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Nachweis des geforderten Prüfauftrrages durch Stad
dtratsbeschluss v. 16.04.2015
Statu
us

Geforderte Maßgaben

Information
nen/ Sachstand// Vorschlag 61.5.2

I. Ermittlung vorhandener Restriktionen
R

siehe Blatt 04

1.1 Hochwaasserschutz
Ermittlung der Überschwemmungsflächen
n und der Flächeen
mit unmitteelbarer Gefahr für Gesundheit, LLeben und Sacheen
im Hochwaasserfall entsprrechend den Erkenntnissen des
Hochwassers vom Juni 20
013 (Beschluss V2756/14) sow
wie
der unter P
Priorisierung dess Hochwasserscchutzes geeignetts‐
ten Linie fü
ür eine Anlage des
d öffentlichen
n Gebietsschutzees.
Der Flutsch
hutz als Gebietssschutz hat so zu erfolgen, dass iim
Fall eines Hochwassers die
d vorhandenen und geplanteen
Gebäude ih
hre Funktion weeitererfüllen und
d im Regelfall keei‐
ne aktive Flutbekämpfung erforderlich
e
ist.

‐> Hintergru
und sind die Hocchwasserereigniisse von 2002 un
nd 2013
‐> Darstellu
ung der Erkenntn
nisse des Amt 86 aus Themensttadtplan und „Ge‐
bietsschutzz der Leipziger Vo
orstadt vor Hoch
hwasser der Elbe ‐ Vorbereitend
de
Untersuchu
ung (Bereich Maarienbrücke und
d Pieschener Winkel)“ des Amtees
86
‐ Ergebnis
E
der Vo
orbereitenden Untersuchung
U
siind Varianten für
eine Hochw
wasserschutzliniee im Betrachtungsbereich

1.2 Lärmimmissionen
Ermittlung des Lärms, derr von der Leipziiger Straße sow
wie
der anderen Straßen im Maasterplangebiet,, dem Bahnkörp
per
sowie von aansässigen Geweerben und Nutzu
ungen ausgeht.

‐> Hintergrund sind die Beelastungen durch
h Straßen‐ und Schienenlärm so‐
wie Veransttaltungs‐ und Geewerbelärm
‐> Darstellu
ungen und Ausssagen zum Verkehrslärm: eigen
ne und fremd Un‐
tersuchung
gen sowie Unterssuchungen des Eisenbahn‐Bund
E
desamtes
‐> Darstellu
ungen und Ausssagen zum Gew
werbelärm: Able
eitungen aus Gu
ut‐
achten zu Baugenehmigung
B
gs‐ und Bauleitp
planverfahren

1.3 Luftschaadstoffbelastunggen
‐> keine gessonderte Betracchtung
Ermittlung der Luftschad
dstoffbelastungeen, insbesondeere ‐> allgemeine Aussagen dess Umweltamtes
von Feinstääuben und NO‐x..
‐> Aussage aus Fremdgutacchten (Bauleitplaanverfahren)
√

1.4 Altlasten
dort mit verschie
edenen Betriebeen
‐> Hintergrund ehemaliger Industrie‐Stand
und
Gleisan
nlagen
bis
zum
H
Hafen
Weitere Un
ntersuchung eveentuell vorhand
dener Altlastenfllä‐
chen und A
Altlastenverdach
htsflächen. Es istt darzulegen, weel‐
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che Planun
ngsbeschränkunggen sich dafür insbesondere ffür ‐> Darstellu
ung der Erkenntn
nisse des Amt 86
6 aus Themenstaadtplan
Wohnbebauung ergeben.
‐> Baugenehmigungs‐ und Bauleitplanverfaahren benötigen
n Gutachten
√

1.5 Bestand
dsnutzungen
‐> siehe Bla
att 01 und 02, vo
ollfarbige Flächendarstellung (Be
estand)
Es ist nach A
Abfrage von Eigentümern und N
Nutzern darzusteel‐ ‐> Erläuteru
ungsbericht
len, welchee Bestandsnutzungen zurzeit im Masterplangge‐
biet und deen daran angren
nzenden Grundstücken existiereen.
Es ist darzu
ulegen, welche Restriktionen
R
sicch daraus für Neeu‐
planungen ‐ insbesondere Wohnbebauung
W
g ‐ ergeben.
1.6 Verkehrrsgutachten
Es ist ein V
Verkehrsgutachten für das gesamte Plangebiiet
aufzustellen
n. Zielstellung isst dabei die Plan
nung eines „autto‐
armen" Stadtteiles.

