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1. Räumlicher Geltungsbereich 
 
Die Grenze des Bebauungsplanes „Stadt Zwenkau Nr. 3“ verläuft entlang der Leipziger Straße 
im Westen, der Straße ‚An der Trift‘ im Norden, der Wasserturmstraße im Osten und der Arthur-
Mahler-Straße im Süden. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Stadt Zwenkau Nr. 3, 2. Änderung“ erstreckt sich 
über die beiden Flurstücke 194/5 (ehemaliges Ärztehaus) und 696/10 (unter Denkmalschutz 
stehendes Gebäude) und wird wie folgt begrenzt: 
 
Im Norden: durch die südliche Grenze des Flurstückes Nr. 195/1 (Straße ‚An der Trift‘); 
im Osten: durch die westliche Grenze des Flurstückes Nr. 194/4 (Wasserturmstraße); 
im Süden: durch die nördliche Grenze des Flurstückes Nr. 696/11; 
im Westen: durch die östliche Grenze der Flurstücke Nr. 696/8, 696/b, 696/1, 194/1 und 
195/d. 
 
Er ist durch die entsprechende Signatur in der Planurkunde, Maßstab 1:500, gemäß Planzei-
chenverordnung (PlanzVO) eindeutig festgesetzt. Die Größe des Plangebietes der 2. Änderung 
beläuft sich auf ca. 4.077 m². 
 
2. Bestandssituation 
 
Der Bebauungsplan Nr. 3 ist seit 1993 rechtskräftig. Im Jahr 1994 erfolgte eine erste Änderung. 
Das Bebauungsplangebiet des B-Planes Nr. 3 befindet sich im Ortskern der Stadt Zwenkau und 
ist geprägt von dem Krankenhaushauptgebäude mit mehreren Nebengebäuden, welches als 
Geriatriezentrum und Internistische Fachklinik betrieben wird. 
 
Angrenzend an das Klinikgelände befindet sich Wohnbebauung mit Einzel- und Doppelhäusern. 
Entlang der Leipziger Straße und der Arthur-Mahler-Straße sind Wohnhausgruppen in ge-
schlossener Bauweise vorhanden. Außerhalb der Grenzen des Bebauungsplanes Nr. 3 schlie-
ßen sich weitere Wohnhäuser an. Entlang der Leipziger- und der Arthur-Mahler-Straße sind 
Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants und weitere kleine Gewerbeansiedlungen vorhanden. 
 
Die Leipziger Straße, die sich zum Teil im Bebauungsplangebiet befindet, ist die Haupterschlie-
ßungs- und Versorgungsstraße von Zwenkau. 
 
Unweit befindet sich das Kulturkino, welches mit seinem vielfältigen Angebot an Kulturveran-
staltungen Besucher auch von außerhalb der Stadt Zwenkau anzieht. 
 
3. Anlass und Planungsziele 
 
Ein am Rande des ehemaligen städtischen Krankenhauses befindlicher, 1928/29 errichteter und 
unter Denkmalschutz stehender Erweiterungsbau (BAUHAUS) soll einer wohnwirtschaftlichen 
Nutzung zugeführt werden, da das Gebäude einerseits aktuell leer steht und andererseits auch 
mittel- und langfristig nicht von einem erhöhten Bedarf an Klinikgebäuden ausgegangen werden 
kann. Das Grundstück befindet sich im Geltungsbereich des seit dem 12.07.1993 rechtskräfti-
gen Bebauungsplanes „Stadt Zwenkau Nr. 3“ und ist in diesem als Sondergebiet nach § 11 
BauNVO (hier: Klinikgebiete) festgesetzt. 
 
Da eine Umsetzung des Vorhabens unter den gegebenen Voraussetzungen nicht möglich ist, 
soll der Bebauungsplan entsprechend geändert und das betreffende Grundstück darin als All-
gemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO festgesetzt werden. 
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Im Zuge dieser Änderung soll weiterhin Planungsrecht für eine Umnutzung des fast leerstehen-
den Gebäudes (ehemaliges Ärztehaus) auf dem nördlich angrenzenden Flurstück 194/5 ge-
schaffen werden. Um hier eine hohe Flexibilität bei der Ansiedlung möglicher Nutzungen zu 
gewährleisten soll dieser Bereich als Urbanes Gebiet (MU) nach § 6a BauNVO festgesetzt wer-
den. 
 
