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I.  PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 

1. Art und Maß der baulichen Nutzung, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
1.1 Allgemeines Wohngebiet WA 
 § 4 BauNVO 

 
Die nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO allgemein zulässigen Schank- und Speisewirtschaften sind 
ausgeschlossen [§ 1 Abs. 5 BauNVO]. Die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 3, 4 und 5 BauN-
VO (= Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) sind nicht Bestandteil 
des Bebauungsplanes [§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO]. 
 

1.2 Maß der baulichen Nutzung / Höhe baulicher Anlagen 
 § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. den §§ 19 und 20 BauNVO 

 
Die Grundflächenzahl (GRZ) ist im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit 0,4 
als Höchstgrenze festgesetzt. Anlagen im Sinne des § 19 Abs. 4 BauNVO sind bei der Ermitt-
lung der Grundfläche mitzurechnen. 
 
Die Anzahl der Geschosse wird innerhalb des gesamten Geltungsbereiches zwingend auf 2 
Vollgeschosse als Höchstgrenze festgesetzt. Ausgenommen hiervon sind Garagen, Carports 
und Nebengebäude. 
 
Die maximale Gebäudehöhe (GHmax.) wird auf 9.00 m begrenzt und ist das Maß zwischen 
Fußbodenoberkante der Rohdecke des Erdgeschosses (EFH) und dem Schnittpunkt Oberkan-
te First. 
 
Die als Maximalwert festgesetzte Gebäudehöhe bezieht sich auf die Fußbodenoberkante der 
Rohdecke des Erdgeschosses (EFH) und ist das Maß der mittleren Höhe der öffentlichen Ver-
kehrsfläche an der jeweiligen Grundstücksgrenze, von der aus das Gebäude erschlossen 
wird. Die EFH darf für das Hauptgebäude max. 0,30 m über oder unter dem Bezugspunkt lie-
gen. 
 
Für Nebenanlagen wird eine Maximalhöhe von 3,00 m festgesetzt. Dies gilt nicht für Garagen 
und Carports. 
 

2. Bauweise 
 § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO 

 
Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ist gemäß Planeintrag die offene 
Bauweise festgesetzt. Dabei sind nur Einzelhäuser mit seitlichem Grenzabstand zulässig. 
 

3. Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 
 § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. §§ 12,14, 23 BauNVO 

 
Hauptgebäude sind nur innerhalb der in der Planzeichnung durch Baugrenzen festgesetzten 
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 
 
Stellplätze, Grundstückszufahrten, Zuwegungen, Nebengebäude, Garagen und überdachte 
Stellplätze sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 
 
Anlagen zur Rückhaltung und Beseitigung von Niederschlagswasser sind außerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen sowie in der Verkehrsfläche zulässig. 
 
Zwischen Garagen/überdachten Stellplätzen/Carports und der Verkehrsfläche müssen Zu- 
und Abfahrten von mindestens 5.00 m Länge vorhanden sein. 
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4.      Nebenanlagen 
 § 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 19 BauGB i.V.m. § 14 Abs. 1 und 2 und § 23 Abs. 5 BauNVO 

 
Nebenanlagen der Ver- und Entsorgung für Gas, Wasser, Abwasser, Elektrizität oder Medien 
sind grundsätzlich überall zulässig. 
 

5. Stellplätze und Garagen 
 § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO und § 49 SächsBO 

 
Auf den Wohngrundstücken sind jeweils zwei PKW-Stellplätze nachzuweisen. 
 
Für die Berufsausübung freiberuflich Tätiger ist in dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) ein wei-
terer Stellplatz nachzuweisen. 
 

6. Verkehrsfläche 
 § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

 
Die Gestaltung der privaten Verkehrsfläche / privaten Anliegerstraße ist nicht Gegenstand der 
Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplanes. 
 

7. Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung, einschließlich der Rückhaltung und 
Versickerung von Niederschlagswasser 

 § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB 
 
Das auf den Baugrundstücken anfallende Niederschlagswasser ist in den jeweiligen Bau-
grundstücken zurück zu halten und gedrosselt in den Mischwasserkanal einzuleiten. Der ma-
ximale Einleitwert der Straße wird mit 9,5 l/s festgesetzt. Der maximale Einleitwert der Bau-
grundstücke wird jeweils mit 1,5 l/s festgesetzt. Abweichungen sind in Abstimmung mit dem 
zuständigen AZV Parthe zulässig, wenn die Gesamteinleitmenge des Baugebietes 20 l/s nicht 
übersteigt. 
 
Die gedrosselte Einleitmenge und das erforderliche Rückhaltevolumen für das Regenwasser 
sind jeweils für die Baugrundstücke nachzuweisen. 
 

8. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege u. zur Entwicklung v. Boden, Natur u. Landschaft 
 § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25a und b BauGB 

 
Im Zuge von Baumaßnahmen ist der Oberboden nach DIN 18915 zu sichern und zur Herstel-
lung von Vegetationsflächen wiederzuverwenden. 
 
Vorhandene und nicht mehr erforderliche Bodenversiegelungen sind unter Beachtung der ört-
lichen (Boden-) Verhältnisse zurückzubauen und zu entsiegeln. 
 
Der Anteil befestigter Flächen ist auf das unbedingte Mindestmaß zu beschränken. 
 
Zur Förderung der Grundwasserneubildung und zur Entlastung der Vorfluter sind gefasste 
Niederschlagswasser zur Bewässerung von Grünanlagen und Gartenflächen zu nutzen. 
 
Maßnahme 1: 
Die Befestigung von Stellplätzen, Wegen und Plätzen ist so auszuführen, dass das auf den 
jeweiligen Flächen anfallende Niederschlagswasser weitestgehend innerhalb dieser Flächen 
oder an deren Rand versickern kann. 
Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind 
unzulässig, soweit sie nicht zur Herstellung der Verkehrssicherheit erforderlich sind. 
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Maßnahme 2: 
Die gemäß festgesetzter Grundflächenzahl (GRZ) nicht überbaubaren Flächenanteile des 
Plangebietes sind zum Teilausgleich der Eingriffsfolgen zu begrünen. Dabei sind wenigstens 
20 % dieser zu begrünenden Flächen mit Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen, wobei je 
angefangene 200 m² mindestens ein mittel- oder großkroniger Laubbaum oder ein halb- oder 
hochstämmiger Obstbaum zu pflanzen ist. Vorhandene Gehölze sind anzurechnen. 
 
Maßnahme 3: 
Je gefällter höhlenreicher Einzelbaum ist auf dem jeweiligen Baugrundstück zum Ausgleich 
ein hochstämmiger Obstbaum fachgerecht zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang 
zu ersetzen. 
Bei Fällung von höhlenreichen Einzelbäumen auf Verkehrsflächen ist eine entsprechende 
Ausgleichspflanzung auf dem nächstgelegenen Baugrundstück zu realisieren. 
Qualität und Größenbindung des jeweils zu pflanzenden Obstbaumes: Hochstamm, 2 x ver-
pflanzt ohne Ballen, Stammumfang in 1 m Höhe 6 bis 8 cm. 
Klargestellt wird, dass Baumpflanzungen, welche gemäß Maßnahme 2 durchgeführt werden, 
anzurechnen sind, sofern es sich bei den gepflanzten Bäumen um hochstämmige Obstbäume 
in der festgesetzten Qualität und Größe handelt. 
Weiterhin ist je gefällter höhlenreicher Einzelbaum auf den Baugrundstücken an geeigneter 
Stelle ein Fledermausersatzquartier sowie ein Kleinvogelnistkasten anzubringen und dauer-
haft zu erhalten. Bei der Fällung von höhlenreichen Einzelbäumen auf Verkehrsflächen sind 
entsprechend die Fledermausersatzquartiere und Kleinvogelnistkästen auf dem nächstgele-
genen Baugrundstück zu realisieren. 
 

