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1. Räumlicher Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Jahnhöhe" in Brandis erstreckt sich über das Flur-
stück Nr. 594/5 und ist durch die entsprechende Signatur in der Planurkunde, Maßstab 1:500, 
gemäß Planzeichenverordnung (PlanzVO) eindeutig festgesetzt. 
 
Er wird wie folgt begrenzt: 
 
im Norden: durch die Südgrenze des Flst.-Nr. 595; 
im Westen: durch die Ostgrenzen des Flst.-Nr. 594/2; 
im Süden:  durch die Nordgrenze der Flst.-Nr. 328/13, 343/6 und 343/8; 
im Osten: durch die Westgrenzen der Flst.-Nr. 394/4, 326/7 (Straße ‚Zur Jahnhöhe‘) und 326/6. 
 
Die Größe des Plangebietes beträgt ca. 22.567 m². 
 
2. Übergeordnete Planungen 
2.1       Landesentwicklungsplan Sachsen (LEP 2013) und Regionalplan Westsachsen 2008 
 
Brandis ist eine Stadt im Landkreis Leipzig, etwa 20 km östlich von Leipzig. Sie erstreckt sich im 
Osten der Leipziger Tieflandbucht und entstand aus dem Zusammenschluss von Beucha und der 
Stadt Brandis am 1. Januar 1999. Die Landschaft wird geprägt durch den 179 m hohen Kohlenberg 
mit seiner waldreichen Umgebung. Der Ortsteil Waldsteinberg liegt mitten in dieser waldreichen 
hügeligen Landschaft. Die Gemeinde Beucha wird durch die weithin sichtbare Bergkirche geprägt. 
 
Die Stadt Brandis gehört zum Verdichtungsraum des benachbarten Oberzentrums Leipzig. Die 
benachbarten Mittelzentren sind Wurzen und Grimma. „G 1.2.1 Die Verdichtungsräume sollen in 
ihren Potenzialen zur Mobilisierung von Innovation und Wachstum als landesweit und überregional 
bedeutsame Leistungsträger weiter gestärkt werden. Dazu sollen Siedlungs- und Verkehrsentwick-
lung sowie der Städtebau so erfolgen, dass verdichtungs- und verkehrsbedingte Umweltbelastun-
gen und Standortbeeinträchtigungen vermieden beziehungsweise abgebaut, … werden“. Die vor-
liegende Planung steht in Übereinstimmung mit den Zielen des LEP 2013. 
 
Gemäß dem Regionalplan Westsachsen 2008 erfüllt Brandis im Verbund mit Naunhof die Funktion 
eines Grundzentrums im mittleren Verflechtungsbereich Leipzig. Das Plangebiet befindet sich im 
Bereich Urbaner Landschaften. Die Umweltqualität urbaner Landschaften soll schrittweise so ver-
bessert werden, dass Belastungen des Menschen und seiner natürlichen Umwelt durch Schad-
stoffe in Luft, Wasser und Boden sowie Wärmestress und Lärm auf ein Mindestmaß reduziert und 
die wenigen verbliebenen naturnahen Lebensräume für Flora und Fauna nachhaltig gesichert wer-
den. 
 
Im Entwurf der Gesamtfortschreibung des Regionalplanes Leipzig-Westsachsen 2017 wird Brandis 
im zentralörtlichen Verbund mit Borsdorf / Machern als grundzentraler Verflechtungsbereich aus-
gewiesen. Das ausgewiesene Vorranggebiet für die Landwirtschaft verläuft fast deckungsgleich 
mit dem geänderten regionalen Grünzug östlich von Brandis, so dass das Bebauungsplangebiet 
„Jahnhöhe“ in der Gesamtfortschreibung des Regionalplanes außerhalb dieser ausgewiesenen 
Bereiche liegt. Darüber hinaus sind keine Ausweisungen ableitbar, die über das bereits im Regio-
nalplan Westsachsen 2008 dargestellte Maß hinausgehen. 
 
Das Plangebiet befindet sich außerhalb von ökologischen Verbundsystemen und Schutzgebieten 
und grenzt im östlichen Bereich an einen regionalen Grünzüg (Nr. 60) an bzw. ragt geringfügig in 
diesen hinein. 
 
