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1. Räumlicher Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Wohnen an derJahnhöhe" in Brandis erstreckt sich 
über das Flurstück Nr. 594/4 und ist durch die entsprechende Signatur in der Planurkunde, Maß-
stab 1:500, gemäß Planzeichenverordnung (PlanzVO) eindeutig festgesetzt. 
 
Er wird wie folgt begrenzt: 
 
im Norden: durch die Südgrenze des Flst.-Nr. 595; 
im Westen: durch die Ostgrenze des Flst.-Nr. 594/11; 
im Süden:  durch die Nordgrenze des Flst.-Nr. 594/6 (Straße ‚Zur Jahnhöhe‘); 
im Osten: durch die Westgrenze des Flst.-Nr. 594/7. 
 
Die Größe des Plangebietes beträgt ca. 1.794 m². 
 
2. Übergeordnete Planungen 
2.1 Landesentwicklungsplan Sachsen (LEP 2013) und Regionalplan Westsachsen 2008 
 sowie Gesamtfortschreibung des Regionalplanes Leipzig-Westsachsen 2021 
Brandis ist eine Stadt im Landkreis Leipzig, etwa 20 km östlich von Leipzig. Sie erstreckt sich im 
Osten der Leipziger Tieflandbucht und entstand aus dem Zusammenschluss von Beucha und der 
Stadt Brandis am 1. Januar 1999. Die Landschaft wird geprägt durch den 179 m hohen Kohlenberg 
mit seiner waldreichen Umgebung. Der Ortsteil Waldsteinberg liegt mitten in dieser waldreichen 
hügeligen Landschaft. Die Gemeinde Beucha wird durch die weithin sichtbare Bergkirche geprägt. 
 
Die Stadt Brandis gehört zum Verdichtungsraum des benachbarten Oberzentrums Leipzig. Die 
benachbarten Mittelzentren sind Wurzen und Grimma. „G 1.2.1 Die Verdichtungsräume sollen in 
ihren Potenzialen zur Mobilisierung von Innovation und Wachstum als landesweit und überregional 
bedeutsame Leistungsträger weiter gestärkt werden. Dazu sollen Siedlungs- und Verkehrsentwick-
lung sowie der Städtebau so erfolgen, dass verdichtungs- und verkehrsbedingte Umweltbelastun-
gen und Standortbeeinträchtigungen vermieden beziehungsweise abgebaut, … werden“. Die vor-
liegende Planung steht in Übereinstimmung mit den Zielen des LEP 2013. 
 
Gemäß dem Regionalplan Westsachsen 2008 erfüllt Brandis im Verbund mit Naunhof die Funktion 
eines Grundzentrums im mittleren Verflechtungsbereich Leipzig. Das Plangebiet befindet sich im 
Bereich Urbaner Landschaften. Die Umweltqualität urbaner Landschaften soll schrittweise so ver-
bessert werden, dass Belastungen des Menschen und seiner natürlichen Umwelt durch Schad-
stoffe in Luft, Wasser und Boden sowie Wärmestress und Lärm auf ein Mindestmaß reduziert und 
die wenigen verbliebenen naturnahen Lebensräume für Flora und Fauna nachhaltig gesichert wer-
den. 
 
In der Gesamtfortschreibung des Regionalplanes Leipzig-Westsachsen 2021 wird Brandis im zent-
ralörtlichen Verbund mit Borsdorf / Machern als grundzentraler Verflechtungsbereich ausgewiesen. 
Das ausgewiesene Vorranggebiet für die Landwirtschaft verläuft fast deckungsgleich mit dem ge-
änderten regionalen Grünzug östlich von Brandis, so dass das Bebauungsplangebiet „Jahnhöhe“ 
in der Gesamtfortschreibung des Regionalplanes außerhalb dieser ausgewiesenen Bereiche liegt. 
Darüber hinaus sind keine Ausweisungen ableitbar, die über das bereits im Regionalplan West-
sachsen 2008 dargestellte Maß hinausgehen. 
 
Das Plangebiet befindet sich außerhalb von ökologischen Verbundsystemen und Schutzgebieten. 
 
Das Plangebiet liegt in einem Gebiet mit Eignung/Ansätzen für eine touristische Entwicklung (Nr. 
13 Beucha / Naunhof-Brandiser Forst). 
 
2.2 Flächennutzungsplan 
Der Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Brandis ist seit 2010 wirksam und stellt für die betref-
fende Fläche ‚Wohnbaufläche (W)‘ dar. Somit ist der Bebauungsplan aus dem FNP entwickelt. 
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2.3 Verbindliche Bauleitplanung 
Für das Plangebiet besteht derzeit kein verbindlicher Bebauungsplan. 
 