‐> kein Verkkehrsgutachten beauftragt
‐> Beipläne „Verkehrsstrukktur“ für alle Varianten
‐> verkehrsstechnische Untersuchungen deer Leipziger Straaße v. Büro Bren‐
ner zum VB
B 6007
‐> Aussagen: insgesamt au
uf der Leipziger Straße ist mit einer
e
Reduzierun
ng
der Reisegeschwindigkeit in d. Spitzenveerkehrszeiten von
v
stadteinwärrts
derzeit mit 32 km/h auf 19 km/h (Zeithorizzont 2025) und stadtauswärts
s
m
mit
derzeit mit 38 km/h auf 29
9 km/h (Zeithoriizont 2025) zure
echnen; Erhöhun
ng
des Rücksta
aues an besteheenden Knotenpunkten
‐> zusätzliche Untersuchun
ng zur Einbindun
ng Radverkehr auf
a Leipziger Strra‐
ße
‐> zusätzlicher Radstreifen in den Straßenraum ist nicht mö
öglich
‐> Überlegu
ungen im MP 78
86.1 zur Verlagerung Radweg ins östliche Plangge‐
biet an der Ausweichtrassee und in der ursp
prünglichen Norrd‐Süd‐Grünachsse
zwischen Scchulstandort Geehestraße und Anschluss
A
Leipzigger Straße (nördli‐
che Teilfläche über d. Tankstelle)
‐> Berücksicchtigung Erschlieeßungskonzeption des BP 357B und des VB 600
07
‐> Aussagen
n 61.7/ 61.6
‐> aktualisie
erte Verkehrsaufkommensberecchnung

II. Ausformu
ung des Leitbildss „Park schafft SStadt“

Siehe Blätte
er 01/02/03
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√

2.1 Kultursp
pange + Grünach
hse
‐> siehe Bla
att 01/02/03
Neben der bereits im Massterplan 2009 vvorgesehenen Ku
ul‐ ‐> untersch
hiedliche Ausform
mung in den Varrianten (Beipläne „Grünstruk
turspange zzwischen der Elb
be und dem Alten Schlachthof ist tur“ für alle
e Varianten)
eine weiterre öffentlich‐recchtlich gewidmeete Grünachse m
mit
Boulevardcharakter von deer Alten Orangerrie bis zum Hafeen‐
gelände (Orangeriespange) verbindlich vo
orzusehen. Die ö
öf‐
fentliche Grünachse entlan
ng der Elbe ist m
mit den Ost‐Wesst‐
Achsen wiee der Kulturspan
nge und der Orrangeriespange zu
verknüpfen
n.

√

2.2 Grünstrreifen entlang deer Bahntrasse im
m Osten
att 01/02/03
‐> siehe Bla
Vorrangig w
westlich entlangg der Bahntrasse ist die Ausb
bil‐
dung eines pflegearmen Grünstreifens
G
mit wirksamer Biio‐
topverbund
ds‐,Mikroklimatisierungs‐, Sch
hadstoffbindunggs‐
und Lärmm
minderungsfunktion zu prüfen.

√

2.3 Öffnungg der Bahnbögen
n
‐> siehe Bla
att 01/02/03
Die Öffnungg der Bahnbögeen und von Querrungen durch deen ‐> kein vorliegender Vertragsentwurf zur Öffnung(Stand
Ö
02
2.03.16)
Bahndamm
m ist zur Anbindung an den Neustädter Bahnh
hof
und die Wo
ohngebiete östlich der Bahntraasse als Planunggs‐
ziel zu defin
nieren. Es wird aufgezeigt, wie dieses Ziel zu eer‐
reichen ist.

√

2.4 Anbindu
ung an andere Stadtgebiete
S
‐> siehe Bla
att 01/02/03
Es wird eine Anbindung dees Plangebietes durch öffentlich
he ‐> siehe Bah
hnbögen/ Grünaachse z. Schulstaandort
Wege an d
die umliegendeen Stadtgebietee angestrebt. D
Die ‐> keine we
eiterführenden Planungen
P
durchgängige Passierbarkeeit des Elberadw
wegs für den ö
öf‐
fentlichen V
Verkehr ist dauerhaft zu sicherrn. Es ist darzulle‐
gen, welchee juristischen Mittel
M
hierfür ggff. notwendig sin
nd.
Diese sind d
dem Stadtrat biss 24. Septemberr 2015 vorzulegeen.