Zur Umsetzung dieser beiden Vorhaben, die sich im Zentrum der Stadt Zwenkau im Bereich 
des ehemaligen städtischen Krankenhauses befinden, soll der Bebauungsplan im beschleunig-
ten Verfahren geändert werden. 
 
Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um einen Bebauungsplan der Innenent-
wicklung, bei dem das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB zur Anwendung kommt. 
Damit ist für das Plangebiet keine Umweltprüfung durchzuführen. Unabhängig davon wurden 
die Umweltbelange dargelegt bzw. eine Artenschutzrechtliche Bewertung durchgeführt sowie 
ein Artenschutzgutachten erstellt, dessen Ergebnis unter Punkt 6 der vorliegenden Begründung 
zusammengefasst sind. 
 
Entsprechend der Intention des § 1 Abs. 5 BauGB wird durch die Aufstellung des Bebauungs-
planes „Stadt Zwenkau Nr. 3, 2. Änderung“ gewährleistet, dass für das Plangebiet eine nach-
haltige städtebaulich geordnete Entwicklung gesichert ist. Darüber hinaus soll eine dem Wohl 
der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodenordnung gewährleistet werden, die dazu 
beiträgt, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu 
schützen und zu entwickeln. 
 
Im verbindlichen Flächennutzungsplan der Stadt Zwenkau von 2012 ist das Plangebiet als 
Wohnbaufläche (W) und Sonderbaufläche (S) gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 4 BauNVO ausge-
wiesen. Das Vorhaben entspricht damit nicht den Darstellungen des Flächennutzungsplanes. 
Dieser ist entsprechend § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung anzupassen. 
 
4. Inhalte der 2. Planänderung 
 
4.1 Allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO: 
 
Ausgehend von der örtlichen Situation mit der das Plangebiet umgebenden gewachsenen Bau- 
und Nutzungsstruktur eines Wohngebietes sowie dem vorliegenden städtebaulichen Konzept 
für die Entwicklung eines weiteren innerstädtischen Wohnquartiers südlich der Leipziger Straße 
wird auf dem Flurstück Nr. 696/10 ein Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO fest-
gesetzt. 
 
Zur Sicherung des bestehenden Gebietscharakters und zur Verhinderung von Fehlentwicklun-
gen werden innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes (WA) die nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO 
allgemein zulässigen Schank- und Speisewirtschaften ausgeschlossen (§ 1 Abs. 5 BauNVO). 
 
Zur Sicherung der Planungsabsichten und zur Verhinderung von Fehlentwicklungen werden 
gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO innerhalb des WA ebenso ausgeschlossen die Ausnahmen 
nach § 4 Abs. 3 BauNVO (= Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende 
Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen). 
 
4.2 Urbanes Gebiet MU nach § 6a BauNVO: 
 
Auf dem Flurstück Nr. 194/5 befindet sich ein zweigeschossiges Gebäude mit einer Länge von 
ca. 60 m. Das Gebäude wurde 1965 als Poliklinik erbaut und später als Ärztehaus genutzt. 
 
Mit dem Bau eines neuen Gesundheitszentrums in Zwenkau steht das Gebäude fast leer und 
eine Umnutzung soll erfolgen. 
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Die Möglichkeiten eines großen, fast leerstehenden Gebäudes sollen zur weiteren Belebung 
des Stadtteils genutzt werden. Ziel ist eine Durchmischung von Wohnen und Gewerbe und das 
zur Verfügung stellen von Flächen für Soziale und Kulturelle Einrichtungen. 
 
Wegen der Lage im Stadtzentrum, der angrenzenden Wohnbebauung, der vorhandenen Ge-
schäfte, Restaurants, Gewerbebetriebe und der Kultureinrichtungen besitzt das Gebiet eine viel-
fältige Nutzungsmischung, welche ergänzt und weiterentwickelt werden soll. 
 
