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Begründung zum Bebauungsplan Nr. 03/93 "Fuhneanger", Stadt Wolfen 

0. VORBEMERKUNGEN 

Der vorliegende Bebauungsplan basiert auf der Grundlage der vom Stadtrat 
Wolfen im Jahre 1998 bekannt gemachten Satzung und stellt in seinem we- 
sentlichen Gegenstand die Planung eines Teilbereiches der südlichen Ortser- 
weiterung von Wolfen-Nord, im Sinne der Erschließung von Neubauflächen für 
den Einfamilienhausbau, dar. 
Viele der Inhalte der seinerzeit aufgelegten Planung entsprechen heutzutage 
nicht mehr den Anforderungen an eine am Markt platzierbare Form des Bau- 
ens, was bspw. das Verhältnis von Grundstückszuschnitten und erforderlichen 
Enchließungsaniagen betrifft. 
Darüber hinaus haben sich die generellen Rahmenbedingungen für die Bereitstel- 
lung von Wohnbauland, insbesondere auch in der Stadt Wolfen geändert, so dass 
die Stadt Wolfen mit der nunmehr vorliegenden 2. Änderung des Bebauungspla- 
nes Nr. 03/93 "Fuhneangei" in Teilbereichen der Bebauungsplansatzung eine Neu- 
ausrichtung ihrer städtebaulichen Ziele in zeitgemäßer Form beabsichtigt. Damit 
berücksichtigt der Bebauungsplan gegenwärtige Erfordernisse und stellt mit vor- 
liegender Änderung letztlich eine zeitaktuelle und auf den gegenwärtigen 
Rechtsgrundlagen basierende Satzung dar. 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes, die im Wesentlichen die Änderungen 
der Geschossigkeit und Dachneigungen zum Gegenstand hatte, wird in die 
vorliegende 2. Änderung übernommen. 

1. ALLGEMEINES ZUR PLANAUFSTELLUNG 

Die Stadt Wolfen liegt im Landkreis Bitterfeld des Landes Sachsen-Anhalt 
nordwestlich der Stadt Bitterfeld. 
Die Stadt Wolfen ist gemäß dem Gesetz über den Landesentwicklungsplan 
des Landes Sachsen-Anhalt (LEP-LSA) vom 23.08.1 999 (GVBI LSA Seite 244) und 
dem Regionalen Entwicklungsprogramm für den Regierungsbezirk Dessau 
vom 15.04.1 996 gemeinsam mit der Stadt Bitterfeld Mittelzentrum mit Teilfunk- 
tionen eines Oberzentrums. Beide Programme betonen die Notwendigkeit der 
Strukturverbesserung der Zentralen Orte. 
Als Ziele zur nachhaltigen Raumentwicklung gibt der Landesentwicklungsplan 
vor: Die Stadt Wolfen ist Teil der Planungsregion Anhalt - Wittenberg - Bitter- 
feld. In dieser Planungsregion ist der Landkreis Bitterfeld Träger der Regional- 
planung. Seitens des Gesetzes über den Landesentwicklungsplan wird die 
Stadt Wolfen gemeinsam mit der Stadt Bitterfeld funktional dem Oberzentrum 
Dessau zugeordnet. Gleichzeitig zählt die Stadt Wolfen, gemeinsam mit Bitter- 
feld, mit ihrer Gemarkungsfläche zu den regional bedeutsamen Standorten 
für Gewerbe. 

Das Siedlungssystem ist in Sachsen-Anhalt durch eine dezentrale Struktur cha- 
rakterisiert. In klarer Ausrichtung wird die Konzentration von Siedlungstätigkeit 



in den Zentralen Orten angestrebt. Der Wiedernutzung brach gefallener bzw. 
fehl genutzter Siedlungsflächen, wie im vorliegenden Bebauungsplan, ist der 
Vorrang vor der Inanspruchnahme von Freiflächen zu geben. 
Aus diesen und den in den Vorbemerkungen genannten Erwägungen heraus 
wurde in der Sitzung des Stadtrates am 19.12.2001 der Beschluss zur 2. Ände- 
rung des Bebauungsplanes Nr. 03/93 "Fuhnestraße/Ring der Bauarbeite? in 
der Stadt Wolfen gefasst. 

Die Stadt Wolfen ist in das klassifizierte Straßennetz eingebunden. Unter ande- 
rem führen die Bundesstraßen B 184 sowie weitere Landes- und Kreisstraßen 
mit städtischem Kreuzungspunkt durch die Stadt. 
Der Anschluss an das Eisenbahnnetz ist mit dem Bahnhof Wolfen an die Bahn- 
strecke Magdeburg - Dessau - Leipzig vorhanden und mit dem Bahnhof 
dementsprechend erschlossen. 

In der Stadt Wolfen hatten mit Stand 31.12.2003 26.568 Einwohner ihren 
Haupt- bzw. Nebenwohnsitz. 

2.1 Entwicldung des Planes/Rechtslage 

Die als Regelfall im Baugesetzbuch vorgeschriebene Entwicklung des Bebau- 
ungsplanes aus dem Flächennutzungsplan kann in der Stadt Wolfen zur An- 
wendung kommen, da der Flächennutzungsplan der Stadt Wolfen mit Stand 
vom 25.10.1994 wirksam geworden ist. In der Flächennutzungsplanung ist das 
Plangebiet als Allgemeines Wohngebiet dargestellt. 

Für die bisher vorliegende, rechtskräftige Bebaliungsplansatzung und im Rah- 
men der hierzu durchgeführten Öffentlichkeitsarbeit wurden bis zum heutigen 
Zeitpunkt keine grundsätzlichen, das vorliegende Plangebiet in seinen Zielstel- 
lungen generell in Frage stellenden Anregungen vorgebracht. Es kann deshalb 
nach wie vor davon ausgegangen werden, dass zur städtebaulichen Entwick- 
lung des Plangebietes allgemein Konsens besteht und der Bebauungsplan der 
beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung des Gemeindegebietes somit 
nicht entgegen steht. 

Bedingt durch den nach wie vor bestehenden Bedarf an Grundstücken für 
preiswerten Eigenheimbau beabsichtigt die Stadt Wolfen am Südrand von Wol- 
fen-Nord, den vorgenannten Bereich einer geordneten städtebaulichen Ent- 
wicklung zuzuführen. 
Der Bebauungsplan Nr. 03/93 "Fuhneanger" wird somit gemäß 5 8 Abs. 2 BauGB 
aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Wolfen entwickelt, da er für 
die geordnete städtebauliche Entwicklung erforderlich ist und der Planung und 
Darstellung im Flächennutzungsplan nicht entgegen steht. 

Die Gesamtgröße des Plangebietes beträgt Ca. 6,95 ha. 



2.2 Notwendigkeit der Planönderung - Ziele, Zwecke und Auswirkungen des 
Bebauungsplanes 

In der Stadt Wolfen besteht nach wie vor Bedarf an Wohnbauflächen zur Er- 
richtung von preisgünstigen Einfamilienhäusern. Bedingt durch diesen Bedarf 
beabsichtigt die Stadt Wolfen, am Südrand von Wolfen-Nord den vorgenann- 
ten Bereich einer geordneten städtebaulichen Entwicklung zuzuführen. 
Beim Plangebiet handelt es sich um ein zu CO. 50% bebautes, ehemals klein- 
gärtnerisch genutztes Areal. Bisher wurden ausschließlich frei stehende Einfa- 
milienhäuser errichtet. Umgebende Flächen der Baugebiete sind im Wesentli- 
chen Grünflächen unterschiedlichen Charakters sowie Flächen für Versor- 
gungsanlagen. 
Die innerhalb des Geltungsbereiches beabsichtigte Wohnbebauung soll die 
durch den Stadturnbau beeinflusste Entwicklung am Südrand von Wolfen- 
Nord abrunden und einen maßstäblichen Übergang zwischen Fuhneaue und 
Blockrandbebauung des Stadtteiles Wolfen-Nord entstehen lassen. 

'Die vorhandenen Erschließungsanlagen sind entsprechend dem bisherigen 
Bedarf entwickelt worden, ebenso die Einrichtungen zur Versorgung mit tech- 
nischer Infrastruktur. 

Eine weitere Bebauung der verbleibenden Grundstücke ist für die Stadt Wol- 
fen ausgesprochen wünschenswert, um die städtebauliche Abrundung des 
Stadtgebietes von Wolfen-Nord, im Sinne einer Auffüllung des Baugebietes, zu 
ermöglichen. Die bisherigen Festsetzungen der rechtskräftigen Bebauungs- 
plansatzung erschweren jedoch über Gebühr die Akquisition von Bauwilligen 
um Standort. Entgegen der bisher angestrebten, verdichteten Wohnbebau- 
ung in Form von Doppelhäusern, Reihenhäusern undIoder Hausgruppen soll 
nunmehr durch die vorgesehene Bebauung mit Einzel- und Doppelhäusern 
der bisher gewachsenen, baulichen Struktur arm Standort in adäquatem Maß- 
stab, mit vorliegender Änderung des Bebauungsplanes entsprochen werden. 

Das Ausführen von weiteren Gründen für die Erforderlichkeit bzw. auch Dring- 
lichkeit der Planung kann entfallen, da es sich bei vorliegendem Bebauungs- 
plan um die Änderung einer bereits rechtskräftigen Bebauungsplansatzung 
handelt. So wird im Rahmen der vorliegenden 2. Änderung des Bebauungs- 
planes funktional wie gestalterisch ein bodenrechtlich verträgliches Angebot 
durch die Stadt Wolfen planungsrechtlich unterbreitet. 

