
GEMEINDE KRAUSCHWITZ 
in der Oberlausitz 

 

 

 
 

BEBAUUNGSPLAN 

„ORTSMITTE  WEST“ 
 

_____________________________________________________ 
 

Bebauungsplan der Innenentwicklung 
gem. § 13a BauGB 

 
 

PLANBEGRÜNDUNG 
- Entwurf - 

 

 



_____________________________________________________ 
                                                                                                                       
2 
 

Bebauungsplan „Ortsmitte West“ 
 der Gemeinde Krauschwitz in der Oberlausitz  

Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a Baugesetzbuch  
 

Inhalt     Planbegründung 04/2019  Stand : Entwurf Seite 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Einführung          4 
1.1  Lage und Abgrenzung des Plangebiets      4 
1.2 Anlass und Erforderlichkeit der Planaufstellung     5 
 

2. Ausgangssituation         6 
2.1 Geologie          6 
2.2 Stadträumliche Einbindung        7 
2.3 Bestandsbebauung und Nutzung       8 
2.4  Erschließung          9 
2.5 Ver- und Entsorgung         9 
2.6 Natur, Landschaft, Umwelt       11 
2.7 Denkmalschutz und Denkmalpflege      12 
2.8 Sonstiges         13 
 

3. Planungsbindungen        14 
3.1 Planverfahren         14 
3.2 Raumordnung, Regional- und Landesplanung    16 
3.3  Leitfaden zum Umgang mit § 11 (3) BauGB     18 
3.4 Einzelhandelskonzept Krauschwitz 2017     23 
3.4.1 Standortkonzept        23 
3.4.2 Sortimentskonzept        25 
3.4.3 Empfehlungen / Leitlinien       26 
3.5 Auswirkungsanalyse zur Einzelhandelsverlagerung    27 
3.6 Flächennutzungsplanung       32 
3.7 Sonstige Planungsvorgaben        33 
 

4. Planungskonzept        33 
4.1 Ziele und Zwecke der Planung      33 
4.2 Städtebauliche Grunddaten       35 
 

5.  Planinhalt (Abwägung und Begründung)     36 
5.1 Nutzung der Grundstücke       36 
5.1.1 Art der baulichen Nutzung       36 
5.1.1.1 Mischgebiet MI-1        36 
5.1.1.2 Mischgebiet MI 2        36 
5.1.1.3 Mischgebiet MI 3        37 
5.1.1.4 Mischgebiet MI 4        38 
5.1.1.5 Mischgebiet MI 5        38 
5.1.1.6 Mischgebiet MI 6        39 
5.1.1.7 Mischgebiet MI 7        40 
5.1.1.8 Mischgebiet MI 8        40 
5.1.1.9 Übergreifende Erläuterungen       41 
5.1.2 Maß der baulichen Nutzung       41 
5.1.2.1 Grundflächenzahl        41 
5.1.2.2 Geschossflächenzahl        42 
5.1.2.3 Anzahl der Vollgeschosse       42 
5.1.2.4 Bauweise         42 
5.1.2.5 Überbaubare/nicht überbaubare Grundstücksfläche    43 
5.2 Öffentliche Verkehrsflächen        44 
5.3 Grünflächen         44 
5.4 Regelung der Ein- und Ausfahrten      45 
5.5 Textliche Festsetzungen       46 



_____________________________________________________ 
                                                                                                                       
3 
 

 

6. Auswirkungen der Planung      48 
6.1 Auswirkungen auf ausgeübte Nutzungen     48 
6.2 Gemeinbedarfseinrichtungen       49 
6.3 Verkehr         49 
6.4 Immissionen         50 
6.5 Ver- und Entsorgung        52 
6.6 Natur, Landschaft, Umwelt       53 
6.7 Artenschutz         55 
6.8 Kosten und Finanzierung       56 

7.  Verfahren        57 
 
8. Rechtsgrundlagen       58 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Anlagen:  1. Landschaftspflegerischer Fachbeitrag         ff 
  2. Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung     ff 
  3. Verträglichkeitsgutachten Einzelhandel      ff 
  4. GMA-Stellungnahme zum Bebauungsplan  ff 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_____________________________________________________ 
                                                                                                                       
4 
 

 
 

Bebauungsplan „Ortsmitte West“ 
der Gemeinde Krauschwitz / Oberlausitz 

Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a Baugesetzbuch  

 
 
 
 
 
 
 
1. EINFÜHRUNG 
 
 
 
1.1  Lage und Abgrenzung des Planungsgebiets 
 

Das Plangebiet liegt am südlichen Rand des Ortszentrums der Ge-
meinde Krauschwitz in der Oberlausitz und wird wie folgt begrenzt: 
 
-  Im Westen vom Uferbereich der Legnitzka; 
 

-  im Norden vom Grundstück des bestehenden NETTO-Marktes  
   nordwestlich der Kreuzung der S 123 (Geschwister-Scholl- 
   Straße) mit der Bundesstraße  
   B 115 (Görlitzer Straße); 
 

-  im Osten vom westlichen Rand der Bundesstraße B 115 (Görlitzer  
   Straße); 
 

-  im Süden vom Flurstück Gemarkung Krauschwitz, Flur 6 Flur-  
stück145/44 (Imbiss) westseitig an der Görlitzer Straße gelegen. 

 
Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 2,5 Hektar. 
Die Höhenlage des Geländes bewegt sich zwischen 116,30 m 
DHHN 92 und 122,50 m DHHN 92.  
 
Die folgenden Flurstücke werden vom Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans „Ortsmitte West“ der Gemeinde Krauschwitz erfasst: 
 

Gemarkung Krauschwitz, Flur 6, Flurstücke: 
143/7 tlw.,143/10, 145/9, 145/10, 145/11, 145/12, 145/15, 145/17, 
145/18, 145/21, 145/27, 145/39, 145/41, 145/44, 145/46, 145/50, 
145/51, 145/52, 145/53, 145/54, 145/55, 300/11, 300/12, 301/6, 
301/10, 301/11 (tlw.), 301/13, 303/3, 303/4, 303/5 und 303/10. 
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1.2 Anlass und Erforderlichkeit der Planaufstellung 
 

Gem. § 1 BauGB sind Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit 
es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.  
 

Im vorliegenden Fall bündeln sich im Plangebiet eine Reihe von 
Umgestaltungs-Entwicklungs- und konkreten Ansiedlungsvorstel-
lungen, die die städtebauliche Ordnung im Zentrum der Gemeinde 
Krauschwitz berühren und die dringend einer Koordination und ei-
nes Ausgleichs der Interessen sowie einer bauplanungsrechtlichen 
Begleitung bedürfen. 
 
So besteht auf der einen Seite das an die Gemeinde gerichtete kon-
krete Ansinnen, den in der Ortsmitte vorhandenen Lebensmittel-
markt mit weniger als 800 m² Verkaufsfläche (VK), der am Standort 
nicht wesentlich erweitert werden kann, durch einen größeren und 
moderneren zu ersetzen und zwar auf einem dafür geeigneten, wei-
ter südlich gelegenen Grundstück in nur ca. 150 Meter Entfernung. 
 
Gleichzeitig gilt es den Nachweis zu führen, dass der neue Lebens-
mittelmarkt, der nach der Regelvermutung als großflächiger Einzel-
handelsbetrieb gilt (geplante Verkaufsfläche 1.063 m², geplante 
Bruttogeschossfläche 1.200 m²), bei dem allerdings die Auswirkun-
gen im Sinne des § 11 Abs.3 Satz 2 BauGB im Ortszentrum 
Krauschwitz bei der hier gegebenen Größe eben nicht vorliegen. 
Es gilt daher nachzuweisen, dass es sich hier um einen atypischen 
Fall handelt (Atypik). 
 
Des Weiteren ist die Gemeinde Krauschwitz kein zentraler Ort, auch 
kein Grundzentrum. Der Landesentwicklungsplan Sachsen 2013 
legt in seinen Zielen Z 2.3.2.1 bis Z 2.3.2.3 fest, dass die Ansied-
lung, Erweiterung oder wesentliche Änderung von großflächigen 
Einzelhandelsbetrieben nur in Ober- Mittel- und in Ausnahmefällen 
auch in Grundzentren stattfinden darf. Hieraus ist zu schließen, 
dass großflächiger Einzelhandel, der dem Regime des § 11 Abs.3 
der Baunutzungsverordnung (BauNVO) unterfällt, in Krauschwitz 
aus landesplanerischer Sicht nicht zugelassen werden kann. Alleine  
schon aus diesem Grunde ist der Nachweis der Atypik, also der Wi-
derlegung der Regelvermutung des § 11 Abs.3 Satz 3 BauNVO, 
zwingende Voraussetzung für den Bebauungsplan. 
 
Gemäß § 11 Abs.3 BauNVO sind großflächige Einzelhandelsbe-
triebe außer in Kerngebieten nur in für sie festgesetzten Sonderge-
bieten zulässig. Einzelhandelsbetriebe, die nicht unter den Anwen-
dungsbereich des § 11 Abs. 3 BauNVO fallen, sind planungsrecht-
lich nicht nur in Sondergebieten, sondern auch in anderen Bauge-
bieten zulässig (HA Großflächige Einzelhandelseinrichtungen vom 
3.April 2008 (Sächs ABl.S.603) zuletzt enthalten in der Verwal-
tungsvorschrift vom 4.Dezember 2017 (SächsABl.SDr.S.S 352)).  
In der Ortsmitte Krauschwitz ist eine Mischgebietsnutzung vorherr-
schend. Auch der Flächennutzungsplan der Gemeinde stellt den 
Bereich der Ortsmitte als gemischte Baufläche dar. Insofern ist es 
naheliegend den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans  
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einschließlich des Standortes des großflächigen Einzelhandelsbe-
triebes als Mischgebiet gem. § 6 BauNVO festzusetzen.  
 
Zur Sicherung der städtebaulichen Ordnung im Zentrumsbereich 
der Gemeinde Krauschwitz ist ferner die bauplanungsrechtliche Vo-
raussetzung zu schaffen, dass eine leistungsfähige und moderne 
Nahversorgung dauerhaft gesichert werden kann. Da gemäß Ein-
zelhandelskonzept Krauschwitz 2017 hierfür ein leistungsfähiger 
Lebensmittelmarkt als ausreichend eingeschätzt wird, sollen im 
Zuge der Überplanung gleichzeitig weitere Potenzialstandorte für 
gleiche oder ähnliche Warensortimente ausgeschlossen werden. 
 
Außer der Ansiedlung des erforderlichen neuen Einzelhandelsbe-
triebes sollen die angrenzenden Flächen südlich wie nördlich diese 
Vorhabens bauplanungsrechtlich eindeutig definiert werden, um sie 
zentrumsgerecht entwickeln zu können. Im Ergebnis soll mithilfe 
des Bebauungsplans die Voraussetzung für bauliche Weiterent-
wicklung und Neuordnung des Westteils der Ortsmitte Krauschwitz 
geschaffen werden. 
 
Die vorgenannten Aufgaben sind nur mit der Aufstellung eines Be-
bauungsplans zu erfüllen. Insofern ist dieser eindeutig als erforder-
lich zu bezeichnen. 
 
 
 
 
 
2.  AUSGANGSSITUATION 
 
 
 
2.1 Geologie  
 

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben, im Plangebiet einen neuen 
Lebensmittel-Markt anzusiedeln, wurde ein Baugrundgutachten be-
auftragt. Die Geotechnische Stellungnahme (Ingenieurbüro für Ge-
otechnik Prof. Dr.-Ing. habil. E. Weber GmbH, Kolkwitz, 29.05.2017) 
kommt zusammengefasst zu folgenden Ergebnissen: 
 

Mit Hilfe von 6 Rammkernbohrungen, die in 5m  bzw. 7m Tiefe ab-
geteuft wurden, wurden folgende Bodenarten festgestellt: 
Lockergestein und Feinsand / Feinkies aus Auffüllungen / Aufschüt-
tungen bis zu 0,60 Meter unter GOK; 
Ton und Mittelsande mit Bauschutteinlagerungen von 0,20m bis 
2,00m unter GOK; 
Schluff, Mittel- und Feinsand sowie Ton von 1,50m bis 5,00m unter 
GPK; 
Torf / Ton, Schluff, Mittelsand von 4,00m bis 7,00m unter GOK. 
 

Während der Bohrarbeiten (Mai 2017) wurde Grundwasser / 
Schichtenwasser in einer Tiefe von 3,90 bis 4,00m bzw. 4,70m unter 
der Geländeoberkante (GOK) angetroffen.  
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Allgemein sind jahreszeitlich bedingte, höhere Wasserstände wahr-
scheinlich. Diese weisen erfahrungsgemäß eine Schwankungs-
breite von mindestens 0,50m nach oben und unten auf. 
Die angetroffenen bindigen Bodenschichten weisen ein allgemein 
hohes Wasseraufnahme- und Wasserbindevermögen auf. 
 

Der höchste Grundwasserstand (HGW 100) muss aus Gründen der 
Planungssicherheit beim zuständigen Landesumweltamt eingeholt 
werden. 
 
Ergänzend weist das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und 
Geologie auf folgendes hin: 
Zum gegenwärtigen Kenntnisstand liegen keine Anhaltspunkte über 
radiologisch relevante Hinterlassenschaften für dieses Plangebiet 
vor. Es wird jedoch empfohlen im Zuge der anstehenden Baumaß-
nahmen, die fachlichen Hinweise zum vorsorglichen Radonschutz 
zu beachten. 
 
 
2.2  Stadträumliche Einbindung 
 

Die Gemeinde Krauschwitz in der Oberlausitz, Landkreis Görlitz 
liegt im Nordosten des Freistaates Sachsen im unmittelbaren 
Grenzgebiet zur Republik Polen. Die Gemeinde hat 3.490 Einwoh-
ner und besteht neben dem Kernort Krauschwitz aus den ländlich 
geprägten Ortschaften Sagar, Skerbersdorf, Pechern, Podrosche, 
Werdeck und Klein-Priebus. 
Die kleinen Ortschaften befinden sich sämtlich entlang der Neiße 
und der Staatsstraße S 127 im Grenzbereich der Republik Polen. 
 
Das nächstgelegene Mittelzentrum ist die Stadt Weißwasser in 7 km 
Entfernung. Der Kernort Krauschwitz weist einen Streusiedlungs-
charakter auf, das Ortsbild wird überwiegend von Einzelhäusern 
und landwirtschaftlichen Hofstelle geprägt. Nur vereinzelt, vor allem 
östlich der „Muskauer Straße“ im Bereich „Marienstraße“ findet sich 
höher verdichtete Wohnbebauung.  
 
Das Plangebiet des Bebauungsplans „Ortsmitte West“ der Ge-
meinde Krauschwitz liegt unmittelbar an der innerörtlichen Haupt-
straßenkreuzung, der Einmündung der Staatsstraße S 123 „Ge-
schwister-Scholl-Straße“ in die Bundesstraße 115 „Görlitzer Straße 
/ Muskauer Straße). Westlich grenzt das Plangebiet an den Was-
serlauf der Legnitzka an, die wiederum das Betriebsgelände der Ei-
sengießerei „Keulahütte“, dem größten Arbeitgeber am Ort, von der 
Ortsmitte trennt.   
 
Die Erreichbarkeit des Kernortes für den Individualverkehr wird in 
erster Linie über die Bundesstraßen  115 und  156 regional sicher-
gestellt. Darüber hinaus verlaufen die Staatsstraßen S 123, S 126 
und S 127 sowie weitere Kreisstraßen durch den Ort. Wenngleich 
Krauschwitz dadurch regional gut vernetzt ist, liegen die nächsten 
Anschlussstellen an das deutsche Autobahnnetz gleichwohl relativ 
weit entfernt (A4 ca. 40km / A15 ca. 27km).  
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Die Nahversorgung der Krauschwitzer Bevölkerung wird vorrangig 
von den in der Ortsmitte ansässigen Handelsbetrieben des kurzfris-
tigen Bedarfs gedeckt. Schwerpunkt ist hierbei der bestehende 
Netto-Lebensmittel-Discountmarkt mit Bäckerei sowie in Ergänzung 
weitere überwiegend kleinere Gastronomie-, Fleischerei-, Apothe-
ken- und Dienstleitungsbetriebe, jeweils in unmittelbarer Nachbar-
schaft zum Plangebiet. 
 
 
 
2.3  Bestandsbebauung und Nutzung 
 

Das Plangebiet besteht im Wesentlichen aus vier Teilbereichen. 
Im Süden befindet sich auf einer Fläche von ca. 1.600 m², die über-
wiegend unbebaut ist, eine kleine Imbissgaststätte nahe an der Gör-
litzer Straße.  
 
Nach Norden schließt sich hieran die Fläche an, die der zukünftige 
Standort des Netto-Lebensmitteldiscountmarktes einschließlich sei-
ner Außenflächen werden soll. Die Fläche stellt sich in der Aus-
gangssituation als Brachfläche mit einzelnen Gehölzstrukturen so-
wie einer historischen Eiche dar. 
An der Straße „Zum Barbaraturm“ befindet sich am westlichen Rand 
des Plangebietes ein seit ca. 30 Jahren leerstehendes, zuletzt ge-
werblich genutztes Gebäude, das erhalten bleiben soll. Das ur-
sprünglich als Wohnhaus errichtete Gebäude weist 2 Geschosse 
auf, steht traufständig zur Straße und verfügt nur über eine sehr ge-
ringen Abstand zum geplanten Einzelhandelsgrundstück. Es ist 
förmlich unter Denkmalschutz gestellt. 
 
Nördlich der Gemeindestraße „Zum Barbaraturm“ bis zur „Ge-
schwister-Scholl-Straße“ finden sich einige Gebäude mit unter-
schiedlicher Höhe und unterschiedlichen Nutzungen. Traufständig 
an der „Görlitzer Straße“ befindet sich ein zwei- bis dreigeschossi-
ges Gebäude mit Arztpraxis und Wohnungen. Zwei weitere Ge-
bäude in diesem Bereich sind als Baudenkmale geschützt. 
Entlang der Gemeindestraße „Zum Barbaraturm“ und ebenfalls 
traufständig zu dieser findet sich ein Konglomerat aus sehr unter-
schiedlichen Gebäuden mit unterschiedlichen Höhen und Kubatu-
ren sowie Nutzungen von Wohnen, bis Gastronomie, Versamm-
lungsstätten, Apotheke, Fahrschule, Kleingewerbe und Arztpraxis. 
Am weitesten westlich, nahe der Legnitzka und der „Geschwister-
Scholl-Straße“ schließt sich ein begrünter und bislang unbebauter 
Bereich an, der aufgrund seiner zentralen Lage für eine bauliche 
Entwicklung beste Voraussetzungen aufweist. 
 
Den nördlichen Abschluss des Plangebietes bildet das Grundstück 
des bisherigen Netto-Marktes mit seinen dem Straßenraum der 
„Geschwister-Scholl-Straße“ und der „Muskauer Straße“ zuge-
wandten Parkplatzflächen.  
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2.4  Erschließung 
 

Die innere wie äußere Erschließung des Plangebiets erfolgt aus-
schließlich über bereits vorhandene und voll funktionsfähig ausge-
baute Ortsdurchfahrten von klassifizierten Straßenzügen, hier der 
„Görlitzer Straße“, Bundesstraße 115 sowie der „Geschwister-
Scholl-Straße“ Staatsstraße S 123 und der Gemeindestraße „Zum 
Barbaraturm“. 
Die vorgenannten öffentlichen Straßenzüge gliedern das Plangebiet 
und sorgen für eine ausreichende Verkehrserschließung aller 
Grundstücke und geplanter Nutzungen. Zur weiteren, internen Tie-
fenerschließung der Grundstücke bedarf es keiner Festsetzungen 
von Verkehrsflächen. Dies regeln die Grundstückseigentümer bzw.  
–nutzer auf ihren Grundstücken im Rahmen der festgesetzten Bau-
gebiete.  
 
 
 
2.5  Ver- und Entsorgung 
 
 

- Elektrizität 
  Der örtliche Stromversorger ist die Mitteldeutsche Netzgesell-

schaft Strom mbH. Die bedarfsgerechte Stromversorgung ist 
durch das vorhandene örtliche Stromversorgungsnetz sicherge-
stellt. Der Versorgungsträger weist darauf hin, dass die MITNETZ 
Strom bei Kontaktaufnahme des Architekten oder des Fachpla-
ners mit dem Netzbetreiber für alle in ihrer Rechtsträgerschaft be-
findlichen Medien die entsprechenden Hinweise und Richtlinien 
sowie Merkblätter für durchzuführende Bau- und Erschließungs-
maßnahmen übergeben wird.  