Deshalb wird nach §6a BauNVO ein Urbanes Gebiet (MU) festgesetzt. 
Die nach § 6a Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen sind zulässig: 

- Wohngebäude 
- Geschäfts- und Bürogebäude 
- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherber-

gungsgewerbes 
- Sonstige Gewerbebetriebe 
- Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke 
 
Nicht zulässig sind die nach § 6a, Abs. 3, Nr.1 und 2 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nut-
zungen (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO): 

- Vergnügungsstätten, soweit sie nicht wegen ihrer Zweckbestimmung oder ihres Umfangs 
nur in Kerngebieten allgemein zulässig sind, und 

- Tankstellen 
 
4.3 Weitere Festsetzungen im Änderungsbereich der 2. Änderung 
 
Weitere Festsetzungen im Änderungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes „Stadt 
Zwenkau Nr. 3“ sind der Erhalt, der entlang der Wasserturmstraße angeordneten und sich auf 
dem Flurstück 194/5 befindenden Stellplätze und des Fußweges entlang der Wasserturmstraße 
und der Straße ‚An der Trift‘. 
 
Im Hofbereich des ehemaligen Ärztehauses wird eine Fläche zur Nutzung für Stellplätze, Car-
ports, Garagen und Nebenanlagen festgesetzt. 
 
An der südlichen Grundstücksgrenze des Urbanen Gebietes (MU) wird der Erhalt von 3 beste-
henden ca. 20 Jahre alten Buchen sowie der Erhalt weiterer 5 Großbäume innerhalb des Allge-
meinen Wohngebietes (WA) festgesetzt. 
 
5.         Begründung der Textlichen Festsetzungen 
 
5.1 Art der baulichen Nutzung 
 
Siehe obenstehende Ausführungen unter den Punkten 4.1 und 4.2. 
 
5.2 Maß der baulichen Nutzung 
 
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden die Grundflächenzahl (GRZ) und die 
Anzahl der Geschosse gemäß Planeintrag jeweils als Höchstgrenzen festgesetzt. Diese Fest-
setzungen sollen eine optimale Bebauung der Grundstücke und die Unterbringung der erforder-
lichen Stellplätze auf diesen ermöglichen. Diese Maße entsprechen u. a. den vorgegebenen 
Obergrenzen des § 17 BauNVO für ein Allgemeines Wohngebiet (WA) bzw. unterschreiten 
diese für ein Urbanes Gebiet (MU) und lehnen sich an die das Plangebiet umgebende Bebauung 
an. 
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Die Anzahl der Geschosse wird – mit Ausnahme für Garagen, Carports und Nebenanlagen – 
für das ehemalige Ärztehaus abgeleitet aus dem Bestand auf 2 Vollgeschosse und für das unter 
Denkmalschutz stehende Gebäude ebenso abgeleitet aus dem Bestand auf maximal 3 Vollge-
schosse festgesetzt. Die Gebäudehöhe wird hier gemäß Planeintrag, abgeleitet aus dem Be-
stand auf maximal 13,30 m begrenzt. 
 
Damit auch das Plangebiet selbst vor stadtgestalterischen Ausreißern bei der Errichtung von 
Nebenanlagen, Garagen und Carports verschont bleibt wird hier die maximale Gebäudehöhe 
auf 3,00 m beschränkt. 
 
Zusammen mit entsprechenden Bepflanzungs- und Gestaltungsmaßnahmen der Freiflächen 
wird somit aus städtebaulicher Sicht gesichert, dass sich die geplanten Vorhaben in die umge-
bende Bebauung einfügen und das Ortsbild dadurch nicht beeinträchtigt wird. 
 
5.3 Bauweise 
 
Für den nördlichen Bereich des Urbanen Gebietes (MU) ist eine abweichende Bauweise fest-
gesetzt. Die Abweichung besteht darin, dass Gebäude i. S. einer offenen Bauweise errichtet 
werden, die Baukörper dabei aber keiner Längenbegrenzung auf maximal 50 m unterliegen. 
Somit bleibt der Gebietscharakter mit einer lockeren offenen Bebauung erhalten. 
 
Für den südlichen Teil des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes wird, abgeleitet aus dem 
Bestand die offene Bauweise festgesetzt. 
 
5.4 Stellung baulicher Anlagen 
 
Die festgesetzte Gebäudestellung leitet sich aus dem Bestand ab. 
 
5.5 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 
 
Hauptgebäude sind nur innerhalb des in der Planzeichnung durch Baugrenzen festgesetzten 
Baufeldes zulässig. Nebenanlagen, Stellplätze, Carports und Garagen sind nur innerhalb der 
dafür festgesetzten und mit Zweckbestimmung gekennzeichneten Flächen zulässig. 
 
