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Grundlagen 

 

Beschreibung des Vorhabens 

 

Auf einer ehemals durch umliegende Industrie- und Gewerbebetriebe genutzten und derzeit brachliegenden Fläche 

beabsichtigt die Stadt Oschatz im Interesse einer geordneten städtebaulichen Entwicklung einen Bebauungsplan  

aufzustellen.  

Um einen Nutzungskonflikt zwischen einer im Mischgebiet möglichen Wohnnutzung und der umliegenden  

gewerblichen und industriellen Nutzung zu vermeiden, soll diese Fläche auch als Gewerbegebiet entwickelt werden. 

Die im Flächennutzungsplan als gemischte Baufläche ausgewiesene Fläche, soll für eine gewerbliche Nutzung  

vorbereitet werden. Umliegend bestehen ausschließlich gewerbliche und industrielle Nutzungen.  Es ist daher ein 

Bebauungsplan zu entwickeln, der ein Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO festsetzen soll. Die Festsetzung der  

gemischten Baufläche resultiert aus den damaligen Nutzungen, wie Lehrlingswohnheim, Polytechnisches Zentrum, 

Schießsportanlage des Oschatzer Schützenvereins, Aussiedlerwohnheim des Landkreises, Kegelsporthalle und 

Turnhalle der Stadt Oschatz.  

 

Bis auf den ansässigen Schützenverein sind alle bisherigen Nutzungen aufgegeben. 

 

Insbesondere soll auch dem Ziel 5.1.5  des Landesentwicklungsplanes 2003, das brachliegende und brachfallende 

Bauflächen, insbesondere Gewerbe-, Industrie-, Militär- oder Verkehrsbrachen, beplant werden sollen und wieder 

einer baulichen Nutzung zugeführt werden, wenn die Marktfähigkeit des Standortes gegeben ist, nachgekommen 

werden. Dies ist für den zu beplanenden Bereich gegeben, da für die Nachnutzung einzelner Teilbereiche des  

Plangebietes die bereits brachgefallen sind. 

Damit in diesem Gebiet, welches eine Randlage der Stadt Oschatz darstellt, städtebaulich und verkehrstechnisch  

eine geordnete Entwicklung vorgenommen werden kann, macht sich die Aufstellung eines Bebauungsplanes gemäß 

§ 1 BauGB unbedingt erforderlich.  

 

Alternativstandorte stehen  nicht zur Auswahl, da es um eine planerische Neuordnung und baurechtliche Sicherung 

der vorhandenen Flächen geht. 

 

Besonderheit der Planung besteht darin, dass ein geringer Teil des Gebietes bereits im Geltungsbereich des  

Bebauungsplanes „Gewerbe- und Industriegebiet Oschatz-Nord 1“ liegt. 

Die im Geltungsbereich von Nord1 festgesetzten Grünflächen bleiben in der Bilanz dieses Bebauungsplanes. 

Lediglich die festgesetzte Bahntrasse soll als Fußwegfläche, Verkehrsfläche bzw. Gewerbefläche im neuen Plan  

integriert werden. 

 

Das Baugebiet befindet sich im nördlichen Bereich des Stadtgebietes der Stadt Oschatz.  

Das Gebiet soll als Gewerbegebiet ausgewiesen werden.  

Erste Prüfungen bescheinigten der Liegenschaft aufgrund der vorteilhaften Standortbedingungen eine generelle 

Entwicklungsfähigkeit. 

Die Beplanung dieser Fläche soll die zukünftige Standortentwicklung im Stadtgefüge nachhaltig wirksam zu  

gestalten und diese „innerstädtische“ Lücke zu schließen, bevor auf der „grünen Wiese“ ein Flächenverbrauch an 

Natur und Landschaft vonstatten geht.  

 

Dieser Standort wurde außerdem gewählt, da hier voraussichtlich mit verhältnismäßig geringem Erschließungs-

aufwand durch Neuansiedlung von Gewerbebetrieben eine entsprechende Anzahl an Arbeitsplätzen geschaffen  

werden kann.  

Auf eine Prüfung von Alternativstandorten wird im vorliegenden Fall verzichtet, da es sich um eine Bebauungs-

planung im Bestand handelt. Die Beplanung steht im Wesentlichen im Einklang mit der Leitbildvorstellung der 

Stadtentwicklung von Oschatz.  

 

Im Gebiet sind eine größere Anzahl ungenutzter Bausubstanz bzw. Brachflächen vorzufinden. 

Einige Gebäude wurden in den vergangenen Jahren bereits abgebrochen. 

Ein angrenzendes Unternehmen hat bereits eine Fläche im Gebiet zum Zwecke der Betriebserweiterung erworben. 

Das Unternehmen beabsichtigt betriebliche Prozesse aus dem östlichen Bereich zu verlagern, um bestehende  

Konflikte mit der angrenzenden Wohnnutzen in der Bauvereinsstraße zu entschärfen. 

 

Mit der Überplanung soll eine städtebauliche Sicherung und Neuordnung des Gebietes herbeigeführt werden.  

Diese Flächen gilt es zum einem für die vorhanden Firmen planungsrechtlich zu sichern und  zum anderen die 

brachliegenden Flächen durch eine Beplanung und eine Verbesserung der Erschließung für entsprechende  

Neuansiedlung attraktiver zu gestalten. 
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Geltungsbereich 

 

Das Plangebiet des Geltungsbereiches wird wie folgt abgegrenzt: 

 

Im Süden ist das Plangebiet durch die nördlichen Flurstücksgrenzen der Flurstücke 714/3, 714/11 und 714/12 der 

Gemarkung Merkwitz abgegrenzt. Im Osten verläuft die Abgrenzung entlang der östlichen Straßenbgrenzungsline 

der Erschließungsstraße die auf den Flurstücken 714/12, 149/3, 714/4 und 173/22 der Gemarkung Merkwitz, sowie 

auf den Flurstücken  und 396/6, 396/18, 396/21 und 429  der Gemarkung Zschöllau liegt. 

