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1  Planungsanlass und Verfahren 

1.1   Anlass der Planung 
Das Baugesetzbuch bietet den Kommunen die Möglichkeit, zur Behebung städtebaulicher Miss-

stände Sanierungsgebiete festzusetzen und städtebauliche Sanierungsmaßnahmen durchzu-

führen, sofern deren einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung im öffentlichen Interesse 

liegen. Um den Gesamtkomplex mit einer Vielzahl beteiligter Eigentümer, Bewohner, Nutzer und 

Behörden in hinreichendem Umfang steuern zu können, ist den Kommunen hierfür mit dem 

„besonderen Städtebaurecht“ (§136 – 191 BauGB) ein zeitlich befristetes, anwendbares Sonder-

recht an die Hand gegeben. Zugleich können gemäß § 164a BauGB zur Deckung der Kosten der 

einheitlichen Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen Städte-

baufördermittel aus den verschiedenen Bund- Länder Programmen eingesetzt werden.  

Um diese rechtlichen und finanziellen Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen, fasste die Stadtver-

ordnetenversammlung auf der Grundlage vorbereitender Untersuchungen vom Oktober 1991 und 

eines darin formulierten Maßnahme- und Entwicklungskonzeptes am 16.07.1992 den Satzungs-

beschluss über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Innenstadt Nord“. Das wichtigste 

Sanierungsziel bestand darin, die noch vorhandenen Strukturen und Gebäude vor dem weiteren 

Verfall und somit vor dem Untergang zu retten. Der Grundgedanke des Stadtteilerhaltes in seiner 

gesamten Komplexität stand im Vordergrund. 1998 erforderte die weitere Entwicklung des 

Gebietes eine Anpassung des Sanierungsgebietes und im Jahr 2003 die Überarbeitung des 

Neuordnungskonzeptes. 

Seit der Beschlussfassung zur Festlegung als Sanierungsgebiet wurden über einen Zeitraum von 

mehr als 20 Jahren eine Vielzahl von Maßnahmen unterschiedlicher Prägung realisiert, die das 

Gebiet der Innenstadt Nord grundlegend verbesserten und wesentlich aufgewertet haben.  

Gemäß § 162 Abs. 1 Nr. 1 BauGB ist die Stadt verpflichtet die förmliche Festlegung als Sanie-

rungsgebiet aufzuheben, wenn durch Behebung städtebaulicher Missstände ein Gebiet wesentlich 

verbessert wurde und eine geordnete weitere städtebauliche Entwicklung und Erneuerung auch 

ohne die besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften gewährleistet ist. Eine vollständige Behe-

bung der städtebaulichen Missstände ist rechtlich nicht erforderlich und sachlich nicht geboten. 

Eine wesentliche Gebietsverbesserung i.S. des § 136 BauGB und damit des städtebaulichen 

Sanierungsziels ist erreicht, wenn wesentliche Erneuerungs- und Infrastrukturmaßnahmen auf den 

Grundstücken durchgeführt, errichtet bzw. gesichert sind. Weitergehende Erneuerungsmaßnah-

men sind Bestandteil künftiger städtebaulicher Entwicklung ohne die Anwendung des besonderen 

Städtebaurechts. 

Im Gebiet der Innenstadt Nord sind die wesentlichen Sanierungsziele erreicht. Die geplanten 

Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur sowie zur Aufwertung des öffentlichen Raums 

wurden durchgeführt und ein hoher Anteil der Wohnungen, überwiegend mit öffentlicher 

Förderung, modernisiert und instandgesetzt. Bund, Freistaat und Stadt haben mehr als 12,9 Mio. € 

für Investitionen zur städtebaulichen Aufwertung und funktionalen Stärkung des Gebietes, für 

notwendige Aufwendungen für Grunderwerb, Planung, Steuerung und weitere Ordnungsmaß-
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nahmen ausgegeben. Seit 2013 werden im SEP-Gebiet „Innenstadt Nord“ keine neuen Förder-

mittel mehr eingesetzt. 

Im Hinblick auf die erheblichen Aufwendungen für die Durchführung städtebaulicher Sanierungs-

maßnahmen ist im Regelfall geboten, dass auch für die Zeit nach der Aufhebung der Sanierungs-

satzung die wichtigen städtebaulichen Ziele der Gebietsentwicklung weiterverfolgt, und erreichte 

Sanierungsergebnisse nachhaltig gesichert werden. 

Als rechtliches Instrument hierfür kommen u. a. die Aufstellung von Bebauungsplänen in Betracht. 

Zur Sicherung der Sanierungsergebnisse und –ziele beschloss der Stadtrat am 19.12.2019 die 

Aufstellung des Sanierungsbebauungsplanes „Innenstadt Nord“ für Teilflächen des Sanierungs-

gebietes. 

 
1.2   Planverfahren  

Der Bebauungsplan entfaltet die Wirkung als einfacher Bebauungsplan nach § 30 Abs. 3 BauGB. 

Dadurch werden alle baugenehmigungspflichtigen Vorhaben zunächst nach den Festsetzungen des 

Bebauungsplans beurteilt. Für die nicht planungsrechtlich festgesetzten Sachverhalte sind ergän-

zend die Vorschriften über das Bauen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile oder 

über das Bauen im Außenbereich gem. §§ 34 oder 35 BauGB heranzuziehen. 

Im Sinne der planerischen Zurückhaltung reicht die Aufstellung eines einfachen Bebauungsplans 

aus, um eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten. Damit kann die Fein-

steuerung der nicht festgesetzten Sachverhalte der Vollzugsebene vorbehalten bleiben.  

Ein Genehmigungsfreistellungsverfahren bis zur Sonderbautengrenze (§ 2 Abs. 4 Sächsische Bau-

ordnung – SächsBO) nach § 62 SächsBO ist damit nicht gegeben. 
 

Der Bebauungsplan Nr. 76 wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten 

Verfahren aufgestellt (s. Anlage 2). Das Vorliegen der Entscheidungskriterien (u.a. Flächentyp, 

Flächengröße, Maßnahme der Innenentwicklung, artenschutzrechtliche Belange) für die Durchfüh-

rung eines beschleunigten Verfahrens nach §13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB wurde vor Einleitung 

des Verfahrens wie folgt geprüft: 

 der Bebauungsplan dient der Nachverdichtung innerhalb des zentralen Siedlungsgebietes und 

damit der Innenentwicklung; 

 es wird eine Grundfläche von weniger als 20.000 m² festgesetzt; 

 in unmittelbarer räumlicher Nähe des Bebauungsplanes befinden sich keine Bebauungspläne, die 

in einem engen zeitlichen und sachlichen Zusammenhang stehen und somit keine Be-

rücksichtigung kumulierender Auswirkungen im Rahmen des Planverfahrens erfordern; 

 es wird keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer 

UVP nach Anlage 1 zum UVPG oder nach Landesrecht unterliegen;  

 es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 (6) Nr. 7 BauGB 

genannten Schutzgüter und 



Stadt Görlitz Bebauungsplan Nr. 76                                                        Begründung                                                                                                      09.2020 
„Sanierungs-B-Plan Innenstadt Nord“ 

 

3 
 

 es liegen keine Anhaltspunkte vor, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder 
Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

Eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter (vgl. § 13 

a Abs. 1 BauGB) liegt nicht vor. Somit ist gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB 

keine Umweltprüfung durchzuführen. 

Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung angepasst (§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB). 

 

2  Ausgangssituation 

2.1  Lage im Stadtgebiet, städtebauliche Umgebung 

Das Sanierungsgebiet „Innenstadt Nord“, in direkter nordwestlicher Nachbarschaft zur Histo-

rischen Altstadt und Nikolaivorstadt gelegen, ist eines der insgesamt fünf Sanierungsgebiete der 

Stadt Görlitz.  

Das Gebiet weist in sich eine eher inhomogene städtebauliche Siedlungsstruktur auf. Zum einen 

bilden räumlich geschlossene Baustrukturen entlang der Heiligen-Grab-Straße oder der Hohen 

Straße eine Weiterführung dichter Bebauungsformen aus der Altstadt oder dem südlich 

angrenzenden Gründerzeitgebiet, zum anderen stehen diesem locker bebaute, offene Strukturen 

gegenüber. Ablesbar ist, wie sich die Stadterweiterung in einst ländliche Zonen hinein entwickelt 

hat, ohne diese abschließend zu überformen. Die für die umgebenden Stadtteile so typische 

städtische Dichte der Bebauung, aufgeteilt in klare Straßen– und Platzraumfolgen, ist hier eher in 

der Auflösung der engen städtischen Strukturen zu sehen. Entsprechend deutlich existiert die 

Orientierung hin zu offenen Räumen.  

Inzwischen prägt, aufgrund der eingeleiteten städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, der gute 

Erhaltungszustand und die geringe Überformung der Ursprungsbebauung das Gebiet. Vorhanden 

sind, in ihrer Gesamtheit und baulichen Gestaltung der Einzelobjekte, nahezu vollständig erhaltene 

Ensemble unterschiedlicher Baualtersstufen. Entsprechend hoch ist die Dichte der Baudenkmale. 

Darunter auch das Heilige Grab, welches zusammen mit dem sich anschließenden Ölberggarten zu 

den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der Stadt zählt.  

 

In seiner Nutzungsstruktur zeigt das ehemals multifunktionale Gebiet mit seinen gründerzeitlichen 

Blockrandbebauungen Entwicklungstendenzen zur Monofunktionalität. Die Wiedervereinigung 

sowie spätere gesellschaftliche Prozesse, u.a. der demografische Wandel, verstärkten den Prozess 

der Entmischung. Kleine Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, die in der gründerzeitlichen 

Bebauung lokalisiert waren, sind heute kaum noch zu finden. Einst belebte Erdgeschosse sind 

ungenutzt. Nach wie vor gebietsprägend sind die im Zusammenhang mit dem historischen 

städtischen Turnplatz an der Jahnstraße entstandenen schulischen Bildungs- und Sportein-

richtungen. 

 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit einer Gesamtfläche von 2,86 ha setzt sich aus vier 
Teilbereichen der nördlichen Innenstadt Görlitz zusammen: Hohe Straße Nr. 19-22 und 24, 
Jahnstraße Nr. 10-12, Heilige-Grab-Straße Nr.69 und Schanze Nr.4.  
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Die überwiegende Anzahl der Grundstücke befindet sich in privatem Eigentum. Im öffentlichen 
Eigentum stehen lediglich Grundstücke an der Hohen Straße, dem Eingangsbereich zum Ponte-
garten.  

 
2.2   Denkmal- und Ensembleschutz   

 
geschichtlicher Kontext 

Im ausgehenden 15. Jahrhundert entstand im Nordwesten, weit vor den Toren der historischen 

Altstadt, im Nahbereich der eigens umwehrten Nikolaivorstadt, einer ursprünglich früh-städtischen 

Kaufmannssiedlung an der Lunitz, die spätgotische Anlage des Heiligen Grabes. Sie markiert heute 

das Sanierungsgebiet Innenstadt Nord und zählt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. 

Bis in das 19. Jahrhundert hinein blieb das Gebiet der „Innenstadt Nord“ eher ländlich geprägt und 

gering bebaut. Noch 1847 befanden sich in diesem Teil der Stadt neben der Anlage des Heiligen 

Grabes nur wenige, meist umwaldete Gehöfte.  

Mit der Industrialisierung der Stadt und dem rasant wachsenden Bedarf an Wohnraum setzte die 

systematische Stadterweiterung ein. Der „von Wittenburgische Plan“ von 1867 zeigt die Anlage 

eines Radialrasters für die westliche und südliche Expansion der Stadt. Im Gegensatz dazu 

orientierte sich Stadterweiterung in der nördlichen Innenstadt weitestgehend an der vorhandenen 

Wege- und Geländestruktur. Die Heilige-Grab und die Hohe Straße bildeten dabei die Haupter-

schließungsachsen für die Entwicklung des Gebietes in der sogenannten Gründerzeit. Die neu 

errichtete Wohnbebauung entstand in der Zeit von 1885 bis etwa 1900 und wurde überwiegend als 

geschlossene Blockrandbebauung ausgeführt. 

In diese Zeitspanne fällt auch der Ausbau einer Tuchfabrikationsstätte an der Schanze und die 

Errichtung der sogenannten Volksschule 1871 am bereits vorhandenen Turnplatzgelände an der 

Jahnstraße. 

Die historisch gewachsenen Baustrukturen überstanden ohne Schaden den Zweiten Weltkrieg, 

verfielen jedoch erheblich während der DDR-Zeit, so dass zur Deckung des vorhandenen Wohn-

bedarfs im Bereich Hohe Straße / Heilige –Grab Straße Wohnungsbauten in industrieller 

Fertigbauweise WBS-70 errichtet wurden. Weitere Planungen in dieser Form, die den Komplett-

abbruch der historischen Bebauung Heilige-Grab-Straße, Hohe Straße und Pontestraße vorsahen, 

wurden nicht mehr umgesetzt.  

Nach den gesellschaftlichen Veränderungen 1989 wurde diese Phase durch eine erhaltende 

Stadterneuerung abgelöst. Der überlieferte Gründerzeitbestand konnte zumeist in Regie privater 

Eigentümer und Bauträger weitestgehend gesichert und denkmalpflegerisch verträglich an moder-

nen Wohnkomfort angepasst werden. 

 

Baudenkmale 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes steht das zweigeschossige, abgewinkelte Wohngebäude 

Hohe Straße Nr. 24 („Junggesellenwohnheim“), am Eingangsbereich zum Pontegarten unter 

Denkmalschutz. Ebenfalls als historische Kleinarchitektur unter Schutz gestellt ist der hölzerne 

Gartenpavillon im rückwärtigen, ausgedehnten Gartengelände des Wohngrundstücks Schanze Nr.2, 

erbaut Mitte des 19.Jhds. 