Änderungsübersicht zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3/93 "Fuhne- 
straße/Ring der Bauarbeite? - Stadt Wolfen 

bisheriger Planungsgegenstand geänderter Planungsgegenstand 

GFZ als Höchstmaß Entfall 

abweichende Bauweise Entfall 



bisheriger Planungsgegenstand geänderter Planungsgegenstand 

Baugrenzen tw. geänderter Verlauf im bisher nicht 
erschlossenen / bebauten Baugebie- 
ten 

Parkplätze Entfall 

Gemeinschaftsgaragen Entfall 

Umgrenzung der Flächen f. Gemein- Entfall 
schaftsstellplätze 

Festsetzung straßenraumbezogener Entfall, bis auf Baumpflanzungen 
Bauelemente, z. B. Fußweg - diese nach realisierten Standorten 

angepasst 

Sichtdreiecke (Umgrenzung der FIä- Entfall 
chen, die von der Bebauung freizuhal- 
ten sind) 

naturnahe öffentliche Grünfläche Grünanlage, mit textl. Festsetzungen 

private Grünflächen private Grünflächen mit Zweckbe- 
stimmung Grünanlage 

anzupflanzende Bäume, Sträucher Entfall, tw. Erhalt bei vorh. Bäumen im 
Straßenraum 

Umgrenzung der Flächen f. Gemein- Entfall 
schaftsstellplätze 

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte tw. Entfall, tw. Ergänzurig im erforderli- 
. chen Umfang 

Umgrenzung der Flächen für beson- Entfall 
dere Vorkehrungen - Schutz gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen im 
Sinne des BlmSchG, 
hier: Lärmschutzwand 

Begrünung, E/A-Bilanz komplette Überarbeitung 

Begründung komplette Überarbeitung 

Plantitel "Fuhnestraße/Ring der Bauar- Plantitel "Fuhneanger" 
beitei" 



bishetiger Pianungsgegenstand geänderter Planungsgegenstand 

Planungsrechtliche Festsetzungen 

textliche Festsetzungen: Nr. 1.1 
Nr. 1.2 
Nr. 2.2 
Nr. 3 
Nr. 4.1 
Nr. 4.2.1 
Nr. 4.2.2 
Nr. 4.2.3 
Nr. 4.3 
Nr. 5.1 
Nr. 5.2 

bleibt, wird redaktionell geändert 
bleibt, wird redaktionell geändert 
Entfall 
Entfall 
bleibt, wird redaktionell geändert 
bleibt, wird redaktionell geändert 
bleibt, wird redaktionell geändert 
Entfall 
wird redaktionell geändert 
Entfall 
Entfall 

Bauuestalterische bauordnunasrechtliche) Festsetzunaen 

textliche Festsetzungen: Nr. 1 bleibt, wird redaktionell geändert und 
planungsrechtliche Festsetzung 

Nr. 2 bleibt 

Ausaleichs- und Enatzmaßnahmen 

textliche Festsetzungen: Nr. 1 bleibt, wird redaktionell geändert und 
in planungsrechtliche Festsetzungen 
integriert 

Neuer Planungsgegenstand: 

- Festsetzung der Bauweise in bisher nicht bebauten Baugebieten 
- Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung 
- Höhenlage baulicher Anlagen 
- Verkehnflächen besonderer Zweckbestimmung - verkehrsberuhigter Be- 

reich, Wohnweg 
- Ersatz und Ergänzung von Straßenverkehrsflächen, tw. Verkehrsflächen be- 

sonderer Zweckbestimmung, tw. durch Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
- Unterscheidung Grünflächen nach Zweckbestimmung 
- Retentionsflächen 
- Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Natur und Landschaft 
- Festsetzung Entwicklungspflege 
- Ersatz von Gehölzen bei Verlust 
- Stützmauern, Aufschüttungen und Abgrabungen 
- Hinweise zur Freiraumgestaltung/Schutz von Gehölzen 
- Externe Ausgleichsmaßnahmen 



2.3 Gebietsabgrenzung/Berücksichiigung angrenzender Planungen 

Das eiwa 6,95 ha große Plangebiet wird begrenzt im Norden durch den Gara- 
genkomplex zugeordnet der Bebauung des Straßenzuges "Ring der Bauarbei- 
tet", im Osten durch eine angrenzende Kleingartenanlage, im Süden durch den 
angrenzenden Naturraum der Fuhneaue sowie im Westen durch wohnungsna- 
he Freiflächen westlich der Willy-Sachse-Straße. 

Unmittelbar angrenzende Bebauungspläne an das Plangebiet existieren nicht. 
Der Bebauungsplan Nr. 03/93 "Fuhneanger" ist somit in einem insgesamt städte- 
baulichen Kontext sowohl in Bezug auf das Wohnen, als auch auf die in der 
Nachbanchaft fernerhin zulässigen baulichen Anlagen und Freifiächennutzun- 
gen zu sehen. 

Der Bebauungsplan Nr. 03/93 berücksichtigt im erforderlichen Umfang die ab- 
sehbaren Maßnahmen, welche sich aus den zu beachtenden planungsrechtli- 
chen Gegebenheiten heraus stellten. 

- Baugebiete, Allgemeine Wohngebiete (WA) 

Bedingt durch die hervorragende verkehrliche wie landschaftsräumliche Lage 
des Bebauungsplanstandortes wird, mit den bereits bebauten Allgemeinen 
Wohngebieten im Geltungsbereich des Bebauungsplanes, schon derzeit eine 
erhebliche Nachfrage nach Bauland befriedigt. 

In der bisherigen Bebauungsplansatzung wurden Festsetzungen für Allgemei- 
ne Wohngebiete (WA) entwickelt. Entsprechend der geplanten Nutzung blei- 
ben auch in der 2. Änderung Allgemeine Wohngebiete (WA) festgesetzt. 

Die Baugebiete dienen überwiegend dem Wohnen. Eine Einschränkung der 
gemäß Baunutzungsverordnung (BauNVO) zulässigen Nutzung wird seitens 
der Stadt Wolfen für erforderlich gehalten. Der Katalog der ausnahmsweise 
zulässigen Nutzungen gemäß 3 4 (3) BauNVO wird auf der Grundlage des 3 1 
(7) Nr. 3 BauNVO ausgeschlossen. Mit den verbleibenden Nutzungen ist die 
Zweckbestimmung als Allgemeines Wohngebiet gewahrt. 

Die Stadt Wolfen wird entsprechend der Nachfrage beim Verkauf der parzel- 
lierten Grundstücke über privatrechtliche Regelungen für die Käufer und de- 
ren Rechtsnachfolger sicher stellen, dass neben den allgemein zulässigen 
Wohnnutzungen, auch andere nach 3 4 (2) Nr. 2 und 3 BauNVO zulässige 
Nutzungen realisiert werden. 

Die Grundflächenzahl (GRZ) wird mit 0,4 als Höchstmaß festgesetzt. Diese 
Festsetzung wurde beibehalten, damit hier ein ausreichendes Maß an Flexibili- 
tät hinsichtlich der baulichen Nutzung in Allgemeinen Wohngebieten ermög- 



licht wird. Die Festsetzung berücksichtigt eine verträgliche Nachbarschaft mit 
der umgebenden naturräumlichen Situation und spiegelt die Erfordernisse an 
die Anlage eines maßstäblich gegliederten Siedlungsgebietes, entsprechend 
den funktionalen Anforderungen, wider. 

Die Geschossigkeit wurde im Ergebnis der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
ebenso als Höchstmaß beibehalten. Lediglich erfolgte in diesem Zuge die 
einheitliche Festsetzung auf maximal zwei Vollgeschosse. Die Geschossflä- 
chenzahl wird in der 2. Änderung gestrichen, da ihr auf Grund der angestreb- 
ten Bebauung bzw. festgesetzten Geschossigkeit keinerlei sonstige Regelungs- 
relevanz zukommt. Zudem orientiert sich die Zahl der Vollgeschosse im Ergeb- 
nis der 1. Änderung zum einen um städtebaulich typischen Profil auf möchte 
zum anderen durch die Möglichkeit der höhenbezogenen Abstufungen (Fle- 
xibilität) einen Beitrag zur individuellen Nutzung leisten und damit Spielraum für 
die Baukörpergestaltung geben. Sowohl bei der festgesetzten Grundflächen- 
zahl als auch bei der Geschossigkeit kommen die Überschreitungsmöglichkei- 
ten des § 19 (4) Satz 2 BauNVO hier nicht zum Tragen. 

Unabhängig davon wird die Erichtung eines Drempels zur besseren Nutzbarkeit 
der Dachgeschossflächen nicht ausgeschlossen. Insofern unterliegt der Dach- 
geschossausbau der Regelung im Sinne des § 2 (4) Bau0 LSA (213-Regelung), so 
dass hier im Dachgeschoss bis unterhalb 213 der Geschossfläche des Erdge- 
schosses Wohnflächen emchtet werden können, ohne dass ein Vollgeschoss 
entsteht. 
Diese Ausbaurese~e wird von der Stadt Wolfen, im Hinblick auf die vorhan- 
denen Nachbanchaften, als ausreichend angesehen. 

