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Vorbemerkungen 

Die Ausführungen in der vorliegenden Begründung beziehen sich auf den Entwurf des Bebau-
ungsplans. Es wird auf die angestrebten Planfestsetzungen und sonstige Inhalte eingegangen. 
Hierdurch wird zunächst nur eine planerische Absicht zum Ausdruck gebracht, die sich insbe-
sondere aufgrund weiterer Hinweise der Öffentlichkeit und der Behörden im Rahmen der Be-
teiligung ändern kann. Bei der Begründung der Festsetzungen und der sonstigen Inhalte wird 
allein aus Gründen der Praktikabilität die Form des Indikativs (z. B.: „die zulässige Nutzung 
wird festgesetzt“) verwendet, anstatt über das Modalverb „sollen“ (z. B.: „die zulässige Nutzung 
soll festgesetzt werden“) eine entsprechende Absicht zum Ausdruck zu bringen. 

Die vorliegende Begründung beschränkt sich auf die Teile bzw. Festsetzungen des Bebau-
ungsplan Nr. 1-2 „Damaschkeweg/Talstraße“, die geändert werden. 
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1 Planungsgegenstand 

Gegenstand der Planung ist die Änderung der zulässigen Art der baulichen Nutzung im bislang 
als Kerngebiet festgesetzten Teil des Bebauungsplans Nr. 1-2 „Damaschkeweg/Talstraße in 
der Fassung der 1. Änderung.  

1.1 Anlass, Zweck, Ziele und Erforderlichkeit 

Die Änderung des Bebauungsplans ist mit dem Ziel der Erhaltung und Entwicklung der zent-
ralen Versorgungsbereiche in Glauchau eingeleitet worden. Dieses Ziel wurde im weiteren 
Verfahren dahingehend konkretisiert, dass der Gebietscharakter des Plangebiets der 2. Ände-
rung angepasst werden soll. Im Bebauungsplan ist ein Kerngebiet festgesetzt worden, das als 
„Einkaufs- und Dienstleistungszentrum“ entwickelt werden sollte. Dies ist bislang nicht erfolgt. 
Es haben sich zwischenzeitlich vereinzelte Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe sowie 
gewerbliche, soziale und medizinische Nutzungen angesiedelt. Insbesondere die Einzelhan-
dels- und Dienstleistungsnutzungen sind inzwischen aufgegeben worden. Am Standort hat 
sich der Charakter eines Kerngebiets nicht entwickelt bzw. ist die Entwicklung nicht absehbar.  

Zudem hat die Stadt Glauchau Ziele der Einzelhandelsentwicklung formuliert. Mit der vorlie-
genden Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes aus dem Jahr 2018 steht der Stadt 
Glauchau eine zielgerichtete Ordnungsvorgabe für die Einzelhandelssteuerung in der Bauleit-
planung zur Verfügung. Zielsetzung des Einzelhandelskonzeptes ist die wettbewerbsfähige 
Positionierung des Einzelhandels in der Stadt Glauchau, der, eingebunden in übergeordnete 
Stadtentwicklungsziele, zu einer nachhaltigen Stärkung der zentralen Versorgungsbereiche, 
zur Sicherung und Gewährleistung der Nahversorgung sowie zur Stärkung der zentralörtlichen 
Funktion beiträgt. Die zukünftige Einzelhandelsentwicklung soll auf die dargelegte Zentren- 
und Standortstruktur mit ihren jeweils standortspezifischen Versorgungsfunktionen kon-
zentriert werden. Die Große Kreisstadt Glauchau hat in diesem Zusammenhang den einfachen 
Bebauungsplan zur Erhaltung und Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche (Nr. 2-38) 
beschlossen. Dieser empfiehlt auch die Änderung weiterer bestehender Bebauungspläne. So 
wurde des Weiteren ein 2. Änderungsverfahren zum Bebauungsplan Nr. 2-2 „Auesiedlung I“ 
eingeleitet. 

Mit der vorliegenden Planung wird am Standort Talstraße 87 ein Mischgebiet festgesetzt und 
innerhalb dieses Gebiets durch textliche Festsetzungen in Bezug auf die zulässige Art der 
baulichen Nutzung mit dem Ziel der Erhaltung und Entwicklung der zentralen Versorgungsbe-
reiche Glauchaus der weitgehende Ausschluss von zentrenrelevantem Einzelhandel vorge-
nommen. Mit der Änderung sollen am Standort zukünftig Wohn- und gewerbliche Nutzungen zulässig 
sein. Einzelhandel soll sich im Wesentlichen auf nichtzentrenrelevante Sortimente erstrecken und 
zentrenrelevanter Einzelhandel mit Sortimenten der Glauchauer Liste am Standort Talstraße 
weitgehend 87 ausgeschlossen sein, um die Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche 
laut Einzelhandels- und Zentrenkonzept (EHZK 2018) nicht zu beeinträchtigen. Der Aus-
schluss des Einzelhandels dient somit dem Ziel des Zentrenerhalts und der Zentrenentwick-
lung.  
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1.2 Aufstellung im beschleunigten Verfahren 

Die 2. Änderung des Bebauungsplans erfolgt im beschleunigten Verfahren. Das beschleunigte 
Verfahren ist ausgeschlossen, wenn durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben 
begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. Dies 
ist vorliegend nicht der Fall. Das beschleunigte Verfahren ist auch ausgeschlossen, wenn An-
haltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 lit. b BauGB genannten Schutz-
güter oder dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung 
der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes zu beachten sind. Solche Anhaltspunkte liegen nicht vor. Zudem ist das beschleunigte 
Verfahren nach § 13a Abs. 1 S. 2 BauGB nur anwendbar, wenn im Bebauungsplan eine zu-
lässige Grundfläche im Sinne des § 19 Absatz 2 der Baunutzungsverordnung oder eine Größe 
der Grundfläche festgesetzt wird von insgesamt  

1. weniger als 20 000 Quadratmetern, wobei die Grundflächen mehrerer Bebauungs-
pläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufge-
stellt werden, mitzurechnen sind, oder 

2. 20 000 Quadratmetern bis weniger als 70 000 Quadratmetern, wenn auf Grund einer 
überschlägigen Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 dieses Gesetzes ge-
nannten Kriterien die Einschätzung erlangt wird, dass der Bebauungsplan voraussicht-
lich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Absatz 4 Satz 4 in der 
Abwägung zu berücksichtigen wären (Vorprüfung des Einzelfalls); die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung be-
rührt werden können, sind an der Vorprüfung des Einzelfalls zu beteiligen. 

Der vorgesehene Änderungsbereich umfasst eine Fläche von 5.200 m². Die zulässige Grund-
fläche beträgt damit weniger als 20.000 m². Die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die 
in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, 
sind vorliegend nicht mitzurechnen, da solche Bebauungspläne nicht bestehen. Die Flächen 
des rechtskräftigen Bebauungsplans, die von der 2. Änderung nicht erfasst sind, sind hierbei 
nicht zu berücksichtigen, da kein enger sachlicher und zeitlicher Zusammenhang hierzu be-
steht. Auch zu anderen Bebauungsplänen in Glauchau besteht ein enger sachlicher, räumli-
cher und zeitlicher Zusammenhang nicht.  

Der Änderungsbereich selbst unterliegt damit der Anwendungsvoraussetzung nach § 13a Abs. 
1 S. 2 Nr. 1 BauGB. Eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls ist nicht erforderlich.  

1.3 Geltungsbereich und Eigentumsverhältnisse 

Das Plangebiet umfasst den als Kerngebiet festgesetzten Teil des Bebauungsplans Nr. 1-2 
„Damaschkeweg/Talstraße“ in der Fassung der 1. Änderung. Mit der gegenständlichen Pla-
nung wird dieser Bebauungsplan innerhalb des Geltungsbereichs der 2. Änderung geändert. 
Die Fläche ist überwiegend bebaut und wird durch die Talstraße im Westen, die Straßen Da-
maschkeweg und Am Höhenweg im Norden bzw. Osten begrenzt. Südlich und Östlich schlie-
ßen sich Stellplätze an.  
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Abb. 1: Lage des Änderungsbereichs der 2. Änderung innerhalb des Geltungsbereichs des Be-
bauungsplans Nr. 1-2 „Damaschkeweg/Talstraße“ (Stadtverwaltung Glauchau) 

Das Plangebiet umfasst ausschließlich die in der Planzeichnung eindeutig gekennzeichneten 
Grundstücke in der Gemarkung Glauchau. 

Flurstück Eigentümer 

2851/2 Stadt Glauchau 

2851/3 Stadt Glauchau 

3591/12 Privat 

3600/2 Stadt Glauchau 

3600/41 Privat 

Tab. 1: Flurstücke und Eigentümer im Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplans 
(Stadtverwaltung Glauchau) 
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1.4 Überörtliche Planungen 

Landesentwicklungsplan 

Der Landesentwicklungsplan Sachsen1 (LEP 2013) enthält für die vorliegende Planung rele-
vante Ziele und Grundsätze. Glauchau ist hierin gemäß Ziel 1.3.7 als Mittelzentrum festgelegt 
und somit als regionales Wirtschafts-, Bildungs- und Kultur- und Versorgungszentrum, insbe-
sondere zur Stabilisierung des ländlichen Raumes zu sichern und zu stärken.  

Gemäß Ziel 2.2.1.2 sollen, soweit zur Konzentration der zentralörtlichen Funktionen erforder-
lich, in den Regionalplänen Versorgungs- und Siedlungskerne mit der Folge festgelegt werden, 
dass die Ansiedlung zentralörtlicher Einrichtungen außerhalb dieser Kerne unzulässig ist.2 Bei 
der Festlegung sind zentrale Versorgungsbereiche der Gemeinden zu berücksichtigen. Ge-
mäß Ziel 2.2.1.10 ist die Siedlungsentwicklung auf die Verknüpfungspunkte des ÖPNV zu kon-
zentrieren. Grundsatz 2.2.2.2 gibt vor, dass die Entwicklung der Städte und Dörfer so erfolgen 
soll, dass u. a. die Innenstädte bzw. Ortskerne der Dörfer als Zentren für Wohnen, Gewerbe 
und Handel, Infrastruktur und Daseinsvorsorge gestärkt und weiterentwickelt werden. Wesent-
lich sind für die vorliegende Planung zudem die Festlegungen im Kapitel 2.3.2 „Handel“: 

• Gemäß Ziel 2.3.2.1 ist die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentliche Änderung von 
Einkaufszentren und großflächigen Einzelhandelsbetrieben sowie sonstigen großflä-
chigen Handelsbetrieben, die im Hinblick auf den Verkauf an letzte Verbraucher und 
auf die Auswirkungen den vorstehend bezeichnenden großflächigen Einzelhandelsein-
richtungen vergleichbar sind, nur in Ober- und Mittelzentren zulässig. Factory-Outlet-
Center sind nur in Oberzentren zulässig. 

• Ziel 2.3.2.3 gibt vor, dass bei überwiegend innenstadtrelevanten Sortimenten oder bei 
einer Verkaufsfläche für innenstadtrelevante Sortimente von mehr als 800 m² die An-
siedlung, Erweiterung oder wesentliche Änderung von großflächigen Einzelhandels-
einrichtungen nur in städtebaulich integrierter Lage zulässig ist. In den Zentralen Orten, 
in denen zentrale Versorgungsbereiche ausgewiesen sind, sind diese Vorhaben nur in 
den zentralen Versorgungsbereichen zulässig. In der Begründung zu diesem Ziel wird 
ausgeführt, eine städtebaulich integrierte Lage bedeute eine, auch für nicht motori-
sierte Bevölkerungsgruppen, günstige Lage zum Stadtkern oder zu Stadtteilzentren mit 
Anbindung an den ÖPNV. Zudem wird ausgeführt, dass bei der Prüfung, ob eine städ-
tebaulich integrierte Lage vorliegt, die Kriterien zur Ermittlung von faktischen zentralen 
Versorgungsbereichen entsprechend heranzuziehen sind. Bei zentralen Orten, die ihre 
zentralen Versorgungsbereiche ausgewiesen haben, wird die städtebaulich integrierte 
Lage mit der innerhalb eines zentralen Versorgungsbereichs gleichgesetzt. 

 
1  Landesentwicklungsplan Sachsen 2013 vom 14. August 2013 (SächsGVBl. S. 582). 
2  Bereits durch die Vorschrift § 4 Abs. 2 SächsLPlG haben die Regionalpläne Versorgungs- und Siedlungskerne zu beinhalten, 

soweit es für die räumliche Ordnung, Entwicklung und Sicherung erforderlich ist. In Anwendung dieser Regelung wird durch 
im Rahmen der Erarbeitung des Regionalplanes ein regionalplanerisches Erfordernis zur (weitergehenden) räumlichen Be-
stimmung von Versorgungs- und Siedlungskernen für die im LEP 2013 festgelegten höherrangigen Zentralen Orte derzeit 
nicht gesehen und somit auch für die Große Kreisstadt Glauchau nicht festgelegt (vgl. Entwurf des Regionalplans der Region 
Chemnitz mit den Fachplanerischen Inhalten der Landschaftsrahmenplanung in der Fassung der öffentlichen Auslegung und 
Trägerbeteiligung des Planentwurfes gemäß §§ 9 und 10 ROG in Verbindung mit § 6 Abs. 2 SächsLPlG vom 1. März 2016, 
S. 39). 
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• Ziel 2.3.2.4 gibt an, dass die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentliche Änderung von 
großflächigen Einzelhandelseinrichtungen nicht dazu führen soll, dass der Einzugsbe-
reich den Verflechtungsbereich des Zentralen Ortes wesentlich überschreitet. 

• Laut Ziel 2.3.2.5 darf die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentliche Änderung von 
großflächigen Einzelhandelseinrichtungen weder durch Lage, Größe oder Folgewir-
kungen des Vorhabens das städtebauliche Gefüge, die Funktionsfähigkeit des zentral-
örtlichen Versorgungszentrums oder die verbrauchernahe Versorgung des Zentralen 
Ortes sowie der benachbarten Zentralen Orte substanziell beeinträchtigen. 

• Gemäß dem Grundsatz 2.3.2.6 soll bei der Ansiedlung von großflächigen Einzelhan-
delseinrichtungen eine ausreichende Anbindung an den ÖPNV gewährleistet werden. 

• Die Ziele Z 2.3.2.1 bis Z 2.3.2.5 und Grundsatz G 2.3.2.6 gelten entsprechend für die 
Ansiedlung, Erweiterung oder wesentliche Änderung von nicht großflächigen Einzel-
handelseinrichtungen in enger Nachbarschaft zu einer oder mehreren bereits beste-
henden Einzelhandelseinrichtungen, wenn sie in ihrer Gesamtheit wie großflächige 
Einzelhandelseinrichtungen wirken. 

• Es ist gemäß Ziel 6.1.3 darauf hinzuwirken, dass die Versorgung der Bevölkerung mit 
Waren und Dienstleistungen des kurzfristigen Bedarfs in allen Gemeinden verbrau-
chernah gesichert wird. Dazu sollen auch neue, am örtlichen Bedarf orientierte Versor-
gungsmodelle umgesetzt werden. 

Die vorliegende Planung steht diesen Zielen und Grundsätzen nicht entgegen. Vielmehr setzt 
sie die Zielvorgaben der Raumordnung bauleitplanerisch um. Der Bebauungsplan schränkt die 
Zulässigkeit des zentrenrelevanten Einzelhandels ein, um zentrale Versorgungsbereiche zu 
erhalten und zu entwickeln. Der großflächige Einzelhandel mit zentrenrelevanten Sortimenten 
wird damit auf zentrale Versorgungsbereiche gelenkt. 