9. Mit einem Leitungsrecht zu belastende Fläche 
 § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB 

 
Das gemäß Planeintrag festgesetzte ca. 3.84 m breite Leitungsrecht (L) umfasst die Befugnis 
der örtlichen Versorgungsträger hier notwendige Leitungen zu verlegen und zu unterhalten. 
 
Die mit dem Leitungsrecht zu belastende Fläche ist von Baulichkeiten jeglicher Art und von 
jeglicher Bepflanzung freizuhalten. 
 

10. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
 § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

 
Die Oberflächen von Solarkollektoren sind nicht reflektierend zu gestalten. 
 

11. Festsetzungen für die Anpflanzung v. Bäumen, Sträuchern u. sonstige Bepflanzungen 
 § 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB 

 
Die gemäß festgesetzter Grundflächenzahl (GRZ) nicht überbaubaren Grundstücksbereiche 
des Plangebietes sind zum Teilausgleich der Eingriffsfolgen zu begrünen. Dabei sind wenigs-
tens 20% dieser zu begrünenden Flächen mit Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen, wobei 
je angefangene 200 m² mindestens ein mittel- oder großkroniger Laubbaum oder ein halb- o-
der hochstämmiger Obstbaum zu pflanzen ist. Vorhandene Gehölze sind anzurechnen. 
 
Je gefällter höhlenreicher Einzelbaum ist auf dem jeweiligen Baugrundstück zum Ausgleich 
ein hochstämmiger Obstbaum fachgerecht zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang 
zu ersetzen. Bei Fällung von höhlenreichen Einzelbäumen auf Verkehrsflächen ist eine ent-
sprechende Ausgleichspflanzung auf dem nächstgelegenen Baugrundstück zu realisieren. 
Qualität und Größenbindung des jeweils zu pflanzenden Obstbaumes: Hochstamm, 2x ver-
pflanzt ohne Ballen, Stammumfang in 1 m Höhe 6 bis 8 cm. Klargestellt wird, dass diese 
Baumpflanzungen anzurechnen sind, sofern es sich bei den gepflanzten Bäumen um hoch-
stämmige Obstbäume in der festgesetzten Größe und Qualität handelt. 
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Weiterhin ist je gefällter höhlenreicher Einzelbaum auf den Baugrundstücken an geeigneter 
Stelle ein Fledermausersatzquartier sowie ein Kleinvogelnistkasten anzubringen und dauer-
haft zu erhalten. Bei der Fällung von höhlenreichen Einzelbäumen auf der Verkehrsfläche sind 
entsprechend die Fledermausersatzquartiere und Kleinvogelnistkästen auf dem nächstgele-
genen Baugrundstück zu realisieren. 
 
 

II. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 (§ 9 Abs. 4 BauGB und § 89 SächsBO) 

 
1. Gestaltung der baulichen Anlagen 

 
1.1 Dächer 
 
Innerhalb des Bebauungsplangebietes sind als Dachform für Hauptgebäude nur vierseitig ge-
walmte Dächer mit einer Dachneigung von 22° zulässig. Satteldächer und Krüppelwalmdächer 
sind nicht zulässig. 
 
Für die Dacheindeckung dürfen keine glitzernden und reflektierenden Materialien verwendet 
werden. Als Farbe der Dacheindeckung ist nur anthrazit zulässig. 
 
Die Dächer von Garagen, überdachten Stellplätze / Carports und Nebengebäuden sind als 
Flachdächer und mit bituminöser Dachhaut auszubilden. 
 
Solarkollektoren mit matter Oberfläche und sonstige Anlagen zur Gewinnung regenerativer 
Energien sind in die Dachhaut zu integrieren bzw. in gleicher Neigung wie das Dach anzubrin-
gen. Sie können aber auch in die Fassade integriert werden. Die Aufstellung von Fotovoltaik-
Anlagen als selbständige Anlagen außerhalb der Dachflächen ist innerhalb des Geltungsbe-
reiches des Bebauungsplanes unzulässig. 
 