Das Plangebiet liegt in einem Gebiet mit Eignung/Ansätzen für eine touristische Entwicklung (Nr. 
13 Beucha/Naunhof-Brandiser Forst). 
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„Die Stadt Brandis weist gemäß der „6. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung für den 
Freistaat Sachsen“ eine noch bis mindestens 2020 steigende Bevölkerungsentwicklung auf. Die 
Einwohnerzahl der Stadt Brandis wird demnach von 9.619 Einwohnern im Jahr 2016 auf über 9.900 
Einwohner im Jahr 2020 steigen. Die Stadt Brandis verweist auf ihrer Homepage auf die aktuelle 
regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung des Freistaates Sachsen. Demnach kann die Stadt 
Brandis bis 2025 sogar mit einem Anstieg der Einwohnerzahl auf über 10.000 rechnen sowie der 
Stabilisierung der Einwohnerzahl auf diesem Niveau bis 2030. 
 
Im Integrierten Stadtentwicklungskonzept der Stadt Brandis wird u.a. auch die aktuelle demografi-
sche Entwicklung dargestellt. Die Stadt Brandis weist mit Umsetzung der 2. Änderung des FNP in 
den kommenden Jahren (Stand Februar 2017) ca. 360 neue Bauplätze aus. Es wird angenommen, 
dass sich daraus ein Zuzug von ca. 1.000 Personen generieren lässt und alle Bauplätze bis 
2026/2027 belegt werden können. Der Randbereich der wachsenden Metropole Leipzig ist dabei 
bevorzugtes Zielgebiet für stadtnahes Wohnen. Die gute verkehrliche Anbindung zum Großraum 
Leipzig/Halle ist über die Lage der Stadt Brandis südlich der Bundesstraße 6 und nördlich der 
Autobahn A14, nahe des Autobahndreiecks Partenaue und der dort abzweigende A38, ein ent-
scheidender Standortvorteil. 
Die geplante Neubebauung mit ca. 26 Einfamilienhäusern entspricht einer zu erwartenden Bewoh-
nerzahl von etwa 91 Einwohnern und somit einer angemessenen Eigenentwicklung“ (Auszug aus 
Umweltbericht, S. 8). 
 
2.2 Flächennutzungsplan 
Der Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Brandis ist seit 2010 wirksam und stellt für die betref-
fende Fläche überwiegend als ‚Wohnbaufläche (W)‘ dar. Nur ein kleiner östlicher Teil ist als ‚Fläche 
für Landwirtschaft‘ dargestellt (s. Abb.1 auf Seite 4 des Umweltberichtes). Somit ist der Bebau-
ungsplan nicht vollständig aus dem FNP entwickelt. Eine Anpassung des FNP erfolgt im Rahmen 
der gegenwärtig laufenden 2. Änderung des FNP. Dadurch wird die Einhaltung des Entwicklungs-
gebotes gemäß § 8 Abs. 3 BauGB gewährleistet. 
 
2.3 Verbindliche Bauleitplanung 
Für das Plangebiet besteht derzeit kein verbindlicher Bebauungsplan. 
 
3. Beschreibung des Plangebietes 
3.1 Städtebauliche Situation 
Das Plangebiet liegt am östlichen Ortsrand von Brandis in Verlängerung der Straße ‚Zur Jahnhöhe‘ 
und grenzt im Süden an den Sportplatz an. Östlich des Sportplatzes liegt der Friedhof und im Nor-
den grenzt das Plangebiet an eine landwirtschaftlich genutzte Fläche an, die wiederum im Norden 
an das Wohngebiet „Sonnenhöhe I und II“ angrenzt. Im Westen befinden sich mehrgeschossige 
Wohnhäuser und dahinterliegend der Einkaufsmarkt „NORMA“. Daran schließt sich dann der his-
torische Stadtkern von Brandis entlang der Hauptstraße und dem Markt an. 
 
Derzeit befindet sich das Plangebiet im Außenbereich, ist frei von jeglicher Bebauung und wird 
landwirtschaftlich genutzt. 
 
