
















 

Stellungnahme zum Bauvorhaben 
20-002, Bebauungsplan „Nördliche Erweiterung/Abrundung Ortslage 
Borsdorf - Einkaufsmarkt“  Lkr. Leipzig 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Zusendung der Planunterlagen zu o.g. Vorhaben. Das Lan-
desamt für Archäologie bittet in seiner Eigenschaft als Fachbehörde um die 
Aufnahme der nachstehenden Auflagen, Gründe und Hinweise. 

Auflagen: 
Das Landesamt für Archäologie ist vom exakten Baubeginn (Erschließungs-, 
Abbruch-, Ausschachtungs- oder Planierarbeiten) mindestens drei Wochen 
vorher zu informieren. Die Baubeginnsanzeige soll die ausführenden Firmen, 
Telefonnummer und den verantwortlichen Bauleiter nennen. 
Das Landesamt für Archäologie weist darauf hin, dass das Vorhaben in einem 
archäologischen Relevanzbereich liegt. Im Zuge der Erdarbeiten können sich 
archäologische Untersuchungen ergeben. Bauverzögerungen sind dadurch 
nicht auszuschließen. Den mit den Untersuchungen beauftragten Mitarbei-
tern ist uneingeschränkter Zugang zu den Baustellen und jede mögliche Un-
terstützung zu gewähren. Die bauausführenden Firmen sind bereits in der Aus-
schreibung davon zu informieren. 

Gründe: 
1. Die Genehmigungspflicht für das o.g. Vorhaben ergibt sich aus § 14 

SächsDSchG. Danach bedarf der Genehmigung der Denkmalschutzbe-
hörde, wer Erdarbeiten etc. an einer Stelle ausführen will, von der bekannt 
oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale 
befinden.  

2. Die archäologische Relevanz des Vorhabenareals belegen zahlreiche ar-
chäologische Kulturdenkmale aus dem direkten Umfeld, die nach § 2 
SächsDschG Gegenstand des Denkmalschutzes sind. 

 
Dieses Schreiben stellt keine denkmalschutzrechtliche Genehmigung dar. 
Diese ist bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde rechtzeitig ein-
zuholen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Wolfgang Brestrich 
Referent  
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
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vorhabenbezogener Bebauungsplan „Nördliche Erweite-
rung/Abrundung Ortslage Borsdorf - Einkaufsmarkt“ - Entwurf von 
10.2020 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Schreiben erhalten Sie die Stellungnahme des Sächsischen 
Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) als Träger 
öffentlicher Belange.  
 
Wir weisen darauf hin, dass im LfULG nur die Belange  
 

- Fluglärm 
- Anlagensicherheit / Störfallvorsorge 
- natürliche Radioaktivität 
- Fischartenschutz und Fischerei und 
- Geologie 
 

Gegenstand der Prüfung sind. Die Prüfung weiterer Belange ist auf Grund 
fehlender Zuständigkeit nicht möglich. 
 
Wir haben die Prüfung und Einschätzung u.a. auf der Grundlage des In-
halts der nachfolgenden Unterlagen vorgenommen: 
 
[1] Schreiben Büro Knoblich Landschaftsarchitekten vom 12.01.2021; Pro-

jekt-Nr. 20-002, Ihr Ansprechpartner Herr Walter 
[2] mit [1] überreichte digitale Unterlagen: 

vorhabenbezogener Bebauungsplan "Nördliche Erweiterung / Abrun-
dung Ortslage Borsdorf - Einkaufsmarkt" der Gemeinde Borsdorf, Er-
stellt: Oktober 2020 mit Planteil A (Planzeichnung), Teil B (Textliche 
Festsetzungen) sowie Begründung mit Anlage 1 Vorhaben- und Er-
schließungsplan, Coty Concept Leipzig GmbH, 06.10.2020; Anlage 2 
Umweltbericht, Büro Knoblich, 13.10.2020; Anlage 3 Auswirkungsana-
lyse, GMA, 16.03.2020 mit Klarstellung vom 02.10.2020; Anlage 4 
Schalltechnische Untersuchung, Goritzka Akustik, 13.10.2020; Anlage 
5 Baugrundgutachten, Baugrundbüro Mokosch, 27.11.2019 mit Ergän-
zung vom 08.05.2020 und Anlage 6 Verkehrsanlagenplanung - Vor-
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planung, Ingenieurbüro Zimmermann, 02/2020 
[3] Stellungnahme des LfULG als Träger öffentlicher Belange vom 27.07.2020 zum 

Bebauungsplan "Nördliche Erweiterung/Abrundung Ortslage Borsdorf - Einkaufs-
markt" der Gemeinde Borsdorf - Vorentwurf Stand Mai 2020; Aktenzeichen 21-
2511/250/8, Ihr Ansprechpartner Rainer Clausnitzer 

[4] Arbeitsblatt DWA-A 138: Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung 
von Niederschlagswasser, Hennef, 2005. 

 
 
1 Zusammenfassendes Prüfergebnis 
 
Seitens des LfULG stehen dem Vorhaben Bedenken aus hydrogeologischer Sicht ent-
gegen, welche bei Beachtung der Anforderungen unter Punkt 2.1 ausgeräumt werden 
können.  
Das LfULG hat bereits im Juli 2020 eine TÖB-Stellungnahme abgegeben [3]. Die darin 
gegebenen Hinweise zur Geologie wurden in der vorliegenden Planunterlage zum Teil 
berücksichtigt. Wir bitten im Rahmen der weiteren Planbearbeitung zudem um die Be-
rücksichtigung des Hinweises unter Punkt 2.2. 
 
Hinweise zum Radonschutz wurden in den vorliegenden Planungsunterlagen bereits 
angemessen berücksichtigt. Seitens des Strahlenschutzes sind daher keine Hinweise 
notwendig.  
 
Die Belange des Fluglärms, Belange der Anlagensicherheit / Störfallvorsorge sowie 
Belange des Fischartenschutzes/ der Fischerei sind nicht berührt. 
 
 
2 Geologie 
 
2.1 Anforderungen der Hydrogeologie  

 
Im Hinblick auf eine gesicherte Versickerung anfallenden Niederschlagswassers kön-
nen die diesbezüglichen Ausführungen im Baugrundgutachten aus fachlicher Sicht 
nicht mitgetragen werden. Dies ist wie folgt zu begründen: 
 
2.1.1 Bemessungswasserstand 

 
Der im Baugrundgutachten (= Anlage 5 in [2]) angegebene Bemessungswasserstand 
von 5 m unter Gelände wird an keiner Stelle begründet. Hier sollten die Messwerte vor-
handener Grundwasseressstellen, z. B. einer etwa 700 m SSW gelegenen Landes-
grundwassermessstelle berücksichtigt werden. Gemäß den Ergebnissen der großräu-
migen Stichtagsmessung der Grundwasserstände der Stadt Leipzig aus dem Jahr 2017 
ist diese GWM aufgrund der Lage im Grundwasserströmungsfeld zur Ableitung des 
mittleren höchsten Grundwasserstandes für das Planungsgebiet verwendbar. 
Darüber hinaus ist die Verwendung des Bezugsniveaus "m unter Gelände" aufgrund 
der im Plangebiet variierenden Geländehöhe ungeeignet.  
Es ist das amtliche Höhenbezugssystem des Freistaats Sachsen zu verwenden und 
der Bemessungswasserstand begründet auszuweisen. 
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2.1.2 Versickerungsschicht 
 

Im Baugrundgutachten (= Anlage 5 in [2]) wird dargestellt, dass die Versickerung in den 
durchgängig angetroffenen Geschiebemergel erfolgen soll. Dabei wird die Versicke-
rungsfähigkeit auf der Basis einer Bodenprobe aus einer Rammkernsondierung (bzw. 
der daran ermittelten Sieblinie) begründet.  
Der an dieser Probe ermittelte Durchlässigkeitsbeiwert lag bei 1,9E-06 m/s. An zwei 
weiteren Proben sind Durchlässigkeitsbeiwerte von 7,5E-07 m/s bzw. 3,7E-08 m/s ge-
messen worden. 
Es ist hinlänglich bekannt, dass Geschiebemergel aufgrund seiner Genese sehr hete-
rogen zusammengesetzt ist, was lokal auch durch die abgeteuften Sondierungen be-
stätigt wurde. In seiner Gesamtheit ist er jedoch als gering bis sehr gering durchlässig 
einzustufen und daher als Versickerungshorizont in der Regel ungeeignet. Diese Ein-
schätzung ist auch für das Plangebiet zutreffend. Daher kann die Einschätzung unter 
Kapitel 4.7 des Baugrundgutachtens (= Anlage 5 in [2]) nicht mitgetragen werden.  
Darüber hinaus ist zu beachten, dass unter dem Geschiebemergel Sande und Kiese 
der saalezeitlichen Hauptterrasse anstehen. Die bereits oben genannte Landesgrund-
wassermessstelle weist einen mittleren höchsten Grundwasserstand von ca. 122,1 m 
NHN auf. Bei einer Geländehöhe im Plangebiet von ca. 125,4 … 126,5 entspricht dies 
einem Grundwasserflurabstand von ca. 3,3 … 4,4 m. Es ist somit zu erwarten, dass der 
genannte Grundwasserleiter wenigstens zeitweise (vermutlich sogar überwiegend) ge-
spannte Grundwasserverhältnisse aufweist. Dies ist im o. g. Baugrundgutachten an 
keiner Stelle erwähnt. 
 