1.2 Fassaden- und Wandgestaltung 
 
Für die Gestaltung der Fassaden sind nur glatter oder feinstrukturierter Putz, Sichtmauerwerk, 
Klinkermauerwerk, unpolierter Naturstein, Holz oder konstruktives Fachwerk, zu verwenden. 
Die Herstellung von Kunststofffassaden ist unzulässig. 
 
Als Außenanstriche sind glänzende (= reflektierende) Farben, insbesondere Lacke und Ölfar-
ben unzulässig. 
 
Bei großflächigen Verglasungen oder Wintergärten sind keine verspiegelten Glasoberflächen 
zu verwenden. 
 

2. Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
  

Vorgärten dürfen nicht als Arbeits- oder Lagerflächen genutzt werden und sind gärtnerisch zu 
gestalten. 
 
Die nicht überbauten Grundstücksbereiche sind, soweit sie nicht als Zufahrt oder Stell-
platz/Abstellfläche befestigt werden, gärtnerisch anzulegen und zu bepflanzen. 
 

3.      Einfriedungen 
 
Einfriedungen an der Verkehrsfläche sind nicht zulässig. Zwischen den Baugrundstücken sind 
nur einseitige Einfriedungen in Form von lebenden Gehölzen und Zäunen in Kombination mit 
lebenden Gehölzen zulässig. 
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4. Werbeanlagen / Antennen 

 
Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung bis zu 1 m² Ansichtsfläche zulässig. Leucht-
reklame ist generell ausgeschlossen. Für jedes Gebäude sind nur eine Außenantenne bzw. 
ein Satellitenempfänger zulässig. 
 

5. Gestaltung der Aufstellplätze für bewegliche Abfallbehälter 
 
Abfallbehälter müssen so untergebracht werden, dass sie vom öffentlichen Straßenraum aus 
nicht sichtbar sind. Standplätze derartiger Behälter in Vorgärten sind baugestalterisch zu in-
tegrieren oder so ab zu pflanzen, dass sie vom öffentlichen Straßenraum aus nicht einsehbar 
sind. 
 
 

III.     HINWEISE 
 
Baumbestand 
Der Baumbestand innerhalb des Plangebietes ist zu schonen. Fällungen, sind auf das unbe-
dingt notwendige Maß zu beschränken. Während Bau- und Erschließungsmaßnahmen sind zu 
erhaltende Bäume und Sträucher durch das Aufstellen von Bauzäunen und/oder Maßnahmen 
nach DIN 18 920 bzw. ZTV Baumpflege zu schützen. 
 
Maßnahmen während der Bauzeit nach DIN 18 920: 
1. Schutz vor mechanischen Beschädigungen des Stammes durch einen Brettermantel und 
Abpolsterung gegen den Baum oder durch Umwicklung des Stammes mit Dränageschläuchen 
d 100. 
2. Schutz des Wurzelbereiches vor Abgrabung. Grabungen müssen mindestens 2 m vom 
Stamm entfernt erfolgen. 
3. Schutz des Wurzelbereiches gegen Druckschäden durch überfahren mit schwerer Technik. 
In diesen Bereichen ist eine Überdeckung mit Kiessand 0/8 vorzunehmen. 
4. Schutz des Wurzelbereiches vor Überfüllung mit Erdstoff. 
 