Im Norden bilden die südlichen Flurstücksgrenzen der Flurstücke 179/11, 179/17 und 179/18 der Gemarkung 

Merkwitz den Abschluss und im Westen die östliche Grenze der Flurstücke 173/6, 173/15 und 178/20 der Gemar-

kung Merkwitz. 

Innerhalb des Geltungsbereiches liegen Teile der Flurstücke 396/5,396/18, 396/21 und 429 der Gemarkung  

Zschöllau, Teile der Flurstücke 149/3, 167/1, 173/22, 714/3, 714/4, 714/11, 714/12, 714/15, 714/16, sowie die  

Flurstücke 173/8, 173/10, 173/12, 173/13, 173/14, 173/20, 173/21, 173/23, 178/13,   der Gemarkung Merkwitz  

abgegrenzt. 

(siehe Lageplan Geltungsbreich) 

 

 

 
 
Geltungsbereich Nord 2 
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Aussagen im Landesentwicklungsplan 

 
Entsprechend Landesentwicklungsplan Z 2.3.7 nimmt Oschatz die Funktion eines Mittelzentrums wahr.  

Oschatz soll in ihrer mittelzentralen Versorgungs- und Wirtschaftsfunktion als Ergänzungsstandort zur Stärkung  

des ländlichen Raums gesichert und entwickelt werden, wenn dadurch die Funktionsfähigkeit der Oberzentren oder 

anderer Mittelzentren nicht beeinträchtigt wird (LEP  Z.2.3.11).  

Die Nutzung vorhandener Bauflächen soll Vorrang vor der Ausweisung neuer Baugebiete haben. (LEP Z 5.1.3)  

Dabei sollen brachliegende und brachfallende Bauflächen, insbesondere Gewerbe-, Industrie-, Militär- oder Ver-

kehrsbrachen, beplant und wieder einer baulichen Nutzung zugeführt werden, wenn die Marktfähigkeit des  

Standortes gegeben ist. Nicht revitalisierbare Brachen sollen renaturiert werden. (LEP Z 5.1.5) 

 
Städtebauliche Planung 

 

Art der bauliche Nutzung 
§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB, § 4 Abs.1 BauNVO 

 

Im Geltungsbereich werden folgenden bauliche Nutzungen festgesetzt: 

Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO. Jedoch die unter § 8 Abs.3 Nr. 3 BauNVO genannten ausnahmsweise zulässigen 

Nutzungen, sind unzulässig. 

 

Der Standort wird nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Da der FNP hier noch auf Grund seiner früheren 

Nutzung heraus als Mischgebiet festgesetzt war, ist der Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallel-

verfahren aufzustellen. 

 

Maß der baulichen Nutzung 
§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 BauNVO 

 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) für das Gewerbegebiet mit 

0,8 festgesetzt. 

Die Höhe baulicher Anlagen wird im Gewerbegebiet mit einer maximalen Traufhöhe 10 m über Straßenachse  

festgesetzt. Dabei ist die Straße maßgebend, die dem zu errichtenden, oder zu ändernden Gebäude als öffentlich  

gewidmete Straße am nächsten liegt.  

 

Bauweise 
§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB  

 

Die Bauweise im Gewerbegebiet wird gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO als offene Bauweise festgesetzt.  

Offene Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO bedeutet, die Länge der Gebäudekörper darf nicht mehr als 50,00 

Meter betragen. 

 

Dachform, Dachneigung, Dachdeckung, Gebäudestellung 
§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 89 SächsBO 

 

Als zulässige Dachform sind Satteldächer, Walmdächer, Flachdächer und Pultdächer mit einer Dachneigung von  

0°- 49° festgesetzt. Als Dacheindeckung sind alle üblichen Bedachungen in roten, braunen oder anthraziten  

Farbtönen zulässig. Hochglänzende (edelengobierte) Dachziegel sind unzulässig, da von diesen Ziegeln eine  

Spiegel- bzw. Blendwirkung ausgeht, die städtebaulich nicht gewollt ist. Ausnahmsweise sind Sonderdachformen 

wie z.B. Tonnendach oder Sheddach zulässig.  

 

Nebenanlagen, Garagen, Carport und Stellplätze 
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. §§ 12 und 14 BauNVO 

Stellplätze und Garagen sind gemäß § 12 BauNVO auf den jeweiligen Grundstücken zu errichten. Sie sind nur 

innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.  

Ebenso sind Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.  
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Einfriedungen 

§  9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 89 SächsBO 

 
Zur Einfriedung der Grundstücke sind Maschendraht-, Holzlatten- und Metallstabzäune mit einer Höhe von  

maximal 2,0 m über OK Straße zulässig.  

Als möglicher Sichtschutz sind Hinterpflanzungen als frei wachsende bzw. geschnittene Hecken mit einer Höhe von 

maximal 2,0 m über OK Straße zulässig. Ausnahmsweise sind Mauern aus Betonelementen oder aus Mauerwerk mit 

einer Höhe von maximal 2,0 m über OK Straße zulässig. Die Errichtung eines Übersteigschutzes ist zusätzlich zur 

Maximalhöhe der Einfriedung mit höchstens 0,5 m möglich. 

 

Die freie Sicht im Bereich der  Sichtdreiecke bei Ein- und Ausfahrten ist einzuhalten. 

 

 

Grün 
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 25a BauGB 

 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

(§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB) 
Maßnahme 1 (M 1) Ziel: Versiegelungsbeschränkung 

Planungsrechtliche Grundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

 

Stellplätze, Wege, Zufahrten und sonstigen befestigte Plätze sind nur mit wasserdurchlässigen Materialien 

(Pflaster, wassergebundene Decken, Ökopflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen u.ä.) herzustellen, sofern keine 

anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen. 