Regionalplan  

Bislang liegt für den gesamten Raum des Planungsverbandes Region Chemnitz, der auch die 
Große Kreisstadt Glauchau umfasst, kein rechtsgültiger eigener Regionalplan vor. Somit gel-
ten für die Große Kreisstadt Glauchau weiterhin die Festlegungen des Regionalplanes des 
Planungsverbandes Region Chemnitz (Regionalplan Chemnitz-Erzgebirge):3  

• Grundsatz 5.2.1 gibt vor, dass die Handelstätigkeit eine ausreichende, bedarfsgerechte 
und verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung gewährleisten soll. Dazu sollen die 
Betriebstypenvielfalt der Warenanbieter und neue Versorgungsmodelle im Kontext mit 
der demographischen Entwicklung genutzt werden.  

• Zudem führt der Regionalplan Ziele und Zulässigkeitsvoraussetzungen des großflächi-
gen Einzelhandels des nicht mehr gültigen Landesentwicklungsplans 2003, Teilkapitel 
6.2 aus.  

o Gemäß LEP 2003 Ziel 6.2.1 ist die Ansiedlung, Erweiterung und wesentliche 
Änderung von Einkaufszentren und großflächigen Einzelhandelsbetrieben so-
wie sonstigen großflächigen Handelsbetriebe (großflächige Einzelhandelsein-
richtungen) nur in Ober- und Mittelzentren, bei überwiegend innenstadtrelevan-
ten Sortimenten nur in städtebaulich integrierter Lage, zulässig. 

 
3  Regionalplan Chemnitz-Erzgebirge – Fortschreibung 2008 mit Ausnahme der Teilfortschreibungen „Regionale Vorsorge-

standorte“ und „Plansätze zur Nutzung der Windenergie“ (Sächsisches Amtsblatt, Sächsischer Anzeiger Nr. 31 vom 31. Juli 
2008). 
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o Ziel 6.2.4 LEP 2003 ist gleichlautend dem Ziel 2.3.2.5 des gültigen LEP, mit der 
Einschränkung, dass die Regelung nicht explizit Zentrale Orte sowie benach-
barte Zentrale Orte anführt. 

o Für das Mittelzentrum Glauchau werden Versorgungskerne des städtischen 
Einzelhandels und Zentralörtliche Standortbereiche regionalplanerisch ausge-
wiesen. Sonstige Einzelhandelsgroßstandorte über 2.000 m² Verkaufsfläche 
sind nachrichtlich dargestellt. Einzelhandelsgroßstandorte mit über 5.000 m² 
Verkaufsfläche sind in Karte 2 „Raumnutzung“ dargestellt.  

• Ziel 5.2.2 führt hierzu u. a. aus, dass die städtebaulich integrierte Lagen als Ausfor-
mung des LEP 2013-Zieles 6.2.1 sich für die Mittelzentren durch die in Anlage 5 aus-
gewiesenen Versorgungskerne des städtischen Einzelhandels und Zentralörtlichen 
Standortbereiche ergibt. Werden durch diese eigene Einzelhandels-/Zentrenkonzepte 
auf der Grundlage der vorliegenden regionalplanerischen Ausweisungen weiterentwi-
ckelt und beschlossen, so treten diese an die Stelle der ausgewiesenen Versorgungs-
kerne und Zentralörtlichen Standortbereiche. 

• Ziel 5.2.3 führt aus, dass Factory-Outlet-Center nur im Oberzentrum Chemnitz nach 
Einzelfallprüfung angesiedelt werden können. 

Der Bebauungsplan steht den Regelungen des Regionalplanes nicht entgegen, er setzt die 
Zielvorgaben der Raumordnung bauleitplanerisch um.  

Für den Planungsverband Region Chemnitz liegt zudem der Entwurf des Regionalplanes4 vor. 
In Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung sind als sonstige Erfordernisse der Raum-
ordnung im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG in Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen 
zu berücksichtigen (§ 4 Abs. 1 ROG). Im Entwurf des Regionalplanes sind folgende Regelun-
gen vorgegeben: 

• Als Grundsatz 1.7.1 ist angegeben, dass auf eine ausreichende, bedarfsgerechte und 
überwiegend verbrauchernahe Grundversorgung der Bevölkerung mit Waren des kurz-
fristigen Bedarfs unter Beachtung der demographischen Entwicklung hinzuwirken ist. 
Dazu sollen die Betriebstypenvielfalt der Warenanbieter sowie auch neue Versor-
gungsmodelle umgesetzt werden. 

• Als Ziel der Raumordnung 1.7.2 ist angegeben, dass die Innenstädte, vor allem die 
Stadtzentren in ihrer Funktion als Standorte des Einzelhandels und der Nahversorgung 
zu sichern, zu stärken und auszubauen sind. Diese Regelung steht in Verbindung mit 
Ziel 1.2.5, das vorgibt, dass die Funktionsfähigkeit der Städte als tragende Elemente 
des zentralörtlichen Systems der Region zu sichern und zu verbessern und insbeson-
dere durch städtebauliche Maßnahmen die Erhaltung und Revitalisierung funktionsge-
mischter innerstädtischer Strukturen zu unterstützen und der Ansiedlung innenstadtre-
levanter Funktionen in randstädtischen Bereichen entgegenzuwirken ist. Dabei ist ins-
besondere auch auf die Sicherung und Belebung des kleinteiligen Einzelhandels hin-
zuwirken. Die Begründung führt hierzu aus, dass zusätzlich erforderliche Nahversor-
gungszentren in den Mittelzentren hinsichtlich städtebaulicher Erforderlichkeit und Not-
wendigkeit zu begründen sind. 

 
4  Entwurf des Regionalplans der Region Chemnitz mit den Fachplanerischen Inhalten der Landschaftsrahmenplanung entspre-

chend Beschluss Nr. 13/2015 der Verbandsversammlung vom 15. Dezember 2015 in der Fassung der öffentlichen Auslegung 
und Trägerbeteiligung des Planentwurfes gemäß §§ 9 und 10 ROG in Verbindung mit § 6 Abs. 2 SächsLPlG vom 1. März 
2016. 
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• Ziel 1.7.3 gibt vor, dass insbesondere durch die Zentralen Orte kommunale Einzelhan-
delskonzepte zur Vorbereitung der abschließenden planerischen Steuerung und Ent-
wicklung des Einzelhandels zu erarbeiten sind. Dabei soll geprüft werden, inwieweit 
benachbarte Kommunen interkommunal abgestimmte (regionale) Einzelhandelskon-
zepte erarbeiten können. 

• Ziel 1.7.4 gibt an, dass die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentliche Änderung von 
großflächigen Einzelhandelseinrichtungen mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten 
Sortimenten oder bei einer Verkaufsfläche für zentrenrelevante Sortimente von mehr 
als 800 m² nur in den zentralen Versorgungsbereichen der Ober- und Mittelzentren 
sowie der mittelzentralen Städteverbünde zulässig ist und zentrale Versorgungsberei-
che damit im Rahmen der Bauleitplanung abzugrenzen und entsprechend zu begrün-
den sind. In der Begründung zu diesem Ziel wird explizit auf die Regelung in § 34 
BauGB verwiesen, dass sich die Zulässigkeit von (Einzelhandels-)Vorhaben im unbe-
planten Innenbereich nicht nach den städtebaulichen Zielvorstellungen zur Einzelhan-
delsentwicklung in der Stadt richtet, sondern einzig und allein danach, ob sie im Sinne 
der Vorschrift zulässig sind. In diesem Zusammenhang wird auf das planungsrechtliche 
Steuerungsinstrument § 9 Abs. 2a BauGB hingewiesen, das es erlaubt, Festsetzungen 
zu treffen, um zentrale Versorgungsbereiche zu erhalten und zu entwickeln. 

• Ziel 1.7.6 gibt vor, dass bestehende großflächige Einzelhandelseinrichtungen mit zen-
trenrelevanten Sortimenten außerhalb der abgegrenzten zentralen Versorgungsberei-
che Bestandsschutz besitzen. Eine Erweiterung oder wesentliche Änderung der vor-
handenen Verkaufsfläche ist hier nicht zulässig. 

• Zudem sind gemäß Ziel 1.7.7 die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentliche Änderung 
von nicht großflächigen Einzelhandelsbetrieben, die eine Funktionseinheit bilden bzw. 
über ein gemeinsames Nutzungskonzept verfügen wie großflächige Einzelhandelspro-
jekte zu behandeln. Dabei ist der Agglomeration nicht großflächiger Einzelhandelsbe-
triebe mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimenten außerhalb der zentra-
len Versorgungsbereiche durch eine Verkaufsflächenbegrenzung im Rahmen der Bau-
leitplanung entgegenzuwirken. 

• Gemäß Ziel 1.7.8 sind Factory-Outlet-Center (FOC) bzw. Hersteller-Direktverkaufszen-
tren mit zentrenrelevanten Hauptsortimenten als Neuansiedlung, Umwandlung vorhan-
dener bzw. Integration in großflächige Einzelhandelseinrichtungen sowie Umnutzung 
anderweitig genutzter Bauflächen oder Bausubstanz nur in den zentralen Versorgungs-
bereichen der Oberzentren Chemnitz, Plauen und Zwickau zulässig, sofern die zent-
rale Funktionsfähigkeit sowie das zentralörtliche System der Region nicht negativ be-
einträchtigt wird. 

Der Bebauungsplan steht den Regelungen des Entwurfs des Regionalplanes nicht entgegen.  

Landschaftsrahmenplanung 

Aus der mit dem Entwurf des Regionalplans der Region Chemnitz vorgelegten Landschafts-
rahmenplanung5 ergeben sich keine für den Bebauungsplan wesentlichen Sachverhalte. 

 
5  Entwurf des Regionalplans der Region Chemnitz mit den Fachplanerischen Inhalten der Landschaftsrahmenplanung entspre-

chend Beschluss Nr. 13/2015 der Verbandsversammlung vom 15. Dezember 2015 in der Fassung der öffentlichen Auslegung 
und Trägerbeteiligung des Planentwurfes gemäß §§ 9 und 10 ROG in Verbindung mit § 6 Abs. 2 SächsLPlG vom 1. März 
2016. 
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Handlungsanleitung Großflächige Einzelhandelseinrichtungen 

Die Handlungsanleitung (HA) Großflächige Einzelhandelseinrichtungen6 richtet sich an die 
Träger der Bauleitplanung und Regionalplanung, Raumordnungsbehörden und Bauaufsichts-
behörden. Sie ist bei der Planung und Zulassung konkret benannter Vorhaben anzuwenden. 
Sie beschreibt wesentliche Begriffe der Einzelhandelssteuerung, führt die Zielbestimmungen 
des LEP zum Einzelhandel und die landesplanerischen Verfahren aus. Des Weiteren wird die 
bauleitplanerische Einzelhandelssteuerung erläutert. Demnach sei es im Sinne einer nachhal-
tigen städtebaulichen Planung empfehlenswert, sich sowohl des Instruments des einfachen 
Bebauungsplans nach § 9 Abs. 2a BauGB zu bedienen, als auch eine Änderung bereits be-
stehender Bebauungspläne vorzunehmen, um hierdurch zentrale Versorgungsbereiche zu er-
halten oder zu entwickeln. 

1.5 Örtliche Planungen 

Flächennutzungsplan 

Für das Gebiet der Großen Kreisstadt Glauchau besteht derzeit kein Flächennutzungsplan. 
Gemäß § 8 Abs. 4 BauGB kann ein Bebauungsplan aufgestellt, geändert, ergänzt oder aufge-
hoben werden, bevor der Flächennutzungsplan aufgestellt ist, wenn dringende Gründe es er-
fordern und wenn der Bebauungsplan der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung des 
Gemeindegebiets nicht entgegenstehen wird. Ein solcher „vorzeitiger Bebauungsplan“ liegt in 
der gegenständlichen Planung vor. Aus den erläuterten städtebaulichen Bedingungen und Zie-
len kann die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche nicht bis zur Aufstel-
lung des Flächennutzungsplans aufgeschoben werden, insbesondere da nicht absehbar ist, 
wann der Flächennutzungsplan überhaupt Rechtskraft erlangt. Der beabsichtigten städtebau-
lichen Entwicklung steht die 2. Änderung des Bebauungsplans auch nicht entgegen. Vielmehr 
setzt sie die städtebaulichen Ziele des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (INSEK) und 
des Einzelhandelskonzepts um bzw. integriert diese in die Abwägung.  

Landschaftsplan 

Die Ziele und Inhalte des strategischen Bebauungsplans berühren die Darstellungen und Fest-
legungen der Landschaftsplanung nicht. 

Bebauungspläne 

Es handelt sich um eine Änderungsplanung (2. Änderung) des bestehenden Bebauungsplans 
Nr. 1-2 „Damaschkeweg/Talstraße“ in der Fassung der 1. Änderung. Der Bebauungsplan setzt 
Allgemeinde Wohngebiete und ein Kerngebiet fest. In den festgesetzten Allgemeinen Wohn-
gebieten sind gemäß BauNVO auch die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, nicht 
störenden Handwerksbetriebe sowie ausnahmsweise sonstige nicht störende Gewerbebe-
triebe sowie Tankstellen zulässig. Im festgesetzten Kerngebiet sind gemäß BauNVO Einzel-
handelsbetriebe sowie sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe sowie ausnahms-
weise Tankstellen, die nicht unter § 7 Abs. 2 Nr. 5 BauNVO fallen, zulässig. Gemäß textlicher 
Festsetzung sind Tankstellen und Vergnügungsstätten ausgeschlossen. 

 
6  Handlungsanleitung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Zulässigkeit von Großflächigen Einzelhan-dels-

einrichtungen im Freistaat Sachsen (HA Großflächige Einzelhan-delseinrichtungen) vom 3. April 2008 (SächsABl. S. 603), 
zuletzt enthalten in der Verwaltungs-vorschrift vom 1. Dezember 2015 (SächsABl.SDr. S. S 348). 
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In der Umgebung besteht der Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) Nr. 2-9 „Neubau über-
betriebliches Ausbildungszentrum“, in Kraft seit 20.09.1994.  

Weitere Bebauungspläne bestehen in der näheren Umgebung nicht. 

Städtebauliches Entwicklungskonzept 

Die Große Kreisstadt Glauchau hat im Jahr 2016 ihr Integriertes Stadtentwicklungskonzept 
„INSEK Glauchau 2030+“ erarbeitet. Hierbei wurden vier übergeordnete Grundsätze entwi-
ckelt (vgl. Große Kreisstadt Glauchau 2016: 32): 

• Glauchau sichert seine Qualitäten als Wohn- und Wirtschaftsstandort und erfüllt auch 
zukünftig seine Aufgaben als Mittelzentrum in der Region. 

• Die Stadt Glauchau nutzt ihre Chancen, "in der räumlichen Mitte" zu liegen und sieht 
die eigene Vielfalt als große Stärke. 

• Der Fokus liegt auf einer nachhaltigen Entwicklung mit Augenmaß (Kosten-Nutzen). 
• Glauchau macht neugierig. 

