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1.  Räumlicher Geltungsbereich 
 
Die Stadt Brandis liegt im Landkreis Leipzig, und ist ca. 15 km vom Oberzentrum Leipzig entfernt. 
Das Plangebiet liegt im Süden des Stadtgebietes von Brandis westlich der kommunalen Straße „Berg-
straße“ und südlich der Bahnlinie. 
Das Plangebiet wird durch die Flurstücke 432/14; /15; /16; /17; /18; /31; /32; /34; /35 und 432 a z.T. 
gebildet. Das Plangebiet besitzt eine Fläche von 0,7167 ha.  
Begrenzt wird das Plangebiet von der Bergstraße im Osten, sowie durch das Flurstück 432/9 (Freiflä-
che) im Süden, durch die Flurstücke 423 c im Westen (Grünland) und durch die Flurstücke 432/a und 
432 im Norden, auf denen Kleingärten angesiedelt sind.  
Die Fläche ist gegen West hin schwach geneigt: Der höchste Punkt (137 m ü NN)  liegt an der Ost-
grenze des Plangebietes (Bergstraße), ansonsten ist das Plangebiet in sich eben und neigt sich zu dem 
Teich auf 136 m Höhe über NN.  
Der Bebauungsplan ist auf der Grundlage der ALK-Daten, übermittelt von der Stadt im Maßstab von 
1.500 dargestellt. 

 
Abbildung 1: Geltungsbereich  
 

2. Bisherige Entwicklung und derzeitige Situation im Planbereich 
 
2.1 Vorhandene Nutzungen des Plangebietes und in der näheren Umgebung 
Das Plangebiet hat bisher keine planvolle, städtebaulich gesteuerte Entwicklung genommen. Die vor- 
handenen baulichen Nutzungen sind sowohl der Art als auch der Ausführung nach eher sporadisch 
und folgen rein individuellen Interessen. Prägend beim Blick auf das Gebiet ist das recht zentral 
stehende Einfamilienhaus mit eigener Zufahrt. Weiterhin fällt dem Betrachter ein schön angelegter 
privater Spielplatz an der Südostecke des Gebietes ins Auge, weiter westlich an dem Erschließungs-
weg schließt sich an den Spielplatz eine Gewerbeeinheit für Autoservice, eine Garage  sowie ein Er-
holungsgrundstück mit einem Carport und einem Swimmingpool an. Der nördliche Teil des Plange-
bietes  ist eine große Wiese  (Flurstück 423/35). Auf der nordöstlichen Ecke steht eine große Um-
spannstation des Versorgers Mitnetz Strom sowie ein Verkaufskiosk für Imbissangebote.  Der Kiosk 
wendet sich an Nutzer der Bergstraße.  
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Insgesamt ist das Plangebiet intensiv genutzt für Wohn-, Gewerbe- und Erholungszwecke. Die aufste-
henden Gebäude, die für  Erholungszwecke genutzt werden, sind nach Aussage der Stadtverwaltung 
baurechtlich nicht genehmigt. 
An der südöstlichen Seite des Plangebietes dominieren große Fichten das Gebiet, im westlichen und 
nördlichen Teil ist das Gebiet mit Laubbäumen gut durchgrünt.  
So entsteht dem Betrachter ein Bild, das im südöstlichen Teil eher nach Ordnung ruft und im nord-
westlichen Teil nur behutsam geändert bzw. baulich genutzt werden sollte.  
Zur Umgebung des Plangebietes: Im Osten wird das Plangebiet von der Bergstraße begrenzt, eine  
kommunale Erschießungsstraße, der hier auf der westlichen Seite der Gehweg fehlt. Über diese Stra-
ße hinweg hat sich ein Sonderpostenmarkt mit einem davor liegenden Parkplatz angesiedelt. 
Nördlich und westlich des Plangebietes befinden sich Gärten bzw. ausgedehnte Grünbereiche. 
Weiter im Norden verläuft die Bahnlinie Borsdorf-Beucha-Brandis, die ab Beucha allerdings weitge-
hend stillgelegt worden ist, wöchentlich verkehrt wohl ein Zugpaar.  
Im Süden liegt eine versiegelte, als Parkplatz genutzte Gewerbebrache, über die 2010 in Bebau-
ungsplan gelegt worden ist (siehe auch Pkt. 3). Schräg gegenüber dem Plangebiet steht im Südosten 
noch eine größere Altenpflegeeinrichtung.  
 