 

Die Festsetzung dient der Eingriffsvermeidung. Um natürliche Versickerungsvorgänge nicht vollkommen zu  

unterbinden, zur Erhöhung der Grundwasserneubildung und zur Entlastung von Abwassersystemen sind Stellflä-

chen, Wege, Zufahrten und sonstige Plätze so zu befestigen, dass das auf diesen Flächen anfallende Niederschlags-

wasser zumindest teilweise vor Ort versickern kann. 

Die Formulierung „sonstige befestigte Plätze“ stellt klar, dass auch alle anderen befestigten Flächen, die nicht  

regelmäßig befahren oder begangen werden, z.B. Lagerflächen, wasserdurchlässig zu befestigen sind. 

Eine darüberhinausgehende stärkere Versiegelung ist nur zulässig, wenn dies nutzungsbedingt aus Gründen der 

Verkehrssicherheit unumgänglich ist. 

 

Maßnahme 2 (M 2)  Ziel: Verbot von „Schottergärten“ 

Planungsrechtliche Grundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V.m. § 89 SächsBO 

 

In den Baugebieten sind mit Steinen, Kies, Schotter oder sonstigen vergleichbaren losen Materialschüttungen  

bedeckte Flächen mit einer Größe von über 10 m² („Schottergärten“), auf denen Gräser und Kräuter einen  

flächigen Deckungsgrad von weniger als 70 % erreichen, unzulässig. 

Ausgenommen sind Flächen, welche der Erschließung oder der Zugängigkeit baulicher Anlagen dienen und  

Flächen im Traufbereich der Gebäude bis maximal 0,5 m Breite.  

 

Die Regelung dient der Eingriffsvermeidung. Ziel ist es, das Anlegen von sogenannten „Schottergärten“ auf den 

Grundstücken zu verhindern. Die Festsetzung wird getroffen, da sich die Bestimmungen des § 8 Abs. 1 SächsBO, 

nur auf nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke beziehen. Grundsätzlich ist aber davon auszugehen, dass 

es sich bei den Schottergartenflächen um überbaute Flächen handelt. Mit der Festsetzung soll die Intention 

des § 8 Abs. 1 SächsBO aufgenommen werden. 

Ziel ist die Vermeidung der negativen Auswirkungen von Schottergärten auf das Mikroklima (Überwärmung), auf 

den Boden und Fläche (Überbauung) sowie auf die biologische Vielfalt, auf Pflanzen und Tiere (Lebensraum-

verlust, Verhinderung von Biotopverbunden). 

Mit der Einschränkung, dass Flächen bis 10 m² nicht unter das Verbot fallen, sollen kleinere aus gestalterischen 

und/oder funktionalen Gründen anzulegende „Schotterflächen“ wie sie beispielsweise im Bereich von Werbeflächen 

häufig angelegt werden, zulässig sein, da von solchen kleinen Flächen nicht im erheblichen Maß die vorbenannten 

negativen Auswirklungen zu erwarten sind. 

Mit der Regelung, dass Flächen auf denen Gräser und Kräuter einen flächigen Deckungsgrad von mehr als 70 %  

erreichen, nicht unter das Verbot fallen, werden klassische Steingärten ermöglicht. Wobei die Bezeichnung 

„flächiger Deckungsgrad“ klarstellen soll, dass der Mindestbedeckungsgrad auf der gesamten Fläche erreicht  

werden muss. Dabei wird auch klargestellt, dass es sich explizit um Gräser und Kräuter handeln muss - 

eine Überschirmung mit Gehölzen (etwa einem Baum) genügt nicht. 
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Maßnahmen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstige Anpflanzungen 

(§9 (1) Nr. 25 a BauGB) 

Maßnahme 3 (M 3)  Ziel: Begrünung der Baugrundstücke 

Planungsrechtliche Grundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

 

Je angefangene 250 m² Baugebietsfläche ist mindestens ein mittel- oder großkroniger Laubbaum (Stammumfang 

mindestens 14 - 16 cm) zu pflanzen. Weiterhin sind 10 % der Baugebietsfläche mit Sträuchern zu bepflanzen 

(Pflanzdichte 4 Stück je 10 m²; Höhe des Pflanzgutes 60 bis 100 cm). Abgänge sind zu ersetzen. 

Vorhandene Gehölze, welche vorbenannte Kriterien erfüllen und die Baumpflanzungen zur Stellplatzbegrünung  

(M 4), sind anzurechnen. Die Fertigstellung der Gehölzpflanzungen muss spätestens 12 Monate nach Fertigstellung 

der Hauptbaukörper auf den jeweiligen Baugrundstücken abgeschlossen sein. 

 

Die Festsetzung dient der Eingriffsminimierung. Neben den positiven Auswirkungen der begrünten Flächen auf  

das Mikroklima und dem Erhalt der Bodenfunktionen auf diesen Flächen dient diese Festsetzung auch der  

Förderung von Flora und Fauna und ermöglicht einen, wenn auch eingeschränkten, Biotopverbund zwischen den 

Grünstrukturen innerhalb und außerhalb des Plangebietes. 

 

Um eine hohe ökologische Wertigkeit der Gehölze zu erreichen und um Flora und Fauna optimal zu fördern,  

wurde die Verwendung von Laubbäumen bzw. Obstbäumen festgesetzt. Wobei bei den Laubbäumen einheimische 

und standortgerechtete Arten gewählt werden sollten. 

Die festgesetzte Mindestgröße für die Pflanzungen soll sicherstellen, dass die vorbenannten Ziele schnell erreicht 

werden und die Pflanzungen auf den Baugrundstücken möglichst schnell anwachsen. 

