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1. Räumlicher Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Am Alten Kino" in Brandis erstreckt sich über das 
Flurstück Nr. 257 in der Gemarkung Brandis und ist durch die entsprechende Signatur in der Pla-
nurkunde, Maßstab 1:500, gemäß Planzeichenverordnung (PlanzVO) eindeutig festgesetzt. 
 
Er wird wie folgt begrenzt: 
 
im Norden:  durch die Südgrenzen der Flst.-Nr. 251/a, 251/i, 257/a, 257/b und 257/c; 
im Osten:  durch die Westgrenzen der Flst.-Nr. 259/2 und 259; 
im Süden:   durch die Nordgrenzen der Flst.-Nr. 258, 257/d, 247/8 (Gehweg) und 256; 
im Westen:  durch die Ostgrenzen der Flst.-Nr. 256, 254/9, 254/8, 254/7, 266/1 
    (Dahlienweg), 251/q und 251/k. 
 
Die Größe des Plangebietes beträgt ca. 5.758 m². 
 
2. Übergeordnete Planungen 
2.1       Landesentwicklungsplan Sachsen (LEP 2013) und Regionalplan Westsachsen 2008 
 
- Landesentwicklungsplan des Freistaates Sachsen vom 12.07.2013 (LEP 2013) 
- Regionalplan Westsachsen vom 23.05.2008 (RPlWS 2008) 
- Regionalplan Leipzig-Westsachsen, Entwurf für das Verfahren der Gesamtfortschreibung 
 des RPlWS 2008, Stand vom 29.05.2015 (RPlLWS 2017) 
 
Im Landesentwicklungsplan wird der Bereich Brandis als Verdichtungsraum des Oberzentrums 
Leipzig ausgewiesen (Karte 1). Im Grundsatz der Siedlungsentwicklung (Punkt 2.2 ff) wird hierbei 
der Stärkung der Versorgungs- und Siedlungskerne und die nachhaltige Nutzung vorhandener Inf-
rastrukturen hervorgehoben. Dabei sind die Ausschöpfung der Potentiale für die Wiedernutzbar-
machung von Flächen und für die Nachverdichtung als Maßnahmen zur Innenentwicklung vorder-
gründig zu berücksichtigen. 
 
Die vorliegende Planung steht somit in Übereinstimmung mit den Zielen des LEP 2013. 
 
Die Stadt Brandis nimmt entsprechend den Vorgaben des Regionalplanes Westsachsen 2008 Z 
2.3.7 die Funktion eines Grundzentrums wahr und wird im Entwurf der Gesamtfortschreibung des 
(RPlLWS 2017, Z 1.3.7) weiterhin als zentralörtlicher Verbund mit der Stadt Naunhof als Grund-
zentrum ausgewiesen. Diese sind als übergemeindliche oder lokale Versorgungs-, Wirtschafts- 
und Dienstleistungszentren zu sichern und zu stärken (RPlWS 2008 Z 2.3.8 und RPlLWS 2017, Z 
1.3.8). Diese Ziele schließen gleichsam ein ausgewogenes Angebot an Wohnbauflächen mit ein. 
 
Dabei werden die in der Begründung des RPlWS 2008 definierten Merkmale eines Grundzentrums 
von der Stadt Brandis umfassend erfüllt. So verfügt die Stadt über ein modernes Schulzentrum mit: 
einer 2-3 zügigen Grundschule, einer 3-zügigen Mittelschule mit integrierter Hauptschule und ei-
nem 3-zügigen Gymnasium. Hinzu kommt eine 3-Feld Sport- und Mehrzweckhalle. Diese Einrich-
tungen befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander. Ergänzend dazu ist eine 2-zügige 
Grundschule in Beucha, 8 Kindertagesstätten, verschiedene Kinder- und Jugendclubs, eine Stadt-
bibliothek, Alten- und Seniorenheime im Stadtgebiet vorhanden. Weiterhin herrscht in der Stadt ein 
reges Vereinsleben mit 18 Sport-, 3 Musik-, 4 Kultur-, Kleingarten-, Religions-, Tier- und verschie-
denen Fördervereinen. Ein Krankenhaus, zahlreiche Versorgungsmöglichkeiten für den täglichen 
Bedarf runden die Versorgungseinrichtungen ab und sollen hier nur stellvertretend für die anderen 
Einrichtungen genannt werden. Somit ist die Basis zur Festigung und zukunftssicheren Entwick-
lung der Stadt Brandis und ihrer Bevölkerung geschaffen. Dies bedeutet jedoch auch, dass eine 
Entwicklung der Bevölkerung der Stadt Brandis, insbesondere der jungen Familien mit Kindern, 
die Voraussetzung dafür bildet, diese wohninfrastrukturellen Angebote zu sichern und zu erhalten. 
Das Plangebiet ist ein, wenn auch nur bescheidener Teil dieser Gesamtkonzeption und wird zur 
positiven Entwicklung beitragen. 
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In Anlehnung an den Grundsatz der Regionalplanung (RPlWS 2008 G 2.1.12 und RPlLWS 2017 
G 1.1.12), sollen diese in ihrer Standortqualität für Erholung und attraktives Wohnen bewahrt und 
weiter ausgebaut werden. 
 
Unter Nutzung der vorhandenen Infrastruktur soll das Plangebiet als Wohnstandort entwickelt wer-
den. Dabei handelt es sich nicht um eine Neuplanung auf der "Grünen Wiese", sondern um eine 
sinnvolle Abrundung innerhalb der vorhandenen Siedlungsstruktur. 
 
2.2 Flächennutzungsplan 
 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Brandis (Stand März 2010) stellt für den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes ‚Wohnbaufläche (W)‘ und im südlichen Teil (an der Mathildenstraße) ‚gemischte 
Baufläche (M)‘ dar. 
 
Der Bebauungsplan sieht die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) gem. § 4 
BauNVO und im südlichen Teil private Verkehrsfläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB vor. Somit 
ist der vorliegende Bebauungsplan "Am Alten Kino" gem. § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt. 
 
2.3 Verbindliche Bauleitplanung 
 
Für das Plangebiet besteht derzeit kein verbindlicher Bebauungsplan. 
 
3. Beschreibung des Plangebietes 
3.1 Städtebauliche Situation 
 
Das Flurstück 257 befindet sich in einer Entfernung von ca. 250 m nordwestlich des Stadtzentrums 
(Marktplatz) zwischen der Mathildenstraße und dem Dahlienweg und damit im zentralen Siedlungs-
kern der Stadt Brandis. Es hat eine Größe von ca. 5.758 m² und ist derzeit im überwiegend größten 
Teil unbebaut. Im südlichen Teil befindet sich ein zweigeschossiges, bereits seit einigen Jahren 
leerstehendes, Wohnhaus direkt an der Grundstücksgrenze zur Mathildenstraße. In dessen rück-
wertigen Bereich sind gepflasterte Hofflächen sowie kleinere Nebengebäude vorhanden. Diese 
versiegelten Flächen / Gebäude sollen komplett zurück gebaut und als Zufahrtsstraße in das Bau-
gebiet genutzt werden (s. Planeintrag). 
 
Nördlich des Plangebietes sind entlang des Dahlienwegs einheitliche zweigeschossige und unter-
kellerte Doppel- bzw. Mehrfamilienwohnhäuser mit Walmdächern, teilweise mit ausgebauten 
Dachgeschossen, in einer klaren städtebaulichen Struktur vorhanden. 
 