Unter Beachtung obiger Ausführungen ist somit zu besorgen, dass die auf der Basis 
der Ausführungen im Baugrundgutachten (= Anlage 5 in [2]) angedachte Versickerung 
in den Geschiebemergel keine ausreichend sichere Möglichkeit einer geordneten Nie-
derschlagswasserableitung darstellt.  
Vor diesem Hintergrund ist eine Überarbeitung des Konzeptes zur Entsorgung anfal-
lenden Niederschlagswassers erforderlich.  
Sollte an einer Versickerung in den Geschiebemergel festgehalten werden (wovon 
ausdrücklich abgeraten wird), so ist die Versickerungsfähigkeit durch entsprechend 
belastbare Nachweise zu belegen. Dabei ist unbedingt das DWA Arbeitsblatt A 138 [4] 
zu beachten. 
 
 
2.2 Hinweis ꟷ Wiederholung aus [3] 
 
2.2.1 Baugrundgutachten (= Anlage 5 in [2]) 
 
Im Baugrundgutachten werden zur gewinnungstechnischen Charakterisierung der 
Baugrundschichten Bodenklassen angegeben. Wir weisen darauf hin, dass die Boden-
klassen im Zuge der Novellierung einiger Normen der VOB/C durch Homogenbereiche 
ersetzt wurden, für die charakteristische Kennwerte und Eigenschaften anzugeben 
sind.  
Im Baugrundgutachten fehlt weiterhin eine Zuordnung des Vorhabens in eine geotech-
nische Kategorie nach DIN EN 1997. 
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Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. 
Doreen Brandl 
Sachbearbeiterin Grundsatzangelegenheiten  
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
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26.2.2021 

Zur 1. Änderung des FNP der Gemeinde Borsdorf und zum Bebauungsplan „Nördliche 
Erweiterung/Abrundung Ortslage Borsdorf - Einkaufsmarkt" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

da ich in Althen wohne, ist für mich Barsdorf der nächstgelegene Ort mit vielen relevanten 
Bezügen, z.B. 

Einzelhandel/Nahversorgung 
Nächstgelegene Bahnstation 
Poststation 
Unmittelbare natürliche Umgebung 

Das heißt, die Entwicklung von Barsdorf betrifft mich unmittelbar. Deshalb äußere ich mich 
zu den ausliegenden Plänen. 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes soll die Grundlage für eine Handelseinrichtung, 
für Wohnbebauung, und zwar für Eigenheime, und für eine Sporteinrichtung schaffen . 

. Ich lehne die geplante Änderung des Flächennutzungsplanes ab. 

Begründung: 

Ich möchte nur auf einige Aspekte eingehen, um meine Ablehnung zu begründen. 

In der Begründung der Änderung des Flächennutzungsplanes ist angeführt (und ähnlich im 
Bebauungsplan des handelsstnadortes): 

„Grundversorgung der Bevölkerung soll möglichst verbrauchernah, fußläufig erreichbar, aber 
wenigstens mit vertretbarem Wegeaufwand erreichbar sein" 

Die Darstellung bezieht sich allein auf die neu geplante Handelseinrichtung und läßt völlig 
unerwähnt, daß 100 Meter weiter bereits zwei Einrichtungen genau derselben Art vorhanden 



sind. Damit ist dieser Siedlungsbereich gut versorgt, selbst wenn später dort noch Wohnge
bäude entstehen. 

Das in der Begründung angeführte Argument, Barsdorf würde wahrscheinlich künftig mit 
Brandis einen „grundzentralen Versorgungsverbund" bilden und die neue Handelseinrichtung 
eine Rolle auch für die Bürger Macherns und Brandis', führt harte Widersprüche in diese Be
gründung ein: Fußläufig erreichbar ist diese Handelseinrichtung für Bewohner dieser Orte 
keinesfalls, und der Wegeaufwand ist erheblich und wird auch durch die örtliche Konzentra
tion von 3 Handelseinrichtungen zementiert. Fußläufig erreichbar sind für auch schon die 
heutigen Einrichtungen in diesem Bereich nicht, jedenfalls waren wir zu Fuß noch nie dort. 

Die Gemeinde Barsdorf erschwert mit ihrem Vorhaben vorhandenen und potentiellen neuen 
ortsnahen Händlern massiv, mit ihren Angeboten zu bestehen bzw. neue aufzubauen. 

Hat es je eine Untersuchung gegeben, wie die Kunden der vorhandenen beiden Handelsein
richtungen dorthin gelangen: Zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Kraftfahrzeug? Es ist 
extrem unwahrscheinlich, daß schon Kunden aus Borsdorf südlich der Bahn und aus entfern
teren Teilen von Pahnitzsch nicht mit Kraftfahrzeugen zum Einkauf gelangen. 

Ich kann in der Begründung nicht mehr erkennen als freundlich Platz zu schaffen für die 
Neuansiedlung von ALDI. 

Wenn Barsdorf ernsthaft wohnortnahe Versorgung und sparsamen Umgang mit Flächen an
strebt, dann gehört ein Handelsstandort auf die Kunstlederbrache. Dort sollen Wohnung ent
stehen, Gerichshain (keine Grundbedarfsversorgung!) und Machern liegen näher. Landwirt
schaftsfläche wird nicht verbraucht. Gute Verkehrsanbindung ist genauso gegeben. 

Ein kleinerer Handelsstandort gehörte genauso wieder in die Nähe der Ortsmitte der Ortsla
gen von Barsdorf und Pahnitzsch. Nur dann würde für viele Fußläufigkeit wiederhergestellt. 
Die Gemeinde Barsdorf, d.h. der Gemeinderat urid die Führung der Verwaltung wird sich da
für aber politisch engagieren müssen, gewillte Händler zu finden UND die Bevölkerung auf 
solche Veränderungen einzustellen. 

Das einzige handfeste Interesse für die Ansiedlung im Bereich des Bebauungsplanes hat 
ALDI, nämlich ein Standortnetz mit definierter Maschenweite aufzubauen. 

Die Verwendung der Fläche, deren Bebauung mit einer Handelseinrichtung und deren Ver
siegelung als Parkplatz ist kaum im Interesse der Bürger von Borsdorf und von dessen nähe
rer Umgebung, denn 

Anbieter unterschiedlicher Preiskategorien bestehen am gleichen Ort bereits und sind 
nicht überlastet 
Der Wegeaufwand für Nahversorgung wird erhöht bzw. auf hohem 
Eine Verbesserung in Bezug auf Wohnortnähe wird nicht erreicht 
Das vorhandene LSG wird verkleinert 
Die Flächenversiegelung leistet einen Beitrag zur stärkeren Erhitzung in Sommermo
naten 
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• 

Neue, zeitgemäßere Handelsangebote können schwerer etabliert werden oder gar 
nicht entstehen 

Ob ein steuerlicher Mehrertrag Barsdorfs bei der Grundsteuer diese negativen Ergebnisse 
aufwiegt, ist sehr fraglich. 

Das Flächensparziel der Landesregierung wird konterkariert! 

Im Landesentwicklungsplan (LEP) 2013 findet sich diese Festlegung: 

„Die Neuinanspruchnahme von Freiflächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke soll in allen 
Teilräumen Sachsens vermindert werden. Bei der Neu-Inanspruchnahme von Flächen für 
Siedlungs- und Verkehrszwecke soll bei Kompensationsmaßnahmen vorrangig auf eine Ent
siegelung hingewirkt werden." (LEP 2013, G 2.2.1.1) 

Die Änderung des FNP und der Bebauungsplan „Nördliche Erweiterung ... " stehen im Gegen
satz zu dieser Festlegung. 

Der Ausgleichsmaßnahmen erfüllen wahrscheinlich förmliche bzw. gesetzliche Vorgaben. 
Genausogut könnten diese Pflanzungen einfach so stattfinden, weil sie unsere natürliche 
Umgebung schöner machen und Insekten und Vögeln zusätzlichen Lebensraum bieten. Ich 
würde dafür sogar spenden und dabei mitarbeiten. Aktivieren Sie die Bürger dafür! 

Eigentlich wird aber gar nichts ausgeglichen. 

In den Begründungen der Vorlagen findet sich keinerlei Zeichen dafür, ob Entsiegelung als 
Ausgleichsmaßnahme (für die geplante Versiegelung) geprüft worden ist. 

6.3 Entsorgung 

Unter diesem Punkt wird auch das Regenwasser geführt. 

Grundwasser ist ein hohes Gut. Die vergangenen Jahre haben uns das gelehrt. Wir hatten 
hier extrem niedrige Niederschläge und ähnliches ist für die Zukunft öfter als früher zu erwar
ten. Das Resultat waren hohe Ernteausfälle, verbrannte Gärten, Sträucher und Bäume. 
Brunnen sind trocken gefallen und die Parthe hatte extremes Niedrigwasser. 

Die Versiegelung neuer Flächen - und das Bauvorhaben (sowohl Handel als auch Wohnbe
bauung) werden zu einem hohen Anteil versiegelter Fläche führen - verschärft das Problem. 
Selbst wenn teilweise gespeichert und lokal versickert: Es wird deutlich weniger Nieder
schlag versickern als heute, wenn wir denn welchen bekommen. 

Für eine künftige Wohnbebauung wenn sie denn überhaupt stattfindet, müssen Regeln auf
gestellt werden: Bebauungsplan und Gestaltungssatzung! 

Ohne diese Rahmen ist sonst mit höchster Sicherheit zu erwarten: Eine bauliche Ödnis, ho
her Versiegelungsgrad und das fast vollständige Verschwinden der Natur. Gegenden, aus 
denen man schnellstens fliehen will ... 