2.2  Baugrundverhältnisse 
Die Baugrundverhältnisse werden z.Zt. durch eine Baugrunduntersuchung erkundet. Dabei wird auch 
die Versickerungsfähigkeit des anstehenden Bodens untersucht. 
 
2.3 Verkehrliche Erschließung 
Der Geltungsbereich liegt an der öffentlichen Straße „Bergstraße“ an. Auf der Bergstraße ist eine 
Tempo-30-Zone gemäß § 45 Abs. 1c der StVO angeordnet.  
Einschränkungen  für die Anlage von Zu- und Ausfahrten entlang der Bergstraße ergeben sich nur aus 
verkehrsfachlichen Gründen.  
Der von der Bergstraße nach Westen abzweigende Weg wird durch die Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes künftig den Charakter eines Wohnweges mit einem Geh-, Fahr und Leitungsrecht zuguns-
ten der Flurstücke 432/, 432/18 und 432/34 erhalten.  
Das Plangebiet wird durch den öffentlichen Personennahverkehr (Bus) erschlossen. 
 
2.4 Elektroversorgung 
Der Geltungsbereich ist diesbezüglich erschlossen. 
 
2.5 Erdgas 
Der Geltungsbereich ist diesbezüglich erschlossen. 
 
2.6 Trinkwasser 
Der Geltungsbereich ist diesbezüglich erschlossen. 
 
2.7 Löschwasser 
Der Geltungsbereich ist diesbezüglich erschlossen, allerdings ist die Vorhaltung von Löschwasser für 
die im Bebauungsplan möglichen Baukörper im Aufstellungsverfahren zu prüfen.  
 
2.8 Oberflächenwasser 
Die ordnungsgemäße Sammlung und Abführung des im Plangebiet anfallenden Oberflächenwassers 
muss im Rahmen der weiteren Planerarbeitung mit dem AZV „Parthe“  abgestimmt werden. Aus Um-
weltschutzgründen ist eine Festsetzung über den Verbleib des  unverschmutzten Oberflächenwassers 
im  Plangebiet vorgesehen. 
 
2.9 Telekommunikation 
Der Geltungsbereich ist diesbezüglich erschlossen. 

https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/__45.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fenverkehrs-Ordnung_(Deutschland)
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2.10  Abfallentsorgung 
Der Landkreis sichert auch hier die Entsorgung des Abfalles. Die Entsorgung wird durch die Leerung 
der auf den angrenzenden Straßen abgestellten Müll-, Papier- und Biotonnen erledigt. 

 
3. Rechtliche Rahmen und übergeordnete Planungen 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan (2010) der Stadt Brandis ist das Plangebiet als Grünfläche und 
teilweise auch als Fläche für Landwirtschaft  dargestellt. Deshalb ist nach § 13 b i.V.m. 13 a BauGB 
Absatz 2 Nr. 2. …„der Flächennutzungsplan im Wege der Berichtigung (bei nächster Gelegenheit) 
anzupassen“. Dies wird in der anstehenden Überarbeitung des Gesamtplanes nach Auskunft der 
Stadtverwaltung erledigt. Erst danach kann davon gesprochen werden, dass der vorliegende Bebau-
ungsplan gemäß § 8 Absatz 2 BauGB aus dem FNP entwickelt wurde. 
Südlich des Plangebietes liegt der Bereich einer Gewerbebrache, über den 2010 der Bebauungsplan 
„Bergstraße II“ gelegt wurde. Dieser Bebauungsplan hat zum Ziel, auf dieser Brache Baurecht für die 
„Entwicklung zu einem Wohnstandort und einer Erweiterungsfläche für das bereits gegenüber vor-
handene Seniorenzentrum zu schaffen und damit die städtebauliche Entwicklung der gesamten Berg-
straße abzuschließen“. Weitere örtliche Planungen im Umfeld des Plangebietes sind nicht bekannt. 
 
