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1. Räumlicher Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Beucha Mitte" in Brandis, OT Beucha erstreckt sich 
über die Flurstücke Nr. 276/5, 276/6 und 276/7 in der Gemarkung Beucha und ist durch die ent-
sprechende Signatur in der Planurkunde, Maßstab 1:500, gemäß Planzeichenverordnung 
(PlanzVO) eindeutig festgesetzt. 
 
Er wird wie folgt begrenzt: 
 
im Norden:  durch die August-Bebel-Straße; 
im Osten:  durch die Albert-Kuntz-Straße; 
im Süden:   durch die Nordgrenzen der Flst.-Nr. 276/8, 267/1, 267/3, und 267/4; 
im Westen:  durch die Ostgrenze des Flst.-Nr. 276/4. 
 
Die Größe des Plangebietes beträgt ca. 4.680 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 Entwicklung der Städte und Dörfer soll so erfolgen, dass das historische Siedlungsgefüge an-
gemessen berücksichtigt, die Ortskerne der Dörfer als Zentren für Wohnen, Gewerbe und Handel, 
Infrastruktur und Daseinsvorsorge gestärkt und weiterentwickelt, Brachflächen einer neuen Nut-
zung zugeführt, eine energiesparende und energieeffiziente, integrierte Siedlungs- und Verkehrs-
flächenentwicklung gewährleistet, die gesundheitlichen Belange der Bevölkerung berücksichtigt 
sowie bedarfsgerecht sowohl Maßnahmen zur Erhaltung, Aufwertung, Umnutzung, zum Umbau 
und Neubau als auch zum Rückbau umgesetzt werden. 
 
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). 
 
In Anlehnung an den Grundsatz der Regionalplanung (RPlWS 2008 G 2.1.12 und RPlLWS 2017 
G 2.3.1.1) ist Brandis mit seinen Ortsteilen im Hinblick auf eine langfristig wettbewerbsfähige und 
räumlich ausgewogene Wirtschaftsstruktur und wirtschaftsnahe Infrastruktur sowie auf ein ausrei-
chendes und vielfältiges Angebot an Arbeits- und Ausbildungsplätzen zu entwickeln. 
 
Unter Nutzung der vorhandenen Infrastruktur und der zentralen Lage gegenüber dem Beuchaer 
Bahnhof soll das Plangebiet als ein „Gründerzentrum“ entwickelt werden. Dabei handelt es sich 
nicht um eine Neuplanung auf der "Grünen Wiese", sondern um eine sinnvolle Nachnutzung und 
bauliche Ergänzung/Abrundung des ehemaligen Kulturhauses innerhalb der vorhandenen Sied-
lungsstruktur.  
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2.2 Flächennutzungsplan 
 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Brandis (Stand März 2010) stellt für den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes ‚gemischte Baufläche (M)‘ dar. 
 
Der Bebauungsplan sieht die Festsetzung eines Mischgebietes (MI) gem. § 6 BauNVO und im 
westlichen Teil private Verkehrsfläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB vor. Somit ist der vorliegende 
Bebauungsplan "Beucha Mitte" gem. § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt. 
 
2.3 Verbindliche Bauleitplanung 
 
Für das Plangebiet besteht derzeit kein verbindlicher Bebauungsplan. 
 
3. Beschreibung des Plangebietes 
3.1 Städtebauliche Situation 
 
Beucha ist ein Ortsteil der Stadt Brandis im Landkreis Leipzig und hat etwa 3.300 Einwohner. Es 
liegt östlich der Stadt Leipzig an der Autobahn A14. Durch die direkte Anbindung an die Bahnstre-
cke Leipzig-Grimma-Döbeln ist Leipzig in nur ca. 20 Minuten zu erreichen. 
 
Das Plangebiet selbst mit den Flurstücken Nr. 276/4, 276/6 und 276/7 liegt an der August-Bebel-
Straße Ecke Albert-Kuntz-Straße direkt gegenüber dem Bahnhof von Beucha und erstreckt sich 
über das Gelände des ehemaligen Kulturhauses. Es stellt somit einen zentralen Punkt in Beucha 
dar. Es ist mit dem zweigeschossigen ehemaligen Kulturhaus mit einer großzügigen Terrasse be-
baut. Westlich des Hauptgebäudes befindet sich ein eingeschossiger Anbau mit Satteldach. Hier 
ist vom Hof aus eine bis vor wenigen Jahren noch genutzte Wohnung erschlossen. Des Weiteren 
ist im westlichen Anbau der Bauhof untergebracht. Hier befinden sich die ehemaligen Räume der 
Feuerwehr mit großen Garagen. Zum Grundstück gehört außerdem eine Garagenanlage mit der-
zeit vermieteten Einzelgaragen. 
 
Der Außenbereich besteht aus einem kleinen, dem Haupteingang vorgelagerten Platz mit Grünflä-
che. Südlich des Hauptgebäudes befindet sich die Einfahrt zum teilweise verwilderten und unzu-
gänglichen Garten. Ein Teil dieser Fläche ist mit Betonplatten befestigt. Eine Mauer trennt diesen 
Teil des Geländes vom verwilderten Garten. Haupt- und Nebengebäude umschließen einen as-
phaltierten Innenhof im Norden, welcher von der August-Bebel-Straße aus befahrbar ist. 
 