Beispiele: 



• 

' 
Leipzig-Engelsdorf, Jahnweg (Bereich des früheren lntertank-Standorts) 

Dreiecksiedlung, Engelsdorfer Straße/Eichenweg 

Borsdorf, An der Parthenaue 

Grundstücke viel zu klein und auch daher weit versiegelt, schlimme architektonische Gestal
tung , teilweise Bunkeranmutung, in der Regel Gesichtslosigkeit der Bauten ohne irgendeine 
regionale Typizität, Verschwinden/Fehlen sämtlicher größerer Gewächse, tendenziell Vor
richtungen zur Abschottung wie hohe geschlossene Zäune, Drahtzäune mit Sichtschutzfolie, 
„Garten" meist nur als Thujahecke und 2cm-Rasen. 

Wenn Flächen schon der Bebauung gewidmet werden , können Gebäude und deren umge
bende Grundstücke so gestaltet werden , daß der Schaden gering ist und. Große Bereich 
Borsdorf südlich der Bahn zeigen das, ein Beispiel , wie so etwas gelingen kann, dafür ist 
auch die Gartensiedlung in Hellerau. 

Ohne geeignete Rahmensetzung durch die Kommune kommt das garantiert nicht zustande. 

Für Fragen und Diskussion stehe ich gern zur Verfügung . 
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Barsdorf, 25.02.2021 

Betreff: Bekanntmachung Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „nördliche 
Abrundung Ortslage Barsdorf Einkaufsmarkt 

Hier: Stellungnahme 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Nach Sichtung der ausgelegten Unterlagen nehmen wir wie folgt Stellung und erheben 
Widerspruch: 

Wir kritisieren weiterhin die Lage und den Bedarf eines weiteren Marktes im Bereich des 
GWG Borsdorf. In der Begründung der Änderung des FNP wird darauf verwiesen, dass die 
Lage so gewählt wurde, weil der Markt fussläufig erreichbar sein muss. Warum wird der 
Markt dann nicht im Gewerbegebiet untergebracht? Ein Grundstück von < 800m2 sollte dort 
zur Verfügung stehen. Somit würde auch die verkehrstechnische Anbindung des Marktes 
über die Ein- und Ausfahrt des Gewerbegebietes erfolgen und würde zu keinen störenden 
Verkehrsflüssen führen. Da sowohl REWE als auch Netto nur wenige Meter weiter entfernt 
sind, kann die Begründung der Fussläufigkeit nicht aufrechterhalten werden. 

Unsere bereits eingereichten Einwände zum Vorentwurf vom 26.08.2020 behalten ihre 
Gültigkeit. 
Als Anwohner der Industriestraße sind wir vom geplanten Bauvorhaben direkt betroffen. Ein 
weiterer Markt an der Panitzscher Straße ist unseres Erachtens verkehrstechnisch derzeit 
nicht lösbar, da die Kapazität des Hauptverkehrsweges bereits jetzt nahezu ausgeschöpft ist. 
Zum besseren Verständnis der Situation hatten wir Ihnen eine Auflistung des 
Verkehrsaufkommens an verschiedenen Tagen und zu verschieden Tageszeiten beigefügt. 
Daraus war ersichtlich das die Vielzahl an LKW und PKW-Verkehr eine staufreie Zufahrt 
nicht gewährleisten können. 

Der verkehrstechnische Entwurf des geplanten ALDI-Marktes zeigt eine Zufahrt über die 
Panitzscher Straße, bei der die vorhandene Verkehrsinsel eingekürzt wird und mittels 
Linksabbiegerspur die Zufahrt zum Verkaufsmarkt gewährleistet werden soll. Wir bezweifeln 
das diese Lösung einen fließenden Verkehr in den Hauptverkehrszeiten zulässt. 



„Durch die direkte Anbindung an die Panitzscher Straße und die Bundesstraße B6 sind 
zudem vergleichsweise geringe Auswirkungen aufgrund des Liefer- und Kundenverkehrs für 
die Anwohner zu erwarten" So steht es in der Begründung. Worauf beruht diese 
Schlussfolgerung? 
Die Realität schaut ja eindeutig anders aus. 

Da die Panitzscher Straße der neuen B6 untergeordnet ist, sind die Ampelphasen sehr kurz 
getaktet. Somit staut sich der Verkehr zeitweise bis zum Ortseingang. 
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt ohne einen ALDI-Zufahrt, staut sich der Verkehr in der „Rush 
Hour" frühmorgendlich gegen 7 Uhr und nachmittags ab 14:30 regelmäßig im Bereich der 
B6/Rewe-Kreuzung . Schon diese Tatsache führt zu einem erhöhten Stresspegel bei den 
Verkehrsteilnehmern . 
Wird nun eine weitere Ein- und Ausfahrt dem Verkehrsstrom angelegt, ist das Ergebnis 
schon heute, ohne große fachliche Kenntnis zu besitzen , zu erahnen. Stau und noch längere 
Wartezeiten um die neue B6 zu erreichen. 

Wie beurteilen die Planer die Verkehrserschließung in dem genannten Bereich? 
Wurde zwischenzeitliche eine Verkehrszählung im avisierten Bereich durchgeführt? 
Wurden die Verkehrsanbindungen einschließlich der zu erwartenden Verkehrsaufkommen in 
Verbindung zum bereits vorliegenden Verkehrsfluss zum bestehenden REWE und Netto
Markt geprüft und in Abhängigkeit gesetzt? 

Des Weiteren bemängeln wir die großflächige Flächenversiegelung die durch die Errichtung 
des Verkaufsmarktes und das im Zusammenhang stehende Wohngebiet „Birkenhain" 
gegeben ist. 
In der Begründung zur Änderung des FNP wurde darauf hingewiesen, dass die 
innerstädtischen Bauflächenreserven ausgeschöpft sind und dass u.a. die Brachflächen der 
ehemaligen Kunstlederfabrik städtebaulich nicht integriert sind und eine Entwicklung für 
Wohnzwecke und für Einzelhandel schwierig umsetzbar ist. 
Dies scheint nicht mehr dem aktuellen Stand zu entsprechen. Da sich ja ein Investor für das 
besagte Gebiet gefunden hat. Es sollen hier Wohn- und Gewerbeflächen für ca. 800 
Menschen entstehen. Somit sollte der Mangel an Wohnraum nicht zur Beurteilung 
herangezogen werden und entkräftet die Notwendigkeit eines weiteren Wohngebietes. 

Das Angebot an freien Bauflächen wird immer vorhanden sein. Es ist nicht davon 
auszugehen, dass der Wunsch nach Wohneigentum nachlässt. Welche Flächen stehen als 
nächstes zur Diskussion , wenn dieses Wohngebiet bebaut ist? 
Welche städtebaulichen Ziele verfolgt die Gemeinde Barsdorf? 
Warum müssen die Einwohnerzahlen weiter gepusht werden? Warum müssen wir 
Grünflächen versiegeln , obwohl in den Nachbargemeinden noch ausreichend 
Bauflächenreserven vorhanden sind? 

Mit unserem Widerspruch möchten wir zum Umdenken anregen und hoffen auf eine 
fachliche Prüfung der Notwendigkeit. 

Vielen Dank 



 

 

Stellungnahme zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

"Nördliche Erweiterung/Abrundung Ortslage Borsdorf – Einkaufsmarkt“ und  „Entwurf 

der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Borsdorf“ 

 

Unser Zeichen: H19-011 - Borsdorf (Bitte immer angeben) 

 

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Kaden, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit zeigen wir an, dass uns die PENNY Markt GmbH, Märkische Allee 20-24, 14979 

Großbeeren mit der Vertretung ihrer Interessen beauftragt hat. Vollmacht anbei. 

 

Namen und in Vollmacht unserer Mandantschaft, die in Ihrem Ort an der Panitzscher Str. 1 in 

unmittelbarer Nähe zum Plangebiet einen Lebensmittelmarkt betreibt, erheben wir  

 

Einwendungen 

 

gegen den Bebauungsplan "Nördliche Erweiterung/Abrundung Ortslage Borsdorf – Einkaufs-

markt“ sowie den „Entwurf der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Bors-

dorf“ und nehmen Stellung wie folgt: 

file:///K:/!Projekt/R/H19-011%20REWE%20Group/REWE_Penny%20Borsdorf/2021-02-11%20B-Plan%20OFFENLAGE/Gemeinde%20Borsdorf/Bekanntmachungen%20-%20Gemeinde%20Borsdorf.html
file:///K:/!Projekt/R/H19-011%20REWE%20Group/REWE_Penny%20Borsdorf/2021-02-11%20B-Plan%20OFFENLAGE/Gemeinde%20Borsdorf/Bekanntmachungen%20-%20Gemeinde%20Borsdorf.html
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1. Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung genügt nicht den Anforderungen 

gem. § 3 Abs. 2 BauGB und ist rechtswidrig 

 

Die Bekanntmachung der formellen Beteiligung der Öffentlichkeit zu den Planvorhaben „Vor-

habenbezogener Bebauungsplan Nördliche Erweiterung/Abrundung Ortslage Borsdorf – Ein-

kaufsmarkt“ und  „Entwurf der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Bors-

dorf“ genügen nicht den Anforderungen des § 3 Absatz 2 BauGB. Die wird im Folgenden an-

hand der Bekanntmachung für die B-Plan Offenlage näher erläutert, gilt aber für die parallele 

Beteiligung zur FNP-Änderung entsprechend. Seit langem ist in der ständigen höchstrichterli-

chen Rechtsprechung geklärt, dass der Bekanntmachung gem. § 3 Abs. 2 BauGB eine „Anstoß-

wirkung“ (vgl. BVerwG, Urteil vom 06. Juni 2019 – 4 CN 7/18) zukommen muss. Bürgerinnen 

und Bürger sollen durch die Bekanntmachung, klar und unmissverständlich über die gemeind-

liche Planungsabsicht informiert, die verfügbaren Umweltinformationen und die ihnen zu-

stehenden Beteiligungsmöglichkeiten informiert werden. Diese Anstoßwirkung wird durch Ihre 

Bekanntmachung klar verfehlt. 