Da das Bebauungsplangebiet insgesamt im Übergang zur offenen Landschaft 
gelegen ist, wird im gesamten Bereich der Siedlung keine unzuträgliche bauli- 
che Verdichtung zugelassen. Dies hat letztendlich die Beibehaltung der Fest- 
setzung einer offenen Bauweise in allen Baugebieten zur Folge. Die abwei- 
chende Bauweise wurde in der 2. Änderung aus den eben benannten Grün- 
den heraus gestrichen. Darüber hinaus werden ebenso die Verläufe der Bau- 
grenzen aus dem bereits in Erichfung befindlichen bzw. fertig gestellten Be- 
reich der Allgemeinen Wohngebiete in die vorliegende 2. Änderung über- 
nommen. Im östlichen Teil des Bebauungsplangebietes, welcher im Wesentli- 
chen den Hauptgegenstand des Änderungsverfahrens zeigt, wurde die Füh- 
rung der Baugrenzen, entsprechend den beabsichtigten Vermarktungs- 
anforderung, zum großen Teil neu definiert. 
Dennoch sind Baugrenzen auch hier ausreichend, eine prinzipielle städtebau- 
liche Ordnung in diesem Bereich einzuleiten. Wesentlich für die Stadt Wolfen 
bleibt in diesem Zusammenhang das Festlegen der Dachneigungen im Er- 
gebnis der 1. Änderung vorliegender Bebauungsplansatzung für das gesamte 
Plangebiet als städtebaulicher Grundsatz. Diese Festlegung im Zusammen- 
hang mit der neu aufgenommenen Festsetzung, dass nur Einzel- und Doppel- 
häuser im Geltungsbereich zulässig sind, trägt dazu bei, einen einheitlich ge- 
gliederten Charakter der Dachlandschaft, in Bezug auf die beabsichtigten 
Gebäudekubaturen sicherzustellen. 



Über eine textliche Festsetzung wird im Rahmen der 2. Änderung die zulässige 
Sockelhöhe neuer Gebäude geregelt. Dieser, in der bisherigen Bebauungs- 
plansatzung nicht geregelte Sachverhalt, wird in den bauplanungsrechtlichen 
Festsetzungsteil aufgenommen. Dabei stehen die Vermeidung einer übermä- 
ßigen Höhenentwicklung, im Hinblick auf die Straßenraumsituation, angren- 
zend an die vorhandenen Nachbanchaften im Vordergrund. Ausnahmen 
hierzu sind jedoch im Hinblick auf mögliche Belange der Entwässerung und 
des vorhandenen Grundwasserstandes zulässig. 

Die gleiche Intension verfolgt die neu aufgenommene Festsetzung zu den Ge- 
Iändeauffüilungen und Abgrabungen, zur Modellierung des Grundstücksge- 
Iändes, in Bezug auf das vorhandene, natürliche Gelände. Hier gab es in der 
Vergangenheit unerwünschte Veränderungen der Bodenoberfläche, welche 
in Zukunft mit vorgenannter Festsetzung ausgeschlossen werden sollen. 

Bauvorhaben, die vor Hinzufügung der geänderten/neuen textlichen Festset- 
zungen errichtet wurden und diesen nicht entsprechen, genießen Bestands- 
schutz. 

Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen zu Einfriedungen sowie Dachnei- 
gungen im Ergebnis der 1 .  Änderung, bleiben, wie vorgenannt, erhalten. 

Allgemein gilt: 
Werden für die einzelnen Bauvorhaben Grundwasserabsenkungen erforder- 
lich, ist hierfür gemäß 55 4 und 5 des Wassergesetzes für das Land Sachsen- 
Anhalt (WG LSA) vom 31. August 1993 (GVBI. LSA S. 477) die wasserrechtliche 
Erlaubnis bei der unteren Wasserbehörde zu beantragen. 

Nach § 9 Abs. 3 des Denkmalschuizgesetzes für Sachsen-Anhalt sind Befunde 
mit den Merkmalen eines Kulturdenkmales bis zum Ablauf einer Woche nach 
der Anzeige unverändert zu lassen, eine wissenschaftliche Dokumentation 
durch Beauftragte des zuständigen Landesamtes ist gem. 5 14 Abs. 9 Denkmal- 
schutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt durch den Planungsträger abzusi- 
chern. 

- Verkehnflächen/Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

U) Straßenverkehrs- und Wegeflächen 

Der Bebauungsplan der 2. Änderung nimmt auf die hergestellte Verkehrs- 
raumsituation im Geltungsbereich Bezug und setzt die eingemessenen Ver- 
keh~flächen nach Abschluss ihrer Realisierung fest. 

Die Bezeichnung "Fuhneangef' wurde entsprechend der Örtlichkeit vermerkt. 
Die katasteramtlich noch nicht heraus gemessenen ergänzenden Verkehrs- 
flächen werden durch die Stadt Wolfen, im Rahmen des weiteren Vollzuges 
des Bebauungsplanes, aufgegriffen und einer Vermessung zugeführt. 



Die in der bisherigen Bebauungsplanungssatzung zum Teil enthaltene Unter- 
gliederung hinsichtlich der Elemente des künftigen Straßenraumes wird in der 
vorliegenden 2. Änderung fallen gelassen, da im Zuge der Herstellung der Er- 
schließungsanlagen teilweise auch abweichende Untergliederungen des 
Straßenraumes vorgenommen wurden. Somit werden die einer künftigen Be- 
bauung zuzuführenden Allgemeinen Wohngebiete des Plangeltungsberei- 
ches über das vorhandene, respektive neu hinzu tretende Straßen- und We- 
genetz erschlossen. 

Zur Unterscheidung der Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung be- 
züglich der Verkehrsartenfrequentierung wurden die grundstückserschließen- 
den, öffentlichen Verkehrsflächen als Verkehrsflächen besonderer Zweckbe- 
stimmung "Wohnweg" im bereits fertig erschlossenen Teil der vorliegenden 
Bebauungsplansatzung festgesetzt. Diese Festsetzung entspricht im Grundsatz 
hinsichtlich der Nutzungsparameter der Begriffsdefinition "Anliegerweg" der 
EAE 95. 

Die Änderung des Verlaufes der Straßenverkehrsflächen im östlichen Plangel- 
tungsbereich ermöglicht eine deutliche Reduzierung der in der bisherigen Be- 
bauungsplansatzung vorhandenen Erschließungsanlagen und damit eine ko- 
stengünstigere Vermarktbarkeit der angrenzenden Baugrundstücke. Ferner 
kann mit der neu vorgesehenen Fuß- und Radwegeverbindung des Allgemei- 
nen Wohngebietes an den Fuß- und Radweg, parallel zur Fuhnestraße, ein 
wesentlicher Beitrag zur Verbindung auf kurzem Wege für die nicht motorisier- 
ten Verkehrsteilnehmer innerhalb des Wohngebietes und in die unmittelbare 
Umgebung hinein geleistet werden. Durch die künftig hauptsächlich für den 
motorisierten Verkehr zur Verfügung stehende direkte Anbindung an den Ring 
der Bauarbeiter ergibt sich für die Stadt Wolfen die Möglichkeit, die Fuhne- 
straße perspektivisch als öffentliche Verkehrsfläche einziehen zu können. Die- 
ser Sachverhalt wird in konsequenter Form bereits Gegenstand der 2. Ände- 
rung des Bebauungsplanes, auch, wenn von einer Entwidmung der Fuhne- 
straße erst mittelfristig auszugehen ist. 

Die festgesetzten Baumpflanzungen im Bereich der öffentlichen Verkehrsflä- 
chen werden im Rahmen der 2. Änderung im Grundsatz übernommen, Aus- 
nahmen hiervon bilden Baumpflanzungen im Näherungsbereich der Trassen- 
verläufe der unterirdischen Versorgungsinfrastruktur. Darüber hinaus wird auf 
die Festsetzung von Baumpflanzungen im öffentlichen Straßenraum verzich- 
tet. Hier sind, in Abhängigkeit von den Festlegungen der ingenieurtechni- 
schen Straßenausbauplanung geeignete Pflanzstandorte zu definieren. 

Das gesamte Oberflächenwasser der Verkehrsflächen soll unterirdisch in Rigo- 
lensystemen gesammelt und versickert werden. 
Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die im südlichen Plangeitungsbereich in 
unterschiedlicher Breite festgesetzten Straßenverkehrsflächen sowohl dem an- 
liegerbezogenen Erschließungsverkehr als auch in Teilabschnitten einem be- 
absichtigten Einrichtungsverkehr geschuldet sind bzw. die Möglichkeit der In- 
tegration von Stellplätzen im Rahmen der ingenieurtechnischen Straßenaus- 



bauplanung ermöglichen sollen. Verkehrsrechtlich ist für diesen Bereich die 
Fortführung der bereits im bebauten Teil des Bebauungsplanes eingerichteten 
Tempo-30-Zone vorgesehen. 

Bei der Gestaltung der Straßen und Wege sind die Empfehlungen zur Anlage 
von Erschließungsstraßen (EAE 95) zugrunde zu legen. 
Eine straßenbegleitende Begrünung durch standortgerechte, heimische 
Laubbäume ist, wie oben benannt, im Zuge der Herstellung der Erschlie- 
ßungsanlagen im möglichen Umfang beabsichtigt. 
Die Eckausrundungen wurden für dreiachsige Müllfahrzeuge dimensioniert. 

b) Park- und Stellplatzflächen 

Im Rahmen der 2. Änderung entfallen die in der bisherigen Bebauungs- 
plansatzung festgesetzten Gemeinschaftsstellplätze und öffentlichen Parkflä- 
chen. Hierfür konnte in der Vergangenheit kein Bedarf abgeleitet werden. 
Durch die Festsetzung der Straßenverkehrsflächen ist es möglich, in den ent- 
sprechend der ingenieurtechnischen Straßenausbauplanung hierfür vorgese- 
henen Bereichen im öffentlichen Straßenraum zu parken. Der Bebauungspian 
setzt hierfür rahmengebend eine entsprechende Breite der Straßenverkehrs- 
flächen fest. 