3. Beschreibung des Plangebietes 
3.1 Städtebauliche Situation 
Das Plangebiet liegt am östlichen Ortsrand von Brandis nördlich der Straße ‚Zur Jahnhöhe‘. Im 
Norden grenzt an das Plangebiet eine landwirtschaftlich genutzte Fläche an, die wiederum im Nor-
den an das Wohngebiet „Sonnenhöhe I und II“ angrenzt. Im Osten, wo gerade der Bebauungsplan 
„Jahnhöhe“ realisiert wird, und im Westen entlang der Braustraße stehen Wohnhäuser. Südlich 
des Plangebietes befinden sich mehrgeschossige Wohnhäuser und dahinterliegend der Einkaufs-
markt „NORMA“. Daran schließt sich dann der historische Stadtkern von Brandis entlang der 
Hauptstraße und dem Markt an. 
 
Derzeit ist das Plangebiet frei von jeglicher Bebauung und wird landwirtschaftlich genutzt. 
 
3.2 Verkehrliche Situation 
Brandis selbst liegt südlich der B 6 und nördlich der A 14. Diese ist über die Abfahrt Naunhof in ca. 
4 km Entfernung erreichbar. Das Plangebiet selbst wird über die Straße ‚Zur Jahnhöhe‘ und im 
weiteren Verlauf über die ‚Braustraße‘ erschlossen. Somit ist eine unmittelbare Anbindung des 
Plangebietes an den Stadtkern von Brandis und an das örtliche und überörtliche Verkehrsnetz 
gesichert. 
 
Eine Anbindung an den ÖPNV erfolgt über die sich in 350 m Entfernung befindenden Bushaltestel-
len "Brandis (b. Wurzen), Wurzener Str." und "Brandis (b. Wurzen), Schulzentrum". 
 
3.3 Ver- und Entsorgung 
Sämtliche Medien sind in der angrenzenden Straße ‚Zur Jahnhöhe‘ vorhanden, an die das kleine 
neue Wohngebiet angebunden werden kann (Trink- und Schmutz- und Regenwasser sowie Ener-
gie und Telekommunikation). Stadtbeleuchtung ist in der Straße ‚Zur Jahnhöhe‘ bereits vorhanden. 
 
Die Versickerung der auf den Dachflächen (außer Gründächer) anfallenden Wasser ist vom Ge-
sichtspunkt der Schadstofffracht des Niederschlagswassers über breitflächige Versickerung, de-
zentrale Flächen- und Muldenversickerung bzw. Mulden-Rigolen-Elemente und Sickerbecken 
möglich. Eine Versickerung über Rigolen bzw. Sickerschächte ist nur bedingt zulässig (s. Anlage 
2: Geotechnischer Bericht Seite 17 und 18). 
Die auf Gründächern anfallenden Niederschläge können über alle im Geotechnischen Bericht auf 
Seite 17 genannten Versickerungsanlagen entsorgt werden. 
Für die Versickerung der Niederschläge von den Verkehrsflächen kommt nach DWA-A 138 ein 
Versickerungsschacht nicht in Frage. Eine breitflächige Versickerung, dezentrale Flächen-und Mul-
denversickerung bzw. Mulden-Rigolen-Elemente oder Sickerbecken (nach Vorbehandlung) ist 
möglich. Eine Versickerung über Rigolen ist ausnahmsweise zulässig. 
 
Der Nachweis einer ausreichenden Löschwasserversorgung für das geplante Baugebiet wird an 
den Erschließungsvertrag zwischen der Stadt Brandis und dem Vorhabenträger geknüpft. 
 
3.4 Serveso III-RL / KAS-32 
Weiter im Osten des Plangebietes auf dem ehemaligen Flugplatzgelände Waldpolenz befindet sich 
eine Biogasanlage. Entsprechend der Kommission für Anlagensicherheit (KAS-32) Pkt. 1 „Biogas-
anlagen“ sind hierzu entsprechende Sicherheitsabstände einzuhalten. Da der Abstand zwischen 
dem größten Behälter der Anlage und der geplanten Wohnbebauung Luftlinie ca. 1,8 km beträgt 
wird das Abstandsgebot nach § 50 BImSchG eingehalten. Anhaltspunkte für eine Störfallproble-
matik gibt es daher keine. 
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4. Anlass und Planungsziele 
4.1 Anlass der Planung 
Mit dem Bebauungsplan ‚Jahnhöhe‘ östlich des Plangebietes, der zwischenzeitlich erschlossen 
und bereits mit neuen Wohnhäusern bebaut ist, konnte innerhalb des Stadtgebietes von Brandis 
ein weiterer attraktiver Wohnstandort geschaffen werden. Ein Vorhabenträger möchte nun die Lü-
cke zwischen diesem neuen Wohngebiet und der gewachsenen Wohnbebauung im Westen schlie-
ßen und auf seinem Flurstück Nr. 594/4 ein Baukonzept mit freistehenden Einfamilienhäusern 
und/oder Doppelhäusern (ca. 8 Wohneinheiten) realisieren. 
 