Die Stadt Brandis liegt in der Planungsregion Westsachsen im nordwestlichen Teil des Landkreises 
Leipzig laut Landesentwicklungsplan (2013) im Verdichtungsraum um Leipzig  sowie zwischen den 
beiden Entwicklungsachsen Leipzig – Grimma und  Leipzig – Wurzen (siehe hierzu die Abgrenzung der 
Raumkategorien  in der Karte 1 „Raumstruktur“ des LEP 2013). Der Mittelbereich des Oberzentrums 
Leipzig reicht bis nach Brandis.  
Hinsichtlich der Landschaftsgliederung liegt Brandis im Grenzbereich zwischen dem „Leipziger Land“ 
und dem „Nordsächsischen Platten- und Hügelland“. 
Im gültigen Regionalplan 2008 ist Brandis als Grundzentrum eingestuft. Allein dies ist als Grundlage 
für diesen Bebauungsplan wichtig. An dieser Einstufung wird sich grundsätzlich auch in der aktuellen 
Fortschreibung 2018 nichts ändern, auch wenn die Stadt Brandis gegen den grundzentralen Verbund 
mit der Gemeinde Borsdorf votiert und den Verbund mit der Stadt Naunhof beibehalten möchte. 
Dazu liegt eine entsprechende Stellungnahme der Stadt beim Planungsverband Westsachsen. Ein 
sehr entscheidendes Kriterium für die Festlegung als Grundzentrum ist die Einwohnerzahl, für Bran-
dis zusammen mit den verbundenen Orten sind dies 15.000 Einwohner (siehe Erläuterung zu Ziel 
1.3.8 LEP 013). Deshalb ist überaus wichtig, Wohnbauland für neue Einwohner bereitzustellen. Dies 
wird dem Grundzentrum Brandis mit den Zielen 2.2.1.3, 2.2.1.4 und 2.2.1.6 des LEP 2013 auch 
gestattet. Insofern entspricht dieser Bebauungsplan den Zielen der Landes- und Regionalplanung.  

Das Plangebiet befindet sich im Gewässereinzugsgebiet des Todgrabens. Die nächstgelege-
nen Schutzgebiete des Naturschutzes sind das SPA „Laubwälder östlich Leipzig“ und das LSG „Parthe-
aue“, sie sind dort nahezu deckungsgleich. Die Entfernung zu beiden Schutzgebieten beträgt ca.  
200 m.    
Das Vorhandensein gesetzlich geschützter Biotope (vgl. § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 SächsNatSchG) 
muss noch geprüft werden.  

 
4. Allgemeine Ziel und Zwecke der Planung /Planverfahren 
 
Die Stadtverwaltung verzeichnet eine ungebrochene Nachfrage nach Wohnbauland. Diese Nachfrage 
konnte bisher mit den zu Verfügung stehenden Wohngebäuden, die saniert wurden, und durch neue 
bzw. erweiterte Baugebiete befriedigt werden. Die entsprechenden  Bestandsgebäude in Brandis 
sind mittlerweile weitgehend saniert. Daraus ergibt sich Handlungsbedarf einerseits, andererseits be-
darf die bisherige, recht unkontrollierte bauliche Nutzung im Geltungsbereich einer „ordnenden 
Hand“. Der Bebauungsplan soll also zum einen Perspektiven für die ungenehmigte Bauten anbieten, 
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zum anderen auf ungenutzten und für die bauliche Nutzung vorgeprägten Freiflächen Baurecht für 
Stadtvillen schaffen. 
Das Plangebiet liegt zwar  innerhalb des Siedlungskörpers der Stadt Brandis, streng baurechtlich ist es 
allerdings als Außenbereich einzuordnen. Die vorliegende  Planung ermöglicht durch eine „Nachver-
dichtung “ die Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum.  
Der Bebauungsplan wird nach dem kürzlich eingeführten § 13 b BauGB aufgestellt. Dieses neue Ver-
fahren lehnt sich an die Regelungen des § 13 a BauGB an und gestattet es Gemeinden, in geringem 
Umfang Wohnbauflächen auch im Außenbereich auszuweisen. Es gelten folgende einschränkende 
Bedingungen: 1. Die im Bebauungsplan festgesetzte Grundfläche, die überbaut werden darf, beträgt 
maximal 10.000 m² und 2. Das Plangebiet muss sich „an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
anschließen“.  Beide Bedingungen werden eingehalten, die nach der festgesetzten GRZ mögliche 
überbaubare Fläche wird mit 3.020 m² x 0,4 = 1.208 m² weniger als 10.000 m² betragen und der Gel-
tungsbereich wird von einer Seite des bebauten Ortsteiles sowie einer überplanten Fläche einge-
rahmt.  
Das Verfahren selbst regelt dann der § 13 a BauGB. Es kann (und wird) von der frühzeitigen Unter-
richtung und Erörterung abgesehen, ebenso von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten um-
weltbezogener Informationen verfügbar sind und von der zusammenfassenden Erklärung gemäß § 10 
Abs. 4 BauGB. Der aufzustellende Bebauungsplan „Wohnen an der Bergstraße“ steht zudem in 
keinem zeitlichen oder sachlichen Zusammenhang mit dem benachbarten Bebauungsplan 
„Bergstraße II“ (s. auch oben).  
Der Bebauungsplan soll mit seinen Festsetzungen einerseits helfen, wie oben bereits erwähnt, eine 
städtebauliche Ordnung zu schaffen, andererseits aber auch mit der minimalsten Festsetzung von 
Bauflächen der Lage im Außenbereich Rechnung tragen. Die angebotenen Baumöglichkeiten vor 
allem im westlichen Teil sollen den vorhandenen durchgrünten Charakter dieses Bereiches nicht 
übermäßig ändern.    
Der Bebauungsplan begründet keine Vorhaben, für die eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach sächsischem Recht durchzuführen 
wäre. Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter 
bestehen nicht (SPA „Laubwälder östlich Leipzig“ und das LSG „Partheaue). 
Schutzgebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung sowie Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesna-
turschutzgesetzes werden durch das Vorhaben nicht berührt. 
 