3.2 Verkehrliche Situation 
Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt von der Braustraße aus über die Straße 
‚Zur Jahnhöhe‘. Dabei wird das Plangebiet über eine 6.00 m breite Stichstraße erschlossen, von 
der aus drei kurze und jeweils 4.00 m breite Stiche abzweigen. Für die nähere Zukunft ist ein 
verkehrsmäßiger Anschluss der neu geplanten Straße in Richtung Norden zum Wohngebiet ‚Son-
nenhöhe‘ und zur Zeititzer Straße hin sowie in Richtung Süden zum Sportplatz hin geplant. 
 
Die Wendeanlage am Ende des Stiches ermöglich mit einer Größe von 21.50 x 21.50 m gemäß 
RASt 06 u. a. das Wenden eines Dreiachsigen Müllfahrzeuges. Die Anwohner der kurzen Stich-
straßen werden ihre Abfallbehälter nach vorne zur Straße bringen. 
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Brandis selbst liegt südlich der B 6 und nördlich der A 14. Diese ist über die Abfahrt Naunhof in ca. 
4 km Entfernung erreichbar. Somit ist sowohl eine unmittelbare Anbindung des Plangebietes an 
den Stadtkern von Brandis als auch eine Anbindung an das örtliche und überörtliche Verkehrsnetz 
gesichert. 
 
Direkt in unmittelbarer Nähe des Plangebietes befindet sich keine Bushaltestelle. Aber über die 
nächst gelegenen Haltestellen in der Wurzener Straße gegenüber dem Penny-Markt und für den 
Stadtbus an der Adler-Apotheke in der Leipziger Straße sowie am Markt ist eine Anbindung an den 
öffentlichen Personennahverkehr gegeben. 
 
3.3 Ver- und Entsorgung 
 
Wasserversorgung 
 
Eine Trinkwasserversorgung, ausgehend von der vorhandenen Versorgungsleitung 90 PE (Zur 
Jahnhöhe) ist möglich. Hierzu ist in Abhängigkeit der geplanten Bebauung die Errichtung von Er-
schließungsanlagen zur Trinkwasserversorgung erforderlich. Eine Erschließung mit Anlagen der 
öffentlichen Wasserversorgung erfolgt dabei ausschließlich in öffentlich gewidmeten Grundstü-
cken, den öffentlichen Verkehrsflächen. Einzelheiten der Erschließung (z. B. Planung, Errichtung, 
Verantwortlichkeiten) werden vorab mit dem Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen abgestimmt 
und vertraglich geregelt. 
 
Schmutzwasserentsorgung 
 
Die Ableitung des häuslichen Schmutzwassers kann in den im Bereich der Straße „Zur Jahnhöhe“ 
vorhandenen und nutzungsfähigen Schmutzwasserkanal erfolgen. 
 
Niederschlagswasserentsorgung 
 
Nach Abstimmung mit dem Abwasserzweckverband (AZV) Parthe muss das gesamte anfallende 
Niederschlagswasser der Verkehrsflächen und der Baugrundstücke in den öffentlichen Kanal ein-
geleitet werden. Dazu wird im nordwestlichen Teil des Plangebietes eine Fläche für ein Regen-
rückhaltebecken festgesetzt. Hier soll ein offenes Regenrückhaltebecken entstehen. 
 
3.4 Serveso III-RL / KAS-32 
Östlich des Plangebietes auf dem ehemaligen Flugplatzgelände Waldpolenz befindet sich eine Bi-
ogasanlage. Entsprechend der Kommission für Anlagensicherheit (KAS-32) Pkt. 1 „Biogasanla-
gen“ sind hierzu entsprechende Sicherheitsabstände einzuhalten. Da der Abstand zwischen dem 
größten Behälter der Anlage und der geplanten Wohnbebauung Luftlinie ca. 1,6 km beträgt wird 
das Abstandsgebot nach § 50 BImSchG eingehalten. Anhaltspunkte für eine Störfallproblematik 
gibt es daher keine. 
 