Die in der bisherigen Bebauungsplansatzung festgesetzten Gemeinschaftsga- 
ragen werden in der 2. Änderung ersatzlos gestrichen. Die in diesem Bereich 
befindlichen Garagen besitzen Bestandsschutz. Durch die in der 2. Änderung 
vorliegender Bebauungsplansatzung beabsichtigte Verkehrsführung käme es 
bei Beibehaltung der Garagenstellplätze zur Vorbereitung verkehrlicher Kon- 
fliktsituationen. Die verkehrliche Anbindung ist jedoch mit Hinblick auf das 
künftig auszugestaltende Verkehrsnetz in diesem Teil der Stadt Wolfen im 
Spannungsfeld zwischen den Erfordernissen des Stadtumbaus und der ge- 
planten Erweiterung stadtteilbezogen so naheliegend wie wünschenswert. 
Die Stadt Wolfen wird mit den Garagennutzern einvernehmliche Lösungen im 
Vorfeld der Realisierung der festgesetzten Verkehrsverbindung suchen. 

Aufgrund des angestrebten Charakters der Allgemeinen Wohngebiete - vor- 
gesehen sind nunmehr ausschließlich Einzel- und Doppelhäuser - ist es pro- 
blemlos möglich, die gem. § 52 (1  ) Bau0 LSA notwendigen Einstellplätze (und 
Garagen) auf den privaten Grundstücken nachzuweisen. Die Flexibilität hierzu 
wurde entgegen der bisherigen Bebauungsplansatzung, sogar um die Nutz- 
barkeit der nicht überbaubaren Grundstücksflächen für Garagen und Car- 
ports erweitert. Beibehalten wurde im inhaltlichen Sinne die in der bisherigen 
Bebauungsplansatzung enthaltene Festsetzung, dass bei der Anlage von Zu- 
fahrten zu Stellplätzen darauf zu achten ist, dass mindestens 75% der jeweili- 
gen Oberfläche wasserdurchlässig ausgebildet werden (z. B. Schotterrasen, 
Rasenschutzwaben und breitfugig verlegte Betonsteinpflaster). Die vorliegen- 
de 2. Änderung präzisiert die in der bisherigen Bebauungsplansatzung grund- 
legend enthaltene Festsetzung diesbezüglich und reduziert sie um die Fußwe- 



geverbindungen (Hauszugänge), setzt aber dafür ein Maß der Versiegelung 
fest und bezieht die Stellplätze ergänzend zu den Zufahrten mit ein. 

C) Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

In der bisherigen Bebauungsplansatzung befinden sich eine Vielzahl von Lei- 
tungsrechten. Diese werden in unveränderter Form im Rahmen der 2. Ände- 
rung übernommen, da davon ausgegangen werden kann, dass insbesonde- 
re die unterirdischen Versorgungstrassen, einschließlich der teilweise oberir- 
disch verlaufenden Fernwärmeleitungen, in der bisher gesicherten Form noch 
vorhanden sind. Die hieraus resultierenden Restriktionen in Bezug auf die Be- 
baubarkeit sind im Zuge der Ausnutzung der potenziellen Grundstücksflächen 
zu beachten. 
Innerhalb der Bereiche mit Leitungsrechten dürfen außer Schuppen, Einzel- 
aggregaten oder ähnliches keine Gebäude errichtet werden. in dem durch 
die Leitungsrechte gesicherten Schutzstreifen dürfen darüber hinaus auch 
Bauwerke nicht errichtet werden. Ebenso ist Baumbewuchs und Bepflanzung 
mit tief wurzelnden Gehölzen unzulässig. Es dürfen hier nur sonstige Anpflan- 
zungen, soweit sie die Sicherheit der Rohrleitungen/Kabel nicht beeinträchti- 
gen, entstehen. 

Bei allen vorhandenen unterirdischen Leitungen im Plangeltungsbereich ist bei 
Arbeiten im Näherungsbereich der Leitungen zu beachten, dass der exakte 
Leitungsverlauf nicht eindeutig dokumentiert ist. Die Lage der Trassen ist vor 
Ort bzw. unter Zuhilfenahme von Suchschachtungen oder Messungen zu er- 
mitteln. 
Durch das Plangebiet verläuft in nördlicher Randlage zu den Allgemeinen 
Wohngebieten eine Gashochdruckleitung. Vor Beginn der Erdarbeiten ist bei 
diesen Grundstücken grundsätzlich bei der GSAIEWS, Abteilung Netzbetrieb, 
durch den Bauunternehmer oder dessen Beauftragten eine aktuelle Auskunft 
über die Lage und den Verlauf der im Bau bzw. Ausgrabungsbereich liegen- 
den Versorgungsleitungen einzuholen. Ein Überbauen der Gashochdrucklei- 
tung ist nicht zulässig. Das gesicherte Leitungsrecht beträgt beidseitig 10 m, 
bezogen auf die Leitungsachse. 

Im Bereich der Fuhnestraße wurde ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht gesi- 
chert. Dieses befindet sich auf der Flächenfestsetzung 'öffentliche Grünflä- 
che" und bringt zum Ausdruck, dass die Stadt Wolfen beabsichtigt, perspekti- 
visch die allgemeine verkehrliche Nutzung der Fuhnestraße einzuschränken 
bzw., auf die künftigen Nutzungsarten bezogen, einen Teilrückbau vornehmen 
könnte. Somit sichert das Geh-, Fahr- und Leitungsrecht in diesem Bereich die 
Nutzbarkeit der Fuhnestraße für den land- und forstwirtschaftlichen Verkehr, 
den Gewässerunterhaltungsverband sowie die notwendigen Verkehre der 
Versorgungsträger. 

Weitere Geh-, Fahr- und Leitungsrechte stellen, bis auf die Fuß- und Radwe- 
geverbindung zu Gunsten der Allgemeinheit, zwischen Wohngebiet Fuhnean- 
ger und dem die Fuhnestraße begleitenden Fuß- und Radweg, im Grundsatz 



die Übernahme aus der bisherigen Bebauungsplansatzung, zur Erschließung 
der nördlich an den Geltungsbereich angrenzenden Garagenstandorte rich- 
tig stellend dar bzw. tragen den aktuellen Erschließungsanforderungen der 
grundstücksbezogenen Nutzung Rechnung. Neu hinzu tritt ferner ein gesicher- 
tes Leitungsrecht, welches nördlich angrenzend an die von der Fuhnestraße 
ausgehende Straßenverkehrsfläche angrenzt und das Baufeld querend auf 
das Leitungsrecht der nördlich der Allgemeinen Wohngebiete befindlichen 
Versorgungstrassen trifft. Dieses Leitungsrecht soll perspektivisch eine kontrol- 
lierte Abführung des anfallenden Oberflächenwassen aus den nördlich an- 
grenzenden Garagenstandorten, in Richtung einer öffentlichen Grünfläche 
(Retentionsfläche), welche sich als eingetiefter Graben im Bereich der Fuhne- 
Straße entlang zieht, ermöglichen'. Eine Ableitung des Oberflächenwassers ist 
aus den vorhandenen topographischen Gegebenheiten im Plangebiet zu- 
sammengefaßt notwendig, um eine plankonforme Nutzung der Bau- 
grundstücke schadlos zu gewährleisten. 

Die vorgenannte Leitungsführung könnte im in Rede stehenden Bereich auch 
unterhalb einer Fußgängerverbindung zur öffentlichen Grünfläche, auf wei- 
cher die Festsetzung "Spielplat2' aus der bisherigen Bebauungsplansatzung 
übernommen wurde, erfolgen. 

- Grünflächen 

Die im Plangebiet vorhandenen Grünflächen werden als öffentliche und pri- 
vate Grünflächen festgesetzt. Auf ihnen besteht gemäß der bisherigen Be- 
bauungsplansatzung die Möglichkeit, in unmittelbarer Nähe zum Eingriffsort, 
Ausgleichsmaßnahmen festzusetzen. 

Die bisherigen Festsetzungen der Bebauungsplansatzung zielen auf eine na- 
tunchutzfachliche Aufwertung dieser Bereiche ab. In Interpretation und Er- 
gänzung der bisherigen Bebauungsplansatzung werden, im Rahmen der 
2. Änderung, im Geltungsbereich entsprechend des Bestandes bzw. des an- 
gestrebten Entwicklungszieles Flächen mit der Zweckbestimmung "Umgren- 
zung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen" festgesetzt. Darüber hin- 
aus erhält die Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Umgrenzung von Flä- 
chen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen" 
die Umgrenzung von "Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft". Hierbei soll insbesondere der zusam- 
menhängende Grünraum mit seinen Entwicklungspotenzialen gewürdigt 
werden. 
Eine weitere Fläche mit dieser vorgenannten Festsetzungsform bietet sich im 
Plangeltungsbereich auf Grund der umfangreichen Trassenverläufe der unter- 
irdischen Infrastruktur nicht an. 

1 Hinweis: Der Durchführung eines wasserrechtlichen Genehmigungsveriohrens zur Oberilächenwasser- 
versickerung soll und kann mit vorliegendem Bebauungsplanänderungsveriahren nicht vorgegriffen 
werden. 

14 



Weitere öffentliche Grünflächen wurden ebenfalls aus der bestehenden Be- 
bauungsplansatzung übernommen und tragen bspw. die Zweckbestimmung 
"Spielplatz" bzw. wurden in Ausgestaltung der Begrifflichkeit "naturnahe 
öffentliche Grünfläche" mit "Grünanlage" bezeichnet. 