Die westlich gelegene Bebauung (entlang der Stichstraße zum Dahlienweg) ist von freistehenden 
Einfamilienhäusern verschiedenster Form und Größe geprägt. Die ein- bis zweigeschossigen Ge-
bäude, wobei die Kellergeschosse teilweise über 2 m aus dem Gelände ragen, haben überwiegend 
Walmdächer mit dunklen Bedachungen. Die Lage und Ausrichtung der Wohngebäude in den 
Grundstücken, die Lage der Garagen, die Garten- bzw. Freiflächen sind sehr individuell geprägt. 
 
Östlich grenzen unbebaute Flurstücke und weiterführend die Gärten der 1,5 bis 2 geschossigen 
Wohngebäude an der Damaschkestraße an, welche mehrfach geneigte Dächer (z. B. Mansard-, 
Satteldach mit Krüppelwalm) mit rötlicher Eindeckung besitzen. 
 
Die südliche Bebauung (entlang der Mathildenstraße) ist überwiegend durch 2 (teilweise auch 1 
und 3) geschossige Gebäude mit Sattel- und Krüppelwalmdächern geprägt. Diese sind an und 
größten Teils direkt auf der jeweiligen Grundstücksgrenze zur Mathildenstraße errichtet. Bei eini-
gen Gebäuden sogar als zweiseitige Grenzbebauung. In den Erdgeschosszonen sind teilweise 
Geschäfte / Läden vorhanden. 
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Die unbebauten Flächen sind zwischenzeitlich stark verwildert. Siehe Kapitel 6: Darlegung der 
Umweltbelange (vergl. hierzu Anlage 1). 
 
Innerhalb des Plangebietes stehen 8 höhlenreiche Einzelbäume, welche nach § 21 SächsNatSchG 
besonders geschützt sind. Die Beseitigung der Bäume bedarf einer Ausnahmegenehmigung nach 
§ 21 Abs. 6 SächsNatSchG in Verbindung mit § 30 Abs. 3 und 4 BNatSchG von der zuständigen 
Naturschutzbehörde des Landkreises Leipzig. 
 
In ihrer Stellungnahme zum Bebauungsplan vom 15.08.2017 weist das Landratsamt Landkreis 
Leipzig darauf hin, dass die zu fällenden höhlenreichen Bäume vor der Fällung artenschutzfachlich 
durch eine fachlich geeignete Person zu untersuchen sind. Diese fachliche Untersuchung ist zwi-
schenzeitlich durch das Büro BioCart Dipl.-Ing. (FH) Kipping erfolgt (s. Anlage 3). Es fand eine 
Begehung und Prüfung der zu fällenden 8 höhlenreichen Einzelbäume auf Nist-, Brut-, Wohn- oder 
Zufluchtsstätten besonders geschützter und streng geschützter Arten gem. Nr. 13, 14 des § 7 Abs. 
2 BNatSchG statt. 
 
Im Ergebnis konnten in den betreffenden Bäumen keine brütenden Vögel und ruhenden/reprodu-
zierenden Fledermäuse als Quartiernutzer oder weitere geschützte Tierarten nachgewiesen wer-
den. 
 
Durch die Fällung der Bäume ergeben sich keine Beeinträchtigungen für geschützte Tierarten. 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG treten somit nicht ein. 
 
3.2 Verkehrliche Situation 
 
Von der Mathildenstraße aus wird unter Rückbau der beiden vorhandenen leerstehenden und in 
einem sehr schlechten Zustand befindlichen Gebäude Nr. 27 eine ca. 70 m lange Stichstraße als 
private Anliegerstraße mit einer Breite von 6,50 m in das Plangebiet angelegt. Diese Breite ent-
spricht einem möglichen Begegnungsfall zweier LKW entsprechend der RASt 2006, Punkt 4.3, Bild 
17. An deren Ende ist eine Wendeanlage für ein 3-achsiges Müllfahrzeug gemäß RASt 2006, Punkt 
6.1.2.2, Bild 58 geplant. Eine ca. 18 m lange und 5 m breite Straßenverlängerung dient der Er-
schließung der nördlichen Baufläche. Die innere Erschließung wird nach der Fertigstellung der 
Maßnahme für Rettungsfahrzeuge und für Ver- und Entsorgungsfahrzeuge freigegeben und kann 
als Wendemöglichkeit von diesen genutzt werden. Löschfahrzeuge der Feuerwehr können somit 
auch direkt vor dem jeweiligen Grundstück aufgestellt werden. 
 
Durch die geringe Länge, die geplante Bebauung mit Einfamilienhäusern und das damit verbun-
dene niedrige Verkehrsaufkommen innerhalb dieser Sackgasse kann, in Anlehnung an die RASt 
06, Punkt 5.2.1, eine Charakterisierung als Wohnweg erfolgen. Fußwege sind entlang der Stich-
straße nicht vorgesehen. 
 
Der fast geradlinige Verlauf der Erschließungsstraße ist von der Mathildenstraße aus sehr gut ein-
sehbar und ermöglicht einen frühzeitigen Sichtkontakt der Nutzer. Die Straßeneinbindung zur Ma-
thildenstraße ist 13 m breit und somit ebenfalls sehr gut einsehbar. Zur Erhöhung der Verkehrssi-
cherheit kann, in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde und der Stadt Brandis, gegenüber der Ein-
mündung ein Straßenspiegel angebracht werden. 
 
Die verkehrliche Erschließung und Anbindung des Plangebietes an das örtliche und überörtliche 
Verkehrsnetz erfolgt ausschließlich über die Mathildenstraße (Kreisstraße K 8367). Der an der 
westlichen Flurstücksgrenze des Plangebietes angrenzende Dahlienweg dient nicht der verkehrli-
chen Erschließung. Eine Anbindung bzw. Durchbindung des Dahlienweges über die Privatgrund-
stücke zur Mathildenstraße für Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer besteht derzeit nicht und wird 
vom Vorhabenträger sowie der Stadt Brandis ausdrücklich auch nicht befürwortet. Eine Durchbin-
dung würde zu einer erhöhten Verkehrsdichte auf der Mathildenstraße und zur Schaffung einer 
neuen Straßenkreuzung führen, welche hier in dieser Form nicht gewollt ist. Ein höheres Verkehrs-
aufkommen innerhalb des Plangebietes ist somit ausgeschlossen und der Fahrzeugverkehr nur 
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auf die Anwohner, deren Gäste und der Ver- und Entsorgung sowie der Rettung dienenden Fahr-
zeuge begrenzt. Das Straßenflurstück verbleibt im anteiligen Eigentum der neuen Grundstücksei-
gentümer und wird als private Anliegerstraße und Sackgasse ausgewiesen. 
 
Auf den 7 entstehenden Baugrundstücken sollen je 2 Stellplätze (insgesamt 14) angeordnet wer-
den, so dass das Wohnumfeld, insbesondere die Mathildenstraße, nicht durch parkende Autos im 
Straßenraum beeinträchtigt wird. Entlang der Erschließungsstraße können drei weitere Stellflä-
chen für PKW angeordnet werden. Diese können dann z.B. von Besuchern der neuen Anwohner 
genutzt werden. Diese Anordnung bzw. Gestaltung der privaten Verkehrsfläche ist aber nicht Ge-
genstand der Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplanes. 
 
