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1. Räumlicher Geltungsbereich 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „1. Änderung Rote Jahne Nr. 2“ in 
der Gemeinde Doberschütz erstreckt sich über die Flurstücke Nr. 106/30, 
30/33, 30/34, 30/32, 30/24 133/30, 100/26, 24/79, 24/84, 24/80, 24/60, 99/9, 
30/23 sowie 30/22 der Flur 5 der Gemarkung Mörtitz und besitzt eine Größe 
von ca. 2,5 ha. Er ist durch die entsprechende Signatur in der Planurkunde, 
Maßstab 1:500, gemäß Planzeichenverordnung (PlanzVO) eindeutig festge-
setzt. 
  
Der Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt: 
 
im Nordwesten: durch die südöstlichen Grenzen der Flurstücke Nr. 30/28, 
    30/20 und 30/1; 
im Nordosten:  durch Südwestgrenze des Flurstückes Nr. 68/5 
    (Alte Flugplatzstraße); 
im Südosten:  durch die Nordwestgrenzen der Flurstücke Nr. 24/68, 
    24/77, 24/78, 24/49, 24/51, 24/50, 24/52, 24/53, 93/24, 
    24/64 und 24/63; 
im Südwesten: durch die Nordostgrenzen der Flurstücke Nr. 31/29 
    und 31/72. 
 

2. Bestehende Bauleitplanung 
 

 Der Bebauungsplan „Rote Jahne Nr. 2“ und die örtlichen Bauvorschriften für 
das Wohnbaugebiet nordwestlich der Ortslage von Doberschütz sind rechts-
verbindlich seit der öffentlichen Bekanntmachung am 23.12.2005. Er setzt für 
den Bereich der 1. Änderung ein Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. § 9 Abs. 
1 Nr. 1 BauGB und § 4 BauNVO, Verkehrsflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 
BauGB und Grünflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB fest. 
 

 Das Maß der baulichen Nutzung wird über die Grundflächenzahl, die Ge-
schossflächenzahl, die Anzahl der Vollgeschosse und über die maximal zu-
lässige Firsthöhe geregelt. 
 

3. Flächennutzungsplan 
 
Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes ist in dem am 
23.06.2005 genehmigten Flächennutzungsplan der Gemeinde Doberschütz 
als Wohnbaufläche (W) sowie Grün- und Parkfläche ausgewiesen. Der Be-
bauungsplan „1. Änderung Rote Jahne Nr. 2“ sieht die Festsetzung eines All-
gemeinen Wohngebietes (WA) gem. § 4 BauNVO und von Grünflächen gem. 
§ 1 Nr. 15 BauGB vor. Somit ist der vorliegende Bebauungsplan gem. § 8 
Abs. 2 Satz 1 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
 

4. Planungsanlass und Planungsziel 
 
Der Änderungsbereich liegt innerhalb des seit 2005 rechtsverbindlichen Be-
bauungsplanes „Rote Jahne Nr. 2“ in der Gemeinde Doberschütz südwestlich 
der Alten Flugplatzstraße und nördlich der Straße ‚Rote Jahne‘. 
 
Zwischenzeitlich wurde das Flurstück Nr. 30/33 von einem Investor erworben 
und mit einem Bebauungskonzept überplant. Demnach sollen unter Rückbau 
der leerstehenden Bestandsgebäude Rote Jahne 15 und 16 entsprechend der 
ursprünglichen Festsetzung als Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. § 4 
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BauNVO 12 Grundstücke für die Errichtung von freistehenden Einfamilienhäu-
sern geschaffen werden. Ein entsprechender Teilungsplan liegt bereits vor. 
 
Dabei sollen die beiden westlich der neu geplanten Erschließungsstraße gele-
genen unteren Baufelder geteilt und entgegen der ursprünglichen Ausrichtung 
ein um 90° gedrehtes Baufeld geschaffen werden. Der ehemals hier geplante 
Spielplatz soll zugunsten eines der geplanten 12 Baufelder innerhalb des Gel-
tungsbereiches nach Südosten auf das Flurstück Nr. 24/79 verschoben wer-
den. 
 
