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...               
B-Plan Nr.36, „Gewerbegebiet am Bahnbogen – 1. Änderung“ 
- Vorbringen von Anregungen im Zuge der frühzeitigen Beteiligung nach §3(1) BauGB  

 

Sehr geehrter Herr Föhse, sehr geehrter Herr Leiteritz, 
 

ich habe mir die aktuell abrufbaren Datensätze heruntergeladen und reflektiert.  
 

 
Grundsätzliches:  

Die noch teilweise Unvollständigkeit entspricht dem Planungsstand „Vorentwurf“. Die Unterlagen zeigen für einen 

Vorentwurf im Querschnitt eine fachlich / systematisch gute Durcharbeitung. Vorbildlich ist die Bereitstellung der 

Begründung zum Ursprungsbebauungsplan, es fehlen allerdings die Anlagen zu Kap. 15 mit dem Titel 

„Umweltbericht, Plan-UVP, Grünordnungsplan“ – die Überschrift allein ist hier zum Nachvollziehen der Inhalte 

nicht ausreichend. 

 

Allein aus diesen Anlagen zur Ursprungsfassung der Begründung dürften sich die notwendigen Angaben zu einer 

sachgerechten Zielerreichung – die unverändert anzuhalten ist – entnehmen lassen. Damit fehlt eine ganz 

wesentliche Basisinformation, deren Nichtverfügbarkeit mit dem Bearbeitungsstand nicht zu rechtfertigen ist. 

 

Fehlend ist auch das Andiskutieren „sich wesentlich unterscheidender Lösungen“ nach Vorgabe des §3 I BauGB 

in den städtebaulichen Ausarbeitungen. Das BauGB ist mit der Verpflichtung einer Darstellung der „allgemeinen 

Ziele und Zwecke“ zwar sehr unscharf, aber die Forderung zur Erörterung „sich wesentlich unterscheidender 

Lösungen“ und deren „voraussichtlicher Auswirkungen“ ist als einzige explizit und wird damit zur zentralen 

Aufgabe für die Unterlagenerstellung zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit. 
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Die „sich wesentlich unterscheidenden Lösungen“ sind dabei i.d.R. echten „Alternativen“ gleichzusetzen, nicht 

„Varianten“. Zur Erinnerung: 
„Varianten“ = unterschiedliche Lösungen nach gleichen Anforderungen 
„Alternativen“ = unterschiedliche Lösungen nach veränderten Anforderungen 

Wirkliche Alternativen sind bei einer Bebauungsplanänderung zwar schwerer zu finden als bei einer kompletten 

Neuaufstellung, aber gem. erklärtem Ziel geht es um eine Optimierung des Alt-Bebauungsplans bzgl. der 

Nutzbarkeit / Vermarktbarkeit der Flächen und dazu bieten sich eindeutig stark unterschiedliche Lösungen zur 

Verbesserung an. Diese Diskussion samt Folgenabschätzung fehlt aber. Insbesondere kann die Ausarbeitung des 

Kap. 3.8 im Umweltbericht die Erörterung städtebaulich(!) sich wesentlich unterscheidender Lösungen nicht 

ersetzen; hier geht es bei der notwendigen Reflexion „der in Betracht kommenden anderen 

Planungsmöglichkeiten“ nach Ziff. 2d der Anlage 1 zum Umweltbericht um deutlich andere Inhalte, nämlich primär 

um abweichende Eingriffsreduzierungen und Kompensationsmöglichkeiten. Leider wurde die Nachfrage nach den 

„sich wesentlich unterscheidenden Lösungsmöglichkeiten“ im Zuge der Veranstaltung am 05.11.2019 nur mit 

einem Verweis auf die online stehenden schriftlichen Ausarbeitungen abgetan. 

 

Durch die auf Grundlage einer neueren Entscheidung fußende Notwendigkeit zur Abstufung des bislang stark 

emissionskontingentiert festgesetzten Industriegebietes zum Gewerbegebiet ist die Entwicklungsfähigkeit aus 

dem gültigen FNP nach §8 II BauGB nicht mehr gegeben. Wäre zum Beschluss 075/2019 vom 04.09.2019 nicht 

ergänzend ein Beschluss zur parallelen Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich gewesen? Aktuell 

entstehen hier großflächig Divergenzen, die - zumindest formal - dem Entwicklungsgebot widersprechen. Es ist 

darzustellen wie das Entwicklungsgebot eingehalten werden soll – zumal es hier gem. bereits im 

Altbebauungsplan erklärtem Ziel quasi um ein interkommunales Gebiet zur Ansiedlung großflächiger 

Gewerbeeinheiten mit bevorzugt industriellem Charakter innerhalb des Städtedreiecks geht und dieses Ziel 

fortbesteht. Kapitel 3.1 der Begründung schweigt sich zu dieser Problematik - bislang - aus. 