 

Auswahl besonders geeigneter Laubbaumarten für das Plangebiet: 

Acer campestre   -  Feldahorn (mk) 

Acer platanoides   -  Spitzahorn (gk) 

Acer pseudoplatanus  -  Bergahorn (gk) 

Betula pendula   -  Sandbirke (mk - gk) 

Carpinus betulus   -  Hainbuche (mk - gk) 

Fagus sylvatica   -  Gemeine Buche (gk) 

Fraxinus excelsior  -  Gemeine Esche (gk) 

Populus tremula   -  Zitterpappel (mk - gk) 

Prunus avium   -  Vogelkirsche (mk) 

Pyrus pyraster   -  Wildbirne (mk) 

Quercus petraea   -  Traubeneiche (gk) 

Quercus robur   -  Stieleiche (gk) 

Tilia cordata   -  Winterlinde (gk) 

Ulmus minor   -  Feldulme (gk) 

 

Abkürzungen: 

mk mittelkronig 

gk großkronig 

 

Mit der Regelung, dass vorhandene Gehölze anzurechnen sind, soll der Erhalt dieser gefördert werden. 

Die festgesetzte Frist für die Bepflanzung begründet sich in den vorbenannten positiven Effekten bzgl. Mikroklima, 

Landschafts- bzw. Ortsbild, Biotopverbund und der Förderung von Tieren und Pflanzen.  

Diese Effekte sollen möglichst schnell nach Errichtung der Hauptbaukörper auf den jeweiligen Baugrundstücken 

wirksam werden, weshalb die Bäume so zeitig wie möglich zu pflanzen sind. Mit der Zeit von 12 Monaten für die 

Ausführung der Pflanzung soll ermöglicht werden, dass die Bäume zum optimalen Pflanzzeitpunkt (i.d.R. als 

Herbstpflanzung) gepflanzt werden können.  

 

Maßnahme 4 (M 4)  Ziel: Stellflächenbegrünung 

Planungsrechtliche Grundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

 

In den Baugebieten sind je angefangene fünf ebenerdige Stellplätze ein hochstämmiger und großkroniger Laubbaum 

(Stammumfang der zu pflanzenden Bäume mindestens 16 - 18 cm) zwischen den Stellplätzen bzw. am Rand der 

Stellplatzanlage mit einer offenen Baumscheibe mit mindestens 6 m² offener Bodenfläche oder in Pflanzstreifen zu 

pflanzen. Die Pflanzstreifen sind mit einer Breite von mindestens 2,5 m anzulegen. Die Baumscheiben sind durch 

geeignete bauliche Maßnahmen vor Überfahren zu schützen.  

Die Fertigstellung der Baumpflanzungen muss spätestens 12 Monate nach Fertigstellung der Stellplätze auf den  

jeweiligen Baugrundstücken abgeschlossen sein. 
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Die Maßnahme dient der Eingriffsminimierung. 

Insbesondere aus mikroklimatischer Sicht sind die Baumpflanzungen erforderlich. Der Schattenwurf der Bäume 

wirkt einer extremen Aufheizung der versiegelten Flächen entgegen und vermindert die Beeinträchtigung des  

Lokalklimas durch die Stellflächen. Auch mindern die Bäume die optisch störende Wirkung der versiegelten  

Parkflächen. 

Neben den positiven Eigenschaften der Bäume auf das Mikroklima und das Landschafts- bzw. Ortsbild erfüllen  

die Bäume darüber hinaus Funktionen im Biotopverbund und als Tierlebensraum (Nahrungsquelle, Brutplatz,  

Rückzugsraum etc.). Die Festsetzung der Pflanzqualität dient einem homogenen Erscheinungsbild.  

Auch wird dadurch abgesichert, dass relativ schnell ein hoher ökologischer und visueller Wert erzielt wird und die 

Bäume innerhalb relativ kurzer Zeiträume in der Lage sind, mikroklimatische Ausgleichsfunktionen zu übernehmen. 

Die festgesetzte Frist für die Bepflanzung begründet sich in den vorbenannten positiven Effekten bzgl. Mikroklima, 

Landschafts- bzw. Ortsbild, Biotopverbund und Tierlebensraum. 

Diese Effekte sollen möglichst schnell nach dem Bau der Stellplätze wirksam werden, weshalb die Bäume so zeitig 

wie möglich zu pflanzen sind. Mit der Zeit von 12 Monaten für die Ausführung der Pflanzung soll ermöglicht  

werden, dass die Bäume zum optimalen Pflanzzeitpunkt (i.d.R. als Herbstpflanzung) gepflanzt werden können. 

Die festgesetzten mindestens 6 m² dauerhaft offene Bodenfläche bzw. der 2,5 m breite Pflanzstreifen dienen der  

Sicherung der Baumvitalität. Bei einer Pflanzstreifenbreite von 2,5 m kann sichergestellt werden, dass der  

erforderliche Wurzelraum und der Bodenschluss der Bäume nicht durch Rückenstützen von Borden soweit einge-

schränkt wird, dass die Vitalität und Standsicherheit der Bäume langfristig gefährdet ist. 

 

Maßnahme 5 (M 5)   Ziel: Baumpflanzung 

Planungsrechtliche Grundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

 

im Norden des Plangebiets sind auf den gemäß Planzeichnung festgesetzten und mit M 5 bezeichneten Flächen  

insgesamt 20 großkronige, standortheimische Laubbäume (Stammumfang der zu pflanzenden Bäume mindestens  

16 – 18 cm) in einem Pflanzabstand von 8 bis 12 m zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 

Jeder Baum ist in eine offene Bodenfläche (Baumscheibe) mit einer Mindestfläche von 6 m² zu pflanzen. 