Als planerische Grundsätze wurden u. a. die Schaffung bzw. der Erhalt der urbanen Dichte 
und einer „Stadt der kurzen Wege“ sowie die Innenentwicklung vor der Außenentwicklung ent-
wickelt. Im planerischen Leitbild ist die innere Stadt als historische Kernstadt bezeichnet, die 
die zentrale Adresse für Einkauf, Kultur, Freizeit, Bildung und Verwaltung bildet. Des Weiteren 
geht das Konzept auf die Versorgungsbereiche gemäß dem Einzelhandelskonzept 2009 ein, 
welches inzwischen fortgeschrieben wurde. Als Herausforderungen sind diesbezüglich darge-
legt, dass in der Einkaufsinnenstadt Glauchaus deutliche Probleme hinsichtlich des Laden-
leerstands, der Ladengrößen sowie der Sortimentsvielfalt zu erkennen sind. In Teilbereichen 
ist ein Abwärtstrend spürbar, defizitär wirkt sich der Mangel von Magnetbetrieben aus. Insbe-
sondere der inhabergeführte Einzelhandel muss sich weiterhin an veränderte demographische 
Rahmenbedingungen und die damit einhergehenden Folgen anpassen (vgl. ebd.: 77). Als ei-
nes der Ziele ist formuliert, dass die Einkaufsinnenstadt über attraktive (Einzelhandels-) Ange-
bote verfügen und gut erreichbar für Bewohner der Stadt und Gäste aus der Region sein soll 
(vgl. ebd.: 78). Die Flächenentwicklung für Industrie, Gewerbe und Handel soll nachhaltig er-
folgen, ebenso wie die Sicherung und Entwicklung der Innenstadt sowie der Stadt(teil)- und 
Ortszentren. Als eine zentrale Maßnahme hierfür ist formuliert: „Fortschreibung des Einzel-
handels- und Zentrenkonzeptes und ggf. Absicherung durch Bauleitplanung.“ (vgl. ebd.: 82). 

Die historische Kernstadt ist als Schwerpunktraum identifiziert worden, der - wie auch andere 
Schwerpunkträume - durch verschiedene konkret benannte Maßnahmen entwickelt werden 
soll. Konkret und explizit nur für diesen Schwerpunktraum ist beispielsweise formuliert: 

• „Stärkung und Qualifizierung zentraler Adressen und Standorte des Zentrums 
• Stabilisierung/Bestandskonsolidierung der Altstadt als Wirtschaftsstandort durch Hal-

ten und Fördern ansässiger Unternehmen sowie durch Anreizschaffung für Neuansied-
lungen von Unternehmen 

• Qualitätsoffensive Handel und Gastronomie für die Innenstadt“ (vgl. ebd.: 144). 

Die strategische Steuerung und Ausrichtung der Einzelhandelsentwicklung mit zentrenrele-
vanten Sortimenten auf zentrale Lagen und insbesondere auf die historische Kernstadt ist so-
mit auch mit den Zielen des INSEK vereinbar. 
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Einzelhandelskonzept 

Bereits seit dem 2009 verfügt die Große Kreisstadt Glauchau über ein vom Stadtrat beschlos-
senes Einzelhandelskonzept, welches im Jahr 2011, insbesondere im Hinblick auf eine Erwei-
terung der Einkaufsinnenstadt, aktualisiert und im Jahr 2018 fortgeschrieben wurde. Die Aktu-
alisierung resultierte aus einer dynamischen Einzelhandelsentwicklung im Spannungsfeld zwi-
schen veränderten Standortprofilen der Anbieter und gewachsenen Handelsstrukturen. (vgl. 
Einzelhandelskonzept 2018: 1)  

Mit dem Konzept werden die nachfolgend formulierten Ziele verfolgt (vgl. ebd.: 37, 38): 

• „Stärkung der mittelzentralen Funktion und der Zentralität der Stadt Glauchau durch 
eine zukunftsfähige Arbeitsteilung der zentralen Versorgungsbereiche in Wechselwir-
kung zu den peripheren Fachmarktstandorten. Die wechselseitige Standortentwicklung 
zwischen Innenstadt und Ergänzungsstandorten bestimmt maßgeblich die Attraktivität 
des Einzelhandelsstandortes Glauchau für die regionale Kundenbindung und folglich 
für die Erfüllung mittelzentraler Versorgungsfunktionen. Ziel des Zentrenkonzeptes ist 
es, diese Entwicklung in einer städtebaulich vertretbaren Balance zu halten, dabei darf 
sich die Weiterentwicklung von Ergänzungsstandorten nicht zum Nachteil der Innen-
stadt vollziehen. Eine wechselseitige Standortentwicklung zielt auf die Ausschöpfung 
der jeweils spezifischen Standortpotenziale. Die innerstädtischen Entwicklungschan-
cen (z.B. Leitbranchen) bleiben prioritär der Innenstadt vorbehalten, während großflä-
chige Ergänzungsstandorte bevorzugt den Angebotsstrukturen vorbehalten bleiben, 
die innerstädtische Lagen nicht absichern können. 

• Erhalt, Stärkung und Weiterentwicklung der Glauchauer Innenstadt als multifunktiona-
les Zentrum für die gesamte Region mit den Schwerpunkten Einzelhandel, Dienstleis-
tung, Kultur – knüpft an die vorangestellte Zielsetzung an. Die Zentren- und Standort-
entwicklung bedarf einer leistungsfähigen Innenstadt mit profiliertem und konzentrier-
tem Einzelhandelsangebot, bei Ausschöpfung der räumlichen Entwicklungspotenziale. 

• Kompaktheit gewachsener Stadtstrukturen – zielt auf eine Verknüpfung von Daseins-
funktionen Leben – Wohnen – Arbeiten und auf die Zuordnung bestimmter Versor-
gungsfunktionen, d.h. Zentren sind u.a. Bestandteil der sie umgebenden Wohnbebau-
ung. 

• Urbanisierung statt Devastierung – weiterhin Konzentration auf städtebaulich wesent-
liche Strukturen statt einer Zergliederung ist dringend angezeigt, um der Stadtstruktur 
aus Einzelhandelssicht eine Entwicklungsperspektive zu geben. Eine Entwicklung zu-
sätzlicher Einzelhandelsstandorte konkurrierend zum Zentrensystem ist auszuschlie-
ßen. 

• Sicherung eines hierarchischen Zentren- und Standortgefüges – ein hierarchisch ge-
stuftes Zentren- und Standortgefüge bietet die beste Gewähr zum einen für fußläufig 
erreichbare Nahversorgung in den Stadtgebieten, zum anderen für den Erhalt und Aus-
bau eines für ein Mittelzentrum adäquaten, attraktiven Stadtzentrums. Die einzelnen 
Zentren, Nahversorgungslagen und Ergänzungsstandorte sollen eine Größendimensi-
onierung entsprechend ihrer Versorgungsfunktion und ihres Einzugsgebietes aufwei-
sen, übergeordnete Zentren in deren Funktion jedoch nicht beeinträchtigen. 

• Erhalt und Verbesserung der wohnungsnahen Versorgung für den täglichen Bedarf – 
Nahversorgung in fußläufiger Erreichbarkeit (600 m) ist ein wesentlicher Bestandteil 



Planungsgegenstand 

12 

von Lebensqualität. Nahversorgungslagen in den Wohngebieten sind Kristallisations-
punkte des urbanen Lebens und gewinnen unter Berücksichtigung der zu erwartenden 
demographischen Entwicklung weiter an Bedeutung. Zukünftig tendenziell rückläufige 
Bevölkerungszahlen gefährden zuerst wohngebietsintegrierte Angebotsstrukturen mit 
ihren i.d.R. begrenzten Einzugsbereichen. Die Präferenz einer wohngebietsintegrierten 
Versorgung gegenüber autoorientierten Standortlagen ist erklärtes Ziel des Zentren-
systems und unterstützt gleichzeitig das grundsätzliche Ziel der Stadtentwicklung, not-
wendiges Verkehrsaufkommen zu begrenzen. 

• Angebotsverdichtung und -ergänzung in den Zentren - insbesondere in der Innenstadt 
in Wechselwirkung kleinstrukturierter, individueller Einzelhandelsgeschäfte mit der Fre-
quenzwirkung und Attraktivität großflächiger Anbieter. Letztere könnten auch in Soli-
tärlagen bestehen, was jedoch die Funktionalität städtebaulich integrierter Versor-
gungszentren gefährdet. Die Stadt Glauchau verfügt quantitativ über einen hohen Ver-
kaufsflächenbesatz, welcher aber nicht gleichzeitig zur Profilierung des Innenstadt-
zentrums beiträgt. Dabei bedarf der innerstädtische Einzelhandel neuer Impulse durch 
Anker- und Magnetbetriebe aber auch in der Weiterentwicklung bestehender Ange-
botskonzepte. Die Analyse und Diskussion zum Einzelhandelskonzept hat gezeigt, 
dass aus der Nutzung räumlicher Potenziale im Bestand und der Einbindung einer zu-
sätzlichen innerstädtischen Entwicklungsfläche eine funktionale Verknüpfung der Ge-
schäftslagen (Markt, Leipziger Straße, Hoffnung) durch gezielte Ansiedlung von Mag-
netbetrieben erreicht werden kann. Diesem Entwicklungsziel ist oberste Priorität ein-
zuräumen. Mit dem Einzelhandelskonzept werden Ansiedlungsinteressenten entspre-
chende Entwicklungsspielräume aufgezeigt, die es planungsrechtlich abzusichern gilt. 

• Orientierung an der Zielsetzung einer nachhaltigen Stadtentwicklung - hierzu gehört 
neben der Integration in Wohnfunktionen insbesondere die Erreichbarkeit der Zentren 
zu Fuß und Rad, mittels guter ÖPNV-Erschließung, eine effiziente Auslastung der Ver-
kehrsinfrastruktur durch die Steuerung der Verkehrsströme (Leitsysteme) und im Sinne 
einer „Stadt der kurzen Wege“ geknüpftes Versorgungsnetz, welches auch Verkehrs-
aufkommen mindert. 

• Erhalt und Schaffung von Rechts-, Planungs- und Investitionssicherheit in zentralen 
Versorgungsbereichen – die Ausrichtung der Glauchauer Einzelhandelsentwicklung an 
das Zentrensystem sichert nicht nur den Erhalt attraktiver und lebenswerter Stadtstruk-
turen, sondern gewährleistet auch für alle an der Einzelhandelsstandort- und Zentren-
entwicklung Beteiligten eine Planungssicherheit gegenüber städtebaulich ungeeigne-
ten Entwicklungen.“ 

Definiert ist ein Zentren- und Standortkonzept mit der räumlichen Einordnung und Abgrenzung 
der (vgl. ebd.: 39-58)  

• zentralen Versorgungsbereiche „Historische Kernstadt Glauchau“ und Nahversor-
gungszentrum „Am Bürgerpark“,  

• Nahversorgungslagen (Schlachthofstraße (Netto Marken Discount), Goetheweg 
(ALDI), Schönburgstraße (Netto Marken-Discount), Leipziger Platz (Lidl), Lampert-
straße (Penny), Niederlungwitz (Edeka) 

• und Ergänzungsstandorte Grenayer Straße und Waldenburger Straße. 
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Die Zentren- und Standortstrukturen im Stadtgebiet Glauchau sind entsprechend im Einzel-
handelskonzept näher beschrieben. Zudem enthält das Konzept Ausführungen zur planungs-
rechtlichen Steuerung der Einzelhandelsentwicklung (planungsrechtliche Instrumente, Steue-
rung des kleinflächigen Einzelhandels durch den „Nachbarschaftsladen Glauchau“, Definition 
der „Glauchauer Liste“ der nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimente; vgl. ebd.: 63-
72), die anzuwenden sind, um die „Handlungsleitsätze zur Umsetzung des Einzelhandels- und 
Zentrenkonzeptes“ (vgl. ebd.: 73-76) umsetzen zu können (vgl. Kap. 2.1.2). 

Das Einzelhandelskonzept baut mit seinem Zentren- und Standortkonzept und den Zielen und 
Leitsätzen auf die Ergebnisse der Analyse auf. In seiner Konzeption sind insbesondere die 
Belange im Sinne von § 1 Abs. 6 Nr. 4 (Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbe-
reiche) und Nr. 8 Buchstabe a BauGB (der Wirtschaft, auch ihrer mittelständischen Struktur im 
Interesse einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung) berücksichtigt, ohne dass die 
Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche und die verbrauchernahe Versor-
gung hierbei einen Widerspruch darstellen. Die formulierten Ziele und Leitsätze bilden daher 
eine wesentliche Abwägungsgrundlage für den vorliegenden Bebauungsplan (vgl. ebd.: 73-
76): 

• Priorität der Innenstadtentwicklung, 
• Lenkung zentrenrelevanter Einzelhandelsansiedlungen auf zentrale Versorgungsbe-

reiche, 
• Zulässigkeit von Glauchauer Nachbarschaftsläden, 
• Sicherung der Nahversorgung, 
• planungsrechtliche Absicherung der Ergänzungsstandorte, 
• Einzelhandelsentwicklung außerhalb der Zentren- und Standortstrukturen des Einzel-

handels- und Zentrenkonzeptes begrenzen. 
  
Die in Leitsatz 7 formulierte politische Legitimierung der Konzeption als städtebauliches Ent-
wicklungskonzept (vgl. ebd.: 76) wurde bereits durch den Stadtratsbeschluss vom 01.02.2018 
umgesetzt. 

Vergnügungsstättensatzung 

Für die große Kreisstadt Glauchau liegt eine Satzung über die Zulässigkeit von Vergnügungs-
stätten vor.7 Die Satzung regelt die Zulässigkeit, ausnahmsweise Zulässigkeit und Nichtzuläs-
sigkeit von Vergnügungsstätten im Stadtgebiet. Regelungsgrundlage sind die Bestimmungen 
der BauNVO, demnach die Zulässigkeit vom vorliegenden Baugebietstyp abhängig ist. Ange-
geben ist, welche Betriebsformen zu den Vergnügungsstätten im Sinne der Satzung zu zählen 
sind. Hierzu zählen auch Erotik-Shops und Beate Uhse-Läden. Der Bebauungsplan enthält in 
seiner Fassung der 1. Änderung bereits die Festsetzung, dass Vergnügungsstätten im Kern-
gebiet nicht zulässig sind.  

Sozialraumanalyse 

 
7  Vergnügungsstättensatzung, Satzungsbeschluss über Zulässigkeit von Vergnügungsstätten in der Stadt Glauchau, öffentlich 

bekanntgemacht am 15.07.1991. 
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Für die Große Kreisstadt Glauchau liegt eine Klassifizierung und Beschreibung sozialer 
Räume anhand kommunaler Statistiken vor.8 Versorgungsdefizite bzw. fehlende Einrichtun-
gen der Grundversorgung sowohl im Sozialraum als auch in angrenzenden Sozialräumen wa-
ren in den untersuchten Räumen nicht signifikant erkennbar bzw. nicht ausschlaggebend für 
die Herausstellung als Problemlage. 

Verkehrskonzept 

Es liegt ein Verkehrsentwicklungskonzept vor, dessen Maßnahmen- und Handlungskonzept 
2010 durch den Stadtrat beschlossen wurde.9 Ziele des Konzeptes sind u. a. bei der Verkehrs-
mittelwahl eine möglichst ausgewogene Aufteilung auf Kfz, ÖPNV sowie Fuß- und Radverkehr 
zu erzielen, den ÖPNV zu stabilisieren, wichtige fußläufige Verbindungen zu schaffen und das 
Steigerungspotenzial für den Radverkehr zu nutzen (vgl. ebd.: 19). Diese und die weiteren 
Ziele stehen nicht im Widerspruch mit der vorliegenden Planung. Sie sind darüber hinaus auf 
die Verbesserung der Erreichbarkeit des Stadtzentrums durch attraktive Parkmöglichkeiten 
ausgerichtet (vgl. ebd.: 20), die mit einer Zentrenerhaltung und -entwicklung im Einklang steht. 