 

Zu hinterfragen bleibt auch der Zweck einer Biotoptypenkarte, die für die Bearbeitung keinen praktischen Nutzwert 

entwickelt. Für die erforderliche Kontrolle, ob sich mittlerweile schützenswerte Biotopstrukturen entwickelt haben, 

würde eine isolierte Dokumentation dieser Bestände genügen. Und für die Darstellung der ökologischen 

Bilanzierungsbasis gibt es zwei Alternativen:  

 Ideal wäre ein nochmaliges Aufnehmen der erfassten Biotopstrukturen des Zustandes vor Erstellung des 

Ursprungsbebauungsplans und darauf aufbauend eine komplette Neubilanzierung nach aktuellem Standard, 

wobei der Zeitfaktor etwas zu korrigieren ist. 

 Oder aber man nimmt den über den aktuell gültigen Bebauungsplan formal erzielten „Rechtsstand“ mit seinen 

zulässigen Maximaleingriffen und festgeschriebenen Kompensationsmaßnahmen und bilanziert lediglich die 

geplanten Veränderungen korrigierend ein. Diesen Weg hat man hier letztlich einzuschlagen versucht. Dazu 

braucht man aber eine vom Realzustand abweichende „theoretische“ Biotoptypenbasis auf Grundlage der 

Altfestsetzungen. 

Bei beiden Fallannahmen kann auf den aktuell real existierenden Biotoptypenbestand (Ausnahme: ggf. Flächen 

mit explizitem Schutzstatus) nicht Bezug genommen werden.  

 
Zur städtebaulichen Begründung:  

 Die Beschreibung des Geltungsbereichs in den Kapiteln 2+4 ist - offensichtlich irrtümlich - fehlerhaft. Im 

Norden begrenzt nicht die Bahnstrecke „Leipzig – Probstzella“, sondern die Bahnlinie nach Gera das Gelände. 

Im weiteren Textverlauf ist dies richtig beschrieben. 

 Die Entwicklungskaskade in Kap. 3 wäre „von „oben nach unten“ (in Richtung zunehmender Konkretisierung) 

logischer. 

 In Kapitel 5 kann man m.E. nicht über ein Planungsziel „Ansiedlung von Industrie und Gewerbe“ schreiben, 

wenn nunmehr eine Abstufung zum ausschließlichen Gewerbegebiet (ohne Industrie) erfolgt. 

 Die Beschreibung der möglichen Gebäudehöhen im gleichen Kapitel sollte klarer dargestellt und zur besseren 

Verständlichkeit ein Bezug zum Ursprungsgelände hergestellt werden, da dies maßstabsbildend für die 
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potentiellen freien Wandansichtshöhen wirkt. Die Limitierung auf 242 NHN im Süden entspricht somit einer 

Höhe von 23m über dem Südwesteck des Baufeldes 5b, die Limitierung auf 243m NHN im Norden entspricht 

einer Höhe von lediglich 9m an der Nordkante des Baufeldes 5a, aber 21m gegenüber dem tiefsten Punkt des 

Baufeldes. Die flächenbeschränkte Überschreitungsmöglichkeit im Baufeld 5b entspricht einer theoretisch 

sichtbaren möglichen Bauhöhe von bis zu 33m. Die im Text aufgeführten Höhen von 20m bzw. 30m beziehen 

sich m.E. auf ein unter Massenausgleich modelliertes Gelände mit Auftragsböschungen im Süden und 

Abtragsböschungen im Norden.  

 Nachgewiesen werden sollte die in Kap. 5 beschriebene Offenhaltung der Sichtbeziehung von Gorndorf zum 

angrenzenden Landschaftsraum (= dem Höhenrücken des Kulm); eine überschlägige Einschätzung über den 

am Rückhaltebecken stehenden Freileitungsmast führt zu einem anderen Ergebnis als beschrieben. (Anm.: In 

keiner Weise korrekt ist allerdings die „Visualisierung“ der BI…) 