5. Begründung und Erläuterung der Planfestsetzungen 
 
5.1 Art der baulichen Nutzung § 4 BauNVO) 
Zur Einfügung der neuen baulichen Nutzungen in die vorhandene, überwiegend durch Wohnnutzung 
geprägte Umgebung wird ein Allgemeines Wohngebiet WA (§ 4 BauNVO) mit den zulässigen Nutzun-
gen gemäß § 4 Abs. 2 Baunutzungsverordnung (BauNVO), eingeschränkt auf Wohngebäude und nicht 
störende Handwerksbetriebe, festgesetzt. Die Einschränkungen ergibt sich aus dem vorhandenen 
Baubestand und dem beabsichtigten Gebietscharakter, der Stadtvillen mit ausreichend Freiraum und 
wenig Zu- und Abgangsverkehr vorsieht. Ausnahmen nach § 4 Abs.3 BauNVO werden nicht zugelas-
sen, sie würden die Entwicklung des Gesamtgebietes stören.  
 
5.2 Maß der baulichen Nutzung (§§ 16-21a BauNVO) 
Der möglichst guten Einordnung in die vorhandene Struktur dienen die Festsetzungen der Maße der 
baulichen Nutzung, hier die Grundflächenzahl (GRZ), die Anzahl der Geschosse und die maximale Ge-
bäudehöhen als Firsthöhen. Die festgesetzten Werte sind Höchstwerte (§ 17, § 19, § 20 BauNVO), die 
also bei Bedarf oder Wunsch auch unterschritten werden können.  Andererseits sollen diese Höchst-
werte auch die Errichtung der Stadtvillen ermöglichen. Auf die Festsetzung der Dachform wird zu-
gunsten einer möglichst großen Baufreiheit verzichtet. 
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5.3  Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche (§§ 22, 23 BauNVO)  
Die festgesetzte offene Bauweise dient ebenfalls dem harmonischen Einfügen in die vorhandene Be-
bauung, indem sie die offene Bebauung innerhalb des Geltungsbereiches aufnehmen. Die Auswei-
sung der Bauflächen insgesamt wurde sehr zurückhaltend vorgenommen, um so wenig wie möglich 
in den begrünten Flächenbestand einzugreifen.  
 
5.4   Überbaubare Grundstücksfläche 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen festgelegt. Dies sichert einerseits in 
Maßen die erforderliche städtebauliche Ordnung mit Bezug auf die umgebende Bebauung, anderer-
seits gestatten Baugrenzen den Bauherren auch eine gewisse Flexibilität. Notwendige Nebenanlagen 
zur Hauptnutzung (Garagen, Stellplätze usw.) dürfen nur innerhalb der überbaubaren Grundstücks-
flächen errichtet bzw. angelegt werden. Dies ist durch die angemessene Ausweisung der Bauflächen 
WA möglich. Dadurch wird die Bebauung konzentriert und hält den verbleibenden Außenbereich von 
Bebauungen frei (mit Ausnahme von Nebenanlagen für die Nutzung und Unterhaltung von Grünflä-
chen, siehe Festsetzung 4.1).  
 