Maßnahmen-, Sanierungs- und Denkmalschutzgebiete 

Diese Belange werden durch den Bebauungsplan nicht berührt. 

Schutzgebiete 

Im Geltungsbereich befinden sich keine der folgenden Gebiete und Flächen: NATURA 2000, 
Biosphärenreservate, Naturparke, Flächennaturdenkmale, Nationalparke, Naturschutzge-
biete, Landschaftsschutzgebiete, Offenlandbiotope, FFH-Gebiete. 

Flächen unter Fachplanungsvorbehalt 

Der Geltungsbereich umfasst keinerlei Flächen, die unter Fachplanungsvorbehalt stehen.  

1.6 Gebäudebestand, Bau- und Nutzungsstruktur 

Das Plangebiet ist überwiegend durch das Bestandgebäude Talstraße 87 und Stellplätze be-
baut bzw. versiegelt.  

Das Plangebiet ist überwiegend durch gewerbliche, soziale und medizinische Nutzungen ge-
prägt. Eine größere Immobilie (ehemals Einzelhandel) ist ungenutzt. 

1.7 Erschließung 

Das Plangebiet ist durch Ver- und Entsorgungsanlagen sowie durch Verkehrseinrichtungen 
vollständig erschlossen.  

 
8  Klassifizierung und Beschreibung sozialer Räume anhand kommunaler Statistiken 2013. Chempirica. 
9  Große Kreisstadt Glauchau (2011): Verkehrsentwicklungskonzept. Teil II. Maßnahmen- und Handlungskonzept. Abschluss-

bericht. Klier + Partner. 
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1.8 Plangrundlage 

Plangrundlage ist ein Auszug der ALKIS-Daten des Landkreises Zwickau, Landratsamt, Amt 
für Ländliche Entwicklung und Vermessung, Sachgebiet Kataster mit Datenstand vom 
31.12.2020 zur Verfügung gestellt von der Stadtverwaltung Glauchau. 
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2 Planungsinhalt 

Gegenstand der 2. Änderung des Bebauungsplans ist die Änderung der zulässigen Art der 
baulichen Nutzung im Bereich des festgesetzten Kerngebiets mit gleichzeitigem Ausschluss 
von zentrenrelevantem Einzelhandel. Die weiteren Festsetzungen des Bebauungsplans in der 
Fassung der 1. Änderung haben Bestand.  

2.1 Entwicklung der Planungsüberlegung und Kurzdarstellung der 
Planungsalternativen 

Bislang war ein Kerngebiet festgesetzt worden, dass vorwiegend der Unterbringung von Han-
delsbetrieben sowie der zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung und der Kultur 
dient. Einzelhandel wurde im Bebauungsplan im festgesetzten Kerngebiet bislang nicht be-
schränkt. In der Begründung zum Bebauungsplan war ausgeführt worden, dass ein Nutzungs-
mix bzw. Dienstleistungszentrum vorgesehen ist. In diesem sollte ein Branchenmix von ver-
schiedenen Verkaufseinrichtungen vorgesehen sein (z.B. ca. 1.900 qm Verkaufsfläche für Le-
bensmittel sowie ca. 2.500 qm Verkaufsfläche für kleinere Einzelhandelsgeschäfte, Büros und 
Praxen) (vgl. Begründung S. 7-8). Damit war (zentrenrelevanter) Einzelhandel bislang ohne 
Verkaufsflächenbegrenzung möglich, sofern das Vorhaben sich innerhalb der zeichnerischen 
Festsetzungen realisieren ließ. (Großflächiger) Einzelhandel konnte am Standort bislang nicht 
dauerhaft etabliert werden. Das Gebiet hat auch keine Versorgungsfunktion entwickeln kön-
nen, wie sie für Kerngebiete üblich ist. Einrichtungen der Verwaltung und Kultur sind nicht 
anzutreffen. Insgesamt ist der Kerngebietscharakter schon allein aufgrund der begrenzten Flä-
chengröße schwer entwickelbar. Mit der Bebauungsplanänderung wird der Gebietscharakter 
insoweit geändert, dass der Standort gewerblichen Nutzungen (soweit sie das Wohnen nicht 
wesentlich stören) und Wohnnutzungen dienen soll.  

Im Mittelpunkt der Einzelhandelssteuerung der Stadt Glauchau steht nunmehr das Einzelhan-
delskonzept, das auf eine städtebaulich verträgliche Standortentwicklung abzielt, die den Ein-
zelhandel in übergeordnete Ziele der Stadtentwicklung einbindet und im Rahmen der darge-
legten Zentren- und Standortstruktur auf Bereiche mit jeweils standortspezifischen Versor-
gungsfunktionen konzentriert. Die Erhaltung und Entwicklung ihrer zentralen Versorgungsbe-
reiche „Historische Kernstadt Glauchau“ und „Nahversorgungszentrum am Bürgerpark“ be-
zweckt die Stadt planerisch aktiv zu untersetzen, um Fehlentwicklungen, wie einer weiteren 
Schwächung des zentralen Versorgungsbereichs „Historische Kernstadt Glauchau“ oder auch 
des etablierten Nahversorgungszentrums „Am Bürgerpark“ durch die ungesteuerte Ansiedlung 
zentrenrelevanter Betriebe, entgegenzutreten. Der im Einzelhandelskonzept empfohlene Aus-
schluss des zentrenrelevanten Einzelhandels außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche 
ist bauleitplanerisch auf zwei Wegen möglich: Zum einen durch entsprechende Festsetzungen 
in bestehenden oder aufzustellenden (qualifizierten) Bebauungsplänen und zum anderen 
durch Überplanung bislang unbeplanter Bereiche durch einen einfachen Bebauungsplan im 
Sinne von § 9 Abs. 2a BauGB. Einen solchen strategischen Bebauungsplan zur Erhaltung und 
Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche (Nr. 2-38) hat die Stadt Glauchau im Jahr 
2019 beschlossen. Des Weiteren wurde ein 2. Änderungsverfahren zum Bebauungsplan Nr. 
2-2 „Auesiedlung I“ eingeleitet. Mit der gegenständlichen 2. Änderung des Bebauungsplans 
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Nr. 1-2 „Damaschkeweg/Talstraße“ setzt die Stadt Glauchau die Steuerung zur Konzentration 
von zentrenrelevantem Einzelhandel in den zentralen Versorgungsbereichen fort.  

Der Planungsüberlegung liegt zugrunde, dass am Standort gewerbliche und Wohnnutzungen 
zulässig sein sollen und der Standort sich somit auch an die durch Wohnbebauung geprägte 
Umgebung anfügt. Zentrenrelevanter Einzelhandel sollte nicht zugelassen werden, um ihn vor-
wiegend in den zentralen Versorgungsbereichen zu konzentrieren. Mit der Änderung der Art 
der baulichen Nutzung in ein Mischgebiet sind großflächige Einzelhandelsbetriebe nicht zuläs-
sig. Die im Mischgebiet zulässigen Einzelhandelsnutzungen sollen darüber hinaus insoweit 
eingeschränkt werden, dass am Standort nur kleinere zentrenrelevante Einzelhandelsnutzun-
gen zulässig sind, um auch in der Summe solcher Nutzungen die Erhaltung und Entwicklung 
zentraler Versorgungsbereiche nicht zu beeinträchtigen. Gemäß Einzelhandelskonzept und 
Sozialraumanalyse bestehen keine nennenswerten Defizite in der Grundversorgung, sodass 
auch die Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben mit nahversorgungsrelevantem Hauptsorti-
ment (z. B. Vollsortimenter) am Standort aus städtebaulicher Sicht zur Sicherung der Nahver-
sorgung weder erforderlich noch zielführend ist. Die Beschränkung des zentrenrelevanten Ein-
zelhandels soll allerdings keinen völligen Ausschluss darstellen, da beispielsweise kleinere 
Betriebe (z. B. Backshops und Kioske) oder der Annex-Handel kaum negative Auswirkungen 
auf den Zentrenschutz mit sich führen und einen Beitrag zur wohnortnahen Versorgung leisten 
können.  

2.1.1 Definitionen 

Die Verkaufsfläche bezeichnet alle Flächen, die dem Verkauf dienen, dem Kunden frei zu-
gänglich sind sowie als Freiverkaufsflächen dauerhaft genutzt werden. Dies schließt auch 
Gänge, Treppen, Kassenzonen, Schaufenster, Theken, Vorkassenzonen, Windfang und die 
Leergutannahme ein. Hingegen zählen Büroräume, Lager- und Vorbereitungsflächen sowie 
Werkstätten und Flächen, die Personalzwecken dienen, nicht zur Verkaufsfläche. Verkaufsflä-
chen können somit auch bei anderen Nutzungen bzw. in Anlagen (z. B. bei Handwerksbetrie-
ben und anderen produzierenden Gewerbebetrieben) vorliegen, wenn auf bzw. in diesen die 
genannten Voraussetzungen vorliegen. Der Hauptbetrieb ist damit nicht zwangsläufig ein Ein-
zelhandelsbetrieb. Einzelhandelsbetriebe sind eigenständige Verkaufsstätten, die Waren an 
den Endverbraucher vertreiben. Die Eigenständigkeit ergibt sich aus baulichen und betrieblich-
funktionellen Kriterien. Die Zulässigkeit unselbständiger Verkaufsstätten richtet sich nach der 
Zulässigkeit der Hauptnutzung, der sie zugeordnet sind.  

Sogenannte zentrenrelevante Sortimente sind aus städtebaulicher Sicht in zentralen Lagen 
anzubieten ist, um möglichst kurze Wege des Verbrauchers zu gewährleisten und dem Funk-
tionserhalt zentraler Lagen beizutragen. Zentrenrelevante Sortimente dienen auch der Nah-
versorgung. Sie sind aufgrund ihrer Handlichkeit nicht zwangsläufig mit einem PKW zu trans-
portieren, teilweise beratungsintensiv, tragen zu einer hohen Flächenproduktivität bei und be-
sitzen ein kurzes bis mittelfristiges Nachfrageintervall. Zentrenrelevante Sortimente sind somit 
wünschenswerterweise im Zentrum vorzufinden, während von (überdimensionierten) Angebo-
ten in nicht zentralen Lagen schädliche Auswirkungen auf zentrale Bereiche zu erwarten sind 
(vgl. Ausschuss für Definitionen zu Handel und Distribution 2006: 202). Die Zentrenrelevanz 
einzelner Sortimente lässt sich jedoch nicht in einer allgemeinen Sortimentsliste darstellen, da 
diese Beurteilung den örtlichen Gegebenheiten obliegt. Im vorliegenden Einzelhandelskonzept 
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wurde deshalb eine Sortimentsliste für die Große Kreisstadt Glauchau aus den örtlichen Ge-
gebenheiten abgeleitet (vgl. Einzelhandelskonzept 2018: 72). Nahversorgungsrelevante Sor-
timente umfassen Angebote des kurzfristigen Bedarfs. Sie sind Teil der zentrenrelevanten Sor-
timente und ebenso in der Sortimentsliste gekennzeichnet. Diese Sortimente werden von der 
örtlichen Bevölkerung wiederkehrend und kurzfristig nachgefragt. Sie sollten verbrauchernah 
angeboten werden, um auch weniger mobilen Bevölkerungsgruppen eine angemessene Ver-
sorgung zu ermöglichen. Nicht zentrenrelevante Sortimente sind hingegen nicht oder nur in 
geringem Umfang in zentralen Lagen vertreten. Für das zentrale Angebotsspektrum bewirken 
sie lediglich geringe oder keine Synergieeffekte. Ihr Ausschluss ist für das vorliegende kon-
krete Ziel der Erhaltung oder Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche durch die Bauleitpla-
nung nicht erforderlich.  

Zentrale Versorgungsbereiche sind räumlich abgrenzbare Bereiche, denen auf Grund vorhan-
dener Einzelhandelsnutzungen - häufig ergänzt durch diverse Dienstleistungen und gastrono-
mische Angebote - eine bestimmte Versorgungsfunktion für die Gemeinde zukommt.10 Je nach 
ihrer konkreten Versorgungsfunktion kann sich diese auf das gesamte Gemeindegebiet ein-
schließlich einer möglichen regionalen Ausstrahlung  oder auf Teilbereiche  beziehen und da-
bei einen umfassenderen (Hauptzentrum, „Historische Kernstadt Glauchau“) oder nur einge-
schränkten Versorgungsbedarf (Nahversorgungszentrum, „Am Bürgerpark“) abdecken. Sie 
weisen eine integrierte Lage innerhalb der Siedlungsbereiche mit fußläufiger Erreichbarkeit 
aber auch mittels ÖPNV und PKW auf. Die Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche 
für die Große Kreisstadt Glauchau ergibt sich aus dem Einzelhandelskonzept (vgl. ebd.: 42, 
43). Die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche ist im Rahmen der Bauleit-
planung zu berücksichtigen (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB) sowie ein legitimes Planungsziel bei 
der Erarbeitung von Bebauungsplänen nach § 9 Abs. 2a BauGB; zudem dürfen von Vorhaben 
im unbeplanten Innenbereich keine schädlichen Auswirkungen auf faktische zentrale Versor-
gungsbereiche zu erwarten sein (vgl. § 34 Abs. 3 BauGB). 

2.1.2 Steuerungskonzeption des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts 

Maßgeblich für das dem Bebauungsplan zugrundeliegende Steuerungskonzept sind insbe-
sondere die Leitsätze 1, 2, 3, 4 und 6 des Einzelhandelskonzeptes:11 

2.1.2.1 Leitsatz 1 – Priorität der Innenstadtentwicklung 

„Der innerstädtische zentrale Versorgungsbereich besitzt oberste Priorität. Die Ansiedlung von 
Kundenmagneten mit schwerpunktmäßig zentrenrelevanten Sortimenten bedeutet eine Stär-
kung der Innenstadt im Wettbewerb lokaler und regionaler Einzelhandelsstandorte. Die Aus-
weisung einer Potenzialfläche zur Ansiedlung innerstädtischer Magnetbetriebe, zusätzlich zu 
den Bestandsflächen, soll der Weiterentwicklung der Innenstadt dienen. Dafür ist es notwen-
dig, dass konzeptionelle Empfehlungen zur funktionalen Anbindung der Erweiterungsfläche 
berücksichtigt werden.“ (Einzelhandelskonzept 2018: 73) 

 
10  Vgl. BVerwG, Urteil vom 11.10.2007 - 4 C 7.07 [ECLI:DE:BVerwG:2007:111007U4C7.07.0]. 
11  Leitsatz 5 (Planungsrechtliche Absicherung der Ergänzungsstandorte) wird durch den bestehenden Bebauungsplan nicht 

direkt umgesetzt, da die Steuerung in den Ergänzungsstandorten, anderen Planverfahren, insbesondere durch Änderung 
bestehender Bebauungspläne vorbehalten bleibt. Leitsatz 7 (Beschluss des Einzelhandelskonzeptes) wurde umgesetzt.  
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 Leitsatz 1 gibt den räumlichen Schwerpunkt, namentlich den zentralen Versor-
gungsbereich „Historische Kernstadt Glauchau“, für die weitere Einzelhandelsent-
wicklung mit zentrenrelevanten Sortimenten vor. Dies steht sowohl mit der Versor-
gungsfunktion und der Schutzwirkung dieses Bereichs gemäß dem Baugesetzbuch 
und der Rechtsprechung, als auch mit den weiteren städtebaulichen Planungen der 
Stadt Glauchau sowie den Zielen der Raumordnung im Einklang. Im Wettbewerb 
der Einzelhandelsstandorte soll der zentrale Versorgungsbereich durch die Ansied-
lung von Kundenmagneten gestärkt werden; dies führt gleichsam mit sich, dass 
zentrenrelevante Magnetbetriebe außerhalb zentraler Versorgungsbereiche nicht 
zugelassen werden sollen. Die vorliegende Planung stützt dieses Ziel. 
 