Im Westen des Gebäudeensembles befindet sich die private Zufahrt zu den vorhandenen Garagen 
und zum Bauhof. 
 
Nördlich und westlich des Plangebietes stehen mehrgeschossige Wohnhäuser mit Satteldächern, 
teilweise mit ausgebautem Dachgeschoss. Im Osten liegt der Bahnhof von Beucha mit Bahnhofs-
gebäude, Vorplatz und südlich daran angrenzender Parkplatzanlage (P+R). Der Süden ist geprägt 
von freistehenden Einfamilienhäusern mit Sattel- und Walmdächern und großzügigen Gärten. 
 
3.2 Verkehrliche Situation 
 
Südlich von Beucha verläuft die Autobahn A 14 – von Nossen/Dresden über Leipzig und Halle 
Richtung Magdeburg. Nördlich verläuft die Bundesstraße B 6 – von Leipzig Richtung Dresden. Das 
Plangebiet selbst wird für den Pkw-Verkehr von der August-Bebel-Straße aus erschlossen. Unmit-
telbar am Gebäude befinden sich nördlich bereits Parkplätze. Weitere Parkmöglichkeiten sind am 
Bahnhof sowie auf dem Parkplatz nördlich des Plangebietes (städtisches Grundstück) gegeben. 
Eine Schaffung weiterer Parkflächen auf dem Grundstück ist gerade im westlichen Teil möglich. 
Hier soll unter Rückbau der oben beschriebenen leerstehenden Nebengebäude eine ca. 69 m 
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lange Privatstraße angelegt werden. Diese dient sowohl der Erschließung der vorhandenen Gara-
gen (s. Planeintrag) als auch der geplanten Neubebauung mit Werkstätten im Erdgeschoss sowie 
der Unterbringung weiterer Stellplätze. 
 
Die Zugverbindung Leipzig - Grimma - Döbeln führt direkt durch Beucha. Die Züge nach Leipzig 
fahren stündlich und die Fahrzeit beträgt ca. 20 Minuten bis zum Hauptbahnhof von Leipzig. Der 
Bahnhof Beucha liegt – wie bereits oben beschrieben - direkt gegenüber dem ehemaligen Kultur-
haus. Der Bahnhofsvorplatz ist bereits ansprechend gestaltet. Hier befindet sich auch eine Bushal-
testelle, so dass eine sehr gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr gegeben ist. 
 
3.3 Ver- und Entsorgung 
 
Die Ver- und Entsorgung des Plangebietes erfolgt über vorhandene in der August-Bebel- und Al-
bert-Kuntz-Straße befindlichen Ver- und Entsorgungsleitungen. 
 
Die erforderlichen Erschließungsverträge werden dazu im Zuge der Erschließungsplanung und-
arbeiten zwischen dem Vorhabenträger und dem jeweiligen Versorgungsträger geschlossen. 
 
Der Ausbau des Glasfasernetzes in Brandis ist aktuell in Arbeit. Flächendeckendes schnelles In-
ternet ist somit zukünftig vorhanden. 
 
Die Abfuhr des Hausmülls erfolgt durch den Landkreis Leipzig bzw. durch ihn beauftragtes Unter-
nehmen. Die Abfallentsorgung erfolgt von der August-Bebel-Straße aus. Dabei werden die Müll-
tonnen am Tag der Müllabfuhr durch die jeweiligen Anlieger dort abgestellt und nach deren Ent-
sorgung wieder an den eigens auf dem Grundstück hergestellten Mülltonnenstandorten zurückge-
führt. 
 
4. Anlass und Planungsziele 
4.1 Anlass und Zweck der Planung 
 
Als Kultur- und Veranstaltungshaus war das Kulturhaus Beucha einst ein fester Anziehungspunkt 
in der Region. Nachdem das Gebäude jahrelang als Gaststätte und Café genutzt wurde, stand es 
in den letzten 20 Jahren leer. Seit mehreren Jahren bemüht sich die Stadt Brandis um eine Wie-
derbelebung des ungenutzten Kulturhauses. Es wurden verschiedene Nutzungsvarianten unter-
sucht (Machbarkeitsstudie vom Juli 2019 vom Büro Knoblich aus Zschepplin)), wobei sich die Mög-
lichkeit einer Umgestaltung in ein „Gründerzentrum“ und Stadt-Land-Labor als Vorzugsvariante 
entwickelte. Somit verfolgt die Stadt Brandis die Wiederbelebung des Beuchaer Kulturhauses mit 
innovativen Ansätzen. 
 
Dazu möchte die Stadt das Kulturhaus über Fördermittel sanieren und mit einem Anbau versehen. 
Hierzu liegen bereits Planungen vom Architekturbüro Quartier 4 aus Leipzig vor. Über den vorlie-
genden Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung die-
ses Projektes, welches zu einer Art ‚Leuchtturm‘ von Beucha werden könnte, geschaffen werden. 
Denn durch die Nähe zur Stadt Leipzig bietet sich ein großes Entwicklungspotenzial. 
 