Die Fertigstellung der Baumpflanzungen muss spätestens 12 Monate nach Fertigstellung der Hauptbaukörper auf 

den jeweiligen Baugrundstücken abgeschlossen sein. 

 

Die Festsetzung dient der Eingriffsminimierung. Neben den positiven Auswirkungen auf das Mikroklima und das 

Ortsbild, dient diese Festsetzung auch der Förderung von Flora und Fauna (Lebensraum, Nahrungsquelle,  

Biotopverbund etc.) und ermöglicht einen, wenn auch eingeschränkten, Biotopverbund zwischen den Grün-

strukturen innerhalb und außerhalb des Plangebietes. Primär dient die Baumpflanzung der Eingrünung des Plange-

bietes entlang des Ortsrandes bzw. bildet eine Grünzäsur zum angrenzenden Bebauungsplan „Gewerbe- und Indust-

riegebiet Oschatz Nord 1 (1. Änderung)“. 

Die Beschränkung auf standortheimische Arten begründet sich in der angestrebten ökologischen Wertigkeit.  

Eine Auswahl besonders geeigneter Baumarten findet sich in der Begründung zur Maßnahme 3. 

Die Festsetzungen großkroniger Laubbäume und der Pflanzqualität dient einem homogenen Erscheinungsbild und 

gewährleistet, dass relativ schnell ein hoher ökologischer und optischer Wert für das Gebiet erzielt wird. 

Die Lage der Festsetzung ist zeichnerisch so geregelt, dass die Bäume entlang nördlichen Plangebietsgrenze zu 

pflanzen sind. Städtebaulich nicht erforderlich ist die Festsetzung von punktgenauen Pflanzstandorten. Der variabel 

zu wählende Abstand zwischen den Bäumen von 8 bis 12 m gewährleistet, dass im Zuge der Ausführung genügend 

Spielraum bei der Wahl der Baumstandorte bleibt. 

Die festgesetzte Frist für die Bepflanzung begründet sich in den vorbenannten positiven Effekten bzgl. Mikroklima, 

Landschafts- bzw. Ortsbild, Biotopverbund und der Förderung von Tieren und Pflanzen. Diese Effekte sollen  

möglichst schnell nach Errichtung der Hauptbaukörper auf den jeweiligen Baugrundstücken wirksam werden,  

weshalb die Bäume so zeitig wie möglich zu pflanzen sind. Mit der Zeit von 12 Monaten für die Ausführung der 

Pflanzung soll ermöglicht werden, dass die Bäume zum optimalen Pflanzzeitpunkt (i.d.R. als Herbstpflanzung)  

gepflanzt werden können. 

 

 

Maßnahme 6 (M 6)    Ziel: Baumpflanzung 

Planungsrechtliche Grundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

 

Auf den Gewerbegebietsflächen entlang des geplanten Fußweges sind auf den gemäß Planzeichnung festgesetzten 

und mit M 6 bezeichneten Flächen insgesamt 15 Bäume der Art Feldahorn / Acer campestre (Stammumfang der zu 

pflanzenden Bäume mindestens 16 - 18 cm) in einem Pflanzabstand von 6 bis 10 m zu pflanzen und dauerhaft zu er-

halten. Jeder Baum ist in eine offene Bodenfläche (Baumscheibe) mit einer Mindestfläche von 

6 m² zu pflanzen. Die Fertigstellung der Baumpflanzungen muss spätestens 12 Monate nach Fertigstellung 

der Hauptbaukörper auf den jeweiligen Baugrundstücken abgeschlossen sein. 
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Die Festsetzung dient der Eingriffsminimierung. Neben den positiven Auswirkungen auf das Mikroklima und  

das Ortsbild, dient diese Festsetzung auch der Förderung von Flora und Fauna (Lebensraum, Nahrungsquelle,  

Biotopverbund etc.) und ermöglicht einen, wenn auch eingeschränkten, Biotopverbund zwischen den Grün-

strukturen innerhalb und außerhalb des Plangebietes. Primär dient die Baumpflanzung der Durchgrünung des  

Plangebietes 

. 

Die Lage der Festsetzung ist zeichnerisch so geregelt, dass die Bäume entlang des Fußweges zu pflanzen sind und 

eine kurze Allee bilden. Die Festsetzungen der Art und der Pflanzqualität dient einem homogenen Erscheinungsbild 

und erzielt relativ schnell einen hohen ökologischen und optischen Wert für das Gebiet. Feldahorne sind stadtklima-

fest, anspruchslos, vertragen Hitze und Trockenheit und sind daher für den Standort besonders geeignet. 

Städtebaulich nicht erforderlich ist die Festsetzung von punktgenauen Pflanzstandorten. Der variabel zu wählende 

Abstand zwischen den Bäumen von 6 bis 10 m gewährleistet einerseits, dass die Bäume in einer Reihe zu pflanzen 

sind, andererseits bleibt genügend Spielraum bei der Wahl der Baumstandorte im Zuge der Ausführungsplanung. 

Idealer Weise sollten die Bäume sich gegenüberstehend gepflanzt werden. 

Die festgesetzte Frist für die Bepflanzung begründet sich in den vorbenannten positiven Effekten bzgl. Mikroklima, 

Landschafts- bzw. Ortsbild, Biotopverbund und der Förderung von Tieren und Pflanzen. Diese Effekte sollen mög-

lichst schnell nach Errichtung der Hauptbaukörper auf den jeweiligen Baugrundstücken wirksam werden, weshalb 

die Bäume so zeitig wie möglich zu pflanzen sind. Mit der Zeit von 12 Monaten für die Ausführung der Pflanzung 

soll ermöglicht werden, dass die Bäume zum optimalen Pflanzzeitpunkt (i.d.R. als Herbstpflanzung) gepflanzt  

werden können. 