 In Kap. 6 ist unverändert eine „Industriefläche“ aufgeführt. Da es sich hier um die Flächenbilanz der 

fortgeschriebenen Planfassung handeln muss, kann dies so nicht stimmen… 

 Zu Kap 7: Hier ist die Textführung verwirrend. Das Plangebiet ist - zumindest für Schwerlastverkehr - 

keinesfalls verkehrstechnisch mehrfach angeschlossen, was ein Außenstehender ohne Ortskenntnis aufgrund 

der Beschreibung vermuten würde. Die Paul-Auerbach-Straße ist über die Industriestraße an die Querspange 

B85 zur B281 sowie in die Stadt angeschlossen. Dabei dient die Paul-Auerbach-Straße heute ab Einmündung 

Industriestraße wochentags einseitig mehr oder weniger komplett als Parkplatz. Und in der Industriestraße gibt 

es den beschriebenen Gehweg nur als kurzen Stummel im Osten; die Weiterführung zur Paul-Auerbach-

Straße fehlt.  

 In Kap. 8.2 sollte ergänzend erwähnt werden, dass eine Regenwasserbewirtschaftung nach aktuellen 

wasserwirtschaftlichen Grundvorgaben (= möglichst Versickerung vor Ort) aus hydrogeologischen Gründen 

ausscheidet, weshalb die bestehenden leitungsgebundenen Systeme ergänzt werden. 

 In Kap. 8.3 wird die Löschwasserversorgung für einen „Industriebereich“ beschrieben. Es gibt aber gem. 

Änderungsziel keine zulässige Industrie mehr… 

 Auch in Kap. 11 wird unverändert von einem „geplanten Industriestandort“ geschrieben… 

 Zu Kap 13: Es fehlt in den Unterlagen der angeführte „Geologische Bericht zur Einschätzung der 

Bebaubarkeit“ aus dem Jahr 2002 obzwar er gem. Text eindeutig „als Bestandteil des Bebauungsplans zu 

werten und von Bauherren und Planern zu beachten“ ist. Nach der Beschreibung ist das Plangebiet hierbei in 

4 sog. Rayons unterschiedlicher Bebaubarkeit bzw. Nutzbarkeit unterteilt worden, die aus dem aktuellen 

Urkundenvorentwurf aber nicht nachvollziehbar sind (Kap. 15.1 macht lediglich Andeutungen). In der 

Planzeichnung ist bislang nur ein allgemeiner Texthinweis (rechtlich unverbindlich) eingefügt; eine solch 

wesentliche Vorgabe ist aber eindeutig in ihrer Differenzierung in die Planurkunde zu integrieren (Abgrenzung 

der Rayons in der Urkunde).   

Das gesamte Plangebiet liegt in einem aktiven Subrosionsgebiet: 
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Hierauf wurde auch schon im Altverfahren amtlicherseits mehrfach eindringlich hingewiesen.   
 

Nach normalem ingenieurtechnischen Ermessen ist 

ein aktives Subrosionsgebiet für Industrie- bzw. 

Gewerbebauten mit ihren typischen kleinflächigen 

Punktfundamenten für die stützende Rahmen-

konstruktion höchst ungeeignet, da bereits geringe 

Verschiebungen / Senkungen an den Basispunkten 

zu statischen Verwerfungen führen. Angesichts tlw. 

bis zu 30m hoher Konstruktionen gem. 

Festsetzungsabsicht erscheint dies höchst 

bedenklich. 

  

Ablesbar sind die möglichen Folgen bspw. bereits bei 

einem relativ kleinen Erdfall neben der Tankstelle an 

der Geraer Straße, wo auch das über 15m entfernt 

stehende Gebäude in seinen Stützen erkennbar 

„verzogen“ ist und die Verfüllmasse im Umfang von 

rd. 200 Tonnen Schlacke noch heute deutlich 

sichtbar nachrutscht.  

 

 

 

 

Bildquelle:  

TLZ/OTZ vom 01.11.2011 (Fotos: U. Häfner) 

 

 

 Zu Kap 15.5: In GE2 wird aufgrund des Versiegelungsgrades der Realnutzung die GRZ auf 0,9 erhöht. Dies 

stellt eine klare Überschreitung der Kappungsgrenze nach BauNVO dar, die gem. §19 BauNVO nur mit 

besonderer Rechtfertigung erfolgen darf. Ein faktischer Verstoß durch eine bisherige festsetzungswidrige 

Realnutzung ist dabei regelmäßig noch keine hinreichende Begründung. Der Bereich, in dem die 

Kompensation dieses überhöhten Überbauungsgrades erfolgt, sollte zudem konkret genannt werden. Dies ist 

insofern von Bedeutung als in der Bilanzierung des ökologischen Ausgleichs im Umweltbericht zur Beilegung 

des Defizits von nominal knapp 11.000 Wertpunkten damit argumentiert wird, dass die zulässige 

Bodenversiegelung auf gewerblichen Grundstücken i.d.R. nicht ausgeschöpft wird. Realiter ist in der 

Nutzungspraxis offensichtlich eher das Gegenteil zu beobachten. Zusätzlich zur Erhöhung der GRZ wird in 

GE2 zudem die bislang festgesetzte Grünfläche entlang der Industriestraße ohne Not „ersatzlos gestrichen“, 

was die zulässige Versiegelung weiter erhöht (siehe auch weiter unten).  