Hierzu hat der Stadtrat der Stadt Brandis in seiner Sitzung am 28.04.2020 (mit Beschluss-Nr. 1033-
04/04/2020) die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes „Beucha Mitte“ nach § 13a BauGB 
beschlossen. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 18.05.2020 im Brandiser Stadtjournal. 
 
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 und ein Artenschutzgutachten erstellt, welches der vorliegenden Begründung 
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als Anlage beigefügt ist und dessen Ergebnisse unter Punkt 7 der Begründung zusammengefasst 
sind. 
 
Darüber hinaus wurde aufgrund der Nähe zur Bahnlinie ein Lärmgutachten erstellt, welches der 
vorliegenden Begründung ebenso als Anlage beigefügt ist. Die Ergebnisse sind unter Punkt 7 dar-
gelegt. 
 
4.2 Ziele der Planung 
 
Planungsziel ist es, mit vorliegendem Bebauungsplan die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Ansiedlung eines „Gründerzentrums“ an einem infrastrukturellen Knotenpunkt zu schaffen 
und eine Kombination verschiedener Nutzungsformen zu ermöglichen. Dabei sollen die Anbauten 
an den Hauptbaukörper, das ehemalige Kulturhaus, zugunsten eines neuen längs zur August-Be-
bel-Straße ausgerichteten dreigeschossigen Neubaus, der über eine sog. Brücke mit dem Altbau 
verbunden wird, komplett zurück gebaut werden. 
 
Haupterschließung bleibt der bisherige Eingang. Der Vorplatz – direkt gegenüber dem Beuchaer 
Bahnhof gelegen - dient dabei als Ort der Ankunft und als Treffpunkt. Über eine entsprechende 
Gestaltung mit Bänken, Pflaster- und Grünflächen wird eine angenehme Atmosphäre mit Aufent-
haltsqualität geschaffen. 
 
Im Erdgeschoss des neuen Gebäudes sind Werkstätten geplant, die über die neu geplante Privat-
straße erschlossen werden. Darüber im 1. Obergeschoss befinden sich Räumlichkeiten für start-
ups und co-working mit Teeküche und Loggia. Im 2. Obergeschoss sind kleine Wohneinheiten und 
Besprechungsräume geplant. 
 
Im vorhandenen Gebäude befindet sich der Haupteingang mit Foyer für das Gebäudeensemble 
mit vorgelagertem Platz und einer Treppen- und Rampenanlage für einen barrierefreien Zutritt. 
Neben einem Atelier und einem office ist hier Gastronomie, z. B. in Form einer Kantine, eines 
Restaurants oder Cafe‘s, mit Küche und Lager geplant, der eine großzügige Terrasse zugeordnet 
ist. Im 1. Obergeschoss sollen der Saal, der kleine Saal und die Bühne sowie die Toilettenanlage 
saniert und für private und öffentliche Veranstaltungen in Verbindung mit der Gastronomie sowie 
für Vorträge, Weiterbildungen und Seminare in Verbindung mit dem Gründerzentrum genutzt wer-
den. 
 
Die Gesamterschließung des Gebäudes ermöglicht die Abtrennung oder den Zusammenschluss 
verschiedener Einzelräume zu größeren Einheiten. Durch die oben beschriebene gemeinschaftli-
che Nutzung des Saales können Gastronomie und Gründerzentrum voneinander profitieren. Die 
Nutzer der Büroflächen/Ateliers/Werkstätten/Arbeitsplätze haben die Möglichkeit Ihre Mittags-
pause in der Kantine/Gaststätte zu verbringen und der Gastronom hat regelmäßige Gäste, die 
bestenfalls auch außerhalb des Büros von ihren positiven Erfahrungen berichten. Außerdem be-
steht die Möglichkeit der Kontaktaufnahme und des Networkings. Auch eine kostengünstige Nut-
zung einzelner o. g. Büroräume durch ortsansässige Vereine ist dabei durchaus denkbar. 
 
Die Maßnahmen zu Umbau und Umnutzung werden zudem die Belange der mobilitätseinge-
schränkten Bevölkerung sowie die Erhöhung der Energieeffizienz beachten. Neben den baulichen 
Veränderungen am Gebäude werden auch die Außenanlagen umgestaltet. Hier sollen Maßnah-
men zur Unterstützung des Natur- und Umweltschutzes mit einfließen (Quelle: Machbarkeitsstudie 
Juli 2019, Büro Knoblich, Zschepplin). 
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5. Inhalte der Planung 
5.0 Flächenbilanz 
Für das Plangebiet ergibt sich die nachfolgende überschlägige Flächenbilanzierung: 

 
 
Flächennutzung 

 
Fläche 

 
Anteil 

 

Mischgebiet (MI) 
 
davon überbaubare Grundstücksfläche                    1.649 m²
davon nicht überbaubare Grundstücksfläche           2.215 m² 
 

private Verkehrsfläche/Privatstraße 
 

 
3.729 m² 

 
 
 
 
 

951 m² 

80 % 
 
 
 
 
 

20 % 

 
Plangebietsgröße 
 

4.680 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 ein Mischgebiet (MI) gemäß § 6 BauNVO festgesetzt. 
 