 

 

Maßnahme 7 (M 7)   Ziel: Begrünung 

Planungsrechtliche Grundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

 

Die private Grünfläche im Süden des Plangebietes (M 7) ist mit einer Rasenansaat, bodendeckenden 

Pflanzenarten, Sträuchern oder einer Baumpflanzung dauerhaft zu begrünen. 

 

Die Regelung soll eine dauerhafte Begrünung der Fläche sicherstellen und orientiert sich an der Festsetzung des  

Bebauungsplanes „Gewerbe- und Industriegebiet Oschatz Nord 1 (1. Änderung)“ für die beiden unmittelbar  

angrenzenden Grünflächen. Ziel ist eine einheitliche Flächengestaltung. 

 

 

Maßnahmen zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern, sonstigen Bepflanzungen und von Gewässern  

(§ 9 (1) Nr. 25 b BauGB) 

Maßnahme 8 (M 8)  Ziel: Gehölzschutz 

Planungsrechtliche Grundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB 

 

Die Baum- und Strauchbestände auf den mit M 8 gekennzeichneten Flächen sind zu erhalten. Bei Abgang sind  

ausgefallene Bäume in gleicher Anzahl durch die Nachpflanzung von Laubbäumen (Stammumfang von 16 – 18 cm) 

und ausgefallene Sträucher flächengleich durch Nachpflanzungen von Sträuchern (Pflanzgröße 60 - 100 cm;  

Pflanzabstand 1 x 1 m) innerhalb der Flächen M 8 zu ersetzen. 

Die Nachpflanzung muss spätestens 12 Monate nach dem Ausfall des zu ersetzenden Gehölzes abgeschlossen sein. 

 

Die Festsetzung dient der Eingriffsvermeidung. Die Gehölze übernehmen Lebensraumfunktionen, wirken mikrokli-

matisch ausgleichend und grünen das Plangebiet ein. Um den dauerhaften Erhalt der Gehölze abzusichern, wurde 

die Nachpflanzung geregelt, wobei der Charakter des Gehölzes erhalten bleiben soll.  

Aus diesem Grunde sind ausgefallene Bäume durch Laubbaumnachpflanzungen im Verhältnis 1:1 und ausgefallene 

Sträucher flächengleich durch Strauchnachpflanzungen zu ersetzen, so dass die Anzahl an Bäumen und die Größe 

der mit Sträuchern bewachsenen Flächen bestehen bleibt. 

Mit den vorgegebenen Pflanzgrößen soll das schnelle Anwachsen der Nachpflanzung sichergestellt werden. 

Der angegebene Pflanzabstand bei den Strauchnachpflanzungen gewährleitet, dass ausgefallene, dichte Bestände 

schnell wieder geschlossen sind. 

Die festgesetzte Frist für die Nachpflanzung begründet sich in den vorbenannten positiven Wirkungen der  

ausgefallenen Gehölze, welche so schnell wie möglich wieder herzustellen sind. Mit der Zeit von 12 Monaten  

für die Ausführung der Pflanzung soll ermöglicht werden, 

dass die Gehölze zum optimalen Pflanzzeitpunkt (i.d.R. als Herbstpflanzung) gepflanzt werden können. 
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Werbeanlagen 

§ 14 BauNVO , § 10 SächsBO 

 

Werbeanlagen sind nur am Ort der Leistung zulässig. Die Größe der Werbeanlagen darf  10 % 

der Wandfläche an Gebäuden nicht überschreiten. Das Errichten von Werbeanlagen auf Dächern 

ist nicht zulässig. Pro Gewerbeobjekt darf nur eine beleuchtete Werbeanlage errichtet werden.  

Hintergrund dieser Festsetzung ist das Ziel, beleuchtete Werbeanlagen auf ein Mindestmaß zu 

reduziert, um einer allgemeinen Lichtverschmutzung entgegen zu wirken. Lichtverschmutzung 

beschreibt keinesfalls schmutziges Licht, sondern die Aufhellung des Nachthimmels durch 

künstliche Lichtquellen. Der jährliche Zuwachs der Lichtverschmutzung beträgt in Deutschland 

schätzungsweise sechs Prozent. Das nächtliche Stadt- und Landschaftsbild wird durch künstliche 

Beleuchtung stark verändert. Ein großer Teil dieser Lichtverschmutzung stammt von schlecht 

konstruierten oder ineffektiven Lichtquellen. Neben der unnötigen Energieverschwendung hat 

die Lichtverschmutzung negative Auswirkungen auf Natur und Umwelt. Der natürliche Wechsel 

aus Tag und Nacht hat im Laufe der Evolution zu vielfältigen Anpassungen im Tier- und Pflan-

zenreich geführt. So gibt es beispielsweise tagaktive, dämmerungsaktive und nachtaktive Tiere. 

Tagaktive Lebewesen wie der Mensch nutzen die Dunkelheit der Nacht zur Ruhe und Regenera-

tion. Der Biorhythmus von Säugetieren wird in Abhängigkeit des Lichts von bestimmten Hor-

monen, v.a. Melatonin, gesteuert. Die zunehmende nächtliche Beleuchtung in Städten und Ge-

meinden stört den Tag-Nacht-Rhythmus von uns Menschen und anderen Organismen.  

 

Gänzlich ausgeschlossen sind Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder grellem Licht, da 

davon auszugehen ist, dass solche Anlagen in angrenzenden Gebieten  allgemeine Störungen 

hervorrufen. 

 

 

Sonstiges 

 

Die Unterbrechung von Grünflächen zur Anlage von Grundstückszufahrten ist zulässig. 