 
 

-Trinkwasser / Löschwasser 
  Die Wasserversorgung des Plangebiets obliegt den Stadtwerken 

Weißwasser GmbH. Der Versorgungsträger stellt die Wasserver-
sorgung über Anschlüsse an das in den angrenzenden Straßen-
räumen vorhandene Leitungsnetz mengen- und druckmäßig be-
darfsgerecht sicher.  

  Die Bemessung des Löschwasserbedarfs erfolgt nach Arbeitsblatt 
W 405 des DVGW. Die Stadtwerke Weißwasser GmbH (SWW) 
stellen die ausreichende Menge an Löschwasser über Hydranten 
aus dem öffentlichen Trinkwassernetz sicher.  
Hierzu geben die SWW folgende Anmerkung zu bedenken: 
Das Trinkwasserversorgungsnetz ist für eine sichere Versorgung 
mit Trinkwasser ausgelegt, dimensioniert und errichtet. Im Trink-
wassernetz vorhandene Hydranten dienen Spülzwecken. Eine De-
ckung des Löschwasserbedarfs aus dem Trinkwasserversor-
gungsnetz kann nicht pauschal angenommen werden, auch nicht 
bei Vorhandensein von Hydranten. Ob eine Löschwasserversor-
gung im Einzelfall über das vorhandene Trinkwassernetz möglich 
ist, muss separat geprüft werden. Die ist unter Angabe des benö-
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tigten Löschwasserbedarfs möglich. Dabei darf es keine nachteili-
gen Auswirkungen auf das Trinkwassernetz sowie die sichere Ver-
sorgung mit Trinkwasser geben. 
 
Nach § 2 Abs.1 SächsBrandschG ist für die pflichtige Gefahrenab-
wehr und die Löschwasserversorgung die Gemeinde Krauschwitz 
zuständig. 

 
 

- Abwasser 
 Die Schmutzwasserableitung erfolgt durch Anschluss an die örtli-

che Kanalisation des Wasserzweckverbandes „Mittlere Neiße-
Schöps-„ in der Gemeinde Krauschwitz. 

 Das anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser von Dach- 
und Wegeflächen wird individuell auf den Grundstücken gesam-
melt und verwertet oder versickert. Eine Einleitung in den Vorfluter 
Legnitzka wird in Absprache mit der Unteren Wasserbehörde ge-
prüft.  

 
 

- Telekommunikation 
Die Anlagen der Deutsche Telekom Netzproduktions GmbH ver-
laufen in den Gehwegbereichen der angrenzenden öffentlichen 
Straßenräume. Die telekommunikationstechnische Versorgung 
des Plangebietes durch die Deutsche Telekom AG (T-Com) ist 
nach Verlegung neuer Telekommunikationslinien möglich. 
Dadurch ist die örtliche Festnetzversorgung im Telefonbereich für 
das gesamte Plangebiet sichergestellt. In gleicher Weise wird der 
Zugang zu anderen Netzen von sonstigen elektronischen Kommu-
nikationsanbietern ermöglicht. 
 

Die deutsche Telekom Technik GmbH weist regelmäßig auf fol-
gende Bestimmungen hin: 
„Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes so-
wie die Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnah-
men der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass beginn und 
Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Plangebiet der Deut-
schen Telekom AG so früh wie möglich, mindestens 6 Monate vor 
Baubeginn schriftlich angezeigt werden.  
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen 
an Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieb-
lichen Gründen jederzeit der ungehinderte Zugang zu vorhande-
nen Telekommunikationslinien möglich ist. Es ist deshalb erforder-
lich, dass sich die bauausführende Firma 2 Wochen vor Baubeginn 
über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen 
Telekommunikationslinien bei der Deutschen Telekom Technik 
GmbH  informiert. 
Die Kabelschutzanweisung der Deutschen Telekom AG ist zu be-
achten. 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt über 
Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ 
der Forschungsgesellschaft für das Straßen- und Verkehrswesen, 
Ausgabe 1989 zu beachten.“ 
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- Abfallbeseitigung 
Die Entsorgung von Hausmüll erfolgt nach den für die Gemeinde 
Krauschwitz  üblichen Bedingungen entsprechend der Abfallsat-
zung des Landkreises durch die Niederschlesische Entsorgungs-
gesellschaft zu den turnusmäßigen Ziehungszeiten.  

  Bodenaushub aus der Gebäudeerrichtung soll örtlich wieder ein-
gebaut werden.  

 

  Der Sachbereich Abfallwirtschaft / Altlasten des Landkreises weist 
regelmäßig auf Folgendes hin: 
„Die Müll- bzw. Wertstoffcontainerstandorte sind zweckmäßig und 
bürgerfreundlich zu planen und herzurichten. Dabei ist folgendes 
zu beachten:  
Die Straßen sind so zu gestalten, das ein sicheres Befahren mit 
Entsorgungsfahrzeugen möglich ist (§ 45 Abs. 1 Unfallverhütungs-
vorschrift „Fahrzeuge“-BGV- D 29). 
Die Zufahrten zu den Müllbehälterstandorten sind so anzulegen, 
dass ein Rückwärtsfahren mit Müllfahrzeugen nicht erforderlich ist.  
 

Für die Errichtung von Stichstraßen und –wegen gilt demnach, 
dass am Ende der Stichstraße und des –weges eine geeignete 
Wendeanlage vorhanden sein muss. Wendeanlagen können als 
Wendhammer, Wendekreis oder Wendeschleife aus-geführt wer-
den. Dabei sind die Vorschriften der UVV – VBG 126 zu beachten. 
Wendekreise sind geeignet, wenn sie einen Mindestdurchmesser 
von 22 m einschließlich der Fahrzeugüberhänge haben.“ 

 
 
 
2.6 Natur, Landschaft, Umwelt 
 
Obwohl eine förmliche Umweltprüfung mit Umweltbericht formal 
entfallen kann, erfordert die Behandlung der Aspekte von Natur, 
Landschaft und Umwelt im Rahmen der Abwägung gleichwohl eine 
Betrachtung der Bestandssituation sowie eine Darlegung der Aus-
wirkungen der Planung auf diese Belange. Diese Darlegung erfolgt 
umfassend in der Anlage 1 der Planbegründung „Landschaftspfle-
gerischer Fachbeitrag“. An dieser Stelle wird vorab auf einen Aspekt 
hingewiesen.  
 

Im Rahmen einer Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 3c des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung, hier abgedeckt 
durch die Untersuchungen und Bewertungen im Rahmen des Land-
schaftspflegerischen Fachbeitrages wurde festgestellt, dass in An-
betracht der standortbezogenen Situation auf die Durchführung ei-
ner förmlichen Umweltverträglichkeitsprüfung verzichtet werden 
kann. Die UVP-Vorprüfung kommt zusammenfassend zu dem Er-
gebnis, dass die Folgen der Überplanung vor allem in Bezug auf 
Flora, Fauna, Boden- und Wasserhaushalt weitgehend gemindert 
werden können und dass das Vorhaben dadurch keine verbleiben-
den „erheblichen Auswirkungen“ im Sinne des UVPG verursacht. 
Das Vorhaben wird somit auch unter Umweltgesichtspunkten als 
insgesamt vertretbar eingestuft. Die verbleibenden Konflikte lassen  



_____________________________________________________ 
                                                                                                                       
12 
 

 
sich auch ohne UVP im Bebauungsplanverfahren angemessen lö-
sen. 
 
Einer besonderen Betrachtung im Rahmen der Bebauungsplanung 
bedarf das Oberflächengewässer „Legnitzka“, das sich entlang des 
westlichen Plangebietsrandes entlangzieht. Die Legnitzka entsteht 
durch Zusammenfluss von Floßgraben und Rothwassergraben. 
Beide Gewässer werden aufgrund bergbaulicher Tätigkeit künstlich 
gespeist. Hochwasser ist an der Legnitzka aufgrund dessen im Be-
reich des Plangebietes nicht gegeben.  
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Görlitz fordert, dass 
das Gewässerufer und der Gewässerrandstreifen gem. den Festle-
gungen des § 38 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des § 
24 des Sächsischen Wassergesetzes(SächsWG) in den Bebau-
ungsplan eingestellt wird und dass innerhalb dieses Korridors keine 
baulichen oder sonstigen Anlagen errichtet werden dürfen. Dieser 
Forderung wurde Folge geleistet. Die Legnitzka wurde in ihrem ge-
samten Verlauf entlang des Plangebietes vermessungstechnisch 
aufgenommen und in die Plangrundlage des Bebauungsplans auf-
genommen. Dier Gewässerrandstreifen wurde entsprechend ermit-
telt und soweit er im Plangebiet verläuft entsprechend festgesetzt. 
Durch die textliche Festsetzung TF9 wird jede Art von Bebauung in 
diesem Streifen ausgeschlossen. Das seit jeher hier bestehende 
Gebäude an der Zufahrt zur Keulahütte liegt teilweise innerhalb des 
Gewässerrandstreifens. Es genießt in seiner vorhandenen Form 
Bestandsschutz. Der Teil, der in den Randstreifen hineinragt kann 
nicht als Baugebiet festgesetzt werden. Auch die Baugrenze musste 
entsprechend zurückgenommen werden, so dass ein kleiner Teil 
des Bestandsgebäudes nicht in der überbaubaren Fläche des MI4-
Gebietes liegt. 
 
 
 
2.7 Denkmalschutz und Denkmalpflege 
 

Im Plangebiet befinden sich insgesamt drei Gebäude, die förmlich 
unter Denkmalschutz steht. Es handelt sich zum einen um das ehe-
mals gewerblich genutzte Gebäude an der Straße „Zum Barbara-
turm“, Flurstück 145/53, unmittelbar westlich an den Parkplatzbe-
reich des neuen Netto-Marktes angrenzend. Ferner um das Ge-
bäude Görlitzer Straße 1 und um das Gebäude Geschwister-Scholl-
Straße 3. Die Gebäude sind im Bebauungsplan mit der entspre-
chenden Denkmalsignatur kenntlich gemacht. 
Die Denkmale im beplanten Gebiet sind zu erhalten. Bei geplanten 
Arbeiten am Kulturdenkmal ist gemäß § 12 SächsDSchG der Antrag 
auf denkmalrechtliche Genehmigung (2-fach) bei der unteren Denk-
malschutzbehörde zu stellen. 
 

Die Belange des Umgebungsschutzes sind bei neu geplanten Bau-
ten zu berücksichtigen.  
Bei durchgeführten Maßnahmen (Abbrüchen / Errichtungen), ist das 
benachbarte Kulturdenkmal vor Schäden und Beeinträchtigungen  
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zu schützen. Sollten dennoch Schäden am Kulturdenkmal auftre-
ten, ist umgehend die untere Denkmalschutzbehörde zu informieren 
und es sind Sicherungsmaßnahmen einzuleiten. 
Nach gegenwärtigem Stand sind im Plangebiet keine Bodendenk-
male bekannt. Bei Bauarbeiten können jedoch jederzeit archäologi-
sche Funde und Fundstellen entdeckt werden. Daher sind folgende 
Hinweise zu beachten: 
Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfär-
bungen entdeckt werden, ist die zuständige Untere Denkmalschutz-
behörde zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis 
zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesam-
tes in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hier-
für der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer so-
wie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Ver-
pflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. 
 
Vor Beginn von Bodeneingriffen im Rahmen von Erschließungs- 
und Bauarbeiten müssen durch das LfA im von Bautätigkeit be-
troffenen Areal archäologische Grabungen durchgeführt werden. 
Auftretende Befunde und Funde sind sachgerecht auszugraben und 
zu dokumentieren. Dies betrifft nur die unbebauten Bereiche des B-
Planes. 
 
Der Weiteren befinden sich im Plangebiet Naturdenkmale. Es sind 
dies: 

1. Naturdenkmal „Stieleiche, Parkplatz Keulahütte“, Flurstück 
145/41 

2. Naturdenkmal „Stieleiche, Eiche am vorhandenen Netto-
Parkplatz Krauschwitz / Geschwister-Scholl-Straße“, Flur-
stück 303/5. 

 
Die vorgenannten Bäume stehen seit 1936 als Naturdenkmale unter 
Schutz und gelten gem. § 51 SächsNatSchG als übergeleitete 
Schutzgebiete. 
 
 
 
2.8 Sonstiges 
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Altlasten-
verdachtsflächen(Altablagerungen, Altstandorte) bekannt. 
Während der Baumaßnahmen auftretende Hinweise auf Altlasten-
verdachtsflächen (vererdete Müllkörper, Verunreinigungen des Bo-
dens und anderes) sind der Unteren Bodenschutzbehörde des 
Landkreises sofort anzuzeigen. Die Arbeiten sind gegebenenfalls 
zu unterbrechen. Alle Personen, die auf den Boden einwirken oder 
beabsichtigen, auf den Boden einzuwirken, haben sich so zu ver-
halten, dass schädliche Bodenveränderungen, insbesondere bo-
denschädigende Prozesse nicht hervorgerufen werden. Mit dem 
Boden ist sparsam und schonend umzugehen. Flächenversiegelun-
gen sind auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
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Treten während der Baumaßnahme Überschussböden auf oder ist 
es notwendig, Fremdböden auf- oder einzubringen, so haben ent-
sprechend § 7 BBodSchG die Pflichtigen Vorsorge gegen das Ent-
stehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen.  
 
Die Forderungen der § 9-12 BBodSchG und der BBodSchV vom 12. 
Juli 1999 in der zuletzt gültigen Fassung sind zu beachten. Dabei 
sind insbesondere die Anforderungen der DIN 19731 (Ausgabe 
5/98) einzuhalten. Unbelasteter Bodenaushub ist am Anfallort wie-
der einzubauen. Ist dies nicht möglich, so ist die Untere Boden-
schutzbehörde über den Verbleib des Bodens zu informieren. 
 
Da das Vorhaben in einem alten Bergbaugebiet liegt, ist das Vor-
handensein nichtrisskundiger Grubenbaue in Tagesoberflächen-
nähe nicht völlig auszuschließen. Es wird deshalb empfohlen, alle 
Baugruben vom zuständigen Bauverantwortlichen visuell auf das 
Vorhandensein von Spuren alten Bergbaus überprüfen zu lassen. 
Über eventuell angetroffene Spuren alten Bergbaus ist gemäß § 5 
der Polizeiverordnung des Sächsischen Staatsministeriums für 
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die Abwehr von Gefahren aus 
unterirdischen Hohlräumen sowie Halden und Restlöchern (Sächsi-
sche Hohlraumverordnung vom 20.02.2012) das Sächsische Ober-
bergamt in Kenntnis zu setzen. 
 
 
 
 
 
 
3.  PLANUNGSBINDUNGEN 
 
 
 
3.1 Planverfahren 
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Krauschwitz hat in seiner Sitzung 
am 20.06.2017 beschlossen, den Bebauungsplan „Ortsmitte West“ 
aufzustellen.  
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans erstreckt sich über einen 
Großteil des zentralen Siedlungsraums der Gemeinde Krauschwitz. 
Es handelt  sich bei der Thematik der Planung um einen klassischen 
Gegenstand der gemeindlichen Innenentwicklung. Für Bebauungs-
pläne dieser Art hat der Gesetzgeber den § 13a (Bebauungspläne 
der Innenentwicklung) ins Baugesetzbuch eingefügt. 
 
Gemäß § 13a Abs.1 BauGB kann ein Bebauungsplan für die Wie-
dernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere 
Maßnahmen der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren 
aufgestellt werden.  
Dies soll im vorliegenden Fall geschehen. 
Im Fall des Bebauungsplans „Ortsmitte West“ der Gemeinde 
Krauschwitz liegen die entsprechenden Voraussetzungen zur An-
wendung dieses Verfahrens vor und zwar wie folgt: 
 



_____________________________________________________ 
                                                                                                                       
15 
 

1. Grundfläche im Sinne des § 19 Abs.2 BauNVO weniger als 
20.000 m² 
Die Fläche des Nettobaulandes (Gesamtfläche aller 8 MI-Ge-
biete in der Summe) beträgt 20.447 m² (siehe Pkt. 4.2 der Plan-
begründung) Grundfläche im Sinnen des § 19 Abs.2 BauNVO ist 
die Nettobaufläche multipliziert mit der Grundflächenzahl: 
20.447 x 0,6 = 12.268 m²  
 

2. UVP-Pflicht nach UVPG 
Gemäß Anlage 1 zum UVPG „Liste der UVP-pflichtigen Vorha-
ben“ fällt das Kernvorhaben dieses Bebauungsplans ggfs. unter  
die Ziffer 18.6.2 (Bau eines großflächigen Einzelhandelsbetrie-
bes von 1.200 m² bis 5.000 m² zulässiger Geschossfläche)  
Die zulässige Geschossfläche im MI6-Gebiet beträgt 5.883 m² x 
0,8 = 4.706 m². Vorhaben dieser Art sind in der Liste der UVP-
pflichtigen Vorhaben nicht in Spalte 1 aufgeführt. Im Übrigen 
stellt der in der Anlage beigefügte landschaftspflegerische Fach-
beitrag (LFB) fest, dass die durchgeführte allgemeine Vorprüfung 
des Einzelfalls gem. § 7 UVPG ergeben hat, dass das Bauvor-
haben des Lebensmittelmarktes keine erheblich nachteiligen 
Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs.2 UVPG 
zu berücksichtigen wären (siehe LFB, S. 3). 
 

3. Keine Beeinträchtigung von FFH- oder Vogelschutzgebieten 
Gemäß landschaftspflegerischem Fachbeitrag( siehe LFB S. 16) 
liegen internationale Schutzgebiete wie FFH-Gebiete oder Vo-
gelschutzgebiete im Untersuchungsgebiet nicht vor.  

 
Das beschleunigte Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprü-
fung kann im vorliegenden Fall durchgeführt werden, weil 
 

1. die als festzusetzen beabsichtigte Größe der zulässigen 
Grundfläche im Sinne des § 19 (2) BauNVO insgesamt we-
niger als 20.000 m² beträgt, 
 

2. als Ergebnis einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls 
gem. UVPG festgestellt wurde, dass durch den Bebauungs-
plan keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die 
einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung nach Bundes- oder Landesrecht unterliegen, 
 

3. keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 (6) 
und (7) Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter beste-
hen (die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 
2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes). 
 

4. Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans 
zu erwarten sind, gelten als im Sinne des § 1a Abs.3 Satz  6 
als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 
 

Damit kann das Aufstellungsverfahren nach den Regelungen des § 
13 BauGB als vereinfachtes Verfahren durchgeführt werden. 
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3.2  Raumordnung, Regional- und Landesplanung 
 

Der Freistaat Sachsen hat seine Ziele und Grundsätze der Raum-
ordnung und Landesplanung im Landesentwicklungsplan 2013 for-
muliert. 
In Bezug auf die im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebau-
ungsplans „Ortsmitte West“ interessierenden Fragestellungen kom-
men zunächst die Ziele und Grundsätze zum Handel in Betracht und 
zwar insbesondere: 
 
Konzentrations- bzw. Zentralitätsgebot: 
 

Z 2.3.2.1 
 

Die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentliche Änderung von Ein-
kaufszentren und großflächigen Einzelhandelsbetrieben sowie 
sonstigen großflächigen Handelsbetrieben, die im Hinblick auf den 
Verkauf an letzte Verbraucher und auf die Auswirkungen den vor-
anstehend bezeichneten großflächigen Einzelhandelseinrichtungen 
vergleichbar sind, ist nur in Ober- und Mittelzentren zulässig. Die 
Ansiedlung, Erweiterung oder wesentliche Änderung von Factory-
Outlet-Centern ist nur in Oberzentren zulässig. 
 
Z 2.3.2.2 
 

Die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentliche Änderung von groß-
flächigen Einzelhandelseinrichtungen ist zur Sicherung der verbrau-
chernahen Versorgung mit Gütern des kurzfristigen Bedarfs auch in 
Grundzentren zulässig. 
 
Integrationsgebot: 
 

Z 2.3.2.3 
 

Bei überwiegend innenstadtrelevanten Sortimenten oder bei einer 
Verkaufsfläche von mehr als 800 m² ist die Ansiedlung, Erweiterung 
oder wesentliche Änderung von großflächigen Einzelhandelsein-
richtungen nur in städtebaulich integrierter Lage zulässig. In den 
Zentralen Orten, in denen zentrale Versorgungsbereiche ausgewie-
sen sind, sind diese Vorhaben nur in den zentralen Versorgungsbe-
reichen zulässig. 
 