Stadt Görlitz Bebauungsplan Nr. 76                                                        Begründung                                                                                                      09.2020 
„Sanierungs-B-Plan Innenstadt Nord“ 

 

5 
 

Es gelten die besonderen Schutzbestimmungen nach § 12 Sächsisches Denkmalschutzgesetz 

(SächsDschG). 

 

Baudenkmale in unmittelbarer Umgebung  

Im Rahmen der Bebauungsplanung ist dem Denkmal-Umgebungsschutz Rechnung zu tragen. Die 

unmittelbare Umgebung, soweit sie für das Erscheinungsbild von Denkmalen von prägender 

Bedeutung ist, darf durch die Errichtung baulicher Anlagen, durch die Gestaltung der unbebauten 

Flächen oder in anderer Weise nicht so verändert werden, dass die Eigenart und das Erschei-

nungsbild der denkmalgeschützten Bauten wesentlich beeinträchtigt werden. 

Die Teilflächen des Plangebietes werden von denkmalgeschützten Gebäuden und Straßenräumen 

umsäumt. Ihr städtebauliches Kennzeichen ist die klassische "Gründerzeit", in baugeschichtlichem 

Sinne als Historismus bezeichnet, die durch eine dichte, weitgehend geschlossene Blockrand-

bebauung als homogene städtische Struktur gekennzeichnet wird. 

Von besonderer Bedeutung ist die Anlage des Heiligen Grabes, das zu den bedeutendsten sakralen 

Sehenswürdigkeiten und Pilgerstätten Sachsens zählt. Es wurde 1504 geweiht und im Verlaufe der 

Jahrhunderte weder zerstört noch umgebaut. Die Anlage liegt eingebettet in den allegorischen 

Landschaftsgarten des ebenfalls denkmalgeschützten Ölberggartens. 

 
2.3   Städtebauliche Situation 

2.3.1   Teilfläche Jahnstraße 

Im Südwesten des Sanierungsgebietes, an der Kummerau, gegenüber dem Sportgelände der land-

kreiseigenen Förderschule für Geistig Behinderte liegt die Bebauungsplanteilfläche Jahnstraße. 

Diese besteht aus einer Gehölzfläche und einem überbauten Bereich. 

In den 1930iger Jahren wurden am Westende des geschlossenen, gründerzeitlichen Straßenzuges 

zwei Mietwohngebäude (Jahnstraße 10 und 11) angebaut. 

In diesem Zusammenhang entstand planmäßig ein kleiner Gewerbehof in rückwärtiger Lage. Nach 

außen ist die Anlage durch eine umlaufende Bebauung von Garagen und eingeschossigen 

Nebengebäuden abgegrenzt. Der in der Mitte konzipierte Gebäudeteil diente unter anderem Büro- 

und Wohnzwecken. Erschlossen wurde der Hof sowohl über die Hausdurchfahrt des Wohngrund-

stücks Jahnstraße 10 als auch über eine separate Zufahrt am Treppenaufgang zur Kummerau, d. h. 

über das Flurstück 703. Entlang letztgenannter Zufahrt entstanden im Laufe der Jahre einseitig, 

wohnbezogene Garagen. Diese stehen seit Jahren leer und sind dem Verfall preisgegeben. Auch die 

kleingewerbliche Nutzung der Hofanlage wurde in den 1990iger Jahren aufgegeben. Infolge dessen 

stehen viele Gebäudeteile seit langem leer. Das trifft insbesondere für die baulichen Anlagen auf 

dem Flurstück Nr. 704/2 zu, die vollständig ungenutzt und teilweise bereits ruinös sind. 

Der restliche Bereich wird punktuell für die Unterstellung von PKW sowie wohnbezogene Abstell-

räume vermietet. Als alleinige Erschließung der Fläche dient die Hausdurchfahrt Jahnstraße 10. 

 
2.3.2   Teilfläche Hohe Straße 

Die Teilfläche Hohe Straße liegt mittig im Sanierungsgebiet und wird spannungsreich sowohl durch 
die gründerzeitliche Straßenbebauung der Heiligen-Grab-Straße als auch durch die WBS-70  
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Plattenbauten in diesem Bereich geprägt.  Der Planbereich umfasst den östlichen Teilabschnitt der 
Hohen Straße, der in diesem Bereich von einer ausgedehnten Baulücke geprägt wird. In dieser 
haben sich überwiegend ungeordnet wohnumfeldbezogene Nebennutzungen vollzogen. Prägend 
sind vor allem Stellplatzflächen und Garagenbauten. 
Bestandteil des Plangebietes ist ebenfalls der hier adressierte Parkzugang zum Pontegarten. Dieser 
wurde in den Jahren 1995 bis 1999 als Quartierspark, vor allem für die Bewohner aus dem 
unmittelbaren Wohnumfeld angelegt. Im Geltungsbereich befinden sich in diesem Zusammenhang 
die rückwärtigen Gartenflächen der Wohngrundstücke Hohe Straße 25; 26. 

 
2.3.3   Teilfläche Heilige-Grab-Straße 

Im Nordwesten des Sanierungsgebietes befindet sich die Teilfläche Heilige-Grab-Straße. Den 

Zugang zum Planbereich, der aus nur einem Grundstück besteht, bildet eine Baulücke in der 

ansonsten geschlossenen gründerzeitlichen Straßenbebauung. Dahinter erstreckt sich, vorbei an 

dem westlich benachbarten WBS-70 Plattenbaustandort das schmale, langgestreckte Grundstück 

in den Grünzug des Kidrontals hinein und endet kurz vor einem Parkteich, welcher als geschütztes 

Biotop mit seinem Ufer und den dazugehörigen uferbegleitenden naturnahen Verlandungsbe-

reichen rechtlich erfasst ist. 

Östlich begrenzen Grünflächen im Zuge der Straßenbahntrasse nach Königshufen die Teilfläche. 

Diese sind als öffentlicher Freiraum im Zusammenhang mit dem Haltestellbereich und dem 

Besucherparkplatz an der Friedhofstraße gestaltet. 

In der vorderen, straßenorientierten Hälfte ist das derzeit kleingewerblich, als Werkstoffhof 

genutzte Grundstück überbaut, im rückwärtigen Bereich als Lagerfläche genutzt. 

 
2.3.4   Teilfläche Schanze 

Ausgehend vom Besucher- und Anliegerparkplatz und der Straßenbahnhaltestelle Friedhofsstraße 

kann die Parkanlage des Ölberggartens sowie die Anlage des Heiligen Grabs fußläufig von Norden 

aus erschlossen werden. Im weiteren Verlauf führt der Weg durch das Kidrontal bis hinauf zum 

Ölberggarten. Östlich des Weges befindet sich der Planbereich Schanze. Dabei handelt es sich um 

den ehemaligen Werksstandort der Görlitzer Tuchfabrik (VEB Oberlausitzer Volltuchfabrik Görlitz, 

Werk 5). Die Industriebrache wurde im Rahmen von Ordnungsmaßnahmen des Sanierungsgebietes 

ersatzlos abgebrochen. An ihrer Stelle erstreckt sich inzwischen eine weitläufige Wiesenfläche mit 

Bäumen und Gehölzaufwuchs in den Randbereichen. Darin verläuft entlang der nördlichen Grenze 

der im Zusammenhang mit dem Industriestandort naturfern verbaute Gewässerverlauf des 

Kidronbachs (eigentlich Lunitz), der im weiteren Verlauf verrohrt wurde. 

In Richtung Osten zur Nikolaivorstadt hin fällt der Blick auf ein eingeschossiges Wirtschafts-

gebäude, welches zusammen mit der angrenzenden Freifläche für Pkw-Stellplätze vermietet wird 

und als eingezäunter Bereich in die Wiesenfläche ragt. Seitlich davon, leicht erhöht liegend, in 

rückwärtiger Lage zur Wohnbebauung Schanze, erstreckt sich ein ausgedehntes Gartengelände, 

dessen Grenze durch einen kleinen denkmalgeschützten Gartenpavillon markiert wird. 
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2.4  Bestandsanalyse 

Altlasten 

Es liegen keine Erkenntnisse über Altlasten bzw. Untersuchungen des Bodens vor. Im Sächsischen 

Altlastenkataster (SALKA) sind keine Altlastenverdachtsflächen erfasst. 

Kampfmittel 

Die Kampfmittelsituation für das Plangebiet ist noch nicht abschließend bewertet. Fundorte von 

Kampfmitteln sind keine bekannt. Es kann von einer geringen Wahrscheinlichkeit ausgegangen  

werden, die im Rahmen der Behördenbeteiligung geklärt wird. 

Lärm 

Auf den Planbereich an der Heilige-Grab-Straße wirken insbesondere die Immissionen des Straßen-

verkehrs ein. Im Bereich der Jahnstraße sowie der Hohen Straße als Wohn- und Anliegerstraßen 

gelten lärmmindernde Maßnahmen (Einbahnstraßenregelung, Tempo 30-Zone). Relevante Lärm-

belastungen aus Gewerbelärm liegen nicht vor. 

Luftschadstoffe 

Das Planungsgebiet ist vor allem den verkehrsbedingten Luftschadstoffbelastungen der Heiligen –

Grab-Straße ausgesetzt. Aufgrund der vergleichsweise guten Luftaustauschbedingungen wird 

davon ausgegangen, dass die Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV eingehalten werden. 

Erschließungs- und verkehrliche Situation 

Durch die Innenstadtlage ist das Plangebiet durch den öffentlichen Personennahverkehr (Bus, 

Straßenbahn) und das umliegende Straßennetz für den motorisierten Individualverkehr sehr gut 

erschlossen. 

Vegetation und Biotopfunktion 

Gesetzlich geschützte und kartierte Biotopflächen, FFH-Gebiete oder Ausgleichsflächen sind inner-

halb des Plangebietes nicht vorhanden. Ca. 60 % der Plangebietsflächen sind versiegelt bzw. über-

baut. Hinzu kommen siedlungsbezogene Grünflächen teilweise mit standortfremden Bewuchs. 

An die Teilfläche Heilige-Grab-Straße grenzt nördlich ein in der Biotopkartierung erfasster Bereich 

an. Dabei handelt es sich um einen Parkteich im Kidrongrünzug, der als naturnahes Binnengewässer 

einschließlich der dazugehörigen naturnahen Verlandungsbereiche naturschutzrechtlich erfasst ist. 

Ebenso eingestuft ist der, an die Teilfläche Schanze nordwestlich angrenzende Ölberggartenteich. 

Im Quartierspark Pontegarten ist die im Kernbereich gelegene Streuobstwiese als geschütztes 

Biotop ausgewiesen.  

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich der Görlitzer Baumschutzsatzung. 

Geologisch-hydrogeologische Situation 

Regionalgeologisch ist im überwiegenden Teil des Planungsgebietes oberflächennah elsterkalt-

zeitlicher glazilimnischer Schluff, z. T. gebändert, und Feinsand (Vorschüttbildungen) verbreitet. Le-

diglich im südöstlichsten Bereich der Teilfläche Hohe Straße, im nördlichsten Bereich der Teilfläche 

Heilige-Grab-Straße sowie vollständig in der Teilfläche Schanze ist oberflächennah holozäner Sand, 

Kies, Schluff der kleinen Täler (einschließlich "Wiesenlehm") verbreitet. Es handelt sich um ein 

Seitentälchen der Neiße.  
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Der anstehende Wiesenlehm, glazilimnischer Schluff weist im Regelfall eine geringe Versickerungs-

fähigkeit auf und ist als frost- und wasserempfindlich zu klassifizieren. Im tieferen Untergrund des 

Planungsgebietes ist abgeleitet aus Metagrauwacke, lokal mit kalksilikatischen Einlagerungen, 

kontaktmetamorph (Görlitzer Grauwacke, Proterozoikum) bzw. Biotitgranodiorit der Ostlausitz, 

mittelkörnig (Typ Zawidów/Seidenberg, Proterozoikum bis Tiefes Paläozoikum ꟷ Cadomische 

Intrusiva und Anatexite) verbreitet. Das Festgestein ist im Hangenden oftmals stark verwittert bis 

zersetzt. Die frost- und wasserempfindlichen bindigen Schichten (Wiesenlehm, glazilimnischer 

Schluff) wirken als Grundwasserstauer. Die rolligen Sande und Kiese wirken dagegen als Poren-

grundwasserleiter. Das Grundwasserdargebot unterliegt allgemein jahreszeitlichen und witterungs-

bedingten Schwankungen. Im Bereich des Seitentälchens kann in Abhängigkeit vom Wasserstand 

des Vorfluters (Neiße) das Grundwasser temporär oberflächennah anstehen. Im Festgestein zirku-

liert Grundwasser gebunden an offene Klüfte und Störungszonen (= Kluftgrundwasserleiter).  Auf-

grund seiner städtischen Nutzungsgeschichte ist das Planungsgebiet stark anthropogen überprägt 

worden (z. B. vorhandene Bebauung, Auffüllungen, Fundamente). 

Stadttechnische Erschließung 

Das Bebauungsplangebiet mit seinen Teilflächen ist im Bestand stadttechnisch vollständig erschlos-

sen. In den öffentlichen Straßen sind Ver- und Entsorgungsleitungen vorhanden. In den Teilen des 

Plangebietes ist damit zu rechnen, dass auch außerhalb der öffentlichen Flächen Ver- und Ent-

sorgungsleitungen verlegt wurden.  