5.5 Verkehrsflächen  
Es wird eine private Verkehrsfläche zur Erschließung der Baufelder innerhalb des Geltungsbereiches 
festgesetzt. Die Breite, festgesetzt auf maximal 4,5 m, kann, eine Einigung unter allen Nutzern vor-
ausgesetzt, auch vermindert werden. Der Erschließungsweg wird notwendigerweise mit einem Geh-, 
Fahr- und Leitungsrecht zugunsten aller Baugrundstücke, die durch den Weg erschlossen werden  
und zugunsten von Rettungsfahrzeugen belegt. Damit ist die verkehrliche Erschließung aller Bau-
grundstücke im Inneren des Geltungsbereiches sichergestellt. Eine weitere, zwar nicht öffentlich 
gewidmete, aber tatsächlich öffentliche Verkehrsfläche wird am südlichen Rand des Plangebietes auf 
einem Teil des Flurstückes 432 e zur Erschließung der Baufelder auf den Flurstücken 432/17 und 
432/34 festgesetzt. Der Weg auf dem Flurstück 432 e ist, wie gerade festgestellt, nach Straßengesetz 
nicht öffentlich gewidmet, er ist aber „tatsächlich öffentlich“. Das bedeutet, dass der Weg zwar für 
jedermann nutzbar ist, aber auch jederzeit gesperrt oder gar beseitigt werden kann. Deshalb ist die 
Widmung im Bebauungsplan zur Erschließung der Baufelder notwendig. 
Einschränkend muss hinzugefügt werden, dass die Entsorgung der Abfälle nicht über diese beiden 
Wege erfolgen kann, da kein Wendeplatz für das erforderliche dreiachsige Müllfahrzeug angelegt 
werden kann und soll. Das bedeutet, dass die Hausmüll- und Biotonnen, die gelben Säcke und die 
Altpapiercontainer an der Bergstraße zur Abholung bereitgestellt werden müssen.  
Am Geltungsbereich fehlt entlang der Bergstraße der Gehweg. Deshalb wird in Fortsetzung der ent-
sprechenden Festsetzung im Bebauungsplan „Bergstraße II“ entlang der Bergstraße ebenfalls ein 2,0 
m breiter Streifen für die Anlage eines Gehweges festgesetzt. Damit ist zugunsten der Stadt Brandis 
eine Rechtsgrundlage geschaffen, um diese notwendige Nebenanlage der Ortsstraße herstellen zu 
können.  
 
5.6 Festgesetzte Grünflächen 
Direkte Folge der sehr maßvollen Festsetzung der WA-Bauflächen ist die Ausweisung fast aller übri-
gen Flächen als Grünflächen im Bestand. Diese Flächen sind landschaftsgärtnerisch zu gestalten, dies 
ist jedoch weitgehend bereits geschehen. Lediglich für einige Bereiche um das bestehende Wohn-
haus bestehen dahingehend einige Defizite.  
Auf den Grünflächen dürfen Nebenanlagen gemäß § 14 Absatz 1 BauNVO errichtet werden, die der 
Grünflächennutzung und/oder –pflege dienen. Anlagen, die einen funktionellen als auch einen  
räumlich-gegenständlichen Bezug zur Wohnnutzung haben, sind hingegen nicht zulässig (BVerwG, 
Beschluss v. 11.4.2017, 4 B 11.7, ZfBR 2017 S. 587) bzw. dürfen nur auf den als Allgemeines Wohn-
gebiet festgesetzten Flächen errichtet werden. 
Eine Fortsetzung einer Festsetzung des Bebauungsplanes „Bergstraße II“ ist auch die Festlegung eines  
privaten Grünstreifens entlang der Bergstraße, der notwendige Regelungen zu den Grundstückszu- 
fahrten und zu Baumpflanzungen enthält. Die Herstellung wird den jeweiligen Eigentümern auferlegt,  
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wenn sie von den gebotenen Baurechten Gebrauch machen. 
Selbstverständlich dürfte es sein, dass die Grünflächen landschaftsgärtnerisch gestaltet werden.  
 