Kongruenzgebot: 
 

Z 2.3.2.4 
 

Die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentliche Änderung von groß-
flächigen Einzelhandelseinrichtungen soll nicht dazu führen, dass 
der Einzugsbereich den Verflechtungsbereich des Zentralen Ortes 
wesentlich überschreitet.  
 
Beeinträchtigungsverbot: 
 

Z 2.3.2.5 
 

Die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentliche Änderung von groß-
flächigen Einzelhandelseinrichtungen darf weder durch Lage,  
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Größe des Vorhabens oder Folgewirkungen das städtebauliche Ge-
füge, die Funktionsfähigkeit des zentralörtlichen Versorgungszent-
rums oder die verbrauchernahe Versorgung des Zentralen Ortes so-
wie der benachbarten Zentralen Orte substanziell beeinträchtigen. 
Außerdem gilt der folgende raumordnerische Grundsatz: 
 

G 2.3.2.6 
 

Bei der Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelseinrichtungen 
soll eine ausreichende Anbindung an den ÖPNV gewährleistet wer-
den. 
 

Darüber hinaus interessieren im inhaltlichen Zusammenhang mit 
der Aufstellung des Bebauungsplans „Ortsmitte West“ insbeson-
dere auch die Aspekte, die sich grundlegend mit Fragen der Da-
seinsvorsorge speziell im ländlichen Raum beschäftigen. 
So verlangt das Bundesraumordnungsgesetz (ROG) in § 2 Abs.2 
Nr.3: 
 

„Die Versorgung mit Dienstleistungen und Infrastruktur der Daseins-
vorsorge, insbesondere die Erreichbarkeit von Einrichtungen und 
Angeboten der Grundversorgung für alle Bevölkerungsgruppen, ist 
zur Sicherung von Chancengleichheit in den Teilräumen in ange-
messener Weise zu gewährleisten; dies gilt auch in dünn besiedel-
ten Regionen.“ 
 

Hieran anknüpfend formuliert der Landesentwicklungsplan Sachsen 
2013 in den raumordnerischen Zielen zur Daseinsvorsorge: 
 
Z 6.1.1 
 

Einrichtungen und Leistungen der Daseinsvorsorge sind in allen 
Teilräumen des Freistaates zu sichern. Dazu sind 
 

- Öffentliche Einrichtungen für die örtliche Versorgung in allen 
Gemeinden  und 
 

- Zentralörtliche Einrichtungen in Zentralen Orten entspre-
chend zentralörtlicher Funktionszuweisung  
 

vorbehalten. 
 

Außerhalb der Zentralen Orte können Einrichtungen der Daseins-
vorsorge, die nicht allein der örtlichen Versorgung dienen, ergän-
zend angesiedelt werden, soweit dies keine negativen Auswirkun-
gen auf deren Tragfähigkeit in den Zentralen Orten hat.  
 
Z 6.1.3 
 

Es ist darauf hinzuwirken, dass die Versorgung der Bevölkerung mit 
Waren und Dienstleistungen des kurzfristigen Bedarfs in allen Ge-
meinden verbrauchernah gesichert wird. dazu sollen auch neue, am 
örtlichen Bedarf orientierte Versorgungsmodelle umgesetzt werden.  
 
Die Regionalplanung für das Gebiet der Gemeinde Krauschwitz 
kommt im Regionalplan Oberlausitz-Niederschlesien 2010 zum 
Ausdruck. Die Behandlung von Einzelhandelsansiedlungen, die 
über die Festlegungen des LEP Sachsen 2013 hinausgehen wür-
den, findet darin keinen Niederschlag.  
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3.3  Leitfaden zum Umgang mit § 11 (3) BauNVO 
 
Neuansiedlungen von Lebensmittelmärkten – unabhängig ob Voll-
sortimenter oder Discounter – finden in der Regel oberhalb der 
Schwelle der Großflächigkeit von 800 m² Verkaufsfläche und der 
Regelvermutungsschwelle von 1.200 m² Geschossfläche, die sich 
aus § 11 Abs. 3 BauNVO ergibt, statt. 

Eine von der Bundesregierung eingesetzte Arbeitsgruppe „Struktur-
wandel im Lebensmitteleinzelhandel und § 11 Abs. 3 BauNVO" 
hatte in ihrem aus dem April 2002 datierenden Bericht dargelegt, 
dass die in § 11 Abs. 3 BauNVO angelegte Flexibilität grundsätzlich 
ausreicht, um bei Betrachtung des Einzelfalls sachgerechte Stan-
dortentscheidungen für den Lebensmittelhandel treffen zu können.  
 
Die Arbeitsgruppe hatte jedoch zum Vollzug der Vorschrift Empfeh-
lungen ausgesprochen, und zwar auch zur Widerlegung der Regel-
vermutung des § 11 Abs. 3 BauNVO, die im Übrigen durch Ent-
scheidungen des Bundesverwaltungsgerichts bestätigt wurden 
(u.a. BVerwG, 24.11.2005, 4 C 10/04). Um die seit 2002 erfolgten 
Entwicklungen in der Rechtsprechung abzubilden, hat die Fach-
kommission Städtebau, unterstützt von den Kommunalen Spitzen-
verbänden, beschlossen, einen auf Rechtsthemen konzentrierten 
Leitfaden als Arbeitsanleitung für die Praxis zu erarbeiten.  
 
Nach § 11 Abs. 3 Satz 4 BauNVO gilt die - widerlegbare - Vermu-
tung des Satzes 3 nicht, wenn Anhaltspunkte dafür gegeben sind, 
dass Auswirkungen bereits bei weniger als 1.200 m² Geschossflä-
che vorliegen oder bei mehr als 1.200 m² Geschossfläche nicht vor-
liegen. Bei dieser Prüfung sind nach § 11 Abs. 3 Satz 4 BauNVO 
insbesondere die Gliederung und Größe der Gemeinde und ihrer  
Ortsteile, die Sicherung der verbrauchernahen Versorgung der Be-
völkerung und das Warenangebot des Betriebs zu berücksichtigen. 

 
Somit verbietet sich eine lediglich an der Größe der Verkaufsfläche 
und der Geschossfläche anknüpfende schematische Handhabung. 
Ob die Vermutung widerlegt werden kann, hängt maßgeblich davon 
ab, welche Waren angeboten werden, auf welchen Einzugsbereich 
der Betrieb angelegt ist und in welchem Umfang zusätzlicher Ver-
kehr hervorgerufen wird.   
 
Entscheidend ist, ob der Betrieb über den Nahbereich hinauswirkt 
und dadurch, dass er unter Gefährdung funktionsgerecht gewach-
sener städtebaulicher Strukturen weiträumig Kaufkraft abzieht, 
auch in weiter entfernten Wohngebieten die Gefahr heraufbe-
schwört, dass Geschäfte schließen, auf die insbesondere nicht mo-
torisierte Bevölkerungsgruppen angewiesen sind.   
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Nachteilige Wirkungen dieser Art werden noch verstärkt, wenn der 
Betrieb in erheblichem Umfang zusätzlichen gebietsfremden Ver-
kehr auslöst.   
 

Die Prüfung der Atypik und der Auswirkungen erfolgt in zwei aufei-
nander folgenden Schritten (OVG NRW, 02.12.2013, 2 A 1510/12):  

1. Schritt  

Die Widerlegung der Vermutungsregel des § 11 Abs. 3 Satz 3 
BauNVO erfordert, dass aufgrund konkreter Anhaltspunkte die An-
nahme gerechtfertigt erscheint, im betreffenden Fall handele es sich 
um ein Vorhaben, das aufgrund seines Betriebstyps oder der be-
sonderen städtebaulichen Situation nicht zu dem Vorhabenstyp ge-
rechnet werden kann, den der Verordnungsgeber dem § 11 Abs. 3 
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Satz 3 BauNVO zugrunde gelegt hat (1.Schritt: Prüfung der städte-
baulichen oder betrieblichen Atypik).  

2. Schritt  

Greift die Vermutungsregel wegen des Vorliegens einer atypischen 
Fallgestaltung nicht ein, ist im Weiteren im Hinblick auf die tatsäch-
lichen Umstände des Einzelfalls aufzuklären, ob der zur Genehmi-
gung gestellte großflächige Einzelhandelsbetrieb gleichwohl im Ein-
zelfall mit Auswirkungen der in § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO genann-
ten Art verbunden sein wird oder kann (2. Schritt: Prüfung der Aus-
wirkungen im Einzelfall).   
Gelingt der Nachweis der städtebaulichen oder betrieblichen Atypik 
(1. Schritt) nicht, erübrigt und verbietet sich die Prüfung der Auswir-
kungen im Einzelfall (2. Schritt). Die Widerlegung der Regelvermu-
tungsgrenze des § 11 Abs. 3 BauNVO kann zunächst nur über ei-
nen vorherigen Nachweis einer städtebaulichen oder betrieblichen 
Atypik erfolgen (BVerwG, 09.07.2002, 4 B 14/02).  
In Gebieten, die nach § 34 BauGB zu beurteilen sind, schließt sich 
daran eine Prüfung auf schädliche Auswirkungen nach § 34 Abs. 3 
BauGB an. Für die Prüfung der Auswirkungen ist eine Prognose er-
forderlich, für die in der Regel die Vorlage eines entsprechenden 
Gutachtens notwendig sein wird.  
Betriebe des Lebensmitteleinzelhandels sind – unabhängig davon, 
ob es sich ggf. um einen Vollsortimenter oder einen Discounter han-
delt - nicht betrieblich atypisch (vgl. VGH Baden-Württemberg, 
12.07.2006, 3 S 1726/05). Im Weiteren finden sich daher nur Aus-
führungen zur städtebaulichen und nicht zur betrieblichen Atypik.  

Städtebauliche Atypik  

Eine atypische städtebauliche Situation – abweichend von der in § 
11 Abs. 3 BauNVO zugrunde liegenden städtebaulichen Ausgangs-
situation – kann bei einem großflächigen Nahversorger insbeson-
dere in städtebaulich integrierter Lage bestehen.  
Unter Nahversorgung ist die verbrauchernahe Versorgung mit Gü-
tern des täglichen Bedarfs - v. a. mit Lebensmitteln, Getränken so-
wie Gesundheits- und Drogerieartikeln - zu verstehen. Der Nahver-
sorgung kommt wegen der eingeschränkten Mobilität vieler Men-
schen eine besondere Bedeutung zu.   
 
Nach dem Bericht der Arbeitsgruppe „Strukturwandel im Lebensmit-
teleinzelhandel und § 11 Abs. 3 BauNVO“ reicht die in § 11 Abs. 3 
BauNVO angelegte Flexibilität grundsätzlich aus, um unter Berück-
sichtigung des Einzelfalls sachgerechte Standortentscheidungen 
für Betriebe des Lebensmitteleinzelhandels zu treffen. Auch bei Er-
reichen der Großflächigkeitsschwelle von 800 m² Verkaufsfläche 
und oberhalb des Regelvermutungswertes von 1.200 m² Geschoss-
fläche können Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die in § 11 Abs. 
3 Satz 2 BauNVO bezeichneten Auswirkungen nicht vorliegen.   
Bezogen auf Lebensmittelmärkte können sich solche Anhalts-
punkte nach § 11 Abs. 3 Satz 4 BauNVO insbesondere aus  

- der Gliederung und Größe der Gemeinde und ihrer Ort-

steile,  
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- aus der Sicherung der verbrauchernahen Versorgung der 

Bevölkerung und  

- dem Warenangebot des Betriebes ergeben.  

Im Hinblick auf die besondere Bedeutung des Lebensmitteleinzel-
handels für  die Sicherung einer verbrauchernahen Versorgung der 
Bevölkerung sind von großflächigen Lebensmitteleinzelhandelsbe-
trieben in größeren Gemeinden und Ortsteilen auch oberhalb der 
Regelvermutungsgrenze von 1.200 m² Geschossfläche aufgrund 
einer Einzelfallprüfung dann nicht zwingend negative Auswirkungen 
auf die Versorgung der Bevölkerung und den Verkehr anzunehmen, 
wenn  

- der Flächenanteil für nicht nahversorgungsrelevante Sorti-

mente  weniger als 10 v. H. der Verkaufsfläche beträgt und  

- der Standort verbrauchernah, hinsichtlich des induzierten 

Verkehrsaufkommens „verträglich“ sowie städtebaulich in-

tegriert  ist.  

 

Anteil der nicht nahversorgungsrelevanten Sortimente  

Der Anteil der Verkaufsfläche für nicht nahversorgungsrelevante 
Sortimente sollte i. d. R. nicht mehr als 10 % der Gesamtverkaufs-
fläche betragen. Neben Lebensmitteln können auch andere nah-
versorgungsrelevante Kernsortimente angeboten werden. Nahver-
sorgungsrelevante Sortimente sind vor allem die Waren des tägli-
chen Bedarfs, insbesondere für die Grundversorgung mit Lebens-
mitteln und Drogerieartikeln.  

Verträglichkeit des induzierten Verkehrs  

Bei der Prüfung der Verträglichkeit des induzierten Verkehrs wird 
regelmäßig darauf abzustellen sein, inwieweit das Vorhaben zu-
sätzlichen gebietsfremden Verkehr auslöst. 
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Städtebaulich integrierter Standort  

Städtebaulich integrierte Lebensmittelmärkte sind für die Wohnbe-
völkerung gut erreichbar und sichern mit ihren nahversorgungsre-
levanten Hauptsortimenten die verbrauchernahe Grundversorgung 
der Bevölkerung.   
Auch insofern stehen sie im Gegensatz zu der dem § 11 Abs. 3 
BauNVO zu Grunde liegenden Vorstellung von der problemati-
schen Versorgungsleistung städtebaulich nicht integrierter Einzel-
handelsgroßprojekte. Um einen städtebaulich integrierten Standort 
kann es sich insbesondere bei folgenden Konstellationen handeln:  

• Die Lage eines Vorhabenstandorts innerhalb eines zentra-

len Versorgungsbereichs kann ein gewichtiges Indiz für eine 

städtebauliche Atypik sein (OVG NRW, 02.12.2013, 2 A 

1510/12). Großflächige Lebensmittelmärkte innerhalb der 

zentralen Versorgungsbereiche sind von Art, Umfang und 

Lage her auf die Größe und Gliederung der Standortge-

meinde und ihrer Ortsteile ausgerichtet und damit in das 

städtebauliche Gesamtgefüge eingebunden. Die städtebau-

liche Integration dieser Märkte ist das Gegenteil zu der Vor-

stellung nicht integrierter Vorhaben, die dem § 11 Abs. 3 

BauNVO zu Grunde liegt.  

• Eine städtebaulich integrierte Lage kann insbesondere auch 

dann vorliegen, wenn sie, räumlich an einen zentralen Ver-

sorgungsbereich angrenzend, diesen funktional ergänzt. 

Hierzu muss sich das Vorhaben dem zentralen Versor-

gungsbereich räumlich und funktional unterordnen und darf 

keinen Umfang annehmen, der gleichberechtigt zum zentra-

len Versorgungsbereich tritt. Hinzu kommen muss ein ge-

wisser Beitrag zur Attraktivität des zentralen Versorgungs-

bereichs, der insbesondere in der Bereitstellung von in der 

Innenstadt fehlenden Parkplätzen liegen kann (vgl. OVG Lü-

neburg, 28.09.2015, 1 MN 144/15).  

Vor dem oben dargestellten Hintergrund lässt sich die Ansiedlung 

des geplanten Lebensmitteleinzelhandels (neuer Netto-Markt) inder 

Ortsmitte Krauschwitz als eindeutig durch die im Leitfaden (be-

schlossen durch die Fachkommission Städtebau, unterstützt von 

den kommunalen Spitzenverbänden vom 28.09.2017) dargelegten 

Beurteilungsgrundsätzen als abgedeckt beurteilen.  

Die Voraussetzungen der Beurteilung muss letztlich das Einzelhan-

delskonzept der Gemeinde Krauschwitz schaffen (siehe folgenden 

Punkt 3.4).  

Die im Zusammenhang mit diesem Bebauungsplan aufgestellte 

Auswirkungsanalyse zur Einzelhandelsverlagerung weist in diesem 

Zusammenhang die erwähnte städtebauliche Atypik des Ansied-

lungsvorhabens nach.  
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3.4  Einzelhandelskonzept für die Gemeinde Krauschwitz 2017 
 

Der Rat der Gemeinde Krauschwitz hat das Einzelhandelskonzept 
2017 EHK 2017) in ihrer Sitzung am 27.03.2018 beschlossen. Da-
mit ist das EHK, das durch die Gesellschaft für Markt- und Absatz-
forschung mbH -GMA- (Dresden, den 28.11.2017) erarbeitet wurde, 
zu einem Entwicklungskonzept gemäß § 1 Abs.6 Nr.11 BauGB ge-
worden und damit im Rahmen der Bauleitplanung als Abwägungs-
grundlage zu beachten.  
 

Kommunale Einzelhandelskonzepte dienen in erster Linie der Erar-
beitung von Leitlinien für eine zielgerichtete und nachhaltige Einzel-
handelsentwicklung. Diese werden in Form eines Standort- und 
Sortimentskonzeptes konkretisiert. Das im Rahmen des Einzelhan-
delskonzeptes erarbeitete Sortimentskonzept (Sortimentsliste) stellt 
einen gutachterlichen Vorschlag zur künftigen Einstufung der Sorti-
mente in nahversorgungs-, zentren- und nicht zentrenrelevante Sor-
timente dar. 
Mithilfe des Standortkonzeptes soll eine Funktionsteilung zwischen 
zentralen und dezentralen Einzelhandelslagen erfolgen. Der Fokus 
liegt dabei auf der Abgrenzung zentraler Versorgungsbereiche 
(ZVB), deren Lage, Ausdehnung und Funktion im Einzelhandels-
konzept definiert wird. 
 
 
3.4.1  Standortkonzept 
 

Im Zuge der Festlegung der Zentren- und Standortstruktur der Ge-
samtgemeinde Krauschwitz kommt dem Hauptzentrum Ortskern 
Krauschwitz besondere Bedeutung zu. Der Ortskern Krauschwitz 
erstreckt sich von Norden entlang der Muskauer Straße (HsNr.23) 
und geht südlich in die Görlitzer Straße über. Hier ist der straßen-
begleitende beidseitige Gebäudebesatz dem ZVB zugehörig. Nach 
Süden bildet die Görlitzer Straße bis einschließlich der HsNr.11 den 
Abschluss. Zentral zwischen Görlitzer Straße und Legnitzka befin-
det sich die Potenzialfläche für den anzusiedelnden Lebensmittel-
markt. 
Der ZVB grenzt sich nach Westen durch das Ufer des Bachlaufes 
der Legnitzka ab, wobei die gewerblich genutzten Gebäude nördlich 
der Potenzialfläche zwischen der Straße „Zum Barbaraturm“ und 
der „Geschwister-Scholl-Straße“ ein zentrales Element bilden.  
Insgesamt umfasst der ZVB Ortskern Krauschwitz damit in seiner 
Nord-Süd-Ausdehnung ca. 450 m. Die Abgrenzung des zentralen 
Versorgungsbereiches Ortskern Krauschwitz orientiert sich an den 
tatsächlichen örtlichen Verhältnissen, welche im Rahmen der Ein-
zelhandelsbestandserhebung  sowie der Vor-Ort-Besichtigung 
durch die GMA erfasst wurden, Die Zentrenabgrenzung erfolgte 
überwiegend parzellenscharf, jedoch nicht grundstücksgenau 
(siehe folgende Kartendarstellung). 
Alle sonstigen Siedlungslagen im Gemeindegebiet sind sonstige 
Streu- bzw. Nebenlagen, wozu sowohl siedlungsräumlich integrierte  
Standorte als auch siedlungsräumlich nicht integrierte Bereiche 
zählen. 
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Zentraler Versorgungsbereich Hauptzentrum Ortskern Krauschwitz 
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3.4.2 Sortimentskonzept (Krauschwitzer Sortimentsliste) 
 

Die nachfolgende Tabelle legt die zukünftige Einstufung der Sorti-
mente in zentren-, nahversorgungs- und nicht zentrenrelevante Sor-
timente in der Gemeinde Krauschwitz fest.  
 