Wasserver- und -entsorgung 

Das Gebiet ist vollständig erschlossen. Die Ableitung des Schmutzwassers kann über die vorhan-

denen Schmutz- und Regenwasserwasserkanäle erfolgen. Für die Regenwasserableitung sind in den 

einzelnen Baufeldern Möglichkeiten zur Minderung des Niederschlagswasseranfalls zu prüfen. Die 

Versickerung des Regenwassers auf den freien Flächen sollte angestrebt werden.  

Energieversorgung  

Die Elektroenergieversorgung ist aus dem vorhandenen Netz gegeben.  

Fernmeldeversorgung 

Das Gebiet ist fernmeldeseitig vollständig erschlossen. Erweiterungen des vorhandenen Netzes sind 

nicht erforderlich.  

 

3   Planerische und rechtliche Rahmenbedingungen 

3.1   Landesentwicklungs- und Regionalplanung 

Übergeordnete Planungen liegen in Form des Landesentwicklungsplanes Sachsen von 2013 (LEP 

2013) sowie der Ersten Gesamtfortschreibung des Regionalplanes „Region Oberlausitz-Nieder-

schlesien“ vom 04.02.2010 vor, deren Grundsätze und Ziele bei der Planung zu berücksichtigen sind.  

Dazu wird im LEP zu Grundsatz 2.2.2.2 begründend ausgeführt: Zentrale Herausforderung für die 

Stadt-….. entwicklung ist auch weiterhin die Anpassung an die demografische Entwicklung. Außer 

in den Oberzentren Dresden und Leipzig sowie punktuell auch in einigen wenigen anderen 

Gemeinden werden auch zukünftig rückläufige Einwohnerzahlen eine wesentliche Rahmen-

bedingung sowohl für die Stadt- als auch die Dorfentwicklung setzen. Die Funktionalität der 

Kommunen muss auf weniger Einwohner ausgerichtet werden, das heißt Schrumpfungs-und 



Stadt Görlitz Bebauungsplan Nr. 76                                                        Begründung                                                                                                      09.2020 
„Sanierungs-B-Plan Innenstadt Nord“ 

 

9 
 

Umbauprozesse sind zu berücksichtigen, während vor allem die Zentralen Orte gleichzeitig als 

attraktive Standorte für Wohnen, Handel, Gewerbe und Kultur gestärkt und weiterentwickelt 

werden müssen. Angesichts des demografischen Wandels und der Veränderung der wirtschaft-

lichen Rahmenbedingungen, zum Beispiel mit Auswirkungen auf die Einzelhandelsstrukturen, 

werden auch zukünftig viele Kommunen mit Gebäudeleerständen konfrontiert sein und ihre 

Infrastrukturen entsprechend anpassen müssen. Angesichts dieser Anpassungsprozesse bleibt es 

eine wichtige Herausforderung für die Stadt-und Dorfentwicklung, dass das historische Siedlungs-

gefüge einschließlich der Ortsbild prägenden Gebäude, welche entscheidend zur Attraktivität und 

somit zur Lebensqualität in den Städten wie auch den Dörfern beitragen, nicht zerstört wird. Dabei 

sind insbesondere die im Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmale im Freistaat 

Sachsen (Sächsisches Denkmalschutzgesetz –SächsDSchG) vom 3. März 1993 (SächsGVBl. S. 229), 

zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130, 140), 

verankerten Belange des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. 

Dabei sind folgende Grundsätze zu beachten: 

 G 2.2.2.2   Die Entwicklung der Städte ………. soll so erfolgen, dass 

 das historische Siedlungsgefüge angemessen berücksichtigt,  

 die Innenstädte ………………. als Zentren für Wohnen, Gewerbe und Handel, Infrastruktur 

und Daseinsvorsorge gestärkt und weiterentwickelt, 

 Brachflächen einer neuen Nutzung zugeführt, 

 die gesundheitlichen Belange der Bevölkerung berücksichtigt sowie  

 beim Stadtumbau bedarfsgerecht sowohl Maßnahmen zur Erhaltung, Aufwertung, 

Umnutzung, zum Umbau und Neubau als auch zum Rückbau umgesetzt werden. 

 G 2.3.3.4   Historisch wertvolle städtebauliche Strukturen mit überregional bedeutsamen 

kulturellen Einrichtungen und Sakralbauten …………………… sollen als Schwerpunkte des Städte-

und Kulturtourismus ………………. weiterentwickelt und entsprechend vermarktet werden. 

 G 2.2.2.4       Die Lebensqualität und die natürliche biologische Vielfalt in den Städten …………. 

soll durch Schaffung und Erhaltung von naturnahen Lebensräumen und Grünflächen innerhalb 

des Siedlungsgefüges aufgewertet werden. 

 Z 3.8.3     Die Sicherheit des Fußgängerverkehrs ist durch die Bereitstellung von zu-

sammenhängenden, sicheren und barrierefreien Fußwegenetzen zu gewährleisten. 

 G 3.8.1         Die Entwicklung eines landesweiten zusammenhängenden Radverkehrsnetzes soll 

auf Grundlage der Radverkehrskonzeption für den Freistaat Sachsen unterstützt werden. 

Dabei sollen die Anforderungen des Alltagsradverkehrs, des Schülerradverkehrs und des 

Radtourismus berücksichtigt werden.  

 Z 4.1.4.1      Siedlungsklimatisch bedeutsame Bereiche sind in ihrer Funktionsfähigkeit (Größe, 

Durchlässigkeit, Qualität der Vegetationsstrukturen) zu sichern und zu entwickeln und von 

Neubebauung beziehungsweise Versiegelung sowie schädlichen und störenden Emissionen 

freizuhalten. 

 G 4.1.4.2        Innerhalb des Siedlungsgefüges sollen siedlungsklimatisch relevante Strukturen 

und Räume mit ausgleichender Wirkung hinsichtlich sommerlicher Hitzebelastung geschaffen 

werden. 
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3.2   Entwickelbarkeit aus dem Flächennutzungsplan 

Gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 Baugesetzbuch sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu 

entwickeln (Entwicklungsgebot). Für das städtisch geprägte Gebiet von Görlitz, ausschließlich der 

Eingemeindungen 1994 und 1999, liegt ein wirksamer Flächennutzungsplan vor, gültig seit dem 

23.08.1990. Dabei handelt es sich um den als wirksamen Flächennutzungsplan fortgeltenden 

Generalbebauungsplan der Stadt Görlitz.  

Abb. 1: Ausschnitt des wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Görlitz, Quelle: Stadt Görlitz 

        B-Plangebiet             

Aufgrund des dringend bestehenden Überarbeitungsbedarfs fasste der Stadtrat am 30.08.2018 den 

Beschluss zur Aufstellung eines Flächennutzungsplanes für das gesamtstädtische Gebiet der Großen 

Kreisstadt Görlitz. Dieser wird auch die Inhalte des vorliegenden Städtebaulichen Entwicklungs-

konzeptes (SEKo) „Lebendige Mitte“ als informelles städtebauliches Konzept gem. § 1 Abs. 6 Nr. 11 

BauGB als berücksichtigender Belangen entsprechend berücksichtigen. 

Der bisher wirksame Flächennutzungsplan stellt die Teilfläche an der Schanze als Wohnbaufläche 

dar, die sich als zusammenhängender Bereich über die Nikolaivorstadt bis in den Hirschwinkel 

hineinzieht. Daran schließen sich nördlich die Grünflächen des Ölberggartens und des städtischen 

Friedhofs an. 

Abweichend von der Darstellung des Flächennutzungsplanes setzt der Bebauungsplan den Plan-

bereich als Grünfläche fest.  Dabei fällt die von den Darstellungen des Flächennutzungsplans im 

Grenzbereich zwischen Grün- und Wohnbaufläche abweichende Erweiterung der Grünfläche nach 

Osten im Hinblick auf deren Größe im Kontext der Gesamtwohnbaufläche kaum ins Gewicht. Mit 

der Festsetzung einer wohnungsnahen Freifläche wird eine für die dargestellte Baufläche dienende 

Funktion vorgesehen. 

Der Planbereich an der Hohen Straße ist im Flächennutzungsplan als Teil einer ausgedehnten 

Wohnbaufläche dargestellt. Die Festsetzungen und Konkretisierungen des Bebauungsplanes zu 

quartiers- und wohnbezogenen Frei- und Nutzflächen dienen den im Flächennutzungsplan ausge-

wiesenen Hauptnutzungen.  

Entlang der Heiligen Grab-Straße weist der Flächennutzungsplan eine der durchschnittlichen 

Grundstückstiefe entsprechende Wohnbaufläche aus. Tiefere Grundstücksbereiche, in Richtung 
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Kidronpark sind als Grünflächen dargestellt. Mit der Ausweisung einer rückwärtigen Grünfläche im 

Wirkungsbereich des Grünzugs entspricht der Bebauungsplan damit dem dargestellten Entwick-

lungsziel des Flächennutzungsplanes. 

Als Wohnbaufläche ist die Teilfläche Jahnstraße ausgewiesen. Daran schließt sich westlich eine aus-

gedehnte Grünfläche mit der Zweckbestimmung Dauerkleingärten an. Im Süden beidseitig der 

Christoph-Lüders-Straße erstreckt sich eine Mischbaufläche. Mit den Festsetzungen von quartiers- 

und wohnbezogenen Frei- und Nutzflächen im Bebauungsplan, die den im Flächennutzungsplan 

ausgewiesenen Hauptnutzungen dienen wird dem Entwicklungsgebot entsprochen. 

 
3.3   städtische Satzungen und Planungen  

Das gesamte Planungsgebiet liegt im Geltungsbereich u.a. folgender Satzungen und Verordnungen 

der Stadt Görlitz: 

Erhaltungssatzung 

Der kernstädtische Bereich ist seit Mitte der 1990er Jahre durch die Satzung zur Erhaltung und 

Bewahrung der städtebaulichen Eigenart der Innenstadt v. 24.10.1996 nach § 172 BauGB 

abgedeckt, die den Erhalt der besonderen städtebaulichen Eigenart zum Ziel hat. D.h. in diesem 

Gebiet wird die Bausubstanz sowohl durch den eher auf die Einzelgebäude bezogenen 

Denkmalstatus geschützt als auch durch die stärker auf den städtebaulichen Gesamtcharakter 

bezogene Erhaltungssatzung. 

Sanierungssatzung  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs liegt vollumfängliche innerhalb der Satzung  

über eine städtebauliche Sanierungsmaßnahme für das Sanierungsgebiet Innenstadt Nord vom 

17.06.1992, zuletzt geändert am 16.07.1998 

Rahmen- und Entwicklungspläne 

Folgende Rahmen- und Entwicklungspläne liegen für das Bebauungsplangebiet vor: 

Integriertes Stadtentwicklungskonzept INSEK 2012 

Das erste gesamtstädtische integrierte Stadtentwicklungskonzept (INSEK) der Stadt Görlitz wurde 

im Jahr 2001 durch den Stadtrat der Stadt Görlitz beschlossen. Zwischen 2006 und 2012 erfolgte 

die Fortschreibung.  Im INSEK wird eine fachübergreifende Stadtentwicklungsstrategie formuliert. 

Auf Basis der Vernetzung sektoraler Planungen benennt es gesamtstädtische sowie 

fachübergreifende Ziele und Handlungsansätze, die räumliche Schwerpunkte eines abgestimmten 

Verwaltungshandelns und Ressourceneinsatzes sind. Folgende Kernaussagen sind für das 

Plangebiet relevant: 

Fachkonzept 2: Wohnen 

- Qualitative und bedarfsgerechte Verbesserung der Wohnungsangebote und Aufwertung der 

Wohnumfeldqualitäten,  

- diese wirken auch als weiche Standortfaktoren im Hinblick auf den Zuzug von qualifizierten 

Fachkräften für bestehende Unternehmen bzw. bei eventuellen Betriebsansiedlungen  
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Fachkonzept 4: Verkehr 

- Die Mobilität für alle Einwohnerschichten, Besucher und Wirtschaft muss gewährleistet 

werden.  

- Die störenden und insbesondere die gesundheitsgefährdenden Auswirkungen des Verkehrs 

sind durch Maßnahmen der Verkehrsvermeidung aber auch der Bündelung, Verlagerung u. 

effizienten, umweltschonenden Abwicklung zu minimieren, damit die wesentlichen 

städtischen Qualitäten und die Ziele der Stadtentwicklung erreicht bzw. erhalten werden 

können.  

- Der Schutz und die Unterstützung nicht motorisierter Verkehrsteilnehmer – besonders der 

Fußgänger und Radfahrer sowie Älterer, Mobilitätseingeschränkter, Kinder und Jugendlicher – 

ist Voraussetzung für ein funktionierendes Gemeinwesen. 

Fachkonzept 5: Umwelt 

- Erhalt der kompakten Stadt, Bewahrung und Entwicklung von stadtlandschaftlicher Struktur-

vielfalt (Attraktivität für Fuß- und Radverkehr steigt, Förderung sozialer Mischung, inner-

städtische Erholung, Artenvielfalt) 

- Ziele sind die Verbesserung der Stadtbelüftung und die Verminderung der städtischen Über-

wärmung. Erforderliche Maßnahmen dafür sind: 

- Freihalten und Schaffen (z. B. Umwandlung von Rückbauflächen) von Belüftungsschneisen,  

- stadtstrukturelle und bauliche Maßnahmen zur Verkleinerung der klimatischen Belastungs-

räume, Sicherung und Vergrößerung der Frischluftproduktionsflächen,  

- Abfluss von Niederschlagswasser verzögern und vermindern (Versickerung und Rückhalt in den 

bebauten Gebieten).  