 Zu Kap 15.5: Die 1.400qm potentielle „Ausnahme“ sind überzogen, wenn nach Aussage der 

Stadtentwicklungsdezernentin in der SR-Sitzung vom 04.09.2019 die Silos des Projektes „Convertflex“ jetzt 

doch nur 20m hoch werden. Dann genügen vermutlich 900qm mit der um 10m erweiterten Maximalhöhe. Mit 

Bezug auf Kap. 5 sollte man sich auch vor Augen halten, dass auch 1.400qm Ausnahme eine optische „Wand“ 

mit Abdeckung des Höhenzuges des Kulm für den Blick aus Gorndorf (aus Erdgeschossebene Adlerstraße) in 

voller Grundstücksbreite bedeuten können.  

 Zu Kap 15.8: Was ist mit den im Text beschriebenen Rankpflanzen gemeint? Ohne Präzisierung ist der 

Misserfolg vorprogrammiert, denn lediglich die sog. „Selbstklimmer“ (= Haftwurzelkletterer und Haftscheiben-

klimmer) eignen sich dafür, wohingegen alle sog. „Gerüstkletterer“ (= Ranker(!), Schlinger, Spreizklimmer) 

versagen werden… 
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Zum Vorentwurf der Planzeichnung mit Planzeichenfestsetzungen:  

 Die Baugrenzen und rahmenden Grünflächen sollten zumindest noch punktuell auf Fixpunkte hin vermaßt 

werden, um „allzu großzügigen Interpretierungen“ vorzubeugen. Nur mit eingesetztem Maß wird es eine 

verbindliche Festsetzung zur Lage. 

 Die ersatzlose Streichung der bislang festgesetzten Grünfläche zwischen GE2 und Industriestraße ist - das 

Luftbild belegt es - nicht zwingend. Auf den Grundstücken sind genügend Lagerflächen vorhanden und auch 

der „Imbiss“ lässt sich so integrieren, dass auf die - städtebaulich höchst sinnvolle - Grünfläche nicht komplett 

verzichtet werden muss. 

 

 

Zum Vorentwurf der planungsrechtlichen Textfestsetzungen:  

 Gem. 1.1.3 wird die GRZ 0,7 für alle Gebietsanteile festgesetzt. Dies widerspricht der Angabe in der 

Planzeichnung für GE2 (GRZ = 0,9) 

 Zu 1.4: Was sind „Klettergehölze“ (die in der textlichen Beschreibung noch „Rankpflanzen“ heißen)?  

 

Zu den gestalterischen (bauordnungsrechtlichen) Festsetzungen:  

 Zu 2: Zu allen bauordnungsrechtlichen Festsetzungen fehlt die vorgeschriebene Einzelbegründung. Sollen an 

der Stätte der Leistung tatsächlich großformatige Leuchtwerbungen mit womöglich noch Wechsellicht zulässig 

sein?  Über Werbung und Farbgebung gerade an den potentiell großflächigen randlichen Fassaden mit 

weiter Ausstrahlwirkung sollte nochmals nachgedacht werden! Sollen Sheddächer unzulässig sein? 
 

 

Zum Umweltbericht:  

 Der Umweltbericht zeigt eine gute Durcharbeitung, die Schutzgüter sind - unter Berücksichtigung der 

Vorentwurfsphase - systematisch und sorgfältig abgehandelt. Vermisst wird jedoch eine Bereitstellung des 

Umweltberichtes zum Ursprungsbebauungsplan (nur die seinerzeitige städtebauliche Begründung wurde mit 

ausgelegt, nicht aber das Kap. 15 „Umweltbericht, Plan-UVP, Grünordnungsplan“), denn auf diesen wird 

immer wieder Bezug genommen und aus diesem sind die durch die getroffenen Festsetzungen angestrebten 

naturschutzfachlichen Ziele für die Kompensationsmaßnahmen zu entnehmen, an denen man das 