Krauschwitzer Sortimentsliste 
 

Zentrenrelevante Sortimente Nicht zentrenrelevante Sorti-
mente* 

Nahversorgungsrelevante 
Sortimente 

 

Nahrungs‐ und Genussmittel (inkl. 
Lebensmittelhandwerk und Ta-
bakwaren, Getränke), Reformwa-
ren 

Tiere, Tiernahrung, Zooartikel 

Pflanzen und Zubehör, Pflege 
und Düngemittel 

Drogeriewaren (inkl. Wasch‐ und 
Putzmittel), Kosmetika 

Baustoffe, Bauelemente, Installa-
tionsmaterial, 
Eisenwaren und Werkzeuge 

Zentrenrelevante Sortimente 
 

Sanitärartikel, Fliesen 

Bekleidung, Wäsche Möbel (inkl. Küchenmöbel / Büro-
möbel) 

Schuhe, Lederwaren Matratzen, Bettwaren (z. B. 
Steppbettdecken) 

Bücher, Papier‐ und Schreibwa-
ren, Schulbedarf 

Lampen, Leuchten, Beleuch-
tungskörper 

Spielwaren und Bastelartikel Elektroinstallationsbedarf 

Medizinisch‐orthopädische Artikel, 
Sanitätswaren 

Antennen / Satellitenanlagen 

Baby‐, Kinderartikel Teppiche, Bodenbeläge, Farben, 
Lacke, Tapeten Sportartikel, Sportkleingeräte 

Sportbekleidung (inkl. Sport-
schuhe) 

Büromaschinen (gewerbliche 
Ausrichtung), 
Büroorganisationsmittel Heimtextilien, Gardinen und Zube-

hör, Bettwäsche, Bettlaken Holz, Bauelemente wie z. B. 
Fenster, Türen 

Haushaltswaren, Glas, Porzellan, 
Keramik, 
Wohnaccessoires, Dekoartikel 

Campingartikel (z. B. Zelte, Cam-
pingmöbel) 

Sportgroßgeräte 

Kunst, Bilder, Briefmarken, Mün-
zen, Antiquitäten 

Brennstoffe, Mineralölerzeug-
nisse 

Uhren, Schmuck Kfz‐Zubehör, Motorradzubehör 

Foto‐ und Videoartikel Kfz und Fahrzeuge aller Art, Mo-
torräder 
/ Mopeds*** 

Optische Erzeugnisse 

Musikinstrumente 

Unterhaltungselektronik (Radio, 
TV, DVD-Player), 

Ton‐ /Bildträger, Elektrokleinge-
räte 

Computer, ‐teile, Peripherie, Soft-
ware 

Elektrogroßgeräte (weiße Ware) 

Fahrräder, Fahrradzubehör 
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Das Instrument der Sortimentsdifferenzierung hat sich im Gegen-
satz zu in früheren Jahren praktizierten Flächenfestsetzungen ohne 
entsprechende Sortimentshinweise als rechtssicher herausgestellt. 
So können im Rahmen der Baunutzungsverordnung die zentrenre-
levanten Sortimente in den außerhalb des Kernraums gelegenen 
Standorten ausgeschlossen werden.  
 

Somit bietet das Sortimentsleitbild des Einzelhandelskonzeptes im 
Zusammenhang mit dem Baugesetzbuch und der Baunutzungsver-
ordnung ein planungsrechtliches Instrument, mit dem die Standort-
entwicklung des Einzelhandels in der Gemeinde Krauschwitz zu-
künftig gesteuert werden kann.  
 
 
3.4.3.  Empfehlungen / Leitlinien 
 

Für die weitere Einzelhandelsentwicklung werden Leitlinien formu-
liert, welche für Krauschwitz in der Umsetzung handelsbezogener 
Maßnahmen sowie in der Bauleitplanung als Orientierung bzw. als 
bindende Grundaussagen dienen sollen.  
 

- Die Gemeinde Krauschwitz soll auch zukünftig die wohnort-
nahe Versorgung und die gemeindliche Eigenversorgung 
der Bevölkerung im Sinne der Daseinsvorsorge bereitstel-
len. Dazu gilt es die gewachsenen Strukturen in der Orts-
mitte zu halten, zu stärken und an die heutigen Markterfor-
dernisse anzupassen. Der Erhalt eines modernen zeitgemä-
ßen Lebensmittelmarktes als Träger der Grundversorgung 
und als Leitbetrieb mit Frequenzerzeugung innerhalb des 
Ortskerns entspricht dem Bedarf der Gemeinde und ist allein 
aus dem Kaufkraftpotenzial der Krauschwitzer Einwohner 
wirtschaftlich tragfähig.  

 

- Zur Sicherung der Nahversorgung im Gemeindegebiet 
Krauschwitz in seiner räumlichen Abgrenzung und funktio-
nalen Definition als besonders zu schützende Lage, als In-
vestitionsvorranggebiet und als zentraler Versorgungsbe-
reich „Hauptzentrum Ortskern Krauschwitz“ ausgewiesen. 
Der Erhalt und die Stärkung dieses Bereiches haben oberste 
Priorität. Zum Erhalt eines leistungsfähigen und modernen 
Lebensmittelmarktes sind auf Grundlage des Einzelhandels-
konzeptes die baurechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. 
Da zur Sicherung der Nahversorgung ein leistungsfähiger 
Lebensmittelmarkt als ausreichend erachtet wird, sollten in 
diesem Zuge gleichzeitig weitere Potenzialstandorte ausge-
schlossen und überplant werden. 

 

- Als Instrument der Sortimentsdifferenzierung zwischen zen-
tren- und nicht zentrenrelevanten Sortimenten dient die 
Krauschwitzer Sortimentsliste. Zentrenrelevante Sortimente 
sollen ab einer Verkaufsflächengröße von 50 m² grundsätz-
lich nur im zentralen Versorgungsbereich Ortskern 
Krauschwitz zulässig sein.  
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3.5  Auswirkungsanalyse zur Einzelhandelsverlagerung  
 

Um eindeutig belegen zu können, dass das Umsiedlungs- und Er-
weiterungsvorhaben des Netto-Lebensmittelmarktes vor dem Hin-
tergrund der herrschenden Gesetzeslage und der Erkenntnisse und 
Festlegungen des Einzelhandelskonzeptes der Gemeinde 
Krauschwitz 2017 keine negativen Auswirkungen im Sinne des § 11 
Abs.3 BauNVO erwarten lässt, wurde durch die Gesellschaft für 
Markt- und Absatzforschung mbH -GMA- die „Auswirkungsanalyse 
zur geplanten Verlagerung und Erweiterung eines Lebensmittel-
marktes in Krauschwitz, Görlitzer Straße“ (Dresden, den 
09.11.2017) vorgelegt. In der Zusammenfassung kommt der Gut-
achter zu folgenden Ergebnissen: 
 

Zusammenfassende Bewertung des Vorhabens 

Planvorhaben / Plan-
standort  

 Verlagerung und Erweiterung des im Orts-
kern Krauschwitz bestehenden Netto Le-
bensmittelmarktes auf ca. 1.063 m² VK, 
Erhalt des einzigen Lebensmittelmarktes 
der Gemeinde innerhalb des Ortskerns  

 Planstandort Görlitzer Straße 25, städte-
baulich integrierte Lage, Wohngebiete im 
unmittelbaren und weiteren Standortum-
feld, maßgebliche Nahversorgungsfunk-
tion für das Gemeindegebiet 

Rechtsrahmen und 
Untersuchung  

 Auswirkungsanalyse nach § 11 Abs. 3 
BauNVO 

Standortrahmenbe-
dingungen  

 Makrostandort: Gemeinde Krauschwitz 
mit rd. 3.490 Einwohnern, kein Zentraler 
Ort, aber Sicherung der wohnortnahen 
Versorgung der Gemeinde 

 Sondersituation durch langgestrecktes 
grenznahes Gemeindegebiet  

 Einzelhandelsstrukturen: zentraler Ver-
sorgungsbereich Ortskern Krauschwitz, 
Leitbetrieb und einziger größerer Nahver-
sorger ist Netto (Planvorhaben) 

 hohe Ausstrahlungskraft des benachbar-
ten Mittelzentrums Weißwasser 

Einzugsgebiet und 
Kaufkraftpotenzial  

 Das Einzugsgebiet erstreckt sich auf den 
Kernort Krauschwitz (Zone I) und die 
dörflichen Ortschaften (Zone II)  

 kein über das Gemeindegebiet hinausge-
hendes regelmäßiges Einzugsgebiet  

 Einwohnerpotenzial im Einzugsgebiet: ca. 
3.490 Personen  

 Kaufkraftpotenzial im Lebensmittelbe-
reich im Einzugsgebiet: ca. 6,4 Mio. € 

Umsatzerwartung   Gesamtumsatzleistung bei ca. 1.063 m² 
VK: ca. 4,2 Mio. €; davon ca. 3,6 – 3,7 
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Mio. € Food und ca. 0,5 – 0,6 Mio. € Non-
food 

Umsatzumvertei-
lungseffekte  

 innerhalb Einzugsgebiet (Zone I und II) 
nicht nachweisbar.  

 außerhalb Einzugsgebiet (=Untersu-
chungsraum) ca. 2 %  

 davon ggü. Innenstadt Weißwasser ca. 2 
%  

 Streuumsätze nicht nachweisbar 

Bewertung der städ-
tebaulichen Auswir-
kungen  

 Durch die Lage des Planstandortes inner-
halb des ZVB Krauschwitz sind per se keine 
schädlichen Auswirkungen auf die Ent-
wicklung dieses zentralen Versorgungsbe-
reiches möglich. Vielmehr dient es der 
Stärkung und Sicherung des Ortskerns 
Krauschwitz.  

 Die durch das Planvorhaben ausgelösten 
Umsatzumverteilungseffekte in Höhe von 
max. 2 % gegenüber Betrieben in zentra-
len Versorgungsbereichen (Innenstadt 
Weißwasser) werden zu keiner Schädi-
gung dieses zentralen Versorgungsberei-
ches führen.  

 Sowohl in Weißwasser als auch in anderen 
Gemeinden sind schädliche Auswirkungen 
auf die Entwicklung von zentralen Versor-
gungsbereichen auszuschließen. Auch ist 
die verbrauchernahe Versorgung der Be-
völkerung im Untersuchungsraum i. S. des 
§ 11 Abs. 3 BauNVO ungefährdet. 

 

Bewertung des Tatbestandes der Regelvermutung  
(= atypische Fallgestaltung) 

betriebliche Anhalts-
punkte 

 Hinsichtlich des Warenangebotes qualifi-
ziert es den Planstandort als Nahversor-
ger, da weniger als 10 % der Gesamtver-
kaufsfläche dem Nonfood II-Bereich zuzu-
ordnen sind. Damit sind grundsätzlich be-
triebliche Anhaltspunkte zur Widerlegung 
der Regelvermutung gegeben. 

 
 
städtebauliche Anhalts-
punkte 

 Unter städtebaulichen Gesichtspunkten 
(= städtebaulich integrierte Lage im ZVB), 
Wohngebiete direkt anschließend sowie 
fußläufige Versorgungsfunktion für umlie-
gende Wohngebiete), aber auch aufgrund 
von Nahversorgungsaspekten liegen städ-
tebauliche Anhaltspunkte zur Widerle-
gung der Regelvermutung vor. 
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Raumordnerische Bewertungskriterien gem. LEP Sachsen 2013  

Konzentrati-
onsgebot  

Das Konzentrationsgebot erlaubt großflächige Einzelhandels-
vorhaben (i. S. des § 11 Abs. 3 BauNVO) grundsätzlich nur in 
Ober-und Mittelzentren und ausnahmsweise in Grundzentren. 
Demnach ist das Vorhaben im nicht zentralen Ort Krauschwitz 
unter landesplanerischen Gesichtspunkten grundsätzlich 
nicht vorgesehen, insofern das Vorhaben eine großflächige 
Einzelhandelseinrichtung i. S. des § 11 Abs. 3 BauNVO ist. Ge-
mäß des genannten Paragraphen der BauNVO  sind für die Be-
wertung des Vorhabens hierfür aber zwei Prüfschritte erfor-
derlich, wobei neben der Großflächigkeit des Vorhabens auch 
Auswirkungen i. S. § 11 Abs. 3, Satz 4 BauNVO zu erwarten sein 
müssen.  

 Mit Blick auf die besondere atypische Situation des Anbieters 
Netto, der im Sortiment eindeutig als Nahversorger zu charak-
terisieren ist und die atypische städtebauliche Situation in der 
Gemeinde Krauschwitz, bestehen hinreichende Anhalts-
punkte, dass vom Planvorhaben keine derartigen Auswirkun-
gen ausgehen und somit die Regelvermutung für das Planvor-
haben widerlegt werden kann. Dadurch sollte das Vorhaben 
den landesplanerischen Ansprüchen genügen.  

Integrations-
gebot  

Das Vorhaben von Netto bzw. dessen Kernsortiment ist als in-
nenstadtrelevantes Sortiment (bzw. nahversorgungsrelevan-
tes Sortiment) einzustufen. Demnach ist gemäß Ziel Z 2.3.2.3 
die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentliche Änderung des 
Einzelhandelsbetriebes bzw. Planvorhabens nur in städtebau-
lich integrierter Lage zulässig. Der Planstandort des verlager-
ten und erweiterten Netto-Marktes liegt innerhalb des gemäß 
Einzelhandelskonzept 2017 ausgewiesenen zentralen Versor-
gungsbereiches Ortskern Krauschwitz. Zudem ist der Standort 
an den ÖPNV angebunden. Demnach ist der Standort eindeu-
tig als städtebaulich integriert einzustufen. Das Integrations-
gebot wird erfüllt.  

Kongruenzge-
bot  

Krauschwitz ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. In Anleh-
nung an die Festsetzungen des Kongruenzgebotes soll der Ein-
zugsbereich des Planvorhabens den Verflechtungsbereich 
nicht wesentlich überschreiten. Dies ist im Falle des Einzugsge-
bietes des verlagerten und erweiterten Netto-Marktes der 
Fall. So umfasst das betriebliche Einzugsgebiet lediglich das 
Gemeindegebiet von Krauschwitz (=kommunale Selbstversor-
gung). Hier werden rd. 90 % des Umsatzes des Planvorhabens 
stammen. Lediglich rd. 10 % des Umsatzvolumens fließen in 
Form von Streuumsätzen von außerhalb des Einzugsgebietes 
an den Standort zu.  
Das Kongruenzgebot wird im Hinblick auf die atypische Situ-
ation der Nahversorgungsstruktur in Krauschwitz eingehal-
ten. Selbst im Falle der geplanten Verlagerung und Erweite-
rung des Netto-Marktes würde weiterhin erhebliches, unge-
bundenes Kaufkraftpotenzial in der Gemeinde zur Verfügung 
stehen bzw. an die umliegenden Zentralen Orte abfließen. Da-
mit ist auch eine Einhaltung des Beeinträchtigungsverbotes 
verbunden, indem vom Vorhaben keine schädlichen Auswir-
kungen i. S. des § 11 Abs. 3 BauNVO zu erwarten sind. Hier ist 
erneut auf die atypische Sondersituation für das Planvorhaben 
von Netto in Krauschwitz hinzuweisen.  
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Beeinträchti-
gungsverbot 

Durch die Verlagerung und Erweiterung des Netto-Marktes 
würden im gesamten Unter suchungsraum Umsatzumvertei-
lungen von max. 2 % auftreten. 

 Der Anhaltswert von 10 % wird deutlich unterschritten. Auf-
grund der niedrigen Umverteilungswerte sind Marktaustritte 
der bestehenden Lebensmittelmärkte nicht zu erwarten. Dies 
gilt auch für Betriebe im ZVB Innenstadt Weißwasser. Eine Be-
einträchtigung der Funktionalität zentraler Versorgungsbe-
reiche im Untersuchungsraum oder der verbrauchernahen 
Versorgung der Bevölkerung kann ausgeschlossen werden. 
Durch die Lage des Planstandortes innerhalb des ZVB 
Krauschwitz sind zudem per se keine schädlichen Auswirkun-
gen und damit eine Beeinträchtigung dieses zentralen Versor-
gungsbereiches möglich. Vielmehr dient es der Stärkung und 
Sicherung des Ortskerns Krauschwitz. Das Beeinträchtigungs-
verbot wird durch das Erweiterungsvorhaben eingehalten  

 
Im Zuge einer Vorabbeteiligung der wichtigsten Träger öffentlicher 
Belange hat der Regionale Planungsverband Oberlausitz-Nieder-
schlesien erhebliche Bedenken vorgetragen. Diese bezogen sich 
einerseits auf die Frage der Zulässigkeit eines Lebensmitteleinzel-
handelsbetriebes in dieser Größenordnung (1.063 m² VKF) und an-
dererseits auf die sonstige Zulassung  von Handel in den übrigen 
Teil-Baugebieten des Geltungsbereiches. Durch die Planung wird 
die Begünstigung von sogenannter Agglomerationswirkung gese-
hen, durch die insgesamt eine Gefährdung von benachbarten zent-
ralen Versorgungsbereichen und benachbarten landesplanerisch 
festgelegten Zentren befürchtet wird. 
Daraufhin hat der Vorhabenträger erneut die für die Einhaltung der 
Ziele der Raumordnung und Landesplanung hauptsächlich zustän-
dige Dienststelle der Landesdirektion Sachsen beteiligt, die bereits 
zuvor eine von der Regionalplanung abweichende Auffassung ver-
treten hatte. Ferner wurde die Gesellschaft für Markt- und Absatz-
forschung GMA, die das Einzelhandelskonzept Krauschwitz erstellt 
hat, um eine Bewertung der Bebauungsplanung gebeten. Die sich 
hieraus ergebenden Einschätzungen und Ratschläge zur Planung 
sind im Anhang vollständig wiedergegeben. 
Zusammenfassend ergibt sich daraus folgendes Bild: 

 
1. Generelle Zulässigkeit des Netto-Marktes  

Es handelt sich bei diesem Ansiedlungsvorhaben (Verlage-
rung) bei moderater Erweiterung des Netto-Marktes sehr 
wohl um einen Fall der Atypik im Sinne des § 11 Abs.3 
BauNVO, wie in der Verträglichkeitsanalyse schlüssig dar-
gelegt wird. Insofern ist die Ansiedlung des Netto-Marktes 
im MI6-Gebiet nicht zu beanstanden. 
Bei der Prüfung der Einwände der Regionalplanung stellt der 
Gutachter des Weiteren fest, dass bei einem schlüssigen 
Nachweis, dass der Betreib einer atypischen Fallgestaltung 
unterliegt, dieser Betrieb dann nicht als großflächig zu be-
werten ist und damit von ihm keine raumordnerischen Aus-
wirkungen ausgehen. Wenn dies der Fall ist, muss er auch 
nicht raumordnerisch (durch die Regionalplanungsbehörde 
in diesem Fall) geprüft werden. 
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2. Agglomerationswirkung 

 
Um der befürchteten, möglichen Agglomerationswirkung 
entgegenzuwirken werden im Vergleich zur Vorentwurfsfas-
sung des Planes die 4 ehemals großzügiger bemessenen  
Baufelder in nunmehr 8 bzw. 10 kleinteiligere Baufelder ge-
ändert. Damit wird mit Ausnahme des geplanten neuen 
Netto-Standortes (MI6) die Errichtung von größeren Laden-
einheiten von vorneherein eingegrenzt. Zusätzlich soll die 
Einzelhandelsentwicklung im Plangebiet derart gesteuert 
werden, dass der zentrale Versorgungsbereich zum einen 
seinen Nahversorgungsauftrag für das Gemeindegebiet 
wahrnehmen kann und gleichzeitig keine überörtliche Aus-
strahlungskraft erzielt wird. Ziel ist es nicht in die Versor-
gungsstrukturen oder in den Versorgungsauftrag umliegen-
der Gemeinden oder Zentraler Orte einzugreifen.  
 

Vor diesen Prämissen werden Empfehlungen für eine zu-
sätzliche Limitierung der Einzelhandelsbetriebe im Plange-
biet gemacht: 
 
MI6-Gebiet (Netto): 
 
Zulässig ist: 
Ein Einzelhandelsbetrieb mit nahversorgungsrelevantem 
Kernsortiment gemäß Krauschwitzer Sortimentsliste bis zu 
einer Verkaufsfläche von 1.063 m². Zentrenrelevante Rand-
sortimente gemäß Krauschwitzer Sortimentsliste sind auf 
maximal 10% der Gesamtverkaufsfläche zulässig. 
 