Weiterhin ist für die Berufsausübung freiberuflich Tätiger auf den betreffenden Grundstücken ein 
zusätzlicher Stellplatz zu schaffen. (siehe Punkt I.5 der Textlichen Festsetzungen). 
 
Über die nächst gelegenen Haltestelle am Markt ist eine Anbindung an den öffentlichen Personen-
nahverkehr gegeben. 
 
3.3 Untergrund 
 
Das Büro für Geotechnik Peter Neundorf GmbH, Ziegelstraße 2, 04838 Eilenburg hat bereits im 
Jahre 2011 eine Baugrunduntersuchung für das Flurstück 257 durchgeführt. Im Ergebnis dessen 
wurde die Bebaubarkeit des Geländes prinzipiell festgestellt und Baugrundverhältnisse als mäßig 
kompliziert bezeichnet. Für den Straßenbau und die Gründung der Gebäude wurden verschiedene 
Empfehlungen angegeben, welche im Zuge der Tiefbauarbeiten bzw. der statischen Berechnun-
gen der Wohnbebauung berücksichtigt werden. 
 
Schichtenaufbau: 
0,0 bis ca. 0,4 m  Auffüllung (Mutterboden, Sand, Schluff) 
0,4 bis ca. 1,2 m Geschiebelehm (Schluff, stark sandig, tonig, kiesig) 
   kf=1,0 x 10-8 m/s ... 1,0 x 10-10 m/s; Bodenklasse 4 
1,2 bis ca. 1,5 m Geschiebesand (Kies, stark sandig, schluffig, kiesig) 
   kf=1,0 x 10-4 m/s ... 1,0 x 10-5 m/s; Bodenklasse 3 
1,5 bis ca. 2,1 m Fein- bis Mittelsand, mitteldicht 
   kf=1,0 x 10-5 m/s ... 1,0 x 10-7 m/s; Bodenklasse 3/4 
2,1 bis       6,0 m Ton, schluffig, sandig mit Sandzwischenschichten 
   kf=1,0 x 10-9 m/s ... 1,0 x 10-11 m/s; Bodenklasse 5 
 
"Während der Baugrunduntersuchung wurde eine organoleptische Ansprache (Farbe, Geruch, 
Aussehen, Beschaffenheit) von den betroffenen Böden durchgeführt. Hierbei wurden an den ge-
wachsenen Böden keine Anzeichen einer chemischen Verunreinigung des Untergrundes vorge-
funden. Die gewachsenen Böden besaßen eine graue bis braune, in größerer Tiefe (tertiäre Böden) 
eine hellgraue bis hellbraune Farbe." 
 
Bei den 6 m tiefen Rammkernsondierungen wurde der Grundwasserspiegel nicht angetroffen und 
mittels eines in der Nähe des Plangebietes (ca. 200 m nördlich im Bereich des Sportplatzes) vor-
handenen Bewässerungsbrunnen auf einer Tiefe von mehr als 10 m ermittelt. Jedoch wurden bei 
den 4 durchgeführten Rammkernsondierungen 4 Schichtenwasserführende Horizonte in Tiefen 
zwischen 2,2 m bis 5,2 m vorgefunden. 
 
"Die im Untergrund anstehenden Geschiebelehm- und Tonböden eignen sich aufgrund der zu ge-
ringen Wasserdurchlässigkeit nicht zur Verrieselung des Niederschlagwassers." 
 
Das Plangebiet ist nicht im Sächsischen Altlastenkataster (SALKA) erfasst. 
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3.4 Ver- und Entsorgung 
 
Allgemein: Die Ver- und Entsorgung des Plangebietes erfolgt über die Straße „Dahlienweg“ bzw. 
in dieser befindlichen Ver- und Entsorgungsleitungen. Diese Leitungen enden derzeit unmittelbar 
vor der westlichen Grundstücksgrenze des Plangebietes und sollen über eine festgesetzte, mit 
Leitungsrechten zu belastende, Fläche bis in die neue Erschließungsstraße / zu den jeweiligen 
Baugrundstücken verlängert werden. 
 
 
3.4.1 Schmutz- und Regenwasser 
In der Straße "Dahlienweg" ist ein Mischwasserkanal DN 250 vorhanden, welcher bis an die west-
liche Grenze des Plangebietes heranreicht. Dieser Kanal wurde im Jahre 2012 / 2013 durch den 
zuständigen AZV Parthe neu verlegt. Die Möglichkeit, dass an diesen Kanal 7 neue Einfamilien-
häuser zur Schmutzwasserentsorgung mit angeschlossen werden, wurde bei der damaligen Pla-
nung bereits berücksichtigt. 
 
Das auf den Dachflächen sowie auf der Verkehrsfläche anfallende Niederschlagswasser soll eben-
falls in den Mischwasserkanal eingebunden werden. Vom Vorhabenträger wurde eine hydraulische 
Betrachtung zur Einleitung der Regenwassermenge beim AZV Parthe beauftragt. Im Ergebnis des-
sen wurde festgestellt, dass vom Plangebiet eine Regenwassermenge von 20 l/s in den Mischwas-
serkanal eingeleitet werden darf. Die Berechnung des AZV Parthe bzw. ein von ihm beauftragtes 
Ingenieurbüro wurde von der zuständigen unteren Wasserbehörde im Landratsamt des Landkrei-
ses Leipzig intensiv geprüft und bestätigt. 
 
Um diese Einleitmenge nicht zu überschreiten wurden im Vorfeld durch das Büro für Geotechnik 
Peter Neundorf GmbH die Einleitmengen der jeweiligen Baugrundstücke sowie der Erschließungs-
straße ermittelt und die entsprechenden Regenwasserrückhaltevolumen berechnet. (s. Anlage 2 
dieser Begründung) Auf Basis der Niederschlagsdaten des DWD (Kostra-Atlas) für ein 5-jähriges 
Regenereignis wurde anhand eines Beispielhauses (ca. 140 m² Wohnfläche) mit Doppelgarage 
eine proportionale Einleitmenge von 1,56 l/s und ein Rückhaltevolumen von ca. 1,4 m³ ermittelt. 
Für die ca. 1.019 m² große Erschließungsstraße ergab sich eine Einleitmenge von 9,08 l/s mit 
einem Rückhaltevolumen von ca. 8,2 m³. Weitere Erläuterungen und Festsetzungen zum Regen-
wasser siehe Punkt 5.8. 
 
3.4.2 Trink- und Löschwasser 
Das Plangebiet kann nach Auskunft des Versorgungsträgers Versorgungsverband Eilenburg-Wur-
zen vom 20.04.2016 über die vorhandene Trinkwasserleitung (90 PE) im Dahlienweg erschlossen 
werden. Die Bestandsleitung endet derzeit an der westlichen Grundstücksgrenze in Höhe der 
Hausnummer 40b. 
 
Die Versorgungskapazitäten für die 7 Einfamilienhäuser stehen im Leitungsnetz zur Verfügung. Es 
ist geplant, einen neuen Unterflurhydranten innerhalb der Erschließungsstraße anzuordnen, so 
dass eine direkte Versorgung des Plangebietes mit Löschwasser gewährleistet ist. Weiterhin be-
finden sich im Umkreis vom 300 m weitere geeignete Entnahmestellen, die eine Versorgung mit 
Löschwasser (Bedarf von 48 m³/h für die Dauer von 2 Stunden) sicherstellen. So z.B. in der Mat-
hildenstraße ein Unterflurhydrant (mit einer Kapazität von 96,8 m³/h bei 1,5 bar) unmittelbar vor 
der Erschließungsstraße zum Plangebiet in Höhe der Hausnummer 18 bzw. 27. 
 
