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P LANZEICHENERKLÄRUNG 
 
1.  Art d e r ba uliche n Nutzung 
 (§ 9 (1) Nr. 1 Ba uGB) 
 
  Allgem eine Wohngeb iete (§4 Ba uNVO) 
 
2. Ma ß d e r ba uliche n Nutzung  
 (§ 9 (1) Nr.1 Ba uGB) 
 
z.B.    0,6 höchstzulässige Geschossflächenza hl (GFZ) 
 
z.B.    0,4 höchstzulässige Grundflächenza hl (GRZ) 
 
z.B.     II Anza hl der Vollgeschosse a ls Höchstm a ß 
 
3. Ba uwe ise, Ba ulinie n, Ba ugre nze n 
 (§ 9 (1) Nr.2 Ba uGB) 
 
z.B.     o offene Ba uweise 
 
z.B.     E nur Einzelhäuser zulässig 
 
  Ba ugrenze (§ 23 (3) Ba uNVO) 
 
4. Ve rke hrsfläche n 
 (§ 9 (1) Nr.11 Ba uGB) 
 
  Stra ßenverkehrsfläche, öffentlich 
 
  Stra ßenb egrenzungslinie 
 
5. Grünfläche n 
 (§ 9(1) Nr.11 Ba uGB) 
 
  Grünfläche, öffentlich 
 
6. P la nunge n, Nutzungsrege lunge n, Ma ßna hm e n und  Fläche n für Ma ßna hm e n zum  
Schutz, zur P fle ge und  Entwicklung von Bod e n, Na tur und  La nd scha ft 

 (§9 (1) Nr.20, 25 und (6)  Ba uGB) 
 
  U m grenzung von Flächen m it Bindungen für Bepfla nzungen und für 
  die Erha ltung von Bäum en, Sträuchern und sonstige Bepfla nzungen  
  (§ 9 (1) Nr. 25b Ba uGB) 
 
  Erha ltung von Bäum en 
 
7. Sonstige P la nze iche n 
 
  U m grenzung der Flächen, die von der Beb a uung freizuha lten sind 
  (§ 9 (1) Nr.10 und (6) Ba uGB) 
  Wa ld a b sta nd gem . §25 SächsWa ldG 
 
  Grenze des räum lichen Geltungsb ereiches des Beb a uungspla nes  
  (§ 9 (7) Ba uGB)  
 
8. Hinwe ise 
 
  Ma ßa nga b e in m  
 
  Geb äudeb esta nd 
 
  Flurstücksgrenze 
 
  Flurstücksnum m er 
 
  Geb äudena chtra g 
 
  Freileitung Strom  
 
  Üb erna hm e Höhenlinien (DHHN2016) 
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P LANGRUNDLAGE 
L iegenscha ftska rte a us dem  Am tlichen L iegenscha ftska ta sterinform a tionssystem  (ALKIS) 
des Sta a tsb etrieb  Geob a sisinform a tion und Verm essung Sa chsen (GeoSN) für die Sta dt 
Grünha in-Beierfeld, Sta nd März 2019. 
Na chtra g der Höhenlinen erfolgte a uf Grundla ge des Höheninform a tionssystem  
Sa chsen, Sta nd März 2019. 
 
Der m ögliche Kopierfehler b eträgt 3% 

Nutzungsscha blone 
           Allgem eines Wohngeb iet 
         Grundflächenza hl  Geschossflächenza hl 
      Ba uweise          Anza hl der Vollgeschosse 

TEIL A   P LANZEICHNUNG 

II.  Ba uord nungsrechtliche Fe stse tzunge n  
     (§9 (4) Ba uGB i. V. m . § 89 SächsBO) 
 
1. Äuße re Ge sta ltung ba uliche r Anla ge n 
 
(1) Zur Eindeckung der Dächer sind nur schiefer- oder a nthra zitfa rb ene sowie 

dunkelgra ue nichtglänzende Da chdeckungsm a teria lien zu verwenden.  
(2) An Fa ssa den sind grelle Fa rb geb ungen unzulässig. 
(3) Sa tteldächer und geneigte Dächer von Ga ra gen und Neb engeb äuden m it einer 

Da chneigung von 16° b is m a xim a l 48° sind zulässig. 
(4) Sonnenkollektoren und Fotovolta ika nla gen sind zulässig.  
 