Diese Zufahrtsbreiten werden je Gewerbegrundstück auf maximal 2 Zufahrten in einer Breite je 

Zufahrt von maximal 10 m festgesetzt. Damit soll erreicht werden, dass eine feststehende Zu-

fahrt für alle Benutzer der Strasse ersichtlich ist und nicht willkürlich an jeder Stelle des Grund-

stückes zugefahren wird. Weiterhin ist zu beachten, dass Zufahrten als befestigte Flächen auf die 

zulässige Grundflächenzahl angerechnet werden und deshalb nicht überdimensional breit ausge-

legt werden, jedoch die Zufahrt für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr muss möglich sein. So sind 

auch bei der Bebauung der einzelnen Grundstücke erforderliche Feuerwehrumfahrten zu beach-

ten. 

Wenn nicht zeichnerisch anders festgesetzt, beträgt der Abstand der Baugrenzen zur Straßenbe-

grenzungslinie 5 m und zu Nachbargrundstücken 3 m.  

 

 
Erschließung 

Ver- und Entsorgung 

 

Abwasserbeseitigung 

 

Der Abwasserverband beabsichtigt in Teilen die Kanalisation im Plangebiet neu zu verlegen. Sie 

soll saniert bzw. neu errichtet werden.  

Das auf den Grundstücken anfallende Abwasser kann als ungeklärtes Mischwasser in die öffent-

liche Kanalisation eingeleitet werden. Für das Baugebiet steht die Mischwasserkanalisation zur 

Verfügung. Zur Entlastung der öffentlichen Anlagen, sowie auf Grund der Veranlagung für Re-
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genwassereinleitung wird empfohlen, alle Möglichkeiten der Verwendung des Regenwassers auf 

dem Grundstück zu nutzen 

Gemäß § 123 Abs. 1 BauGB ist die Erschließung Aufgabe der Stadt Oschatz, soweit sie nicht 

nach anderen gesetzlichen Vorschriften oder öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen einem ande-

ren obliegt. Die Abwasserbeseitigung als Teil der Erschließung obliegt gemäß § 46 Sächs-

KomZG dem Abwasserzweckverband „Untere Döllnitz“.  

 

Löschwasserversorgung 

 

Das Hydrantennetz ist nach den Technischen Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und  

Wasserfaches e.V. (DVGW) – Arbeitsblätter W 331 und 405 ausgebaut.  

Die Löschwasserversorgung ist durch mehrere Hydranten mit einer Entnahmemengen von  

67,4 m³/ h , 76,7 m³/ h und 90,7 m³/ h nicht ausreichend gesichert, daher ist bei der Erschließung 

eine Löschwasserentnahmestelle nach DIN mit zu planen. 

Die öffentlichen Verkehrsflächen sind so anzulegen, dass sie hinsichtlich der Fahrbahnweite, 

Kurvenkrümmungsradien usw. mit den Fahrzeugen der Feuerwehr jederzeit und ungehindert be-

fahren werden können. Die Tragfähigkeit muss dazu für Fahrzeuge bis 16 t (Achslast 10 t) aus-

gelegt sein.  

Bei Sackgassen ist darauf zu achten, dass die so genannten Wendehammer auch für Fahrzeuge 

der Feuerwehr benutzbar sind.  

Es muss insbesondere gewährleistet sein, dass Gebäude ganz oder mit Teilen in einem Abstand 

von höchstens 50 m von den öffentlichen Verkehrsflächen erreichbar sind. 

 

Wasserversorgung 

 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich der Bestand an Trinkwasserleitungen im 

Wesentlichen in den Straßenachsen der Erschließungsstraßen. Eine Aussage, ob diese Leitungen 

ausreichend sind bzw. ob weitere Erschließungen notwendig sind, kann erst durch das Versor-

gungsunternehmen nach Vorliegen der konkreten Bauvorhaben getroffen werden. 

 

Gasleitungen 

 

Im Plangebiet befindet sich  im Straßenkörper des Wellerswalder Weges (Staatsstraße S30) eine 

Gashochdruckleitung. 

Folgende lichte Mindestabstände von der Gashochdruckleitung müssen eingehalten werden:  

- bei Kreuzung mit Kabel/Leitungen            0,3 m  

- Fundamente, vertikale Bohrungen             5,0 m  

- zu Erdungsanlagen                            2,0 m  

- zu Masten von Hochspannungsfreileitungen                              3,0 m unter 110 kV  

                  10,0 m ab 110 kV  

- zur Hochspannungsfreileitung                4,0 m unter 110 kV  

                                                                                                         10,0 m ab 110 kV 

 

Weiterhin sind Gasmittel- und Gasniederdruckleitungen im gesamten Plangebiet vorhanden 

Bei einer Überbauung der Gasleitung (Straßen- bzw. Wegebau) ist die Mindestdeckung von 1,0 

m einzuhalten. Die Schutzrohrenden und Schiebergruppen dürfen nicht überbaut werden.  

Falls Baumpflanzungen geplant sind, muss der Abstand zur Gasleitung ohne besondere Schutz-

maßnahmen mindestens 2,50 m (horizontaler Abstand Stammachse zur Außenhaut der Versor-

gungsanlage) betragen.  
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Eventuell notwendige Schutzmaßnahmen sind vor Beginn der Pflanzmaßnahme mit dem jewei-

ligen Betreiber, bei Mittel- und Niederdruckanlagen das Regionalzentrum Ost in Oschatz, bei 

Hochdruckanlagen der Fachbereich Betrieb Hochdruckanlagen in Gröbers, abzustimmen. Die 

genaue Lage ist beim Versorger einzuholen. 

Sofern Umverlegungsmaßnahmen an Anlagen erforderlich sind, ist (mind. 6 - 9 Monate vor 

Baubeginn) mit der Mitgas GmbH  Kontakt aufzunehmen. 

Die Erkundigungspflicht der bauausführenden Firma bleibt von dieser Planung unberührt.  