Zur Schaffung des hierfür erforderlichen Planungs- und Baurechtes ist es erforderlich, vorliegenden 
Bebauungsplan aufzustellen. Da es sich hierbei um eine Maßnahme der Innenentwicklung handelt, 
kommt das sog. vereinfachte Verfahren nach § 13a BauGB zur Anwendung. Demzufolge ist es 
weder erforderlich eine Umweltprüfung durchzuführen, noch einen Umweltbericht zu erstellen. So-
mit ist auch keine Zusammenfassende Erklärung erforderlich. Darüber hinaus wird auch abgese-
hen, einen Grünordnungsplan zu erstellen. 
 
Unabhängig davon wurde durch das Büro BioCard Dipl.-Ing. (FH) Jens Kipping aus Taucha eine 
Artenschutzrechtliche Untersuchung durchgeführt, die der Begründung als Anlage beigefügt ist. 
Das Fazit und weitere Empfehlungen für den vorliegenden Bebauungsplan sind unter Punkt 7 der 
Begründung dargelegt. 
 
Der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen wird über die neue Kindertagesstätte (Kita) im Bereich des 
Bahnhofes in Brandis gedeckt. 
 
4.2 Ziele und Zweck der Planung 
Planungsziel ist es, mit vorliegendem Bebauungsplan weiteren Wohnraum innerhalb der Stadt 
Brandis zur Verfügung zu stellen. Dabei sieht das städtebauliche Konzept eine Neubebauung in 
Form von eingeschossigen freistehenden Einfamilien- und/oder Doppelhäusern vor. Aus städte-
baulicher Sicht fügen sich die neu geplanten Wohnhäuser als eine Art „Lückenschluss“ entlang der 
Straße ‚Zur Jahnhöhe‘ sehr gut in das Orts- und Landschaftsbild ein. Die erforderlichen Stellplätze 
werden auf den privaten Grundstücken angeordnet. Somit kann eine Beeinträchtigung des nähe-
ren Umfeldes durch den ruhenden Verkehr ausgeschlossen werden. 
 
Entsprechend der Intention des § 1 Abs. 5 BauGB gewährleistet der Bebauungsplan „Wohnen an 
der Jahnhöhe", dass für das Plangebiet eine nachhaltige städtebaulich geordnete Entwicklung ge-
sichert wird. 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. 
 
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          ca. 1.119 m²
… davon nicht überbaubare Grundstücksfläche    ca. 675 m²
               davon Fläche mit Leitungsrecht              ca. 100 m² 
 

 
ca. 1.794 m² 

 

 
100 % 

 
 
 
 
 

 
Plangebietsgröße 
 

ca. 1.794 m² 
 

100 % 

 Tabelle 1: Überschlägliche Flächenbilanz 
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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 der östlich, 
südlich und westlich vorhandenen Wohnbebauung sowie des im Norden liegenden Wohngebietes 
„Sonnenhöhe I und II“ (Allgemeines Wohngebiet, WA) wird für die Baufläche als Art der zulässigen 
Nutzung ein Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. 
 
Zur Sicherung des bestehenden Gebietscharakters und zur Verhinderung von Fehlentwicklungen 
in der geplanten städtebaulichen Entwicklung sind die nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO allgemein 
zulässigen Schank- und Speisewirtschaften sowie die nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 bis 5 BauNVO aus-
nahmsweise zulässigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstigen nicht störenden Gewer-
bebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, 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. 
 
Geplant sind ca. 8 Wohneinheiten in Form von eingeschossigen Einzel- und/oder Doppelhäusern 
mit einer maximalen Gebäudehöhe (GH max.) von 7.00 m. Zusammen mit entsprechenden Be-
pflanzungsmaßnahmen der neuen Wohngrundstücke wird somit aus städtebaulicher Sicht gesi-
chert, dass sich die geplante Neubebauung in die umgebende Bebauung einfügt und das Orts- 
und Landschaftsbild dadurch nicht beeinträchtigt werden. 
 