Im Zuge möglicher Objektplanungen in den Bereichen der Grünanlagen bzw. 
Spielplätzen ist zu berücksichtigen, dass notwendige Wege, die den Bereich 
erschließen, in einem wassergebundenen Belag zu befestigen sind. Ein ge- 
sondertes Wegenetz wird im Bebauungsplan nicht festgesetzt. Hier wird die 
Stadt Wolfen im Zuge der Herrichtung einzelner Teilbereiche der Grünflächen 
über den jeweiligen Verlauf entscheiden. Irn Bereich der vorhandenen Erd- 
gashochdruckleitung sind Tiefbauarbeiten nur bis zu einer Tiefe bis 0,50 m vom 
jetzigen Geländeniveau aus zulässig. Ferner sind die Geh-, Fahr- und Leitungs- 
rechte, welche die Garagenstandorte erschließen bzw. die neu bestimmte 
Nutzbarkeit der Fuhnestraße sichern, auf Grund des vorhandenen bzw. zu er- 
wartenden Fahrzeugverkehn in versiegelter Bauweise zulässig. 

Die, entsprechend den textlichen Festsetzungen vorzunehmenden Ent- 
wicklungs-, Bepflanzungs- und Pflegemaßnahmen dienen als Ausgleichsmaß- 
nahmen im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes für die neuen Baugebiete, 
einschließlich der Erschließungsanlagen irn Geltungsbereich des Bebauungs- 
planes (§ l a  (3) BauGB). 

- Ver- und Entsorgung 

Die Schwerlastfahizeuge der Müllabfuhr können nicht alle Baugrundstücke 
direkt anfahren. Insbesondere die Wohnwege besitzen keine Wendemöglich- 
keit für die Müllfahizeuge. Daher sind die Müllbehältnisse der nicht anfahrba- 
ren Grundstücke durch die Grundstücksbesitzer an den Abfuhrtagen dort be- 
reit zu stellen, wo eine ordnungsgemäße Entsorgung gewährleistet ist. Die 
Müllbehälter sind anschließend auf die Grundstücke zurück zu bringen. 
Die Abfallentsorgung wird durch den Landkreis Bitterfeld wahrgenommen. 
Das Abfallentsorgungssystem ist so gestaltet, dass Abfälle möglichst vermie- 
den bzw. verwertet werden. Nicht vermeidbare Abfälle sollen zukünftig um- 
weltverträglich entsorgt werden. 
Für die Ver- und Entsorgung des Gebietes ist die Einbindung in die vorhande- 
nen Verbundnetze für Wasser und elektrischer Energie gegeben. 
Die Systeme der Trinkwassewer- und Abwasserentsorgung sind in den bereits 
realisierten Baugebieten in ausreichendem Zustand vorhanden. Die separate 
Heranführung weiterer Medien an die neuen Baugebiete ist somit nicht erfor- 
derlich. Somit sind die vorhandenen Netze entsprechend den zu erwartenden 
Bauvorhaben weiter zu entwickeln bzw. zu ergänzen. 

Die Ableitung des Schmutzwassers erfolgt an die bestehende Schmutzwasser- 
kanalisation Willy-Sachse-Straße mit direktem Anschluss an das vorhandene 
Abwasserpurnpwerk Wolfen-Nord. 



Das in den Baugebieten anfallende Regenwasser soll direkt auf den privaten 
Grundstücken versickert werden. Bei gezielter Niederschlagswasserversicke- 
rung ist die Einholung einer Erlaubnis bei der Unteren Wasserbehörde und bei 
der Einleitung von Niederschlagswasser in das Kanalnetz die Zustimmung des 
Kanaibetreibers erforderlich. 

Die herzustellenden Regenwasserbeseitigungsanlagen im öffentlichen Stra- 
ßenraum sind nur für die Aufnahme des in selbigem anfallenden Nieder- 
schlagswassers bestimmt. Auch die zwischen der Fuhnestraße und dem be- 
gleitenden Fuß- und Radweg angeordnete Retentionsfläche ist nicht für die 
Aufnahme von Oberflächenwasser privater Grundstücke der Baugebiete des 
vorliegenden Plangeltungsbereiches bestimmt. Hier besteht einzig und allein 
die Möglichkeit der Einleitung von Oberflächenwasser aus dem nördlich des 
Plangeltungsbereiches befindlichen Garagenkomplexes, wie unter dem Kapi- 
tel "Geh-, Fahr- und Leitungsrechte" beschrieben. 

Trassenverläufe der technischen Infrastruktur werden mit Leitungsrechten au- 
ßerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen gesichert (Näheres hierzu siehe Kapi- 
tel "Geh-, Fahr- und Leitungsrechte"). 
Hinweis Stadtwerke Wolfen: Im Verkaufsfali der Grundstücksflächen sind die 
Versorgungsleitungen grundbuchamtlich auf Dienstbarkeit zu sichern. 

Im westlichen Teil des Plangeltungsbereiches wurde eine Fläche für Versor- 
gungsanlagen, u r :  Verbundnetz Gas AG (VNG), festgesetzt. Die vorhandene 
Gasreglerstation ist keine Versorgungsanlage der Stadtwerke Wolfen. Für die 
Realisierung der Allgemeinen Wohngebiete ist die Einhaltung der erforderii- 
chen Schutzabstände abzusichern. Die geforderten Schutzabstände und Si- 
cherheitsabstände zu Bepflanzungen sowie zu Gebäuden wurden im Bebau- 
ungsplan berücksichtigt. Darüber hinaus wird das Wohngebiet durch Fern- 
meldeanlagen der Deutschen Telekom AG erschlossen. 

- Brandschutz 

Die Wasserleitungen werden mit einem Mindestdurchmesser von 100 mm 
ausgeführt. Die Abstände der Hydranten dürfen nicht mehr als 150 m betra- 
gen, damit gewährleistet Ist. dass von jedem Baugrundstück in etwa 70 m Ent- 
fernung eine Löschwasserentnahmestelle erreichbar ist. Das vorhandene 
Trinkwassernetz ermöglicht die Bereitstellung der erforderlichen Löschwasser- 
menge von mindestens 96 m3/h über zwei Stunden. 
Die verkehrliche Erschließung wird so hergerichtet, dass sie von Fahrzeugen 
mit einer Achslast von mindestens 10 t befahren werden kann (hier: Feuer- 
wehrfahneuge). 
Die zu ergänzenden Standorte erforderlicher Löschwasserentnahmestellen 
(Hydranten) sind vor Beginn der Baumaßnahmen mit dem Brandschutzprüfer 
des Landkreises Bitterfeld abzustimmen. Ferner ist die zuständige Feuerwehr zu 
hören. 
Bei der weiteren lngenieurtechnischen Erschließungsplanung ist bezüglich La- 
ge und Anzahl der erforderlichen Stellplätze und Garagen darauf zu achten, 



dass die Flächen für die Feuerwehr entsprechend VV Bau0 LSA 5 5 gewährlei- 
stet sind. 

- Umweltbelange 

Auf der Grundlage der geänderten Planungsgegenstände im Rahmen der 
2. Änderung des vorliegenden Bebauungsplanes werden die in der ursprüng- 
lichen Bebauungsplansatzung enthaltenen Festsetzungen von Maßnahmen 
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissi- 
onsschutzgesetzes gegenstandslos. Darüber hinaus ist mit nennenswerten E- 
missionen, die sich auf die benachbarten Nutzungen auswirken können. 
grundsätzlich nicht zu rechnen. 
Durch das planerisch präjudizierte Nutzspektrum kann bei Einhaltung der 
bauordnungsrechtlichen Vorschriften gemäß DIN 4109 - Schallschutz im 
Hochbau - davon ausgegangen werden, dass der Schutz der Wohnruhe der 
benachbarten Grundstücke sowohl im Bereich der Gebäudesubstanz als 
auch in Bezug auf die Freiflächennutzungen entsprechend den Orientie- 
rungswerten von Beiblatt 1 zu DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete gewähr- 
leistet ist. Eine Änderung der emissionsschutzrechtlichen Situation ergibt sich 
somit durch den Wegfall der eingangs benannten Festsetzungen, in Bezug auf 
die Verkehrslärmeinwirkungen im vorliegenden Bebauungsplan, nicht. 
Die zweite Quelle der Schallimmissionen für die angrenzenden Allgemeinen 
Wohngebiete ergab sich in der bisherigen Bebauungsplansatzung durch die 
Schallimmissionen der Gasreglentation. Für die Schallabstrahlung der Gasreg- 
lerstation (zwischen den über Dach geführten zwei Rohrleitungen) wurde in 
dem Schallimmissionsgutachten des Büros Diethe & Partner, Bitterfeld vom 
12.01.1 998, unter Zugrundelegung der Orientierungswerte von Beiblatt 1 zu 
DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete festgestellt, dass am westlichen äuße- 
ren Rand der geplanten Bebauung die Orientierungswerte nachts übenchrit- 
ten werden. Die beiden Abblaseleitungen der Gasstation sind somit mit 
Schalldämpfern auszurüsten, die jeweils ein Einfügungsdämpfungsmaß von 
10 dB (A) besitzen. Diese Ausrüstung ist in vorbeschriebenem Sinne zwischen- 
zeitlich erfolgt, so dass eine weitere Festsetzung des Tatbestandes im Sinne der 
2. Änderung vorliegenden Bebauungsplanes als entbehrlich angesehen wird. 

- Landschaftspflege und Grünordnung 

Die naturräumliche Zuordnung, wie sie der Landschaftsrahmenpian für den 
Landkreis Bitterfeld trifft, zählt den Plangeltungsbereich zur Thurländer Acker- 
fläche (Hlf 2), die von der Fuhne-Niederung (An 2) durchschnitten wird. 