 

So mangelt es bereits an der Angabe einer behördlichen E-Mail-Adresse, an sich die Bürgerin-

nen und Bürger ihre Stellungnahme senden können. Dieses Versäumnis wiegt angesichts des 

auf Seite 1 der Bekanntmachung angekündigten eingeschränkten Zugangs zu den Verwaltungs-

gebäuden und dem Erfordernis einer Anmeldung nochmals schwerer. Sie haben also unter Ver-

weis auf die COVID19-Pandemie die freie Zugänglichkeit zu den öffentlich auszulegenden 

Planunterlagen einerseits eingeschränkt, indem Sie eine vorherige Anmeldung während der oh-

nehin schon äußerst knapp bemessenen Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung (montags und 

mittwochs jeweils nur 2,5 Stunden) nahegelegt aber dann nicht einmal die gem. § 4 Abs. 2 

PlanSiG vorgesehene elektronische Zugangseröffnung sichergestellt und in der Bekanntma-

chung angegeben haben.  

 

Die einzige in der Bekanntmachung angegebene E-Mail-Adresse gehört nicht zur Gemeinde-

verwaltung, sondern zu dem „Büro Knoblich, Landschaftsarchitekten“. So heißt es auf S. 2/3 

der Bekanntmachung: 

  

„Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist abgegeben werden. Nicht fristge-

recht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 

unberücksichtigt bleiben. 

 

Für Rückfragen steht das Büro Knoblich, Landschaftsarchitekten BDLA/IFLA, Heinrich-

Heine-Straße 13, 15537 Erkner, Telefon (033 62) 8 83 61-0, Fax (033 62) 8 83 61-59, E-

Mail info@bk-landschaftsarchitekten.de zur Verfügung.“ 

 

Hier wurde also zunächst abstrakt auf die Möglichkeit Stellungnahmen abzugeben hingewie-

sen, aber dann unmittelbar im Anschluss nicht die für den Empfang der Stellungnahmen zu-

ständige Gemeindeverwaltung angegeben, sondern die Kontaktdaten eines Planungsbüros ab-

gedruckt, das nicht für die Entgegennahme der Stellungnahmen aus dem Beteiligungsverfahren 

zuständig ist. Eine derart irreführende und zugleich unvollständige Angabe, denn es fehlt die 

file:///K:/!Projekt/R/H19-011%20REWE%20Group/REWE_Penny%20Borsdorf/2021-02-11%20B-Plan%20OFFENLAGE/Gemeinde%20Borsdorf/Bekanntmachungen%20-%20Gemeinde%20Borsdorf.html
file:///K:/!Projekt/R/H19-011%20REWE%20Group/REWE_Penny%20Borsdorf/2021-02-11%20B-Plan%20OFFENLAGE/Gemeinde%20Borsdorf/Bekanntmachungen%20-%20Gemeinde%20Borsdorf.html
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Angabe wohin die Stellungnahmen tatsächlich zu richten wären, ist nicht geeignet, die gebotene 

Anstoßwirkung zu erzielen. Die Bekanntmachung verstößt somit auch aus diesem Grund gegen 

die von § 3 Absatz 2 BauGB formulierten Anforderungen.  

 

Auch die Einschränkung der Rathauszugänglichkeit bzw. die Pflicht, sich zuvor anzumelden, 

ist nicht ohne weiteres mit den Anforderungen des § 3 Abs. 2 BauGB kompatibel, denn hiernach 

soll der Zugang zu den Unterlagen ohne Hürden und Hindernisse gewahrt werden. Für die Pan-

demiezeit wurde deshalb das Planungssicherungsgesetz beschlossen, welches es ermöglicht, 

das Beteiligungsverfahren tragend ins Internet zu verlegen und nur ersatzweise, ggf. mit An-

meldung, Unterlagen in Papierform zur Verfügung zu stellen. Von dieser Möglichkeit haben 

Sie aber nicht Gebrauch gemacht, sondern an der klassischen Offenlage in Papierform festge-

halten und die Unterlagen im Internet nur ergänzend zur Verfügung gestellt. Derzeit gibt es 

demnach eine Wahlmöglichkeit: Entweder die klassische Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB 

oder diejenige nach dem Planungssicherungsgesetz. Ihre Offenlage steht weder mit der einen 

noch mit der anderen Variante vollständig in Übereinstimmung und dürfte schon deshalb zu 

wiederholen sein. 

 

Überdies sind die ausgelegten Unterlagen nicht vollständig, denn es fehlen hier jedenfalls sämt-

liche Hinweise der Träger öffentlicher Belange (Landratsamt Leipzig, Regionaler Planungsver-

band Leipzig-Westsachsen, Sächs. Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie sowie 

der Stadt Leipzig) sowie des NABU LV Sachsen, von denen es auf S. 6 des Umweltberichts 

ausdrücklich heißt, dass sie „wesentliche umweltbezogene Stellungnahmen“ abgegeben haben. 

Ohnehin ist der Begriff der „umweltbezogenen Informationen“ weit auszulegen, vgl. hierzu 

z.B. BeckOK BauGB/Schink BauGB § 3 Rn. 88, Hervorhebungen durch uns): 

 

„[…] Die Bekanntmachung muss deshalb alle bei der Gemeinde verfügbaren Informa-

tionen erfassen, ohne dass der Gemeinde hierbei ein Auswahlrecht zukäme (BVerwGE 

147, 206 Rn. 23; BVerwG NVwZ 2016, 84 f.; VGH Mannheim VBlBW 2012, 421 = 

BeckRS 2012, 53117; 2013, 48316 Rn. 34). Das gilt zB auch für die Lage von Ausgleichs-

flächen (HessVGH Urt. v. 18.5.2017 – 4 C 2399/15.N). Die Gemeinde muss auch auf 

solche Umweltinformationen hinweisen, die sie selbst für unerheblich hält und nicht 

auszulegen beabsichtigt (BVerwG NVwZ 2016, 84 f.; OVG Münster BeckRS 2016, 

52493 Rn. 22, 24). Für Ausnahmen ist kein Raum. Denn nach Sinn und Zweck des § 3 

Abs. 2 S. 2 und vor allem der hiermit beabsichtigten Anstoßwirkung ist der Begriff der 

Umweltinformation – ebenso wie im UIG – weit auszulegen. Auch durch bereits berück-

sichtigte oder von der Gemeinde für unerheblich gehaltene Umweltinformationen kann 

die Öffentlichkeit veranlasst werden, diese Einschätzung zu hinterfragen oder die Berück-

sichtigung weiterer, bisher nicht benannter Umweltbelange einzufordern (BVerwG 

NVwZ 2016, 84 f.).“ 

 

Außerdem ist zu rügen, dass die Bekanntmachung die gebotene Anstoßwirkung auch deshalb 

verfehlt, weil die verfügbaren umweltbezogenen Informationen nicht nach Themenblöcken zu-

sammengefasst worden sind. Dass eine solche nach inhaltlich-umweltbezogenen Kategorien, 

und nicht etwa nach Informationsquellen, vorgenommene Einteilung geboten ist, hat das 
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BVerwG zuletzt mit Urteil vom 06. Juni 2019 – 4 CN 7/18 –, BVerwGE 165, 387-395 unter 

Rn. 13 erläutert (Hervorhebung durch uns): 

 

„Mit der Pflicht, Angaben zu Arten von Informationen zu machen, verlangt § 3 Abs. 2 Satz 2 

Halbs. 1 BauGB, die Informationen nach Gattungen oder Typen (vgl. Wahrig, Deutsches 

Wörterbuch, 9. Aufl. 2011, Artikel "Art" <unter 3>; vgl. auch Duden, Das große Wörter-

buch der deutschen Sprache in 10 Bänden, Band 1 A - Bedi, 1999. Artikel "Art" unter 4a) 

zusammenzufassen. Das Ziel des § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbs. 1 BauGB gebietet, als struktu-

rierendes Merkmal den Inhalt der Informationen zu wählen. Denn die Bekanntmachung 

nach § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbs. 1 BauGB soll eine Anstoßwirkung entfalten und interessierte 

Bürger dazu ermuntern, sich über die gemeindlichen Planungsabsichten zu informieren und 

gegebenenfalls mit Anregungen und Bedenken zur Planung beizutragen. Die Pflicht zur 

Angabe, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, zielt darauf, eine 

breitere Öffentlichkeit für Entscheidungsverfahren im Umweltbereich zu interessieren und 

ihre Beteiligungsbereitschaft zu fördern, um hierdurch Vollzugsdefiziten zu Lasten der Um-

welt entgegenzuwirken. Die Informationen müssen daher eine erste inhaltliche Einschät-

zung ermöglichen, welche Umweltbelange in den vorliegenden Stellungnahmen und sons-

tigen Unterlagen behandelt werden (BVerwG, Urteile vom 18. Juli 2013 - 4 CN 3.12 - 

BVerwGE 147, 206 Rn. 19 f., vom 11. September 2014 - 4 CN 1.14 - Buchholz 406.11 § 3 