Im  MI1-Gebiet (ehemaliger Netto-Standort): 
 

Zulässig sind: 
- Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Kern-

sortimenten gem. Krauschwitzer Sortimentsliste bis maximal 
400m² Verkaufsfläche je Einzelbetrieb. 
. 

- In den Gebieten MI2, MI3, MI4, MI5, MI7 und MI8: wird auf 
Anregung der Regionalplanungsbehörde auf eine beson-
dere, über den Zulässigkeitskatalog des § 6 BauNVO hin-
ausgehende Behandlung der Nutzung Einzelhandel verzich-
tet. 
 

- Zusätzlich gilt für alle Baugebiete (MI1 bis MI8) des Gel-
tungsbereiches, dass Verkaufseinrichtungen von Betrieben 
des Einzelhandels ausschließlich in den Erdgeschossen zu-
gelassen werden können (siehe textliche Festsetzung TF4). 
 

Die voranstehenden Empfehlungen und Klarstellungen dienen 
dazu, die Konfiguration der Einzelhandel-steuernden Festsetzun-
gen des Planes im Sinne des eingangs formulierten Planungsziels 
so funktionsgerecht und rechtssicher wie möglich zu gestalten.  
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Für potenzielle Einzelhandelsbetriebe im Gebiet MI1 liegt der Fokus 
auf Anbietern der Nahversorgung, wobei mit max. 400 m² VK je Ein-
zelbetrieb keinesfalls eine überörtliche Ausstrahlungskraft erreicht 
wird. Eine zahlenmäßige Begrenzung der Betriebe macht hier kei-
nen Sinn, da außerhalb des Bebauungsplangebietes ohnehin der-
artige kleinflächige Betriebe problemlos zu entwickeln sind.  
 
 
 
3.6  Flächennutzungsplan 
 

Die Gemeinde Krauschwitz verfügt über einen gültigen Flächennut-
zungsplan. Dieser stellt den Ortskern der Gemeinde Krauschwitz 
überwiegend als gemischte Baufläche dar. Dieser Umstand trägt 
der örtlich anzutreffenden Situation, die geprägt ist von einer Durch-
mischung von Wohnen und gewerblicher Nutzung mit einem hohen 
Anteil an Handel- und Dienstleistungseinrichtungen. 
Gemäß § 8 Abs.2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächen-
nutzungsplan zu entwickeln. Im vorliegenden Fall sollen aus der ge-
mischten Baufläche des Flächennutzungsplans Baugebiete entwi-
ckelt werden, die als Mischgebiete (MI-Gebiet gem. § 6 BauNVO)  
festgesetzt werden sollen.  
Damit ist dem Entwicklungsgebot Genüge getan.  
 

  
Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Krausch-
witz: 
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3.7    Sonstige Planungsvorgaben 
 

Die Gemeinde Krauschwitz verfügt weder über eine Stellplatzsat-
zung noch über eine Baumschutzsatzung oder ein Gestaltungssat-
zung für den Kernraum der Gemeinde. 
Sonstige Satzungen, die beachtenswerte Planungsvorgaben für 
den Bebauungsplan darstellen würden, bestehen ebenfalls nicht.  
 
 
 
 
4.  PLANUNGSKONZEPT 
 
 
 
4.1  Ziele und Zwecke der Planung 
 

Das Hauptanliegen des Bebauungsplans ist die Neuordnung der 
Verteilung der Funktionen Einzelhandel und Wohnen im zentralen 
Bereich der Ortsmitte Krauschwitz. 
 
Der vorhandene Netto-Lebensmittelmarkt kann am bestehenden 
Standort nördlich der „Geschwister-Scholl-Straße“ nicht im erforder-
lichen Maße erweitert und modernisiert werden. Daher strebt der 
Marktbetreiber eine Verlagerung der Einzelhandelseinrichtung auf 
ein geeigneteres Grundstück in der Nähe an der „Görlitzer Straße“ 
an.  
 
Mit der Verlagerung geht gleichzeitig eine Ausweitung der Verkaufs-
fläche und der Bruttogeschossfläche einher. Durch die Ausweitung 
der Verkaufsfläche von ca. 790 m² auf ca. 1.063 m² Verkaufsfläche  
(VK) und der Bruttogeschossfläche von ca. 1.200 m² auf ca. 1.700 
m² (BGF) überschreitet der Netto-Markt die Schwelle zur Großflä-
chigkeit im Sinne des § 11 Abs.3 BauNVO. Damit ist der neue Netto-
Markt an sich nur in einem Kerngebiet oder einem für ihn festge-
setzten Sondergebiet nach § 11 Abs,3 BauNVO zulässig. 
 
Der Bebauungsplan „Ortsmitte West“ der Gemeinde Krauschwitz 
soll für den neuen Standort des Netto-Marktes jedoch ein Mischge-
biet festsetzen.  
Dies soll vor dem Hintergrund geschehen, dass durch die in den 
Punkten 3.3 und 3.4 der Planbegründung dargelegten Atypik des 
Vorhabens und der örtlichen Versorgungssituation im zentralen 
Versorgungsbereich der Gemeinde Krauschwitz deutlich wurde, 
dass das Ansiedlungsvorhaben offensichtlich nicht dem Regime 
des § 11 Abs.3 BauNVO unterfällt. Diese Auffassung wir durch die 
Ausführungen in der Handlungsanweisung (HA) des Sächsischen 
Innenministeriums des Innern „Großflächige Einzelhandelseinrich-
tungen“ vom 3.April 2008 (SächsABl. S.603), zuletzt enthalten in der 
Verwaltungsvorschrift vom 4.Dezember 2017 (Sächs.ABl.SDr. 
S.352) unterstrichen, in der es unter Punkt IV/1. heißt: 
„Bei großflächigen Einzelhandelsbetrieben und sonstigen großflä-
chigen Handelsbetrieben ist hingegen eine Prüfung erforderlich, ob  
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diese dem Regime des § 11 Abs.3 BauNVO unterliegen. Diese ist 
der Fall, wenn sie sich nach Art, Lage oder Umfang auf die Verwirk-
lichung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung oder auf 
die städtebauliche Entwicklung und Ordnung nicht nur unwesentlich 
auswirken können. Die Vorschriften des § 11 Abs.3 Satz2 bis 4 
BauNVO regeln, wann solche Auswirkungen bei großflächigen Ein-
zelhandelsbetrieben und sonstigen großflächigen Handelsbetrieben 
anzunehmen sind. Für die Anwendung von § 11 Abs.3 BauNVO be- 
darf es nicht des konkreten Nachweises, dass Auswirkungen tat-
sächlich eintreten. Es genügt vielmehr die Möglichkeit des Eintre-
tens dieser Auswirkungen.“ 
 

Und einige Seiten weiter hinten unter Punkt IV/2: 
 

„Im Geltungsbereich von Bebauungsplänen findet hinsichtlich der 
zulässigen Art der baulichen Nutzung § 11 Abs.3 BauNVO unmittel-
bar Anwendung, wonach großflächige Einzelhandelsvorhaben au-
ßer in Kerngebieten nur in für sie festgesetzten Sondergebieten zu-
lässig sind. In allen anderen Baugebieten sind sie somit, soweit die 
Regelvermutung des § 11 Abs.3 Satz3 BauNVO greift, unzulässig.“ 
 
Daraus ist der Schluss zulässig, dass das Vorhaben bei den nach-
gewiesenen betrieblichen wie städtebaulichen Anhaltspunkten zur 
Widerlegung der Regelvermutung gem. § 11 Abs.3 BauNVO dem-
entsprechend nicht notwendigerweise als Sondergebiet festgesetzt 
werden muss. 
Gleichzeitig wird die voranstehend dargelegte atypische Fallgestal-
tung (städtebauliche Atypik) der zitierten Argumentation des Leitfa-
dens zum Umgang mit § 11 (3) BauNVO (siehe Punkt 3.3) der Fach-
kommission Städtebau zusätzlich unterstrichen. 
 
Die Steuerung und rechtssichere Festsetzung für den neuen Netto-
Markt-Standort ist der eine Teil der Handelsproblematik im Plange-
biet. Das zweite, ebenso wichtige planerische Problem besteht da-
rin, dass der alte Standort des Netto-Marktes zukünftig einer neuen 
Nutzung zugeführt werden muss. Im Einzelhandelskonzept wird  
sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass im zentralen Versor-
gungsbereich des Ortskerns Krauschwitz nur für einen Lebensmit-
telmarkt Raum ist. Um mit den landesplanerischen Vorgaben in Ein-
klang zu bleiben, muss der Bebauungsplan dafür Sorge tragen, 
dass der Verkaufsflächenbesatz für die Lebensmittelsortimente in 
der Ortsmitte begrenzt wird. Insofern besteht die dringende Pla-
nungsaufgabe, hierfür eine begründete und damit rechtssichere Be-
schränkung auf das Gebiet des Altstandortes Netto sowie die ande-
ren Baugebiete im Geltungsbereich des Bebauungsplans zu legen.  
 
Das Einzelhandelskonzept bietet hierfür Regelungen nach der 
Krauschwitzer Sortimentsliste an. Im Bebauungsplan wird daher der 
angebotene Weg der „positiven Festsetzung“ verfolgt, d.h. es wer-
den bestimmte Sortimente zugelassen, alle anderen sind dann au-
tomatisch ausgeschlossen.  
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Des Weiteren verfolgt der Bebauungsplan das Ziel, ein lebendiges 
Ortszentrum zu erhalten und zu entwickeln. Hierfür soll in allen Teil-
bereichen des Plangebietes Wohnen und das Wohnen nicht we-
sentlich störendes Gewerbe ermöglicht und gefördert werden. 
Hierzu müssen Gebietsfestsetzungen getroffen werden, die in Be-
zug auf die Art der baulichen Nutzung im Sinne dieser Zielsetzung 
einen möglichst breiten Spielraum eröffnen. Aus diesem Grunde soll 
der Bebauungsplan in allen seinen Teilbereichen Mischgebiet MI 
gemäß § 6 BauNVO festsetzt. 
Nur auf diese Weise kann Wohnbebauung auch auf den neu zu be-
bauenden Flächen entwickelt werden, z.B. durch das auch nach-
trägliche Aufsetzen eines Wohngeschosses auf der Einzelhandels-
nutzung im Erdgeschoss. 
 
 
 
4.2    Städtebauliche Grunddaten  
 
 

Fläche des Plangebietes :    24.176 qm 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
davon : Nettobauland MI1 :     2.759 qm 
 

              Nettobauland MI2:     2.206 qm 
 

              Nettobauland MI3:     2.019 qm 
 

              Nettobauland MI4:     1.988 qm 
 

              Nettobauland MI5:     2.576 qm 
 

              Nettobauland MI6:     5.883 qm 
 

              Nettobauland MI7:     1.477 qm 
 

                   Nettobauland MI8:     1.508 qm 
 

              Öff. Verkehrsfläche :    2.475 qm 
 

              Öff. Verk. Besonderer Zweckb.:   1.045 qm 
   

              Grünfläche:         209 qm 
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5.  PLANINHALT (Abwägung und Begründung) 
 
 
 
5.1  Nutzung der Grundstücke 
 
 
 
5.1.1. Art der baulichen Nutzung: Mischgebiete 
 gem. § 6 BauNVO 
 
 
5.1.1.1  MI1- Gebiet 
 

Das MI1-Gebiet umfasst den Standort des bestehenden Netto-
Marktgebäudes, also den nordwestlichen Teil des Gesamtgrundstü-
ckes des bestehenden Netto-Marktes. Durch die geplante Verlage-
rung des Netto-Lebensmitteldiscount-Marktes muss in diesem Bau-
gebiet sichergestellt werden, dass hier zukünftig zwar weiterhin Ge-
werbe und auch Handel stattfinden kann, das Einzelhandelskonzept 
verlangt jedoch eine Beschränkung in Bezug auf die hier zukünftig 
angebotenen Warensortimente. Gemäß den zusätzlichen Empfeh-
lungen der GMA (Anlage 4 der Planbegründung) gilt daher: 
 
Im MI1-Gebiet gilt gemäß § 6 in Verbindung mit § 1 Abs. 3 bis 8 
BauNVO: 
 

Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbe-
betrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören.  
 
Zulässig sind: 1. Wohngebäude, 

2. Geschäfts- und Bürogebäude, 
3. Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten  
     Kernsortimenten gem. Krauschwitzer Sortimentsliste  
     bis 400m² Verkaufsfläche je Einzelbetrieb  

 4..Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des  
       Beherbergungsgewerbes, 

5. sonstige Gewerbebetriebe 
6. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kultu-

relle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, 
 

Ausnahmsweise können zugelassen werden: 
1.Gartenbaubetriebe  
2.Tankstellen 
 

Nicht zulässig sind:  
    Vergnügungsstätten 

 
 
5.1.1.2  MI2- Gebiet 
 

Das MI2-Gebiet umfasst den bestehenden Parkplatz / Vorplatz vor 
dem bisherigen Netto-Markt. Auf dieser Fläche, die etwa die Hälfte 
des bisherigen Netto-Grundstückes einnimmt, soll die Möglichkeit 
der Bebauung bis an den wichtigen Knotenpunkt der Staatsstraße 
mit der Bundesstraße heran eröffnet werden. Gerade die bauliche 
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Fassung des Knotenpunktbereiches verschafft dem Ortskern das 
gewünschte städtebaulich–gestalterische Gewicht. Die Straßen-
raumbegrenzungen entlang der Geschwister-Scholl-Straße und die 
entlang der B115 Görlitzer Straße finden hier ihren Abschluss.  
 

Im MI2-Gebiet gilt gemäß § 6 in Verbindung mit § 1 Abs. 3 bis 8 
BauNVO: 
 

Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbe-
betrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören.  
 

Zulässig sind: 1. Wohngebäude, 
 2. Geschäfts- und Bürogebäude, 

 3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaf- 
ten sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

4. sonstige Gewerbebetriebe 
5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kultu-

relle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, 
 

Ausnahmsweise können zugelassen werden: 
1.Gartenbaubetriebe  
2.Tankstellen 
 

Nicht zulässig sind:    Vergnügungsstätten 

 
 
5.1.1.3  MI3- Gebiet 
 
Das MI3- Gebiet liegt südlich an der Geschwister-Scholl-Straße an-
grenzend am westlichen Rand des Plangebietes. Der Bereich ist 
unbebaut, stellt eine innerörtliche Grünfläche dar und soll zukünftig 
den westlichen Abschluss der unmittelbaren Zentrumsbebauung im 
Ortskern gegenüber dem Böschungsrand der Legnitzka darstellen. 
Hier soll Wohnen und nicht störendes Gewerbe vorherrschen, wäh-
rend kleinteilige Ladengeschäfte und Gastronomie sich in der Erd-
geschosszone, die der multifunktionalen Verkehrsfläche (Dorfplatz) 
zugewandt liegt.  
 

Im MI3-Gebiet gilt gemäß § 6 in Verbindung mit § 1 Abs. 3 bis 8 
BauNVO: 
 
Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbe-
betrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören.  
 
Zulässig sind: 1. Wohngebäude, 

2. Geschäfts- und Bürogebäude, 
3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaf- 

ten sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
4. sonstige Gewerbebetriebe 
5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kultu-

relle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, 
 6. Tankstellen 

 
 

Ausnahmsweise können zugelassen werden: 
 Gartenbaubetriebe 

 

Nicht zulässig sind: .Vergnügungsstätten 
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5.1.1.4  MI4- Gebiet 
 

Das MI4-Gebiet liegt nördlich an der Gemeindestraße „Zum Barba-
raturm“ und ist Grunde nahezu vollständig bebaut. Der Bebauungs-
plan soll hier den Bestand absichern und nur Wandel in kleinräumi-
gem Maßstab ermöglichen. An Einzelhandel ist hier ein kleiner Le-
bensmittelladen sowie eine Freizeit-/ Kulturnutzung vorhanden. Um 
größere zusammenhängende Baukörper hier auf Dauer nicht zuzu-
lassen, orientieren sich die Baugrenzen eng an den Bestandsge-
bäuden und bilden auf diese Weise zwei getrennte Baufelder. Das 
MI4-Gebiet reicht im Osten bis an den Fußweg von der Straße „Zum 
Barbaraturm“ bis zur geplanten multifunktionalen Verkehrsfläche 
(Dorfplatz). 
 

Im MI4-Gebiet gilt gemäß § 6 in Verbindung mit § 1 Abs. 3 bis 8 
BauNVO: 
 
Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbe-
betrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören.  
 

Zulässig sind: 1. Wohngebäude, 
2. Geschäfts- und Bürogebäude, 
3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaf- 

ten sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
 4. sonstige Gewerbebetriebe 

5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kultu-
relle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, 

 

Nicht zulässig sind: 
1. Gartenbaubetriebe, 

 2.  Tankstellen, 
 3.   Vergnügungsstätten, 

 
 
 
5.1.1.5  MI5- Gebiet 
 
Das MI5-Gebiet ist allseitig von Verkehrsflächen umgeben, dem-
entsprechend sehr gut erschlossen und liegt im unmittelbaren Orts-
zentrum. Der Bereich ist geprägt von Bestandsbebauung, von de-
nen 2 Gebäude unter Denkmalschutz stehen. Die überbaubaren 
Grundstücksflächen orientieren sich hier eng am Gebäudebestand, 
so dass die Struktur durch die Planung nicht angetastet wird son-
dern der Charakter des Ortskerns erhalten bleibt. An Nutzungen fin-
den sich im MI5-Gebiet kleinere Dienstleistungsunternehmen, die 
überwiegend dem Gesundheitssektor zugrechnet werden können 
sowie eine Apotheke. Die kleinteilige Struktur soll erhalten werden. 
 

Im MI5-Gebiet gilt gemäß § 6 in Verbindung mit § 1 Abs. 3 bis 8 
BauNVO: 
 
Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbe-
betrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören.  
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Zulässig sind: 1. Wohngebäude, 

2. Geschäfts- und Bürogebäude, 
3. Einzelhandelsbetriebe .Schank- und Speisewirtschaf- 

ten sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
4. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kultu-

relle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, 
 

Ausnahmsweise können zugelassen werden: 
1.  sonstige Gewerbebetriebe, 
2. Gartenbaubetriebe, 

 
Nicht zulässig sind: 
 1.  Tankstellen, 
 2.   Vergnügungsstätten, 

 
 
5.1.1.6  MI6- Gebiet 
 
Das MI6- Gebiet umfasst den beabsichtigten neuen Standort für den 
Netto-Lebensmitteldiscount-Markt. In diesem Teilraum des Bebau-
ungsplans sollen die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zur 
Umsiedlung und Erweiterung der Einzelhandelseinrichtung „Le-
bensmittelmarkt“ geschaffen werden. Vor dem Hintergrund des 
„Einzelhandelskonzeptes Krauschwitz 2017“ sowie der „Auswir-
kungsanalyse zur geplanten Verlagerung und Erweiterung eines 
Lebensmittelmarktes in Krauschwitz, Görlitzer Straße“ wird daher 
festgesetzt: 
 
Im MI6-Gebiet gilt gemäß § 6 in Verbindung mit § 1 Abs. 3 bis 8 
BauNVO: 
 
Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbe-
betrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören.  
 
Zulässig sind: 

2. Geschäfts- und Bürogebäude, 
3. Ein Einzelhandelsbetrieb mit nahversorgungsrelevan- 

tem Kernsortiment gemäß Krauschwitzer Sortiments-
liste bis zu einer Verkaufsfläche von 1.063 m². Zentren-
relevante Randsortimente gem. Krauschwitzer Sorti-
mentsliste sind auf maximal 10% der Gesamtverkaufs-
fläche zulässig. 

 4..Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des  
       Beherbergungsgewerbes, 

5. sonstige Gewerbetriebe 
6. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kultu-

relle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, 
 

Ausnahmsweise können zugelassen werden: 
1. Gartenbaubetriebe 
2. Tankstellen 
 

Nicht zulässig sind:  
 1.Wohngebäude 
 2.Vergnügungsstätten 
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5.1.1.7  MI7- Gebiet 
 

Der südlichste Teilraum des Bebauungsplangebietes wird als MI7- 
Gebiet festgesetzt. Hier besteht bisher eine Imbissgaststätte mit ei-
ner großen Freifläche. Da diese Fläche bereits am Rande des ei-
gentlichen Krauschwitzer Kernraums liegt sollte an dieser Stelle aus 
Sicht der städtebaulichen Entwicklung eher die Ansiedlung von 
Wohnnutzung und allenfalls kleinere Läden zugelassen werden. 
 
