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Vorhaben: B-Plan 19/08 - Neukirchner Straße, Stelzendorf 
  
Gemarkung:    Stelzendorf 
 
Flurstück(e):    159/1 und 160 (teilw.) 
 
 
 
 
Untere Wasser- u. Bodenschutzbehörde 
36.23   
  
Zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 19/08 „Neukirchner Straße, Stelzendorf“ in der 
Fassung vom Oktober 2020 nehmen wir wie folgt Stellung. 
 
Feststellungen: 
• Für das Gebiet „Neukirchner Straße“ ist gemäß Beschluss des Planungs-, Bau- und Um-

weltausschuss ein vorhabenbezogener Bebauungsplan zu erarbeiten. 
• Der Bebauungsplan soll im beschleunigten Verfahren nach § 13 a i.V.m. 13 Abs. 2 und 3 

BauGB aufgestellt werden. Da der vorhabenbezogene Bebauungsplan im beschleunigten 
Verfahren aufgestellt werden soll, entfällt die Pflicht zur Durchführung einer Umweltprü-
fung und die Erstellung eines Umweltberichtes. Für Eingriffe im Sinne der Eingriffsrege-
lung ist kein Ausgleich erforderlich. 

• Der ursprünglich größer geplante Geltungsbereich wurde reduziert. Das Plangebiet weist 
nunmehr eine Fläche von ca. 1,1 ha auf. 

• Beabsichtigt ist die Errichtung von 10 bis 12 Wohngebäuden auf ca. 1,1 ha Grün- und 
Gartenfläche. Die Grundflächenzahl wird mit einer reduzierten GRZ 0,3 festgesetzt. Der-
zeit ist das Plangebiet zu unversiegelt (Grünfläche, Wiese, Gartenland). Nach Umsetzung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes verbleiben noch 67% unversiegelte Flächen.   

• Im Rahmen des grünordnerischen Fachbeitrages vom Juni 2020 erfolgte eine Bestands-
aufnahme und Bewertung des Schutzgutes Bodens. Die Wertigkeit des Schutzgutes in 
Bezug auf das Vorhaben wird als hoch eingeschätzt. 

• Die Planung trifft planungsrechtliche, bauliche und grünordnerische Festsetzungen, die 
den Eingriff minimieren und kompensieren. 

• Der nördliche Rand des Geltungsbereiches soll als nicht überbaubare Fläche ausgewie-
sen werden. Des Weiteren werden Flächen zum Erhalt und Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft sowie Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern festgesetzt.  
 

Prüfung: 
Unabhängig von der Verfahrensart des Bebauungsplanes gilt, dass die Belange des Umwelt-
schutzes gemäß § 1 (6) Nr. 7 und § 1a BauGB zu berücksichtigen sind. Hierbei ist der Boden 
neben Wasser etc. explizit genannt. Durch die geplante Bebauung sowie notwendige Er-
schließung werden bisher unversiegelte Bodenflächen neu versiegelt. Dadurch kommt es zu 
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Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen, die sich auch negativ auf die Rege-
lungsfunktionen des Wasser- und Stoffhaushaltes auswirken. Vermeidungs- Minderungs- und 
Ausgleichmaßnahmen wurden festgesetzt. 
 
Prüfergebnis: 
Die getroffenen Festsetzungen werden ausdrücklich auch aus Sicht des vorsorgenden Bo-
denschutzes befürwortet. Dadurch werden die erheblichen Auswirkungen auch auf das 
Schutzgut Boden sowie das Grundwasser gemindert und kompensiert. 
 
Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes wurden die Grundsätze des sparsamen Umgangs 
mit Grund und Boden berücksichtigt. 
 
36.22   
  
Feststellungen: 
 
Mit der beabsichtigten Erschließung des Wohngebietes kommt es zu einer zusätzlichen Flä-
chenversiegelung und damit zu einer Beeinträchtigung des lokalen Wasserhaushalts. Die ab-
wassertechnische Erschließung ist im Trennsystem vorgesehen. Zur Niederschlagswasser-
rückhaltung ist die Errichtung eines offenen Regenrückhaltebeckens (Bemessung auf ein 
10jähriges Niederschlagsereignis) mit Einleitung in den Wasserlauf von der Luthereiche ge-
plant. Dieser mündet auf dem Flurstück 158/58 der Gemarkung Stelzendorf in das vom ESC 
betriebene Regenrückhaltebecken 12. Ab diesem Grundstück ist der Wasserlauf von der Lu-
thereiche nicht mehr existent, sondern fließt über den Regenwasserkanal DN 500 des ESC 
mit ab. Dieser Regenwasserkanal mündet im Bereich Grüner Weg in den Stelzendorfer Bach. 
 