Die entlang der Wasserturmstraße angeordneten und sich auf dem Flurstück 194/5 befindenden 
Stellplätze und des Fußweges entlang der Wasserturmstraße und der Straße ‚An der Trift‘ sollen 
erhalten werden. 
 
Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind – soweit sie nicht als Zufahrt, Wege und als 
Stellplätze oder ähnliches genutzt werden - als Freiräume gärtnerisch zu gestalten. 
 
5.6 Nebenanlagen 
 
Damit die Ver- und Entsorgung des Plangebietes ausreichend gesichert werden kann sollen 
Nebenanlagen für Gas, Wasser, Abwasser, Elektrizität oder Medien grundsätzlich überall zu-
lässig sein. 
 
5.7 Ein- und Ausfahrtsbereich 
 
Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes (WA) wird die Erschließung des Grundstückes auf 
eine Zufahrt beschränkt, so dass die zur Wasserturmstraße gewandte Grundstücksseite ent-
sprechend gestalterisch durch einen Zaun oder eine Hecke gefasst werden kann. 
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5.8 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
 
Mit dieser Festsetzung soll der Fußweg entlang der Wasserturmstraße und der Straße ‚An der 
Trift‘ erhalten und planungsrechtlich gesichert werden. 
 
5.9 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 
Umgang mit dem Oberboden geregelt, die Herstellung von Stellplätzen und Abstellflächen auf 
wasserdurchlässige 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 befesti-
gen, dass das auf diesen Flächen anfallende Niederschlagswasser dort oder am Rand weitest-
gehend versickern kann. Bauweisen, welche eine Versickerung von Niederschlagswasser zu-
lassen sind beispielsweise: Pflasterflächen, Rasengittersteine, Ökopflaster, Dränpflaster, Schot-
terrasen und wassergebundene Decken. 
 
Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funk-
tionalität 
 
Für die Artengruppen der Fledermäuse und Vögel sind die folgenden Vermeidungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen zu verwirklichen. Nur unter tatsächlicher Umsetzung der aufgeführten Maß-
nahmen sind für die Artengruppen keine erheblichen Beeinträchtigungen im Rahmen des Vor-
habens zu erwarten. 
 
Begründung zu Maßnahme V1: 
Gehölze sind potenzieller Lebensraum von geschützten Fledermäusen und Vögeln und daher 
zu erhalten und zu schützen. 
 
Begründung zu Maßnahme V2: 
Die notwendigen Gehölzbeseitigungen werden außerhalb der Vegetationsperiode und der Brut-
zeit der Vögel durchgeführt. Ein möglicher Zeitraum für die Durchführung der Gehölzbeseitigung 
ist von Anfang Oktober bis Ende Februar eines jeden Jahres. Zu dieser Zeit sind keine brüten-
den 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 Durchführung der Maßnahme ‚V3 – Ökologische Fällbegleitung vor und 
während der Gehölzbeseitigung‘ kann ein Töten der ggf. noch in Höhlen verbliebenen Tiere 
auch innerhalb der Winterperiode oder bei unerwartet milder Witterung vermeiden. Die Maß-
nahme bezieht sich auf möglicherweise übersehene oder vom Boden aus nicht sichtbare Höhlen 
in Bäumen. 
 
Begründung zu Maßnahme V3: 
Mit diesen Maßnahmen können so möglicherweise in Baumhöhlen überwinternde Fledermäuse 
und Vögel noch geborgen werden. 
 
Begründung zu Maßnahme V4: 
Die Begutachtung im Frühjahr 2020 hat ergeben, dass an dem ehemaligen Klinikgebäude ein 
Brutpaar von Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) und wenige Brutpaare Haussperling 
(Passer domesticus) brüten. Um bei Baubeginn eine Tötung von Jungen oder Eiern (Tötungs-
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tatbestand gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG) auszuschließen, sollte der Beginn der Arbeiten außer-
halb der Brutzeit der Vögel zwischen 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 Baubeglei-
tung Gebäudeumbau‘ das Eintreten der Verbotstatbestände vermeiden helfen. 
 