Bei dem Flurstück Nr. 24/79 handelt es sich um eine ungenutzte und ungestal-
tete ‚Restfläche‘ im öffentlichen Raum, die durch die Gestaltung als Spielplatz 
eine erhebliche Aufwertung erfahren und so zu einem attraktiveren Erschei-
nungsbild des Wohnumfeldes beitragen wird. Es handelt sich somit um eine 
Nutzungsverschiebung innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungspla-
nes, der keine erneute Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung erforderlich macht. 
 
Des Weiteren soll im östlichen Teil des Plangebietes die Straßenführung an 
die tatsächlich vorhandene Situation angepasst werden. Das bedeutet, dass 
Grünfläche und Verkehrsfläche verschoben werden und der ehemals geplante 
Parkplatz entfällt. Die ausgebaute Bushaltestelle mit dem Wartehäuschen 
bleibt bestehen. Auch hier handelt es sich lediglich um eine Nutzungsver-
schiebung. Die Grünfläche vergrößert sich entsprechend. Zusätzliche Versie-
gelungen entstehen keine. 
 
Zwischenzeitlich sind bei der Gemeinde einige Bauanträge eingegangen, die 
verdeutlichen, dass die festgesetzte Dachneigung von 30°- 45° heutigen An-
sprüchen an Bauformen nicht mehr genügt. Bungalows haben in den vergan-
genen Jahren bei den Bauherren zunehmend an Beliebtheit gewonnen und 
sollen aus Sicht der Verwaltung auch in diesem Teil des Wohngebietes Rote 
Jahne künftig zulässig sein. Um Ausnahmegenehmigungen und Befreiungen 
zu vermeiden soll daher im Zuge der oben beschriebenen Änderungen das 
Mindestmaß der Dachneigung von 30° auf 25° herabgesetzt werden. 
Darüber hinaus soll den Bauherren bei der farblichen Gestaltung ihrer Dächer 
mehr Spielraum eingeräumt werden, so dass die Festsetzung zur Farbgebung 
der Dächer entfallen soll. 
 
Zusammengefasst sind Anlass der Planung: 
 

- Drehung des westlichen Baufeldes 
- Verschiebung des Spielplatzes 
- Anpassung der Straßenführung 
- Reduzierung des Mindestmaßes der Dachneigung 

 
Zur Schaffung des hierfür erforderlichen Planungs- und Baurechtes wird es er-
forderlich, den bestehenden Bebauungsplan „Rote Jahne Nr. 2“ entsprechend 
anzupassen und zu ändern. 
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5. Inhalte der 1. Bebauungsplanänderung 

 
I. Planungsrechtliche Festsetzungen 
1.2.2 Stellung der baulichen Anlagen 
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB; § 22 BauNVO) 
 
Die durch Planeinschrieb vorgegebene Firstrichtung ist für die Ausrichtung der 
Hauptbaukörper zwingend vorgeschrieben. 
Diese Festsetzung bleibt von der Drehung des Baufeldes unberührt. 
 
Begründung: 
 
Das Baufeld wird lediglich um 90° gedreht. Die durch den Planeinschrieb vor-
gegebene Firstrichtung ist weiterhin für die Ausrichtung der Hauptbaukörper 
zwingend. 
 
 
1.5 Verkehrsflächen 
(§ 9 Abs.1 Nr.11 BauG6) 
 
Die Verkehrsflächen sind entsprechend der Planzeichnung festgesetzt und 
gliedern sich in: 
- Straßenverkehrsflächen, 
- Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, hier: 
- öffentliche Parkfläche, entfällt 
- verkehrsberuhigter Bereich und 
- Fußgängerbereich. entfällt 
 
Begründung: 
 
Im östlichen Teil des Plangebietes soll die Straßenführung an die tatsächlich 
vorhandene Situation angepasst werden. Das bedeutet, dass Grünfläche und 
Verkehrsfläche verschoben werden und der ehemals geplante Parkplatz ent-
fällt. Die vorhandene ausgebaute Bushaltestelle mit dem Wartehäuschen 
bleibt erhalten. 
 