Das RRB 12 des ESC entspricht derzeitig nicht dem Stand der Technik und muss entspre-
chend umgebaut und erweitert werden. Einer weiteren Einleitung von Niederschlagswasser 
in den Wasserlauf von der Luthereiche kann daher nur zugestimmt werden, wenn dies Teil 
einer mit dem ESC abgestimmten Gesamtentwässerungslösung für das Einzugsgebiet ist. 
Unter Umständen kann dabei auch auf das separate Regenrückhaltebecken für das Wohn-
gebiet verzichtet werden, wenn das erforderliche Volumen mit im RRB 12 bereitgestellt wird. 
Hierzu bedürfte es entsprechender Abstimmungen mit dem ESC und es ist nachzuweisen, 
dass auch Starkregenereignisse oberhalb des Bemessungsereignisses (Notüberlauf) schad-
los abgeleitet werden können. 
 
 
Ergebnis der Prüfung 
 
Ohne abschließende Abstimmung zur Niederschlagswasserentsorgung mit dem ESC hin-
sichtlich der Ableitung bis zum Stelzendorfer Bach kann dem B-Plan noch nicht zugestimmt 
werden. 
 
Bleibt es bei der Errichtung einer separaten Rückhaltung, so ist ebenfalls mit dem ESC die 
spätere Übernahme und Betreibung zu klären. Eine dauerhaft gesicherte und den Anforde-
rungen der Sächsischen Eigenkontrollverordnung entsprechende Betreibung kann nur durch 
den Aufgabenträger der Abwasserbeseitigung, nicht jedoch durch die Gemeinschaft von 8 
privaten Bauherren gewährleistet werden. 
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Untere Naturschutzbehörde        
 
Aus der Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege wird zum Vorhaben wie folgt 
Stellung genommen.   
Folgende Unterlagen lagen vor: 

- Entwurf des Bebauungsplans Nr. 19/08, Teil A und B (Oktober 2020) 
- Entwurf zur Begründung des Bebauungsplans Nr. 19/08 (Oktober 2020) 
- Grünordnerischer Fachbeitrag (Juni 2020) 
- Spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung (saP) (April 2020). 

 
Sachverhalt 
Durch die IDC Immobilien Development GmbH Chemnitz wurde ein Antrag auf Einleitung eines 
Planverfahrens für die rechtliche Vorbereitung eines Wohnstandortes in Chemnitz-Stelzendorf 
gestellt. Das Vorhaben soll im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB i. V. m. § 13 
Absatz 2 und 3 BauGB aufgestellt werden. Demzufolge entfällt die Anwendung der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nach §§ 14 ff. BNatSchG. 
Das Plangebiet ist weitestgehend unbebaut sowie unversiegelt und stellt einen naturnahen, 
kaum anthropogen überprägten Bereich dar. Ein Teil des Plangebietes ist dicht mit Gehölzen 
bewachsen. Bäume haben eine hohe ökologische und ästhetische Bedeutung, besonders für 
die Lebensqualität in Städten. Sie dienen mitunter der Gestaltung eines Gebietes, als 
Lebensraum für verschiedene Tierarten und als Trittsteinbiotop. Im Bereich von überwiegend 
bebauten und versiegelten Flächen haben Bäume durch Sauerstoffproduktion, CO2-Bindung, 
Feinstaubfiltrierung, Verdunstung sowie Verzögerung des Abflusses von Oberflächenwasser 
außerdem eine wichtige kleinklimatische Funktion.  
Um den Nachweis zu erbringen, dass durch die Realisierung des Vorhabens keine 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG eintreten, eine Freistellung nach § 44 Abs. 5 
BNatSchG greift oder eine Ausnahme (§ 45 Abs. 7 BNatSchG) bzw. Befreiung (§ 67 
BNatSchG) gewährt werden kann, wurde eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) 
erstellt. 
 