2.1.2.2 Leitsatz 2 – Lenkung zentrenrelevanter Einzelhandelsansiedlungen auf 
zentrale Versorgungsbereiche 

„Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Hauptsortimenten sind den zentralen Versor-
gungsbereichen, vorrangig dem A-Zentrum Historische Kernstadt Glauchau und in abgestufter 
Ausprägung dem Nahversorgungszentrum vorbehalten.“ (ebd.: 74) 
Dieser Leitsatz wird dadurch konkretisiert, dass sich für Glauchau ein präventiver Umgang mit 
potenziellen Ansiedlungsstandorten im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) empfiehlt, um 
Ansiedlungsvorhaben mit zentrenrelevanten Sortimenten außerhalb der zentralen Versor-
gungsbereiche auszuschließen. Mit dem Einsatz planungsrechtlicher Instrumentarien für städ-
tebaulich ungeeignete Standorte werden nur bestimmte Arten von Einzelhandelsbetrieben zu-
gelassen bzw. ausgeschlossen, um somit die Erhaltung zentraler Versorgungsbereiche, auch 
im Interesse einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung und der Innenentwicklung 
der Gemeinden, zu sichern. (vgl. ebd.) 

 Durch die Lenkung zentrenrelevanter Betriebe auf die zentralen Versorgungsberei-
che kann zur Erhaltung und Entwicklung dieser Bereiche beigetragen werden. Zen-
trenrelevante Einzelhandelsbetriebe haben zentrumsbildende Funktion und sollten 
somit in den zu erhaltenden bzw. zu entwickelnden Zentren zugelassen werden.  

 Dies steht in Verbindung mit der Sortimentsliste, in der die zentrenrelevanten Sor-
timente (hierunter auch die nachversorgungsrelevanten Sortimente) bezeichnet 
sind. Die Liste wurde im Einzelhandelskonzept hergeleitet. Sie ist auf der Plan-
zeichnung dargestellt. 

 

2.1.2.3 Leitsatz 3 – Zulässigkeit von Glauchauer Nachbarschaftsläden 

„Strukturprägende Einzelhandelsbetriebe mit zentren- und nahversorgungsrelevanten 
Hauptsortimenten ab einer Größenordnung von über 100 m² Verkaufsfläche sollen zukünftig 
in zentralen Versorgungsbereichen angesiedelt werden. Die Ansiedlung von Anbietern mit ei-
nem zentren- und nahversorgungsrelevanten Hauptsortiment außerhalb der zentralen Versor-
gungsbereiche (Innenstadt sowie Nahversorgungszentren), der Nahversorgungslagen und 
den planungsrechtlichen Festsetzungen für Ergänzungsstandorte ist folglich nur zulässig, 
wenn diese dem Betriebs- und Anlagentyp eines „Glauchauer Nachbarschaftsladens“ zuzu-
ordnen sind.“ (ebd.: 74) 
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In den weiteren Ausführungen wird dies konkretisiert. (vgl. ebd.) 
 Leitsatz 3 steht mit den Leitsätzen 2 und 4 in Beziehung bzw. konkretisiert diese. 

So soll der zentrenrelevante Einzelhandel in den zentralen Versorgungsbereichen 
angesiedelt werden. Einzelhandelsbetriebe mit mehr als 100 m² Verkaufsfläche 
sind für das Stadtgebiet Glauchau als strukturprägend anzusehen und folglich at-
traktive Frequenzbringer für die zentralen Versorgungsbereiche (vgl. ebd.: 66). So-
fern sie zentren- bzw. nahversorgungsrelevante Hauptsortimente besitzen, sollten 
entsprechende Betriebe außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche und der 
Nahversorgungslagen nicht zugelassen werden. Zulässig sollen hingegen Betriebe 
sein, die dem „Glauchauer Nachbarschaftsladen“ entsprechen, um mit dem Aus-
schluss zentren- und nahversorgungsrelevanter Hauptsortimente im Geltungsbe-
reich der verbrauchernahen Grundversorgung nicht entgegenzustehen (vgl. ebd.: 
65). Auch Backshops und Kioske sollen somit (weiterhin) zulässig sein, da diese 
ein Mindestmaß an kleinteiliger Nahversorgung darstellen können. Diese Empfeh-
lung wird im vorliegenden Bebauungsplan aufgegriffen. „Glauchauer Nachbar-
schaftsläden“ sollen ausnahmsweise zulässig sein. 

 

2.1.2.4 Leitsatz 4 – Sicherung der Nahversorgung 

„Integrierte Nahversorgungsstandorte zielen auf eine verbrauchernahe und umfassende 
Grundversorgung in den Stadtgebieten. Die Glauchauer Nahversorgungsstruktur wird im 
Schwerpunkt durch ein Nahversorgungszentrum und die integrierten Nahversorgungslagen 
getragen. Diese Standorte sichern eine möglichst flächendeckende, fußläufig erreichbare Nah-
versorgung in Glauchau. Die Angebotsstrukturen sind vorrangig auf nahversorgungsrelevante 
Sortimente auszurichten. In Ortsteilen ohne wirtschaftliche Tragfähigkeit für Nahversorgungs-
lagen werden kleinteilige Nahversorgungslösungen angestrebt.“ (ebd.: 75) 

Konkretisiert wird dies durch die Ausführung, dass mit der Aufnahme zusätzlicher Nahversor-
gungslagen in das Einzelhandelskonzept, nachrangig zum Nahversorgungszentrum, ihre funk-
tionale Bedeutung für eine fußläufig erreichbare Grundversorgung klar definiert wird und Nah-
versorgungslagen Solitärstandorte von Lebensmittelmärkten (ggf. mit zugehörigen Filialen des 
Lebensmittelhandwerkes im Eingangsbereich) darstellen. Ihre Größe orientiert sich an den 
standortspezifischen Versorgungsfunktionen. Auch eine Ergänzung durch Fachgeschäfte mit 
nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment ist möglich, wenn diese ausschließlich auf die un-
mittelbare Nahversorgungsfunktion abzielen. Die Ausstrahlungskraft des Gesamtstandortes 
darf sich dadurch jedoch nicht wesentlich erhöhen. Kleinteilige Nahversorgungslösungen sind 
Fachgeschäfte mit dem Kernsortiment Lebensmittel, die auf das unmittelbare Wohnumfeld 
ausgerichtet sind. Ihre Größe ist auf eine wirtschaftliche Tragfähigkeit abgestimmt und kann 
auch über den Anlagentyp des „Glauchauer Nachbarschaftsladens“ (vgl. Leitsatz 3) hinausge-
hen. Sie sind in diesem Sinne mit dem bundesweit üblichen Anlagetyp eines Nahversorgungs-
ladens oder Convenience Stores vergleichbar. (vgl. ebd.) 

 In den Nahversorgungslagen soll zentrenrelevanter Einzelhandel (weiterhin) zuläs-
sig sein, sofern er Größenordnungen nicht erreicht, die dazu geeignet sind, die Er-
haltung und Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche zu gefährden. Im 
Stadtgebiet von Glauchau bestehen im Wesentlichen in der Kernstadt bereits etab-
lierte Nahversorgungslagen. Das Plangebiet ist keine Nahversorgungslage und soll 
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nicht als solche entwickelt werden. Backshops und Kioske sowie Verkaufsflächen 
von Handwerksbetrieben sollen (weiterhin) zulässig sein, da diese ein Mindestmaß 
an kleinteiliger Nahversorgung darstellen können. Dies kann auch auf „Glauchauer 
Nachbarschaftsläden“ zutreffen, sodass sie ausnahmsweise zulässig sein sollen. 

2.1.2.5 Leitsatz 6 - Einzelhandelsentwicklung außerhalb der Zentren- und 
Standortstrukturen des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes begrenzen 

„Neuansiedlungen sowie die Erweiterung und Sortimentsveränderungen bestehender Be-
triebe an Standorten, die nicht in die Zentren- und Standortstruktur integriert sind, sollen für 
zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente ausgeschlossen werden.“ (ebd.: 76)  

Dies wird folgendermaßen konkretisiert: 

„Ausnahmen von dieser Empfehlung können nur bei Einhaltung folgender Kriterien zugelassen 
werden: 

• Die Anbieter sind kleinteilig, gemäß Leitsatz 3 (Glauchauer Nachbarschaftsläden). 

oder 

• Die Anbieter sind als kleinteilige Nahversorgungslösungen (=Lebensmittel-Fachgeschäfte 
mit Wohngebietsbezug) zu charakterisieren, gemäß Leitsatz 4. 

oder 

• Die Sortimente des Einzelhandelsbetriebs sind gemäß der „Glauchauer Liste“ zu mindes-
tens 90% als nicht-zentrenrelevant einzustufen. Der Anteil der zentrenrelevanten Sorti-
mente überschreitet 10% der Gesamtverkaufsfläche nicht und je Einzelsortiment wird die 
Verkaufsfläche auf die Größe des Glauchauer Nachbarschaftsladens begrenzt und der 
Antragsteller muss über eine Verträglichkeitsanalyse nachweisen, dass mit dem Vorha-
ben keine Beeinträchtigung zentraler Versorgungsbereiche verbunden ist. 

• Ausnahmsweise zulässig sind Tankstellenshops. 
• Ausnahmsweise zulässig sind auch Einzelhandelsbetriebe, die in unmittelbarem räumli-

chem und betrieblichem Zusammenhang mit Handwerks- oder produzierenden Gewerbe-
betrieben stehen, keine zentrenrelevanten Sortimente gemäß der ortsspezifischen Sorti-
mentsliste („Glauchauer Liste“) führen und nicht mehr als 10 von Hundert der mit dem 
Betriebsgebäude überbauten Fläche als Verkaufs- und Ausstellungsfläche haben.“ (ebd.) 
 Leitsatz 6 des Einzelhandelskonzeptes konkretisiert die Ausführungen der Leit-

sätze 2 bis 4 zur Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben mit zentren- und nahver-
sorgungsrelevantem Sortiment, die nicht in die Zentren- und Standortstruktur des 
Einzelhandelskonzeptes integriert sind. Sie bilden die Grundlage für die Regelun-
gen zur Zulässigkeit von Vorhaben des Bebauungsplanes im unbeplanten Innen-
bereich. Demnach sollen die Regelungen sowohl für Neuansiedlungen, als auch 
für die Erweiterung und Änderung bestehender Betriebe außerhalb der Zentren- 
und Standortstruktur gelten.  

 Der gegenständliche Bebauungsplan regelt, dass zentrenrelevanter Einzelhandel 
in seinem Geltungsbereich nicht zulässig ist. Die Zulässigkeit des nicht zentrenre-
levanten Einzelhandels wird hingegen nicht geregelt, da dies zur Erhaltung und 
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Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche nicht erforderlich ist. Es ist ledig-
lich die Begrenzung des zentrenrelevanten Randsortiments gerechtfertigt, sofern 
dieses nicht nur unwesentliche Größenordnungen umfasst. Gemäß Einzelhandels-
konzept sollen Vorhaben mit einem Anteil der zentrenrelevanten Sortimente am 
Gesamtsortiment kleiner als 10 % und je zentrenrelevantem Einzelsortiment unter-
halb der absoluten Verkaufsflächengrößenordnung des Glauchauer Nachbar-
schaftsladen (100 m²) ausnahmsweise zulässig sein, sofern über eine Verträglich-
keitsanalyse nachgewiesen wird, dass mit dem Vorhaben keine Beeinträchtigung 
zentraler Versorgungsbereiche verbunden ist. Zentrenrelevante Randsortimente 
sollen innerhalb des Mischgebiets zulässig sein, soweit sie sich in der angegebe-
nen Größenordnung bewegen.  

 Zulässig sollen auch der sogenannte Annex-Handel (Verkaufsflächen im unmittel-
baren räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit Handwerks- oder produ-
zierenden Gewerbebetrieben) sein. Voraussetzung ist, dass die Verkaufsflächen 
einem Produktions-, Verarbeitungs- oder Reparaturbetrieb funktional zugeordnet 
und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse deutlich untergeordnet sind, um 
ausschließlich dort hergestellte oder weiter zu verarbeitende oder weiter verarbei-
tete Produkte zu veräußern. Die Flächengröße des Mischgebiets ist begrenzt, so-
dass (dem Betrieb untergeordnete) Verkaufsflächen zulässig sein sollen. Von sol-
chen Verkaufsflächen dürften schädliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungs-
bereiche zumeist nicht ausgehen. Die Zulässigkeit von Tankstellenshops wird nicht 
festgesetzt, da Tankstellen ohnehin nicht zulässig sein sollen. 

2.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Ein Flächennutzungsplan liegt für das Gebiet der Stadt Glauchau nicht vor. Der Bebauungs-
plan kann aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan aufgestellt ist, wenn dringende 
Gründe es erfordern und wenn der Bebauungsplan der beabsichtigten städtebaulichen Ent-
wicklung des Gemeindegebiets nicht entgegenstehen wird (vorzeitiger Bebauungsplan) (§ 8 
Abs. 3 BauGB). Der Bebauungsplan steht der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung der 
Stadt Glauchau nicht entgegen, sondern wird vielmehr die Erhaltung und Entwicklung der zent-
ralen Versorgungsbereiche sowie die verbrauchernahe Versorgung und die Innenentwicklung 
fördern, die die Stadt Glauchau in ihren städtebaulichen Entwicklungskonzepten bereits ver-
folgt und auch im Rahmen der Flächennutzungsplan anstrebt.  

2.3 Geltungsbereich 

Bestandteil des Geltungsbereichs ist der in der Planzeichnung abgegrenzte Bereich. In diesen 
besteht ein Steuerungserfordernis. Es handelt sich um ein bislang als Kerngebiet festgesetz-
ten Bereich mit teilweise ungenutzter Gebäudesubstanz. 

2.4 Begründung der Festsetzungen 

Der Bebauungsplan Nr. 1-2 "Damaschkeweg/Talstraße in der Fassung der 1. Änderung 
wird wie folgt geändert: 
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A  Die zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplans werden innerhalb des 
Geltungsbereichs der 2. Änderung gemäß der Planzeichnung der 2. Änderung 
ersetzt. 

Zeichnerisch wird in Änderung der Festsetzung des Bebauungsplans in der Fassung der 1. 
Änderung (Kerngebiet) ein Mischgebiet festgesetzt. Im festgesetzten Mischgebiet sind gemäß 
§ 6 BauNVO Wohngebäude, Geschäfts- und Bürogebäude, Einzelhandelsbetriebe, Schank- 
und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige Gewerbebe-
triebe, Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke, Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten im Sinne des § 
4a Absatz 3 Nummer 2 in den Teilen des Gebiets, die überwiegend durch gewerbliche Nut-
zungen geprägt sind, allgemein zulässig sowie Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 
Nr. 2 BauNVO außerhalb der in Abs. 2 Nr. 8 bezeichneten Teile des Gebietes ausnahmsweise 
zulässig. Die festgesetzte Art der baulichen Nutzung wird durch textliche Festsetzungen ein-
geschränkt (s. u.). Die Festsetzung dient der Änderung der zulässigen Art der baulichen Nut-
zung. Es sollen Wohn- und Gewerbenutzungen zulässig sein, die das Wohnen nicht wesent-
lich stören. Die bestandskräftigen Nutzungen bleiben damit zulässig.  