BauGB Nr. 16 Rn. 14 und vom 29. September 2015 - 4 CN 1.15 - Buchholz 406.11 § 3 

BauGB Nr. 18 Rn. 9). Hiermit übereinstimmend lässt der Gesetzgeber erkennen, dass er 

eine Zusammenfassung nach "Themenblöcken" verlangt (BT-Drs. 15/2250 S. 44), die 

also "thematisch in Kategorien" erfolgt (so Bundesministerium für Verkehr, Bau und Woh-

nungswesen, Bericht der Unabhängigen Expertenkommission zur Novellierung des Bauge-

setzbuchs, 2002, Rn. 050).“ 

 

Diese Themenblöcke müssen sich daher nach den durch die Stellungnahmen und Gutachten 

behandelten Umweltgüter richten. Es muss deutlich werden, welche Umweltbelange voraus-

sichtlich durch die Planung betroffen sind und wo sich dazu Informationen finden lassen. Da-

von kann bei der vorliegenden Bekanntmachung keine Rede sein. Auch gibt es bei der Benen-

nung der Arten umweltbezogener Informationen in der Bekanntmachung nach dem Wortlaut 

von § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB und der ständigen Rechtsprechung keinerlei Auswahlermessen. Die 

im Umweltbericht auf S. 6 benannten vorliegenden umweltbezogenen Informationen tauchen 

in der Bekanntmachung bei weitem nicht vollständig auf. Auch dieser Gesichtspunkt kann be-

reits für sich genommen einen Bebauungsplan insgesamt rechtswidrig werden lassen. 

 

Schließlich ist zu rügen, dass der gem. § 12 Absatz 1 BauGB obligatorische Durchführungs-

vertrag zu dem hiesigen vorhabenbezogenen Bebauungsplan nicht Gegenstand der Öffentlich-

keitbeteiligung gewesen ist. Dass derartige ergänzende vertragliche Dokumente Gegenstand 

der Abwägung und Öffentlichkeitsbeteiligung sein können, ist bereits obergerichtlich entschie-

den, vgl. Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 22. September 2011 – OVG 

2 A 8.11 –, juris, Leitsatz und Rn. 42. Dies gilt umso mehr in Fällen wie dem hiesigen, nämlich 

wenn der Durchführungsvertrag entsprechend der zwingenden Vorgabe von § 12 Abs. 3a 

BauGB die entscheidende Grundlage und den Rahmen für das von der Planung zugelassene 
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und umsetzbare Vorhaben liefert (vgl. TF 1.3). Denn daran ist die städtebauliche Verträglich-

keit der Planung zu messen. 

 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung ist daher insgesamt, d.h. sowohl hinsichtlich der öffentlichen 

Bekanntmachung als auch hinsichtlich ihrer konkreten Durchführung mit erheblichen Mängeln 

belastet. Bereits aus diesen Gründen würde ein Normenkontrollverfahren gegen einen so be-

schlossenen B-Plan zur Feststellung von dessen Rechtswidrigkeit und Unwirksamkeit führen. 

Ggf. auf dieser Basis erteilte Baugenehmigungen wären objektiv rechtswidrig. 

 

2. Unbestimmtheit der Planung  

 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist jedenfalls hinsichtlich der in der textlichen Festset-

zung 1.1 enthaltenen Regelungen unbestimmt und daher rechtswidrig. Dass auch ein Bebau-

ungsplan dem Bestimmtheitsgebot genügen muss, ist seit langem höchstrichterliche Rechtspre-

chung. Diese hat das OVG Nordrhein-Westfalen z.B. in seinem Urteil vom 15. November 

2017 – 7 D 8/16.NE – unter Rn. 21 wie folgt zusammengefasst und betont: 

 

„Das Gebot hinreichender Bestimmtheit von Rechtsnormen ergibt sich aus dem Rechts-

staatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG). Es gilt auch für Bebauungspläne. Dies gilt für die 

zeichnerischen und die textlichen Festsetzungen.“ 

 

Diesem Gebot rechtsstaatlicher Planung genügt die TF 1.1 nicht. Diese lautet wörtlich: 

 

„Es ist eine Fläche als "sonstige Weise einer baulichen Nutzung" gemäß § 12 Abs. 3a 

BauGB als "Lebensmitteleinzelhandel" festgesetzt. Innerhalb dieser Fläche ist insgesamt 

ein Lebensmittelmarkt mit den Sortimenten Lebensmittel und kurzfristige Bedarfsgüter 

und einer Verkaufsfläche von max. 799 m² zulässig. Der zulässige Anteil der nicht-nah-

versorgungsrelevanten Sortimente beträgt maximal 15%, bezogen auf die Stellfläche der 

Warenträger. Neben den festgesetzten Hauptnutzungen sind auch Nutzungen zulässig, die 

mit der Hauptnutzung in direktem Zusammenhang stehen.“ 

 

Diese Festsetzung, die wesentliche, städtebauliche äußerst relevante Vorgaben zu Umfang und 

Ausgestaltung des beabsichtigten Vorhabens liefern müsste, ist aus mehreren Gründen nicht 

hinreichend bestimmt.  

 

So fehlt u.a. jede Bezugnahme auf eine klar definierte Sortimentsliste oder eine vergleichbare 

Konkretisierung, anhand derer sich die Begriffe „kurzfristige Bedarfsgüter“ und „nicht-nahver-

sorgungsrelevante Sortimente“ in zureichender Weise bestimmen ließen (vgl. zu diesen Anfor-

derungen am Beispiel des ebenfalls unbestimmten Begriffs „zentrenrelevant“: Oberverwal-

tungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 03. Juni 2002 – 7a D 92/99.NE –, 

juris). Daher sind die Sortimentsbezeichnungen „kurzfristige Bedarfsgüter“ und „nicht-nahver-

sorgungsrelevant“ zu offen, hierunter kann praktisch jedes Handelsgut fallen. Diese Unbe-

stimmtheit der Festsetzungen vermindert zugleich die Aussagekraft der 
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Verträglichkeitsuntersuchung der GMA GmbH vom 16.3.2020 noch weiter, denn es ist mangels 

eindeutiger Festsetzung nicht sichergestellt, dass die gutachterlichen Annahmen (vgl. „Sorti-

mentsschwerpunkt im Lebensmittelbereich“ S. 25 der Verträglichkeitsuntersuchung), auch tat-

sächlich und dauerhaft so durchgesetzt werden können. Eine belastbare planungsrechtliche 

Grundlage, die Einhaltung der gutachterlichen Vorannahmen zu garantieren, gibt es mit diesem 

Bebauungsplan bisher nicht ansatzweise. 

 

Auch die flächenmäßige Begrenzung der, inhaltlich unbestimmten „nicht-nahversorgungsbe-

zogenen Sortimente“, ist unbestimmt und daher unwirksam. Denn es erfolgt keine flächenmä-

ßige Festlegung anhand der insgesamt verfügbaren Verkaufsfläche, sondern die ausdrückliche 

Bezugnahme auf die Fläche der im Ladengeschäft aufgestellten Warenträger. Dies ist jedoch 

keine städtebaulich vertretbare, da hinreichend bestimmbare Bezugsgröße. Vielmehr ist ein sol-

ches Kriterium gänzlich beliebig, denn es liegt weitgehend im Ermessen des Marktbetreibers, 

wie er den Laden gestaltet und dabei wie viel Stellfläche auf Warenträgern einrichtet. So könn-

ten „Warenträger“ höher oder niedriger gestaltet, Gänge unter Einhaltung der baurechtlichen 

Anforderungen enger oder breiter gewählt werden und entsprechend zu einem erheblich größe-

ren nicht-nahverkehrsbezogenen Angebot führen, als bei einer z.B. nur einreihigen / niedrigeren 

Regalgestaltung. Bei dieser nicht auf die maximal zulässige Verkaufsfläche bezogenen Festset-

zung bliebe es also allein dem Betreiber und dessen Gestaltung der Verkaufsräume überlassen, 

in welchem Umfang sein Angebot dann effektiv nicht-nahversorgungsrelevante Güter umfasst. 

Eine solche planerische Vorgabe ist vorliegend nicht abstrakt bestimmbar und genügt daher 

nicht den Anforderungen des Bestimmtheitsgebots.  

 

Ebenfalls unbestimmt ist die weitere Festsetzung, wonach „neben den festgesetzten Hauptnut-

zungen“ (Plural) nun außerdem auch Nutzungen zulässig sind, die „mit der Hauptnutzung in 

direktem Zusammenhang stehen.“ Auch hier ist gänzlich unklar, was mit dieser Beschreibung 

- insbesondere da in dem Sondergebiet ausdrücklich nur ein Lebensmittelmarkt zulässig ist - 

gemeint sein soll. Bedeutet dies, dass entgegen der zunächst ausdrücklich getroffenen, zahlen-

mäßigen Begrenzung weitere Betriebe in dem Sondergebiet zulässig sein sollen? Oder sollen 

in dem Markt neben den nicht näher bestimmten „kurzfristigen Bedarfsgütern“ und „nicht-nah-

versorgungsrelevanten Sortimenten“ nun zusätzlich auch „damit in direktem Zusammenhang“ 

stehende Nutzungen angeboten werden. Welche darunter in diesem Fall zu fassen wären und in 

welchem Umfang solche nicht näher bestimmten Nutzungen zulässig sein sollten, geht aus dem 

Plan nicht hervor. 

 

Der Bebauungsplan ist damit an einer für die städtebauliche Beurteilung des Gesamtvorhabens 

entscheidenden Stelle unbestimmt und daher rechtswidrig. 