Begründung zu Maßnahme V5: 
Die Begutachtung im Frühjahr 2020 hat ergeben, dass an dem ehemaligen Klinikgebäude we-
nige Brutpaare von Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) und Haussperling (Passer dome-
sticus) brüten. Um bei Baubeginn eine Tötung von Jungen oder Eiern (Tötungstatbestand gem. 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG) auszuschließen, wird das Einsetzen einer Ökologischen Baubegleitung 
(ÖBB) dann empfohlen, falls solche Arbeiten innerhalb der Brutzeit stattfinden müssen. Dies ist 
im Vorfeld mit Bauherren und Naturschutzbehörde abzustimmen. 
 
Begründung der Ausgleichsmaßnahme A1: 
Infolge des Gebäudeumbaus gehen Nistplätze der geschützten Arten Hausrotschwanz (1 
Stück) und Haussperling (2-3 Stück) verloren. Um den Verlust dieser Nistplätze auszugleichen, 
sind an geeigneten Stellen des Bestandsgebäudes bzw. an benachbarten Gebäuden Nistkästen 
für gebäudebrütende Vögel anzubringen. 
 
Es wird empfohlen 5 Holzbetonnistkästen für Gebäudebrüter an geeigneten Stellen anzubrin-
gen. Diese sollten insgesamt 5-15 Nisthöhlen enthalten. Die wartungsfreien Kästen können in 
die Fassade eingebaut und auch farblich an die Fassadengestaltung angepasst werden. Ver-
schiedene Anbieter stellen preiswerte wartungsfreie, robuste und in der Praxis bewährte Kästen 
her. Weitere Informationen hierzu sind im Internet zu finden. Falls der Einbau am ehemaligen 
Klinikgebäude aus Gründen des Denkmalschutzes nicht möglich ist, können die Nisthilfen auch 
an benachbarten Bestandsgebäuden angebracht werden. 
 
Mit der Anbringung von 5 Nistkästen mit insgesamt 5-15 Nisthöhlen für gebäudebrütende Vögel 
ist der Verlust der Nistplätze am ehemaligen Klinikgebäude um den üblichen Faktor 2-3 ausge-
glichen. 
 
Das Stellen eines Antrags auf Befreiung von den Verboten des § 44 Abs. 1 bis 3 BNatSchG ist 
bei Umsetzung der o.g. Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen nicht erforderlich. 
 
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 Grundstücksflächen mit standortgerech-
ten Baum- und Straucharten soll eine funktionale und optische Einbindung der beiden Grund-
stücke in das vorhandene Ortsbild und Wohnumfeld erreicht und gesunde Wohnverhältnisse 
erhalten werden. 
 
Die Festsetzung, im Stamm- und Wurzelbereich je Baum mind. 16 m² unversiegelte, unverdich-
tete und wasserdurchlässige Fläche zu sichern bzw. herzustellen, dient der ausreichenden Ver-
sorgung und Belüftung vorhandener und neu gepflanzter Bäume. 
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5.12  Örtliche Bauvorschriften 
 
5.12.1  Gestaltung der baulichen Anlagen 
5.12.1.1 Dächer 
 
Mit der Festsetzung, dass innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes (WA) nur ein Flachdach 
zulässig ist, wird das architektonisch sehr ansprechende und unter Denkmalschutz stehende 
Gebäude aus der BAUHAUS-Zeit erhalten. Dagegen wird im Rahmen der beabsichtigten Um-
bau- und Umnutzungsmaßnahmen innerhalb des Urbanen Gebietes (MU) auch ein Satteldach 
zugelassen, was sich aus städtebaulicher Sicht ebenso gut in die nähere Umgebung einfügt, 
die gerade entlang der Wasserturmstraße von Wohnhäusern mit Satteldächern geprägt ist. 
 
Zusammen mit den Festsetzungen zur Dacheindeckung soll insgesamt eine harmonische Dach-
landschaft entstehen. 
 
Die Festsetzungen zur Integration von Photovoltaikanlagen und sonstigen Anlagen zur Gewin-
nung regenerativer Energien sollen zum einen die Nutzung dieser Energieformen unterstützen 
und zum anderen eine gestalterisch abgestimmte Anbringung sichern. Die Aufstellung selbstän-
diger Anlagen soll jedoch aus stadtgestalterischen Gründen nicht zugelassen werden. 
 
5.12.1.2 Fassaden- und Wandgestaltung 
 
Durch entsprechende Festsetzungen sollen gestalterische 'Ausreißer', die zu einem nicht ge-
wünschten Ortsbild führen und dem Ziel, die ortstypische Struktur und Charakteristik dieses 
Gebietes im Stadtzentrum von Zwenkau zu bewahren, widersprechen würden, verhindert wer-
den. 
 