2. Ge sta ltung d e r unbeba ute n Fläche n d e r beba ute n Grund stücke  
(1) PKW-Stellplätze und Wege/Zugänge innerha lb  der Grundstücke sind in 

wa sserdurchlässiger Ba uweise a uszuführen. 
(2) Vorgärten dürfen nicht a ls Arb eits- und L a gerflächen genutzt werden. Diese 

Flächen sind gärtnerisch zu gesta lten. 
 
3. Einfrie d unge n 
(1) Stra ßenseitig sind Einfriedungen nur in Form  von Hecken und Sträuchern, b is zu 

1,25 m  hohen Holzla ttenzäunen oder m it Hecken kom b inierten Sta hlgitterzäunen 
zulässig, im  Übrigen a uch m it Stra uchvorpfla nzungen b egrünte 
Ma schendra htzäune b is zu 1,25 m  Höhe. Z a unsockel sind b is zu einer Höhe von 
0,3 m  zulässig. 

(2) Einfriedungen entla ng b efa hrb a rer öffentlicher Verkehrsflächen sind in einem  
Mindesta b sta nd von 0,25 m  hinter der Stra ßenb egrenzungslinie zulässig. 

 

LAGE P LANGEBIET                                                             M  1 : 10.000

Quelle: ©  Sta a tsb etrieb  Geob a sisinform a tion und Verm essung Sa chsen (GeoSN), 2019

Ge ltungsbe re ich

TEIL B TEXTLICHE  FESTSETZUNGEN 
 
I.  Ba upla nungsrechtliche Fe stse tzunge n 
 
1. Art d e r ba uliche n Nutzung 
 (§ 9 Ab s. 1 Nr. 1 Ba uGB) 
(1) Die Ba uflächen werden a ls Allgem eines Wohngeb iet (WA) na ch § 4 Ba uNVO 

festgesetzt. 
zulässige Nutzungen na ch § 4 Ab s. 2 Ba uNVO : 
- Wohngeb äude, 
- die der Versorgung des Geb iets dienenden Läden, Scha nk- und 
Speisewirtscha ften sowie nicht störende Ha ndwerksb etrieb e. 

 
(2) U nzulässig sind gem äß § 1 Ab s. 6 Nr. 1 Ba uNVO folgende Nutzungen na ch § 4 Ab s. 

3 Ba uNVO: 
- Anla gen für kirchliche, kulturelle, sozia le, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke. 

 
(3) Die a usna hm sweise zulässigen Nutzungen na ch § 4 Ab s. 3 Ba uNVO werden nicht 

Besta ndteil des Beb a uungspla nes (§ 1 Ab s. 6 Ba uNVO). Sie sind da her unzulässig. 
 
2. Ma ß d e r ba uliche n Nutzung 
 (§ 9 Ab s. 1 Nr. 1 Ba uGB) 
(1) Als unterer Bezugspunkt für die Höhenfestsetzungen der Ob erka nte des 

Erdgeschoss – Rohb odens ist die m ittlere Höhe der Fa hrb a hnob erka nte der 
zugeordneten Verkehrserschließungsfläche festgesetzt (§ 18 Ab s. 1 Ba uNVO). 

(2) Die Höhe der Ob erka nte des Erdgeschoss – Rohb odens da rf im  Mittel m a x. 0,8 m  
ob erha lb  des Bezugspunktes liegen. 

 
(3) Die Flächen von Aufentha ltsräum en einschließlich der zu ihnen gehörenden 

Treppenräum e und U m fa ssungswände sind a uch b ei Geschossen, die na ch 
la ndesrechtlichen Vorschriften keine Vollgeschosse sind, b ei der Erm ittlung der 
Geschossflächenza hl m itzurechnen. (§ 20 Ab s. 3 Ba uNVO) 

 
(4) Im  Ba ugeb iet ist eine m a x. Grundflächenza hl (GRZ) von 0,4 und eine m a x. 

Geschossflächenza hl (GFZ) von 0,6 zulässig. 
(5) Die Z a hl der Vollgeschosse da rf zwei Vollgeschosse a ls Höchstm a ß b etra gen. 
 
3. Übe rba uba re Grund stücksfläche n, Ba uwe ise 
 (§ 9 Ab s. 1 Nr. 2 Ba uGB) 
(1) Im  Ba ugeb iet wird eine offene Ba uweise festgesetzt. Zulässig sind Einzelhäuser. 
(2) Ga ra gen und Ca rports sind a ußerha lb  der üb erb a ub a ren Grundstücksflächen 

unzulässig. 
Stellplätze sind a ußerha lb  der üb erb a ub a ren Grundstücksflächen im  Bereich 
zwischen Ba ugrenze und Stra ßenb egrenzungslinie zulässig. 