Die überwiegend Iößfreie Hochfläche der Thurländer Ackerfläche ist geprägt 
durch pleistozäne Kiese und Sande (Saale-Kaltzeit], das sich südlich des Gel- 
tungsbereichs befindliche Fuhnetal weist Böden der Auen und Niederungen 
und Niedermoor auf. Als wesentliche Substrate sind für die Hochfläche Sand- 
IößFahlerde und Sandlöß-Parabraunerde mit Sandlößtieflehm-Fahlerde zu 
nennen, für den Bereich der Fuhne-Niederung Torf mit Lehm (Moor). 



Als natürliche Vegetation wäre für die entsprechenden Standorte der Hoch- 
fläche ein edellaubholzreicher Eichen-Hainbuchenwaid anzunehmen, im Be- 
reich des Fuhnetals Erlen-Eschenwald sowie Birken- und Seggen-Moowald. 

Die aktuelle Nutzung der Fuhneniederung ist geprägt durch Dauergrünland, 
der Plangeltungsbereich wurde ursprünglich als Kleingarten und Grabeland 
genutzt. Nachdem bereits eine Teilfläche bebaut wurde, wurde im weiteren 
Bereich die ursprüngliche Geländebeschaffenheit durch Kies und Bodenauf- 
trag, sowie durch Bodenverdichtung verändert. Gegenwärtig stellt sich dieser 
Bereich als offene, verdichtete nur mit spärlicher Vegetation versehene Flä- 
che dar. Es ist davon auszugehen, dass in jüngerer Vergangenheit venchie- 
denste Einbringungen von Bodenmaterial, Bauschutt Sand, Kies o. ä. erfolgt 
sind. 

Der Grundwasserflurabstand wird im Landschaftsrahmenplan für den Land- 
kreis Bitterfeld im unmittelbaren Fuhne-Bereich mit 0 bis 2 m unter GOK ange- 
geben, für den Plangeltungsbereich werden 2 bis 5 m Grundwasserflurab- 
stand unter GOK angegeben. Auf Grund des sehr geringen Anteils an bindi- 
gem Material in den oberen Bodenschichten wird das Grundwasser als nicht 
geschützt gegen flächenhaft eindringende Schadstoffe beschrieben. 

Der Plangeltungsbereich lässt sich klimatisch mit den Werten der Klima-Station 
Bitterfeld beschreiben. Wesentlich ist hier die Lage an der Ostgrenze des mit- 
teldeutschen Trockengebiets, der Landschaftsrahmenplan stellt dabei die Zu- 
ordnung zum ostdeutschen Binnenlandsklima mit subkontinentaler Tönung 
fest. Das Gebiet liegt dabei im ausklingenden Regenschatten des Harzes, die 
mittlere Jahresniedenchlagsmenge liegt bei 527 mm. Kennzeichnend sind 
insgesamt relativ geringe Niederschläge sowie deren Sommermaximum, die 
jährlichen Abflüsse sind gering und liegen unter 150 mm. Die mittleren Jahres- 
temperaturen werden für den Januar mit - 0.1 "C und für Juli mit + 19,2 "C 
angegeben. 

Das Landschaftsbild muss für den Plangeltungsbereich als deutlich anthropo- 
gen überprägt angegeben werden, die Lage unmittelbar am Südrand der 
Bebauung Wolfen-Nord, die hier durch eine Garagen-Zeile markiert wird und 
die aufgegebene gärtnerische Nutzung sind hier maßgebend. Dementspre- 
chend bewertet der Landschaftsrahmenplan das Landschaftsbild und insbe- 
sondere seine Erholungsfunktion als überwiegend gering für den betreffenden 
Bereich. 

Die durch den Bebauungsplan ermöglichte bauliche Nutzung der Flächen 
entspricht dem Eingriffstatbestand, wie er It. 5 18 BNatSchG im 5 8 
NatSchG LSA dargestellt wird, wenn „Veränderungen der Gestalt oder Nut- 
zung von Grundflächen im besiedelten und unbesiedelten Bereich, die die 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich 
oder nachhaltig beeinträchtigen können", zu erwarten ist. 



Dies ist der Fall, wenn bisher unbebaute, offene Bodenfläche bebaut oder 
versiegelt wird. Der Boden verliert hier seine Funktionen im Naturhaushalt wie 
Aufnahme und Rückhaltung von Niederschlagswasser, Standort von Pflanzen 
und damit Lebensraum für Flora und Fauna sowie klimatische Ausgleichsfunk- 
tionen, z. B. durch Verlorengehen der Verdunstungsfähigkeit vegetativer 
Oberflächen. Der Verlust dieser Funktionen wirkt als nachhaltige Beeinträchti- 
gung, die durch entsprechende Maßnahmen auszugleichen ist. 

Zur Ermittlung der zu erwartenden Beeinträchtigungen wird der Bewertungs- 
maßstab des sogenannten Hessischen Modells gewählt, anhand dessen 
Wertpunkte-Systems die Ausgangssituation mit der nach Realisierung einer 
möglichen Bebauung zu erwartenden Situation verglichen wird (Vorher- 
Nachher-Vergleich). 

Als Maß für eine zukünftige Bebauung / Versiegelung wird für die geplanten 
allgemeinen Wohngebiete (WA) eine GRZ von 0,4 angenommen. Diese FIä- 
chenanteile sind zusammen mit den geplanten Straßen und Verkehrsflächen 
besonderer Zweckbestimmung die im wesentlichen eingriffsrelevanten Berei- 
che. Die so durch die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3/93 „Fuhnean- 
ger" baurechtlich ermöglichte Veniegelung von nunmehr rd. 2,15 ha stellt ei- 
ne nachhaltige Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der Schutzgüter des 
Naturhaushalts dar. Es wird bisher unbebaute, offene Bodenfläche versiegelt, 
womit die natürlichen Bodenfunktionen für diese Bereiche verloren gehen. Die 
Eingriffswirkung ist dabei nachhaltig, wenn durch Bebauung diese Fläche 
dauerhaft dem Naturhaushalt entzogen werden. Um den beschriebenen Ein- 
griff in den Naturhaushalt gänzlich zu vermeiden, wäre der Verzicht auf bo- 
denverändernde Maßnahmen nötig; d. h., der gänzliche Verzicht auf die 
Durchführung des geplanten Vorhabens. Anstatt dessen sollen geeignete 
Maßnahmen zur Verminderung, bzw. zum Ausgleich der zu erwartenden Be- 
einträchtigungen erfolgen. 

Neben der Festsetzung der Grundflächenzahl als Höchstmaß und damit dem 
Verzicht auf die Zulassung von Überschreitungen, werden die Verkehnflächen 
auf das nötige Minimum beschränkt. 
Im Nordosten und im Süden des Plangeltungsbereichs sind öffentliche Grün- 
flächen vorgesehen, die als extensive Wiese zu gestalten und zu pflegen so- 
wie durch die Pflanzung von Heckenstrukturen anzureichern sind. Im Nordwe- 
sten des Plangeltungsbereichs ist eine öffentliche Grünfläche als Streuobst- 
wiese (bereits realisiert) vorgesehen, daran anschließend soll eine weitere 
Streuobstwiese realisiert werden. Weiterhin sind öffentliche und private Grün- 
flächen zur Bepflanzung mit Hecken und Gebüschen, zur Ansaat von Land- 
schaftsrasen (Krauterwiese) bzw. zum Erhalt und der naturnahen Pflege der 
vorhandenen Gehölzbestände vorgesehen. Zwischen der Fuhnestraße und 
dem Rad-/Fußweg, der als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
dargestellt ist, ist eine Baumreihe vorgesehen, die Fuhnestraße selbst soll rück- 
gebaut und in die öffentliche Grünfläche (Kräuterwiese) integriert werden. 



Im Plangeltungsbereich werden die Versiegelung, bzw. Bebauung von rd. 
2,15 ha bisher offener Bodenfläche ermöglicht, die damit dem Naturhaushalt 
verloren gehen. Dem gegenüber stehen die unbebaubaren Grundstücksflä- 
chen von rd. 1,66 ha sowie die Festlegung von öffentlichen und privaten 
Grünflächen von insgesamt rd. 2,69 ha. Je nach zu schaffender Wertigkeit - 
und dem vorher vorhandenen Ursprungzustand der Fläche - lassen sich so 
ökologische Verbesserungen i. S. d. Kompensation der zu erwartenden Eingrif- 
fe ereichen. 

Dies betrifft die vorgesehene Streuobstwiesen von knapp 0,45 ha. Ebenfalls für 
eine Aufwertung im ökologischen Sinne sind die in den Grünflächen vorgese- 
henen Hecken aus heimischen Straucharten und die Anlage extensiv zu pfle- 
gender Kräuterwiesen von rd. 1.42 ha zu betrachten, auch von den weiteren 
ca. 0,83 ha geplanten mit Hecken-/Gebüschpflanzungen und Landschaftsra- 
Sen zu begrünenden Flächen sind Verbesserungen gegenüber dem Aus- 
gangszustand zu erwarten. Dazu treten noch rd. 0,65 ha Retentionsflächen. 

Die geplanten öffentlichen und privaten Grünflächen tragen daneben auch 
zur allgemeinen Durchgrünung des Plangeltungsbereiches und zur landschaft- 
lichen Einbindung bei. Insbesondere hervorzuheben sind unter diesem Aspekt 
die Abpflanzungen zu den Garagenbereichen, die das Landschafts- bzw. 
Ortsrandbild deutlich verbessern. Dies gilt auch für die entlang der Fuß- / 
Radwegeverbindung vorgesehene (bereits gepflanzte) Baumreihe und für 
alle übrigen im Geltungsbereich vorgesehenen Baum- und Strauchpflanzun- 
gen. 