Fachkonzept 6: Kultur 

- Bewahrung und zeitgemäße Weiterentwicklung des baukulturellen Erbes, Architektur und 

Stadtbild sind Imagefaktoren ersten Ranges,  

- Görlitz verfügt über eine ausgeprägte und hochqualitative kulturelle Infrastruktur. Die kulturel-

le Ausstattung in Verbindung mit der historischen Gebäudekulisse sowie wertvollen Bereichen 

der Gartenkultur machen den besonderen Reiz der Stadt aus und bilden den entscheidenden 

Tourismusfaktor sowie einen wichtigen Motor der Stadtentwicklung 

 
Städtebauliches Entwicklungskonzept (SEKo) „Lebendige Mitte“ 2016 

Das Konzept dient als Rahmenplan, in dem Erkenntnisse aus 25 Jahren Stadtsanierung erfasst, 

verglichen und Analysen für neue Entscheidungen erarbeitet wurden. Für das Bebauungsplangebiet 

sind insbesondere folgende Aussagen relevant, die sich auf den Erhalt und die weitere qualitative 

Aufwertung der Grün- und Freiflächen, Bereich U.1 Ölberggarten/Alter Friedhof beziehen. 

Dem Gebiet kommt aufgrund des hohen Grün- und Freiflächenanteils eine wesentliche Bedeutung 

als Naherholungsraum im Norden zu. Diese Qualitäten sind entsprechend weiterzuentwickeln und 

mit Maßnahmen zu untersetzen (s.u. Pkt. 4.1; 6.2.1) 

- U.1.1: Erhalt und weitere qualitative Aufwertung der Grün- und Freiflächen im gesamten 

Quartier mit Fokus auf den Ölberggarten sowie die Freiräume um das Heilige Grab 
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- U.1.2: Weiterentwicklung des Areals Schanze 4, Grün- und Freiflächenentwicklung (Anwohner-

parkplätze, Fließgewässerrenaturierung, Fußwegeverbindung) 

Abb. 2: Auszug Städtebauliches Entwicklungskonzept (SEKo) „Lebendige Mitte“ Stadt Görlitz 2016 

   

 

 
 
        B-Plangebiet 

 

Klimagutachten  

Umfassende Aussagen zum Görlitzer Stadtklima finden sich im Klimagutachten von 1995 

(Stadtklima Görlitz Teil I und II, Dr. Schulz & Partner GmbH). Danach existieren in Görlitz mit der Alt- 

und Innenstadt sowie Königshufen zwei große Wärmeinseln (hochbelastete Wirkungsräume). 

Auffällig ist das Fehlen von Ausgleichsräumen in Innenstadtnähe. Umso höher ist die Bedeutung 

der wenigen Ausgleichsflächen westlich bzw. nordöstlich der Innenstadt einzustufen. 

Im Bericht der Dr. Schulz & Partner GmbH werden verschiedene z. T. sehr detaillierte Planungs-

empfehlungen für Görlitz gegeben, die auf den Erhalt bzw. die Verbesserung der klimaökologischen 

und lufthygienischen Bedingungen abzielen.  

Abb. 3: Auszug Klimagutachten Görlitz, Dr. Schulz & Partner GmbH, 1995, Ausgleichs- und Wirkungsräume 
Innenstadt, Quelle: SEKo 2016, Stadt Görlitz 

   

   

   
 
        B-Plangebiet 
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Luftreinhalteplan  

Das Regierungspräsidium Dresden erarbeitete zusammen mit dem Landesamt für Umwelt, Land-

wirtschaft und Geologie und der Stadt Görlitz einen Luftreinhalteplan, welcher mit Bekannt-

machung im Amtsblatt der Stadt Görlitz am 22.04.2008 in Kraft getreten ist. Auslöser für die 

Planung war die Überschreitung der zulässigen Anzahl der Grenzwertüberschreitungen für Partikel 

PM10 im Jahr 2005. Mit 43 Überschreitungen wurde sie acht Mal zu häufig überschritten. Der Plan 

enthält auf lange Sicht zu realisierende Maßnahmen, die eine weitere Verschlechterung der Luft-

qualität vermeiden sollen, so die Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs sowie 

des Rad- und Fußverkehrs. Weiterhin werden u.a. benannt: 

- Erweiterung und Vernetzung des Stadtgrüns sowie Straßenrandbegrünung,  

- Schutz des Baumbestandes durch neue Baumschutzsatzung,  

- Erhalt der vorhandenen Frischluftentstehungsgebiete und Verbesserung der Durchlüftung.  

Die Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität tragen auch wesentlich zu einer Minderung der 

Lärmbelastung bei.  

 

Neuordnungskonzept Nördliche Innenstadt 2004 

Teilfläche Schanze 

Der größte und stadtgeschichtlich bedeutendste Bereich mit öffentlichen und gemeinnützigen 

Funktionen erstreckt sich vom historischen Gelände des Heiligen Grabes über eine große anschlie-

ßenden Freianlage bis hinauf zum Ölberggarten. Dieser Bereich öffentlich nutzbaren Freiraumes 

wird nach Abbruch der Gewerbebrache Schanze 4 nach Osten hin erweitert.  

Abb. 4: Auszug Maßnahme- und Gestaltungsplan, Neuordnungskonzept Innenstadt-Nord, 2004 

      

 

Auch wenn hier ein begrenzter Standort für Anwohnerstellplätze geplant ist, bildet das Gesamt-

ensemble Heiliges Grab mit den anschließenden Freibereichen das städtebaulich prägende Element 

am Rande des Sanierungsgebietes in direkter Nachbarschaft zur Nikolaivorstadt und dem Stadtteil 

Königshufen. Diese besondere Spezifik des Gebietes ist zu sichern und in den ausgewiesenen 

Bereichen zu entwickeln. 

Die nicht mehr genutzte Industrieanlage wird ersatzlos abgebrochen. An ihrer Stelle soll eine weit-

räumige öffentliche Grünanlage entstehen, die den gesamten Freibereich nördlich des Heiligen 

Grabes großzügig erweitert. Behutsam darin eingebettet, kann eine begrenzte Anzahl von Anwoh-
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nerparkplätzen das starke Defizit an PKW-Stellplätzen im Bereich der Schanze sowie der angren-

zenden Straßen der Nikolaivorstadt reduzieren helfen. Die Erschließung dieser Stellflächen erfolgt 

von der Schanze aus über die bisherige Zufahrt der ehemaligen Industrieanlage. Neben der Rena-

turierung eines im Norden verlaufenden Fließgewässers soll eine zusätzliche Fußwegverbindung 

von der Schanze auf den Weg in Richtung Ölberggarten angelegt werden. 

 

Teilfläche Hohe Straße 

Gegenüber des Neubauwohnkomplexes ist die Hohe Straße unbebaut. Ursprüngliche Überle-

gungen, hier durch eine straßenbegleitende Bebauung die große Lücke zwischen der Hohen Straße 

Nr. 25 und dem Eckgebäude zur Heiligen–Grab–Straße zu schließen, werden nicht weiterverfolgt.  

Abb. 5: Auszug Verkehrs- und Gestaltungsplan, Neuordnungskonzept Innenstadt-Nord, 2004 

      
Vielmehr sollte der nach Osten offene Straßenraum durch städtebaulich prägendes Großgrün 

geschlossen werden - ein Gestaltmotiv, das gerade in der nach Westen anschließenden Jahnstraße 

bereits vorhanden ist und in seiner Gesamterscheinung den Reiz von offenen städtebaulichen 

Strukturen - durchsetzt mit dichtem Großgrün - ausmacht. 

So sollte eine vom Eckgebäude Heilige–Grab–Straße 12 ausgehende, straßenbegleitende Baum-

reihe, die zusätzlich durch Strauchbepflanzungen punktuell begleitet wird, den Straßenraum nach 

Osten fassen. Sie endet am Zugang zum Pontegarten und markiert somit den Eingang zu diesem 

wichtigen öffentlichen Parkbereich. Hinter dieser Baumreihe, optisch verborgen durch die beglei-

tende Strauchpflanzung werden Stellplätze für die Anwohner der Hohen Straße angeordnet. 

 

Teilfläche Jahnstraße 

Eine bislang angedachte Bebauung der Südseite der Jahnstraße an Stelle einer Gewerbebrache 

unmittelbar im Anschluss an das Gebäude Jahnstraße 11 wird nicht weiterverfolgt. Vielmehr sollen 

die ungenutzten Gebäude im Hofbereich ersatzlos abgebrochen und die entstehende Freifläche 

begrünt werden. Im unmittelbaren Anschluss dieser Fläche entlang der Kummerau sollte dabei eine 

öffentlichkeitswirksame Grüngestaltung erfolgen. Ergänzende Baumpflanzungen im Böschungs-

bereich zum Fußweg sowie eine intensive Begrünung der Fläche bis zur südlich angrenzenden 

Gewerbeeinrichtung in Form einer räumlichen Fassung und als Sichtschutz wären wünschenswert. 
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Abb. 6: Auszug Neuordnungs- und Gestaltungsplan, Neuordnungskonzept Innenstadt-Nord, 2004 

  

Im Verkehrsstrukturkonzept sind keine planerischen Aussagen bezüglich der Teilfläche Jahnstraße 

enthalten Gleichwohl trifft die Feststellung für das angrenzenden Wohngrundstück zu, dass „ein 

Großteil der straßenbegleitenden Hauptgebäude über Hausdurchfahrten verfügt, wodurch die 

Möglichkeit des eingeschränkten Parkens auf den Wohngrundstücken gegeben ist.“. 

 

Teilfläche Heilige-Grab-Straße 

Die Baulücke Heilige–Grab–Straße 69 ist baulich zu schließen. Dabei sind die Traufhöhen der seitlich 

angrenzenden Gebäude vermittelnd aufzunehmen. Im Erdgeschoss ist der vorhandene Trafo in das 

Gebäude zu integrieren, eine Hausdurchfahrt sollte zur Erschließung des Hofes mit eingeordnet 

werden.  

Abb. 7: Auszug Neuordnungs- und Gestaltungsplan, Neuordnungskonzept Innenstadt-Nord, 2004 

  
  

 

4        Planungsziele 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 76 wurden im Aufstellungsbeschluss (Stadtrats-

beschluss vom 19.12.2019, Beschluss-Nr. STR/0076/19-24) erstmals Ziele für die Entwicklung des 

Planungsgebietes formuliert.  
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Planungsziel ist die Sicherung der Sanierungsziele nach Aufhebung der Sanierungssatzung 

„Innenstadt Nord“. Unter Bezug auf eine nachhaltigkeitsorientierte Stadt-entwicklung ergeben sich 

folgende planerischen Schwerpunkte: 

Städtebauliche Ziele 

- Beibehaltung des gründerzeitlichen Stadtgrundrisses, Behebung städtebaulicher Mängel durch 

Blockrandschließungen sowohl mit baulichen als auch mit nichtbaulichen Mitteln, 

- Schaffen von differenzierten, städtebaulichen Strukturen unter besonderer Berücksichtigung 

der gewachsenen Baustrukturen sowie des Denkmal- und Umgebungsschutzes, 

- qualitative Stärkung der Wohnfunktionen, von Gesundheit und Lebensqualität der Bewohner, 

- Förderung des sozialen Zusammenhalts und der gesellschaftlichen Teilhabe,  

Grünplanerische Ziele 

- Ausbildung eines prägnanten Grün- und Freiflächensystems unter Beachtung der Vorgaben 

der städtischen Rahmen und Entwicklungspläne,  

- Schaffung eines attraktiven Wohnumfeldes mit ausreichend großen und vielfältig nutzbaren 

privaten Freiflächen und öffentlichen Grünflächen, 

- qualitätsvolle Gestaltung der Grün- und Freiflächen im Umfeld sowie im Anschluss an den 

Bereich des Kidrontals und den Ölberggarten, 

- Durchlässigkeit des Planungsgebietes und dessen Verknüpfung mit der Umgebung, 

- weitgehender Erhalt von stadtbildprägendem Gehölzbestand und ökologisch wertvollen 

Vegetationsstrukturen, 

- Stärkung der Biotopfunktion,  

- Berücksichtigung der klimatischen Aspekte vor allem der Luftaustauschbedingungen im 

nördlichen und westlichen Teil des Planungsgebietes 

Verkehrsplanerische Ziele 

- Steigerung des Anteils der täglichen Wege zu Gunsten von öffentlichem Nahverkehr und von 

Wegen im Fuß- und Radverkehr, um das motorisierte Verkehrsaufkommen zu mindern,  

- Schaffung von attraktiven und sicheren Fuß- und Radwegverbindungen durch Sicherstellung, 

einer hohen Durchlässigkeit des Gebiets mit Fuß- und Radwegen, 

- Verbesserung der fußläufigen Anbindung des Heiligen Grabs und des Ölberggartens, 

- Ordnung des ruhenden Verkehrs. 

 
5  Planungskonzept 

5.1  Teilfläche Jahnstraße 

Seit der Einleitung von Sanierungsmaßnahmen hat sich keine kleingewerbliche Wiederbelebung der 

baulichen Hofstrukturen auf der Teilfläche Jahnstraße eingestellt. Eine Umsetzung der im Neu-

ordnungskonzept vorgesehenen Abbruchmaßnahmen erfolgte nicht, ebenso keine objektbezoge-

nen Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen. 

Die von der Wohnbebauung etwas abgerückte Fläche des ehemaligen, kleinen Gewerbehofes 

zeichnet sich durch eine besondere Lagegunst in Bezug zu den direkt angrenzenden drei Wohn-

grundstücken Jahnstraße 9, 10 und 11 aus. Damit ließe sich in Anlehnung an eine Gemein-

schaftsanlage der Bedarf notwendiger Stellplätze der anliegenden ca. 30 Wohnungseinheiten 
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abdecken und der unmittelbar an die Wohnhäuser angrenzende Freiraum könnte wohnungsbezo-

genen, gut aneigenbaren Grünflächen vorbehalten bleiben. Dadurch wird das direkte Wohnumfeld 

der Mietshäuser qualitativ aufgewertet und der Stellplatzdruck in den umliegenden Straßenräumen 

gemindert. 