(3) Eine Üb erschreitung der Ba ugrenzen durch untergeordnete Ba uteile um  m a x. 
1,0 m  (z.B. Treppenhäuser, Ha useingänge, Terra ssen) ist zulässig. 

 
4. Im m issionsschutz 
 (§ 9 Ab s. 1 Nr. 23 und 24 Ba uGB) 
(1) Zum  Schutz vor schädlichen U m welteinflüssen und zur Sicherung der Reinha ltung 

der L uft wird die Verwendung fester fossiler Brennstoffe und Heizöl zur 
Ra um heizung und Wa rm wa sserb ereitung a usgeschlossen. 

(2) Bei technischen Anla gen, wie L uft-Wärm e-Pum pen, sind TA-Lärm  Richtlinien 
(Beib la tt 1 zur DIN 18005 Teil 1) einzuha lten. Eine Üb erschreitung der Ba ugrenzen 
durch Kra ft-Wärm e-Pum pe- Anla gen sind unzulässig. Der Ab sta nd zwischen der 
Ba ugrenze und dem  Geltungsb ereich von 3 m  sind einzuha lten. 

 
5. Anpfla nze n von Bäum e n, Sträuche rn und  sonstige n Be pfla nzunge n 

(§ 9 Ab s. 1 Nr. 25a  Ba uGB) 
(1) Pro Grundstück ist je a ngefa ngene 350 m ² Grundstücksfläche m indestens ein 

Ob stb a um  heim ischer Art oder ein sonstiger sta ndortgerechter L a ub b a um  in der 
Pfla nzqua lität Hochsta m m  StU  12/14 cm  zu pfla nzen. 

(2) Die nicht üb erb a ub a ren Grundstücksflächen sind gärtnerisch zu gesta lten und 
da uerha ft zu pflegen und zu erha lten. 

(3) Säm tliche festgesetzte Anpfla nzungen sind b is spätestens zum  Ende der a uf die 
Flächenina nspruchna hm e folgenden Pfla nzperiode a uszuführen, da uerha ft zu 
pflegen und zu erha lten. Ab gängige Gehölze und Pfla nzen sind zu ersetzen. Die 
Fertigstellung der Ma ßna hm en ist der Kom m une a nzuzeigen. 

 

IV.  Arte nliste   
 
Arte nliste A Bäum e 
Bäum e 1. Ordnung (Mindestgröße: Hochsta m m , 12/14 cm  StU ,  
in Hecken Heister 125 /150cm  Höhe) 
Acer pseudopla ta nus (Berg-Ahorn) 
Acer pla ta noides (Spitz-Ahorn) 
Betula  pendula  (Hänge-Birke) 
Ca rpinus b etulus (Ha inb uche) 
Fa gus sylva tica  (Rot-Buche) 
Fra xinus excelsior (Gem eine Esche) 
Prunus a vium  (Vogel-Kirsche) 
Quercus rob ur (Stiel-Eiche) 
Quercus petra ea  (Tra ub en-Eiche) 
Tilia  corda ta  (Winter-L inde) 
Tilia  pla typhyllos (Som m er-L inde) 
Bäum e 2. Ordnung (Mindestgröße: in Hecken Heister 125 /150cm  Höhe)  
Acer ca m pestre (Felda horn) 
Ma lus sylvestris (Wild-Apfel) 
Prunus pa dus (Tra ub enkirsche) 
Pyrus pyra ster (Wild- Birne) 
Sa lix ca prea  (Sa l- Weide) 
Sorb us a ucupa ria  (Gem . Eb eresche) 

 

Arte nliste B Obstge hölze 
Die Artenliste B b einha ltet säm tliche einheim ischen Ob stgehölze. 
Arte nliste C Sträuche r 
Sträucher: (Mindestgröße: 60/100 cm , 2fa ch verpfla nzt m it Ba llen) 
Corylus a vella na  (Ha selnuss) 
Cra ta egus m onogyna  (Eingriffliger Weißdorn) 
Cra ta egus la eviga ta  (Zweigriffliger Weißdorn) 
Prunus spinosa  (Schlehe) 
Rosa  ca nina , corym b ifera , dum a lis (Hecken-Rosen) 
Rub us ida eus (Him b eere) 
Rub us fruticosus (Brom b eere) 
Sa lix ca prea , vim ina lis (Stra uchweiden) 
Sa m b ucus nigra  (Schwa rzer Holunder) 
Vib urnum  opulus (Gem einer Schneeb a ll) 
 