Die zulässige Grundfläche wird gegenüber der Festsetzung des Bebauungsplans in der Fas-
sung der 1. Änderung (GRZ 1,0) auf eine Grundflächenzahl von 0,6 verringert. Diese Grund-
flächenzahl entspricht der Obergrenze gemäß § 17 BauNVO. Da die bestandskräftigen Nut-
zungen und bestehenden baulichen Anlagen weiterhin zulässig bzw. im Rahmen von Folge-
nutzungen bestehen bleiben sollten, wird für die Inanspruchnahme der zulässigen Grundflä-
che durch Nebenanlagen textlich eine Überschreitung eingeräumt (s. u.). 

Mit Ausnahme der Art der baulichen Nutzung und der Grundflächenzahl werden die weiteren 
zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 1-2 Damaschkeweg/Talstraße in der 
Fassung der 1. Änderung unverändert übernommen und bedürfen keiner weiteren Begrün-
dung. 

B  Die textlichen Festsetzungen 2.0, 2.1 und 2.2 werden wie folgt ersetzt und der 
Bebauungsplan durch die Festsetzungen 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.3 und 
4.1 wie folgt ergänzt: 

2.0 Mischgebiet 

2.1 Im festgesetzten Mischgebiet (MI) sind zentrenrelevante Einzelhandelsbetriebe 
unzulässig, sofern die übrigen textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans 
nichts anderes bestimmen. 

(Rechtsgrundlage: § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO) 

Diese Festsetzung dient grundlegend der Erhaltung und Entwicklung der zentralen Versor-
gungsbereiche der Großen Kreisstadt Glauchau „Historische Kernstadt Glauchau“ und „Nah-
versorgungszentrum Am Bürgerpark“. Grundsätzlich sollen zentrenrelevante Einzelhandels-
betriebe in den zentralen Versorgungsbereichen angesiedelt werden, um das Steuerungsziel 
erreichen zu können. Dem Einzelhandelskonzept ist dies als konzeptionelle Empfehlung zu 
entnehmen (vgl. Einzelhandelskonzept 2018: S. 74). Mit der gegenständlichen Festsetzung 
erfolgt ein präventiver Umgang mit Ansiedlungsbegehren innerhalb des Plangebiets. Einzel-
handel wird dabei nicht grundsätzlich ausgeschlossen, da nicht zentrenrelevante Einzelhan-
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delsbetriebe vom Ausschluss nicht erfasst werden und weitere Einzelhandelsnutzungen ge-
mäß den übrigen Festsetzungen zulässig sind bzw. zulässig sein können. Hierzu erfolgen in 
den folgenden Festsetzungen weitere Feindifferenzierungen zur Festsetzung der Zulässigkeit 
von bestimmten Einzelhandelsnutzungen als Unterarten des ansonsten unzulässigen zentren-
relevanten Einzelhandels. 

2.1.1 Zentrenrelevant sind Einzelhandelsbetriebe, die in einem nicht nur unerhebli-
chen Umfang eines oder mehrere Sortimente anbieten, die gemäß der festgesetz-
ten Glauchauer Sortimentsliste zentrenrelevant sind. Hierzu gehören alle Einzel-
handelsbetriebe mit einem zentrenrelevanten Kernsortiment. Einzelhandelsbe-
triebe, deren Randsortiment zentrenrelevante Sortimente zusammengenommen 
in Höhe von mehr als 10 % der Gesamtverkaufsfläche umfasst, sind ebenso zen-
trenrelevant. 

(Rechtsgrundlage: § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO) 

Die textliche Festsetzung definiert zentrenrelevante Einzelhandelsbetriebe und bezieht sich 
hierbei auf die vom Stadtrat beschlossene Glauchauer Sortimentsliste gemäß dem Einzelhan-
delskonzept (vgl. ebd.: 72). Diese abschließende Sortimentsliste ist auf der Planurkunde als 
„Glauchauer Sortimentsliste“ textlich festgesetzt. Sortimente, die hier als „zentrenrelevant“ 
oder „zentrenrelevant und zugleich nahversorgungsrelevant“ gekennzeichnet sind, sind als 
zentrenrelevant festgesetzt. Sortimente, die hierin nicht benannt sind, gelten als nicht zentren-
relevant. Nahversorgungsrelevante Sortimente sind zugleich auch zentrenrelevant gemäß der 
Glauchauer Sortimentsliste bzw. ein Teil der in Glauchau als zentrenrelevant eingestuften Sor-
timente. Nahversorgungsrelevant gemäß der Glauchauer Sortimentsliste sind zentrenrele-
vante Sortimente allerdings nur dann, wenn sie auch entsprechend als „zentrenrelevant und 
zugleich nahversorgungsrelevant“ festgesetzt sind. 

Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevantem Kernsortiment sollen von der Festsetzung er-
fasst werden. Allerdings sollen auch Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevantem Kern-
sortiment von der Definition zentrenrelevanter Einzelhandelsbetriebe erfasst werden, wenn 
deren Randsortiment zentrenrelevante Sortimente in nicht nur unerheblichem Umfang anbie-
tet. Durch die Regelung wird die Bereitstellung zentrenrelevanter Randsortimente nicht aus-
geschlossen, sondern lediglich begrenzt. Die zulässige absolute Größe des zentrenrelevanten 
Randsortiments beträgt 10 % der Gesamtverkaufsfläche und ist somit vom Umfang des Kern-
sortiments abhängig. Dies ist eine in der Praxis weithin übliche Regelung.  

Hiervon nicht erfasst und somit durch die textliche Festsetzung 1 nicht ausgeschlossen bzw. 
nicht geregelt sind Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevantem Kernsortiment, deren 
Randsortiment geringer als 10% ist. Von solchen Einzelhandelsbetrieben gehen regelmäßig 
keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche aus. Aus dem Einzelhan-
delskonzept lässt sich nichts Gegenteiliges entnehmen. Die Steuerung solcher Vorhaben ist 
für das Erreichen des Planungsziels somit nicht erforderlich.  

2.1.2 Die Bestimmungen der textlichen Festsetzung 2.1 gelten nicht für Backshops 
und Kioske. 

(Rechtsgrundlage: § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO) 
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Backshops und Kioske sind Kleinstbetriebe. Sie dienen der wohnortnahen Versorgung und 
von ihnen sind regelmäßig keine Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche zu erwar-
ten. Die Zulässigkeit solcher Betriebe steht dem Ziel der Erhaltung und Entwicklung zentraler 
Versorgungsbereiche nicht entgegen.  

2.1.3 Die Bestimmungen der textlichen Festsetzung 2.1 gelten nicht für Verkaufsflä-
chen von Handwerksbetrieben, sofern diese Sortimente anbieten, die gemäß der 
festgesetzten Glauchauer Sortimentsliste zentrenrelevant und zugleich nahver-
sorgungsrelevant sind (z. B. Bäcker, Fleischer, Metzger). 

(Rechtsgrundlage: § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO) 

Von Verkaufsflächen von Handwerksbetrieben mit nahversorgungsrelevantem Sortiment sind 
regelmäßig keine Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche zu erwarten. Die Zulässig-
keit solcher Einzelhandelsflächen steht dem Ziel der Erhaltung und Entwicklung zentraler Ver-
sorgungsbereiche nicht entgegen.  

2.1.4 Verkaufsflächen, die zentrenrelevante Sortimente gemäß der festgesetzten 
Glauchauer Sortimentsliste umfassen, sind für den Verkauf an letzte Verbraucher 
zulässig, wenn sie einem Produktions-, Verarbeitungs- oder Reparaturbetrieb 
funktional zu- und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse deutlich unter-
geordnet sind, um ausschließlich dort hergestellte oder weiter zu verarbeitende 
oder weiter verarbeitete Produkte zu veräußern. 

(Rechtsgrundlage: § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO) 

Der sogenannte „Annex-Handel“, sprich, der Handwerksbetrieben und produzierenden oder 
verarbeitenden Gewerbebetrieben funktional zugeordnete, aber diesen gegenüber in Grund-
fläche und Baumasse deutlich untergeordnete Einzelhandel soll zulässig sein, da schon auf-
grund der begrenzten Fläche innerhalb des Mischgebiets von solchen dem Betrieb unterge-
ordneten Verkaufsflächen keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche 
zu erwarten sind. Im Rahmen der Festlegung wird somit von der im Einzelhandelskonzept (vgl. 
ebd.: 76) empfohlenen Voraussetzung für die ausnahmsweise Zulässigkeit von Betrieben, die 
in unmittelbarem räumlichem und betrieblichem Zusammenhang mit Handwerks- oder produ-
zierenden Gewerbebetrieben stehen und nicht mehr als 10 von Hundert der mit dem Betriebs-
gebäude überbauten Fläche als Verkaufs- und Ausstellungsfläche haben dahingehend abge-
wichen, dass diese nicht nur nicht zentrenrelevante Sortimente führen dürfen und allgemein 
zulässig sind. Der grundlegende Ausschluss von Annex-Handel mit zentrenrelevantem Sorti-
ment ist für das Stadtgebiet von Glauchau eine grundlegend zweckmäßige Regelung, um ins-
besondere in Industrie- und Gewerbegebieten die Entstehung von Verkaufsstätten und auch 
Lagen zu verhindern, an denen Sortimente in großer Zahl und/oder zu geringen Preisen an-
geboten werden und somit eine hohe Attraktivität entwickeln, die zu Umsatzumverteilungen zu 
Lasten der zentralen Versorgungsbereiche führen. Der Bebauungsplan beschränkt sich jedoch 
auf ein Mischgebiet und nicht auf das gesamte Stadtgebiet. Innerhalb des Geltungsbereichs 
ist es für das Ziel der Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche unschädlich, 
wenn Annex-Handel auch zentrenrelevante Sortimente umfasst und allgemein zulässig ist. 

Die ausnahmsweise Zulässigkeit ist an die funktionale Zuordnung und die deutliche Unterord-
nung der Verkaufsflächen in Grundfläche und Baumasse gegenüber dem Betrieb geknüpft. Im 
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Sinne der Auslegung der Festsetzung sollte nicht mehr als 10 von Hundert der mit dem Be-
triebsgebäude überbauten Fläche als Verkaufs- und Ausstellungsfläche genutzt werden, um 
der deutlichen Unterordnung zu entsprechen. Es dürfen auf den Verkaufsflächen ausschließ-
lich die in diesem Betrieb am Standort selbst hergestellten, weiter zu verarbeitenden oder wei-
ter verarbeiteten Produkte angeboten werden, um zu verhindern, dass Verkaufsflächen ent-
stehen, auf denen auch weitere Produkte angeboten werden. Annex-Handel ist im Sinne der 
Kriterien eine funktionale Ergänzung des Betriebs. Die Verkaufsflächendimensionierung ist 
dabei auch von der Größe und der Anzahl der am Standort selbst hergestellten, weiter zu 
verarbeitenden oder weiter verarbeiteten Produkte abhängig. Eine allgemeine und somit sor-
timents- bzw. branchenübergreifende Verkaufsflächenbegrenzung ist nicht zweckmäßig.  

2.1.5 Einzelhandelsbetriebe im Sinne des „Glauchauer Nachbarschaftsladens“ mit 
zentrenrelevanten Sortimenten gemäß der festgesetzten Glauchauer Sortiments-
liste und einer Verkaufsflächengröße bis zu 100 m² können ausnahmsweise zu-
gelassen werden. 

(Rechtsgrundlage: § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO) 

Mit der Regelung wird die ausnahmsweise Zulässigkeit des Anlagentyps „Glauchauer Nach-
barschaftsladen“ festgesetzt. Mit der ausnahmsweisen Zulässigkeit des Nachbarschaftsladen 
Glauchau wird sich dessen ergänzender Funktion einer verbrauchernahen Grundversorgung 
im Wohnumfeld bedient, die im Gegensatz zu der strukturprägender Einzelhandelsbetriebe mit 
zentrenrelevanten Sortimenten und gesamtstädtischer Ausstrahlung nicht auf zentrale Versor-
gungsbereiche beschränkt werden muss. Die Ausnahmeregelung bezieht sich auf diese be-
stimmte Unterart von Einzelhandelsbetrieben. Die Feindifferenzierung ergibt sich aus dem 
Umstand, dass in Glauchau eine mit den nachstehenden Merkmalen beschreibbare Art von 
Einzelhandelsbetrieben besteht, die zur verbrauchernahen Versorgung beiträgt. Der entspre-
chende Anlagentyp „Glauchauer Nachbarschaftsladen“ besitzt gemäß dem Einzelhandelskon-
zept (vgl. ebd.: 67) folgende Merkmale: 

• gesamtstädtisch anzufinden an städtebaulich integrierten Standorten i. d. R. in unmit-
telbarer Zuordnung zum Wohnumfeld, 

• Verkaufsfläche unter 100 m² abgestimmt auf die Versorgungsfunktion und die typi-
schen Verkaufsraumstrukturen im Wohnumfeld, 

• traditionell als Funktionsunterlagerung in Wohn- und Geschäftshäusern – untersetzt 
Funktion und Größendimensionierung, 

• breites Angebotsprofil mit einem Mix aus vorrangig nahversorgungs- und zentrenrele-
vanten Warengruppen und ergänzenden Dienstleistungen (z.B. Schuhreparaturen), 

• auf eine verbrauchernahe Grundversorgung abzielend, im Sinne einer erweiterten 
Grundversorgung auch im mittelfristigen Bedarfsbereich (keine Spezialgeschäfte), 

• die Identifikation der Einwohner mit ihrem Wohnumfeld unterstützend, 
• ohne strukturprägende Bedeutung für den Einzelhandelsstandort Glauchau, 
• die Abstimmung der städtebaulichen Ziele eines Zentrenschutzes und der verbraucher-

nahen Grundversorgung unterstützend. 

Die beschriebenen Merkmale des Glauchauer Nachbarschaftsladens sind für die Beurteilung 
entscheidend, ob ein Vorhaben aufgrund seiner Eigenschaften dem „Glauchauer Nachbar-
schaftsladen“ entspricht und im Sinne der Festlegung ausnahmsweise zugelassen werden 



Planungsinhalt 

27 

kann. Die Zentrenrelevanz der angebotenen Sortimente ergibt sich aus der Glauchauer Sorti-
mentsliste. Mit der Festlegung der ausnahmsweisen Zulässigkeit von „Glauchauer Nachbar-
schaftsläden“ wird die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche nicht gefähr-
det, da die Zulässigkeit solcher Vorhaben im Ermessen der Bauaufsichtsbehörde liegt. Die 
Realisierung von Glauchauer Nachbarschaftsläden kann deshalb ausnahmsweise erfolgen. 

2.2 Im festgesetzten Mischgebiet (MI) sind Tankstellen nicht zulässig. 

(Rechtsgrundlage: § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO) 

Im rechtskräftigen Bebauungsplan in der Fassung der 1. Änderung sind Tankstellen bislang 
bereits ausgeschlossen gewesen. Das Plangebiet ist verkehrlich gut angebunden damit po-
tenziell attraktiv für den Tankstellenbetrieb. Das Plangebiet soll allerdings insbesondere für 
Wohnnutzungen und gewerbliche Nutzungen gesichert werden, die das Wohnen nicht wesent-
lich stören. Die Inanspruchnahme durch das Wohnen und Anlagen für kirchliche, kulturelle 
oder soziale Zwecke störende Tankstellen soll ausgeschlossen werden. Von Tankstellenbe-
trieben können Beeinträchtigungen in Form immanenter Lärmemissionen ausgehen. Die Grö-
ßenordnung des Mischgebietes ist zudem begrenzt, sodass Tankstellen beispielsweise einen 
Großteil der bislang von Stellplätzen beanspruchten Fläche in Anspruch nehmen könnten und 
damit weitere mischgebietstypische Nutzungen und die hierfür erforderlichen Stellplätze ver-
drängt bzw. verhindert werden könnten. Tankstellen sollen deshalb insbesondere zur Wahrung 
der im angrenzenden Gebiet vorhandenen und darüber hinaus zukünftig im Plangebiet entwi-
ckelbaren Wohnnutzungen nicht zulässig sein. 