Im Rahmen der Nachnutzung soll eine angemessene Entsiegelung und Durchgrünung angestrebt 

werden, da der Hofbereich der gewerblichen Vornutzung entsprechend, großflächig mit Beton-

platten versiegelt und einem begrünten Wohnumfeld nicht angemessen ist. 

Aus Gründen des Lärmschutzes ist zwischen den nächstgelegenen schutzbedürftigen Wohn-

nutzungen und der auch nachts nutzbaren Stellplatzfläche für Anwohner (22:00 – 6:00 Uhr) in 

Anlehnung an die Parkplatzlärmstudie des Bayerischen Landesamtes für Umwelt1 ein 

Mindestabstand von 28 m einzuhalten. Aus gleichen Gründen wird die Möglichkeit einer 

gesonderten Zufahrt vorgesehen, um die öffentliche Erschließung ausschließlich über die 

Hausdurchfahrt Jahnstraße Nr. 10 zu vermeiden. Der Begriff des Anwohners setzt einen engen 

räumlichen Zusammenhang zwischen Stellplatz und Wohnstelle voraus. 

Die vorhandenen Grünstrukturen in Richtung Kummerau sind in ihrer Ausprägung entsprechend 

dem Neuordnungskonzept beizubehalten, um die Wegeverbindung in Richtung Lüdersstraße mit 

den dortigen Infrastruktureinrichtungen angemessen für den Fußgängerverkehr zu verschatten und 

die Raumkanten entlang der Jahnstraße räumlich zu fassen. 

Die Fläche soll im funktionellen Zusammenwirken mit dem klimatischen Ausgleichsraum der ausge-

dehnten Kleingartenanlage Zeppelinstraße und dem Großgrünbestand am Sport- und Schulgelände 

Jahnstraße erhalten bleiben, um das Defizit von klimatisch wirksamen Ausgleichsräumen in 

Innenstadtnähe zu mindern.  

1 Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (Hrsg.): Parkplatzlärmstudie, 6. überarbeitete Auflage, Augsburg 2007  

Die Sicherung der klimaökologischen und lufthygienischen Bedingungen im Zusammenhang mit der 

Vernetzung der Grünstrukturen soll auch den kleinklima-tischen Verhältnissen am Standort der 

öffentlichen Sportanlagen sowie der landkreisrelevanten Bildungseinrichtung für behinderte 

Kinder- und Jugendliche an der Jahnstraße zugutekommen. 

 

5.2  Teilfläche Hohe Straße 

Eine Stärkung und Erhöhung der Wohnnutzung und Wohnqualität hängt eng mit der Aufenthalts-

qualität auf den privaten und öffentlichen Flächen und Straßenräumen zusammen. Aus diesem 

Grund ist die Grünausstattung der Quartiersebene, im direkten Wohnumfeld (grüne Höfe, begrünte 

Dächer und Fassaden) und die Zugängigkeit und Vernetzung mit angrenzenden Grünbereichen von 

besonderer Bedeutung. Zu diesem Zweck wurde der Pontegarten als Quartierspark konzipiert.  

Die rückwärtigen, privaten Grünflächen der Wohngrundstücke Hohe Straße Nr. 25, 26 und 27 bilden 

in ihrem räumlichen Zusammenwirken den westlichen Rahmen des Pontegartens und werden als 

Grünstrukturen für den vergleichsweise kleinen, mittig gelegenen Quartierspark funktionell wirk-

sam.  
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Aus diesem Grund wird der Bereich im Sinne der Vernetzung von privatem und öffentlichem Grün 

planungsrechtlich gesichert. Gleichwohl verbleiben die Grünflächen in ihrer direkten Nutzbarkeit 

den privaten Wohngrundstücken, analog dem Bestand, vorbehalten.  

Einer qualitativen Stadtraumaufwertung sollen auch die Maßnahmen in der Hohen Straße dienen. 

Als Anliegerstraße übernimmt der Straßenraum die Fußgängerverbindung in Nord-Südrichtung 

(ÖPNV-Haltestellen) im Rahmen einer gebietsübergreifenden Funktion.  

Im Bereich der ausgedehnten Baulücke, gegenüber der Plattenbebauung, soll die für die Gründer-

zeit maßgebende Blockrandbebauung, d.h. die Abgrenzung der privaten Innenhöfe gegenüber den 

öffentlichen Straßenräumen räumlich wiederhergestellt werden. Das Neuordnungskonzept sieht 

hierfür, aufgrund der vorhandenen baulichen Verdichtung im angrenzenden Quartierinnenbereich, 

nichtbauliche Maßnahmen vor. 

Um eine klare Nutzungsgrenze zwischen dem öffentlichen Straßenraum der Hohen Straße und den 

angrenzenden Privatgrundstücken vorzugeben, wird eine einheitliche Baum- und Heckenbepflan-

zung, die als Raumkante wirksam werden soll, vorgesehen. 

In Verbindung mit der Pflanzung weiterer Bäume zwischen den Stellplätzen ergibt sich eine lockere 

Überdeckung dieser und eine grünräumliche Gliederung der kahlen Hofflächen und damit eine 

qualitative Aufwertung des Wohnumfeldes. Die wasserdurchlässige Ausbildung der Stellplatz-

flächen ist für eine Versickerung und Entwässerung beizubehalten. 

 
5.3  Teilfläche Heilige-Grab-Straße 

Die historische Bebauung auf der Nordseite der Heiligen-Grab-Straße weist eine weitestgehend 

homogene Baustruktur und Bebauungstiefe auf. Diese wird durch eine Straßenbebauung mit 

anschließendem Hofbereich und Nebengebäuden an der rückwärtigen Grundstücksgrenze geprägt. 

Die gewerbliche Hinterlandbebauung des Plangebietes ragt als Einzelanlage weit über diese Bebau-

ungstiefe hinaus und überschreitet auch erheblich die benachbarte zeilenartige Bebauung der WBS-

70- Plattenbauten. Die Nutzungserweiterungen der Vergangenheit erfolgten damit in den stadt-

klimatisch wirksamen Grünzug des Kidronbachtals hinein. 

Dieser verläuft zwischen der Bebauung Heilige-Grab-Straße und dem Plattenbaugebiet Königs-

hufen. Darin kommt es zu Kalt- und Frischluftabflüssen, die zur wesentlichen Belüftung der 

Innenstadt beitragen, die eine von zwei Wärmeinseln der Stadt darstellt. Ziel ist die Verbesserung 

der Wirksamkeit der Luftschneise, um die stadtklimatischen Verhältnisse in dem am höchsten 

verdichteten Stadtraum (Innenstadt/Altstadt) weiterhin zu gewährleisten und zu intensivieren. 

Voraussetzung dafür ist u.a. das ungehinderte Abfließen der Kaltluft zum verdichteten Stadtgebiet 

(freies Strömungsfeld). 

Aus diesem Grund wird die Teilfläche im Kidronbachtal, die als Einengung und Hindernis in dem 

stadtklimatischen Grünzug wirksam ist, als Grünfläche ausgewiesen.  

Im Rahmen des Bestandschutzes bleiben die baulichen Anlagen auf dem Grundstück nutzbar. 

Straßenseitig soll eine Lückenschließung zwischen den denkmalgeschützen Gründerzeitgebäuden 

Heilige-Grab-Straße Nr. 68 und 70 unter Berücksichtigung der Belange des Umgebungsschutzes, 

d.h.  ohne Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes der umgebenden Denkmale gemäß § 12 Abs. 2 

SächsDG, möglich sein. 
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Eine externe, eigenständige Erschließung der kleingewerblichen Hinterlandbebauung wäre in 

diesem Fall optional über die Anliegerstraße der benachbarten Plattenbauten zu prüfen.  

 

5.4  Teilfläche Schanze 

Die denkmalgeschützte Garten- und Parkanlage des Ölberges ist mit der Gesamtanlage Heiliges 

Grab gartenkünstlerisch, wissenschaftlich sowie geschichtlich von überregionaler Bedeutung. 

Aus diesem Grund besteht das Planungsziel im Schutz des empfindlichen, landschaftlich-architekto-

nischen Gefüges, um Beeinträchtigungen der Raumwirkungen und Sichtbeziehungen zu vermeiden.  

Letzteres umfasst sowohl Anblicke als auch Ausblicke aus der historischen Parkanlage und dem 

Architekturensemble Heiliges Grab. 

Diesem Ziel dient auch die Grünfläche zwischen Parkanlage und Bebauung entlang der Schanze in 

ihrer abstandswahrenden Wirksamkeit vor Beeinträchtigungen.  

Eine der Bedeutung des Ortes angemessene parkartige Gestaltung der Grünfläche ist in diesem 

Zusammenhang anzustreben. Das schließt eine Renaturierung des Kidronbachs im Anschluss an den 

Teich des Ölberggartens ein. Konzeptionell sollte auch die visuelle Einbeziehung des denkmalge-

schützten Pavillons an der Gartengrenze zur Wohnbebauung Schanze als typisches Gestaltungs-

element einer Parklandschaft Berücksichtigung finden. 

Aus vorgenannten Zusammenhängen werden die Grünflächen an der Schanze auch als Element des 

vernetzten städtischen Freiraumsystems wirksam. Dieses erstreckt sich als Korridor ausgehend vom 

westlichen Stadtrandbereich über das Kidrontal, den Ölberggarten bis in den dicht bebauten 

Innenstadtbereich der Nikolaivorstadt hinein.  Es übernimmt verschiedene ökologische (Frischluft-

korridor, Biotopverbundsystem) und soziale Funktionen. Sie können nur im Rahmen der Verbund-

struktur und nicht als Einzelflächen erbracht werden. 

Als grüner Freiraum soll der Bereich auch sozial wirksam sein und als Erholungsraum dienen. Dazu 

ist die öffentliche Zugänglichkeit und bessere Verknüpfung mit den angrenzenden Stadtquartieren, 

insbesondere der Nikolaivorstadt, erforderlich. 

Die Stärkung der Wohnnutzung hängt eng mit der Grünausstattung von Stadtteilen zusammen. Die 

Nikolaivorstadt und die historische Altstadt zählen zu den am höchsten verdichteten 

Stadtbereichen von Görlitz. Der öffentliche und private Freiflächenanteil ist gering, und es bestehen 

erhebliche Defizite in der Freiraumausstattung (öffentliche Grünflächen/Einwohner: 6,2 m² Histo-

rische Altstadt, 19,9 m² Südstadt und 25,4 m² Innenstadt-Ost). So ist die Versorgung mit öffent-

lichen Spielplätzen in der Nikolaivorstadt unzureichend. 

Vor diesem Hintergrund ist die gefahrenlose, fußläufige Erreichbarkeit, abseits von Verkehr, des im 

Ölberggarten gelegenen Spielplatzgeländes wichtig. 

Auch als fußgänger- und radfahrerfreundlicher, grüner Korridor aus Richtung Städtisches Klinikum 

und Königshufen zur Innenstadt kann der Bereich zu einer nachhaltigen Mobilität beitragen.  

Von besonderer Bedeutung ist aus diesem Grund der Eingang zu dem grünen Korridor aus östlicher 

Richtung. Dieser ist als historische Fuge in der Straßenbebauung der Schanze bereits angelegt, weil 

von hier aus der ehemalige Werksstandort der Tuchfabrik erschlossen wurde. 
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Der vorhandene, rückwärtige Gartenbereich hinter der Wohnbebauung Schanze soll als privater, 

wohnungsnaher Freiraum nutzbar bleiben. Die Fläche wird im Sinne der wirksamen Vernetzung von 

privatem und öffentlichem Grün planungsrechtlich gesichert und soll ebenfalls zur Kompensation 

der mangelhaften Freiraumausstattung der anliegenden Wohngrundstücke Heilige Grab Straße Nr. 

83 – 85 und Schanze Nr. 1 und 3 aufgrund besonders kleiner Grundstücksgrößen beitragen.   

 
5.5   Klimaschutz 

Entsprechend den Grundsätzen der Bauleitplanung ist bei der Aufstellung städtebaulicher Pläne u. 

a. der Schutz des Klimas (§ 1 Abs. 5 Nr. 7 BauGB - Baugesetzbuch) und das Schutzgut „Mensch“ (§ 

2 UVPG) zu berücksichtigen. So kann durch stadtplanerische Maßnahmen erheblich Einfluss auf die 

Wohn-, Wohnumfeld sowie Erholungs- und Freizeitfunktionen genommen werden, die das 

Stadtklima und somit die Lebensqualität der Bewohner bestimmen. 

Die Stadt Görlitz ist Energiesparstadt und erhielt bereits fünfmal eine entsprechende Zertifizierung 

im Rahmen des European Energy Award (EEA). Eine Zielstellung, die sich aus diesem Prozess ablei-

tet, ist die Integration von klimaschutzrelevantem Handeln in die Bauleitplanung. Es wurden daher 

klimaschutzrelevante Leitlinien aufgestellt und im Integrierten Stadtentwicklungskonzept von 2012 

(INSEK 2012) verankert. Diese sind als Maßstab bei allen Vorhaben der Bauleitplanung heranzu-

ziehen. In einer als Anlage 1 beigefügten Tabelle wird die Beachtung der klimaschutzrelevanten 

Leitlinien für das Planungsverfahren des Bebauungsplanes Nr. 76 entsprechend dokumentiert.  