RECHTSGRUNDLAGEN 
 
Ba uge se tzbuch (Ba uGB) -  in der Fa ssung der Beka nntm a chung vom  03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom  08.08.2020 (BGBl. I S. 1728) 
 

Ba unutzungsve rord nung (Ba uNVO) - Verordnung üb er die b a uliche Nutzung der 
Grundstücke in der Fa ssung der Beka nntm a chung vom  21.11.2017 (BGBl. I S.3786) 
 

P la nze iche nve rord nung 1990 (P la nzV 90) - Verordnung üb er die Ausa rb eitung der 
Ba uleitpläne und die Da rstellung des Pla ninha lts vom  18.12.1990 (BGBl. I S.58), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom  04.05.2017 (BGBl. I S.1057) 
 

Sächsische Ba uord nung (SächsBO) - in der Fa ssung der Beka nntm a chung vom  
11.05.2016 (SächsGVBl. S.186), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
11.12.2018 (SächsGVBl. S. 706) 
 

Sächsische Ge m e ind e ord nung (SächsGe m O) - in der Fa ssung der Beka nntm a chung 
vom  09.03.2018 (SächsGVBl. S.62), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom  
15.07.2020 (SächsGVBl. S. 425) 
 

Auf die Bea chtlichkeit weiterer Gesetzlichkeiten wird hingewiesen. 
 

SATZUNG DER STADT GRÜNHAIN-BEIERFELD ÜBER DEN 
BEBAUUNGSP LAN „WOHNEN AM MÜHLBERG“ OT 
WASCHLEITHE, STADT GRÜNHAIN-BEIERFELD 
 
Auf Grund des § 10 des Ba ugesetzb uches in der Fa ssung der Beka nntm a chung vom  
03.11.2017 (BGBl. I S.3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
08.08.2020 (BGBl. I S. 1728) sowie na ch § 89 der Sächsischen Ba uordnung in der Fa ssung 
der Beka nntm a chung vom  11.05.2016 (SächsGVBl. S. 186), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom  11.12.2018 (SächsGVBl. S. 706), in Verb indung m it § 4 der 
Sächsischen Gem eindeordnung in der Fa ssung der Beka nntm a chung vom  09.03.2018 
(SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom  15.07.2020 
(SächsGVBl. S. 425) ha t der Sta dtra t der Sta dt Grünha in-Beierfeld a m  . . . . . . . . . .  den 
Beb a uungspla n „Wohnen a m  Mühlb erg“ na ch § 13b Ba uGB m it Beschluss Nr. 
. . . . . . . . . .  a ls Sa tzung b eschlossen. Die Begründung wurde geb illigt. 
 
Der Beb a uungspla n b esteht a us dem  Teil A – Pla nzeichnung und dem  Teil B – Textliche 
Festsetzungen in der Fa ssung vom  . . . . . . . . . . . 
 
Der Beb a uungspla n tritt m it ortsüb licher Beka nntm a chung in Kra ft (§ 10 Ab s. 3 Ba uGB). 
 
 
Grünha in-Beierfeld, den  . . . . . . . . Siegel Bürgerm eister 
 

VERFAHRENSVERMERKE 
 
1. Der Sta dtra t der Sta dt Grünha in-Beierfeld ha t in seiner Sitzung a m  02.07.2018 die 

Aufstellung des Beb a uungspla nes „Wohnen a m  Mühlb erg“ OT Wa schleithe 
b eschlossen. Die Beka nntm a chung des Aufstellungsb eschlusses erfolgte a m  
18.07.2018 im  Spiegelwa ldb ote Nr. 7 m it Beschlussnum m er SR-2014-2019/412/48 
m it folgenden Hinweisen: 
Der Sta dtra t Grünha in-Beierfeld b eschließt die Aufstellung des Beb a uungspla ns 
gem äß § 13 b Ba uGB „Wohnen a m  Mühlb erg“ Sta dt Grünha in-Beierfeld, 
Gem a rkung Wa schleithe. Der Geltungsb ereich des Beb a uungspla ns um fa sst 
Teile des Flurstückes 113/16 der Gem a rkung Wa schleithe. Der Beb a uungspla n 
wird im  b eschleunigten Verfa hren gem äß § 13 b Ba uGB i.V.m . § 13 Ba uGB ohne 
Durchführung einer U m weltprüfung na ch § 2 Ab s. 4 Ba uGB a ufgestellt. Eine 
frühzeitige U nterrichtung und Erörterung im  Sinne des § 3 Ab s. 1 Ba uGB ist nicht 
vorgesehen, so da ss b eka nntzum a chen ist, wo sich die Öffentlichkeit üb er die 
a llgem einen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Pla nung 
unterrichten ka nn, und da ss sich die Öffentlichkeit innerha lb  einer b estim m ten 
Frist zur Pla nung äußern ka nn. 