2.3 Im festgesetzten Mischgebiet (MI) sind Vergnügungsstätten nicht zulässig. 

(Rechtsgrundlage: § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO) 

Im rechtskräftigen Bebauungsplan in der Fassung der 1. Änderung sind Vergnügungsstätten 
bislang bereits ausgeschlossen gewesen. Mit der vorliegenden Änderung des Gebietstyps in 
ein Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO werden kerngebietstypische Vergnügungsstätten unzu-
lässig. Die Vergnügungsstättensatzung der Stadt Glauchau12 regelt ferner die Zulässigkeit, 
ausnahmsweise Zulässigkeit und Nichtzulässigkeit von Vergnügungsstätten im Stadtgebiet. 
Demzufolge sollen Vergnügungsstätten in Mischgebieten nur ausnahmsweise zulässig sein. 
Das Plangebiet ist verkehrlich gut angebunden damit potenziell attraktiv für Vergnügungsstät-
ten. Das Plangebiet soll allerdings insbesondere für Wohnnutzungen und gewerbliche Nutzun-
gen gesichert werden, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Die Inanspruchnahme durch 
störende Vergnügungsstätten soll ausgeschlossen werden, um die sich in dieser für solche 
Nutzungen günstigen Lage denkbare Konzentration frühestmöglich auszuschließen. Von Ver-
gnügungsstätten können an diesem Standort aufgrund der nicht zentralen Lage und des damit 
verbunden erforderlichen Besuchs mit dem motorisierten Individualverkehr Beeinträchtigun-
gen in Form immanenter Lärmemissionen auftreten, die besonders in den Abend- und Nacht-
stunden sowie an Sonn- und Feiertaren besonders belästigend sein können. Aufgrund der 
begrenzten Größenordnung des Mischgebietes sind auch Störungen bzw. Konflikte mit Anla-
gen für kirchliche, kulturelle oder soziale Zwecke nicht auszuschließen. In der Nähe bestehen 
zudem ein Bildungszentrum und ein Spielplatz. Diese Einrichtungen und ihre Nutzer sollen 

 
12  Vergnügungsstättensatzung, Satzungsbeschluss über Zulässigkeit von Vergnügungsstätten in der Stadt Glauchau, öffentlich 

bekanntgemacht am 15.07.1991. 
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geschützt werden. Vergnügungsstätten sollen somit nicht zulässig sein, um die im angrenzen-
den Gebiet vorhandenen und darüber hinaus zukünftig im Plangebiet entwickelbaren Wohn-
nutzungen zu schützen. 

4.1 Im festgesetzten Mischgebiet (MI) ist eine Überschreitung der zeichnerisch fest-
gesetzten Grundflächenzahl (GRZ) durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) bezeichneten Anlagen bis zu einer Grundflächen-
zahl (GRZ) von maximal 0,95 zulässig. 

(Rechtsgrundlage: § 19 Abs. 4 BauNVO) 

Im rechtskräftigen Bebauungsplan in der Fassung der 1. Änderung ist für das Kerngebiet eine 
Grundflächenzahl von 1,0 festgesetzt worden. Nunmehr wird ein Mischgebiet festgesetzt. In 
diesem soll der Anteil des Baugrundstücks, der von baulichen Anlagen überdeckt werden darf, 
geringer sein. Da ein Mischgebiet nach § 6 BauNVO festgesetzt ist und Teile des Plangebiets 
bereits durch mischgebietstypische Nutzungen genutzt sind und zudem der Großteil der Flä-
che bebaut ist, soll eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch die in § 19 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 1 BauNVO bezeichneten Anlagen zulässig sein. Dies dient der Sicherung der be-
standskräftigen Nutzungen und der Inanspruchnahme des baulichen Bestands durch zukünf-
tige Nutzungen ohne erforderliche Entsiegelungsmaßnahmen. 

C  Die Festsetzung 10.2.3 wird durch folgende Festsetzung ersetzt: 

10.2.3 Mischgebiet 
  Für acht Stellplätze ist durch den Grundstückseigentümer mindestens ein  
  großkroniger  Baum zu pflanzen. 

 (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauNVO) 

Es handelt sich um die redaktionelle Änderung der Festsetzung. Der Wortlaut „Einkaufs- und 
Dienstleistungszentrum“ wird durch den Wortlaut „Mischgebiet“ ersetzt, da ein Mischgebiet 
festgesetzt wird.  

D  Folgende textliche Festsetzungen werden gestrichen: 

In der Festsetzung 4.0 wird folgender Wortlaut gestrichen: „Im Kerngebiet wird eine 
maximale Grundflächenzahl von 1,0 festgesetzt.“ 
In der Festsetzung 7.1 wird folgender Wortlaut gestrichen: „Im Kerngebiet wird die 
geschlossene Bauweise (g) festgesetzt (§ 22 Abs. 3 BauNVO).“ 

Es handelt sich um die Streichung von Festsetzungen, die ohnehin zeichnerisch festgesetzt 
werden. Es wird zeichnerisch ein Mischgebiet festgesetzt. Zudem wird zeichnerisch eine 
Grundflächenzahl von 0,6 und geschlossene Bauweise festgesetzt.  

2.5 Lesefassung der textlichen Festsetzung mit Inkrafttreten der 2. 
Änderung 

Nach Inkrafttreten der 2. Änderung des Bebauungsplans lauten die textlichen Festsetzungen 
des Bebauungsplans wie folgt: 
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Legende: 

Durch die 2. Änderung nicht geänderte Festsetzungen, die fortbestehen. 

Durch die 2. Änderung gestrichene Festsetzungen. 

Durch die 2. Änderung ergänzte bzw. geänderte Festsetzungen. 

 

Textliche Festsetzungen 

a) Bauplanungsrechtliche Festsetzungen 

1.0 WA = Allgemeine Wohngebiete nach § 4 BauNVO 

 Das „Allgemeine Wohngebiet (WA-Gebiet) dient vorwiegend dem Wohnen (§ 4 
Abs. 1 BauNVO). 

 

2.0 MK = Kerngebiet nach § 7 BauNVO 

 Das Kerngebiet dient vorwiegend der Unterbringung von Handelsbetrieben sowie 
der zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, Verwaltung und der Kultur (§ 7 Abs. 1 
BauNVO). 

2.1 Die Zulässigkeit von Nutzungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO (Vergnügungs-
stätten) wird nicht Bestandteil des Bebauungsplans (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO). 

2.2 Die Zulässigkeit von Nutzungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 5 BauNVO (Tankstellen im 
Zusammenhang mit Parkhäusern und Großgaragen) wird nicht Bestandteil des 
Bebauungsplans (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO). 

 

2.0 Mischgebiet 

2.1 Im festgesetzten Mischgebiet (MI) sind zentrenrelevante Einzelhandelsbe-
triebe unzulässig, sofern die übrigen textlichen Festsetzungen des Bebau-
ungsplans nichts anderes bestimmen. 

2.1.1 Zentrenrelevant sind Einzelhandelsbetriebe, die in einem nicht nur unerheb-
lichen Umfang eines oder mehrere Sortimente anbieten, die gemäß der fest-
gesetzten Glauchauer Sortimentsliste zentrenrelevant sind. Hierzu gehören 
alle Einzelhandelsbetriebe mit einem zentrenrelevanten Kernsortiment. Ein-
zelhandelsbetriebe, deren Randsortiment zentrenrelevante Sortimente zu-
sammengenommen in Höhe von mehr als 10 % der Gesamtverkaufsfläche 
umfasst, sind ebenso zentrenrelevant. 

 Glaucher Sortimentsliste (Definition zentren- und nahversorgungsrelevanter 
Sortimente): 
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           Sortimentsliste gemäß Stadtratsbeschluss vom 01.02.2018 (BBE Handelsberatung GmbH (2018):  
Einzelhandels- und Zentrenkonzept (EHZK) der Großen Kreisstadt Glauchau. Fortschreibung 2018). 
WZ-Nr. gemäß Statistisches Bundesamt (2008): Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008). 

2.1.2 Die Bestimmungen der textlichen Festsetzung 2.1 gelten nicht für Backs-
hops und Kioske. 

2.1.3 Die Bestimmungen der textlichen Festsetzung 2.1 gelten nicht für Verkaufs-
flächen von Handwerksbetrieben, sofern diese Sortimente anbieten, die ge-
mäß der festgesetzten Glauchauer Sortimentsliste zentrenrelevant und zu-
gleich nahversorgungsrelevant sind (z. B. Bäcker, Fleischer, Metzger). 

2.1.4 Verkaufsflächen, die zentrenrelevante Sortimente gemäß der festgesetzten 
Glauchauer Sortimentsliste umfassen, sind für den Verkauf an letzte Ver-
braucher zulässig, wenn sie einem Produktions-, Verarbeitungs- oder Repa-



Planungsinhalt 

31 

raturbetrieb funktional zu- und ihm gegenüber in Grundfläche und Bau-
masse deutlich untergeordnet sind, um ausschließlich dort hergestellte 
oder weiter zu verarbeitende oder weiter verarbeitete Produkte zu veräu-
ßern. 

2.1.5 Einzelhandelsbetriebe im Sinne des „Glauchauer Nachbarschaftsladens“ 
mit zentrenrelevanten Sortimenten gemäß der festgesetzten Glauchauer 
Sortimentsliste und einer Verkaufsflächengröße bis zu 100 m² können aus-
nahmsweise zugelassen werden. 

2.2 Im festgesetzten Mischgebiet (MI) sind Tankstellen nicht zulässig. 

2.3 Im festgesetzten Mischgebiet (MI) sind Vergnügungsstätten nicht zulässig. 

 

3.0 TH = Traufhöhe, Höhe baulicher Anlagen nach § 18 BauNVO 

 Im Baugebiet wird die maximale Traufhöhe von baulichen Anlagen mit den ent-
sprechenden Bezugspunkten nach § 18 Abs. 1 BauNVO festgelegt. 

 

4.0 GRZ = Grundflächenzahl nach § 19 BauNVO 

 Im Kerngebiet wird eine maximale Grundflächenzahl von 1,0 festgesetzt. 
Im Wohngebiet wird eine maximale Grundflächenzahl von 0,4 festgesetzt. 

4.1 Im festgesetzten Mischgebiet (MI) ist eine Überschreitung der zeichnerisch 
festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ) durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) bezeichneten Anlagen bis zu einer 
Grundflächenzahl (GRZ) von maximal 0,95 zulässig. 

 

5.0 Zahl der zulässigen Vollgeschosse nach § 20 BauNVO 

 Die Zahl der zulässigen Vollgeschosse, die sich nach der Landesbauordnung be-
stimmt, wird auf maximal 2 festgesetzt, um die topografischen Vorgaben des Bau-
geländes nicht aufzuheben. 

 

6.0 GFZ = Geschossflächenzahl nach § 20 Abs. 2 BauNVO 

 Ausgehend von der GRZ und der Vollgeschoßbegrenzung wird auf die Festle-
gung der Geschossflächenzahl verzichtet. 

 

7.0 Bauweise nach § 22 BauNVO 

7.1 Im Kerngebiet wird die geschlossene Bauweise (g) festgesetzt. (§ 22 Abs. 3 
BauNVO) 

7.2 Im Wohngebiet wird die offene Bauweise (o) für Einzelhäuser und Hausgruppen 
festgesetzt. (§ 22 Abs. 2 BauNVO) 
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7.3 Für das allgemeine Wohngebiet, nordöstlich des Kerngebietes und südlich der in-
neren Planstraße, wird die abweichende Bauweise (a) festgelegt. Es sind nur 
Wohnblöcke mit mindestens 20 m Trauflänge zulässig. 

 

8.0 Überbaubare Grundstücksflächen nach § 23 BauNVO 

 Die überbaubaren Teile der Grundstücke werden durch Baugrenzen festgesetzt 
(§ 23 Abs. 3 BauNVO). Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne von § 14 
BauNVO dürfen von den Baugrenzen abweichen. Auf die Regelungen der Bau-
ordnung z. B. für Grenzgaragen wird hingewiesen. 

 

9.0 Verkehrsflächen 

 Die Verkehrsflächen sind in Abstimmung mit den Trägern öffentlicher Belange flä-
chenhaft festgesetzt. Die bemaßte Aufteilung der Verkehrsfläche ist keine Fest-
setzung, sondern belegt die Notwendigkeit der festgelegten Breite der Verkehrs-
fläche. 

 

10.0 Grünflächen 

10.1 Öffentliche Begrünung 

 Im Plangebiet sind zur Pflege des Landschaftsbildes „Flächen für das Anpflanzen 
von Bäumen und Sträuchern festgesetzt. Die Bepflanzung dieser Flächen hat ent-
sprechend den Festlegungen des landschaftspflegerischen Begleitplanes, mit 
standortgerechten, einheimischen Gehölzen zu erfolgen. 
Neben Bepflanzungen auf den dafür vorgesehenen Flächen, sind die Verkehrsflä-
chen durch die Anlage von Straßenbegleitgrün in einem, für die jeweilige Baumart 
angemessenen Abstand (mind. 12 m ; max. 15 m) zu ergänzen. 

10.2 Private Grünflächen 

10.2.1 Allgemeine Richtlinien 

 Die Grundstückseigentümer haben in den zu stellenden Bauanträgen eine ange-
messene Eingrünung der Grundstücke und Gebäude nachzuweisen und diese 
dauernd zu erhalten. 
Zu verwenden sind auch hier standortgerechte, einheimische Laubgehölze (z.B.: 
Eichen, Birken, Erlen, Ahorn und Heckenrosen) oder Nadelgehölze, vorrangig 
Schwarzkiefer (Pinus nigra aust.) und Ginkgo biloba, ausgeschlossen wird die An-
pflanzung von Blaufichten. 

10.2.2 Wohnbebauung 

 Für 250 m² Grundstücksfläche ist durch den Grundstückseigentümer mindestens 
ein großkroniger Laub- oder Nadelbaum zu pflanzen. 

10.2.3 Einkaufs- und Dienstleistungszentrum 
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 Für acht Stellplätze ist durch den Grundstückseigentümer mindestens ein groß-
kroniger Laubbaum zu pflanzen. 

10.2.3 Mischgebiet 

 Für acht Stellplätze ist durch den Grundstückseigentümer mindestens ein 
großkroniger Laubbaum zu pflanzen. 

 

b) Bauordnungsrechtliche Bestimmungen 

1.0 Firstrichtung 

 Für das Baugebiet wird die Firstrichtung entsprechend den Vorgaben des Planes 
festgelegt. 

 

2.0 Entsorgung 

 Bis zur Fertigstellung der zentralen Abwasserbeseitigung ist das anfallende 
Schmutzwasser in den, den einzelnen Grundstücken zuzuordnenden, biologi-
schen Kleinkläranlagen zu reinigen. Das so aufbereitete Wasser ist in den 
Schmutzwasserkanal einzuleiten. Diese Form der Schmutzwasserbeseitigung ist 
provisorisch und nur solange zulässig, bis ein Anschluß an die zentrale Kläran-
lage möglich ist, zu dem alle Grundstückseigentümer verpflichtet sind. 