4. Anlass und Planungsziele 
4.1 Anlass der Planung 
Anlass der Planung ist die Bedeutung der Stadt Brandis als attraktiver Wohnstandort, denn die 
Nachfrage nach Wohnraum in Form von Einfamilienhäusern ist nach wie vor groß. Dem gegenüber 
steht dagegen ein Mangel an freien Bauflächen bzw. Bauplätzen. Denn konnte bisher der Nutzung 
vorhandener Bauflächen Vorrang vor der Ausweisung neuer Baugebiete gegeben werden, so ver-
fügt die Stadt derzeit innerhalb des Stadtgebietes nur noch über vereinzelte für die Wohnnutzung 
geeignete Bauflächen. Um nun aber aus Sicht der Stadtverwaltung und Stadtentwicklungsplanung 
der anhaltend hohen Nachfrage Rechnung zu tragen soll dieser Bereich am östlichen Stadtrand 
als künftiger Wohnstandort entwickelt werden. Hierfür ist die Aufstellung des vorliegenden Bebau-
ungsplanes „Jahnhöhe“ erforderlich. 
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Somit steht die Erforderlichkeit der Planung zum jetzigen Zeitpunkt in Verbindung mit dem aktuel-
lem Wohnraumbedarf. Der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen wird über die geplante Kinderta-
gesstätte (Kita) im Bereich des Bahnhofes in Brandis gedeckt. 
 
4.2 Ziele und Zweck der Planung 
Planungsziel ist es, mit vorliegendem Bebauungsplan weiteren Wohnraum innerhalb der Stadt 
Brandis zur Verfügung zu stellen. Dabei sieht das städtebauliche Konzept eine Neubebauung in 
Form von freistehenden und maximal zweigeschossigen Einfamilienhäusern im Stil sog. Stadtvillen 
vor. Aus städtebaulicher Sicht fügen sich die neu geplanten Wohnhäuser sehr gut in das Orts- und 
Landschaftsbild ein. Festgesetzte Begrünungsmaßnahmen sollen zum Ausgleich, zur Abrundung 
und zur Eingrünung des Ortsrandes beitragen. Die erforderlichen Stellplätze werden auf den pri-
vaten Grundstücken angeordnet und für die Besucher der Anwohner ist ein öffentlicher Parkplatz 
vorgesehen. Somit kann eine Beeinträchtigung des näheren Umfeldes durch den ruhenden Ver-
kehr ausgeschlossen werden. 
 
Entsprechend der Intention des § 1 Abs. 5 BauGB gewährleistet der Bebauungsplan „Jahnhöhe", 
dass für das Plangebiet eine nachhaltige städtebaulich geordnete Entwicklung gesichert wird. Dar-
über hinaus soll eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodenordnung 
gewährleistet werden, die dazu beiträgt, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natür-
lichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. 
 
5. Inhalte der Planung 
5.0 Flächenbilanz 
Für das Plangebiet ergibt sich die nachfolgende überschlägige Flächenbilanzierung: 

 
 
Flächennutzung 

 
Fläche 

 
Anteil 

 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 
 
… davon überbaubare Grundstücksfläche              14.292 m²
… davon nicht überbaubare Grundstücksfläche       4.395 m²
 
 

öffentliche Verkehrsfläche 
 

öffentlicher Parkplatz 
 

Regenrückhaltebecken 
 

private Grünfläche 
 

 
17.144 m² 

 
 
 
 

  2.715 m² 
 

    969 m² 
 

943 
 

544 

 
77 % 

 
 
 
 

12 % 
 

  4 % 
 

  4 % 
 

  3 % 

 
Plangebietsgröße 
 

22.315 m² 
 

100 % 

 

 Tabelle 1: Überschlägliche Flächenbilanz (bei den Werten handelt es sich lediglich um ca.-Angaben!) 
 
5.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 
5.1.1 Art der baulichen Nutzung 
Ausgehend von der örtlichen Situation mit der gewachsenen Bau- und Nutzungsstruktur der süd-
westlich angrenzenden und südlich des Sportplatzes vorhandenen Wohnbebauung sowie des im 
Norden liegenden Wohngebietes „Sonnenhöhe I und II“ (Allgemeines Wohngebiet, WA) wird für 
die Baufläche als Art der zulässigen Nutzung ein Allgemeines Wohngebiet (WA) mit den Bauge-
bieten WA 1, WA 2 und WA 3 gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. 
 