 
 
Grünha in-Beierfeld, den  . . . . . . . . Siegel Bürgerm eister 
 
2. Der Entwurf des Beb a uungspla ns wurde a m  03.06.2019 durch den Sta dtra t der 

Sta dt Grünha in-Beierfeld geb illigt und zur öffentlichen Auslegung b estim m t.  
 
 
Grünha in-Beierfeld, den  . . . . . . . . Siegel Bürgerm eister 
 
3. Der Entwurf des Beb a uungspla nes, b estehend a us der Pla nzeichnung (Teil A) und 

der Begründung (Teil B) ha b en in der Zeit vom  25.07.2019 b is zum  30.08.2019 na ch 
§ 3 Ab s. 2 Ba uGB öffentlich a usgelegen. 

 
 Gleichzeitig erfolgte na ch § 4 Abs. 2 Ba uGB m it Schreib en vom  19.06.2019 eine 

Beteiligung der b erührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Bela nge. 
 
 
Grünha in-Beierfeld, den  . . . . . . . . Siegel Bürgerm eister 
 
4. Die Bezeichnung und gra phische Da rstellung der Flurstücke b etreffs ihrer 

Üb ereinstim m ung m it den Besta ndsda ten des L iegenscha ftska ta sters wird m it 
Sta nd vom      .    .            b estätigt. 
Die L a gegena uigkeit der zeichnerischen Da rstellung wird nicht b estätigt. 

 
L a ndra tsa m t Erzgeb irgskreis 
Anna b erg-Buchholz, den Siegel  Refera tsleiterin 
 
5. Der Sta dtra t der Sta dt Grünha in-Beierfeld ha t die vorgeb ra chten 

Stellungna hm en der Öffentlichkeit und der Behörden a m      .    .          geprüft. 
Da s Ergeb nis wurde m itgeteilt. 

 
 
Grünha in-Beierfeld, den  . . . . . . . . Siegel Bürgerm eister 
 
6. Der Sta dtra t ha t in seiner Sitzung a m       .     .             den Sa tzungsb eschluss zum  

B- Pla n „Wohnen a m  Mühlb erg“ der Sta dt Grünha in-Beierfeld, b estehend a us 
dem  Teil A – Pla nzeichnung M 1:500 und dem  Teil B – Begründung 
vom        /         gefa sst. Die Begründung wurde geb illigt. 

 
 
Grünha in-Beierfeld, den  . . . . . . . . Siegel Bürgerm eister 
 
7. Die Beb a uungspla nsa tzung, b estehend a us der Pla nzeichnung (Teil A) und dem  

Text (Teil B), wird hierm it a usgefertigt. 
 
 
Grünha in-Beierfeld, den  . . . . . . . . Siegel Bürgerm eister 
 
8. Die Beb a uungspla nsa tzung, b estehend a us der Pla nzeichnung (Teil A) und dem  

Text (Teil B), wurde dem  L a ndra tsa m t Erzgeb irgskreis a m                    a ngezeigt. 
 
 
Grünha in-Beierfeld, den  . . . . . . . . Siegel Bürgerm eister 
 
9. Der Sa tzungsb eschluss sowie die Stelle, b ei der die Sa tzung a uf Da uer während 

der Sprechzeiten von jederm a nn eingesehen werden ka nn und üb er den Inha lt 
Auskunft zu erha lten ist, sind a m  . . . . . . . . . . . . im  Spiegelwa ldb ote Nr.  . . . . . . .  
ortsüb lich b eka nnt gem a cht worden.  

 In der Beka nntm a chung ist a uf die Geltendm a chung der Verletzung von 
Verfa hrens- und Form vorschriften und von Mängeln der Ab wägung sowie a uf die 
Rechtsfolgen (§§ 214 und 215 Abs. 2 Ba uGB, § 4 Ab s. 4 SächsGem O) und weiter 
a uf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsa nsprüchen (§§ 39-42 und 44 
Ba uGB) hingewiesen worden.  

 
 Die Sa tzung tritt m it der Beka nntm a chung in Kra ft. 
 