3.4.3 Fernmelde-, Energie- und Gasversorgung 
Das Plangebiet kann nach Auskünften der Versorgungsträger Mitnetz Strom, Mitnetz Gas und der 
Telekom über die vorhandenen Leitungen im Dahlienweg erschlossen werden. Die Bestandslei-
tungen enden derzeit ebenfalls an der westlichen Grundstücksgrenze in Höhe der Hausnummer 
40b. 
 
Die erforderlichen Erschließungsverträge werden dazu im Zuge der Erschließungsarbeiten zwi-
schen dem Vorhabenträger und dem jeweiligen Versorgungsträger geschlossen. 
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3.4.4 Abfallentsorgung 
Die Abfuhr des Hausmülls erfolgt durch den Landkreis Leipzig bzw. durch ihn beauftragtes Unter-
nehmen. Die Abfallentsorgung erfolgt von der Erschließungsstraße aus. Dabei werden die Müll-
tonnen am Tag der Müllabfuhr durch die jeweiligen Anlieger an der Erschließungsstraße / Wende-
kreis abgestellt und nach deren Entsorgung wieder an den eigens auf den Grundstücken herge-
stellten Mülltonnenstandorten zurückgeführt. 
 
3.5 Serveso III-RL / KAS-32 
 
Östlich des Stadtgebietes von Brandis auf dem ehemaligen Flugplatzgelände Waldpolenz befindet 
sich eine Biogasanlage. Entsprechend der Kommission für Anlagensicherheit (KAS-32) Pkt. 1 „Bi-
ogasanlagen“ sind hierzu entsprechende Sicherheitsabstände einzuhalten. Da der Abstand zwi-
schen dem größten Behälter der Anlage und der geplanten Wohnbebauung Luftlinie ca. 2 km be-
trägt wird das Abstandsgebot nach § 50 BImSchG eingehalten. Anhaltspunkte für eine Störfall-
problematik gibt es daher keine. 
 
4. Anlass und Planungsziele 
4.1 Anlass der Planung 
 
Anlass der Planung ist die Bedeutung der Stadt Brandis als attraktiver Wohnstandort, denn die 
Nachfrage nach Wohnraum in Form von Einfamilienhäusern ist nach wie vor groß. Dem gegenüber 
steht dagegen ein Mangel an freien Bauflächen bzw. Bauplätzen. Denn konnte bisher der Nutzung 
vorhandener Bauflächen Vorrang vor der Ausweisung neuer Baugebiete gegeben werden, so ver-
fügt die Stadt derzeit innerhalb des Stadtgebietes nur noch über vereinzelte für die Wohnnutzung 
geeignete Bauflächen. 
 
Um nun aber aus Sicht der Stadtverwaltung und Stadtentwicklungsplanung der anhaltend hohen 
Nachfrage Rechnung zu tragen soll dieser Bereich inmitten des Stadtkernes von Brandis als künf-
tiger Wohnstandort entwickelt werden. Hierfür ist die Aufstellung des vorliegenden Bebauungspla-
nes „Am Alten Kino“ erforderlich. 
 
Hierzu hat der Stadtrat der Stadt Brandis in seiner Sitzung am 26.02.2013 (mit Beschluss-Nr.: 
1026-02/02/2013) die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes „Am Alten Kino“ nach § 13a 
BauGB beschlossen. Eine frühzeitige Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB im Rahmen einer 
öffentlichen Anhörung wurde bereits am 26.03.2013 durchgeführt. 
 
Das Plangebiet befindet sich inmitten von einer durch Wohnhäuser mit Gärten geprägten größeren 
Umgebung. Es grenzt direkt an den Dahlienweg an und soll die in der Umgebung vorhandene 
lockere Wohnbebauung mit freistehenden Einfamilienhäusern in einer sinnvollen und positiv an-
sprechenden Weise fortsetzen. So ist beabsichtigt, das Areal für 7 Einfamilienhäuser zu entwickeln 
und zu erschließen. 6 Standorte haben bereits nachweislich eine Vorreservierung durch Bauinte-
ressenten erhalten. 
 
Bei der geplanten Neubebauung sollen zweigeschossige Wohnhäuser in Form von freistehenden 
Einfamilienhäusern entstehen. Zugunsten einer hohen Wohnqualität und in Anlehnung an die um-
gebende lockere Bebauung wird bewusst auf die Baumöglichkeit von Hausgruppen bzw. Reihen-
häusern verzichtet. 
 
Da es sich bei dem vorliegenden Bebauungsplan um eine Maßnahme der Innenentwicklung han-
delt, kommt das sog. beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB zur Anwendung. Demzufolge ist 
es nicht erforderlich, dass eine Umweltprüfung durchgeführt und ein Umweltbericht erstellt wird. 
Auch wird davon abgesehen, einen Grünordnungsplan zu erstellen. 
 
Unabhängig davon wurden die Umweltbelange dargelegt bzw. eine Artenschutzrechtliche Bewer-
tung durchgeführt sowie ein Artenschutzgutachten zu den 8 vorhandenen höhlenreiche Bäumen 
erstellt, deren Ergebnisse unter Punkt 7 der vorliegenden Begründung zusammengefasst sind.
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4.2 Ziele und Zweck der Planung 
 
Planungsziel ist es, mit vorliegendem Bebauungsplan weiteren Wohnraum innerhalb des Stadtge-
bietes von Brandis zur Verfügung zu stellen. Dabei sieht das städtebauliche Konzept eine Neube-
bauung in Form von 7 freistehenden zweigeschossigen Einfamilienhäusern im Stil sog. Stadthäu-
ser vor. Aus städtebaulicher Sicht fügen sich die neu geplanten Wohnhäuser sehr gut in das Orts-
bild ein. Darüber hinaus werden durch die Anordnung der Bauplätze und der Erschließungsstraße 
ein nachhaltiger und dem Wohl der Allgemeinheit dienender Mehrwert geschaffen, die Attraktivität 
für die Bewohner und das Gesamtbild der Stadt Brandis gesteigert. Die erforderlichen Stellplätze 
werden auf den privaten Grundstücken angeordnet, so dass eine Beeinträchtigung des näheren 
Umfeldes durch den ruhenden Verkehr ausgeschlossen werden kann. 
 
Bezogen auf das Kulturdenkmal Mathildenstraße 23 auf dem Flurstück Nr. 257 und dessen Um-
gebung, welches in einer Entfernung von ca. 15 m von der südöstlichen Ecke des Geltungsberei-
ches des Bebauungsplanes steht, bestehen aus stadtplanerischer Sicht keine Bedenken. Denn 
das Denkmal steht direkt an der Straße, wogegen sich die Neubebauung über den rückwärtigen 
Bereich erstrecken wird, der lediglich über die heute unschöne Baulücke mit nackter Hauswand 
(nur ein winziges Fenster im oberen Teil des Giebels) und den parkenden PKWs einsehbar ist. 
Stellt sich diese Sichtbeziehung heute eher unattraktiv dar, so wird diese durch die neu geplanten 
Wohnhäuser mit Gärten und Bäumen eher aufgewertet werden. Darüber hinaus ist die Neubebau-
ung niedriger geplant als in der Mathildenstraße vorhandene Gebäude. Und außer über die oben 
erwähnte (unschöne) Baulücke ist das Plangebiet von der Mathildenstraße aus nicht einsehbar. 
 