Zur Sicherung des bestehenden Gebietscharakters und zur Verhinderung von Fehlentwicklungen 
in der geplanten städtebaulichen Entwicklung sind die nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO allgemein 
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zulässigen Schank- und Speisewirtschaften sowie die nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 bis 5 BauNVO aus-
nahmsweise zulässigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstigen nicht störenden Gewer-
bebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht Bestandteil des 
Bebauungsplanes. 
 
5.1.2 Maß der baulichen Nutzung 
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird die Grundflächenzahl (GRZ) mit 0,4 als 
Höchstgrenze festgesetzt. Damit wird die Obergrenze nach § 17 Abs. 1 BauNVO für ein Allgemei-
nes Wohngebiet (WA) eingehalten. 
 
Geplant sind ca. 27 zweigeschossige Einfamilienhäuser als sog. Stadthäuser mit Walmdächern. 
Die Gebäudehöhe (GHmax) von maximal 9.00 m liegt unter der der südwestlich angrenzenden 
Wohnhäuser, so dass hier – auch zusammen mit der innerhalb des Baugebietes WA 1 zwingend 
festgesetzten zweigeschossigen Bebauung (in den Baugebieten WA 2 und WA 3 sind auch einge-
schossige Gebäude möglich) - eine Höhenstaffelung zum westlichen Ortsrand von Brandis hin 
erfolgt. Zusammen mit entsprechenden Bepflanzungsmaßnahmen der neuen Wohngrundstücke 
wird somit aus städtebaulicher Sicht gesichert, dass sich die geplante Neubebauung in die umge-
bende Bebauung einfügt und das Orts- und Landschaftsbild dadurch nicht beeinträchtigt werden. 
 
5.2 Bauweise 
Für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird die offene Bauweise festgesetzt. 
Dabei ist nur die Errichtung von Einzelhäusern mit seitlichem Grenzabstand zulässig. Damit soll 
die im Umfeld gewachsene Baustruktur weiterentwickelt und durch großzügige Grundstückszu-
schnitte einer zu starken baulichen Verdichtung entgegengewirkt werden. Dies entspricht dem an-
gestrebten Planungsziel hier am östlichen Ortsrand einen weiteren attraktiven Wohnstandort in der 
Stadt Brandis zu schaffen. 
 
5.3 Überbaubare / nicht überbaubare Grundstücksflächen 
Überbaubare Grundstücksfläche 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 1 und Abs. 3 
BauNVO festgesetzt. Dabei ermöglichen die Größen sämtlicher Baufelder eine hohe Flexibilität bei 
der Anordnung und Ausrichtung der einzelnen Gebäude auf den jeweiligen Grundstücken und ge-
währleisten so eine hohe Attraktivität für die Ansiedlung in diesem neuen Wohnquartier. 
 
Nicht überbaubare Grundstücksfläche 
Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind – soweit sie nicht als Zugänge genutzt werden - 
vornehmlich als wohnungsnahe Freiräume gärtnerisch zu gestalten. 
 
Die getroffene Festsetzung, dass für die Berufsausübung freiberuflich Tätiger auf dem betreffenden 
Grundstück ein zusätzlicher Stellplatz zu schaffen ist, soll ein Zuparken des öffentlichen Straßen-
raumes verhindern. 
 
Damit ein weiterer (Besucher-) Stellplatz geschaffen und somit ebenso ein Zuparken des öffentli-
chen Straßenraumes verhindert wird müssen gemäß § 3 Abs. 1 der Sächsischen Garagen- und 
Stellplatzverordnung vom 13. Juli 2011 (SächsGVBl. S. 312) zwischen Garagen/überdachten Stell-
plätzen/Carports und öffentlichen Verkehrsflächen Zu- und Abfahrten von mindestens 5,00 m 
Länge vorhanden sein. 
 
5.4 Nebenanlagen 
Nebenanlagen der Ver- und Entsorgung für Wasser, Abwasser, Elektrizität oder Medien sollen 
grundsätzlich überall zugelassen werden. 
 