5.12.2 Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
 
Aufgrund des das Plangebiet umgebenden Ortsbildes mit Klinik-Gebäuden und Wohnhäusern 
und den dazugehörigen Freianlagen/Gärten sollen die nicht überbaubaren bzw. die nicht be-
bauten Flächen ebenso gärtnerisch angelegt werden. 
 
5.12.3 Einfriedungen 
 
Mit der Höhenbeschränkung für Einfriedungen und Anpflanzungen auf maximal 1.30 m an den 
öffentlichen Verkehrsflächen, also an der Wasserturmstraße und an der Straße ‚An der Trift‘, 
soll zum einen ein verkehrssicheres Ein- und Ausfahren gewährleistet werden, aber vor allem 
gestalterisch unschöne Einhausungen der Grundstücke durch hohe Mauern, Zäune, Hecken 
etc. vermieden werden. 
 
5.12.4 Werbeanlagen / Antennen 
 
Großflächige Werbeanlagen sowie eine größere Zahl von Antennen und Satelliten-Empfänger 
würden das Wohnumfeld und Stadtbild erheblich beeinträchtigen und stören und sind deshalb 
nur eingeschränkt zulässig. Leuchtreklame ist unzulässig. 
 
5.12.5 Gestaltung der Aufstellplätze für bewegliche Abfallbehälter 
 
Um eine Beeinträchtigung des öffentlichen Straßenbildes durch unschöne Abfallbehälter zu ver-
meiden sollen diese entsprechend baugestalterisch integriert oder abgepflanzt werden. 
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6. Voraussichtliche Umweltauswirkungen 
 (Zusammenfassung des Artenschutzgutachtens) 
 
„Die Stadt Zwenkau beabsichtigt die 2. Änderung des Bebauungsplanes „Stadt Zwenkau Nr. 3“ 
im Zentrum der Stadt im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB. 
 
Für die Genehmigung des Bauvorhabens ist unter anderem die Erstellung eines Artenschutz-
gutachtens notwendig, welches prüft, ob Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ein-
treten 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 betriebsbeding-
ten Wirkungen prognostiziert. In einer Abschichtung wurden die relevanten und vom Vorhaben 
möglicherweise betroffenen Artengruppen ausgewählt. Es wird der Bestand und die Betroffen-
heit der europarechtlich geschützten Pflanzen, Säugetiere, europäischen Vogelarten und wir-
bellosen Tiere untersucht und bewertet und das mögliche Eintreten von Verbotstatbeständen 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG erörtert. 
 
Bei Begehungen von März bis Juni 2020 wurde an dem umzubauenden Gebäude das Brüten 
von 1 Brutpaar (BP) des Hausrotschwanzes (Phoenicurus ochruros) sowie 2-3 BP des 
Haussperlings (Passer domesticus) festgestellt. Weitere Brutvogelarten nisten in den Bäumen 
und Gebüschen um die Gebäude herum. Fledermäuse haben offenbar keine Quartiere an und 
in dem Gebäude. Weitere geschützte Pflanzen- und Tierarten finden im B-Plangebiet keine ge-
eigneten Lebensräume vor. 
 
Für die genannten Arten und Artengruppen ist ein Maßnahmenpaket von mehreren Vermei-
dungs- 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 
 V2 –  Beschränkung der Gehölzbeseitigung auf die Zeit außerhalb der Brutzeit 
 V3 – Ökologische Fällbegleitung vor und während der Gehölzbeseitigung 
 V4 – Beschränkung v. Baufeldfreimachung u. Baubeginn a. d. Z. außerhalb der Brutzeit 
 V5 – Ökologische Baubegleitung Gebäudeumbau 
  

Als Ausgleichsmaßnahme wird vorgeschlagen: 
 
 A1 – Anbringen von Nistkästen für gebäudebrütende Vögel 

 
Bei Umsetzung der vorgesehenen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen werden für die 
Artengruppen der Fledermäuse und Vögel 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. 
 
 
 
 
 
Machern, den 07.07.2020 
 
gez. Dipl.-Ing. Bianca Reinmold-Nöther 
Freie Stadtplanerin 