Es ist hervorzuheben, dass die unmittelbare Umgebung des Denkmales entlang der Mathilden-
straße sehr durchmischt bebaut ist und sich auf dem linken Nachbargrundstück ein Fahrradhändler 
mit großflächigen Werbeanlagen und großen Fensterflächen befindet. Zwischen den beiden Häu-
sern und davor parken PKWs. Ein Wechselspiel des denkmalwerten Objektes mit seiner Umge-
bung kann aus stadtplanerischer Sicht nicht erkannt werden (s. Anlage 4 – Fotodokumentration). 
Dies betrifft: 
 
die Lage auf dem Grundstück 
in der Umgebung stehen Gebäude direkt an der Straße, aber auch zurückgesetzt 
 
die Kubatur 
in der Umgebung gibt es auch niedrigere und kleinere Gebäude als das Kulturdenkmal 
 
die Anzahl der Geschosse 
in der Umgebung sind Gebäude 2-, 3-, und 1-geschossig mit ausgebautem Dachgeschoß 
 
die Dachneigung 
in der Umgebung haben die Gebäude unterschiedliche Dachneigungen 
 
Dacheindeckung und Dachfarbe 
in der Umgebung findet man rote und dunkle Dachziegel und roten und dunklen Biberschwanz 
 
Nebendächer, Gaupen, Dachüberstand 
in der Umgebung sind die Dächer unterschiedlich ausgebildet 
 
Materialien und Farbgebung der Fassaden 
in der Umgebung ist jede Fassade, insbesondere die Farbgebung und die Gestaltung des Sockel-
bereiches betreffend, unterschiedlich 
 
Fassaden-Verkleidungen und Werbeanlagen 
in der Umgebung besitzt außer dem Kulturdenkmal kein Gebäude eine (Holz-) Verkleidung. Das 
direkte Nachbarhaus besitzt eine großflächige Werbeanlage  
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Anzahl, Größe, Form und Verteilung der Fenster 
in der Umgebung besitzen alle Häuser entlang der Mathildenstraße unterschiedliche Fenstergrö-
ßen und –formen. Auch in der Anzahl und Verteilung in der Fassade unterscheiden sie sich 
 
blickrelevante Freiflächengestaltungen 
in der Umgebung gibt es eine unbebaute Grünfläche, Vorgärten und Abstellplätze für Kraftfahr-
zeuge. Die Gehwege in der Mathildenstraße sind unterschiedlich gestaltet. Und auch die Grund-
stückszufahrten und Zaunanlegen/Einfriedungen lassen eine einheitliche Gestaltung vermissen 
 
Werbeanlagen 
in der Umgebung dominiert – wie schon oben erwähnt – die großflächige Werbung des Fahrrad-
händlers, unmittelbarer Nachbar des Kulturdenkmales 
 
Masten 
in der Umgebung bzw. direkt vor dem Kulturdenkmal befinden sich Strommasten mit Freileitungen 
 
Das denkmalgeschützte Wohnhaus liegt direkt an der Mathildenstraße und die Eigenart der umge-
benden Bebauung ohne weitere denkmalwertige Gebäude ist aus städtebaulicher Sicht als hete-
rogen zu bezeichnen. Eine Beeinträchtigung des Kulturdenkmales durch die geplante rückliegende 
Wohnbebauung ist daher aus städtebaulicher Sicht nicht zu erwarten. Aus planerischer Sicht kann 
man die vorliegende Neuplanung mit der bereits hinter den Flurstücken Nr. 237 und 238 errichteten 
Wohnbebauung vergleichen. Auch hier wurde in einer Entfernung von ca. 40 m vom Kulturdenkmal 
Mathildenstraße 23 ein rückliegender Bereich entwickelt und mit Wohnhäusern neu bebaut ohne 
dabei die Bebauung entlang der Mathildenstraße zu beeinträchtigen. 
 
Darüber hinaus sind an dieser Stelle die wichtigen planerischen Ziele 
 
 - Minimierung der Neuinanspruchnahme von Flächen 
 - Vermeidung der Zersiedlung von Landschaft 
 - Innen- vor Außenentwicklung 
 - Nutzbarmachung innerörtlicher sehr gut erschlossener Freiflächenpotenziale 
 
zu nennen, die einen sorgsamen Umgang mit dem Schutzgut Boden und eine menschenwürdige 
und nachhaltige Umwelt gewährleisten. Diesen planerischen Zielen trägt vorliegende Planung 
ebenso Rechnung. 
 
Entsprechend der Intention des § 1 Abs. 5 BauGB gewährleistet der Bebauungsplan „Am Alten 
Kino", dass für das Plangebiet eine nachhaltige städtebaulich geordnete Entwicklung gesichert 
wird. Darüber hinaus soll eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Boden-
ordnung gewährleistet werden, die dazu beiträgt, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und 
die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. 
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5. Inhalte der Planung 
5.0 Flächenbilanz 
Für das Plangebiet ergibt sich die nachfolgende überschlägige Flächenbilanzierung: 

 
 
Flächennutzung 

 
Fläche 

 
Anteil 

 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 
 
davon überbaubare Grundstücksfläche                    3.083 m²
davon nicht überbaubare Grundstücksfläche           1.651 m² 
           davon Fläche mit Leitungsrecht                         53 m² 
 
private Verkehrsfläche/Anliegerstraße 
 

 
4.734 m² 

 
 
 
 
 

1.024 m² 

82 % 
 
 
 
 
 

18 % 

 
Plangebietsgröße 
 

5.758 m² 
 

100 % 

 

 Tabelle 1: Überschlägliche Flächenbilanz (bei den Werten handelt es sich lediglich um ca.-Angaben!) 
 
5.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 
5.1.1 Art der baulichen Nutzung 
Ausgehend von der örtlichen Situation mit der gewachsenen Bau- und Nutzungsstruktur wird das 
Plangebiet als Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. 
 
Zur Sicherung des bestehenden Gebietscharakters und zur Verhinderung von Fehlentwicklungen 
sind die nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO allgemein zulässigen Schank- und Speisewirtschaften 
sowie die nach § 4 Abs. 3 Nr. 3, 4 und 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen, Anlagen für Ver-
waltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 
 
5.1.2 Maß der baulichen Nutzung 
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird die Grundflächenzahl (GRZ) mit 0,4 als 
Höchstgrenze festgesetzt. Damit wird die Obergrenze nach § 17 Abs. 1 BauNVO für ein Allgemei-
nes Wohngebiet (WA) eingehalten. 
 
Die Anzahl der Geschosse wird – mit Ausnahme für Garagen, Carports und Nebengebäude - zwin-
gend auf 2 Vollgeschosse und die Gebäudehöhe auf 9.00 m als Höchstgrenze festgesetzt. 
 