Arbeiten im Wurzelbereich, Behandlung von Wurzelschäden nach ZTV-Baumpflege: 
5. Es ist alles daran zu setzen, den Schachtbereich durchlaufende Wurzeln zu erhalten. Erd-
arbeiten im Wurzelbereich sind grundsätzlich in Handschachtung durchzuführen. 
6. Arbeiten an lebenden Grob- und Starkwurzeln dürfen die Standfestigkeit und Lebensfähig-
keit des Baumes nicht gefährden. Wurzeln mit einem Durchmesser > 3 cm dürfen nicht durch-
trennt werden. Verletzungen sollen vermieden werden und sind ggf. zu behandeln. 
7. Wurzeln sind schneidend zu durchtrennen und die Schnittflächen sind zu glätten. Schwach- 
und Grobwurzeln sind schräg nach unten zu schneiden. Bei Starkwurzeln ist die Schnittfläche 
möglichst klein zu halten (Schnitt rechtwinklig zum Wurzelverlauf). Wurzelenden mit einem 
Durchmesser < 2 cm sind mit wachstumsfördernden Stoffen, mit einem Durchmesser > 2 cm 
mit Wundbehandlungsstoffen zu behandeln. 
8. Die Wurzeln sind gegen Austrocknung und Frosteinwirkung zu schützen. 
9. Verfüllmaterialien müssen durch die Art der Körnung (enge Stufung) und Verdichtung eine 
dauerhafte Durchlüftung zur Regeneration der beschädigten Wurzeln sicherstellen. 
10. Entsprechend dem Wurzelverlust können Verankerungen und / oder ausgleichende 
Schnittmaßnahmen in der Krone erforderlich werden. 
 
Versorgungsanlagen 
Die für das Planungsgebiet notwendigen Ver- und Entsorgungsanlagen und -Leitungen sind 
im Bereich der Erschließungsstraße anzuordnen und über die "mit einem Leitungsrecht zu be-
lastende Fläche (L)" an die jeweiligen Ver- und Entsorgungsleitungen im Dahlienweg anzu-
schließen. Die privaten Baugrundstücke sind jeweils mit Stich/Endleitungen daran anzuschlie-
ßen. 
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Denkmalschutz - § 20 SächsDSchG - Funde 
Wer Sachen, Sachgesamtheiten, Teile oder Spuren von Sachen entdeckt, von denen anzu-
nehmen ist, dass es sich um Kulturdenkmale handelt, hat dies unverzüglich einer Denkmal-
schutzbehörde anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Ta-
ges nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und zu sichern, sofern nicht die 
zuständige Fachbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. 
 

 Bodenschutz 
Bodenverdichtungen sind auf das für die Baumaßnahmen unumgängliche Maß zu beschrän-
ken. Im Bereich der geplanten Baumaßnahmen ist der kulturfähige Oberboden vor Beginn der 
Bauarbeiten fachgerecht zu sichern, zu lagern und einer Wiederverwendung zuzuführen. Bau-
lich nicht beanspruchte Böden sind vor negativen Einwirkungen wie Schadstoffkontaminatio-
nen, Erosionen und Verdichtungen sowie sonstige Devastierungen zu schützen. 
Geschädigte Böden, welche nicht mehr für die Baumaßnahmen in Anspruch genommen wer-
den, sind zu rekultivieren; die Bodenfunktionen sind wiederherzustellen. 
Boden ist nicht als Abfall (im Sinne des § 3 Kreislaufwirtschaftsgesetz) abzulagern. Nicht mehr 
benötigte versiegelte Flächen aus dem Bestand, welche nicht wieder überbaut werden, sind 
zurückzubauen. Nach dem Rückbau der Versiegelungen ist der Unterboden aufzureisen und 
zu lockern, entstandene Volumendefizite sind durch Bodenauftrag zu kompensieren. Die Flä-
che ist mit 10 cm Oberboden zu übererden. 
 
Gemäß § 1 BBodSchG sollen bei Einwirkung auf den Boden Beeinträchtigungen so weit wie 
möglich vermieden werden. Jeder der auf den Boden einwirkt, hat sich entsprechend § 4 
BBodSchG so zu verhalten, dass schädliche Bodenveränderungen ausgeschlossen werden. 
Zur Erfüllung der oben genannten Zielstellung sowie zur Minimierung der Bodeninanspruch-
nahme und -beeinträchtigung ist Folgendes umzusetzen: 
 Die DIN - Vorschriften 18300 „Erdarbeiten“, 18915 „Bodenarbeiten“ sowie 18920 „Schutz von 
Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ sind einzuhalten. 
 
