m² erweitert, 

davon entfallen 325 m² auf bereits vorhandenes Nebengelass eines benachbarten 

Wohngrundstücks. Von den verbliebenen 4.100 m² wurde mit 1.923 m² nahezu die 

Hälfte zur dauerhaften Bergwiesenpflege festgesetzt. Damit ist in Anbetracht der to-

pografischen Verhältnisse und der Grundstücksbreite von ca. 40 m die Errichtung ei-

nes, höchstens von 2 Wohnhäusern, jedes von ihnen mit höchsten 2 Wohneinheiten 

ausgestattet, zu erwarten. In dem Maße, wie für Bauvorhaben derzeit biotopge-

schützte Bergwiesenflächen in Anspruch genommen werden sollen, ist entsprechend 

der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ein Ersatz nachzuweisen. 
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Anla g e  1 
Me rkbla tt zu Be la ng e n de s Bode nsc hutze s im Ra hme n von Ba uma ßna hme n 
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Anla g e  2 

 

Bescheid der Unteren Naturschutzbehörde zur Ausnahme 

vom gesetzlichen Biotopschutz 
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Anla g e  3 

 

Stellungnahmen der Versorgungsträger 
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