Im MI7-Gebiet gilt gemäß § 6 in Verbindung mit § 1 Abs. 3 bis 8 
BauNVO: 
 
Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbe-
betrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören.  
 

Zulässig sind: 1. Wohngebäude, 
2. Geschäfts- und Bürogebäude, 
3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaf- 

ten sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
4. sonstige Gewerbetriebe 
5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kultu-

relle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, 
 

Ausnahmsweise können zugelassen werden: 
1. Gartenbaubetriebe, 
2. Tankstellen, 

 
Nicht zulässig sind:  
    Vergnügungsstätten. 

 
 
5.1.1.8  MI8- Gebiet 
 

Nordwestlich an den geplanten Standort des neuen Netto-Lebens-
mittelmarktes angrenzend, befindet sich ein bestehendes Wohnan-
wesen an der Straße „Zum Barbaraturm“, welches unter Denkmal- 
schutz steht. Dieser Bereich unterscheidet sich von der Teilfläche 
MI6 und muss daher auch planerisch von diesem abgetrennt wer-
den. Hier sollte aus Sicht der städtebaulichen Entwicklung eher die 
Ansiedlung von Wohnnutzung und allenfalls kleinere Läden zuge-
lassen werden. 
 
Im MI8-Gebiet gilt gemäß § 6 in Verbindung mit § 1 Abs. 3 bis 8 
BauNVO: 
 
Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbe-
betrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören.  
 

Zulässig sind: 1. Wohngebäude, 
2. Geschäfts- und Bürogebäude, 
3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaf- 

ten sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
4. sonstige Gewerbetriebe 
5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kultu-

relle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, 
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Ausnahmsweise können zugelassen werden: 

Gartenbaubetriebe 
 
Nicht zulässig sind: 

1. Tankstellen 
2. Vergnügungsstätten 

 
 
5.1.1.9   Übergreifende Erläuterungen für alle Gebiete 
 

In allen acht Teilräumen des Bebauungsplans gilt, dass Vergnü-
gungsstätten jeder Art a priori ausgeschlossen sind. Der Ortskern 
der Gemeinde Krauschwitz ist aufgrund der Nähe zu angrenzenden 
Wohngebieten und der strukturellen Durchmischung mit Wohnnut-
zung nicht geeignet, Vergnügungsstätten aufzunehmen. Gerade 
auch der Schutz der Familie, von Kindern und Jugendlichen verbie-
tet deren Zulassung im dörflichen Zentrum mit seinen wohnungsna-
hen öffentlichen Einrichtungen der sozialen Daseinsvorsorge. 
 
Dem in den Punkten 5.1.1.1 und 5.1.1.6 verwendeten Begriff der 
Verkaufsfläche liegt die folgende Definition zugrunde: 
„Zur Verkaufsfläche eines Einzelhandelsbetriebes zählt die Fläche, 
die dem Verkauf dient, einschließlich der Gänge und Treppen in den 
Verkaufsräumen, der Standflächen für Einrichtungsgegenstände, 
der Kassen- und Vorkassenzonen (inkl. Windfang), Bedientheken 
und die dahinter befindlichen Flächen, Schaufenster und sonstige 
Flächen, die dem Kunden zugänglich sind sowie Freiverkaufsflä-
chen soweit sie nicht nur vorübergehend genutzt werden.“ 
 
 
 
5.1.2   Maß der baulichen Nutzung 
 
 
5.1.2.1. Grundflächenzahl  
 
Die 8 Mischgebietsflächen der Bebauungsplanteilgebiete sollen 
sämtlich die gemäß § 17 BauNVO maximal zulässige Grundflächen-
zahl von 0,6 erhalten.  
Diese an den Höchstzahlen orientierte Festsetzung des Maßes der 
baulichen Nutzung ordnet sich dem Ziel unter, dass im zentralen 
Bereich der Gemeinde so wirtschaftlich wie möglich mit dem knap-
pen Gut „Grund und Boden“ umgegangen werden soll. Es ist viel 
sinnvoller, auch ökologisch sinnvoller, einen zentralen und gut er-
schlossenen Siedlungsraum mit hoher anthropogener Vorprägung 
so wirtschaftlich wie möglich zu bebauen, als auf bisher unbean-
spruchte natürliche Freiräume im weiteren Umfeld für bauliche Zwe-
cke in Anspruch zu nehmen. 
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5.1.2.2.  Geschossflächenzahl 
 
Ebenso wie in Bezug auf die Grundflächenzahl wird auch die Ge-
schossflächenzahl am Höchstmaß des § 17 BauNVO von 1,2 orien-
tiert. Gleichwohl übersteigt dieses nicht die vergleichbaren Höchst-
maße, die für allgemeine Wohngebiete gem. § 4 BauNVO zugelas-
sen werden können. 
 
 
5.1.2.3  Anzahl der Vollgeschosse 
 
Der Bebauungsplan setzt für alle 8 Baugebiete drei Vollgeschosse 
fest. 
Der Begriff des Vollgeschosses entspricht damit dem des § 20 der 
Baunutzungsverordnung, nach denen die zulässige Geschossflä-
che nach den Außenmaßen in allen Vollgeschossen zu ermitteln 
sind. 
Die Sächsische Bauordnung kennt jedoch den Begriff des Vollge-
schosses nicht. Unter § 2 Abs.6 der Sächs.BO wird lediglich der 
Begriff Geschoss ausgeführt und zwar wie folgt: 
 
„Geschosse sind oberirdische Geschosse, wenn ihre Deckenober-
kanten im Mittel mehr als 1,40m über die Geländeoberfläche hin-
ausragen. Im Übrigen sind sie Kellergeschosse. Hohlräume zwi-
schen der obersten Decke und der Bedachung, in denen Aufent-
haltsräume nicht möglich sind, sind keine Geschosse.“ 
 
In voranstehendem Sinne entspricht der Begriff des Vollgeschosses 
in diesem Bebauungsplan dem Begriff des oberirdischen Geschos-
ses gemäß § 2 der Sächsischen Bauordnung. 
 
Insofern sind in diesem Zusammenhang auch die Ausführungen 
des Absatzes 1 des § 20 BauNVO zu verstehen: 
 

 
„Als Vollgeschosse gelten Geschosse, die nach landesrechtlichen 
Vorschriften Vollgeschosse sind, oder auf ihre Zahl angerechnet 
werden.“ 
 

Damit ist festgelegt, dass in allen 4 Baugebieten maximal drei ober-
irdische Geschosse im Sinne der Sächsischen Bauordnung zuge-
lassen werden können. 
 
 
5.1.2.4   Bauweise 
 
Auf die Festsetzung der Bauweise nach § 22 BauNVO kann ver-
zichtet werden, ohne dass damit die Eigenschaft des Plans als der 
eines qualifizierten Bebauungsplans im Sinne des § 30 BauGB in-
frage gestellt wäre.  
Im vorliegenden Fall weisen die einzelnen Baugebiete MI1 bis MI7 
sehr unterschiedliche Baustrukturen auf. Dies ist in Ortskernen von 
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ländlichen Gemeinden nicht ungewöhnlich. So findet sich im Plan-
gebiet sowohl Bebauung in geschlossener als auch in offener Bau-
weise, die sich bislang ohne bauplanungsrechtliche Reglementie-
rung entwickelt hat.  
 

Auch zukünftig sollen sich die Bauformen zwanglos aber gleichwohl 
ortgerecht entwickeln. Einer Festsetzung der Bauweise bedarf es 
dabei nicht. 
 
 
5.1.2.5  Überbaubare / nicht überbaubare Grundstücksfläche 
 

Der Bebauungsplan setzt in allen seinen Baugebieten die ursprüng-
lich sehr großzügig geplanten überbaubaren Grundstücksflächen 
nunmehr deutlich restriktiver fest. Damit soll der Befürchtung entge-
gen getreten werden, dass hier die Gefahr der Entstehung einer un-
kontrollierten Einzelhandelsagglomeration entstehen könnte und 
dass große zusammenhängende Baukörper von zusätzlichen Ein-
zelhandelsunternehmen den Ortskern Krauschwitz überformen 
könnten. 
 
Dies geht nunmehr natürlich zu Lasten der ursprünglich beabsich-
tigten, möglichst flexiblen Gebäudeplatzierung und einer ökono-
misch besseren Grundstücksausnutzung. 
Im Bereich der Gebiete MI3 bis MI5 geht die Festsetzung der über-
baubaren Grundstücksfläche zunächst vom Gebäudebestand aus. 
Entwicklungsziel ist es, hier einen zentralen Platzraum zu schaffen 
und die Bestandsbebauung dreiseitig um diesen Platzraum herum 
sich entwickeln zu lassen, so dass die Bebauung hier zukünftig die 
bauliche Begrenzung und Fassung dieses zentralen Platzbereiches 
darstellt. 
 
Südlich der Straße „Zum Barbaraturm“ werden zwei voneinander 
getrennte Baufelder gebildet. Das kleinere der beiden, unmittelbar 
an der Straße „Zum Barbaraturm“ gelegen, erfasst das dort verblei-
bende denkmalgeschützte Wohngebäude und ermöglicht die bauli-
che Ausdehnung der Wohnnutzung an dieser Stelle in Richtung 
Westen (MI8-Gebiet). Das größere Baufeld (MI6-Gebiet) umreißt re-
lativ eng das geplante Marktgebäude. Wesentliche Flächen verblei-
ben hier außerhalb des von Baugrenzen eingefassten Baufeldes. 
Es sind dies vor allem die Kundenparkplatzbereiche, Vorflächen 
und Lieferzufahrten des neuen Lebensmittelmarktes. 
 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durchgängig durch 
Baugrenzen gebildet. Für die Festsetzung von Baulinien besteht 
aufgrund von fehlenden raumgestalterischen Vorgaben kein An-
lass. 
 

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanla-
gen im Sinne des § 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen, die nach 
der Sächsischen Bauordnung in den Abstandsflächen zugelassen 
werden können, zulässig. 
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5.2   Öffentliche Verkehrsflächen 
 

Zur eindeutigen Definition der Baugebiete sowie zur klaren Rege-
lung von Zu- und Abfahrtbereichen werden auch die angrenzenden 
und im vorliegenden Fall vollständig hergestellten Erschließungs-
straßen mit in den Geltungsbereich des Bebauungsplans einbezo-
gen und als öffentliche Straßenverkehrsflächen festgesetzt. Es sind 
dies: 

- die Staatsstraße S 123 „Geschwister-Scholl-Straße“ zwi-
schen den Baugebieten MI1 und MI2 auf der einen sowie 
MI3 bis MI5 auf der anderen Seite;; 

- die Gemeindestraße „Zum Barbaraturm“ zwischen den Bau-
gebieten MI3 bis MI5 auf der einen sowie MI6 auf der ande-
ren Seite.  

 

Die Straßenbegrenzungslinien markieren jeweils die äußere Ab-
grenzung der Verkehrsfläche gegenüber den angrenzenden Bau-
gebieten oder sonstigen Planbereichen und umschließen gleichzei-
tig vorhandene öffentliche Stellplätze, Gehsteige, Busbuchten und 
Straßenbegleitgrün. 
 
Darüber hinaus setzt der Bebauungsplan eine dreieckig zugeschnit-
tene Fläche an der Geschwister-Scholl-Straße als Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung mit der Maßgabe „multifunktionale 
Verkehrsfläche“ fest. Dieser Bereich dient derzeit der rückwärtigen 
Anbindung der anliegenden Wohn- und Geschäftshäuser.  
Für diesen Bereich besteht die Absicht, möglicherweise einen dörf-
lichen Aufenthaltsbereich (Dorfplatz) zu gestalten unter Beibehal-
tung der notwendigen Funktionen: Zufahrten und Stellplätze. 
 
Ferner befinden sich Im Plangebiet zwei Fußwegeverbindungen, 
die als solche planungsrechtlich gesichert werden sollen. Zum einen 
verläuft der nordseitige Gehweg der Geschwister-Scholl-Straße im 
Bereich des dortigen Naturdenkmals „Solitäreiche“ deutlich abseits 
der Fahrbahn, so dass dies die separate Festsetzung als Verkehrs-
fläche besonderer Zweckbestimmung –Fußweg- rechtfertigt. 
Zum anderen gibt es aufgrund langjähriger Übung eine fußläufige 
Verbindung in Nord-Süd-Richtung von der Straße „Zum Barbara-
turn“ bis zum Bereich der multifunktionalen Verkehrsfläche bzw. bis 
zur Geschwister-Scholl-Straße. Die Verbindung ist für die Bewe-
gungsfreiheit der Öffentlichkeit im Ortskern so wichtig, dass sie als 
öffentlicher Fußweg festgesetzt werden soll.  
 
 
 
5.3   Grünflächen 
 

Der Bebauungsplan setzt mit Ausnahme eines kleinen Bereiches 
um das Naturdenkmal „Stieleiche am Netto-Markt“ keine Grünflä-
chen fest. Innerhalb der Baugebiete soll die bauliche Entwicklung 
des Ortszentrums eindeutig Vorrang haben. Der Gewässerraum der  
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Legnitzka, der sich im Westen unmittelbar an die Baugebiete an-
schließt stellt als von der Planung unberührter Bereich hierfür einen 
adäquaten Ausgleich dar.  
 

Gleichwohl ist davon auszugehen, dass auch innerhalb der Bauge-
biete ein nicht zu vernachlässigender Anteil an Grüninventar ver-
bleiben wird. Dieser wird durch Festsetzungen zur Begrünung si-
chergestellt, denn im Zuge der Bebauungsplanaufstellung ist es 
derzeit nicht möglich konkrete Flächen zur Reservierung als Grün-
flächen zu benennen mit einer Ausnahme. 
 

Im Baugebiet MI6 besteht eine alte, sehr stattliche Solitäreiche, die 
ebenfalls als Naturdenkmal eingetragen ist. Zu ihrem Schutz und 
zur Verbesserung ihrer Wachstumsbedingungen wird ihr Wurzelbe-
reich durch eine ca.70 Quadratmeter betragene Fläche mit einem 
Erhaltungsgebot gem. § 9 Abs.1 Nr.25 BauGB festgesetzt. 
In gleicher Weise wird mit einer weiteren Solitäreiche (kein förmli-
ches Naturdenkmal) im Plangebiet verfahren, so dass die stattlichen 
ortsbildprägenden Laubbäume in ihren Standorten gesichert und in 
Bezug auf ihre Wachstumsbedingungen verbessert werden.  
 
 

 
5.4   Regelung der Ein- und Ausfahrten 
 
Die bestehende Einzelhandelseinrichtung im Gebiet MI1 des Be-
bauungsplans ist verbunden mit der Anlage einer zentralen Stell-
platzanlage auf der allerdings die zusätzliche Errichtung von bauli-
chen Anlagen zugelassen werden soll. Die bestehende Zufahrt zum 
Parkplatz soll erhalten werden, so dass an dieser Stelle die zukünf-
tige gemeinsame Zufahrt für die Gebiete MI1 und MI2 liegt. Die 
Festsetzung ist erforderlich, da die Höhenverhältnisse des beste-
henden Parkplatzes (MI2-Gebiet) keine andere Lösung zulassen, 
die die Verkehrsverhältnisse im Knotenpunktbereich der beiden 
klassifizierten Straßen nicht beeinträchtigen. 
 
Die Zu- und Abfahrten in den Gebieten MI3 bis MI5 bedürfen in Be-
zug auf deren Zu- und Abfahrten keiner besonderer Regelungen, da 
es sich hier im Wesentlichen um Bestandsbebauung handelt mit 
eingespielten und in der Regel unproblematischen Zu- und Ab-
fahrtsvorgängen. 
 

Die Zu- und Abfahrten zum geplanten Einzelhandel im MI6-Gebiet 
können schon alleine aus topografischen Gründen nur von der Bun-
desstraße B 115 „Görlitzer Straße“ aus erfolgen. In beiden Fällen 
werden sie durch die Markierung der Ein- und Ausfahrtbereiche im 
Plan eindeutig gekennzeichnet. Gleichzeitig wird komplementär 
hierzu der gesamte übrige Bereich, in dem die Baugebiete an den 
öffentlichen Straßenraum dieser Straßen angrenzen, als Bereiche 
ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt.  
 

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr des Freistaates Sach-
sen hat für die beiden neugeplanten Zufahrten auf die B 115 im Be-
reich des geplanten Lebensmittelmarktes im MI6-Gebiet gefordert,  
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durch die Übernahme von Sichtdreiecken nach RASt 06 nachzuwei-
sen, dass die Zu- und Ausfahrtvorgänge vom Marktgelände auf die 
Bundesstraße nicht durch Sichtbehinderungen gestört werden kön-
nen. Die Einzeichnung der Sichtfelder in den Plan ist erfolgt. Sicht-
behinderungen über 80 cm über Fahrbahnhöhe werden darin aus-
geschlossen. 
 
 
 

5.5    Textliche Festsetzungen 
 

Der Bebauungsplan regelt durch Text zusätzlich die folgenden pla-
nerischen Aspekte: 
 

TF1 (gem. § 9 Abs. 6 BauGB i. V. m. §§ 39 und 44 BNatSchG) 
 

Zur vorsorglichen Vermeidung von Verbotstatbeständen gem. § 44 
BNatSchG im Zusammenhang mit den Lebensräumen der europä-
ischen Vogelarten darf die Fällung und Rodung von Gehölzen sowie 
die baubedingte Beseitigung der Vegetationsdecke nur in der brut-
freien Zeit zwischen dem 30.September und dem 1.März eines Jah-
res stattfinden. 
 

TF2 (gem. § 9 Abs. 6 BauGB i. V. m. § 89 SächsBO) 
Notwendige Stellplätze müssen im Regelfall Abmessungen von 
mindestens 5,00m x 2,50m aufweisen. Ausnahmsweise können 
notwendige Stellplätze, die stirnseitig an eine hindernisfreie Freiflä-
che angrenzen, in die der vordere oder hintere Fahrzeugüberhang 
hineinragen kann, eine verminderte Länge aufweisen. In diesen 
Fällen darf die Stellplatzlänge ein Maß von 4,50m nicht unter-
schreiten. 
 

TF3 (gem. § 19 Abs.3 BauNVO i.V.m. § 4 SächsBauO) 
Im Baugebiet MI6 des geplanten Netto-Marktes gelten die Flurstü-
cke 145/21, 145/41, 145/52 sowie 145/54 in ihrer Gesamtheit als 
Baugrundstück im Sinne des § 19 Abs. 3 BauNVO sowie § 4 Abs.2 
SächsBauO. 
 

TF4 (gem. § 9 Abs.3 Satz 2 BauGB) 
Verkaufseinrichtungen von Betrieben des Einzelhandels dürfen nur 
in den Erdgeschossen in allen Baugebieten zugelassen werden. 

 

TF5 Regelungen zum Schutz vor Verkehrslärm 
Zum Schutz vor Verkehrslärm muss bei Errichtung, Änderung oder 
Nutzungsänderung mindestens ein Aufenthaltsraum von Wohnun-
gen, bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen mindes-
tens die Hälfte der Aufenthaltsräume mit jeweils mindestens einem 
Fenster von der Görlitzer Straße bzw. der Geschwister-Scholl-
Straße abgewandt sein. Falls diese Grundrissorientierung nicht 
möglich ist, sind schallgedämmte Lüftungseinrichtungen für diese 
Räume vorzusehen. Auch Maßnahmen gleicher Wirkung, die bei 
ausreichender Durchlüftung einen nächtlichen Innenraumpegel von 
30 dB(A) gewährleisten, sind möglich. 
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Zum Schutz vor Verkehrslärm sind in den Mischgebieten MI2 und 
MI5 zur Görlitzer Straße orientierte Fensteröffnungen für Aufent-
haltsräume ausgeschlossen. 

 

TF6 Regelungen zum Schutz vor Gewerbelärm 
Zum Schutz vor Gewerbelärm sind im Mischgebiet MI3, MI4 und 
MI8 zur Industrieanlage orientierte Fenster von Aufenthaltsräumen 
in Wohnungen nur als Festverglasung unter Wahrung einer ausrei-
chenden Belüftung auszuführen. Maßnahmen gleicher Wirkung 
sind zulässig. 
 