Im Gegensatz zur Ausgangslage kann so eine wahrnehmbare, markante 
Grünstruktur geschaffen werden, die im Laufe einer gewissen Entwicklungszeit 
bei entsprechender Pflege an Qualität gewinnen wird. 

Die Bilanzierung nach Hessischem Modell ergibt für den Geltungsbereich zu- 
nächst einen Eingriffsumfang von rd. 864.1 57 Biotoppunkten. Dem gegenüber 
stehen die Maßnahmen wie genannt, mit denen gem. Hessischem Modell ein 
Ausgleichswert von rd. 842.946 Biotoppunkten zu erreichen ist. Damit verbleibt 
für die interne Kompensation ein Defizit von rd. - 21.21 1 Biotopwertpunkten, 
die Kompensationsrate beträgt rd. 97.5 %. Soll ein vollständiger Ausgleich 
(100%-Kompensation) nach Maßgabe des angewendeten Bewertungsmo- 
dells erfolgen, so muss auf zusätzliche Flächen für Maßnahmen zum Ausgleich 
- außerhalb des Plangeltungsbereichs - zugegriffen werden. Als geeignete 
Maßnahme wäre dabei eine Fläche unmittelbar im Anschluss an den Plangel- 
tungsbereich zur Fuhne hin geeignet. Wenn dort, auf bisheriger Wirtschafts- 
wiese eine extensiv zu pflegende Streuobstwiese entwickelt werden kann, so 
könnte hier neben der Kompensation des durch den B-Plan „FuhneangerU 
hervorgerufenen Eingriffs in den Naturhaushalt weiterhin positiv auf die Anrei- 
cherung der Landschaft mit naturnahen Strukturen gewirkt werden. 

Für eine solche Maßnahme bietet sich der unmittelbar angrenzende Bereich 
der Fuhneaue (Flur 27, Flurstücke Nr. 928, 934, 976) an. Hier wäre die Realisie- 



rung einer zusammen hängenden Bepflanzung zur Entwicklung einer Streu- 
obstwiese möglich. Als Beispiel für eine entsprechende räumliche Variante 
wird hier eine kompakte Bepflanzung auf dem Flurstück 928 vorgeschlagen. 

Die tabellarische Übersicht der Eingriff-/Ausgleich-Bilanzierung anhand des 
Hessischen Modells ist als Anlage beigefügt. 

Baugrund (Übernahme aus bisheriger Bebauungsplansatzung) 

Zur Beurteilung des Baugrundes wurde ein Baugrundgutachten in Auftrag ge- 
geben, das der Begründung als Anlage beigefügt ist. Als Ergebnis des Gut- 
achtens kann Folgendes festgehalten werden: 

Das Niederschlagswasser kann vor Ort problemlos in Form der Oberflächen- 
venickerung erfolgen, ebenso das Niederschlagswasser von Straßen und Frei- 
flächen. Der oberste Grundwasserleiter befindet sich zwischen 2,8 m und 
5,75 m unter Gelände. Damit ist die Errichtung von Wohngebäuden (eventuell 
auch unterkellert), die Anlage von Straßen und Ver- und Entsorgungseinrich- 
tungen ohne Grundwasserprobleme möglich. In Bereichen mit hohem 
Grundwasserstand ist eine Unterkellerung nur durch erhöhte bautechnische 
Aufwendungen möglich. 
- Altlasten 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist It. Altlastenkataster für den 
Landkreis Bitterfeld keine Altlastenverdachtsfläche [ALVF) zu verzeichnen. 

Für den Bedarfsfall wird an dieser Stelle auf die Einsehbarkeit des Altlastenka- 
tasters im Umweltarnt des Landkreises Bitterfeld verwiesen. 

2.5 Nachrichliche Hinweise der Träger öffenlicher Belange 

Das Landesarnt für Vem~essung und Geoinfomation Sachsen-Anhalt, Dessau 
teilt mit: 
Im Plangebiet befinden sich Grenzeinrichtungen sowie Vermessungsmarken 
des amtlichen Lagefestpunktfeldes, welche gegebenenfalls durch zukünftige 
Bautätigkeit zerstört werden können. 

In diesem Zusammenhang verweise ich auf die Regelung nach 5 5 und 5 19 
des Vermessungs- und Katastergesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 
22.05.1992, zuletzt geändert durch Artikel des Vierten Rechtsbereinigungsge- 
setzes vom 19.03.2002 (GVBI. LSA, S. 130), wonach derjenige ordnungswidrig 
handelt, der unbefugt Grenz- und Vermessungsmarken einbringt, verändert 
oder beseitigt. 

Insofern hat der für die Baumaßnahme verantwortliche Träger gegebenenfalls 
dafür zu sorgen, dass die erforderlichen Arbeiten zur Sicherung bnv. Wieder- 



herstellung der Vermessungs- und Grenzmarken durch eine nach 5 1 des o. a. 
Gesetzes befugte Stelle durchgeführt werden. 

Zusätzlich bitte ich bei der Erstellung von Ausschreibungsunterlagen aufzu- 
nehmen, dass der für die Baumaßnahme verantwortliche Träger dafür zu sor- 
gen hat, dass im Falle der Gefährdung von Vermessungs- und Grenzmarken 
rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten die erforderliche Sicherung durchge- 
führt wird. 
Das Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Anhalt, Dessau teilt mit: 
Die Fuhnestraße ist für die Erschließung der angrenzenden Landwirtschaftsflä- 
chen von großer Bedeutung. Insofern ist sicher zu stellen, dass sie auch nach 
den Baumpflanzungen, ohne Beeinträchtigungen, ungehindert durch land- 
wirtschaftliche Großtechnik befahrbar ist. 
Um dies zu gewährleisten, sind für die Fuhnestraße mindestens die Parameter 
der "Richtlinien für den ländlichen Wegebau 1999" (RWL 99) zu garantieren. 
Bei den Baumpflanzungen ist das Nachbarschaftsgesetz des Landes Sachsen- 
Anhalt (NbG) vom 13. November 1998 (GVBI. LSA S. 958) zu beachten. 

Der Abwassemeckverband "Westliche Mulde': Bitterfeld teilt mit: 
Die Entsorgung des Abwassers erfolgt weiterhin im Trennsystem. Die Schmutz- 
wasserentsorgung über das öffentliche Netz ist möglich. Die Regenwasserent- 
sorgung der Öffentlichen Flächen befindet sich nicht in unserer Zuständigkeit. 
Die Ableitung des Regenwassers von den Privatgrundstücken über bestehen- 
de oder zukünftig übertragene Anlagen ist nicht möglich. 

Die erforderliche innere Erschließung erfolgt durch den Erschließungsträger 
bzw. die Stadt Wolfen. Die Bauleitplanung ist mit dem Verband vor Baubeginn 
abzustimmen. Mit der Erschließung darf erst begonnen werden, wenn der 
Verband der bautechnischen Planung zugestimmt hat. Bestandteil der Zu- 
stimmung ist eine Zusammenstellung aller Unterlagen, die für die spätere 
Übergabe der Anlage an den Verband notwendig sind. 

Nach Fertigstellung der Anlage und technische Abnahme durch den Ver- 
band erfolgt eine Refinanzierung der im Zuge der innen Erschließung herge- 
stellten Abwasseranlagen (ohne Hausanschlüsse] maximal in Höhe der ent- 
stehenden Kanalbaubeiträge. Anlagenwerte, die über den ermittelten Ka- 
nalbaubeiträgen liegen sowie eventuell vorgefertigte Hausanschlüsse sind 
dem Verband unentgeltlich zu übergeben. Die Refinanzierung der Anlage 
erfolgt nach öffentlicher Widmung der Straße bzw. Eintragung eines dingli- 
chen Leitungsrechtes zu Gunsten des Verbandes. 

Nach der erfolgten Übertragung der Anlage ist der Verband berechtigt, Ka- 
nalbaubeiträge entsprechend dem Kommunalabgabengesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt und der gültigen Satzung über die Erhebung von Abwasser- 
beiträgen für die Möglichkeit der Inanspruchnahme der öffentlichen zentralen 
Abwasseranlagen und über die Kostenerstattung für Anschlusskanäle (Bei- 
tragssatzung) vom Grundstückseigentümer zu erheben. 



Auf Grund dessen möchten wir darauf aufmerksam machen, dass im Grund- 
stückspreis keine Kanalbauenchließungskosten (Hauptkanal) enthalten sein 
dürfen. Die Höhe des Kanalbaubeitrages ist abhängig von der Grundstücks- 
fläche und der maximal zulässigen Vollgeschosszahl. 

Es besteht auch weiterhin die Möglichkeit einer Anlagenübertragung mit 
gleichzeitiger Ablösung der Kanalbeiträge. 

2.6 Ergänzende Gründe für die Planentscheidung 
(wird nach dem Planverfahren ergänzt) 

2.7 Flachenübersicht 

Gesamfflache 6,90 ha 

Bauqebiete 
- Allgemeine Wohngebiete 

Grünflächen 
- Öffentliche Grünflächen 

Verkehrsflächen 
- Straßenverkehnflächen 
- Verkehnflächen besonderer Zweckbestimmung 

1 - Private Grünflächen 

0.62 ha 
0,24 ha 

2.8 Begründung der Örtlichen Baworschtifi 

Flächen für Venorgungsanlagen 

Die durch die Örtliche Bauvonchnft getroffenen Regelungen beziehen sich auf 
den gesamten Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 03/93 „Fuhnean- 
ger". 
Durch die Festlegung von Mindestanforderungen für Dachneigungen der Häu- 
ser soll das Baugebiet zusammen hängend in die angrenzende landschafts- 
räumliche Umgebung eingefügt werden. 
Das Ziel, eine bessere Einbindung dieses Bereiches in das Landschaftsbild durch 
die Gestaltung der Baukörper im Hinblick auf die Dachneigungen zu erreichen 
und darüber hinaus eine maßvolle Gestaltung der Einfriedungen und Carports 

0,39 ha 5,65% t 



zuzulassen, wird zudem mit einer maßgerechten Silhouettenwirkung (Ortsan- 
sicht) durch die Lage am Stadtrand begründet. 