Prüfung 
Im Plangebiet wurden im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung drei Höhlenbäume,  
13 Vogelarten sowie mindestens fünf Fledermausarten erfasst. Durch die Fällung von Bäumen, 
darunter auch Höhlenbäume, werden potentielle Nistplätze von Vögeln sowie potentielle Quar-
tiere von Fledermäusen zerstört. Um den Verlust von Nist- und Quartiermöglichkeiten auszu-
gleichen, müssen Ersatznisthilfen und -quartiere bereitgestellt werden.  
Außerdem wird die Errichtung einer Totholzpyramide empfohlen, die verschiedenen Insekten 
einen geeigneten Lebensraum bietet und eine Nahrungsquelle für unter anderem Vögel und 
Fledermäuse darstellen kann, deren Jagdhabitate durch die Bebauung verloren gehen. 
Gemäß dem Grünordnungsplan sowie der textlichen Festsetzung Nr. 6.1 des Bebauungsplanes 
(Teil B) soll der Baumstumpf mit Höhlen (Nr. 406 im Bestandsplan) innerhalb der Laubholzflä-
che erhalten bleiben. Im Bestandsplan ist dieser Baum jedoch zur Fällung vorgesehen. 
Gemäß dem Gestaltungsplan sind mitunter große Glasfronten an den Gebäuden vorgesehen. 
Transparente oder spiegelnde Glasflächen stellen eine große Gefahr für Vögel dar. Jährlich 
sterben über 18 Millionen Vögel in Deutschland durch die Kollision mit Glas.  
Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist es verboten wild lebende Tiere der besonders ge-
schützten Arten zu verletzen oder zu töten. Alle wildlebenden Vögel in Deutschland sind min-
destens besonders geschützt. Es ist aufgrund des umliegenden Baumbestandes von einer star-
ken Frequentierung der Grundstücke durch Vögel auszugehen. Bereits das In-Kauf-Nehmen 
eines erhöhten Tötungsrisikos ist ein Verstoß gegen § 44 BNatSchG. 
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Fachlich anerkannte Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Vogelschlag sind bei diesem Vor-
haben umzusetzen. 
Die Neuanlage der Beleuchtung im Vorhabensbereich bietet die Möglichkeit bei der Ausgestal-
tung der Beleuchtung die Bedürfnisse von Menschen und Tieren zu berücksichtigen.  
Etwa 30 Prozent der Wirbeltiere und sogar über 60 Prozent der Wirbellosen sind nachtaktiv und 
können durch künstliches Licht in der Nacht beeinträchtigt werden. Das BfN empfiehlt nur 
Leuchten zu verwenden, welche kein Licht nach oben abstrahlen. Die Beleuchtungsstärke sollte 
möglichst niedrig sein und kaltweißes Licht mit einem hohen Blaulichtanteil vermieden werden. 
Denn die innere Uhr, das sogenannte zirkadiane System, von höheren Wirbeltieren und Men-
schen reagiert auf blaues Licht besonders empfindlich. Die Verwendung von warmweißem Licht 
kann die negativen Auswirkungen auf viele Organismen abmildern und wird von Menschen oft 
als angenehmer wahrgenommen. Lichtemissionen von Außenbeleuchtungen sollten daher eine 
korrelierte Farbtemperatur (CCT) von maximal 3000, bestenfalls von maximal 2400 Kelvin auf-
weisen. Die Einschränkung von Lichtverschmutzung bringt weitere Vorteile etwa hinsichtlich 
Energieeinsparung und damit des Klimaschutzes sowie für die menschliche Gesundheit. 
 
Prüfergebnis und Forderungen 
Aus der Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege bestehen gegen den vorgelegten 
Entwurf des Bebauungsplanes keine Einwände, sofern folgende Ergänzungen und Korrekturen 
vorgenommen werden: 

1. Der abgestorbene Baumstumpf (Nr. 406) innerhalb der Laubholzfläche bleibt erhalten. 
Die Planungsunterlagen werden entsprechend überarbeitet.  

2. Spiegelnde und durchsichtige Glasfassaden, Glasdurchgänge, Glasscheiben bzw. 
andere spiegelnde Flächen sind so zu planen, dass für Vögel keine Gefahr durch die 
Kollision mit Glas ausgeht. Folgende Möglichkeiten sind derzeit anerkannt: 

- Einsatz halbtransparenter Materialien mit verminderter Reflexion (z.B. 
strukturiertes Glas, satiniertes Glas, Milchglas),  

- Aufbringen von flächigen Folienmustern (siehe Broschüre „Vogelfreundliches 
Bauen mit Glas und Licht“ (Schweizerische Vogelwarte Sempach, 2012). 

3. Die Beleuchtungsdauer und -intensität der Gebäude und des Freiraums ist durch 
Bewegungsmelder, Zeitschalt- oder Drosselgeräte auf ein Mindestmaß zu reduzieren. 
Es ist zu prüfen, ob eine Abschaltung der Beleuchtung in der Nacht möglich ist, um 
nachaktive Arten, wie Fledermäuse, nicht zu beeinträchtigen. Für die Beleuchtung ist 
nur die Verwendung von Natriumdampf-Niederdrucklampen, Natriumdampf-
Hochdrucklampen mit Beleuchtungsstärkeregulierung sowie LED mit möglichst 
geringem Blaulichtanteil zulässig. Es sind Leuchten zu verwenden, welche kein Licht 
nach oben abstrahlen. Das großflächige Anstrahlen von Fassaden ist nicht gestattet. 
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Immissionsschutz 
36.12          
 
Die Standorteignung des Plangebietes für ein WA ist aus der Sicht des Immissionsschutzes 
gegeben. Es ist sicher davon auszugehen, dass die schalltechnischen Orientierungswerte des 
Beiblattes 1 zur DIN 18005 für WA nicht überschritten werden. 
Da rüber hinaus möchten wir darauf hinweisen, dass die Häuser an der Neukirchner Straße 
den straßenseitig bedingten Lärmimmissionen ausgesetzt sind. Auch wird die Autobahn A 72 im 
Nachtzeitraum bei entsprechender Windrichtung hörbar sein. Wir empfehlen in diesem 
Zusammenhang schutzbedürftige Räume (Schlafzimmer, Kinderzimmer)  vorzugsweise an 
der schallabgewandten Seite der in Frage kommenden Wohngebäude einzuordnen. 
 
Entsprechend dem Luftreinhalteplan der Stadt Chemnitz empfehlen wir ein Verwendungs-
verbot fester fossiler Brennstoffe zur Raumheizung und Warmwasserbereitung festzusetzen. 
 
 
 
 
Dr. Thomas Scharbrodt 
 
 
 
 
 
 