In den Bauausführungsunterlagen und während der Bauausführung ist folgendes zu beachten: 
  Für nicht vermeidbare Abfälle hat im Sinne der Grundpflichten nach § 5 Abs. 2 KrW - / AbfG  
  die Verwertung Vorrang vor der Beseitigung. 
  Bodenaushub (ASN 41411), Bauschutt (ASN 31409) und Straßenaufbruch (ASN 31410)  
  sind Abfälle gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 2 KrW - / AbfG und stofflich zu verwerten. 
  Bodenaushub (ASN 41411) mit mineralischen Fremdanteilen </= 10 Vol% ist wie Bodenaus- 
  hub zu betrachten. 
  Unbelasteter Bodenaushub (ASN 31411) ist gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 2 KrW - / AbfG stofflich  
  zu verwerten. Dabei ist die stoffliche Wiederverwertung innerhalb des Baugebietes seitens  
  des Bauherrn der Vorrang einzuräumen. 
  Das ggf. neu aufzubringende Standortfremde Bodenmaterial hat die Anforderungen des  
  § 12 BBodSchV einzuhalten. 
 
Altlasten 
Ergeben sich im Zuge der weiteren Planung, Bauvorbereitung und -ausführung Hinweise auf 
schädliche Bodenveränderungen oder/und Altlasten i.S. des § 9 Abs. 1 i. V. m. § 2 Abs. 3 bis 
5 BBodSchG (z.B. altlastenrelevante Sachverhalte wie organoleptische Auffälligkeiten; Abfall) 
besteht für den Grundstückseigentümer und Inhaber der tatsächlichen Gewalt nach § 10 Abs. 
2 SächsABG vom 31. Mai 1999 die Pflicht, diese unverzüglich der nach § 13 Abs. 1 Sächs-
ABG zuständigen Behörde (hier: LRA Landkreis Leipzig Umweltamt) mitzuteilen. 
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Der zuständigen Behörde sind auf Verlangen alle Auskünfte zu erteilen und die Unterlagen 
vorzulegen, die diese zur Erfüllung der Aufgaben nach BBodSchG und SächsABG benötigt. 
Gemäß § 4 Abs. 2 BBodSchG haben der Grundstückseigentümer und der Inhaber der tat-
sächlichen Gewalt die Pflicht, Maßnahmen zur Abwehr der von ihrem Grundstück drohenden 
schädlichen Bodenveränderungen zu ergreifen. 
 
Artenschutz (§ 39 Abs. 5 BNatSchG und § 44 BNatScgG) 
Gehölzrodungen und Baumfällarbeiten 
Aus Gründen des Vogel- und Fledermausschutzes sind Gehölzrodungen und Baumfällarbei-
ten im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar durchzuführen. 
Untersuchung von Gebäuden 
Soll eine Sanierung / ein Umbau oder der Abbruch von Gebäuden erfolgen, so sind vor Durch-
führung der Baummaßnahmen die Gebäude auf das Vorkommen von gebäudebewohnenden 
Arten zu prüfen. Die Untersuchungen sind zeitnah vor dem Beginn der Baumaßnahmen 
durchzuführen. Kommen entsprechende Arten vor, ist das Auslösen des Schädigungs- und 
Störungsverbot nach dem Artenschutzrecht zu prüfen. Insbesondere beim Vorkommen stand-
orttreuer Arten, ist im Einzelfall zu prüfen inwieweit die ökologische Funktion der betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätte noch gewahrt werden kann, ggf. sind weiterführende Maß-
nahmen notwendig. 
 
Grenzabstände für Bäume und Sträucher 
Bei allen Gehölzpflanzungen sind die im Sächsischen Nachbarrechtsgesetz (SächsNRG) 
festgelegten Grenzabständen für Bäume und Sträucher einzuhalten, sofern zwischen den 
Nachbarn keine abweichende Vereinbarung (nach § 3 SächsNRG) getroffen wurde. 
Abstände gemäß § 9 SächsNRG: Pflanzungen innerhalb von Ortschaften müssen mind. 0,5 m 
und bei Gehölzen mit einer Höhe von über 2 m mind. 2 m entfernt von der Grundstücksgrenze 
erfolgen. 
 