TF7 Baulicher Schallschutz bei geschlossenen Außen-
bauteilen 

Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen bei Errichtung, Änderung o-
der Nutzungsänderung die Außenbauteile von Aufenthaltsräumen 
in Wohnungen mindestens folgende Bauschalldämm-Maße gemäß 
DIN 4109 aufweisen: 

 

 MI1 42 dB 

 MI2 44 dB 

 MI3 44 dB 

 MI4 39 dB 

 MI5 45 dB 

 MI6 41 dB 

 MI7 43 dB 

 MI8 35 dB 
 

Für Büroräume und ähnlichen Arbeitsräumen kann das erforderli-
che Bauschalldämm-Maß um 5 dB reduziert werden. Sofern im 
Baugenehmigungsverfahren ein geringerer Außenlärmpegel nach-
gewiesen wird als im Bebauungsplan angenommen, kann eine Min-
derung der festgesetzten Bauschalldämm-Maße zugelassen wer-
den. 

 

TF8 Abweichung von den Festsetzungen TF 5 bis TF7 
Sollte im Zuge der baulichen Realisierung durch ein entsprechen-
des Schallschutzgutachten der Nachweis erbracht werden, dass 
bei der konkreten baulichen Situation die erforderlichen Schall-
schutzmaßnahmen geringer als die o.g. Festsetzungen ausfallen 
können, so darf entsprechend von diesen abgewichen werden. 

 

TF9 Ufer und Gewässerrandstreifen der Legnitzka 
Im Ufer und Gewässerrandstreifen der Legnitzka ist die Errichtung 
von baulichen und sonstigen Anlagen, die nicht standortgebunden 
oder wasserwirtschaftlich erforderlich sind, unzulässig. 
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6.  AUSWIRKUNGEN  DER  PLANUNG 
 
 
 
6.1 Auswirkungen auf ausgeübte Nutzungen 
 

Ein wesentlicher Inhalt der Planung ist die Umsiedlung und Erwei-
terung des Netto-Marktes in der Ortsmitte Krauschwitz und die Si-
cherstellung der zentrumsgerechten Nachnutzung des bisherigen 
Netto-Markt-Geländes. Die dadurch eintretende Veränderung be-
trifft in erster Linie die Handelsbetriebe selbst. So wird erst durch 
die Zurverfügungstellung des neuen Standortes der dauerhafte Ver-
bleib des Netto-Marktes in der Ortsmitte Krauschwitz möglich. Der 
alte Standort genügt den Ansprüchen an die moderne, wirtschaftli-
che und ökologische Marktphilosophie nicht mehr und ist auch nicht 
in diese Richtung entwicklungsfähig. Der geplante neue Handels-
standort stellt zurzeit eine Brachfläche dar und weist demnach keine 
Nutzung auf.  
 
Der Bebauungsplan eröffnet in allen seinen Teilbereichen die 
Chance auch die Wohnnutzung parallel zu entwickeln und damit im 
Ortszentrum ein Nebeneinander der Funktionen Wohnen, Ge-
werbe, Dienstleistungen und Handel auf kurzem Wege zu ermögli-
chen. 
Insofern erhofft sich die Gemeinde Krauschwitz von der Bebau-
ungsplanung eine Ortsentwicklung in der gewünschten Richtung. 
 
Durch den Erhalt des Netto-Marktes im Ortszentrum bleibt der Mag-
netbetrieb erhalten, der sich auch befruchtend auf die anderen vor-
handenen oder noch anzusiedelnden Läden und Dienstleistungsan-
bieter auswirken wird. Diese Wirkung wird nicht nur für das Plange-
biet selbst sondern auch für die anderen Läden und Dienstleister in 
der Ortsmitte außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungs-
plans erwartet.  
 
Der Altstandort Netto wird in Bezug auf die Sortimentsausrichtung 
des Handels eine Änderung erfahren. Das Einzelhandelskonzept 
Krauschwitz 2017 lässt hier zukünftig die Ansiedlung von Handels-
betrieben mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten bis 400 m² 
Verkaufsfläche zu.  
 
Der Bebauungsplan wird darüber hinaus die Wohnnutzung im ge-
samten Geltungsbereich des Bebauungsplans vorantreiben. Mit der 
gezielten Parallel-Zulässigkeit von Wohnen und Gewerbe im Plan-
gebiet trägt die Planung dem Entwicklungsziel der Gemeinde, ein 
lebenswertes und vielfältiges Zentrum zu erhalten bzw. zu schaffen, 
Rechnung. 
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6.2 Gemeinbedarfseinrichtungen 
 

Die neu eröffneten Bebauungsmöglichkeiten durch den Bebau-
ungsplan „Ortsmitte West“ der Gemeinde Krauschwitz eröffnen 
neue Investitionsinitiativen in neue Wohnungsbauvorhaben im ge-
samten Plangebiet. Die hier zu erwartenden zusätzlichen Wohnein-
heiten würden einen kleinen Beitrag leisten zur Konsolidierung der  
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Krauschwitz und speziell 
des Ortszentrums. Die mögliche Anzahl von neuen Bewohnern wird 
nicht dazu führen, dass öffentliche Einrichtungen der Daseinsvor-
sorge der Gemeinde Krauschwitz ihre bisherigen Kapazitäten über-
schreiten. 
 
 
 
 6.3 Verkehr 
 

Nach verkehrsqualitativen Aspekten sind bezüglich des vorgesehe-
nen Standorts und des zukünftigen Betriebs keine Einschränkungen 
im Verkehrsablauf im umliegenden Straßenraum des Bebauungs-
planes zu erwarten, die über die Kapazitätsgrenzen der Ortsdurch-
fahrtsbereiche der beiden klassifizierten Straßen S 123 und B 115 
hinausgehen würden. Gleichwohl hat der Vorhabenträger / Planini-
tiator von einem Fachbüro für Verkehrsplanung (Hoffmann-Leichter 
Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig) eine diesbezügliche gutachter-
liche Stellungnahme in Auftrag gegeben. Die vorliegende „Ver-
kehrstechnische Einschätzung zum Neubau eines Netto-Markts in 
Krauschwitz“ kommt in seiner Zusammenfassung zu folgendem Er-
gebnis: 

„In der Gemeinde Krauschwitz ist auf einem Grundstück an der Görlitzer 
Straße (B 115) in Höhe der Einmündung der Heinrich-Heine-Straße der 
Neubau eines Netto-Lebensmittelmarktes vorgesehen. Die Erschließung 
des Netto-Markts soll über einen zusätzlichen Knotenarm des genannten 
Knotenpunkts erfolgen. Die vorliegende verkehrstechnische Einschätzung 
sollte prüfen, ob die verkehrliche Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes 
auch zukünftig gewährleistet ist, ohne dass weitere bauliche Anpassungen 
(z.B. durch die Errichtung eines separaten Linksabbiegestreifens) erforder-
lich sind.  

Als Grundlage zur Ermittlung der bestehenden Verkehrssituation, insbe-
sondere zur Spitzenstunde des Allgemeinverkehrs auf der Görlitzer Straße 
wurde am 14.08.2018 eine Verkehrserhebung durchgeführt. In der darauf 
aufbauenden Hochrechnung wurde für die Görlitzer Straße ein durch-
schnittliches werktägliches Verkehrsaufkommen (DTVw) von rund 6.700 
bzw. 6.600 Kfz/24h nördlich bzw. südlich des Knotenpunktes ermittelt. Die 
Heinrich-Heine-Straße ist mit einem DTVw von 400 Kfz/24h belastet. Die 
Spitzenstunde am Nachmittag für die Görlitzer Straße liegt im Zeitraum 
zwischen 15:00 Uhr 16:00 Uhr mit einer Verkehrsbelastung von ca. 630 
Kfz/h.  

Für den Netto-Markt wurde ein durchschnittlicher zusätzlicher Quell- und 
Zielverkehr von insgesamt rund 2.720 Kfz-Fahrten/24h angesetzt. Der 
Kundenverkehr hat dabei mit rund 98% den größten Anteil des zusätzlich 
erzeugten Verkehrsaufkommens. Der übrige Anteil des Mitarbeiter- und 
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Wirtschaftsverkehrs ist mit rund 2% sehr gering und hat bezüglich der Leis-
tungsfähigkeitsbetrachtung für den durchschnittlichen werktäglichen Spit-
zenzeitraum keine Bedeutung. Unter Berücksichtigung eines pauschalen 
Spitzenstundenansatzes von 12% werden in der Spitzenstunde insgesamt 
330 Kfz-Fahrten/h bzw. jeweils 165 Kfz-Fahrten/h im Ziel- und Quellver-
kehr angesetzt. Im Hinblick auf die sichere Bewertung der zukünftigen Ver-
kehrssituation am Knotenpunkt wurde der anschließenden Leistungsfähig-
keitsbetrachtung eine ungünstige Verkehrssituation zugrunde gelegt. Ne-
ben dem Ansatz eines sehr hohen Kundenverkehrsaufkommens und eines 
hohen Spitzenstundenanteils wurde zudem auf den Mitnahmeeffekt ver-
zichtet, obwohl ein erheblicher Teil des Kundenverkehrs im bereits beste-
henden Verkehr vorhanden ist (z.B. Einkaufen auf dem Heimweg). 

Die Leistungsfähigkeitsuntersuchung ergab, dass für den Planfall ein stabi-
ler und leistungsfähiger Verkehrsablauf am zukünftig vierarmigen Knoten-
punkt gewährleistet bleibt. Der Verkehrsablauf entspricht insgesamt der 
Qualitätsstufe B, wobei in der Görlitzer Straße in beiden Fahrtrichtungen 
die Qualitätsstufe A erreicht wird. Daher kann insbesondere festgestellt 
werden, dass der übergeordnete Verkehrsablauf durch den zusätzlichen 
Ziel- und Quellverkehr  des Netto-Markts nicht beeinträchtigt wird und auch 
ein Linksabbiegestreifen nicht erforderlich ist.“ 

 
 
 
6.4  Immissionen  
 
 

Der Vorhabenträger und Planinitiator hat durch ein geeignetes 
Fachinstitut ein Schallschutzgutachten für die Ansiedlung des Mark-
tes anstellen lassen. Die Hoffmann Leichter Ingenieursgesellschaft 
mbH Berlin fasst in ihrem Schallschutzgutachten zum Neubau eines 
Netto-Marktes in Krauschwitz die Ergebnisse wie folgt zusammen: 
 

„In Krauschwitz ist der Neubau eines Netto-Markts in der Görlitzer Straße 
geplant. Die Umgebung ist durch gemischte Nutzungen geprägt. Aufgrund 
der zu erwartenden Schallimmissionen, die mit dem betrieb des Markts 
eihergehen, ist im Rahmen des Bauantragsverfahrens der Nachweis zu 
erbringen, dass der Markt für die umgebende schutzbedürftige Nutzung 
schalltechnisch verträglich ist. Dazu wurden die zu erwartenden Immissio-
nen im Umfeld mit Hilfe eines digitalen Modells zur Schallausbreitung prog-
nostiziert. 
 
Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung lassen sich wie folgt 
zusammenfassen:  
 

- Im Tageszeitbereich werden die Richtwerte der TA Lärm flächen-
deckend eingehalten.  

 
- Im Nachtzeitbereich können sich durch das Zuschlagen der Kof-

ferraumtüren auf dem Kundenparkplatz Überschreitungen durch 
kurzzeitige Geräuschspitzen ergeben. 
 

- Zur Vermeidung des potenziellen Konflikts ist mit organisatori-
schen Maßnahmen sicherzustellen, dass der Kundenparkplatz 
nach 22.00h nicht mehr genutzt wird. 
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Fazit:  
 
Mit dem hier zugrunde gelegten Betriebskonzept ist der geplante Netto-
Markt schalltechnisch verträglich und nach TA Lärm genehmigungsfähig. 
Zum Schutz der vorhandenen schutzbedürftigen Nutzungen ist durch den 
Betreiber lediglich die Nutzung des Kundenparkplatzes nach 22.00 Uhr 
auszuschließen.“ 

 
Der Landkreis Görlitz, Sachgebiet Immissionsschutz äußerte je-
doch Bedenken dahingehend, dass keine Aussagen zur Verkehrs-
lärmbelastung durch die Görlitzer Straße / Geschwister-Scholl-
Straße auf das Plangebiet und keine Angaben zu den Außenschall-
quellen der haustechnischen Anlagen des Netto-Marktes gemacht 
wurden. In einer zusätzlichen Schalltechnischen Einschätzung hat 
sich der Gutachter diesen Fragestellungen gewidmet und kommt zu 
folgenden Aussagen: 
 
„Anlagenlärmeinwirkungen im Plangebiet 
Im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens ist hinsichtlich der Anlagen-
lärmeinwirkung lediglich die grundsätzliche Umsetzbarkeit eines Vorha-
bens nachzuweisen. Für die geplanten Mischgebiete MI1 bis MI8 kann auf-
grund der gleichen Gebietsnutzung zunächst von einer grundsätzlichen 
Verträglichkeit innerhalb des Plangebiets ausgegangen werden.  
Für das Mischgebiet MI6 bestehen aktuell bereits konkrete Planungsab-
sichten. Es ist die Errichtung eines Netto-Markts angedacht. Hierzu wurde 
von HOFFMANN-LEICHTER eine schalltechnische Untersuchung zum 
Bauantragsverfahren durchgeführt und die schalltechnische Verträglich-
keit gegenüber der bestehenden schutzbedürftigen Wohnnutzung nachge-
wiesen. Für die weiteren Mischgebietsflächen liegen keine konkreten Pla-
nungen vor. Eine Berücksichtigung der umliegenden Mischgebietsflächen 
(insbesondere MI7) ist somit im Rahmen der schalltechnischen Untersu-
chung zum Bauantrag des NETTO-Markts nicht zielführend, da der zukünf-
tige Schutzanspruch der Flächen derzeit nicht bekannt ist. Die schalltech-
nische Verträglichkeit möglicher Nutzungen im Umfeld des Marktes ist 
später im Rahmen der entsprechenden Bauantragsverfahren unter Be-
rücksichtigung konkreter Nutzungskonzepte nachzuweisen. Sofern die 
Richtwerte der TA Lärm aufgrund des Marktbetriebs an geplanten schutz-
bedürftigen Nutzungen überschritten werden, sind seitens der heranrü-
ckenden Wohnnutzung geeignete Schallschutzmaßnahmen umzusetzen, 
sodass die schalltechnische Verträglichkeit gewährleistet wird. 
 
Anlagenlärmeinwirkungen auf das Plangebiet 
In einer schalltechnischen Untersuchung aus dem Jahr 2013 zur westlich 
gelegenen Industrieanlage »Keulahütte« wurde für den innerhalb des Be-
bauungsplans liegenden Immissionsort Görlitzer Straße 1 ein nächtlicher 
Beurteilungspegel von 42 dB(A) ermittelt. Der nächtliche Richtwert der TA 
Lärm von 45 dB(A) wird somit derzeit um 3 dB(A) unterschritten. Die ge-
planten Baufelder des Bebauungsplans »Ortsmitte West« rücken nun je-
doch deutlich näher an die bestehende Industrieanlage heran. Es kann so-
mit nicht ausgeschlossen werden, dass sich in den Baufeldern MI3, MI4 
und MI8 unzulässige Geräuscheinwirkungen durch Gewerbelärm ergeben. 
Zur Vermeidung möglicher Konflikte ist für die Mischgebiete MI3, MI4 und 
MI8 eine entsprechende textliche Festsetzung zum Schutz von Aufent-
haltsräumen in den Bebauungsplan aufzunehmen. Diese ist so zu formu-
lieren, dass kein maßgeblicher Immissionsort im Sinne der TA Lärm zu der 
Industrieanlage »Keulahütte« orientiert ist. Dies ist zum Beispiel durch  
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Fenster als Festverglasung unter Wahrung einer ausreichenden Durchlüf-
tung realisierbar. Alternativ kommen Maßnahmen gleicher Wirkung in Be-
tracht. 
 
Im Rahmen des Bauantrags schutzbedürftiger Nutzungen ist die Einhal-
tung der textlichen Festsetzung nachzuweisen, insbesondere dass durch 
diese keine Einschränkungen der bestehenden Industrieanlage 
»Keulahütte« resultieren. 
 
Verkehrslärmeinwirkungen im Plangebiet 
Diese veranschaulichen die Beurteilungspegel im Tages- und Nachtzeit-
bereich an der jeweils maßgeblichen Baugrenze je Baufeld. Aufgrund der 
zulässigen Geschossigkeit im B-Plangebiet werden die maßgeblichen Im-
missionsorte in einer Höhe von 8 m über Gelände angesetzt (entspricht 
dem 2.OG).  
Im Tages- und Nachtzeitbereich werden die Orientierungswerte der DIN 
18005 für Mischgebiete von 60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts flächen-
deckend überschritten. Im unmittelbaren Einwirkbereich der Görlitzer 
Straße (MI2 und MI5) wird zudem die in der Rechtsprechung gefestigte 
Schwelle zur Gesundheitsgefährdung von 60 dB(A) im Nachtzeitbereich 
überschritten. Zum Schutz vor Verkehrslärm sollten daher entlang der um-
liegenden Straßen (Görlitzer Straße, Geschwister-Scholl-Straße) Woh-
nungsgrundrisse festgesetzt werden, bei denen mindestens die Hälfte der 
Aufenthaltsräume an der lärmabgewandten Fassade angeordnet werden. 
In den Bereichen in denen eine entsprechende Grundrissausrichtung nicht 
möglich ist, sollten Maßnahmen gleicher Wirkung zum Einsatz kommen, 
die gewährleisten, dass nachts ein Innenraumpegel von 30 dB(A) nicht 
überschritten wird. In den Bereichen mit Überschreitungen der absoluten 
Schwelle zur Gesundheitsgefährdung von 60 dB(A) nachts sollten Fenster 
zu schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen ausgeschlossen werden.“ 

 
Die vorgenannten Erkenntnisse sind in Form von textlichen Festset-
zungen in den Bebauungsplan aufgenommen worden. Die textli-
chen Festsetzungen TF5, TF6, TF7 und TF8 behandeln die Rege-
lungen zum Immissionsschutz. 
 
Gleichwohl bestanden weiterhin Bedenken des Umweltamtes des 
Landkreises Görlitz in Bezug auf die Belange Immissionsschutz. 
Daraufhin wurde das Büro IDU aus Dresden beauftragt, die zuvor 
bereits in den Abwägungsprozess eingeführten Ergebnisse der bei-
den vorgenannten Gutachten Hoffmann Leichter zu bewerten und 
einen zusätzlichen Vorschlag zur Behandlung der Immissions-
schutzproblematik im Planverfahren zu unterbreiten.  
Im Ergebnis zeigte die Bewertung durch IDU (Herr Schmiechen) fol-
gendes Bild mit den entsprechenden Lösungsansätzen: 
 

1. Zur Vermeidung eventueller Immissionskonflikte zwischen dem geplan-
ten Markt (MI6-Gebiet) zur Nachtzeit muss sichergestellt werden, dass 
die Gesamtanlage des Marktgeländes nur in der Zeit von frühestens 
6.00h bis spätestens 22.00h genutzt wird. Es muss sichergestellt wer-
den, dass der Marktbetrieb einschließlich Warenanlieferung und Mitar-
beiteranfahrt nicht vor 6.00h morgens stattfindet und dass die Räumung 
des Kundenparkplatzes nach Schließung des Marktes am Abend spä-
testens um 22.00h abgeschlossen sein wird.  
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Da diese Maßnahmen aufgrund des fehlenden bodenrechtlichen 
Bezuges nicht im Bebauungsplan festgesetzt werden können, er-
hält das Bebauungsplandokument einen entsprechenden Hinweis. 
Im Baugenehmigungsverfahren ist entsprechend nachzuweisen, 
dass diese Rahmenbedingungen auf geeignete Weise sicherge-
stellt werden können. Die Betriebszeit des Marktes wird dabei auf 
den Zeitraum 6.00h bis 21.30h festgelegt. 
 