5.5 Verkehrsflächen / Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
 
In Verlängerung der Straße „Zur Jahnhöhe“ soll eine 6.00 m breite Straße mit der Option einer 
Anbindung an die Straßen „Sonnenhöhe“ und Zeititzer Weg“ im Norden in dem Plangebiet angelegt 
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werden, welche im Osten in einem kurzen Stich mit einer ausreichend großen Wendeanlage für 
ein 3-achsiges Müllfahrzeug gemäß RAST 2006 endet. 
 
Die von dieser Straße ausgehenden drei kurzen und 4.00 m breiten Stiche dienen der Erschließung 
der rückwärtigen Grundstücke. Dadurch, dass die dortigen Anwohner ihre Abfallbehälter an die 
Straße bringen werden ist auch hier eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung gesichert. 
 
Der im Südwesten mit einer Größe von ca. 969 m² festgesetzte öffentliche Parkplatz (Verkehrsflä-
che besonderer Zweckbestimmung) ist dem neu geplanten Wohngebiet zugeordnet und soll aus-
schließlich den Besuchern der Anwohner dienen. 
 
5.6 Private Grünfläche 
 
Für die private Grünfläche werden Bindungen für den Erhalt von Bäumen und die Bepflanzungen 
mit Laubgehölzen festgesetzt. Entlang der südöstlichen Plangebietsgrenze im Übergang zum 
Sportplatz bleibt dadurch das bestehende Grün erhalten und wird ergänzt, so dass dadurch ein 
etwa 5 m breiter Grünstreifen entsteht. Dieser ergänzt einen angrenzenden, bereits bestehenden 
Gehölzstreifen von etwa 5 m Breite. 
 
5.7 Fläche für die Regelung des Wasserabflusses 
 
Nach Abstimmung mit dem Abwasserzweckverband (AZV) Parthe muss das gesamte anfallende 
Niederschlagswasser der Verkehrsflächen und der Baugrundstücke in den öffentlichen Kanal ein-
geleitet werden. Dazu wird im nordwestlichen Teil des Plangebietes eine Fläche für ein Regen-
rückhaltebecken festgesetzt. Hier soll ein offenes Regenrückhaltebecken entstehen. Die Vorpla-
nung des Beckens und die Berechnung des Stauvolumens liegen bereits vor. Der AZV fordert hier 
eine umlaufende Einfriedung von ca. 2 m Höhe. 
 
Im Sinne einer schnellen Zugänglichkeit zu Wartungszwecken und Pflege dieser Fläche soll die 
Erschließung dieser von der südlich angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche aus erfolgen. Aus 
Sicherheitsgründen soll die Anlage – wie bereits oben erwähnt - umlaufend mit einem 2.00 m ho-
hen Zaun eingezäunt werden. 
 
5.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
 Landschaft 
Um einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Schutzgut Boden sicherzustellen, wird der Um-
gang mit dem Oberboden geregelt und die Herstellung von Einfahrten, Zuwegungen und Stellplät-
zen auf wasserdurchlässige Beläge beschränkt. 
 
Nicht überbaubare private Grundstücksflächen sollen als private Grünflächen, d.h. als Hausgärten 
angelegt und mit Wiese begrünt oder gärtnerisch möglichst naturnah gestaltet werden. Gemäß den 
Vorgaben der geplanten 2. Änderung des Flächennutzungsplanes sind wenigstens 20 % dieser zu 
begrünenden Flächen mit Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen. 
 
Festgesetzte Begrünungsmaßnahmen sollen zum Ausgleich, zur Abrundung und zur Eingrünung 
des Ortsrandes beitragen sowie dem Ausgleich von Beeinträchtigungen in Natur und Landschaft 
dienen. 
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Die Festsetzung zur Stellung der Gebäude zueinander ist aus den Zielen des Integrierten Klima-
schutzkonzeptes der Stadt Brandis vom 30.11.2017 abgeleitet. 
 
5.9 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
Die Oberflächen von Solarkollektoren sind so zu gestalten, dass von ihnen keine reflektierende 
Wirkung auf das Umfeld ausgeht und dadurch schädliche Umwelteinwirkungen vermieden bzw. 
gemindert werden. 
 
5.10 Festsetzungen für die Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen  
 Bepflanzungen 
Durch die gärtnerische Gestaltung der nicht bebauten Grundstücksfläche mit standortgerechten 
Baum- und Straucharten soll eine funktionale und optische Einbindung der Grundstücke in das 
vorhandene Ortsbild und Wohnumfeld erreicht und gesunde Wohnverhältnisse erhalten werden. 
 