Diese Festsetzungen sollen eine optimale Bebauung der Grundstücke und die Unterbringung der 
erforderlichen Stellplätze / Garagen ermöglichen. Und die zwingende Zahl der zwei Vollgeschosse 
für die Wohnhäuser soll i. V. m. den Festsetzungen zu den örtlichen Bauvorschriften ein harmoni-
sches und zusammenhöriges Gebiet entstehen lassen. Aufgrund der Sackgasse und der Gruppie-
rung der Häuser entlang der Erschließungsstraße bzw. um die Wendeanlage wird eine optische 
städtebauliche Zusammengehörigkeit erreicht. Dabei wird die Bebauung insgesamt niedriger als 
die entlang der Mathildenstraße. 
 
Zusammen mit entsprechenden Bepflanzungsmaßnahmen der neuen Wohngrundstücke wird so-
mit aus städtebaulicher Sicht gesichert, dass sich die geplante Neubebauung in die umgebende 
Bebauung einfügt und das Orts- und Landschaftsbild dadurch nicht beeinträchtigt werden. 
 
5.2 Bauweise 
Für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird die offene Bauweise festgesetzt. 
Dabei ist nur die Errichtung von Einzelhäusern mit seitlichem Grenzabstand zulässig. 
 
Zur Sicherung des vorhandenen Gebietscharakters und der vorhandenen städtebaulichen Struktur 
soll damit eine aufgelockerte Bebauung mit freistehenden Einzelbaukörpern entstehen. Weiterhin 
soll mit dieser Festsetzung die beabsichtigte Planung eines attraktiven Einfamilienhausgebietes 
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gesichert und die Möglichkeit zur Errichtung von Reihenhäusern innerhalb des kleinen Plangebie-
tes ausgeschlossen werden. 
 
5.3 Überbaubare / nicht überbaubare Grundstücksflächen 
Überbaubare Grundstücksfläche 
Die durch die Baugrenzen festgesetzten Baufelder und der bewusste Verzicht auf die Festsetzung 
der Stellung der baulichen Anlagen ermöglichen eine sehr hohe Flexibilität bei der Anordnung und 
Ausrichtung (Belichtung mit natürlichem Sonnenlicht) der einzelnen Gebäude. Durch die Zulässig-
keit der Garagen außerhalb der Baugrenzen sollen auch Grenzgargen ermöglicht werden um die 
vorhandenen Grundstücksflächen effektiv und wirtschaftlich zu nutzen. Gleichzeitig wird damit die 
Möglichkeit von größeren Frei- und Gartenflächen auf den einzelnen Grundstücken geschaffen 
und die Attraktivität des neuen Wohnquartieres in Brandis erhöht. 
 
Nicht überbaubare Grundstücksfläche 
Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind – soweit sie nicht als Zugänge und als Stellplätze 
genutzt werden - vornehmlich als wohnungsnahe Freiräume gärtnerisch zu gestalten. 
 
Damit ein weiterer (Besucher-) Stellplatz geschaffen und somit ebenso ein Zuparken des öffentli-
chen Straßenraumes verhindert wird müssen gemäß § 3 Abs. 1 der Sächsischen Garagen- und 
Stellplatzverordnung vom 13. Juli 2011 (SächsGVBl. S. 312) zwischen Garagen/überdachten Stell-
plätzen/Carports und öffentlichen Verkehrsflächen Zu- und Abfahrten von mindestens 5,00 m 
Länge vorhanden sein. 
 
5.4 Nebenanlagen 
Nebenanlagen der Ver- und Entsorgung für Gas, Wasser, Abwasser, Elektrizität oder Medien sol-
len grundsätzlich überall zugelassen werden. 
 
5.5 Stellplätze und Garagen 
Um ein mögliches Zuparken durch PKWs der Anwohner auf der Mathildenstraße zu vermeiden 
sind zwei PKW-Stellplätze je Baugrundstück nachzuweisen. Bei einer Berufsausbildung freiberuf-
lich Tätiger ist mit vereinzeltem Zu- und Abgangsverkehr durch Kundschaft zu rechnen. Daher ist 
für diesen Fall ein weiterer PKW-Stellplatz auf den jeweiligen Grundstücken nachzuweisen. 
 
5.6 Verkehrsfläche 
Die geplante Anliegerstraße soll im anteiligen Eigentum der Anwohner verbleiben, da diese auch 
nur von diesen genutzt, gepflegt und im Winter beräumt wird. Ein wirtschaftlicher Mehraufwand für 
die Stadt Brandis entsteht dadurch nicht. 
 
Die Erschließungsstraße erhält im Zuge der Flurstücksteilung eine eigene Flurstücksnummer. Die 
erforderlichen Geh- Fahr- und Leitungsrechte für die jeweiligen Anwohner sowie für Rettungsfahr-
zeuge (zugunsten des Landratsamtes) werden im Grundbuch entsprechend eingetragen. 
 
5.7 Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung, einschließlich der Rückhaltung  
 und Versickerung von Niederschlagswasser 
Gemäß Baugrundgutachten kann das anfallende Niederschlagswasser nicht in den Untergrund 
entsorgt werden. Der AZV Parthe erlaubt eine Regenwassereinleitung von 20 l/s in den öffentlichen 
Mischwasserkanal. Um hier die erlaubte Einleitmenge nicht zu überschreiten ist eine Regenwas-
serrückhaltung bzw. -speicherung auf den Baugrundstücken erforderlich. Die Abgabe der Regen-
wassermenge darf in der Summe der 7 Baugrundstücke (je 1,5 l/s) und der Straße (9,5 l/s) die 
max. zulässige von 20 l/s nicht überschreiten. Daher ist die Einleitmenge der Baugrundstücke auf 
je 1,5 l/s begrenzt und im Einzelfall für jedes Baugrundstück in dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) 
nachzuweisen. Da erfahrungsgemäß die Bebauung der Baugrundstücke mit unterschiedlich gro-
ßen Wohnhäusern erfolgt, sind hier in Abstimmung mit dem AZV Parthe kleinere Abweichungen 
möglich. Beispielsweise kann die Einleitmenge bei einem größeren Wohngebäude auf z.B. 2,0 l/s 
erhöht werden, wenn gleichzeitig die Einleitmenge bei einem kleineren Wohngebäude auf 1,0 l/s 
reduziert wird.  
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Die Einleitmenge der Straße ist mit maximal 9,5 l/s festgesetzt. Gemäß Berechnung des Regen-
wasserrückhaltespeichers des Büros für Geotechnik Peter Neundorf GmbH ist dafür ein Volumen 
von ca. 8,2 m³ vorzuhalten. Dieses Speichervolumen wird, unter Berücksichtigung der Überfahr-
barkeit von Fahrzeugen, im Bereich der privaten Anliegerstraße oder an einem geeigneten Stand-
ort auf einem der Baugrundstücke angeordnet. Die entsprechenden Grunddienstbarkeiten werden 
im Zuge der Neuanlegung der Grundbuchblätter eingetragen. 
 
5.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
 Landschaft 
Um einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Schutzgut Boden sicherzustellen, wird der Um-
gang mit dem Oberboden geregelt, die Herstellung von Stellplätzen und Abstellflächen auf was-
serdurchlässige Beläge beschränkt. 
 