Zur Sicherung des bestehenden Gebietscharakters und der beabsichtigten Entwicklung sowie zur 
Verhinderung von Fehlentwicklungen sind die nach § 6 Abs. 2 Nr. 6, 7 und 8 BauNVO allgemein 
zulässigen Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten sowie die nach § 6 Abs. 3 
BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten nicht Bestandteil des Bebauungspla-
nes. 
 
5.1.2 Maß der baulichen Nutzung 
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird die Grundflächenzahl (GRZ) mit 0,6 als 
Höchstgrenze festgesetzt. Damit wird die Obergrenze nach § 17 Abs. 1 BauNVO für ein Mischge-
biet (MI) eingehalten. 
 
Die Anzahl der Geschosse wird – mit Ausnahme für Garagen, Carports und Nebenanlagen/Ne-
bengebäude – für das ehemalige Kulturhaus abgeleitet aus dem Bestand auf 2 Vollgeschosse und 
für die geplante Neubebauung abgeleitet von der umgebenden mehrgeschossigen Wohnbebau-
ung auf maximal 3 Vollgeschosse festgesetzt. Die Gebäudehöhe wird für das bestehende auf die 
gegebenen 12.80 m und abgeleitet aus der umgebenden Bebauung für den Neubau auf maximal 
14.80 m begrenzt. 
 
Zusammen mit entsprechenden Bepflanzungs- und Gestaltungsmaßnahmen der Freiflächen wird 
somit aus städtebaulicher Sicht gesichert, dass sich die geplante Neubebauung in die umgebende 
Bebauung einfügt und das Ortsbild dadurch nicht beeinträchtigt wird. 
 
5.2 Bauweise 
Entsprechend der geplanten Bebauung wird für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungs-
planes die geschlossene Bauweise festgesetzt. 
 
5.3 Überbaubare / nicht überbaubare Grundstücksflächen 
Überbaubare Grundstücksfläche 
Hauptgebäude sind nur innerhalb des in der Planzeichnung durch Baugrenzen festgesetzten Bau-
feldes zulässig. Nebengebäude sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zuläs-
sig. 
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Um einen barrierefreien Zutritt zu dem Gebäudeensemble zu schaffen ist im Bereich des Haupt-
einganges die Anlage einer Rampe erforderlich. Zu diesem Zweck ist im östlichen Teil des Plan-
gebietes die Überschreitung der Baugrenze parallel zu der vorhandenen Terrasse und dem Ein-
gang bis zu einer maximalen Tiefe von maximal 5.00 m und einer maximalen Länge von 16.00 m 
zulässig. 
 
Nicht überbaubare Grundstücksfläche 
Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind – soweit sie nicht als Zugänge und als Stellplätze 
oder ähnliches genutzt werden - als Freiräume gärtnerisch zu gestalten. 
 
5.4 Nebenanlagen 
Nebenanlagen der Ver- und Entsorgung für Gas, Wasser, Abwasser, Elektrizität oder Medien sol-
len grundsätzlich überall zugelassen werden. 
 
5.5 Ein- und Ausfahrtsbereich 
Die heute bereits vorhandene Zufahrt zu dem angrenzenden Flurstück Nr. 276/4 soll auch künftig 
möglich sein und wird mit einer Breite von 5.00 m planungsrechtlich gesichert. 
 
5.6 Verkehrsfläche 
Unter Rückbau der leerstehenden Nebengebäude und Garagen soll von der August-Bebel-Straße 
aus eine ca. 69 m lange Privatstraße angelegt werden. Diese dient – wie bereits heute die vorhan-
dene Zuwegung – u. a. der Zufahrt zum Flurstück Nr. 276/4. Aber vor allem soll hierüber die ge-
plante Neubebauung mit Werkstätten im Erdgeschoss erschlossen werden. Und innerhalb dieser 
Fläche sollen ebenso ca. 26 Stellplätze neu geschaffen werden. Die genaue Aufteilung und Ge-
staltung der Privatstraße erfolgt im Rahmen der Erschließungsplanung. 
 
5.7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
 Landschaft 
 
Boden- und Wasserschutz 
 
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. 
 
Die Festsetzungen zum Wasserschutz dienen der Eingriffsvermeidung. Um natürliche Versicke-
rungsvorgänge nicht vollkommen zu unterbinden, zur Erhöhung der Grundwasserneubildung und 
zur Entlastung von Abwassersystemen sind Stellflächen, Wege und Plätze so zu befestigen, dass 
das auf diesen Flächen anfallende Niederschlagswasser dort oder am Rand weitestgehend versi-
ckern kann. Bauweisen, welche eine Versickerung von Niederschlagswasser zulassen sind bei-
spielsweise: Pflasterflächen, Rasengittersteine, Ökopflaster, Dränpflaster, Schotterrasen und was-
sergebundene Decken. 
 
Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funkti-
onalität 
 
Begründung zur Maßnahme V1: 
Gehölze sind potenzieller Lebensraum von geschützten Arten und daher zu erhalten bzw. zu schüt-
zen. 
 