 

 

6  Planinhalt und Festsetzungen 

6.1  Planungsrechtliche Festsetzungen 

6.1.1 Maß der baulichen Nutzung  § 9 Abs. 1 Nr. 1; 2 BauGB und §§ 16; 20; 23 BauNVO, Festsetzungen 

textlich Nr.1.1, zeichnerisch Planz 2.7; 3.4; 3.5 

 

Überbaubare Grundstücksflächen, Baulinien, Baugrenzen 

Baugrenzen dürfen durch Balkone um bis zu 2,0 m Tiefe überschritten werden, die in ihrer Gesamt-

heit nicht mehr als zwei Drittel der zugehörigen Außenlängswand einnehmen dürfen. 

Auf der Teilfläche Heilige-Grab-Straße ist die überbaubare Grundstücksfläche gemäß § 23 BauNVO 

durch die Festsetzung von Baulinien und Baugrenzen definiert und gegenüber den nicht überbau-

baren Grundstücksflächen abgegrenzt. Außerhalb dieser Fläche dürfen lediglich Garagen, Stell-

plätze sowie Nebenanlagen errichtet werden. Damit folgt das so umschriebene „Baufenster“ der 

vorgesehenen Baustruktur.  

Die straßenseitige Begrenzung des Baufensters wird als Baulinie festgesetzt. Damit soll die vor-

handene Bauflucht des Straßenraumes aufgenommen werden. Die übrigen Grenzen der überbau-

baren Fläche, die für das städtebauliche Erscheinungsbild von untergeordneter Bedeutung sind, 

werden als Baugrenzen ausgewiesen. Die Baufenstertiefe orientiert sich im Sinne eines harmo-

nischen Erscheinungsbildes an der benachbarten denkmalgeschützten Bebauung. 
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Baugrenzen dürfen durch Balkone bis zu 2,0 m überschritten werden, um Freisitze für die Bewoh-

nerinnen und Bewohner zu ermöglichen. Zur Ablesbarkeit einer Hauptfassadenebene werden die 

Überschreitungen anteilig begrenzt.  

Anzahl der Vollgeschosse 

Die Anzahl der Vollgeschosse wird auf der Teilfläche Heilige-Grab-Straße als Mindest- und 

Höchstmaß festgesetzt. Die Festsetzung dient zur Bestimmung der Höhenentwicklung und nimmt 

Bezug zur benachbarten denkmalgeschützten Bebauung. Aufgrund der zeitgemäßen Geschoss-

höhen, die vergleichsweise niedriger sind, ist abweichend zur historischen Nachbarbebauung eine 

Fünfgeschossigkeit zulässig. 

 
6.1.2   Flächen für Garagen, Carports und Stellplätze, § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und § 12  BauNVO, 

            Festsetzungen textlich Nr.1.2, zeichnerisch Planz 15.3. 

Auf den Teilflächen des Bebauungsplanes Jahnstraße, Hohe Straße (Flst.601; 602; 604/2; 604/5; 

605) und Schanze sind Garagen, Carports und Stellplätze nur auf den in der Planzeichnung 

festgesetzten Flächen mit der jeweiligen Zweckbestimmung zulässig. 

Diese Festsetzung steht i.V.m. den in der Planzeichnung festgesetzten Flächen für Garagen, 

Stellplätze und Carports. Carports sind vorliegend als Garagen in Form von Stellplätzen mit 

Schutzdächern und maximal zwei geschlossenen Außenwänden definiert. Ziel dieser Festsetzung ist 

es, Stellplatzflächen zu sichern, einer ungeordneten Überbauung der Grundstücksflächen durch 

Garagen, Carports und Stellplätze entgegenzuwirken und flächenbezogen zu lenken. Damit soll die 

Grundstücksversiegelung auf die festgelegten Bereiche konzentriert und zusammenhängende 

Freiflächen bzw. Gartenstrukturen gewährleistet werden. 

 
6.1.3  Geh-, Fahr- und Leitungsrechte § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB, Festsetzungen textlich Nr. 1.3, zeichnerisch 

Planz 15.5. 

(1) Die mit GFLR 1 bezeichnete Fläche ist mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten der Nutzer und 

Besucher der Grundstücke mit den Flurstücksnummern 704/1 und 704/2 der Flur 45 zu belasten 

sowie mit Leitungsrechten zugunsten der Ver- und Entsorgungsunternehmen. 

(2) Die mit GFLR 2 bezeichnete Fläche ist mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten der Nutzer und 

Besucher der Grundstücke mit den Flurstücksnummern 604/4; 604/6; 604/7; 604/8 der Flur 45 

zu belasten sowie mit Leitungsrechten zugunsten der Ver- und Entsorgungsunternehmen. 

(3) Die mit GFLR 3 bezeichnete Fläche ist mit einem Geh- und Fahrrecht für Fußgänger und 

Radfahrer zugunsten der Allgemeinheit zu belasten sowie mit Leitungsrechten zugunsten der 

Ver- und Entsorgungsunternehmen. 

(4) Von der festgelegten Lage und Breite kann ausnahmsweise abgewichen werden, wenn z. B. 

technische oder gestalterische Gründe dies erfordern und wenn die Abweichung unter 

Würdigung der nachbarlichen Interessen mit den öffentlichen Interessen vereinbar ist. 

Der Bebauungsplan setzt außerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen Geh-, Fahr- und Leitungs-

rechte zugunsten unterschiedlicher Personenkreise fest. 
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Die Südseite der Jahnstraße ist durch eine mehrgeschossige Straßenbebauung mit großen Grund-

stückstiefen geprägt. Im rückwärtigen Quartierinnenbereich befinden sich zwei eigenständige 

Grundstücke, die als private Wohngebietsstellplatzflächen (Garagenstandort) in Nutzung sind. Als 

alleinige Erschließungsmöglichkeit dient gegenwärtig die Überfahrung des Wohngrundstücks 

Jahnstraße Nr. 10. Dazu erfolgt die Mitnutzung der vorhandenen Hausdurchfahrt und die Querung 

der wohnbezogen Freiraumflächen im Hofbereich.  

Die Festsetzung eines Geh- und Fahrrechtes zugunsten eines beschränkten Personenkreises soll die 

Möglichkeit einer separaten Grundstückserschließung ohne Mitnutzung des angrenzenden Wohn-

grundstücks eröffnen. Ziel der Festsetzung ist Minderung der Lärmimmissionen und möglicher 

Nutzungskonflikte sowie die Verbesserung der Wohnqualität und damit verbundenen Vermiet-

barkeit der angrenzenden Wohngrundstücke. Zudem werden Belange der Feuerwehrzufahrt 

berücksichtigt und eine eigenständige medientechnische Erschließung ermöglicht. 

Die bestehende Zufahrt zu den Reihenhausgrundstücken Hohe Straße Nr. 21 a-c, die sich außerhalb 

des Plangebietes befinden, ist durch ein Geh- und Fahrrecht zugunsten der Nutzer und Besucher 

sowie zugunsten der Ver- und Entsorgungsunternehmen und Rettungsdienste planungsrechtlich 

gesichert.  

Zur öffentlichen Grünflächendurchwegung, d. h. der Vernetzung der Parkanlage mit den Wohn-

quartieren und gebietsübergreifenden Grünräumen von der Schanze zum Ölberggarten sowie 

weiterführend in Richtung Friedhofstraße /Kidrontal ist die Belastung der dazu erforderlichen 

Flächen mit einem Geh- und Fahrrecht für Fußgänger und Radfahrer zugunsten der Allgemeinheit 

gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB erforderlich. Die grundbuchrechtlich zu sichernde Dienstbarkeit 

wird durch die Festsetzungen im Bebauungsplan vorbereitet. 

Dabei wird im Sinne der räumlichen Ausgestaltung auch eine notwendige Durchgangsbreite 

festgelegt. Hinsichtlich der Verortung auf der Grundstücksfläche sind Abweichungen zulässig. So 

wird gewährleistet, dass Planungs- und Gestaltungskonzepte nicht eingeschränkt werden und die 

Planungsfreiheit gewahrt bleibt.  

 
6.1.4  Grünordnung § 9 Abs. 1 Nr. 15, 20 und 25 BauGB, Festsetzungen textlich Nr.1.4, zeichnerisch  

Planz 9.; 13.2.; 13.2.1.; 13.2.2. 

Als Beitrag zur Sicherung des Naturhaushalts, aus Gründen der Stadtbildgestaltung, zum Ausgleich 

von Eingriffen in Natur und Landschaft, zur Förderung des Klimaschutzes und der Klimaanpassung, 

zur Rückhaltung bzw. Versickerung von Niederschlagswasser sowie zur Erhöhung der Wohn- und 

Nutzungsqualität werden gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB Festsetzungen zur Begrünung der Bau-

grundstücke getroffen. 

 
6.1.5  Grünflächen  § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB, Festsetzungen zeichnerisch Planz 9. 

Im Rahmen der Festsetzung von Grünflächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB wird zwischen 

öffentlichen und privaten Grünflächen unterschieden. Dabei kommt es nicht auf die Eigentums-

verhältnisse an, sondern auf die Nutzung. Unabhängig davon ermöglicht die Festsetzung einer 

öffentlichen Grünfläche für die Eigentümer des betreffenden Grundstücks einen Übernahme-

anspruch. 
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Private Grünflächen  

Ziel der Festsetzung privater Grünflächen im Bereich Jahnstraße, Heilige-Grab-Straße, Hohe Straße 

und Schanze ist eine angestrebte Vernetzung von privaten und öffentlichen Grünflächen, um 

verschiedene klimatisch-ökologische und soziale Funktionen zu ermöglichen, die nur im Rahmen 

der Verbundstrukturen und nicht als Einzelflächen erbracht werden können. 

Im Bereich der Hohen Straße und Schanze Nr.2 erfolgt die bestandsorientierte Sicherung der 

vorhandenen Grünstrukturen in Verbindung mit dem naherholungsrelevanten Quartierspark 

Pontegarten und der Parkanlage des Ölberggartens. Damit wird auch eine angemessene Grünaus-

stattung auf Quartiersebene gesichert, die wesentlich zur qualitativen Aufwertung des unmittel-

baren Wohnumfeldes beiträgt. 

Auf der Teilfläche Jahnstraße besteht die funktionelle Verknüpfung der vorhandenen Grünfläche 

mit dem benachbarten Kleingartenareal in Richtung Zeppelinstraße als klimatischen Ausgleichs-

raum und den gegenüberliegenden Großgehölzstrukturen am Schul- und Sportgelände Jahn-straße. 

Ziel ist auch die Sicherung angemessener kleinklimatischer Verhältnisse im Bereich der fußläufigen 

Wegeverbindung an der Kummerau sowie am überörtlich bedeutsamen Schul- Sportkomplex 

Jahnstraße. 

Die rückwärtige, unbebaute Fläche im Grünzug des Kidrontals soll auf der Teilfläche Heilige-Grab-

Straße als Grünfläche entwickelt werden, um die Wirksamkeit des stadtklimatisch relevanten 

Grünzuges zu sichern. 

 

Öffentliche Grünflächen, Zweckbestimmung Parkanlage 

Hohe Straße 

Der Eingangsbereich des Pontegartens an der Hohen Straße wird bestandsbezogen als öffentliche 

Grünfläche und Parkanlage ausgewiesen. 

Schanze 

Die Freifläche zwischen der Parkanlage des Ölberggartens und der Schanze wird bestandsbezogen 

als Grünfläche festgesetzt. Im Rahmen der Vernetzung mit angrenzenden Grünräumen übernimmt 

der Bereich verschiedene klimabezogene und ökologische Funktionen (Frischluftkorridor, Biotop-

verbundsystem), die nur im Rahmen der Verbundstruktur und nicht als Einzelflächen erbracht 

werden können. Des Weiteren sichert die Grünfläche, in ihrer abstandswahrenden, vor Beeinträch-

tigungen schützenden Wirksamkeit, das für das Gesamtensemble Heiliges Grab aus denkmal-

pflegerischer Sicht bedeutsame Wiesenparterre als Freiraum.  

Parkanlage 

Eine der Bedeutung des Ortes angemessene parkartige Gestaltung ist in diesem Zusammenhang 

anzustreben, da die angrenzende, denkmalgeschützte Garten- und Parkanlage des Ölbergs mit der 

Gesamtanlage Heiliges Grab gartenkünstlerisch, wissenschaftlich sowie geschichtlich von überre-

gionaler Bedeutung ist und eine touristische Sehenswürdigkeit darstellt. Aus diesem Grund erfolgt 

die Festsetzung als Parkanlage. Ziel der Zweckbindung ist die auch konzeptionelle Einbindung der 

Grünfläche in die Parklandschaft Ölberggarten und Heiliges Grab. 
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Öffentliche Grünanlage 

Zur Erschließung der Garten- und Parkanlage des Ölbergs mit der Gesamtanlage Heiliges Grab aus 

Richtung des touristischen Schwerpunkts Historische Altstadt, Nikolaivorstadt ist dazu die öffent-

liche Zugängigkeit aus Richtung Schanze erforderlich. 

Als grüner Freiraum soll der Bereich auch sozial wirksam sein, als öffentlicher Erholungsraum 

dienen und einen wesentlichen Beitrag für eine wohnungsnahe Versorgung mit Erholungsflächen 

leisten. Die Stärkung der Wohnnutzung hängt eng mit der Grünausstattung von Stadtteilen zusam-

men. Die Nikolaivorstadt und die historische Altstadt zählen zu den am höchsten verdichteten 

Stadtbereichen von Görlitz. Der öffentliche und private Freiflächenanteil ist gering, und es bestehen 

erhebliche Defizite in der Freiraumausstattung. So ist die Versorgung mit öffentlichen Spielplätzen 

in der Nikolaivorstadt unzureichend. Vor diesem Hintergrund ist die gefahrenlose, fußläufige 

Erreichbarkeit, abseits von Verkehr, des im Ölberggarten gelegenen Spielplatzgeländes wichtig. 