√

2.5 Dauerhafte Nutzung vo
on Sport‐ und Freizeitnutzungen/ ‐> siehe Bla
att 01/02/03
utzungen
Integration von Zwischennu
‐> Erhalt de
er Kulturspange
uzeigen, inwiefeern Abstandsfläcchen oder andeere ‐> Variante
Es ist aufzu
f kulturelle Zw
wischennutzungeen
01/ 01A bietet Möglichkeiten für
Freiflächen dauerhaft der Sport‐ und Frreizeitnutzung zzur
3
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Verfügung ggestellt werden können. Es ist d
darzulegen, inwiie‐ im Alten Leipziger Bhf
fern in Absttandsflächen du
urch die Planunggen im Gebiet veer‐ ‐> Variante 2 soll nach Ausssagen GLOBUS Sonderfunktion
nsflächen beinhaal‐
drängte Zw
wischennutzungeen angesiedelt werden könneen.
ten
Hierfür notwendige Gesp
prächsprozesse zwischen Grun
nd‐
stückseigen
ntümern und Nu
utzern/Nutzerinnen sind von d
der
Verwaltungg anzuregen und moderierend zu begleiten. A
Al‐
ternativ un
nterstützt die Verwaltung
V
die Suche nach Au
us‐
weichgrund
dstücken.
√

2.6 Aufhebung der trennen
nden Wirkung d
der Leipziger Strra‐ ‐> Überlegungen zu fußlääufige Verbindungen über Orangerie‐Park (Osst‐
ße
West) und begleitende Grü
ünachsen in Ost‐‐West‐Richtung
Es ist darzustellen, wie die
d trennende W
Wirkung des Veer‐
kehrszuges Leipziger Straßee stadtplanerisch abzumildern isst.
III. Entwickllung eines Wohn
ngebietes

Siehe Blätte
er 01/02/03

√

3.1 Prüfen eeines Wohnstan
ndortes/ Gemein
nbedarf
Im Gebiet ist die Entwickklung eines stäädtisch geprägteen
Wohngebieets vorrangig in den Bereichen zu prüfen, in d
de‐
nen keine o
oder geringe Resstriktionen aufgrund Hochwasseer,
Lärm oder Schadstoffen festzustellen
f
sin
nd. Dabei soll d
die
Anordnung von Gewerbe‐‐ oder Grünfläcchen zur Abschir‐
mung von LLärm oder Schad
dstoffen geprüftt werden. Es ist zu
prüfen, inw
wiefern Gemein
nbedarfseinrichttungen wie z. B
Schulen im Plangebiet einggeordnet werden
n können.

‐> kein unb
belasteter Wohn
nstandort möglich; weiteres Prü
üfungserfordern
nis
in Baugenehmigungs‐ und Bauleitplanverfaahren
‐> Variante
en 01/02/03 (un
nter Berücksichttigung der ermitttelten Restriktio‐
nen)
deckung durch Scchulstandort Geehestraße
‐> Bedarfsd
‐> eventuell Potential in Vaariante 1 Alter Leeipziger Bhf

‐

3.2 Entwickklung der Wohn
nnutzungen mit hohem Anteil aan
preisgünstiggen und familien
nfreundlichen W
Wohnen
Bei der Enttwicklung der Wohnnutzungen
W
ist auf einen h
ho‐
hen Anteil rechtlich daueerhaft gesichertter preisgünstigger
und familienfreundlicher Wohnungen
W
zu acchten.

‐> keine Relevanz im Masteerplan 2016, Dettailierungsgrad
‐> unter Berücksichtigung
B
g der Restriktio
onen potentielle
er Nachweis vo
on
Wohnfläche
en
‐> keine Um
msetzung in der Bauleitplanungeen durch Mange
el an aussagekrääf‐
tigen stadtw
weiten Bedarfsn
nachweis/ Handlungsempfehlungen

‐

3.3 Höheneentwicklung; Erh
halt der Blickbezziehungen zur A
Alt‐ ‐> keine Relevanz im Masteerplan 2016, Dettailierungsgrad
stadt; 6 Gesschosse zur Leip
pziger und vier G
Geschosse zur Elb
be
Die Höheneentwicklung und Ausbildung d
der Gebäude daarf
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den Blick vvon der Innensttadt (Augustusb
brücke, Brühlsch
he
Terrasse) n
nicht dominieren. Sie muss sicch dem Charaktter
des Elbuferrs unterordnen. Dabei darf diee Bebauung sechs
Geschosse an der Leipzigeer Straße und viier Geschosse aam
Rand des Beebauungsfeldes an der Elbe nich
ht überschreiten
n.
√

3.4 Prüfen der Entwicklun
ng von nicht erh
heblich störendeen ‐> siehe Bla
att 01/03
Gewerbe o
od. Erweiterungg des Arzneimittelwerkes; Au
us‐ ‐> eigene Aussage
A
v. Menarini von Heyden (keine mitttelfristige Grund‐
schluss von
n großflächigen Einzelhandel ü
über 800 m² Veer‐ stücksflächenvergrößerung
g des Standortess)
kaufsflächee oder 1200 m² Geschossfläche
G
Im Bereich zwischen der Leipziger Straße und der Eiseen‐
bahnstraßee ist die Entwiccklung nicht erh
heblich störend
der
Gewerbebeetriebe oder vo
on Erweiterunggsflächen für d
das
Arzneimitteelwerk zu prüffen, großflächiger Einzelhand
del
(über 800 Quadratmeter Verkaufsfläche
V
oder 1200 Quaad‐
ratmeter G
Geschossfläche) ist im Masterp
plangebiet ausgge‐
schlossen.