5.11 Aufschüttungen und Abgrabungen 
Mit diesen Festsetzungen soll vornehmlich die Anpassung des Geländes an die angrenzenden 
Nachbargrundstücke gewährleistet werden. 
 
5.12 Örtliche Bauvorschriften 
 
5.12.1 Bebauung 
Dächer 
Durch die geplante Anordnung der sog. Stadthäuser entlang der Straßen und die Gruppierung um 
die Wendeanlage entsteht eine optisch stark ausgeprägte Zusammengehörigkeit, die durch die 
einheitliche Dachgestaltung – anthrazit farbene Walm- und Satteldächer mit einer Neigung von 22° 
bis 45° - gestalterisch untermauert werden soll. Insgesamt soll ein harmonisches und in seinem 
architektonischen Erscheinungsbild sehr ansprechendes Wohnquartier entstehen. 
 
Die Festsetzungen zur Integration von Solarkollektoren und sonstigen Anlagen zur Gewinnung re-
generativer Energien sollen zum einen die Nutzung dieser Energieformen unterstützen und zum 
anderen eine gestalterisch abgestimmte Anbringung sichern. Die Aufstellung selbständiger Anla-
gen soll jedoch aus stadtgestalterischen Gründen nicht zugelassen werden. 
 
Fassaden- und Wandgestaltung 
Auch mit diesen Festsetzungen soll die bereits oben erwähnte optisch stark ausgeprägte Zusam-
mengehörigkeit unterstrichen werden und sich ebenfalls in der äußeren Gestaltung der Wohnge-
bäude wiederspiegeln, um hier ein harmonisches Bild zu erzeugen. Gestalterische 'Ausreißer', die 
zu einem nicht gewünschten Ortsbild führen würden, sollen damit von vorne herein ausgeschlos-
sen werden. 
 
5.12.2 Gestaltung der nichtüberbaubaren Grundstücksflächen 
Aufgrund des vorhandenen Ortsbildes in Umfeld des Plangebietes mit innerörtlichen Freiflä-
chen/Gärten soll auch hier zur Wahrung des Wohngebietscharakters die verbleibende nicht über-
baubare Fläche vornehmlich gärtnerisch angelegt werden. 
 
5.12.3 Einfriedungen 
Auch bei diesen Festsetzungen steht das Ziel einer optisch stark ausgeprägten Zusammengehö-
rigkeit im Vordergrund, die sich auch in der Gestaltung der Freiflächen wiederspiegeln soll. Daher 
werden bewusst die Einfriedungen an den Erschließungsstraßen nicht zugelassen und zwischen 
den Grenzen auf eine vornehmlich natürliche Begrenzung der Baugrundstücke reduziert. Die Be-
grenzung der Höhe der Einfriedungen soll einen sog. ‚Einhausungscharakter‘ verhindern. 
 
5.12.4 Werbeanlagen / Antennen 
Großflächige Werbeanlagen und Leuchtreklame würden das Wohnumfeld erheblich beeinträchti-
gen und stören und sind deshalb nur eingeschränkt zulässig.  
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5.12.5 Gestaltung der Aufstellplätze für bewegliche Abfallbehälter 
Neben der vornehmlich gärtnerischen Gestaltung der nicht überbaubaren Fläche sollen darüber 
hinaus Abfallbehälter so untergebracht werden, dass sie das öffentliche Straßenbild nicht beein-
trächtigen. 
 
6. Kosten der Maßnahme 
Der Stadt Brandis entstehen durch die geplante Neubebauung keine Kosten und Aufwendungen. 
Die Kosten des Verfahrens trägt der Antragsteller. 
 