5.2 Bauweise 
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird die offene Bauweise festgesetzt. Dabei ist 
nur die Errichtung von Einzel- oder Doppelhäusern mit seitlichem Grenzabstand zulässig. Damit 
soll die im Umfeld gewachsene Baustruktur weiterentwickelt werden. Dies entspricht dem ange-
strebten Planungsziel hier am östlichen Stadtrand durch einen sog. „Lückenschluss“ einen weite-
ren kleinen Wohnstandort innerhalb des Stadtgebietes von Brandis zu schaffen. 
 
5.3 Überbaubare / nicht überbaubare Grundstücksflächen 
Überbaubare Grundstücksflächen 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 1 und Abs. 3 
BauNVO festgesetzt. Dabei ermöglicht die Größe des Baufeldes eine hohe Flexibilität bei der An-
ordnung und Ausrichtung der einzelnen Gebäude auf dem Grundstück und gewährleistet so eine 
hohe Attraktivität für die Ansiedlung in diesem Bereich. 
 
Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen dürfen nur genehmigungsfreie Nebenanlagen 
errichtet werden. Darüber hinaus soll an der östlichen Grundstücksgrenze (zu Flurstück Nr. 594/11) 
innerhalb der Abstandsfläche von 3.00 m die Herstellung von (überdachten) Stellplätzen bzw. die 
Errichtung von Carports und Garagen ermöglicht werden. Ansonsten sind (überdachte) Stellplätze, 
Carports und Garagen nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 
 
Nicht überbaubare Grundstücksflächen 
Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind – soweit sie nicht als Zugänge/Zufahrten 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. 
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5.4 Nebenanlagen 
Nebenanlagen der Ver- und Entsorgung für Wasser, Abwasser, Elektrizität oder Medien sollen 
grundsätzlich überall zugelassen werden. 
 
5.5 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. Des Weiteren soll eine entsprechende Gestaltung der Einfahr-
ten, Zuwegungen und Stellplätzen z. B. mit wasserdurchlässigen Belägen den Versiegelungsgrad 
minimieren. 
 
Nicht überbaubare private Grundstücksflächen sollen als private Grünflächen, d.h. als Hausgärten 
angelegt und gärtnerisch gestaltet werden, so dass sich das kleine Wohngebiet in das umgebende 
Orts- und Landschaftsbild einfügt. 
 
Festgesetzte Begrünungsmaßnahmen zum Außenbereich hin sollen zum Ausgleich, zur Abrun-
dung und zur Eingrünung des Ortsrandes beitragen sowie dem Ausgleich von Beeinträchtigungen 
in Natur und Landschaft dienen. 
 
5.6 Mit einem Leitungsrecht zu belastende Fläche 
 
Im westliche Bereich queren Wasser- und Abwasserleitungen das Grundstück. Zur Sicherung die-
ser ist ein 5.00 m breites Leitungsrecht (L) festgesetzt, welches die Befugnis der örtlichen Versor-
gungsträger, hier Ver- und Entsorgungsleitungen zu verlegen, zu betreiben und zu warten umfasst. 
Zum Schutz der Leitungen ist diese Fläche von Baulichkeiten jeglicher Art und von jeglicher Be-
pflanzung freizuhalten. 
 
Als rechtliche Sicherung dieses Leitungsrechtes ist bereits eine beschränkte persönliche Dienst-
barkeit (Schmutz- und Regenwasserleitungsrechte) am Flurstück 594/4 für den Abwasserzweck-
verband für die Reinhaltung der Parthe, Borsdorf eingetragen (Bewilligungen vom 20.02.2015 und 
vom 05.09.2016). 
 
5.7 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. 
 
5.8 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 Wohngebietes in das 
vorhandene Orts- und Landschaftsbild erreicht werden. 
 
5.9 Aufschüttungen und Abgrabungen 
Mit diesen Festsetzungen soll vornehmlich die Anpassung des Geländes an die angrenzenden 
Nachbargrundstücke gewährleistet werden. 
 
5.10 Örtliche Bauvorschriften 
 
5.10.1 Bebauung 
Dächer 
Die festgesetzte Dachform ‚Satteldach‘ mit einer Dachneigung von 28° bis 45° soll zusammen mit 
entsprechenden Materialien die neu geplanten Wohnhäuser gestalterisch in seine Umgebung in-
tegrieren. 
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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 
Durch entsprechende Festsetzungen sollen gestalterische 'Ausreißer', die zu einem nicht ge-
wünschten Ortsbild führen und dem Ziel, die ortstypische Struktur und Charakteristik dieses Ge-
bietes zu bewahren, widersprechen würden, verhindert werden. 
 