 
1.6 Grünflächen 
(§ 9 Abs.1 Nr.15) 
 
Die in der Planzeichnung dargestellten Grünflächen werden als öffentliche o-
der private entfällt Grünflächen festgesetzt. Die Anlage von Fußwegen und 
von Grundstückszufahrten innerhalb der Grünflächen ist – außer auf dem 
gemäß Planeintrag festgesetzten Kinderspielplatz - zulässig. 
 
Begründung: 
 
Der geplante Spielplatz soll zugunsten eines der geplanten 12 Baufelder in-
nerhalb des Geltungsbereiches nach Südosten auf das Flurstück Nr. 24/79 
verschoben werden. 
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Bei dem Flurstück Nr. 24/79 handelt es sich um eine ungenutzte und ungestal-
tete ‚Restfläche‘ im öffentlichen Raum, die durch die Gestaltung als Spielplatz 
eine erhebliche Aufwertung erfahren und so zu einem attraktiveren Erschei-
nungsbild des Wohnumfeldes beitragen wird. 
 
II. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
2.1 Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen 
(§ 83 Abs.1 Nr.1 SächsBO) 
 
2.1.1 Dachgestaltung 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind die zulässigen Dachneigun-
gen durch Einschrieb in die Nutzungsschablonen auf der Planzeichnung ver-
bindlich festgesetzt. Als geneigte Dachformen sind Sattel,- Pult- und Walmdä-
cher zulässig. 
Für die Dacheindeckungen der geneigten Dächer sind nur gebrannte Tonzie-
gel und Betondachsteine in den Farbgebungen rot bis braun bzw. anthrazit-
grau entfällt zulässig. Dacheindeckung aus glasiertem Material ist unzulässig. 
Dachaufbauten aus Glas sowie technische Anlagen zur Strom- und Warm-
wassergewinnung sind zulässig. 
Nebenanlagen bzw. untergeordnete, ergänzende und verbindende Gebäude-
teile können mit Flachdächern oder flach geneigten Dächern versehen wer-
den. können. redaktionelle Änderung 
 
Begründung: 
 
Zwischenzeitlich sind bei der Gemeinde einige Bauanträge eingegangen, die 
verdeutlichen, dass die festgesetzte Dachneigung von 30°- 45° heutigen An-
sprüchen an Bauformen nicht mehr genügt. Bungalows haben in den vergan-
genen Jahren bei den Bauherren zunehmend an Beliebtheit gewonnen und 
sollen aus Sicht der Verwaltung auch in diesem Teil des Wohngebietes Rote 
Jahne künftig zulässig sein. Um Ausnahmegenehmigungen und Befreiungen 
zu vermeiden soll daher im Zuge der oben beschriebenen Änderungen das 
Mindestmaß der Dachneigung von 30° auf 25° herabgesetzt werden (s. Plan-
zeichnung: Eintrag in den Nutzungsschablonen). 
Darüber hinaus soll den Bauherren bei der farblichen Gestaltung ihrer Dächer 
mehr Spielraum eingeräumt werden, so dass die Festsetzung zur Farbgebung 
der Dächer entfallen soll. 
 
Auf der Planzeichnung werden die beiden unteren Baufelder westlich der ge-
planten Erschließungsstraße geteilt und entlang der Erschließungsstraße ein 
um 90° gedrehtes Baufeld geschaffen. Der geplante Kinderspielplatz wird 
nach Südosten auf das Flurstück Nr. 24/79 verschoben. Es entfällt der im öst-
lichen Teil festgesetzte öffentliche Parkplatz. Die Bushaltestelle wird infor-
masativ dargestellt und die öffentliche Grünfläche und öffentliche Verkehrsflä-
che im östlichen Teil des Plangebietes werden in Ihrer Lage – der Realität 
entsprechend – verschoben. Die Geschossflächenzahl wird um einen ‚Kreis‘ 
entsprechend der PlanZV ergänzt. Das Mindestmaß der Dachneigung wird 
von 30° auf 25° herabgesetzt. 
 
Die Planzeichnung wird um 3 Nutzungsschablonen ergänzt. – Die Einschrie-
be in die einzelnen Baufelder entfallen dafür. 
 
 
Machern, den 29.04.2021 
gez. Dipl.-Ing. Bianca Reinmold-Nöther 
Freie Stadtpalnerin 