Auch als fußgänger- und radfahrerfreundlicher grüner Korridor aus Richtung Städtisches Klinikum 

und Königshufen zur Innenstadt kann der Bereich als öffentliche Grünanlage zu einer nachhaltigen 

Mobilität beitragen.  

 
6.1.6 Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB, Festsetzungen textlich Nr. 1.4 

zeichnerisch Planz 13.2. 

Der Bebauungsplan enthält zeichnerische und textliche Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen 

und Sträuchern außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen. Die Anpflanzungsfestsetzungen 

enthalten Angaben der zu verwendenden Arten sowie zu Qualität und Quantität des Pflanz-

materials. Für die Pflanzungen sind ausschließlich heimische Arten festgesetzt. 

(1) Pflanzgebot Hohe Straße 

 Entlang der Baulücke ist eine Baumreihe mit großen, gebietsheimischen Laubbäumen einheit-

licher Baumart mit einem Stammumfang von mindestens 18-20 cm und einem Pflanzabstand 

von ca. 8 m zu pflanzen.  Für die Pflanzung ist eine spartenfreie, durchwurzelbare Pflanzfläche 

von mindestens 24 m² mit fachgerechtem Bodenaufbau herzustellen.  

 Die Baumreihe ist mit einer straßenabgrenzenden, 1m hohen Hecke zu unterpflanzen. Zu 

verwenden sind standortgerechte, gebietsheimische Laubgehölze, vorzugsweise Liguster 

(Ligustrum vulgare) oder Hainbuche (Carpinus betulus) in der Mindestqualität 2x verpflanzt. 

 Ausgefallene Bäume und Sträucher sind nachzupflanzen. 

 Die Pflanzfläche kann einmalig für Zufahrten in einer maximalen Breite bis zu 3,00 m pro 

Grundstück unterbrochen werden.  

Um eine Raumkante entlang der Baulücke Hohe Straße auszubilden und eine klare Nutzungsgrenze 

zwischen dem öffentlichen Straßenraum und den angrenzenden Privatgrundstücken vorzugeben, 

wird eine einheitliche Baum- und Heckenbepflanzung vorgesehen. Die bereits entlang der Straße 

gepflanzten drei Einzelbäume sind als Baumreihe unvollständig und zu ergänzen. Es wird daher 

durch textliche Festsetzung verbindlich geregelt, dass entlang der Baulücke Hohe Straße unter 

Einbeziehung der dort bereits vorhandenen Bäume eine aus insgesamt 7 Bäumen bestehende 

Baumreihe mit hochstämmigen Laubbäumen zu pflanzen ist. Ergänzungsplanzungen sollen unter 
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Bezugnahme auf die Lage der dort bereits vorhandenen Bäume in einem Abstand von 8 m gesetzt 

werden. Zur Sicherung einer Mindestqualität für die zu erhaltenden und neu zu pflanzenden Bäume 

wird ein Mindeststammumfang von 18-20 cm festgesetzt. Die Bäume sind zu erhalten und bei 

Abgang nachzupflanzen, um zudem den stadtbildprägenden Charakter der Baumreihe dauerhaft zu 

sichern. Die Baumreihe ist mit einer straßenraumbegrenzenden Hecke zu unterpflanzen.  

Auf Grund des stadtgestalterisch gewünschten Erscheinungsbildes und möglichst wenig Versiege-

lung von Freiflachen sowie geringer Einschränkung der Aufenthaltsqualität wird die Anzahl der 

Grundstückszu- und -ausfahrten auf das verkehrstechnische Minimum begrenzt ohne die grund-

sätzliche Funktion der festgesetzten Grünfläche in Frage zu stellen. 

(2) Begrünung privater Kfz-Stellplätze 

Ebenerdige Stellplätze sind durch Flächen, die zu bepflanzen sind, zu gliedern. Je 4 Stellplätze 

ist ein gebietsheimischer Laubbaum mit einem Mindeststammumfang von 16/18 cm zu 

pflanzen und zu erhalten. Dabei sind Baumscheiben in einer Größe von mindestens 4,5 m² 

herzustellen, deren Breite von 2,0 m nicht zu unterschreiten ist. Die Baumstandorte sind so 

anzuordnen, dass die Stellplatzflächen durch die Baumkronen überdacht werden.  

Die Festsetzungen zur Pflanzung von Bäumen und Sträuchern, zur Begrünung privater Kfz-Stell-

flächen und Grundstücke sowie von Mindestqualitäten für Baumpflanzungen dienen der Sicherung 

einer Mindestbegrünung, d.h. einer lockeren Überdeckung dieser, der grünräumlichen Gliederung 

der ansonsten kahlen Flächen und damit einer qualitativen Aufwertung des Freiraumes. 

(3) Verwendung gebietsheimischer Arten 

Bei allen textlich und zeichnerisch festgesetzten Pflanz- und Entwicklungsmaßnahmen sind 

gebietsheimische Gehölzarten zu verwenden.  

Die Verwendung gebietsheimischer Arten begründet sich mit dem Ziel der Nachhaltigkeit der 

Begrünungsmaßnahmen sowie der optimalen Wirksamkeit hinsichtlich ihrer Wirkfunktion.  

 
6.1.7 Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstiger Bepflanzung § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB, Festset-

zungen zeichnerisch Planz 13.2.2.  

Der Bebauungsplan enthält Festsetzungen zum Erhalt einer Gehölzfläche an der Jahnstraße in An-

grenzung zur Kummerau. Die zeichnerisch festgesetzte Fläche zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern 

und sonstiger Bepflanzung soll in funktionellem Zusammenwirken mit dem klimatischen Aus-

gleichsraum der ausgedehnten Kleingartenanlage Zeppelinstraße und dem Großgrünbestand am 

Sport- und Schulgelände Jahnstraße erhalten bleiben, um das Defizit von Ausgleichsräumen in 

Innenstadtnähe zu mindern. Die Sicherung der klima-ökologischen und lufthygienischen Bedin-

gungen im Zusammenhang mit der Vernetzung der Grünstrukturen soll auch den kleinklimatischen 

Verhältnisse am Standort der öffentlichen Sportanlagen sowie der landkreisrelevanten Bildungs-

einrichtung für behinderte Kinder- und Jugendliche an der Jahnstraße zugutekommen. 

Die festgesetzte Fläche stellt zudem eine wichtige zusammenhängende Gehölzstruktur als Lebens-

raum für Tiere innerhalb des Plangebietes dar. Die Gehölzfläche fungiert neben Brutplatz und 

Nahrungsquelle für viele in der Stadt lebenden Tierarten auch als sommerliche Verschattung für die 

fußläufige Wegeverbindung an der Kummerau in Richtung Christoph-Lüders Straße und wird aus 



Stadt Görlitz Bebauungsplan Nr. 76                                                        Begründung                                                                                                      09.2020 
„Sanierungs-B-Plan Innenstadt Nord“ 

 

27 
 

städtebaulicher Sicht raumbildend für den Straßenraum der Jahnstraße und entlang der Kummerau 

wirksam. 

 
6.1.8  Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

 und Landschaft § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB, Festsetzungen textlich Nr. 1.5 zeichnerisch Planz 13.1. 

(1) Flachdächer und flachgeneigte Dächer bis 15° Dachneigung auf Gebäuden, Garagen (incl. 

Carports) und Nebenanlagen sind zu begrünen, vorzugsweise extensiv. Ausgenommen hiervon 

sind Dachflächen mit Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie und des Sonnenlichts und 

Überdachungen von Fahrradstellplätzen. 

(2) Befestigte Flächen 

Wege, Ein- und Ausfahrtsbereiche, Flächen für die Feuerwehr, offene Stellplätze und sonstige 

befestigte Flächen sind auf ein Mindestmaß zu beschränken und mit wasser- und luftdurch-

lässigem Aufbau und Belägen herzustellen (z.B. Schotterrasen, wassergebundene Decke oder 

Pflasterdecke mit durchlässigen breiten Fugen, ohne Betonunterbau). 

(3) Auf der Maßnahmefläche M 1 ist der begradigte Kidronbach zu renaturieren und standort-

gerechte Gehölzstrukturen anzulegen. 

(4) Die Maßnahmefläche M 2 ist als Parkfläche landschaftsgerecht anzulegen, zu gestalten und 

konzeptionell als Parkerweiterung des Ölberggartens einzubinden. 

Der Bebauungsplan enthält Festsetzungen zur Flächenversiegelung, Dachbegrünung, Parkgestal-

tung, Gewässerrenaturierung sowie zum Artenschutz. 

Befestigte Flächen 

Die Festsetzungen zum wasser- und luftdurchlässigen Aufbau befestigter Flächen zielen auf die 

Vermeidung und Verminderung von Auswirkungen auf Kleinklima, Wasserhaushalt und Boden ab. 

Damit verbunden können diese Flächen auch Lebensraumfunktionen und biotopvernetzende 

Funktionen erfüllen, insbesondere wenn sie an Grünflächen grenzen. Die Festsetzung trägt zur 

Reduzierung der Bodenversiegelung bei und entspricht dem Gebot des sparsamen und schonenden 

Umgangs mit Grund und Boden. 

Dachbegrünung 

Flachdächer und flach geneigte Dächer werden im Regelfall mit Materialien eingedeckt, die 

unerwünschte Nebeneffekte auf Kleinklima und Wasserhaushalt haben, wie z.B. starke Aufheizung 

im Sommer oder sofortiges Abfließen von Niederschlagswasser. Am wirkungsvollsten und mit dem 

geringsten Aufwand können diese durch Dachbegrünungen gemindert werden, da diese 

- die kleinklimatischen Verhältnisse verbessern (Abmilderung von Temperaturextremen im 

Jahresverlauf, Verbesserung der Luftqualität durch Bindung und Filterung von Luftverunrei-

nigungen, Erhöhung der Verdunstung), 

- Regenwasser speichern, Niederschlagsabflussspitzen reduzieren und zu einer zeitverzögerten 

Abgabe in die Kanalisation führen, 

- anfallendes Niederschlagswasser durch die Substratpassage vorreinigen, 

- Flächen für zahlreiche Pflanzen, Nahrungs-, Brut- und Ruheplatz für zahlreiche Tiere sind und 
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damit in gewissem Ausmaß den Verlust von Lebensräumen kompensieren können. 

Renaturierung Kidronbach, Maßnahme M 1 

Durch Renaturierung soll der verbaute Bachabschnitt im Anschluss an den naturschutzrechtlich 

erfassten Parkteich im Ölberggarten in einen naturnahen Zustand überführt werden. Mittels Ufer-

rücknahme des begradigten Gewässers kann das Bachbett erweitert werden und ein breiteres, 

mäandrierendes Gerinne entstehen. Damit werden nicht nur Lebensräume bestimmter Tiere und 

Pflanzen bereichert, Boden- und Wasserqualität aufgewertet, sondern auch attraktive Flächen für 

die Erholung in der Parklandschaft geschaffen. 

Parkerweiterung Schanze, Maßnahme M 2 

Ziel der Maßnahme ist im Rahmen der Parkgestaltung die biologische Vielfalt zu erhöhen und 

ökologische Potentiale weiterzuentwickeln. Dazu sollen Lebensräume und Biotope aufgewertet 

sowie Rückzugsräume für Flora und Fauna geschaffen werden. 

 
6.2   Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Neben den planungsrechtlichen Festsetzungen werden im Bebauungsplan unter Ziffer 2 des 

Textteils bauordnungsrechtliche Festsetzungen getroffenen.  

 

Einfriedungen, § 89 Abs. 1 Nr. 5 SächsBO, Festsetzungen textlich Nr.2 

Einfriedigungen sind nur transparent als offene Zäune oder als geschnittene Laubholzhecken bis zu 

einer Höhe von 1,6 m zulässig. Dabei ist eine Bodenfreiheit der Zäune von mindestens 10 cm für 

ungehindertes Passieren durch Kleintiere zu gewährleisten.  

Es werden gestalterische Mindestfestlegungen für Einfriedungen getroffen. Dabei ist eine Boden-

freiheit für das ungehinderte Passieren von Kleintieren (Kleinsäuger, Reptilien) zu gewährleisten. 

Angestrebt werden eine städtebauliche Kontinuität und die Entwicklung eines harmonischen 

Gestaltungsbildes. Hohe nicht überblickbare Mauern oder Zäune sind in diesem Kontext städte-

baulich unerwünscht. Aus diesem Grund werden Einfriedigungen auf eine Höhe von 1,6 m begrenzt 

und nur als Heckenpflanzungen zur Erhaltung eines günstigen Mikroklimas und der Sicherung von 

Grünstrukturen oder als transparente Zäune zugelassen. 

 
6.3  Nachrichtliche Übernahme 

Nach § 9 Abs. 6 BauGB sind nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene Festsetzungen 

nachrichtlich in den Bebauungsplan zu übernehmen, soweit sie zu seinem Verständnis notwendig 

oder zweckmäßig sind. Nachrichtlich wurden folgende Festsetzungen nach anderen Rechts-

vorschriften übernommen. 

 

Erhaltung baulicher Anlagen, § 9 Abs. 6 BauGB, zeichnerisch Planz. 14.1 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt fast vollständig im Geltungsbereich der rechts-

kräftigen Satzung zur Erhaltung und Bewahrung der städtebaulichen Eigenart der Innenstadt v. 