 

3. Anforderungen Vorhabenbezogener B-Plan, § 12 BauGB 

 

Den besonderen Anforderungen des § 12 BauGB genügt die Planung bisher nicht. Das ergibt 

sich einerseits daraus, dass nach § 12 BauGB im vorhabenbezogenen Bebauungsplan das Vor-

haben besonders exakt und genau definiert sein muss. Nach dem im vorherigen Abschnitt Er-

läuterten fehlt es hieran bisher aus mehreren Gründen. Andererseits erfordert § 12 Abs. 1 Satz 
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1 BauGB nicht nur, dass ein bestimmtes Vorhaben innerhalb einer bestimmten Frist umgesetzt 

wird, sondern auch, dass die Vorhabenträgerin hierzu „in der Lage ist“. Letzteres muss die 

Gemeinde prüfen. Bisher ist nicht erkennbar, dass eine derartige Prüfung erfolgt ist. 

 

4. Festsetzung von Verkaufsfläche und Baugrenzen widersprüchlich und städtebaulich 

nicht erforderlich 

 

Die durch den Plan festgesetzte Kombination aus Verkaufsfläche und Baugrenzen ist städte-

baulich nicht erforderlich und daher rechtswidrig. Es handelt sich wohl um einen Fall, bei der 

die planerische Festsetzung und der wahre Willen der Gemeinde derart voneinander abweichen, 

dass hier eine Konstellation anzunehmen ist, die das BVerwG unter das Stichwort „Etiketten-

schwindel“ gefasst hat (vgl. BVerwG, Urteil vom 28. Februar 2002 – 4 CN 5/01 –, juris). 

 

So setzt der Bebauungsplan ein rechteckiges Baufeld mit Hilfe von Baugrenzen fest, das 2.983 

qm umfasst. Der nachfolgend auszugsweise wiedergegebene und um Pfeile ergänzte Vorhaben- 

und Erschließungsplan sieht darin den Bau eines Gebäudes mit einer Geschossfläche von rund 

1.600 qm vor. 

 

 
 

Allein das Missverhältnis zwischen Geschossfläche und Verkaufsfläche, das hier 2 : 1 beträgt 

(im Normalfall ist höchstens ein Flächenverhältnis von 3 : 2 zu erwarten), zeigt sehr deutlich, 

dass hier bereits eine tatsächliche Nutzung angelegt wird, bei der die in Wahrheit entstehende 

Verkaufsfläche schlussendlich weit über der bislang verlautbarten, derzeit um genau einen ein-

zigen Quadratmeter unterhalb des Schwelle zur Großflächigkeit angesetzten Verkaufsfläche 

liegen würde. Hierbei wird scheinbar darauf spekuliert, dass sich - wie in der Planbegründung 

und Umweltbericht angedeutet, der raumordnerische Status der Gemeinde absehbar derart än-

dern könnte, dass großflächiger Einzelhandel zulässig werden könnte, weshalb wohl schon jetzt 
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deutlich größer geplant und gebaut werden soll, als eigentlich zulässig. Dies wird aber nicht 

offen kommuniziert. Vielmehr erfolgen alle Untersuchungen der Abwägungsgrundlagen sowie 

die Abwägung selbst dergestalt, als würde es immer bei den 799 qm Verkaufsfläche bleiben - 

obwohl tatsächlich schon jetzt weitaus größer geplant wird. D.h., der eigentliche Wille der plan-

gebenden Gemeinde sowie der Vorhabenträgerin und die demgegenüber verlautbarten Pla-

nungsziele und Festsetzungen weichen in einer Weise voneinander ab, wie sie der VGH Mün-

chen in seinem Urteil vom 15.3.2001 (Az. 15 N 99.600) gerügt hat. dort heißt es u.a. (Hervor-

hebung durch uns): 

 

„Nach § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und 

soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Eine einzelne 

Festsetzung (auch insoweit findet § 1 Abs. 3 BauGB Anwendung - vgl. Gierke in Brügel-

mann, BauGB, RdNr. 180 zu § 1), ist - wie der Bebauungsplan in seiner Gesamtheit - nur 

dann erforderlich, wenn sie nach der planerischen Konzeption der Gemeinde geboten ist 

(vgl. BVerwG vom 11.5.1999 NVwZ 1999, 1338). Entscheidend ist, ob die Festsetzung 

(auch) in ihrer eigentlichen gleichsam positiven (zulassenden) Zielsetzung gewollt und 

erforderlich ist (vgl. BVerwG vom 18.12.1990 BayVBl 1991, 280/281). Dabei kommt es 

auf den wahren Willen der Gemeinde an, wie er aus dem Planungsvorgang und Pla-

nungsergebnis zutage tritt (vgl. BVerwG vom 14.7.1972 E 40, 258/263; BayVGH vom 

10.7.1995 BayVBl 1996, 48/49).“ 

 

Dafür, dass bei Ihrer Planung der erklärte Wille und die tatsächlichen Festsetzungen erheblich 

von der eigentlichen Zielsetzung, nämlich die Voraussetzungen für einen großflächigen Einzel-

handelsbetrieb auf der grünen Wiese zu schaffen, abweichen, spricht auch die konkrete räum-

liche Aufteilung im Inneren des geplanten Gebäudes. So sind jeweils im Norden und Osten des 

Verkaufsraums (oben mit Pfeilen markiert) große Flächen als „Lager“ deklariert, die ohne wei-

teres der Verkaufsfläche zugeschlagen werden können. Lagerflächen dieser Größenordnung 

sind für moderne Discounter unüblich; ein Verkaufsflächenanteil von nur ca. 50 % des Gesamt-

gebäudes ist unrentabel. Dass für eine kurzfristig gewollte Vergrößerung der Verkaufsflächen 

schon jetzt die baulichen Voraussetzungen geschaffen werden, zeigen auch die im Vorhaben-

plan doppelt vorgesehenen Türen deutlich: Gleich hinter den provisorischen „Lagerflächen“ 

wird jeweils ein weiteres Rolltor zum eigentlichen Lagerraum geplant. Die so ohne weiteres zu 

zusätzlichem Verkaufsraum umwandelbaren Bereiche haben nach der obigen zeichnerischen 

Darstellung etwa 300 qm, so dass auf diese Weise ein Verkaufsraum mit 1.100 qm entstehen 

könnte. Dies würde dann dem üblichen Verhältnis von Verkaufs- und Geschossfläche entspre-

chen und wären dann über als 30% mehr Fläche als bislang von Ihnen in der Planbegründung - 

und vor allem den Abwägungsgrundlagen - angegeben. 

 

Sollte die zuvor geschilderte Einschätzung zutreffen, hat dies - neben dem unzulässigen Etiket-

tenschwindel - erhebliche Folgen für Ihre gesamte Planung. So wird dann ohne jeden Zweifel 

die Schwelle zur Großflächigkeit bei weitem überschritten. Ein solches Vorhaben verstößt bis-

her gegen die Ziele Raumordnung. Außerdem ergeben sich Ermittlungsdefizite, denn die Ver-

träglichkeitsuntersuchung legt für die Berechnung der zu erwartenden Kaufkraftabflüsse 
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ausdrücklich nur eine Verkaufsfläche von 799 qm zugrunde (vgl. dort S. 21). Auf S. 37 heißt 

es in dem vg. Gutachten ausdrücklich einschränkend: 

 

„Allerdings ist anzumerken, dass der Standort mit ca. 799m² Verkaufsfläche auch deutlich 

unter dem Verkaufsflächendurchschnitt von Aldi‐Märkten (gem. Hahn Retail Real Estate 

Report Germany 2019 / 2020 mit 886 m² Verkaufsfläche) liegen wird.“ 

 

Diese relativierende Formulierungsweise dürfte sich auf die zu erwartenden negativen Auswir-

kungen der Umsatzumverteilungen in den Nachbargemeinden (dazu sogleich) beziehen, die bei 

einer nachträglichen Verkaufsflächenvergrößerung nochmals stärker betroffen würden. 

 

Bei einer nachträglichen Vergrößerung der Verkaufsfläche ergibt sich auch ein Ermittlungsde-

fizit hinsichtlich der Lärmuntersuchung, denn auch diese geht von einer Verkaufsfläche von 

799 qm aus (S. 14). Eine gemeindliche Planung, die ihr eigentliches Ziel -obgleich bekannt- 

nicht offenlegt und die daraus resultierenden Folgen ermittelt, ist rechtswidrig und angreifbar.  

 

5. Ermittlungsdefizite 

 

Methodische Mängel im Einzelhandelsgutachten 

 

Das ausgelegte - wenngleich unzureichende (s. sogleich) - Einzelhandelsgutachten (GMA, 

16.03.2020) prognostiziert für die in Borsdorf selbst ansässigen Betriebe erhebliche Umsatzum-

verteilungen. So heißt es auf S. 40 oben des Gutachtens [Hervorhebungen im Original]: 

 

„Die höchsten Umsatzumverteilungswerte werden dabei, aufgrund der Nahlage und Er-

reichbarkeit des Planstandortes, die Anbieter im Gemeindegebiet Borsdorf selbst bzw. 

im Einzugsgebiet zu erwarten haben. Gegenüber den Betrieben werden rd. 1,7 Mio. des 

Bestandsumsatzes umverteilt. Dies entspricht rechnerisch einer Umsatzumverteilungs-

quote von ca. 12 %. 