Begründung zur Maßnahme V2: 
Ein möglicher Zeitraum für die Durchführung der Gehölzbeseitigung ist von Anfang Oktober bis 
Ende Februar eines jeden Jahres. Zu dieser Zeit sind keine brütenden Vögel in Baumhöhlen zu 
erwarten. Die meisten der Fledermäuse befinden sich zu dieser Zeit im Winterquartier. Nur der 
Große Abendsegler kann u.U. auch im Winter in Baumhöhlen angetroffen werden. Die Durchfüh-
rung der Maßnahme V3 (Ökologische Fällbegleitung vor und während der Gehölzbeseitigung) 
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kann ein Töten der ggf. noch in Höhlen verbliebenen Tiere auch innerhalb der Winterperiode oder 
bei unerwartet milder Witterung vermeiden. Die Maßnahme bezieht sich auf möglicherweise über-
sehene oder vom Boden aus nicht sichtbare Höhlen in Bäumen. 
 
Begründung zur Maßnahme V3: 
Mit diesen Maßnahmen können so möglicherweise in Baumhöhlen überwinternde Fledermäuse (in 
seltenen Fällen, nur Großer Abendsegler) noch geborgen werden. 
 
Begründung zur Maßnahme V4: 
Die Begutachtung im Mai/Juni 2020 hat ergeben, dass am Hauptgebäude des ehemaligen Kultur-
hauses mehrere Brutpaare von Mauersegler (Apus apus), Hausrotschwanz (Phoenicurus 
ochruros) und Haussperling (Passer domesticus) brüten. Um bei Baubeginn, insbesondere der 
Abdeckung des Daches, eine Tötung von Jungen oder Eiern (Tötungstatbestand gem. § 44 Abs. 
1 BNatSchG) auszuschließen, sollten diese Arbeiten nur außerhalb der Brutzeit der Vögel zwi-
schen Anfang Oktober und Anfang März eines jeden Jahres stattfinden. Sollten solche Arbeiten 
auch innerhalb der Brutzeit der geschützten Vogelarten durchgeführt werden müssen, kann die 
nachfolgende Maßnahme V5 (Ökologische Baubegleitung Gebäudeumbau) das Eintreten der Ver-
botstatbestände vermeiden helfen. 
 
Begründung zur Maßnahme V5: 
Die Begutachtung im Mai/Juni 2020 hat ergeben, dass am Hauptgebäude des ehemaligen Kultur-
hauses mehrere Brutpaare von Mauersegler (Apus apus), Hausrotschwanz (Phoenicurus 
ochruros) und Haussperling (Passer domesticus) brüten. Um bei Baubeginn eine Tötung von Jun-
gen oder Eiern (Tötungstatbestand gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG) auszuschließen, wird das Einset-
zen einer Ökologischen Baubegleitung (ÖBB) dann empfohlen, falls solche Arbeiten innerhalb der 
Brutzeit stattfinden müssen. Dies ist im Vorfeld mit Bauherren und Naturschutzbehörde abzustim-
men. 
 
Begründung zur Maßnahme V6: 
Das Anfliegen und Verunglücken von Vögeln an Glasscheiben ist eine häufig auftretende Gefähr-
dungsursache. Insbesondere durch den großflächigen Einbau von Glasscheiben als Fassadenele-
ment kann sich das Risiko von Vogelunfällen an den Scheiben vergrößern. Falls großflächig Glas-
scheiben verbaut werden, sind die einzubauenden Scheiben mit einem entsprechenden Dekor zu 
versehen, welches die Scheiben für Vögel besser sichtbar macht und damit das Risiko des Anflie-
gens der Vögel an die Scheiben reduziert, gleichzeitig aber die gewünschte Transparenz erhält. 
 
Begründung zur Ausgleichsmaßnahme A1: 
Infolge des Gebäudeumbaus gehen Nistplätze der geschützten Arten Mauersegler (2-5 Stück.), 
Hausrotschwanz (2 Stück.) und Haussperling (2-5 Stück.) verloren. Um den Verlust dieser Nist-
plätze auszugleichen, sind an geeigneten Stellen des Bestandsgebäudes Nistkästen für gebäude-
brütende Vögel anzubringen 
Die Firmen Schwegler und Naturschutzbedarf Strobel stellten preiswert wartungsfreie, robuste und 
in der Praxis bewährte Kästen her. Weitere Informationen sind unter www.schwegler-natur.de bzw. 
www.naturschutzbedarf-strobel.de zu finden. 
Mit der Anbringung von Nistkästen mit insgesamt 20-25 Nistplätzen für gebäudebrütende Vögel ist 
der Verlust der Nistplätze am ehemaligen Kulturhaus um den üblichen Faktor 2-3 ausgeglichen. 
 
Das Stellen eines Antrags auf Befreiung von den Verboten des § 44 Abs. 1 bis 3 BNatSchG nach 
§ 67 BNatSchG ist bei Umsetzung der o.g. Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen nicht erfor-
derlich. 
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5.8 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
 
Solarkollektoren 
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. 
 
Immissionsschutz 
Für die geplanten schutzwürdigen Räume der Bebauungen im Plangebiet ist festzustellen, dass 
sich die östlichen Außenfassaden der geplanten Appartements im 2. OG des Anbaus (der Bahnli-
nie zugewandt) im Lärmpegelbereich III gemäß DIN 4109 /19, 20/ befinden, die westlichen (der 
Bahnlinie abgewandt) hingegen im Lärmpegelbereich II gemäß DIN 4109 /19, 20/. Für Aufenthalts-
räume in Wohnungen ergibt sich im Lärmpegelbereich III eine notwendige Fassaden-Schalldäm-
mung von R’W = 30 – 35 dB, im Lärmpegelbereich II eine notwendige Fassaden-Schalldämmung 
von R’W = 30 dB (Mindestschallschutz). 
 