 

Stromversorgung 

 

Im Bebauungsgebiet betreibt die envia GmbH Verteilungsanlagen des Mittel- und Niederspan-

nungsnetzes Der Aufbau des inneren Versorgungsnetzes der envia Mitteldeutsche Energie AG 

erfolgt auf der Grundlage der Bedarfsanmeldungen der jeweiligen Kunden. Es ist zu beachten, 

dass zur Einleitung von Maßnahmen hinsichtlich Planung und Errichtung des Versorgungsnetzes 

ein offizieller Antrag auf Versorgung bei der envia Netz vorliegen muss, der bewirkt, dass es zu 

einem Angebot der vom Antragsteller zu übernehmenden Kosten kommt.  

 

Die geplanten Trassen sind im öffentlichen Verkehrsraum in den schwächer befestigten Flächen 

(Fuß- und Radwege oder Grünstreifen) einzuordnen. Dabei ist die DIN 1998 "Unterbringung von 

Leitungen und Anlagen in öffentlichen Flächen" zu beachten. Die envia Mitteldeutsche Energie 

AG beansprucht eine Trassenbreite von 0,80 m.  

Bei der Anpflanzung von Großgrün ist zu den Kabeltrassen ein Abstand von min. 1,5 m einzu-

halten.  

 

Straßenbauliche Erschließung 

 

Die Staatsstraße S 30 (Wellerswalder Weg) verbindet das Plangebiet mit dem überörtlichen 

Straßennetz (B 6). Die Entwicklung der auch zukünftig gewerblich oder gewerbeähnlich genutz-

ten Areale erfolgt über bestehende bzw.  noch auszubauende Erschließungsstraßen innerhalb des 

Plangebietes. 

Außerhalb des Geltungsbereiches sind die bestehenden Rad- und Fußwegverbindungen entlang 

des Wellerswalder Weges vorhanden, die eine Alternative zum Auto darstellen, um an die künf-

tigen Arbeitsplätze zu gelangen. Ebenso besteh eine Anbindung des ÖPNV. 

Der OVH fährt die Haltestelle im Wellerswalder Weg bis 14 mal am Tag mit der Stadtverkehrs-

linie A und bis zu 10 mal am Tag mit der Linie 802 Oschatz – Lampertswalde – Außig an. 

 
Sonstige Regelungen / Hinweise 

 

  

Vor Beginn von Bodeneingriffen im Rahmen von Erschließungs- und Bauarbeiten müssen durch 

das LfA im von Bautätigkeit betroffenen Areal archäologische Grabungen, auf bisher unverritz-

ten Flächen, durchgeführt werden. Auftretende Befunde und Funde sind sachgerecht auszugra-

ben und zu dokumentieren.  

 

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.  

Der künftige Bauherr wird im Rahmen des Zumutbaren an den Kosten beteiligt  

(§ 14, Abs. 3 SächsDschG).  
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Der zeitliche und finanzielle Rahmen der Ausgrabung, sowie das Vorgehen werden in einer zwi-

schen Bauherrn und Landesamt für Archäologie abzuschließenden Vereinbarung verbindlich 

festgehalten. Bei Erschließungs- und Bauarbeiten zu Tage kommende Funde sind der Unteren 

Denkmalschutzbehörde zu melden. Vor dem Erschließungsbeginn ist das Plangebiet vom zu-

ständigen Amt für Denkmalpflege auf archäologische Relevanz hin zu prüfen. 

 

Bodenaushub 

 

Bei allen Maßnahmen ist zu beachten, dass der Boden im Sinne §§ 4 und 7 Bundes-

Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vor jeder Art von schädlichen Bodenveränderungen zu schüt-

zen ist. 

Durch Abgrabungen, Bebauung und zusätzlicher Versiegelung z.B. von Wegen und Parkplätzen 

werden die natürlichen Bodenflächen reduziert. Die natürlichen Bodenfunktionen werden damit 

zum Teil stark beeinträchtigt oder vernichtet. 

So ist zum Beispiel der sparsame Umgang mit dem Boden ein wichtiger Fakt zum Bodenschutz. 

Eingriffe in den Boden sind grundsätzlich unter Berücksichtigung der natürlichen Bodenfunktio-

nen am jeweiligen Standort abzuwägen. Die Beeinträchtigung der  natürlichen Bodenfunktionen 

ist nach Möglichkeit auszuschließen (§ 1. BBodSchG).  

Werden Böden geschädigt, sind Ihre natürlichen  nutzungsbezogenen Funktionen wieder herzu-

stellen. Während der weiteren Planungsarbeit und der Bauausführung ggf. über den bisherigen 

Kenntnisstand hinaus bekannt werdende Sachverhalte (z. B. Abfall, organoleptische Auffällig-

keiten im Boden), die auf schädliche Bodenveränderungen/Altlasten i.S. des § 9 Abs.1 i. V. m. § 

2 Abs. 3 bis 6 BBodSchG hinweisen, sollen i. S. des §  9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB dokumentiert wer-

den. Die nach § 13 Abs. 1 SächsABG vom 31. Mai 1999 zuständige Behörde ist nach § 10 Abs. 

2 SächsABG davon in Kenntnis zu setzen. 

 

 

Prüfung von Alternativstandorten 

 

Bei der Beplanung handelt es sich um einen gewerblich genutzten Altstandort, der im FNP als 

gemischte Baufläche ausgewiesen ist. Somit steht diese Planung mit den  Leitbildvorstellungen 

der Stadtentwicklung von Oschatz im Wesentlichen im Einklang. 

Dabei hat die Nutzung vorhandener Bauflächen Vorrang vor einer Ausweisung neuer Baugebie-

te.  Die brachliegenden und künftig brachfallenden Bauflächen (Gewerbenutzung) können durch 

die Überplanung wieder einer baulichen Nutzung zugeführt.  

 

 
 
 