 

Umverteilungsquoten von > 10 % sind jedenfalls rechtlich dann sehr bedenklich (weil bestands-

gefährdend), wenn hiervon zentrale Versorgungsbereiche oder eine wohnortnahe Versorgung 

insgesamt betroffen sind. Mit am meisten werde es den örtlichen REWE treffen. Der sei aber 

wegen seiner Lage an der B 6 als stabil einzustufen. So, wie die Gutachter das ausführen, ist 

das eine reine Behauptung, die durch nichts belegt wird. Eine Umverteilungsquote von 12 % 

spricht erstmal für das Gegenteil, eine Existenzgefährdung. REWE ist immerhin der einzige 

Vollsortimentler vor Ort, es sollte im Interesse der Gemeinde sein, diesen zu erhalten. Eine 

Garantie hierfür gibt es angesichts er errechneten Quoten nicht. Das Gutachten ist insofern auch 

widersprüchlich: Erst errechnet es erhebliche Umverteilungsquoten um diese anschießend mit 

einem einzigen Hinweis auf die Lage nahe der B 6 abtun zu wollen. Dabei sind es auch vom 

geplanten neuen ALDI Markt bis zur B 6 nur ca. 250 m und der Planentwurf sieht in der textli-

chen Festsetzung Nr. 8 keinerlei Größen- und Höhenbegrenzung für (freistehende) Werbeanla-

gen auf dem Betriebsgrundstück vor. Die Aussagen des GMA-Gutachtens sind deshalb viel zu 

dünn als dass hieraus der Bestand des einzigen örtlichen Vollsortimentlers abgeleitet werden 
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könnte. Ähnliches gilt für den bestehenden Penny-Markt. Hierzu heißt es bei GMA lediglich, 

dieser sei gut etabliert und liege zentral. Derartige Behauptungen reichen nicht aus, um das 

Ergebnis von GMA zu tragen. Dabei dürfte die Gemeinde durchaus ein Interesse am Erhalt des 

Penny-Marktes haben. Schließlich ist er deutlich besser in die zentrale Lage von Borsdorf inte-

griert und fungiert dort auch als Anker für andere zentrumsnahe Nutzungen (was wiederum von 

Vorteil zur Erreichung und zum Erhalt des Status eines grundzentralen Verbundes sein könnte). 

 

Eine nochmals gesteigerte Beeinträchtigung der verbrauchernahen Versorgung in Borsdorf und 

in den umliegenden Orten ist naheliegenderweise zu befürchten, wenn die Verkaufsfläche des 

Vorhabens nachträglich, wie oben anhand der baulichen Gegebenheiten erläutert, um zusätzlich 

ca. 30% erweitert werden sollte. Diese Auswirkungen werden von dem Gutachten, obgleich sie 

nach der baulichen Gestaltung, wie sie aus Vorhaben- und Entwicklungsplan hervorgeht, nahe-

liegend und zu erwarten sind, nicht untersucht. Im Gegenteil wird auf S. 37 des Gutachtens 

ausdrücklich auf die, angesichts der unterdurchschnittlichen Verkaufsflächengröße, geringere 

Flächenproduktivität des Vorhabens verwiesen und behauptet, es handele vorliegend um eine 

„worst-case-Betrachtung“: 

 

„Allerdings ist anzumerken, dass der Standort mit ca. 799m² Verkaufsfläche auch deut-

lich unter dem Verkaufsflächendurchschnitt von Aldi‐Märkten (gem. Hahn Retail Real 

Estate Report Germany 2019 / 2020 mit 886 m² Verkaufsfläche) liegen wird. Mit einer 

Flächenleistung von ca. 6.000 € je m² Verkaufsfläche wird auch eine leicht unterdurch-

schnittliche Verkaufsflächenproduktivität erreicht. Dies ist v. a auf die intensive Wettbe-

werbssituation in Borsdorf und das unterdurchschnittliche Kaufkraftniveau im Einzugs-

gebiet zurückzuführen (Kaufkraftkennziffer Borsdorf 97,5). Vor diesem Hintergrund wird 

mit der Umsatzprognose bereits der sog. worst‐case abgebildet, insofern eine höhere Um-

satzleistung nicht zu erwarten ist.“ 

 

Richtig dürfte dabei die Aussage sein, dass in der Region eine „intensive Wettbewerbssituation“ 

und im Einzugsgebiet ein „unterdurchschnittliches Kaufkraftniveau“ gegeben sind. Das Hinzu-

treten eines weiteren, perspektivisch ggfls. großflächigen, Einzelhandelsbetriebs hätte gut-

achterlich genauestens geprüft werden müssen. Dem wird die Untersuchung der GMA nicht 

gerecht, so dass hier ein erhebliches Ermittlungsdefizit besteht. 

 

Weiterhin wurde der Einzugsbereich des Vorhabens unter Auslassung der Gemeinden „Ge-

richshain“ und „Althen“ und damit verzerrend und zu klein gewählt. Die herausgehobene me-

thodische Bedeutung des Einzugsgebiets in der Analyse erläutert das Gutachten auf S. 23 wie 

folgt: 

 

„Der Abgrenzung des voraussichtlichen Einzugsgebietes für den geplanten Lebensmit-

telmarkt kommt eine wesentliche Bedeutung bei der Beurteilung des Vorhabens zu. So 

bildet das abgegrenzte Einzugsgebiet die Grundlage für alle späteren Berechnungen zur 

Ermittlung des Bevölkerungs‐ und Kaufkraftpotenzials sowie des Vorhabenumsatzes bzw. 

der Umsatzherkunft. Als Einzugsgebiet wird in dieser Untersuchung ein Bereich verstan-

den, innerhalb dessen mit regelmäßigen, dauerhaften und ausgeprägten 
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Einkaufsbeziehungen an den Planstandort gerechnet werden kann. Mit zunehmender Ent-

fernung bzw. schlechterer Erreichbarkeit des Standortes ist dabei i. d. R. von einer Ab-

nahme der Kundenbindung an den Standort auszugehen.“ 

(Einzelhandelsgutachten v. 16.3.2020, S. 23)  

 

Betrachtet man die nachfolgende, um Pfeile ergänzte Karte aus dem Einzelhandelsgutachten 

wird deutlich, dass hier jedenfalls die Orte „Gerichshain“ und „Althen“ zu dem Einzugsgebiet 

des Vorhabens (rote Linie) hätten hinzugezählt werden müssen. 

 

 
 

Beide Orte verfügen selbst über keinen Lebensmitteleinzelhandel (vgl. Karte 5 der Untersu-

chung) und sind jeweils durch die Leipziger Straße als direkter Wegeverbindung mit dem be-

nachbarten Borsdorf und dort gerade mit dem Vorhabenstandort gut erreichbar verbunden. Es 

ist methodisch nicht nachvollziehbar, just diese Orte, in denen vergleichsweise viele Menschen 

ohne eigenes Einzelhandelsangebot wohnen, aus dem Einzugsgebiet herauszurechnen. 

 

Zu beachten ist das verbindliche Ziel 6.1.3 des LEP Sachsen (2013), das lautet (Hervorhebung 

durch uns): 

 

„Es ist darauf hinzuwirken, dass die Versorgung der Bevölkerung mit Waren und Dienst-

leistungen des kurzfristigen Bedarfs in allen Gemeinden verbrauchernah gesichert wird. 

Dazu sollen auch neue, am örtlichen Bedarf orientierte Versorgungsmodelle umgesetzt 

werden.“ 

 

Danach ist in allen Gemeinden, also auch in Orten wie Machern und Beucha, eine verbraucher-

nahe Versorgung zu sichern. Schon nach dem bisherigen GMA-Gutachten liegen die Umver-

teilungsquoten dort bei nur knapp unter 10 %, wobei - wie oben dargelegt - die Kunden / Kauf-

kraft aus den Orten Gerichshain und Althen noch nicht einmal berücksichtigt wurde. Auch dies-

bezüglich erscheint das GMA-Gutachten fehlerhaft und weder als Abwägungsgrundlage geeig-

net noch zum Nachweis der Einhaltung des o.g. Ziels 6.1.3 LEP Sachen (2013). 
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6. Methodische Mängel der Lärmuntersuchung / Fehler bei Lärmschutzfestsetzungen 

 

Die schalltechnische Untersuchung der Fa. goritzka akustik vom 13.10.2020 weist ebenfalls 

methodische Mängel bei der Ermittlung der durch das Vorhaben zu erwartenden Lärmimmis-

sionen auf.  

 

Der nachfolgende Ausschnitt (gelbe Hervorhebungen durch uns) zeigt die nach dem Gutachten 

zu erwartende Gesamtbelastung an den Immissionsorten 1-4 für die Tages- und Nachtzeit. Hier 

wird deutlich, dass bereits nach der vorliegenden, methodisch unzureichenden Untersuchung, 

mit Überschreitungen der Orientierungswerte zu rechnen ist: 

 

  
 

Die während der Tageszeit durch den Betrieb des Marktes entstehende Lärmbelastung wird bei 

einer korrekten Modellierung der auf dem Parkplatz zu erwartenden Fahrten deutlich höher 

ausfallen.  
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So basiert die Untersuchung, wie auf S. 14 ausdrücklich bestätigt, ausschließlich einer zugrunde 

gelegten Nettoverkaufsfläche von 799 qm. Eine mögliche, baulich bereits angelegte Erweite-

rung der Verkaufsfläche wurde nicht untersucht. Hier liegt ein Ermittlungsdefizit. 

 

Außerdem sind die für den Betrieb des Parkplatzes ermittelten Bewegungen nicht nachvoll-

ziehbar und willkürlich gewählt. Hier wird auf S. 15 die Zahl von 1.000 motorisierten Kunden 

für einen gesamten Betriebstag angegeben. Dies bedeutet bei einer Öffnungszeit des Marktes 

von 6.00 bis 22.00 Uhr (im B-Plan findet sich hierzu ebenfalls keine verbindliche Festsetzung, 

was zu rügen ist) 62 Kunden=Bewegungen pro Stunde (vgl. auch Tabelle 12 des Gutachtens). 