7. Auswirkungen des Bebauungsplanes 
 
7.1 Sportanlagenlärm 
Zusammenfassung der Schallimmissionsprognose vom 11.05.2018: 
 
„Im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan der Stadt Brandis „Wohngebiet Zur Jahnhöhe“, nach-
folgend Erschließungsgebiet genannt, wurde die GAF - Gesellschaft für Akustik und Fahrzeug-
meßwesen mbH durch die Projektentwicklungsgesellschaft DIE BAUPROFIS, Beucha beauftragt, 
schalltechnische Untersuchungen zum einwirkenden Sportanlagenlärm durchzuführen. Der ein-
wirkende Sportanlagenlärm ist gemäß 18. BImSchV (Fassung 2017) zu beurteilen. 
 
Wesentliches Ansinnen der schalltechnischen Untersuchungen sind Erhebungen der Immissions-
belastungen infolge Sportanlagenlärm (einwirkend auf das Erschließungsgebiet), das Aufzeigen 
von entsprechenden Konfliktsituationen und das Darstellen von Lösungsansätzen zur Konfliktbe-
wältigung. Weitere Anlagen (Gewerbe-, Freizeit- und Verkehrsanlagen) besitzen hinsichtlich der 
Schallimmissionseinträge in das Erschließungsgebiet keine Relevanz. 
 
Nach Angaben aus /3/ und /4/ sind hinsichtlich der Nutzungsintensität und der Nutzungszeiten der 
Gesamt-Sportanlage die folgenden wesentlichen Szenarien der 
Nutzung zu unterscheiden: 
 
- Mittwoch-Betrieb (mit Rugbysport in den Zeiten zwischen 16.30 – 18.00 Uhr sowie zwischen  
  18.30 – 20.00 Uhr und Fußballsport in der Zeit von 20.00 – 21.30 Uhr); 
- Freitag-Betrieb (mit Jugendfeuerwehr- bzw. Feuerwehrsport in der Zeit zwischen 16.00 – 18.00  
  Uhr sowie 17.30 – 19.30 Uhr und Rugbysport in der Zeit von 16.30 – 18.00 Uhr   
  sowie 18.30 – 20.00 Uhr). 
 
Die Ergebnisse der Berechnungen und Beurteilungen zeigen, dass die Immissionsrichtwerte der 
Beurteilungs- und Spitzenpegel gemäß 18. BImSchV an allen Immissionsorten im Erschließungs-
gebiet in sämtlichen Beurteilungszeiträumen bei beiden Szenarien eingehalten werden. 
 
Somit ist der Betrieb des Sportplatzes Schützenplatz für das geplante benachbarte Wohn-
gebiet der Stadt Brandis „Zur Jahnhöhe“ hinsichtlich der Schallimmissionseinträge als un-
kritisch zu bewerten. Besondere Anforderungen an die Fassadendämmung der geplanten Wohn-
häuser sind ebenfalls nicht zu benennen.“ 
 
7.2 Umweltprüfung 
Zusammenfassung des Umweltberichtes vom 13.12.2018: 
 
„Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Jahnhöhe“ wird eine Umwelt-
prüfung durchgeführt und ein Umweltbericht gemäß § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB erstellt. 
 
In die Bewertung der Umweltauswirkungen des Bebauungsplanes sind gemäß § 2 Abs. 4 BauGB 
die in § 1 Abs. 6 Nr. 7a-i BauGB und § 1 a BauGB genannten Umweltbelange einzubeziehen. 
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Im vorliegenden Planungsfall ist davon auszugehen, dass die Entwicklung des Umweltzustandes 
nach Durchführung des Bebauungsplanes einem städtebaulich geordneten und ausreichend 
durchgrünten Wohngebiet entspricht. 
 
Die Ergebnisse des Umweltberichtes und der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung wurden soweit 
möglich als Planfestsetzungen in den Bebauungsplan übernommen. Die Umsetzung bzw. Siche-
rung der Ausgleichsmaßnahmen wird in einem städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt Brandis 
und dem Erschließungsträger geregelt. 
 
Basierend auf den erfolgten Sachstandsermittlungen kann nach dem derzeitigen Planungs- und 
Kenntnisstand im Ergebnis der Umweltprüfung festgestellt werden, dass nach Durchführung des 
Bebauungsplanvorhabens „Jahnhöhe“ keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu er-
warten sind.“ 
 
 
 
 
 
 
Machern, den 29.01.2019 
 
Dipl.-Ing. Bianca Reinmold-Nöther 
Freie Stadtplanerin 