Fertigstellung der Grünflächen 
Die Fertigstellung und Bepflanzung der Grünflächen muss spätestens 12 Monate nach Been-
digung der Baumaßnahmen abgeschlossen sein. Wird die Bebauung abschnittsweise reali-
siert, sind auch die für diese Bereiche festgelegten grünordnerischen Maßnahmen innerhalb 
eines Jahres, nach Beendigung der Baumaßnahme, durchzuführen. 
 
Erhalt und Pflege der Pflanzung 
Sämtliche Pflanzungen sind vom jeweiligen Grundstückseigentümer im Wuchs zu fördern, zu 
pflegen und vor Zerstörung zu schützen. Alle ausgefallenen Gehölze sind, insoweit es die 
Standortverhältnisse zulassen, artengleich auf Kosten des Grundstückseigentümers zu erset-
zen. 
 
Feuerungsanlagen 
Die Einhaltung der Bedingungen der 1. BImSchV (Verordnung über kleine und mittlere Feue-
rungsanlagen - 1. BImSchV), insbesondere der Ableitbedingungen der Abgase (hier § 19 Abs. 
1und 2 der 1. BImSchV für feste Brennstoffe sowie VDI 3781 - Blatt 4 für gasförmige und flüs-
sige Brennstoffe) ist zu gewährleisten. 
 
Nutzung der Geothermie und regenerativer Energien 
Hinsichtlich der möglichen Verwendung von Luft-Wasser-Wärmepumpen zur Beheizung der 
Wohnhäuser sind schalltechnische Konflikte entsprechend dem „LAI-Leitfaden für die Verbes-
serung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten", (Stand: 28.08.2013) zu vermei-
den. 
 
Die Nutzung von Geothermie ist in Sachsen erlaubnispflichtig. Auskünfte zum Erlaubnisverfah-
ren erteilt das Landratsamt Nordsachsen, untere Wasserbehörde, als zuständige Behörde. 
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Bei den Bauarbeiten ist folgendes zu beachten: 
Arbeiten, die so tief in den Boden eindringen, dass sie sich unmittelbar oder mittelbar auf die 
Bewegung, die Höhe oder die Beschaffenheit des Grundwassers auswirken können, sind der 
zuständigen Behörde einen Monat vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen (§ 49 Abs. 1 S. 1 
WHG). Werden bei diesen Arbeiten Stoffe in das Grundwasser eingebracht, ist anstelle der 
Anzeige eine Erlaubnis erforderlich, wenn sich das Einbringen nachteilig auf die Grundwas-
serbeschaffenheit auswirken kann (§ 49 Abs. 1 S. 2 WHG). 
 
Abfallentsorgung 
Gemäß §17 Abs. 1 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) sind Erzeuger oder Besitzer von Abfäl-
len verpflichtet, diesen den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern zu überlassen, soweit 
sie zu einer Verwertung auf den von ihnen im Rahmen ihrer privaten Lebensführung genutzten 
Grundstücken nicht in der Lage sind oder diese nicht beabsichtigen. Diese Regelung gilt auch 
für Erzeuger und Besitzer von Abfällen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen, so-
weit sie diese nicht in eigenen Anlagen beseitigen. Eine weiterführende Regelung findet sich 
in § 6 Abs. 1 der Satzung des Landkreises Leipzig über die Vermeidung, Verminderung, Ver-
wertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallwirtschaftssatzung (AWS)). 
 
Danach sind Eigentümer von Grundstücken im Landkreis Leipzig, auf denen Abfälle aus priva-
ten Haushalten und Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen anfallen können, 
berechtigt und verpflichtet, ihre Grundstücke an die Abfallentsorgung anzuschließen und ge-
mäß § 6 Abs. 2 der AWS verpflichtet, Abfälle zur Beseitigung dem Landkreis zu überlassen. 
 