Für die übrigen schutzwürdigen Räume im Plangebiet (Büroräume und Ähnliches) ist festzustellen, 
dass sich die östlichen Außenfassaden des Haupthauses (der Bahnlinie zugewandt) im Lärmpe-
gelbereich IV gemäß DIN 4109 /19, 20/ befinden, die übrigen vorwiegend im Lärmpegelbereich III 
gemäß DIN 4109 /19, 20/. Für Büroräume und Ähnliches ergibt sich im Lärmpegelbereich IV eine 
notwendige Fassaden-Schalldämmung von R’W = 30 – 35 dB, im Lärmpegelbereich III eine not-
wendige Fassaden-Schalldämmung von R’W = 30 dB (Mindestschallschutz). Für Unterrichtsräume 
(also auch Seminarräume) ergibt sich im Lärmpegelbereich IV eine notwendige Fassaden-Schall-
dämmung von R’W = 35 – 40 dB (in Richtung Bahnlinie gemäß DIN 4109-2 /20/ 5 dB weniger), im 
Lärmpegelbereich III eine notwendige Fassaden-Schalldämmung von R’W = 30 - 35 dB. 
 
5.9 Festsetzungen für die Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
 Bepflanzungen 
Durch die gärtnerische Gestaltung der nicht bebauten Grundstücksflächen mit standortgerechten 
Baum- und Straucharten soll eine funktionale und optische Einbindung des Grundstückes in das 
vorhandene Ortsbild und Wohnumfeld erreicht und gesunde Wohnverhältnisse erhalten werden. 
 
5.10 Örtliche Bauvorschriften 
 
5.10.1 Bebauung 
 
Dächer 
Mit diesen Festsetzungen wird zum einen das architektonisch ansprechende Mansarddach auf 
dem ehemaligen Kulturhaus erhalten und zum anderen fügt sich die Neubebauung mit Satteldach 
in die nähere Umgebung, die von Wohnhäusern mit Satteldächern, zum Teil ausgebautem Dach-
geschoss, geprägt ist, ein. Zusammen mit den Feststzunge zur Dacheindeckung soll insgesamt 
eine harmonische Dachlandschaft entstehen. 
 
Die Festsetzungen zur Integration von Solarkollektoren und sonstigen Anlagen zur Gewinnung re-
generativer Energien sollen zum einen die Nutzung dieser Energieformen unterstützen und zum 
anderen eine gestalterisch abgestimmte Anbringung sichern. Die Aufstellung selbständiger Anla-
gen soll jedoch aus stadtgestalterischen Gründen nicht zugelassen werden. 
 
Fassaden- und Wandgestaltung 
Auch mit diesen Festsetzungen soll das bereits oben erwähnte harmonische Erscheinungsbild un-
terstrichen werden und sich ebenfalls in der äußeren Gestaltung des Gebäudeensembles wieder-
spiegeln. Gestalterische 'Ausreißer', die zu einem nicht gewünschten Ortsbild führen würden, sol-
len damit von vorne herein ausgeschlossen werden. 
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5.10.2 Gestaltung der nichtüberbaubaren Grundstücksflächen 
Aufgrund des vorhandenen Ortsbildes im Umfeld des Plangebietes mit innerörtlichen Freiflä-
chen/Gärten soll auch hier zur Wahrung des Gebietscharakters die verbleibenden nicht überbau-
baren Flächen vornehmlich gärtnerisch angelegt werden. 
 
5.10.3 Einfriedungen 
Bei diesen Festsetzungen steht das Ziel einer optischen Verbindung zwischen Bahnhofvorplatz/öf-
fentlichem Raum und dem Haupteingang/Entree zum Gründerzentrum im Vordergrund, die sich 
auch in der Gestaltung der Freiflächen wiederspiegeln soll. Daher werden bewusst die Einfriedun-
gen an den öffentlichen Verkehrsflächen nicht zugelassen und zwischen den Grenzen zu den be-
nachbarten (Wohn-) Grundstücken auf eine vornehmlich natürliche Begrenzung des Plangebietes 
reduziert. 
 
5.10.4 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. 
 
5.10.5 Gestaltung der Aufstellplätze für bewegliche Abfallbehälter 
Neben der vornehmlich gärtnerischen Gestaltung der nicht überbaubaren Flächen sollen darüber 
hinaus Abfallbehälter so untergebracht werden, dass sie das öffentliche Straßenbild nicht beein-
trächtigen. 
 
6. Auswirkungen des Bebauungsplanes 
 
Zusammenfassung des Artenschutzgutachtens 
„Die Stadt Brandis beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplanes „Beucha Mitte“ im Ortsteil 
Beucha im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB. 
 