5.10.2 Gestaltung der nichtüberbaubaren Grundstücksflächen 
Durch diese Festsetzungen sollen die vorderen Grundstücksbereiche ansprechend gestaltet wer-
den und somit das Gesamterscheinungsbild dieses Gebietes positiv beeinflusst werden. Sie sollen 
u.a. als wohnungsnahe Freiflächen und nicht etwa nur als Lager- und Arbeitsflächen genutzt wer-
den. 
 
Das Abdecken und Abdichten des Bodens mit Folien/Vliesen bzw. vergleichbaren Materialien so-
wie Stein-/Schotterschüttungen, die der Vermeidung einer Besiedlung mit Pflanzen dienen, wird 
auf Grund nachhaltiger, ökologischer Belange zum Schutz von Boden, Versickerung, der Natur 
und zum Schutz der Artenvielfalt untersagt. Die Festsetzung soll den Versiegelungsgrad eingren-
zen und der vorrangigen Nutzung von Einfamilienhausgrundstücken, nämlich der Gartennutzung 
mit Raum für gärtnerischen Bewuchs, Vorrang einräumen. 
 
5.10.3 Einfriedungen 
Um einen sog. Einhausungscharakter zu vermeiden, wird die Höhe von Einfriedungen und An-
pflanzungen an öffentlichen Verkehrsflächen auf maximal 1,20 m über der Fahrbahnebene be-
grenzt und es sind keine geschlossenen Einfriedungen (z. B. Mauern und Gabione) zulässig. 
 
Für die übrigen Einfriedungen wird mehr Spielraum eingeräumt. Diese können z. B. aus Sicht-
schutzgründen auch 2.00 m hoch sein. 
 
5.10.4 Werbeanlagen / Antennen 
Großflächige Werbeanlagen und Leuchtreklame sowie mehrere Antennen würden das Wohnum-
feld 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 eingehaust werden, dass sie das öffentliche Straßenbild nicht beeinträchti-
gen. 
 
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 
7.1 Fazit des Artenschutzgutachtens 
 
„Es konnten bei den Begehungen im Jahr 2021 keine der besonders und streng geschützten Pflan-
zen- und Tierarten im Plangebiet des Bebauungsplans „Wohnen an der Jahnhöhe“ in Brandis fest-
gestellt werden. 
 
Aufgrund der Habitatstrukturanalyse kann eingeschätzt werden, dass das Vorkommen von euro-
parechtlich und national geschützten Pflanzen- und Tierarten im Plangebiet ausgeschlossen wer-
den kann. 
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Es wird eingeschätzt, dass sich bei Vorhabenumsetzung keine artenschutzrechtlichen Belange und 
Verbotstatbestände ergeben, welche dem Bauvorhaben entgegenstehen. 
 
Es werden keine weiteren Kartierungen von Pflanzen- und Tierarten im Plangebiet als erforderlich 
erachtet. Die Erarbeitung eines Artenschutzfachbeitrages ist nicht notwendig.“ 
 
7.2 Schlussbemerkungen des Geotechnischen Berichtes 
 
„Das für die Untersuchungen gewählte Aufschlussraster entspricht dem Umfang für Voruntersu-
chungen nach DIN 4020 – Geotechnische Untersuchungen für Bautechnische Zwecke. Aufgrund 
der geringen Anzahl der Aufschlüsse und anthropogener Einflüsse kann kein allumfassendes Bild 
über die Baugrundverhältnisse vermittelt werden. 
 
Durch den punktuellen Charakter der Aufschlüsse können nur interpolierte bzw. extrapolierte Ver-
läufe der Bodenschichtungen angegeben werden. 
 
Die Erstellung von Baugrundgutachten für konkrete Bauvorhaben (Gebäude, Erschließungsleitun-
gen, Versickerungsanlagen) wird bei Vorliegen genauerer Planungsstände empfohlen. 
 
Zur Untersuchung der anstehenden Böden hinsichtlich des Schadstoffgehaltes können chemische 
Analysen an Bodenproben durchgeführt werden. Die entnommenen Proben werden hierzu in un-
serem Probenarchiv über einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten aufbewahrt.“ 
 
 
 
 
 
 
 
Machern, den 04.04.2022 
 
Dipl.-Ing. Bianca Reinmold-Nöther 
Freie Stadtplanerin 