Begründung zur Maßnahme 1: 
Die Festsetzung dient der Eingriffsvermeidung. Um natürliche Versickerungsvorgänge nicht voll-
kommen zu unterbinden, zur Erhöhung der Grundwasserneubildung und zur Entlastung von Ab-
wassersystemen sind Stellflächen, Wege und Plätze so zu befestigen, dass das auf diesen Flächen 
anfallende Niederschlagswasser dort oder am Rand weitestgehend versickern kann. Bauweisen, 
welche eine Versickerung von Niederschlagswasser zulassen sind beispielsweise: Pflasterflächen, 
Rasengittersteine, Ökopflaster, Dränpflaster, Schotterrasen und wassergebundene Decken. 
 
Begründung zur Maßnahme 2: 
Die Festsetzung dient der Eingriffsminimierung. Neben den positiven Auswirkungen der begrünten 
Flächen auf das Mikroklima und dem Erhalt der Bodenfunktionen auf diesen Flächen dient diese 
Festsetzung auch der Förderung von Flora und Fauna und ermöglicht einen, wenn auch einge-
schränkten, Biotopverbund zwischen den Grünstrukturen innerhalb und außerhalb des Plangebie-
tes (s. hierzu Artenliste Seite 31 und 32 der Anlage 1). 
 
Begründung zur Maßnahme 3: 
Im Plangebiet befinden sich 8 Bäume welche als höhlenreiche Einzelbäume nach § 21 
SächsNatSchG besonders geschützt sind. Die Beseitigung der Bäume bedarf einer Ausnahmege-
nehmigung nach § 21 Abs. 6 SächsNatSchG in Verbindung mit § 30 Abs. 3 und 4 BNatSchG von 
der zuständigen Naturschutzbehörde. 
Gemäß § 30 Abs. 4 BNatSchG kann auf Antrag der Gemeinde über eine erforderliche Ausnahme 
oder Befreiung von den Verboten des § 30 Abs. 2 BNatSchG vor der Aufstellung des Bebauungs-
plans entschieden werden. Ist eine Ausnahme zugelassen oder eine Befreiung gewährt worden, 
bedarf es für die Durchführung eines im Übrigen zulässigen Vorhabens keiner weiteren Ausnahme 
oder Befreiung, wenn mit der Durchführung des Vorhabens innerhalb von sieben Jahren nach In-
krafttreten des Bebauungsplans begonnen wird. 
Im Unterschied zu § 1a Abs. 3 BauGB ist für die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung erforder-
lich, dass ein vollständiger Ausgleich stattfindet. Die festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen in Form 
der Baumpflanzung und dem Anbringen der Vogelkästen und Fledermausquartiere sind geeignet 
den Verlust des jeweiligen höhlenreichen Einzelbaumes zu kompensieren. Auch wurde die Fest-
setzung so formuliert, dass Ausgleichspflanzungen nur realisiert werden müssen, wenn die höh-
lenreichen Bäume tatsächlich gefällt werden. 
Können die Bäume erhalten bleiben, besteht keine Notwendigkeit für die Ausgleichsmaßnahme, 
womit letztendlich ein Anreiz für den Baumerhalt geschaffen werden soll. 
Geeignete Stellen um Fledermausquartiere und Vogelkästen anzubringen wäre an Bäumen, wel-
che auf den Baugrundstücken erhalten werden können oder an den neu zu errichtenden Gebäu-
den. Dabei sind die Kästen in mindestens 4 m Höhe, vor Räubern sicher, anzubringen. Die Fleder-
mausquartiere müssen nach Osten, Südosten oder Südwesten ausgerichtet und ein hindernisfreier 
Anflug muss möglich sein. Geeignete Fledermausquartiere sind sowohl Fledermauskästen als 
auch künstliche Fledermaushöhlen. 
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Die festgesetzte Baumpflanzung je gefällten Baum dient dem Ausgleich für dessen Verlust und soll 
zukünftig die Entstehung von Bäumen mit Baumhöhlen befördern. Dazu sind Obstbäume im be-
sonderen Maße geeignet. Was sich auch darin zeigt, dass sämtliche Höhlenbäume im Bestand 
Obstbäume sind. 
Mit der Regelung, dass bei der Fällung eines höhlenreichen Einzelbaumes auf den geplanten Ver-
kehrsflächen der Ausgleich auf dem nächstgelegenen Baugrundstück zu erfolgen hat, wird dem 
Umstand Rechnung getragen, dass auch im Bereich der geplanten Erschließungsstraße Bäume 
stehen, von denen einer im Bestand Baumhöhlen aufweist. Da die Erschließungsstraße vom Vor-
habenträger realisiert wird, kann über diesem Wege auch die Realisierung der Ausgleichsmaß-
nahme auf dem angrenzenden Baugrundstück abgesichert werden. 
Klargestellt wird, dass die Ausgleichspflanzungen mit der Maßnahme 2 kombiniert werden kann, 
sofern hochstämmige Obstbäume in der festgesetzten Größe und Qualität gepflanzt werden. Der 
Erhalt bestehende Bäume kann als Ausgleich für den Verlust der Höhlenbäume jedoch nicht an-
gerechnet werden. 
Für die Pflanzung besonders geeignete Obstbäume sind in der Begründung zur Maßnahme 2 auf-
geführt. 
 
Weiterführende Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 
 
5.9 Mit einem Leitungsrecht zu belastende Fläche 
Das Plangebiet kann nach Auskunft des Versorgungsträgers Versorgungsverband Eilenburg-Wur-
zen vom 20.04.2016 über die vorhandene Trinkwasserleitung (90 PE) im Dahlienweg erschlossen 
werden. Die Bestandsleitung endet derzeit an der westlichen Grundstücksgrenze in Höhe der 
Hausnummer 40b. Über das festgesetzte Leitungsrecht wird dieser Anschluss planungsrechtlich 
gesichert. 
 
5.10 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
Die Oberflächen von Solarkollektoren sind so zu gestalten, dass von ihnen keine reflektierende 
Wirkung auf das Umfeld ausgeht und dadurch schädliche Umwelteinwirkungen vermieden bzw. 
gemindert werden. 
 
5.11 Festsetzungen für die Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen  
 Bepflanzungen 
Durch die gärtnerische Gestaltung der nicht bebauten Grundstücksfläche mit standortgerechten 
Baum- und Straucharten soll eine funktionale und optische Einbindung der Grundstücke in das 
vorhandene Ortsbild und Wohnumfeld erreicht und gesunde Wohnverhältnisse erhalten werden. 
 
5.12 Örtliche Bauvorschriften 
 
5.12.1 Bebauung 
 
Dächer 
Durch die geplante Errichtung sog. Stadthäuser entlang der Stichstraße und die Gruppierung um 
die Wendeanlage entsteht eine optische Zusammengehörigkeit, die durch die einheitliche Dach-
gestaltung – anthrazitfarbene Walmdächer mit einer Neigung von 22 ° - gestalterisch untermauert 
werden soll. Insgesamt soll ein harmonisches und in seinem architektonischen Erscheinungsbild 
sehr ansprechendes Wohnquartier entstehen. 
 
Die Festsetzungen zur Integration von Solarkollektoren und sonstigen Anlagen zur Gewinnung re-
generativer Energien sollen zum einen die Nutzung dieser Energieformen unterstützen und zum 
anderen eine gestalterisch abgestimmte Anbringung sichern. Die Aufstellung selbständiger Anla-
gen soll jedoch aus stadtgestalterischen Gründen nicht zugelassen werden. 
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Fassaden- und Wandgestaltung 
Auch mit diesen Festsetzungen soll die bereits oben erwähnte optische Zusammengehörigkeit un-
terstrichen werden und sich ebenfalls in der äußeren Gestaltung der Wohngebäude wiederspie-
geln, um hier ein harmonisches Bild zu erzeugen. Gestalterische 'Ausreißer', die zu einem nicht 
gewünschten Ortsbild führen würden, sollen damit von vorne herein ausgeschlossen werden. 
 