√

3.5 Denkmalschutz Alter Leipziger
L
Bahnh
hof + Verdichtung ‐> siehe Bla
att 01/03
der vorhand
denen Bebauung
‐> siehe z.T. Blatt 02
Auf dem Alten Leipziger Baahnhof sind die vorhandenen his‐
torischen G
Gebäude denkm
malgerecht zu restaurieren. D
Die
vorhandenee Bebauung darff verdichtet werrden.

‐

3.6 verbind
dliche Festsetzungen zur Art un
nd Weise der B
Be‐
bauung vorr dem Hintergru
und des beschlo
ossenen Grundsaat‐
zes „ökologgische Modellstaadt“
Der Rahmeenplan soll verbindliche Festseetzungen zur A
Art
und Weise der Bebauung, der Nutzung so
owie der Energiie‐
versorgung und Mobilitätssstrukturen vorb
bereiten, die deen
neuesten ö
ökologischen Staandards des Gebäude‐ und Stääd‐
tebaus enttsprechen. Zielsstellung bleibt der bereits b
be‐
schlossene Grundsatz der „ökologischen
„
M
Modellstadt".

√

IV. Anpassu
ung von Fachplän
nen
‐> Abstimm
mungsspräche mit Fachämtern
Der in Auffstellung befind
dliche Flächenn
nutzungsplan un
nd

‐> keine verrbindlichen Festtsetzungen mögllich
‐> die Them
matik wird den Grundstückseiggentümern, den
n Entwicklern der
Flächen an
nhand gegeben und auf unterschiedlichen Wegen
W
umgesettzt
(hier: Durch
hgrünung, Begrü
ünung, Fernwärm
meanschluss, MIV Reduzierung in
den Quartie
eren, hochbaulicche Studien der Nachhaltigkeit)
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Landschaftssplan sowie weitere Fachpläne sind diesen Zieleen ‐> FNP benö
ötigt Klärung im Umgang mit GLLOBUS
anzupassen
n.
‐> Eigentüm
V. Eigentüm
mer‐ und Bürgerd
dialog, Bürgerbeeteiligung
mer Information am 17.11.2015 (durchgeführt)
Die Verwalttung soll über Planungsergebn
P
isse dem Stadtrrat ‐> Bürger In
nformation am (in Planung)
sowie den Ortsbeiräten Neeustadt und Piesschen laufend b
be‐
richten. Siee soll die Interesssen und Vorsch
hläge der Eigenttü‐
mer und Anwohner mit geeeigneten Verfaahren zu Kenntn
nis
nehmen, b
berücksichtigen und beantwortten. Dabei ist zu
prüfen, ob das Instrument der Dresdnerr Debatte zur A
An‐
wendung kommen kann. Die
D Verwaltung b
bindet alle Grun
nd‐
ntümer in die Planungen ein und berichtet deem
stückseigen
Stadtrat darüber. Konfliktggespräche bezügglich der unter 1
1.5
beschrieben
nen Restriktioneen begleitet diee Verwaltung m
mo‐
derierend.
VI. Planungsperspektiven
‐> Frist September 2015 (eiingehalten)
Um Planun
ngsperspektiven zu erhalten und die vorherigge ‐> kein Handlungsbedarf fü
ür weitere BPläne
Schaffung vvollendeter Tatssachen zu vermeeiden, soll vor B
Be‐
schluss dess fortgeschriebeenen Masterplans kein Baureccht
geschaffen werden. Zur Siicherung der m
mit der Fortschreei‐
Masterplanung verfolgten Zielee wird die Stad
dt‐
bung der M
verwaltungg beauftragt, bis September 201
15 unter Einbeziie‐
hung der EErgebnisse der Planungen des Gebietshochwaas‐
serschutzess und der bis daahin vorliegendeen Ergebnisse d
der
Fortschreib
bung des Masteerplans notwend
dige Aufstellunggs‐
beschlüsse für Bebauungsp
pläne vorzubereiiten.
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