Die Umsetzung der Anschlusspflicht der Abfallerzeuger- und Besitzer umfasst insbesondere 
die notwendigen Voraussetzungen für die satzungsgemäße Gestellung und Vorhaltung der 
von der Kell GmbH bereitgestellten Abfallbehälter zu schaffen. 
 
Nach § 15 Abs. 4 AWS erfolgt die Entsorgung der Abfälle mit Spezialfahrzeugen (Abfallsam-
melfahrzeug) nur auf öffentlichen Straßen und Wegen. Der Standplatz und der Transportweg 
für die Abfallbehälter sind vom Anschlusspflichtigen auf seinem Grundstück herzustellen, zu 
unterhalten und so anzulegen, dass eine Entleerung der Behälter ohne Schwierigkeiten und 
Zeitverlust möglich ist. Sobald entsprechende Einrichtungen dafür geschaffen werden müs-
sen, ist dies Sache des Anschlusspflichtigen. 
 
MITNETZ Strom 
Nieder- und Mittelspannungsanlagen 
Werden durch Baumaßnahmen Umverlegungen der Anlagen notwendig, so sind die Kosten 
dafür vom Veranlasser zu übernehmen, soweit keine anderen Regelungen Anwendung finden. 
Ein entsprechender Antrag ist frühestmöglich an unser 
   Anlagenmanagement Mockritz 
   Gärtitzer Straße 3 
   04720 Großweitzschen 
   Tel (03431) 7161-81  Fax (03431) 7161-82 
   E-Mail PSFAMMockritz@mitnetz-strom.de   zu stellen. 
 
Dies betrifft auch erforderliche Veränderungen der Tiefenlagen der Kabel. 
 
Der Aufbau des inneren Versorgungsnetzes der envia Mitteldeutsche Energie AG erfolgt auf 
der Grundlage der Bedarfsanmeldungen der Kunden. Beachten Sie bitte, dass zur Einleitung 
von Maßnahmen hinsichtlich Planung und Errichtung des Versorgungsnetzes ein offizieller 
Antrag auf Versorgung vorliegen muss, der bewirkt, dass es zu einem Angebot der vom An-
tragsteller zu übernehmenden Kosten kommt. Hierzu wenden Sie sich bitte an den 
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   Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH 
   Netzregion West-Sachsen 
   Netzvertrieb 
   Friedrich-Ebert-Straße 26 
   04416 Markkleeberg 
   Tel. (0341) 120-7575  Fax (0341) 120-7102  
   E-Mail Steffen.Muentzenberg@ mitnetz-strom.de 
 
Die geplanten Trassen sind im öffentlichen Verkehrsraum in den schwächer befestigten Flä-
chen (Fuß- und Radwege oder Grünstreifen) einzuordnen. Dabei ist die DIN 1998 "Unterbrin-
gung von Leitungen und Anlagen in öffentlichen Flächen" zu beachten. Die envia Mitteldeut-
sche Energie AG beansprucht eine Trassenbreite von 0,80 m. 
 
Bei der Anpflanzung von Großgrün ist zu den Kabeltrassen ein Abstand von mindestens 1,5 m 
einzuhalten und im Schutzstreifen der Freileitungen darf es nur eine maximale Wuchshöhe 
von 4 m erreichen. 
 
Deutsche Telekom 
Zur Versorgung der neu zu errichtenden Gebäude mit TK-Infrastruktur durch die Telekom ist 
die Verlegung neuer TK-Linien erforderlich. 
 
Für die Einrichtung des gewünschten Telekommunikationsanschlusses ist durch den künftigen 
Bauherren ein gesonderter Auftrag über die kostenlose Rufnummer 08003 – 301903 oder per 
E-Mail an FMB.BHH.Auftrag@telekom.de notwendig. 
 
 
 
 
 
Machern, 17.12.2919 
 
gez. Dipl.-Ing. Bianca Reinmold-Nöther 
Freie Stadtplanerin 