Für die Genehmigung des Bauvorhabens ist unter anderem die Erstellung eines Artenschutzgut-
achtens notwendig, welches prüft, ob Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG eintreten 
können und erforderlichenfalls Maßnahmenvorschläge erarbeitet, wie diese vermieden werden 
können. Dieses Gutachten wird hiermit vorgelegt. 
 
Das Bauvorhaben wird kurz beschrieben und es werden die bau-, anlage- und betriebsbedingten 
Wirkungen prognostiziert. In einer Abschichtung wurden die relevanten und vom Vorhaben mög-
licherweise betroffenen Artengruppen ausgewählt. Es wird der Bestand und die Betroffenheit der 
europarechtlich geschützten Pflanzen, Säugetiere, europäischen Vogelarten und wirbellosen Tiere 
untersucht und bewertet und das mögliche Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 
Nr. 1 bis 3 BNatSchG erörtert. 
 
Bei Ortsbegehungen im Mai und Juni 2020 wurde an den umzubauenden bzw. abzubrechenden 
Gebäuden das Brüten von 2-5 Brutpaaren (BP) des Mauerseglers (Apus apus), 2 BP des Hausrot-
schwanzes (Phoenicurus ochruros) sowie 2-5 BP des Haussperlings (Passer domesticus) festge-
stellt. Weitere Brutvogelarten nisten in den Bäumen und Gebüschen um die Gebäude herum. Fle-
dermäuse haben keine Quartiere an und in den Gebäuden. Weitere geschützte Pflanzen- und Tier-
arten finden im B-Plangebiet keine geeigneten Lebensräume vor. 
 
Für die genannten Arten und Artengruppen ist ein Maßnahmenpaket von mehreren Vermeidungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen notwendig, um die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
BNatSchG zu vermeiden und zu kompensieren. 
 

Dazu gehören die Vermeidungsmaßnahmen: 

 V1 – Erhalt und Schutz von Großbäumen und Gehölzstrukturen 
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 V2 –  Beschränkung der Gehölzbeseitigung auf die Zeit außerhalb der Brutzeit 

 V3 – Ökologische Fällbegleitung vor und während der Gehölzbeseitigung 

 V4 – Beschränkung von Baufeldfreimachung und Gebäudeabbruch auf die Zeit außerhalb der Brutzeit 

 V5 – Ökologische Baubegleitung Gebäudeumbau 

 V6 – Vermeidung von Vogelschlag an Glasscheiben 

Als Ausgleichsmaßnahme wird vorgeschlagen: 

 A1 – Anbringen von Nistkästen für gebäudebrütende Vögel 
 
Bei Umsetzung der vorgesehenen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen werden für die Ar-
tengruppen der Vögel, Fledermäuse und holzbewohnender Käferarten keine Verbotstatbestände 
erfüllt. 
 
Ein Antrag auf eine Befreiung von den Verboten des § 44 BNatSchG nach § 67 BNatSchG ist bei 
Umsetzung der genannten Maßnahmen nicht notwendig.“ 
 
Zusammenfassung des Lärmgutachtens 
„Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplans der Stadt Brandis „Beucha Mitte“ in 
04821 Brandis, OT Beucha, nachfolgend Plangebiet genannt, wurde die GAF – Gesellschaft für 
Akustik und Fahrzeugmeßwesen mbH durch die Stadt Brandis beauftragt, schalltechnische Unter-
suchungen zum einwirkenden und ausgehenden Verkehrs- und Gewerbelärm durchzuführen. We-
sentliches Ansinnen der schalltechnischen Untersuchungen sind Erhebungen der Immissionsbe-
lastungen infolge Verkehrs- und Gewerbelärm (einwirkend auf das Plangebiet) sowie infolge Ge-
werbelärm (ausgehend vom Plangebiet), das Aufzeigen von entsprechenden Konfliktsituationen 
und das Darstellen von Lösungsansätzen zur Konfliktbewältigung. 
 
Nach der Modellierung der die Schallausbreitung beeinflussenden topografischen und baulichen 
Gegebenheiten und der Emissionsquellen gemäß Abschnitt 4 dieses Berichtes wurden Berech-
nungen der Geräuschimmissionen des auf das Plangebiet und die Umgebung des Plangebietes 
einwirkenden Lärms für folgende Szenarien durchgeführt: 
 
-ꞏ Verkehrslärm (mit Eisenbahn,- Parkplatz- und Straßenverkehrslärm, einwirkend auf das  
  Plangebiet); 
-ꞏ Gewerbelärm mit Regelbetrieb der Anlage („Werkstattbetrieb“), Betrieb der Anlage mit 
   Werkstätten im EG des Anbaus, Bürotätigkeiten im 1. und 2. OG des Anbaus, Seminar- 
   veranstaltungen und Gastronomie im Haupthaus und anlagenbezogenem Fahrverkehr durch 
   die Anlagennutzer und Bewohner der Anlage (im 2. OG des Anbaus/Appartments); 
- ꞏGewerbelärm mit sonstigem Betrieb der Anlage („Veranstaltungsbetrieb“), Betrieb der Anlage 
   mit öffentlichen Veranstaltungen im Haupthaus und anlagenbezogenem Fahrverkehr durch 
   Besucher der Veranstaltung auf P+R-Parkplatz am Bahnhof Beucha. 
-ꞏ Gesamtlärm (energetische Summe aus Verkehrs- und Gewerbelärm, einwirkend auf das 
   Plangebiet) mit Vorschlägen für Festsetzungen im Bebauungsplan. 
 