5.7.  Anpflanzen von Bäumen und Bindungen für Bepflanzungen 
Aus ökologischen Gründen, aber auch zur ästhetisch gefälligeren Gestaltung der Grundstücke sollen  
alle vorhandenen Laubbäume erhalten bleiben und jene, die wegen der ermöglichten weiteren bau- 
lichen Nutzung gefällt werden müssen, an anderer Stelle auf dem Grundstück umgesetzt oder neu  
gepflanzt werden. Für den Ersatz eines abgehenden Laubbaumes gelten die Regeln der Brandiser Ge- 
hölzschutzsatzung. Falls Laubbäume gefällt werden müssen,  sind sie auf mögliche, besonders ge- 
schützte Biotope hin zu untersuchen (Höhlenbäume, höhlenreiche Altholzinseln und höhlenreiche  
Einzelbäume nach § 30 Absatz 1 BNatSchG und nach § 21 SächsNatSchG). Befunde sind der Unteren  
Naturschutzbehörde zu melden. 
Die zu pflanzenden Linden auf dem Grünstreifen entlang des Gehweges sind für Brandis typisch und  
bilden nach der vollständigen Pflanzung eine schöne städtebauliche Raumkante. 
 
5.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

(9 Abs. 1 Nr. 20 Baugesetzbuch) 
Weiterhin ist zur Grundwasserneubildung vorgeschrieben, Wege und Stellflächen wasserdurchlässig 
mit einem Mindestporenanteil von 15 % der Oberfläche herzustellen und das Oberflächenwasser von 
diesen Flächen in die angrenzenden Vegetationsflächen zu entwässern. Die übrigen Oberflächenwäs-
ser sind zur Grundwasserneubildung auf dem Grundstück zu versickern.  
 

6. Erschließung 
 
Wie bereits unter Pkt. 2.3 bis 2.10 beschrieben ist das Baugebiet weitgehend erschlossen. Es bedarf 
lediglich der jeweiligen Hausanschlüsse für die einzelnen Bauvorhaben.  
 

7. Immissionsschutz/Seveso-III-Richtlinie 
 
Die neu entstehenden Gebäude verursachen durch die Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen 
Nutzung keine über das zumutbare Maß hinausgehenden Emissionen auf die Umgebung. Sie sind in 
der Umkehrung auch keinen Immissionen, die Grenz- und Richtwerte überschreiten, ausgesetzt. Der 
Verkehr auf der Bergstraße als kommunaler Erschließungsstraße bleibt unter den relevanten Bele-
gungen, deren Lärmemissionen  die Grenzwerte (Tag und Nacht) an kritischen Immissionsorten er-
reichen könnten, zumal eine 30 km/h – Zone angeordnet ist.  
Von der nördlich des Gebietes verlaufenden, fast stillgelegten Bahnlinie sind keine Lärmemissionen 
zu verzeichnen (ein Zugpaar pro Woche). 
Mögliche ständige Geruchsemissionen auf das Plangebiet können ausgeschlossen werden. Temporär 
können durch Düngung der westlich angrenzenden Ackerflächen unangenehme Gerüche auftreten, 
die allerdings, da nur sie nur selten auftreten, hinzunehmen sind. 
Unangenehme Lichtemissionen aus benachbarten Nutzungen sind nicht zu befürchten. 
Prüfung des Plangebietes nach der Seveso-III-Richtlinie 
Das Plangebiet liegt nicht im gefährdeten Umfeld einer Anlage nach § 50 BImSchG. 
 

8. Flächen mit Bodenbelastungen 
 
Der Geltungsbereich ist nicht als Altlastenverdachtsfläche eingetragen. Insofern sind lediglich auffäl-
lige Bodenverfärbungen und andere auffällige Zustände, die bei Tiefbauarbeiten beobachtet bzw. 
vorgefunden werden,  an die zuständige Behörde beim Landratsamt zu melden.  
 

9. Schutz von Mensch, Natur und Landschaft 
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Wie bereits unter Punkt 5. 3. Satz 2, sind die Bauflächen „WA“  sehr knapp bemessen worden. Damit 
soll eine übermäßige bauliche Nutzung des Plangebietes vermieden, bzw. die Eingriffe in Boden, Na-
tur und Landschaft minimiert werden. In der nachfolgenden Übersicht sind die Änderungen der Bo-
dennutzungen zwischen Bestand und Planung dargestellt.  
 