5.12.2 Gestaltung der nichtüberbaubaren Grundstücksflächen 
Aufgrund des vorhandenen Ortsbildes in Umfeld des Plangebietes mit innerörtlichen Freiflä-
chen/Gärten soll auch hier zur Wahrung des Wohngebietscharakters die verbleibende nicht über-
baubare Fläche vornehmlich gärtnerisch angelegt werden. 
 
5.12.3 Einfriedungen 
Auch bei diesen Festsetzungen steht das Ziel einer optischen Zusammengehörigkeit im Vorder-
grund, die sich auch in der Gestaltung der Freiflächen wiederspiegeln soll. Daher werden bewusst 
die Einfriedungen an den Erschließungsstraßen nicht zugelassen und zwischen den Grenzen auf 
eine vornehmlich natürliche Begrenzung der Baugrundstücke reduziert. 
 
5.12.4 Werbeanlagen / Antennen 
Großflächige Werbeanlagen und Leuchtreklame sowie eine größere Zahl von Antennen und Sa-
telliten-Empfänger würden das Wohnumfeld erheblich beeinträchtigen und stören und sind deshalb 
nur eingeschränkt zulässig. 
 
5.12.5 Gestaltung der Aufstellplätze für bewegliche Abfallbehälter 
Neben der vornehmlich gärtnerischen Gestaltung der nicht überbaubaren Fläche sollen darüber 
hinaus Abfallbehälter so untergebracht werden, dass sie das öffentliche Straßenbild nicht beein-
trächtigen. 
 
6. Kosten der Maßnahme 
Der Stadt Brandis entstehen durch die geplante Neubebauung keine Kosten und Aufwendungen. 
Die Kosten des Verfahrens trägt der Antragsteller. 
 
7. Auswirkungen des Bebauungsplanes 
 
Darlegung der Umweltbelange (s. Anlage 1) 
„Der Bebauungsplan „Am Alten Kino“ der Stadt Brandis wird als Bebauungsplan der Innenentwick-
lung nach § 13a BauGB (sog. beschleunigtes Verfahren) aufgestellt. 
Im beschleunigten Verfahren entfallen gemäß § 13a Abs. 2 Nr.1 BauGB in Verbindung mit § 13 
Abs. 3 Satz1 BauGB die Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, der Umweltbericht nach § 2a 
BauGB und die Bekanntgabe im Rahmen der öffentlichen Auslegung, welche Arten umweltbezo-
gener Informationen vorhanden sind (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB); daraus folgt im Übrigen, dass 
auch keine zusammenfassende Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB erforderlich ist. 
 
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Belange des Umweltschutzes (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB), einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege dennoch zu berücksichtigen 
und darzulegen. Daher wurden die vorliegenden Unterlagen erstellt. 
Bei der Darlegung der Umweltbelange wurden die Auswirkungen der Planung auf die Belange des 
Umweltschutzes hin untersucht. Insbesondere sollte dabei geklärt werden, ob erhebliche Umwelt-
auswirkungen tatsächlich ausgeschlossen werden können. 
Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 5.800 m². Im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplanes 
kommt es zu folgenden Auswirkungen: 
 
anlagebedingt: 
- Verlust von Pflanzenstandorten und Tierlebensräumen auf den zusätzlich neu befestigten  
  Flächen (3.567 m²), davon 
- Verlust von Gebüsch/Gehölzfläche (4.123 m²), Ruderalflur (136 m²) und Wiesenbrachen 
  (790 m²) als wichtige Pflanzenstandorte und / oder Tierlebensräume im Siedlungsbereich, 
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- Verlust von 8 höhlenreichen Einzelbäumen welche die Kriterien für geschützte nach 
  § 21 SächsNatSchG erfüllen, 
- Erhöhung des Anteiles intensiv gepflegten und genutzten privaten Grüns, 
- Änderung der Artenzusammensetzung am Standort. 
 
baubedingt: 
- Temporärer Verlust von Pflanzenstandorten durch baubedingte Flächenbeanspruchung, 
  Verdichtung und im Falle von Havarien durch Schadstoffeinträge (z. B. bei Ölleckagen 
  an Baumaschinen), 
- Permanenter und temporärer Verlust von Tierlebensräumen durch baubedingte 
  Flächenbeanspruchung, 
- Tötung nicht fluchtfähiger Tiere, 
- Funktionsverlust, Beeinträchtigung von Teillebens- und Gesamtlebensräumen durch 
bauzeitliche visuelle Störreize, Verlärmung, Erschütterungen, Licht. 
 
Unter Berücksichtigung der aktuellen Bestandssituation und der im Zuge der Bearbeitung heraus-
gestellten Festsetzungen und Hinweise zum Bebauungsplan, sind erhebliche Auswirkungen auf 
alle Schutzgüter auszuschließen bzw. können durch geeignete Maßnahmen kompensiert werden. 
Dies gilt insbesondere, da sich das Plangebiet im Innenbereich nach § 34 BauGB befindet und die 
Planung den bestehenden planungsrechtlichen Zulässigkeitsrahmen nicht erweitert.“ 
 
Höhlenreiche Bäume (s. Anlage 3) 
Entsprechend des Gutachtens vom Büro BioCart Dipl.-Ing. (FH) Jens Kipping „konnten in den be-
treffenden Bäumen keine brütenden Vögel und ruhenden/reproduzierenden Fledermäuse als 
Quartiernutzer oder weitere geschützte Tierarten nachgewiesen werden. 
 
Durch die Fällung der Bäume ergeben sich somit keine Beeinträchtigungen für geschützte Tierar-
ten. Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG treten somit nicht ein.“ 
 
Lärm 
Mit schädlichen Umwelteinwirkungen aus Lärmimmissionen ist aus dem Bebauungsgebiet nicht zu 
rechnen. Die Erschließungsstraße wird zum überwiegend größten Teil durch die Anwohner ge-
nutzt. Durchgangsverkehr ist aufgrund der Sackgasse ohnehin ausgeschlossen. Mit der Einstufung 
nach § 4 BauNVO - Allgemeines Wohngebiet (WA) - ist eine Geräusche entwickelnde Nutzung 
ausgeschlossen. 
 
Im benachbarten Mischgebiet befinden sich zum überwiegend größten Teil Wohngebäude und nur 
vereinzelte Gewerbeeinheiten (u.a. ein Zweiradgeschäft, eine Frisierstube und ein Bestattungsun-
ternehmen). Die Mathildenstraße ist eine der Haupterschließungsstraßen im Ortskern von Brandis, 
welche, aufgrund des vorhandenen Umgehungsstraßennetzes, erheblich weniger durch LKW be-
fahren wird, als in den Jahren zuvor. Auch die Frequentierung durch PKW wurde dadurch in den 
letzten Jahren reduziert. Von einer erhöhten Lärmemission auf das geplante Wohnquartier ist da-
her nicht auszugehen. 
 
 
 
 
 
Machern, den 17.12.2019 
 
Dipl.-Ing. Bianca Reinmold-Nöther 
Freie Stadtplanerin 