„Nachsteuern“ im Zuge der jetzt erfolgenden Bebauungsplanänderung optimal ausrichten könnte. 
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 Zu hinterfragen ist die landschaftliche Einbindung mit Gehölzen 1. Ordnung, denen aufgrund ihrer 

perspektivischen Höhenentwicklung von 30-40m bei guten Standortverhältnissen eine „Abdeckung“ der hohen 

Gebäudeteile zugeschrieben wird. Da als Kompensationsziel nach üblichen Konventionen ein Zeitpunkt nach 

ca. 20-25 Jahren anzusetzen ist, kann diese Wirkung nicht bestätigt werden, denn die beschriebene Endhöhe 

wird erst deutlich später erreicht. Deshalb wird angeregt hilfsweise eine ansprechende Farbgestaltung (keine 

CI-Farben, keine grellen Farbtöne, …) für die südlich und östlich begrenzenden Gebäudekubaturen 

festzusetzen. 

 Landschaftsbild: Der erläuternde Vergleich mit den Gebäudehöhen des Schokoloadenwerks bzw. des 

Schlutius ist als Verbildlichung für den Laien hilfreich. Die Höhenwirksamkeit kann jedoch nicht 1:1 auf  

frei stehende Gebäude im Plangebiet übertragen werden, da diese - zudem in Randlage nahe dem 

Geländetiefpunkt eines Tales – viel weiter in die freie Landschaft ausstrahlen als die Gebäude im beengten 

Talraum nahe den gegenüber bis zu 120m steil aufragenden Felsen des Bohlenwandkomplexes bzw. das 

Schlutius-Gebäude, das eine Einbettung in die umgebende Baustruktur am Rande der Kernstadt besitzt. Beim 

Blick vom Roten Berg auf die Stadtkulisse wirkt hier zudem die ansteigende Topografie integrierend. Für eine 

„objektive“ Beurteilung der veränderten Landschaftsbildwirksamkeit im Vergleich zu den bisherigen 

Festsetzungen wäre sinnvollerweise eine qualifizierte „Sichtkontaktanalyse“ zu erstellen – mit dem digitalen 

Geländemodell und den heutigen Werkzeugen eines GIS ein überschaubarer Aufwand. 

 

Erkennbare Abwägungsdefizite:  

 Auch die „Abwägung“ der wirtschaftlichen Interessen gegen die - aus bestimmten Perspektiven gravierende - 

Veränderung des Landschaftsbildes ist unzureichend. Die aktuelle Bebauungsplanänderung ist explizit nicht 

als vorhabenbezogene Änderung deklariert, sondern wird gem. Erläuterung in Kap. 1 („Planungsziele“) der 

Begründung als notwendige „Optimierung“ einer sog. konventionellen „Angebotsplanung“ für interkommunal 

anzusiedelndes großflächiges Gewerbe innerhalb des Städtedreiecks durchgeführt. In diesem Kontext ist die 

„Erforderlichkeit“ von ausnahmsweisen Höhen bis 252 NHN exakt in der extremen Randlage (Eckposition) des 

Plangebietes anders zu hinterlegen. Es ist eine nachvollziehbare Begründung zu liefern, aus welcher 

„städtebaulichen“ oder „baugestalterischen“ Motivation die Gebäude / Einrichtungen in dieser besonders 

auffälligen Lage bedeutend höher ausgebildet werden sollen / müssen / können als im Rest des Plangebietes. 

 Der Umweltbericht weist in der Bilanzierung ein Defizit von 10.775 Wertpunkten aus. Dieses Defizit wird nicht 

ergänzend kompensiert, sondern wird in die Abwägung eingestellt mit der Begründung, dass die festgesetzten 

maximal zulässigen Grundstücksausnutzungen wohl nicht ausgeschöpft werden. Diese Argumentation ist 

unzulässig, denn es ist - gemessen am maximal zulässigen Eingriff – nach Festsetzungsinhalten stets die 

funktional wie nominal erforderliche Vollkompensation zu erbringen / als Festsetzung vorzubereiten. Zudem 

muss man sich vor Augen halten, dass gerade bei gewerblichen Nutzungen die Versiegelungsgrenzen für z.B. 

„Lagerflächen“ auf den Grundstücken häufig festsetzungswidrig überschritten werden und die festgesetzte 

Basiseingrünung meist unterbleibt (Vollzugsdefizite). Nicht ohne Grund wird in einem Teilbereich (GE2) die 

GRZ von bislang 0,7 deutlich über die nach BauNVO zulässige Kappungsgrenze von 0,8 hinaus angehoben. 

 

 

Mit besten Grüßen 
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