Mit den Festlegungen soll somit die Disharmonie im Orts- und Landschaftsbild 
vermieden und ein Mindestmaß an Ausgewogenheit im Erscheinungsbild der 
baulichen Anlagen sicher gestellt werden. 

Unter Wahrung der Grundsätze einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
bestehen im Rahmen aller nachfolgend genannten Örtlichen Bauvorschrifien 
ausreichende Variationsmöglichkeiten, den unterschiedlichen Gestaltungswün- 
schen der Bauherren Rechnung zu tragen. 

Zu den Paragraphen: 

5 1 Der räumliche Geltungsbereich für die Örtliche Bauvorschrift ist dek- 
kungsgleich mit dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 03/93 
"Fuhneanger". 

5 2: Die Vorschrift zur Gestaltung der Dachneigung stellt sicher, dass das 
Ortsbild nicht durch eine Vielfalt untypischer Gestaltung von Dachnei- 
gungen verunstaltet wird. 
Die gestalterischen Festsetzungen zur Dachneigung wurde entspre- 
chend der 1. Änderung zur vorliegenden Bebauungsplansatzung über- 
nommen und lediglich redaktionell angepasst. 

5 3: Ergänzend zu den festgesetzten Dachneigungen im Sinne der einheitli- 
chen Steildachstruktur, soll das angestrebte harmonische Erscheinungs- 
bild des Straßenraumes nicht negativ durch eine unüberschaubare Viel- 
falt an Carports und Einfriedungen beeinträchtigt werden. Ziel ist es, 
entsprechend den Festlegungen eine einheitliche Materialstruktur für 
die Carports und eine eingegrenzte Auswahl für die Materialien, hin- 
sichtlich der Einfriedungen zur Verfügung zu stellen und ihre Gestaltung 
festzulegen. Damit wird im Geltungsbereich die Höhe der Einfriedung, 
welche öffentliche Verkehnflächen und private Flächen voneinander 
trennen, geregelt. Die Festlegungen zum Material sollen das naturräum- 
liche Erscheinungsbild in diesem Bereich möglichst wenig beeinträchti- 
gen und gleichzeitig den Schutz der privaten Flächen mit den eben 
dort festgesetzten Nutzungsmöglichkeiten der Baugrundstücke sicher 
stellen. 
Die gestalterischen Festsetzungen zu den Einfriedungen wurden ent- 
sprechend der bestehenden Bebauungsplansatzung übernommen und 
lediglich redaktionell angepasst. 

5 4: Der Hinweis auf Ordnungswidrigkeiten wird durch die Bauordnung des 
Landes Sachsen-Anhalt (Bau0 LSA) begründet. 



3. BODENORDNENDE UND SONSTIGE MASSNAHMEN, FÜR DIE DER BEBAU- 
UNGSPLAN DIE GRUNDLAGE BILDET 

3.1. Die Ausübung des allgemeinen Vorkaufsrechtes 

Die Ausübung des allgemeinen Vorkaufsrechtes für Grundstücke, die als Ver- 
kehrsflächen festgesetzt sind, ist nicht vorgesehen. Die Stadt Wolfen ist Eigentü- 
mer sämtlicher Baugrundstücke (die bisher nicht bebaut wurden) des Gel- 
tungsbereiches. 

3.2. Die Sicherung des besonderen Vorkaufsrechtes 

Die Sicherung des besonderen Vorkaufsrechts durch Satzung (§ 25 BauGB) 
kommt nicht zur Anwendung. 

3.3. Herstellung öffentlicher Straßen und Wege 

Der Ausbau der im Plangebiet festgesetzten Straßen und Wege wird durch die 
Stadt Wolfen vorgenommen. 

3.4. Besondere Maßnahmen zur Ordnung des Grund und Bodens 

- Grenzregelung 2 

Enteignung 2 

4. FINANZIERUNG DER VORGESEHENEN MAßNAHMEN 

Der Ausbau der im Plangeltungsbereich festgesetzten Straßen und Wege wird 
durch die Stadt Wolfen vorgenommen. Sie wird die Maßriahmen finanzieren. 
Die Kosten werden nach dem geltenden Enchließungsrecht verteilt und über 
die Anliegerbeiträge/den Grundstücksverkehr erhoben. 

Weitere Enchließungskosten werden über den Haushalt finanziert. 

Die hieraus ableitbaren, voraussichtlich erwartbaren Kosten für die innerhalb 
des Bebauungsplanes erstmalige Herstellung der noch ausstehenden Erschlie- 
ßungsmaßnahmen betragen für 

Diese Maßnahmen kommen in Betracht, wenn eine vertragliche Regelung nichtzu erreichen ist. Im 
vorliegenden Fall wird eine Teilungsvermessung zur Ordnung des Grund und Bodens hinreichend sein. 
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Straßen- und Wegebaubau CU. E 154.000,OO 

Kanalbau, TW, Elt ca. E 141.000,OO 

Begrünungsmaßnahmen ca. € 49.000.00 

Die Enchließungsmaßnahmen sind gemäß 5 123 ff bzw. die Begrünungsmaß- 
nahmen gemäß 5 135 a bis C BauGB in Verbindung mit der jeweilig geltenden 
Fassung der Satzung der Stadt Wolfen anteilig beitragsfähig. 

5. MASSNAHMEN ZUR VERWIRKLICHUNG DES BEBAUUNGSPLANES 

Für die Herstellung der Erschließung gemäß der bisherigen Bebauungsplansat- 
zung wurde die Ergänzung des Straßen- und Wegenetzes der Stadt Wolfen er- 
forderlich. Die Erschließungsmaßnahmen wurden und werden durch die Stadt 
Wolfen durchgeführt. Der Anschluss an das Abwassernetz wird erweitert. 

Die Stadt Wolfen verfügt über ein vollständig nutzbares Abwasserentsorgungssy- 
stem. 
Neben der Erweiterung des Abwassernetzes werden auch die übrigen stadt- 
technischen Versorgungsnetze, entsprechend dem Bedarf der einzelnen Bau- 
gebiete, an diese herangeführt. 

Besondere soziale Härten, die durch die bisherige Bebauungsplansatzung und 
die vorliegende 2. Änderung ausgelöst werden, sind zur Zeit nicht erkennbar. 
Soweit bei der Durchführung des Bebauungsplanes soziale Härten eintreten, 
wird die Stadt Wolfen im Rahmen ihrer Verpflichtungen bei der Lösung der so- 
zialen Probleme behilflich sein. 

6. VERFAHRENSVERMERK 

Die Begründung zur 2.Änderung des Bebauungsplanes Nr. 03/93 "Fuhneangei" 
hat gem. 5 3 (2) BauGB vom ....................... bis ..................... öffentlich ausge- 
legen. 
Sie wurde unter Behandlung/Berücksichtigung der zu dem Bauleitplanverfah- 
ren eingegangenen Stellungnahmen in der Sitzung am ........................ durch 
den Stadtrat der Stadt Wolfen als Begründung gebilligt. 

Wolfen, den ............................... 

Anlage : Eingriffs-/Ausgleichsbilanz nach dem "Hessischen Modell" 
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Anlaae 1 

Eingriffs- / Ausgleichsbilanz nach dem "Hessischen Modell" Stand: 13.04.2004 

I )  Wert wie Acker, intensiv 

2) weif wie lntsnrivrrrren 



Anlaae 2 

Eingriffs- / Ausgleichsbilanz nach dem "Hessischen Modell" Stand: 13.04.2004 

Nutlungs- I Biotoptyp 

Nr. 
Planung: 

- .  
~eckenpflanzung 02.400 

06.9303) Krauterwiese. extensive Pflege I 21 I I 7.9051 1 166.005 

I 

Wertpunkte 

je m' 

03.120 1) Streuobstwiese (Neuanlage) I 31 

06.93021 Kräutewiese /Neuaniaael. 24 .I I I 4.7d 1 112.800 

2.1 39 

02.5004) Hecken-! Gebüschpflanzung 
mit Kräutewiese 06.930 

06.9205) Scheerrasen, Zieranlage. 
Rabatten, incl. Straßengraben 

03.1206) Streuobstwiese (Neuanlage) 

GrOnfläche, prlvat 

06.9307) Kräuterwiese extensive Pflege 
mit Gehalzbestand 02.400 

Biotopwert vorher 874.657 
Biotopwert nachher 862.860 
Differenz -1 1.797 

Flächenanteil (m') je 

Nukungs- und Biotoptyp 

66.309 

1.1 00 

5.704 

2.350 

22 .I 

14 

31 

Aufwertung externe Fäche Wirtschaftswiese auf Streuobstwiese. extensiv 

vorher 

Biotopwert 

24.200 

79.856 

72.850 

24 .I 

02.5008) Hecken-1 GebOschpfianzung 
mit Kräuterwiese 06.930 

Summe 

nachher vorher 

1.045 

69.500 

22 .I 

I 
nachher 

2.057 

22.990 

862.860 

I 

49.368 



Eingriffs- / Ausgleichsbilanz nach dem "Hessischen Modell" 

00061 3 
Stand: 06.12.2004 

Scheenaren. Zierantage, Rabatten 
incl. StraBengroben 

spörliche ruderale 

1) Wer1 wie Acker, intensiv 

2) wen wie inteniiwaren 
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