 

Die in Bezug genommene Bayrische Parkplatzlärmstudie weist hingegen in der dortigen Ta-

belle 8 (S. 34) einen Mittelwert von 1,34 Bewegungen/10qm Verkaufsfläche und Stunde aus. 

Dies bedeutet somit etwa 108 Bewegungen, also fast doppelt so viele, wie von dem hiesigen 

Lärmgutachten ohne jeden nachprüfbaren Beleg für das hiesige Vorhaben unterstellt wurden. 

Über einen Tag mit 16-stündigen Öffnungszeiten sind demnach 1.728 Bewegungen und ent-

sprechend höhere Lärmimmissionen zu erwarten. Dies würde bei einer nachträglichen Erwei-

terung der Nettoverkaufsfläche nochmals erheblich gesteigert und wurde bislang überhaupt 

nicht untersucht. All diese Mängel führen bereits zur Unbrauchbarkeit der vorgelegten Lärmun-

tersuchung. Angesichts der bereits mindestens ausgeschöpften, an vielen Immissionsorten über-

schrittenen Orientierungswerte (tags IO 03, IO 04) sind diese methodischen Mängel auch hoch 

relevant. 

 

Auch die gutachterlich vorgeschlagenen und im Planentwurf unter TF (textliche Festsetzungen) 

6.1 ausdrücklich alternativ und allein in das Belieben des Betreibers gestellten Maßnahmen 

(„Durch Umsetzung einer der nachfolgenden Maßnahmen, …“) sind für die gebotene Vermei-

dung der prognostizierten Lärmpegelüberschreitungen nicht geeignet: Das gilt schon deshalb, 

weil die Festsetzungen 6.1 ihrerseits unbestimmt sind: Es fehlt insb. hinsichtlich der Abschir-

mung der des Einkaufswagenbereichs sowie einer Lärmschutzwand an der Festschreibung ei-

nes Mindestschalldämmmaßes. Weiterhin formuliert das o.g. Schallgutachten auf S. 27 weitere 

Voraussetzungen dafür, dass die Schutzmaßnahmen ausreichend wirken können. Diese werden 

planerisch nicht umgesetzt. U.a. geht der Schallgutachter auch bei den Maßnahmen betreffend 

die Einkaufswagen davon aus, dass die Öffnungszeiten des Marktes auf 6 - 22 Uhr begrenzt 

sind, was aber nicht festgesetzt wird. Unklar bleibt, ob der Gutachter ausreichend berücksichtigt 

hat, dass selbst dann, wenn der Markt um 22 Uhr schließt, letzte Kunden sowie Personal, Rei-

nigungskräfte etc. den Parkplatz in der Nachtzeit verlassen und damit Lärm verursachen. 

 

Auch bezüglich der Wirkung einer 3 Meter hohen Lärmschutzwand, die die Gutachter im nörd-

lichen Teil des Grundstücks (vgl. nachfolgende, um Hinweise ergänzte Skizze) eingezeichnet 

haben, ist das Gutachten nicht plausibel. Hier ist gänzlich ungeklärt, wie eine solche Wand (bei 

einer gutachterlich vorgesehenen Höhe von 3 Metern) die gerade während der Nachtzeit rele-

vanten Lärmimmissionen durch Kühlaggregate (LA 02, LA03), diese befinden sich auf dem bis 

zu 8 Meter hohen Dach des Gebäudes (vgl. TF 2.1) und damit deutlich oberhalb der Lärm-

schutzwand, gegenüber den betroffenen Immissionsorten (IO 2, IO 3, IO 4) überhaupt effektiv 
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abschirmen sollten. Hier ist nicht ansatzweise sichergestellt, dass bei dem Betrieb des Marktes 

die Orientierungswerte eingehalten werden. 

 

 
 

Dem zuvor abgedruckten Plan mit den IOs aus dem Lärmschutzgutachten ist zu entnehmen, 

dass der IO1 nicht auf das unmittelbar südlich angrenzende Wohngrundstück (Flurstück 332) 

gesetzt wurde, sondern auf das weiter entfernt liegende Wohnhaus im Flurstück 331/2. Das 

Wohnhaus im unmittelbar anliegenden Flurstück 332 wird im Plan des Schallgutachters mit 

„Abbruch“ bezeichnet. Weitere Erklärungen hierzu sind in den Unterlagen nicht ersichtlich, im 

Luftbild vom März 2020 ist das Wohnhaus noch zu sehen. Es ist demnach nicht ersichtlich, wie 

der Schallgutachter darauf kommt, dass das nächstgelegene und damit meistbetroffene Wohn-

haus nicht in die Bewertung einbezogen werden soll. Auf S. 25 seines Gutachtens sagt er hierzu 

nichts. Es ist auch unklar, ob und wenn ja wie ein Abbruch bzw. eine dauerhafte Nichtnutzung 

als Wohngrundstück rechtlich gesichert sein könnte. Selbst wenn das alte Wohnhaus zwischen-

zeitlich abgebrochen worden sein sollte oder dies bevorstünde, würde sich nichts daran ändern, 

dass es sich planungsrechtlich um ein Grundstück handelt, auf dem Wohnbebauung zulässig 

wäre. Solange das der Fall ist, muss das betreffende Flurstück in die Betrachtung und Abwä-

gung einbezogen werden. D.h., nach alldem, was hier bekannt ist bzw. aus den Unterlagen er-

sichtlich wird, sind die Immissionsorte falsch bzw. unzureichend bestimmt - das potentiell am 

stärksten betroffene Bestands-Wohngrundstück wird außen vorgelassen. 

 

Weiterhin ist bisher nicht erkennbar, dass sich die Gemeinde bewusst ist, dass die Abwägungs-

relevanz zum Beispiel von Immissionen weit unterhalb des Erreichens bzw. sogar Überschrei-

tens vom Orientierungswerten beginnt. Es ist daher planerisch und abwägungsrechtlich nicht 

ausreichend, im Hinblick auf den Lärm nur auf die Einhaltung von Orientierungswerten abstel-

len zu wollen. Die Planung will es beispielsweise damit bewenden lassen, dass am Immission-

sort 1 sowohl Tags wie auch nachts die Lärmwerte maximal ausgeschöpft werden. Selbst eine 

Überschreitung von 0,4 dB(A) sieht die Planung bisher nicht als problematisch an. Hierzu 

müsste sie aber zumindest abwägen, dass und warum im Einzelfall eine vollständige 
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Ausnutzung (bzw. sogar leichte Überschreitung) der Lärmwerte städtebaulich angezeigt und im 

Hinblick auf die betroffenen Nachbarinteressen gerechtfertigt ist. Viel naheliegender wäre es 

allerdings, zum Schutz bestehender und zukünftiger Nachbarn (geplantes neues Wohngebiet) 

Lärmschutzmaßnahmen wie zum Beispiel Lärmschutzwälle oder Lärmschutzwände (jeweils 

mit bestimmter Höhe und Schalldämmmaß) verbindlich festzusetzen. So würde im Sinne einer 

zukunftsfähigen städtebaulichen Planung verhindert, dass bereits ein einziges Vorhaben prak-

tisch zur Ausnutzung bzw. sogar Überschreitung des insgesamt (ALDI, Gewerbegebiet, etc.) 

zulässigen Gewerbelärms führen kann. 

 

7. Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung 

 

Im Hinblick auf die im Rahmen des Umweltberichts vorgenommene Eingriffs- / Ausgleichsbi-

lanzierung ist unklar, ob der Eingriff ins Landschaftsbild ausgeglichen wird bzw. ob/wie er in 

die Bilanzierung eingeflossen ist. Es spricht einiges dafür, dass diesbezüglich bisher kein Aus-

gleich vorgesehen ist. Letzteres würde angesichts dessen, dass das Plangebiet derzeit sogar im 

Landschaftsschutzgebiet liegt (und für das Vorhaben ausgegliedert werden soll), mit hoher 

Wahrscheinlichkeit zur Rechtswidrigkeit des Planes führen. Angesichts dessen, dass im Be-

reich des Plangebiets bisher keine Bebauung zulässig ist, gewerbliche Bauten erst auf der an-

deren Straßenseite möglich sind und sich zudem ein großer langgestreckter Baukörper samt 

Parkplatz sehr deutlich von den südlich anschließenden Wohngrundstücken absetzt, ist ein re-

levanter Eingriff ins Landschaftsbild klar vorhanden. 

 

8. Fazit 

 

Insgesamt ist festzuhalten, dass der Planentwurf und das bisherige Beteiligungsverfahren er-

hebliche Mängel aufweisen, die für sich genommen zur Unwirksamkeit der Planung in einem 

Normenkontrollverfahren führen werden. 

 

Auch weisen die vorgelegten Gutachten methodische Fehler auf, grundsätzliche Fragen (wie 

z.B. die offenbar bereits angelegte Erweiterung der Verkaufsfläche) wurden nicht geklärt. Hier 

sind erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Versorgungssituation in Nachbargemeinden 

und Lärmverstöße keinesfalls ausgeschlossen, sondern - im Gegenteil - naheliegend und durch-

aus zu erwarten. 

 

Die Planung ist mithin bisher formell und materiell rechtswidrig. Sie wäre angreifbar. Recht-

mäßige Baugenehmigungen könnten auf dieser Basis nicht erteilt werden. 
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