2. Zur Vermeidung von Immissionskonflikten mit dem benachbarten Bau-
gebiet MI7 muss die Anlieferung des Lebensmittelmarktes im angren-
zenden MI6-Gebiet durch den Bau einer Lärmschutzwand abgeschirmt 
werden. Auf der Grundlage einer weiteren Schalltechnischen Stellung-
nahme Hoffmann Leichter und einer weiteren Bewertung durch das 
Büro IDU wurde daraufhin eine Lärmschutzwand von bis zu 4,00m 
Höhe und ca. 14 m Länge im Bebauungsplan festgesetzt und mit der 
textlichen FestsetzungTF7 eindeutig beschrieben: 
 

„Südlich der Ladezone des Lebensmittelmarktes im MI6-Gebiet ist 
gegenüber dem MI7-Gebiet eine bis zu 4,00 m hohe beidseitig ab-
sorbierende Lärmschutzwand erforderlich. Diese Lärmschutzwand 
ist mit ihrem Standort und ihrer Länge im Bebauungsplan zeichne-
risch festgesetzt. Sie muss nach ZTV-LSW-06 das folgende Schall-
dämmmaß einhalten: beidseitig > 8 dB(A).“ 
 

3. Durch das Heranrücken der Bebauungsmöglichkeiten im MI3-, MI4- 
und MI8-Gebiet an die Keulahütte ergeben sich zwar keine Nutzungs-
konflikte, jedoch wird die Entwicklungsmöglichkeit von lärmrelevanten 
Anlagen und Tätigkeiten der Keulahütte insbesondere auf deren östli-
chen derzeit brachliegenden Flächen eingeschränkt. 

 

Diese Einlassung wird als Hinweis angesehen. Er wird im Rahmen 
des Planungskontextes wie folgt bewertet, wirkt sich jedoch nicht 
auf den Festsetzungsinhalt des Bebauungsplans aus:  
Es handelt sich bei der Ortsmitte Krauschwitz um eine langjährig 
bestehende, gewachsene Gemengelage zwischen Industrie und 
Wohnen. Diese wird nicht erst durch den Bebauungsplan geschaf-
fen, sie besteht ohnehin. Der Bebauungsplan plant nunmehr in die 
bestehende Gemengelage hinein und hat die Aufgabe, alle Belange 
gerecht gegeneinander abzuwägen. Da ist zum einen der Belang 
des privaten Unternehmens Keulahütte, welches geschützt werden 
muss gegenüber Einschränkungen des Umfanges und der Art der 
Produktion auf ihrem Gelände. Zum anderen ist hier der Belang der 
Wohnnutzung auf den Grundstücken im Zentrum der Gemeinde 
Krauschwitz gegenüber unverhältnismäßiger Beeinträchtigung der 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse durch Schallimmissionen zu schüt-
zen. Der Bebauungsplan versucht beiden Belangen gerecht zu wer-
den. In städtebaulichen Gemengelagen, wie dieser gilt das Prinzip 
der besonderen gegenseitigen Rücksichtnahme sowohl was die 
Pflichten des Betriebes als auch die Toleranzen der Wohnbevölke-
rung betreffen. Wenn die Keulahütte sich in Richtung Wohnbebau-
ung erweitern will, muss sie vor dem Hintergrund der dargelegten 
Situation den Nachweis erbringen, dass ihre Schallemissionen für 
die Umwelt verträglich gestaltet werden können. Dies gilt sowohl mit 
dem Bebauungsplan „Ortsmitte West“ als auch ohne ihn, zumal es 
einige Wohngebäude in der Umgebung des Betriebes gibt, die nä-
her an der Emissionsquelle liegen, als die Flächen MI3-, MI4- und 
MI8-Gebiet des Bebauungsplans.  



_____________________________________________________ 
                                                                                                                       
54 
 

 
Darüber hinaus werden von Seiten des Landkreises eine Reihe von 
Aspekten des Immissionsschutzes vorgetragen, die nicht im Bau-
leitplanverfahren sondern abgeschichtet im Baugenehmigungsver-
fahren nachzuweisen bzw. zu erledigen sind. Es sind dies: 
 

Konflikt zwischen Luftschadstoffen und Geruchsemissionen der 
Keulahütte und der alternativen Festsetzung von schallgedämmten Lüf-
tungseinrichtungen in Schlafräumen (TF5).  
 

Das Vorhandensein von Luftschadstoffemissionen oder Gerüchen 
in störendem Umfang ist unbelegt und kann örtlich nicht nachgewie-
sen werden. Ohne handfeste Hintergründe (vorliegende Gutachten, 
Anwohnerbeschwerden, ärztliche Hinweise, etc.) kann die Planung 
hierauf nicht reagieren. 
 

Im Baugenehmigungsverfahren ist der Nachweis zu führen, dass lärmre-
levante Quellen, wie Lüfter, Kühlaggregate etc. schalltechnisch unbedenk-
lich platziert und betrieben werden. 
 

Der Baugenehmigungsbehörde werden im Rahmen des Bauan-
tragsverfahrens selbstverständlich alle erforderlichen Nachweise 
vorgelegt, die für die Erteilung einer Bau- und Betriebserlaubnis ei-
nes Lebensmittelmarktes bundes- oder landesweit üblicherweise 
vorzulegen sind. In Krauschwitz liegt insofern keine nicht zu bewäl-
tigende Ausnahmesituation vor. Auf dem Bebauungsplandokument 
wird ein entsprechender Hinweis angebracht. 
 
 
 
6.5 Ver- und Entsorgung 
 

Die „Geschwister-Scholl-Straße“ und die „Görlitzer Straße“ sind bis-
her bereits bedarfsgerecht ausgebaut, so dass sie alle verkehrs-
technischen Anforderungen erfüllen. Die in ihr verlegten Ver- und 
Entsorgungsleitungen sind in einem ausreichenden Zustand und sie 
sind bedarfsgerecht dimensioniert, so dass durch das Ansiedlungs- 
und Umstrukturierungsvorhaben keine zusätzlichen Investitionen in 
den Medienbestand erforderlich werden, Im Gegenteil, die Neubau-
maßnahmen werden zur besseren wirtschaftlichen Auslastung der 
vorhandenen Infrastruktur beitragen. 
 

Das auf dem Neubau-Grundstück des Netto-Marktes anfallende 
Niederschlagswasser kann auf dem Grundstück verwendet bzw. 
versickert werden. Das abgeleitete, unbelastete Niederschlagswas-
ser muss ggf. über Retentionsanlagen zeitversetzt in den Vorfluter 
„Legnitzka“ eingeleitet werden.“ 
 

Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Görlitz weist ferner auf 
folgende Punkte hin: 
 

- Die für die Baumaßnahmen im Vorhabengebiet verwende-
ten Baustoffe und Erdbaumaterialien  dürfen keine wasser-
gefährdenden Stoffe enthalten, die über das Sickerwasser 
in den oberen Grundwasserleiter gelangen können. 

 

- Grundwassermessstellen, die im Plangebiet angetroffen 
werden, sind vor jeder Beeinträchtigung zu schützen. 
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- Sollte es während der Baumaßnahmen zu einem unvorher-
gesehenem Grundwasseranschnitt kommen, sind die Er-
schließungsarbeiten einzustellen und die Untere Wasserbe-
hörde ist umgehend zu unterrichten, da Grundwasserbenut-
zung einer wasserrechtlichen Erlaubnis durch die Untere 
Wasserbehörde bedürfen. 
 

 
 

 

- Des Weiteren sind, um eine Grundwasserneubildung nicht 
wesentlich zu beeinträchtigen, Maßnahmen zur Minimierung 
der Flächenversiegelung zu schaffen: 
- z.B. eine breitflächige Versickerung über die belebte  

Bodenzone,  
- z.B. gering frequentierte Stellflächen, Geh- und  

Radwege wasserdurchlässig gestalten. 
 

- Bei Einleitung von Niederschlagswasser in den Vorfluter 
„Legnitzka“ – soweit noch kein wasserrechtlicher Bescheid 
vorliegt - ist bei der UWB ein Antrag gem. §§ 8 und 9 WHG 
auf wasserrechtliche Erlaubnis zur Gewässerbenutzung zu 
stellen. 

 
 
 
6.6 Natur, Landschaft, Umwelt 
 

Der Untersuchungsraum zur Erfassung der Umweltfolgen der Pla-
nung  Bezieht zum Teil die benachbarten Landschaftsbereiche mit 
ein. Dadurch ist es auch möglich, eventuell gegeben Vorbelastun-
gen des Raumes zu erfassen und gezielte Aussagen in Bezug auf 
die Forderungen des § 1 BauGB an die Bauleitplanung zu gewin-
nen. 
Gemäß § 1 Abs.6 BauGB sind demnach besonders zu berücksich-
tigen: 
§ 1 Abs.6 Nr.7 a bis d: 

- die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, insbesondere 

- die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Was-
ser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen so-
wie die Landschaft und die biologische Vielfalt; 

- die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-
Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes; 

- umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und 
seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt; 

- umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sons-
tige Sachgüter; 

- die Wechselwirkungen zwischen den o.g. Auswirkungen. 
 

 
Für den Menschen sind im Zusammenhang mit der angestrebten 
Planung Auswirkungen auf das Wohnumfeld und die Erholungs-
funktion während der Bauphase und danach betriebsbedingt kaum 
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von Bedeutung. Es kommt zwar im direkten Umfeld des Geltungs-
bereiches zu leicht gesteigertem Verkehr, der jedoch in der Regel 
zeitlich auf die Tagesarbeitszeit beschränkt ist. Hinzu kommt ein er-
höhtes Verkehrsaufkommen auf der B 115, der Lärm des derzeiti-
gen normalen Straßenverkehrs wird jedoch nicht signifikant erhöht. 
 

In der speziellen Artenschutzprüfung (Anlage 2 der Planbegrün-
dung) sind die Belange des Artenschutzes (Pflanzen und Tiere) in-
nerhalb des Plangebietes untersucht worden und eine Vermei-
dungsmaßnahme in Bezug auf die Zeiten zur Baufeldfreimachung 
und zur Rodung von Gehölzen bestimmt. 
 

Bau- und betriebsbedingt kann es zu optischen Störungen oder Be-
einträchtigungen durch Lärm- und Lichtimmissionen und vor allem 
durch die verstärkte Anwesenheit von Menschen zur Beeinträchti-
gung von Individuen führen. Im Ergebnis jedoch wird festgestellt, 
dass Verbotstatbestände der §§ 39 und 44 BNatSchG für den Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans nicht eintreten werden, voraus-
gesetzt, dass als Vermeidungsmaßnahme die Zeiten zur Baufeld-
freimachung und zur Rodung von Gehölzen eingehalten werden o-
der gesonderte Vorkehrungen getroffen werden. 
 
Das Plangebiet überschneidet sich nicht mit den Lebensbereichen 
der in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten streng geschütz-
ten Tier- und Pflanzenarten sowie europäischen Vogelarten. 
 

Aufgrund der stark anthropogen überprägten Böden ist eine nega-
tive Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden durch die Festsetzun-
gen des Bebauungsplans  nicht zu erwarten. 
 

Im Plangebiet befindet sich eine Stieleiche als geschütztes Natur-
denkmal. Zu ihrem Schutz und zur Verbesserung ihrer Wachstums-
bedingungen wird ihr Wurzelbereich (ca. 70 m²) mit einem Erhal-
tungsgebot gem. § 9 Abs.1 Nr.25 BauGB festgesetzt. Durch eine 
Bautabuzone während der Bauzeit sowie einer ökologischen Bau-
begleitung während der Aushubarbeiten in der Nähe des Wurzel-
raumes wird die Eiche zukünftig mehr Bodenvolumen erhalten, so 
dass anzunehmen ist, dass die Restvitalität des Baumes länger er-
halten werden kann.  
 

Auch für das Schutzgut Wasser werden durch die Planung keine 
wesentlichen Nutzungsänderungen gegenüber dem bisherigen 
Baurecht festgesetzt, welche die wasserrechtlichen Verhältnisse 
verändern würden. Somit ist davon auszugehen, dass die Belange 
des Trinkwasserschutzes und des Gewässerschutzes von den 
Festsetzungen des Bebauungsplans nicht berührt werden.  
 

Die Festsetzungen des Planes werden auch keine wesentlichen 
Auswirkungen auf Klima und Luftqualität haben, da der Geltungs-
bereich des Planes in Bezug zur puffernden naturräumlichen Aus-
stattung der Umgebung relativ kleinräumig ist. 
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Ebenso stellen die zusätzlichen anfallenden Abgase von Motoren 
und Heizanlagen keine deutlich messbare Größe dar. Es kann da-
her davon ausgegangen werden, dass keine signifikante Beein-
trächtigung der Luftqualität erfolgen wird.  
 

Kultur- und Sachgüter sind nicht betroffen. 
 
Beeinträchtigungen durch Wechselwirkungen unter den Schutzgü-
tern sind ebenfalls nicht erkennbar. 
 
 
 
6.7 Artenschutz 
 
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist auf der Grundlage von 
Bestanderfassung, Literaturanalyse und weiteren verfügbaren Da-
ten die Prüfung der Einhaltung der speziellen artenschutzrechtli-
chen Vorgaben gemäß Bundesnaturschutzgesetz erforderlich. 
 
So werden die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 
44 BNatSchG in Verbindung mit § 5 BNatSchG bezüglich der auf 
europäischer und nationaler Ebene geschützten Arten, die durch 
das Vorhaben erfüllt werden können, ermittelt und dargestellt. 
 

Eine Art ist untersuchungsrelevant, wenn: 
- Ein positiver Vorkommensnachweis innerhalb des Geltungs-

bereiches vorliegt oder 
 

- Eine Art aufgrund der vorhandenen Lebensraumausstattung 
potentiell vorkommen kann, eine Untersuchung jedoch nicht 
stattfindet. 

 

Eine Art ist nicht untersuchungsrelevant, wenn: 
- Sie im Untersuchungsraum als ausgestorben oder verschol-

len gilt oder die Art bei vergleichbaren Untersuchungen nicht 
erfasst wurde oder  

- Ihr Vorkommen aufgrund fehlender Lebensraumausstattung 
nach fachlichem Ermessen unwahrscheinlich ist.  

 

Nur für die nun verbleibenden Arten ist ein Eintreten der Verbotstat-
bestände nach den Vorschriften des § 44 BNatSchG für besonders 
geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten zu über-
prüfen. 
Da die Untersuchungsfläche sich im intensiv bebauten Raum mit 
weitreichenden urbanen Strukturen befindet, wurde nach einer In-
augenscheinnahme der Fläche eine vertiefende faunistische Kartie-
rung als nicht notwendig erachtet. Daraufhin wurde das Gelände 
mittels zweier Begehungen überprüft.  
 

Die Vorgaben für den Artenschutz und den gesetzlichen Bio-
topschutz sind nicht abwägbar. Sie ergeben sich aus den unmittel-
bar wirkenden Regelungen des § 44 Abs.1 BNatSchG i.V.m. §§ 44 
Abs.5 und 6 sowie 45 Abs.7 BNatSchG. 
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Es wurden im Plangebiet fünf definierte Habitatkomplexe erfasst, 
die grundsätzlich typische Habitatstrukturen für geschützte Tierar-
ten bieten: 

- Gehölze, Baumbestand; 
- Fließgewässer, Quelle; 
- Grünland, Grünanlagen; 
- Ruderalfluren, Brachen; 
- Gebäude, Siedlungen. 

 

Bei der Betrachtung ergab sich, dass für die überprüften Arten: 
a) Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

 
b) Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie, wie:  

- Amphibien 
- Farn- und Samenpflanzen 
- Käfer 
- Krebstiere 
- Libellen 
- Reptilien 
- Säugetiere 
- Schmetterling 
- Spinnen 
- Weichtiere 

 
sowie den europäischen Vogelarten keine Betroffenheit vorliegt. 
Es besteht somit keine vertiefende Prüfrelevanz. 
 
Ein dauerhaftes Vollzugshindernis für den Bebauungsplan liegt da-
her nicht vor. 
 
 
 
6.8 Kosten und Finanzierung 
 

Die Kosten für die Vorbereitung der Maßnahmen und die Planung 
zur Anpassung des Baurechts an die örtlich vorhandenen Gegeben-
heiten trägt die Newtown Projektentwicklungsgesellschaft mbH, 
Berlin. Die Höhe der Kosten beschränkt sich auf die reinen Pla-
nungskosten (Vermessungstechnische Leistungen zur Herstellung 
der Kartengrundlage, Städtebauliche und Landschaftsplanerische 
Leistungen zur Schaffung des angepassten Baurechts sowie in die-
sem Zusammenhang erforderliche Fachgutachten).  
Alle im Rahmen der Planung betroffenen öffentlichen Straßen, ein-
schließlich aller in den Straßenräumen verlegten Ver- und Entsor-
gungsmedien sind vorhanden und ausreichend, so dass durch das 
Vorhaben bedingt keine zusätzlichen Aufwendungen von Seiten der 
öffentlichen Hand erforderlich werden. Grundstücks- und Hausan-
schlusskosten, soweit diese auftreten, sind von den jeweiligen 
Haus- und Grundbesitzern zu tragen. 
Der Gemeinde Krauschwitz entstehen dementsprechend neben 
dem allgemeinen verwaltungstechnischen Aufwand bei Bauleitplan-
verfahren keine darüber hinausgehenden Kosten und zwar weder  
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für die Schaffung des Baurechtes noch bei der anschließenden Re-
alisierung der Maßnahmen. Alles Weitere regelt der parallel abge-
schlossene städtebauliche Vertrag zwischen der Gemeinde und der 
Newtown Projektentwicklungsgesellschaft mbH.  
 
 
 
 
 
 
 
 
7. VERFAHREN 
 

Die Gemeinde Krauschwitz hat im Rahmen des Planaufstellungs-
verfahrens folgende Beschlüsse gefasst und dabei die folgenden 
Aspekte geprüft und behandelt : 
 
 

- Aufstellungsbeschluss 
     Der Gemeinderat der Gemeinde Krauschwitz hat in seiner öffent-

lichen Sitzung am 20.06.2017 den Beschluss zur Aufstellung des 
Bebauungsplans „Ortsmitte West“ gefasst. Der Beschluss wurde 
am 03.07.2017 ortsüblich bekannt gemacht. 

 
 

- Beschluss zum Bebauungsplan der Innenentwicklung 
     Der Gemeinderat der Gemeinde Krauschwitz hat in seiner öffent-

lichen Sitzung am …… beschlossen, den Bebauungsplan „Orts-
mitte West“ gemäß § 13a in Verbindung mit § 13 BauGB im ver-
einfachten Verfahren aufzustellen  

 
 

-Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1)  
     Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit hat in der Zeit vom 

…... bis zum ………. stattgefunden. Die Öffentlichkeit wurde in 
Form einer Bürgerversammlung über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösun-
gen, die für die Neugestaltung des Gebiets in Betracht kommen, 
und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich 
unterrichtet. 

 
 

- Entwurfsbeschluss 
   Der überarbeitete Bebauungsplanentwurf wurde am ............. 

vom Gemeinderat der Gemeinde Krauschwitz als Grundlage für 
die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Behör-
denbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB gebilligt.  

 
 

- Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
   Der Entwurf des Bebauungsplans mit Stand           wurde vom        

bis zum …………öffentlich ausgelegt. Ort und Dauer der Ausle-
gung wurden am ………………ortsüblich bekannt gemacht. Bis 
zum ................. gingen ... Stellungnahmen mit Anregungen zum 
ausgelegten Bebauungsplanentwurf bei der Gemeindeverwal-
tung ein.  
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- Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB  
   Die Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte 

gemäß § 4a Abs. 2 BauGB zeitgleich mit der öffentlichen Ausle-
gung nach § 3 Abs. 2 BauGB. Die Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Pla-
nung berührt werden kann, wurden mit Schreiben vom .............. 
von der Planung unterrichtet und zur Stellungnahme zum Entwurf 
des Bebauungsplans mit Stand ......... aufgefordert.  

   Bis zum............ gingen.... Behördenstellungnahmen bei der Ge-
meindeverwaltung ein.  

 
 

- Abwägungs- und Satzungsbeschluss  
   Die im Rahmen der öffentlichen Auslegungen vorgetragenen An-

regungen sowie die Stellungnahmen der beteiligten Behörden 
und Träger öffentlicher Belange wurden vom Gemeinderat der 
Gemeinde Krauschwitz in öffentlicher Sitzung am ........ behan-
delt. In der gleichen Sitzung wurde der Bebauungsplan in der 
Fassung vom ............ als Satzung beschlossen. Die Begründung 
wurde gebilligt.  

 
 

- Ausfertigung, öffentliche Bekanntmachung  
   Der Bebauungsplan wurde am ..... ausgefertigt und ist durch 

ortsübliche Bekanntmachung vom .......... in Kraft getreten. 
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