24.10.1996 (Erhaltungssatzung). 
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Hierbei bedürfen in der als „Erhaltungsbereich“ gekennzeichneten Fläche der Rückbau, die Än-

derung, die Nutzungsänderung oder die Errichtung baulicher Anlagen einer Genehmigung, und 

zwar auch dann, wenn nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften eine Genehmigung nicht 

erforderlich ist. Die Genehmigung zum Rückbau, zur Änderung oder zur Nutzungsänderung darf nur 

versagt werden, wenn die bauliche Anlage allein oder im Zusammenhang mit anderen baulichen 

Anlagen das Ortsbild oder das Landschaftsbild prägt oder sonst von städtebaulicher, insbesondere 

geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung ist. Die Genehmigung zur Errichtung einer baulichen 

Anlage darf nur versagt werden, wenn die städtebauliche Gestalt des Gebiets durch die 

beabsichtigte bauliche Anlage beeinträchtigt wird. 
 

Kulturdenkmale, § 9 Abs.6 BauGB, zeichnerisch Planz. 14.3 

Die geschützten Kulturdenkmale gemäß Sächsischem Denkmalschutzgesetz (SächsDschG) sind 

nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. 

 

6.4  Hinweise 

Schutz der Kulturdenkmale 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist Teil eines fundreichen Altsiedelgebietes. Im direkten 

Umfeld des Vorhabenareals befinden sich zahlreiche archäologische Kulturdenkmale. Sie zeigen die 

hohe archäologische Relevanz des gesamten Vorhabenareals deutlich an und sind nach § 2 

SächsDschG Gegenstand des Denkmalschutzes. Aus diesem Grund müssen im gesamten Gebiet vor 

Beginn von Bodeneingriffen im Rahmen von Erschließungs- und Bauarbeiten durch das Landesamt 

für Archäologie archäologische Grabungen mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf zu den geplanten 

Baumaßnahmen durchgeführt werden.  

Nach § 14 SächsDschG bedarf der Genehmigung der Denkmalschutzbehörde, wer Erdarbeiten etc. 

an einer Stelle ausführen will, von der bekannt oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich 

dort Kulturdenkmale befinden. 

Altlasten 

Auf Grund der Vornutzung des Plangebietes können Grundstücksflächen vorhanden sein, die mit 

umweltgefährdenden Stoffen belastet sein könnten. Anfall und Entsorgung derartiger Stoffe kann 

im Rahmen des Vollzuges des Bebauungsplanes von Bedeutung sein. Daher wird an dieser Stelle 

bezüglich des Umganges mit solchen Stoffen auf die geltenden Vorschriften verwiesen. 

Artenschutz   

Im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes, der vorrangig im bestandssichernde- und 

ordnende Festsetzungen enthält, bleiben die ökologischen Funktionen der von den Arten benö-

tigen Lebensstätten im räumlichen Zusammenhang erhalten. Artenschutzrechtliche Verbotstat-

bestände werden nicht erfüllt. Besondere Ermittlungen hierzu werden nicht für erforderlich 

gehalten. Es bestehen ebenfalls keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 

7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter. 
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Trotzdem können artenschutzrechtlichen Verbotsvorschriften des § 44 Abs. 1 Bundesnatur-

schutzgesetz für besonders geschützte Tierarten gemäß § 7 Abs. 2 Nr.13 b und Nr. 14 c BNatSchG 

berührt werden. 

Daher ist vor Durchführung von Baumaßnahmen und vor Beseitigung von Vegetationsbeständen 

von einer fach- und sachkundigen Person zu prüfen, ob die artenschutzrechtlichen Verbotsvor-

schriften des § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) für besonders geschützte Tierarten 

(z.B. Vögel, Fledermäuse) gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 b und Nr. 14 c BNatSchG eingehalten werden. 

Andernfalls sind bei der jeweils zuständigen Behörde artenschutzrechtliche Befreiungen und 

Ausnahmegenehmigungen gemäß §§ 45; 67 BNatSchG einzuholen. Hieraus können sich besondere 

Beschränkungen/ Auflagen für die Baumaßnahmen ergeben (z.B. Regelung der Bauzeiten, 

Herstellung von Ersatzquartieren). 

Sanierungsgebiet 

Die Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches des Sanierungsgebietes Innenstadt Nord ist in 

der Planzeichnung zu Hinweiszwecken dargestellt. 

 
7     Flächenbilanz 

Die Flächenbilanz stellt eine Übersicht über den Anteil der planungsrechtlich ausgewiesenen Nutzungen 

dar. 
 

Größe Plangebiet   28.554,87 m²    

Teilbereich Jahnstraße 6.963,74 m² 

Teilbereich Hohe Straße 5.749,95 m² 

Teilbereich Heilige-Grab-Straße 7.699,43 m² 

Teilbereich Schanze 8.141,75 m² 

  

Grünflächen 16.001,55 m²      

privat 9.363,70 m²      

öffentlich 6.637,85 m²      



 

 
 

Anlage 1 
Leitlinien für die Bauleitplanung zum Klimaschutz 

Energie- und klimaschutzrelevante Leitlinien 
Beachtung 

ja / nein / nicht 
zutreffend 

Bemerkung / Begründung 

1. Gesamtstädtische Betrachtungsebene  
   Standortentscheidung für Bauvorhaben, Beachtung folgender Hinweise 
1.1  Stadt der kurzen Wege 
Gewährleistung ausgewogene Nutzungsmischung 
Wohngebiete, Arbeitsplätzen, Versorgungs- und 
Freizeiteinrichtungen  

ja 
Sicherung freizeit- und wohnfolge-
bezogener Nebennutzungen 

kurze Wege, verkehrsreduzierte Nutzungsstrukturen 
für weniger Ausstoß CO2 und Luftschadstoffe 

ja Innenstadtentwicklung  

konzentrierte Siedlungsentwicklung an leistungs-
fähigen Verkehrs- und Infrastrukturorten  

ja Innenstadtentwicklung 

1.2  Bestandsentwicklung 
Vorzug, Förderung der Innenentwicklung gegen-über 
neuen Flächen im städtischen Randbereich, Revita-
lisierung von Rückbauflächen Stadtumbau 

ja Innenstadtentwicklung 

verminderte Flächenneuinanspruchnahme, Ver-
meidung von Landschaftszersiedlung und den damit 
verbundenen Negativauswirkungen auf das Klima, 
Verkehrsvermeidung  

ja Innenstadtentwicklung 

Erhalt hinreichend hohe städtebaulichen Dichte ja innerstädtische Verdichtung 
Nutzung bestehender Energienetze und wenn vor-
handen Sicherung bestehender Fernwärmevorrang-
gebiete 

ja 
Nutzung vorhandener Netze, da 
Bestandssicherung 

1.3  Stadtklima und Landschaftsplanung 
Kaltluftentstehungsgebiete und -abflussbahnen 
weitestmöglich von Bebauung freihalten 

ja 
Sicherung funktionswirksamer 
Grünstrukturen, Renaturierung 

Frischluftschneisen erhalten, wenn möglich neu 
schaffen, Vermeidung von Bebauung in solchen 
Bereichen 

ja 
Fließgewässer 

Vermeidung von Bebauung auf windanfälligen 
Kuppen; nutzen und einrichten von Windbarrieren 

nicht zutreffend 
 

nutzen topografischer Vorteile, z. B. südliche Hang-
lagen wegen höherer Sonneneinstrahlung nicht zutreffend 

 

Erhaltung und Entwicklung des städtischen und regio-
nalen Grün- und Freiraumsystems 

ja  

1.4 Nutzung erneuerbarer Energien 
Flächenvorsorge zur Nutzung erneuerbarer Energien, 
damit nachhaltige Nutzung lokaler Ressourcen durch 
Ausweisung geeigneter Standorte 

nicht zutreffend 
 
 

2. Projektebene (u.a. Bebauungsplan) 
2.1 Bebauungs- und Begrünungsstruktur 

Es sind planerische Vorkehrungen zu treffen, um die optimale Besonnung, die Nutzung erneuerbarer 
Energien und die Verringerung des Energiebedarfs zu gewährleisten durch: 

entsprechende Festlegungen zur Stellung der Gebäu-
de, insbesondere Firstrichtung (West-Ost-Richtung) 

ja  



 

 
 

Festlegung überbaubarer Grundstücksflächen durch 
Baulinien und -grenzen, Verzicht auf Vor- und Rück-
sprünge für geringes Verhältnis Außenoberfläche zu 
Volumen  

ja  

Festlegungen zum Maß der baulichen Nutzung Nicht zutreffend  
Vermeidung Gebäudeverschattung durch Bepflan-
zungen 

ja  

Erschließungsstraßen, Baufenster so ordnen, dass 
Südorientierung der Wohnnutzung (Terrassen, 
Fensterflächen) erreicht werden kann 

Nicht zutreffend  

Windschutzpflanzungen in Randbereichen Nicht zutreffend Innenstadt 
Fassaden- und Dachbegrünungen ja  
ausgewogene Durchgrünung  ja  
2.2  Einsatz erneuerbarer Energien 

Der Einsatz erneuerbarer Energien, insbesondere der Solarenergie, soll ermöglicht werden. Dazu sollen 
folgende Regelungen erfolgen: 

entsprechende Stellung der Gebäude, insbesondere 
Firstrichtung (West-Ost-Richtung) 

teilweise denkmalpflegerische Belange  

Festlegung überbaubarer Grundstücksflächen durch 
Baulinien und Baugrenzen 

ja  

Vermeidung von Verschattung durch Bepflanzung nicht zutreffend  
optimale Dachneigung der sonnenzugewandten 
Dachseite mit 35-50° 

nicht zutreffend  

Zulässigkeit von Solaranlagen nicht zutreffend  
2.4 Festsetzungen für CO2-sparende Energieversorgungskonzepte 
Soweit die Versorgung von Bebauungsplangebieten 
über Blockheizkraftwerke sinnvoll ist, sollen spezielle 
Versorgungsflächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB 
festgesetzt werden. 

 
nicht zutreffend 

 
 

2.5 Regelungen durch städtebauliche Verträge 
Die Gemeinde kann bei Bebauungsplänen mit Vorhabenträgern städtebauliche Verträge zur Umsetzung 
von Klimaschutzzielen abschließen. Dabei kommt Folgendes in Betracht: 

Nutzung von Netzen und Anlagen der Kraft-Wärme-
Kopplung sowie von Solaranlagen für die Wärme-, 
Kälte- und Elektrizitätsversorgung 

nicht zutreffend keine Netze vorhanden  

Verwendungsverbote und -beschränkungen nach § 9 
Abs. 1 Nr. 23a BauGB hinsichtlich bestimmter luft-
verunreinigender Stoffe (z. B. Ausschluss Kohle, Heiz-
öl), soweit es dem städtebaulichen Immissionsschutz 
auf örtlicher Ebene dient u. eine Luftverbesserung 
erreicht werden kann 

nicht zutreffend  
Festlegen eines erhöhten Wärmeschutzes, z. B. als ein 
gegenüber der Energieeinsparverordnung (EnEV) pro-
zentual geminderter, maximal zulässiger spezifischer 
Heizenergiebedarf oder als maximal zulässiger Wär-
medurchgangskoeffizient 
Festlegen der Nutzung eines erhöhten Anteils 
erneuerbarer Energien, als es das Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) verlangt 

 
 



 

 
 

Anlage 2 
Prüfung Anwendungsbereich Planverfahren gem. § 13 a BauGB 
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 Erläuterung 

Sachlicher Anwendungsbereich        

Wiedernutzbarmachung von Flächen (Bezug § 1 (6) 4 BauGB)       
» Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und Umbau   
   vorhandener Ortsteile, Erhaltung und Entwicklung zentraler 
   Versorgungsbereiche 

 - 
  

-  
  

  
  

Nachverdichtung (Bezug auf § 1 (6) 4 BauGB)       
» Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und Umbau  
   vorhandener Ortsteile, Erhaltung und Entwicklung zentraler 
   Versorgungsbereiche 

- 
  

-  
  

  
  

Sonstige Maßnahmen der Innenentwicklung (Bezug § 1 a (2) BauGB)       
» Überplanung von Gebieten nach § 34 BauGB zur Feinsteuerung x  -  
» Überplanung B-Plan zur Nutzungsänderung  -  -  
        
Rechtliche Prüfung        
» keine Beeinträchtigung der in § 1 (6) Nr. 7 b BauGB genannten  
   Schutzgüter (FFH- und Vogelschutzgebiete) 

x 
  

-  
  

  
  

» keine Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung nach § 3 UVPG  
    (Anlage 1) 

x  -    

    a) kein UVP-pflichtiges Vorhaben x  -   
    b) keine allgemeine Vorprüfung (Anlage 1 Nr. 18.8 mit konkre- 
         ten Werten (Falltyp I+II); Nr. 18.7 (20.000-100.000 GR) mit        
         Integration des Falltyps II in die allgemeine Vorprüfung nach 
         Anlage II BauGB) 

x   -   

    d) keine UVP-Pflicht nach Landesrecht x  -   
»  keine Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswir- 
    kungen von schweren Unfällen von Störfallbetrieben zu beachten 

x 
  

 - 
  

  
  

»  § 1 (4) BauGB - Ziele der Raumordnung stehen nicht entgegen x  -   
»  Bestehende Baurechte nach §§ 30, 34, 34(4)3 BauGB x  -   

Sonstige städtebauliche Prüfkriterien         
» Lage im bebauten Siedlungsbereich x  -   
» keine Vorbereitung von Vorhaben überörtlicher Bedeutung x  -   
» von Bebauung umgeben (mindestens drei Seiten) x  -   
» keine Auskragung in den Außenbereich x  -   

 