Die Ergebnisse der Berechnungen zum Verkehrslärm zeigen die Einhaltung der Orientierungs-
werte gemäß DIN 18005 an sämtlichen schutzwürdigen Räumen, insbesondere an den geplanten 
Wohnungen im 2. OG des Anbaus (die Anforderungen an die übrigen schutzwürdigen Räume (Bü-
ros, Werkstätten u. ä.) sind gemäß den Ausführungen in /22/ nachts wie tagsüber anzunehmen). 
Im Ergebnis der Berechnungen zum Gewerbelärm, „Werkstattbetrieb“ ist zunächst festzustellen, 
dass die Immissionsrichtwerte der Beurteilungspegel gemäß TA Lärm unter den angegebenen 
Randbedingungen im Szenarium in sämtlichen Beurteilungszeiträumen eingehalten werden. Die 
Immissionsrichtwerte für kurzzeitige Geräuschspitzen werden in den Beurteilungszeiträumen tags-
über ebenfalls eingehalten, im Beurteilungszeitraum nachts hingegen überschritten (siehe Anlage 
4, Spitzenpegel). Die Überschreitungen dieser Immissionsrichtwerte sind jedoch gemäß Abschnitt 
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3 dieses Berichtes (Urteil VGH Baden-Württemberg) hinnehmbar, wenn die für die Richtwertüber-
schreitungen verantwortlichen Parkplätze P1 – P3 nachts nur durch die Bewohner der Anlage und 
nicht durch die Gewerbetreibenden genutzt werden. 
 
Im Ergebnis der Berechnungen zum Gewerbelärm, „Veranstaltungsbetrieb“ ist zunächst fest-
zustellen, dass die Immissionsrichtwerte der Beurteilungspegel gemäß TA Lärm unter den ange-
gebenen Randbedingungen im Szenarium in sämtlichen Beurteilungszeiträumen tagsüber einge-
halten werden. Die Immissionsrichtwerte für kurzzeitige Geräuschspitzen werden in sämtlichen 
Beurteilungszeiträumen eingehalten. Im Beurteilungszeitraum nachts werden hingegen nur die Im-
missionsrichtwerte der Beurteilungspegel für sog. „seltene Ereignisse“ eingehalten (gemäß TA 
Lärm /10/, Nr. 6.3 bzw. 7.2 nachts: 55 dB(A) für Ereignisse an nicht mehr als 10 Kalendertagen im 
Jahr). Dies bedeutet, dass wenn die Säle für Veranstaltungen gemäß den in Abschnitt 4.2 dieses 
Berichtes beschriebenen Randbedingungen genutzt werden sollen, deren Betrieb auf tagsüber (bis 
22.00 Uhr) begrenzt werden müsste, lediglich an 10 Kalendertagen im Jahr ist ein Nachtbetrieb 
(nach 22.00 Uhr) unter Einhaltung der entsprechenden Immissionsrichtwerte möglich. 
 
Für die geplanten schutzwürdigen Räume der Bebauungen im Plangebiet ist festzustellen, dass 
sich die östlichen Außenfassaden der geplanten Appartements im 2. OG des Anbaus (der Bahnli-
nie zugewandt) im Lärmpegelbereich III gemäß DIN 4109 /19, 20/ befinden, die westlichen (der 
Bahnlinie abgewandt) hingegen im Lärmpegelbereich II gemäß DIN 4109 /19, 20/. Für Aufenthalts-
räume in Wohnungen ergibt sich im Lärmpegelbereich III eine notwendige Fassaden-Schalldäm-
mung von R’W = 30 – 35 dB, im Lärmpegelbereich II eine notwendige Fassaden-Schalldämmung 
von R’W = 30 dB (Mindestschallschutz). 
 
Für die übrigen schutzwürdigen Räume im Plangebiet (Büroräume und Ähnliches) ist festzustellen, 
dass sich die östlichen Außenfassaden des Haupthauses (der Bahnlinie zugewandt) im Lärmpe-
gelbereich IV gemäß DIN 4109 /19, 20/ befinden, die übrigen vorwiegend im Lärmpegelbereich III 
gemäß DIN 4109 /19, 20/. Für Büroräume und Ähnliches ergibt sich im Lärmpegelbereich IV eine 
notwendige Fassaden-Schalldämmung von R’W = 30 – 35 dB, im Lärmpegelbereich III eine not-
wendige Fassaden-Schalldämmung von R’W = 30 dB (Mindestschallschutz). Für Unterrichtsräume 
(also auch Seminarräume) ergibt sich im Lärmpegelbereich IV eine notwendige Fassaden-Schall-
dämmung von R’W = 35 – 40 dB (in Richtung Bahnlinie gemäß DIN 4109-2 /20/ 5 dB weniger), im 
Lärmpegelbereich III eine notwendige Fassaden-Schalldämmung von R’W = 30 - 35 dB.“ 
 
 
 
 
 
 
Machern, den 24.06.2020 
 
Dipl.-Ing. Bianca Reinmold-Nöther 
Freie Stadtplanerin 