Flächennutzung Bestand m² Anteil % Planung m² Anteil % Änderung 
m² 

Änderung 
% 

Baufläche WA 2.198 30 3.020 42 + 822 +12 

Grünfläche 3.994 56 3.185 45 - 809 - 11 

Verkehrsfläche 761 11 748 10 - 13 - 1 

Fläche für Elt-
Versorgung 

65 1 65 1 0 0 

Wasserfläche 149 2 149 2 0 0 

Gesamtfläche  7.167 100 7.167 100 0 0 

 
Der Verlust der vorhandenen Grünflächen zugunsten einer baulichen Nutzung beträgt ca. 11 % bzw. 
ca. 809 m², die Inanspruchnahme für den notwendigen Wegebau verringert sich sogar geringfügig 
gegenüber dem Bestand. Die Umwidmung von Grün- in Bauflächen wird überwiegend durch die Be-
bauung der Baufeldern WA 1 und WA 2 verursacht. Deshalb wird für diese beiden Baufelder eine 
Ausgleichspflanzung für 80 m² versiegelter Fläche die Pflanzung eines Laubbaumes oder eine 10 m² 
große Hecken- oder Strauchpflanzung gemäß der als Anlage 1 dem Bebauungsplan beigefügten 
Pflanzliste festgesetzt. Mit dieser Festsetzung werden je Baufeld also 2 bis 3 Bäume gepflanzt wer-
den.  
Die vorgesehenen  baubezogenen Festsetzungen des Bebauungsplanes beeinträchtigen im Übrigen 
nicht den Schutz von Mensch, Natur und Landschaft. Der mögliche Nutzungsmix gemäß Textfestset-
zung 1 mit der  Hauptnutzung „Wohnen“ beeinträchtigt die wenigen bereits in der Umgebung woh-
nenden Menschen nicht. Möglicher zusätzlicher Verkehr auf der Bergstraße wird nicht über das ver-
trägliche Maß hinausgehen.  
 

10. Gewässer, Denkmalschutz, Archäologie 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt die halbe Teilfläche eines privaten Teiches. Der Teich 
ist ein stehendes Gewässer und hat weder Zu- noch Abfluss. Er wird gespeist durch Grund- und Ober-
flächenwasser und liegt am tiefsten Punkt des Geltungsbereiches. Im Bebauungsplan wird festge-
setzt, dass der Teich  in seinem Bestand zu erhalten und zu pflegen ist. Hierbei sind insbesondere die 
§§ 30 und 44 BNatSchG strikt einzuhalten.  
Weder im Plangebiet noch in unmittelbarer Umgebung steht ein Denkmal gemäß § 10 SächsDSchG.  
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt auch  nicht in einem archäologischen Relevanzbe-
reich. Insofern genügt der Hinweis, der mit der nachrichtliche Übernahme 1 in den Bebauungsplan 
aufgenommen wurde: Archäologische Funde (das sind auffällige Bodenverfärbungen, Gefäßscher-
ben, Gräber, Knochen, Geräte aus Stein und Metallen, Münzen, bearbeitete Hölzer, Steinsetzungen 
aller Art - auch Fundamente, Keller, Brunnen u. a.) sind gem. § 20 SächsDSchG sofort dem Archäolo-
gischen Landesamt Sachsen, Tel. 0351 8926-0 mitzuteilen. Fundstellen sind inzwischen vor weiteren 
Zerstörungen zu sichern. Diese Passage ist schriftlich im Wortlaut allen bei der Erschließung mit Erd-
arbeiten beauftragten Firmen zu übermitteln und muss an deren Baustellen vorliegen. 
 

11.  Quellennachweis 
 
Flächennutzungsplan der Stadt Brandis 2010 
Bebauungsplan „Bergstraße II“ 
Landesentwicklungsplan 2013 
Regionalplan 2008, Entwurf der Fortschreibung 2018 
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Geoportal Landkreis Leipzig 
Homepage der Stadt Brandis:  www.stadt-brandis.de 
Baugesetzbuch BauGB 
Baunutzungsverordnung BauNVO 
Sächsische Bauordnung SächsBO 
Sächsisches Denkmalschutzgesetz SächsDSchG 
 
 
 
Erarbeitet:   Dipl. Ing. Carl Rößler 
Wurzen, am 20.7.2018 
 


	Prüfung des Plangebietes nach der Seveso-III-Richtlinie
	Das Plangebiet liegt nicht im gefährdeten Umfeld einer Anlage nach § 50 BImSchG.