 
Grünha in-Beierfeld, den  . . . . . . . . Siegel Bürgerm eister 
 

III.  Hinwe ise 
(1) Die b a ua usführenden Firm en sind durch die Ba uherren a uf die Meldepflicht von 

Bodenfunden gem äß § 20 SächsDSchG hinzuweisen. 
(2) Sollten während der Ba upha se schädliche Bodenveränderungen na ch 

BBodenSchG b eka nnt werden, so ist dies dem  L a ndra tsa m t Erzgeb irgskreis 
um gehend a nzuzeigen. 

(3) Na türlicher Boden, der im  Ra hm en der Ba uvorha b en b ewegt werden m uss, ist 
gem äß § 202 Ba uGB m it dem  Ziel der Folgenutzung in verwertb a rem  Zusta nd im  
Ba ugeb iet zwischenzula gern und na ch Ab schluss der Ma ßna hm en vor Ort einer 
sinnvollen Verwertung zuzuführen. 

(4) Sollten Spuren a lten Bergb a us a ngetroffen werden, so ist gem äß § 4 SächsHohlrVO 
da s Sächsische Ob erb erga m t da von in Kenntnis zu setzen. 

(5)  Aufgrund der geologischen Verhältnisse können im  Pla ngeb iet geogen b edingt 
erhöhte Ra donkonzentra tionen in der Bodenluft nicht grundsätzlich 
a usgeschlossen werden. Zum  Schutz vor Ra don ist ein Referenzwert für die üb er 
da s Ja hr gem ittelte Ra don-222-Aktivitätskonzentra tion in der L uft von 300 Bq/m ³ für 
Aufentha ltsräum e und Arb eitsplätze in Innenräum en festgeschrieb en. Wer ein 
Geb äude m it Aufentha ltsräum en oder Arb eitsplätzen errichtet, ha t geeignete 
Ma ßna hm en zu treffen, um  den Zutritt von Ra don a us dem  Ba ugrund zu verhindern 
oder erheb lich zu erschweren. Diese Pflicht gilt a ls erfüllt, wenn die na ch den 
a llgem ein a nerka nnten Regeln der Technik erforderlichen Ma ßna hm en zum  
Feuchteschutz eingeha lten werden. 

(6) Hingewiesen wird a uf die Pflichten der Eigentüm er, Besitzer und m it Ba utätigkeiten 
b ea uftra gten Firm en na ch § 7 und § 26 des Sächsischen Verm essungsgesetzes 
(SächsVerm G). 

(7) Auf die Pflicht zur Bea chtung una b hängig von diesem  Beb a uungspla n geltender 
gesetzlicher Vorga b en im  Wa sser-, Wa ld-, Na turschutz- und Im m issionsschutzrecht 
wird explizit hingewiesen. Der Beb a uungspla n ersetzt nicht notwendige 
Genehm igungen, Erla ub nisse und Befreiungen. 

(8) Zur Klärung der loka len U ntergrundverhältnisse im  Sa tzungsgeb iet werden vom  
L fU LG Ba ugrunduntersuchungen in Anlehnung a n die DIN 4020/ DIN EN 1997-2 
em pfohlen. Sofern Bohrungen niedergeb ra cht werden, b esteht Bohra nzeige- und 
Bohrergeb nism itteilungspflicht b ei der Ab t. 10 Geologie des L fU LG. 

(9) Die b a ua usführenden Firm en sind durch den Ba uherren da ra uf hinzuweisen, da ss 
im  Fa lle des Auffindens von Ka m pfm itteln unverzüglich die nächstgelegene 
Polizeidienststelle oder Ortspolizeib ehörde gem äß § 3 Ka m pfm ittelverordnung 
da rüb er in Kenntnis zu setzen ist. 

(10) Pfla nzungen sind unter Bea chtung des § 9 Sächsisches Na chb a rscha ftsgesetz 
(SächsNRG) vorzunehm en. 

(11) Die Ba uherren m üssen im  jeweiligen Ba ugenehm igungsverfa hren na chweisen, 
da ss b ei Betrieb  von technischen Aggrega ten, wie z.B. einer L uft/Wa sser-
Wärm epum pe die gem äß den Festsetzungen des BP geltenden 
Im m issionsrichtwerte na ch dem  BIm SchG in Verb indung m it der TA Lärm  a n der 
b estehenden und gepla nten Beb a uungen eingeha lten werden. 

(12) Da s Grundstück b efindet sich in einem  Geb iet in welchem  m it flächenha ft 
erhöhten Arsen- und Schwerm eta llgeha lten gerechnet werden m uss.  
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