 

3.0 Feuerstätten 

 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes dürfen nur emissionsarme Feuerstät-
ten und emissionsarme Brennstoffe verwendet werden. 

 

c) Örtliche Bauvorschriften über Gestaltung 

1.0 Geltungsbereich 

 Diese örtliche Bauvorschrift über Gestaltung gilt für die als „Allgemeines Wohnge-
biet“ festgesetzten Teile des Bebauungsplanes „Damaschkeweg/Talstraße“. 

 

2.0 Dächer 

 Bei Gebäuden sind nur gleich geneigte Sattel-, Krüppelwalm- und Pultdächer, mit 
einer Dachneigung von 38-48 Grad zulässig. Ausgenommen sind Garagen und 
Nebengebäude. 

 

3.0 Farben 

3.1 Die Außenwände sind in den Farben „hell“ zu gestalten. Zulässig sind die Farb-
töne –RAL 9010, Perlweiß – RAL 1013, Cremeweiß – RAL 9001 der Übersichts-
karte RAL K5, Farbregister RAL 849 HR. 
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3.2 Die Dachflächen sind dem Farbton „rot“ zu gestalten. Zulässig sind die Farbtöne 
F: Feuerrot –RAL 3000, Karminrot-RAL 3002, Rubinrot RAL 3003, Tomatenrot 
RAL 3013 der Übersichtskarte RAL K5, Farbregister RAL 849 HR. 

 

4.0 Einfriedungen 

 Die Einfriedung an den öffentlichen Verkehrsflächen dürfen nicht höher als 1,80 m 
sein. Dies gilt nicht für Hecken. 

 

5.0 Stellplätze 

 Im allgemeinen Wohngebiet sind die Stellplätze wie folgt auszuweisen: 
Für Ein- und Zweifamilienhäuser sind zwei Stellplätze je WE auszuweisen (hinter-
einander angeordnete Stellplätze sind zulässig). Für Mehrfamilienhäuser sind 
zwei Stellplätze je Wohneinheit nachzuweisen (Tiefgaragen oder Parkdecks sind 
zulässig). 

 

2.6 Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 

Der Bebauungsplan ändert im Wesentlichen die Art und geringfügig das Maß der baulichen 
Nutzung innerhalb des bislang als Kerngebiet festgesetzten Teils. Bislang ist das Kerngebiet 
nicht als solches entwickelt worden. Es sind lediglich einzelne, zum Teil auch wieder aufgege-
bene Nutzungen entwickelt worden, sodass sich der Charakter eines gewerblichen bzw. durch 
soziale und gesundheitliche Zwecke geprägten Gebiets herausgebildet hat, der von Wohnnut-
zungen umgeben ist. Die Stadt Glauchau sieht es im öffentlichen Interesse, diese Wohnnut-
zungen zu schützen und das Wohnen (auch innerhalb des Plangebiets) weiter zu entwickeln. 
Mit der Planung werden insbesondere das Wohnen störende Nutzungen ausgeschlossen und 
Einzelhandelsvorhaben beschränkt, um die Erhaltung und Entwicklung der zentralen Versor-
gungsbereiche zu fördern. Die Stadt setzt innerhalb des Bebauungsplans ihr Einzelhandels- 
und Zentrenkonzept um. Die bestandskräftigen Nutzungen bleiben zulässig, sodass in die aus-
geübten Nutzungen nicht eingegriffen wird. Die Beschränkung der Verwertbarkeit der Grund-
stücke ist angesichts des öffentlichen Interesses erforderlich und auch vertretbar, da den Ei-
gentümern andere Verwertungsmöglichkeiten verbleiben.  
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3 Auswirkungen der Planung 

Die Planung wirkt sich auf verschiedene Belange aus, die nachfolgend näher erläutert sind 
und in die Abwägung eingestellt wurden. Der Bebauungsplan wurde im beschleunigten Ver-
fahren aufgestellt und deshalb von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen. 

3.1 Stadtplanerisch-städtebauliche Auswirkungen 

Eine wesentliche Änderung der städtebaulichen Strukturen ist mit der vorliegenden Planung 
nicht zu erwarten. Die Änderung des Bebauungsplans regelt die Art der baulichen Nutzung 
und schließt insbesondere die Zulässigkeit von zentrenrelevanten Einzelhandelsnutzungen 
weitgehend aus. Das Plangebiet wird durch die Festsetzung eines Mischgebietes an die be-
stehenden und städtebaulich gewünschten Nutzungen angepasst. Die bestehenden umliegen-
den und zukünftigen Wohnnutzungen werden durch die Einschränkung von das Wohnen stö-
renden Nutzungen gestärkt. Es ist zu erwarten, dass die zentralen Versorgungsbereiche durch 
die Lenkung zentrumsbildender Nutzungsarten in diese Bereiche gestärkt werden. Es erfolgt 
eine flankierende Planung der geordneten städtebaulichen Entwicklung der zentralen Versor-
gungsbereiche, auch wenn diese kein Bestandteil des Geltungsbereichs sind.  

3.2 Auswirkungen auf die Umwelt 

Da der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren aufgestellt wird, wird von der Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen. Die Erarbeitung eines Umweltberichtes ist nicht er-
forderlich. Nachfolgend werden die Auswirkungen der Planung auf die einzelnen Umwelt-
schutzgüter, einschließlich der des Naturschutzes und der Landschaftspflege beschrieben. 

3.2.1 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima 
und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die 
biologische Vielfalt 

Die Planung umfasst überwiegend bebaute Bereiche, sodass Belange der Tiere und Pflanzen, 
der Fläche, des Bodens, des Wassers, der Luft, des Klimas und das Wirkungsgefüge zwischen 
ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt nicht beeinträchtigt werden. Der Be-
bauungsplan regelt im Wesentlichen eine Änderung der Art der baulichen Nutzung. Zudem 
wird durch die Festsetzung einer geringeren Grundfläche ein gegenüber der Urplanung gerin-
gerer zulässiger Versiegelungsgrad erreicht. 

Der Boden im Geltungsbereich ist bereits überwiegend versiegelt bzw. anthropogen überformt. 
Mit der Planung werden zentrale Versorgungsbereiche und somit bestehende und mit dem 
ÖPNV erreichbare Versorgungsstrukturen erhalten und entwickelt. Dies reduziert die Ver-
kehrsbelastung, da für die Versorgung die Verwendung des motorisierten Individualverkehrs 
nicht zwangsläufig erforderlich ist. Hiervon wird die Luftqualität im Stadtgebiet positiv beein-
flusst. Durch die Ausrichtung von Versorgungseinrichtungen auf bestehende Strukturen wird 
die Flächeninanspruchnahme im Außenbereich sowie in weniger dicht besiedelten Gebieten 
vermieden und somit die lokale Luftqualität positiv beeinflusst. Das lokale Klima wird somit 
gesichert. Auch Waldflächen sind nicht Bestandteil des Bebauungsplans. Das Schutzgut wird 
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nicht berührt. Des Weiteren umfasst das Plangebiet überwiegend bebaute urbane Räume. 
Größere, zusammenhängende und nicht bereits stark anthropogen geprägte Flächen sind vom 
Geltungsbereich nicht erfasst. Als Erholungsraum zu bezeichnende Flächen sind im Plange-
biet nicht vorhanden. Auswirkungen auf die Landschaft, das Landschaftsbild und den Erho-
lungswert sind nicht zu erwarten. 

3.2.2 Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 
2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes 

Solche Auswirkungen bestehen nicht. Die genannten Belange werden nicht beeinträchtigt. 

3.2.3 Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine 
Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt 

Solche Auswirkungen bestehen nicht. Die genannten Belange werden nicht beeinträchtigt. 

3.2.4 Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige 
Sachgüter 

Solche Auswirkungen bestehen nicht. Die genannten Belange werden nicht beeinträchtigt. 

3.2.5 Auswirkungen auf die Vermeidung von Emissionen sowie der 
sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Mit der Planung werden zentrale Versorgungsbereiche und somit bestehende und mit dem 
ÖPNV erreichbare Versorgungsstrukturen erhalten und entwickelt. Dies reduziert die Ver-
kehrsbelastung, da für die Versorgung die Verwendung des motorisierten Individualverkehrs 
nicht zwangsläufig erforderlich ist.  

3.2.6 Auswirkungen auf die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die 
sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Solche Auswirkungen bestehen nicht. Die genannten Belange werden nicht beeinträchtigt. 

3.2.7 Auswirkungen auf die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von 
sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- und 
Immissionsschutzrechts 

Solche Auswirkungen bestehen nicht. Die genannten Belange werden nicht beeinträchtigt. 

3.2.8 Auswirkungen auf die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in 
Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von 
Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten 
Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden 

Solche Auswirkungen bestehen nicht. Die genannten Belange werden nicht beeinträchtigt. 
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3.2.9 Auswirkungen auf die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen 
Belangen des Umweltschutzes nach den Buchstaben a bis d des § 1 
Abs. 6 Nr. 7 BauGB 

Solche Auswirkungen bestehen nicht. Die genannten Belange werden nicht beeinträchtigt. 

3.2.10 Auswirkungen, die (unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes) aufgrund der Anfälligkeit der nach dem 
Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder 
Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den Buchstaben a 
bis d und i des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 

Solche Auswirkungen bestehen nicht. Die genannten Belange werden nicht beeinträchtigt. 

3.3 Auswirkungen auf die Bodenordnung 

Belange der Bodenordnung werden nicht nennenswert berührt. 

3.4 Auswirkungen auf den Verkehr, die Mobilität und die technische 
Infrastruktur 

Negative verkehrsbezogene Auswirkungen sind nicht zu erwarten. Mit der vorliegenden Pla-
nung werden Nutzungen, die häufig und umfangreich mit dem motorisierten Individualverkehr 
aufgesucht werden bzw. verbunden sind (z. B. großflächige Einzelhandelsbetriebe) ausge-
schlossen bzw. nur ausnahmsweise zulässig (Tankstellen, Vergnügungsstätten). 

3.5 Soziale Auswirkungen 

Mit der Verwirklichung der Planung wird zur Erhaltung und Entwicklung der Versorgungsfunk-
tion der zentralen Versorgungsbereiche im Stadtgebiet Glauchaus beigetragen. Mit der Pla-
nung werden zentrenrelevante Sortimente auf zentrale Versorgungsbereiche gelenkt, die ver-
kehrlich uns insbesondere mit dem ÖPNV gut erreichbar sind. Somit erfolgt die Deckung ins-
besondere des kurz- und des mittelfristigen Bedarfs gebündelt sowie in zentraler und erreich-
barer Lage. Kleinteilige wohnortnahe Versorgungslösungen sind im Plangebiet in begrenzter 
Größenordnung weiterhin zulässig.  

3.6 Auswirkungen auf Grün- und Freiflächen 

Wesentliche Auswirkungen auf Grün- und Freiflächen sind nicht zu erwarten. Die zulässige 
Grundfläche wurde gegenüber der bestehenden Planung geringfügig verringert. 

3.7 Ökonomische Auswirkungen 

Die Planung schränkt im Wesentlichen die Verwertungsmöglichkeiten der Grundstücke inner-
halb des bislang als Kerngebiet festgesetzten Teils ein. Eingeschränkt wird insbesondere die 
Zulässigkeit zentrenrelevanter Einzelhandelsbetriebe. Großflächige Einzelhandelsbetriebe 
sind unzulässig. Dies stellt keine Verhinderungsplanung in Form eines Konkurrenzschutzes 
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bestehender Betriebe beispielsweise in den zentralen Versorgungsbereichen dar. Der freie 
Wettbewerb wird durch die vorliegende Planung nicht verhindert. Der Plangeber führt lediglich 
städtebaulich erforderliche Leitlinien und bauleitplanerische Rahmenbedingungen ein, um die 
Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche zu gewährleisten. Er schützt nicht 
einzelne Betriebe, sondern schützenswerte zentrale Versorgungsbereiche vor Entwicklungen, 
die dem Planungsziel entgegenstehen. Die Zulässigkeit von Einzelhandelsvorhaben im Gel-
tungsbereich wird somit aus städtebaulichen Erwägungen begrenzt. Hierdurch wird der beste-
hende Einzelhandel strukturell nicht nachteilig berührt. Eine ökonomisch nachteilige Entwick-
lung des Einzelhandels der Großen Kreisstadt Glauchau ist somit nicht zu erwarten. Vielmehr 
ist eine Stärkung der zentralen Standorte zu erwarten, die durch die räumliche Bündelung von 
Angeboten auch zu einer Stärkung der Angebotsstrukturen führen kann.  

3.8 Eigentum, Planungsschaden und Enteignung 

Im Rahmen der Planerarbeitung wurden alle relevanten und somit auch privatwirtschaftliche 
und eigentumsrechtliche Belange abgewogen. Es ist zur Entwicklung von Wohn- und Gewer-
benutzungen städtebaulich geboten, ein Mischgebiet festzusetzen und weitere Beschränkun-
gen der zulässigen Nutzung und des Maßes der baulichen Nutzung vorzunehmen. Zur Erhal-
tung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche ist es geboten, außerhalb dieser Berei-
che die Zulässigkeit von zentrenrelevanten Einzelhandelsbetrieben einzuschränken. Zum 
Schutz des Wohnens sind Tankstellen und Vergnügungsstätten weiterhin ausgeschlossen. 

Planungsschadensrechtliche Auswirkungen sind in diesem Zusammenhang nicht zu erwarten, 
Grundsätzlich können Schadensersatzansprüche aufgrund des Eingriffs in die zulässige Nut-
zung im Sinne von §§ 42 bis 44 BauGB erhoben werden. Dies ist allerdings nur dann möglich, 
wenn ein Bebauungsplan seit weniger als sieben Jahren wirksam und das Vorhabengrund-
stück erschlossen ist. Der vorliegende Bebauungsplan in der Fassung der 1. Änderung ist 
bereits seit 1994 rechtskräftig, sodass die 7-Jahres-Frist zur Auslösung eines Planungsscha-
dens bereits erloschen ist. Danach sind nur noch Eingriffe in die ausgeübte Nutzung entschä-
digungspflichtig, sofern infolge der Aufhebung oder Änderung der zulässigen Nutzung die Aus-
übung der verwirklichten Nutzung oder die sonstigen Möglichkeiten der wirtschaftlichen Ver-
wertung des Grundstücks, die sich aus der verwirklichten Nutzung ergeben, unmöglich ge-
macht oder wesentlich erschwert werden. Hierbei ist anzumerken, dass der gegenständliche 
Bebauungsplan die bestandskräftigen Nutzungen nicht ausschließt. Eingriffe in die ausgeübte 
Nutzung liegen somit nicht vor. 

3.9 Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen 

Der Bebauungsplan hat keine erkennbaren Auswirkungen auf den Haushalt der Großen Kreis-
stadt Glauchau. Aus der Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgen keine unmittelbaren öf-
fentlichen Investitionen. 

3.10 Sonstige Auswirkungen 

Weitere Belange (insbesondere Belange der Verteidigung und des Zivilschutzes; Belange des 
Bergbaus; Belange des Hochwasserschutzes; Belange von Nachbargemeinden; Belange von 
Flüchtlingen oder Asylbegehrenden und ihrer Unterbringung; Belange von Kirchen und Religi-
onsgesellschaften des öffentlichen Rechts; Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und 
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der Denkmalpflege, die erhaltenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtlicher, 
künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung und die Gestaltung des Orts- und Landschafts-
bildes) werden nicht bzw. nicht nennenswert berührt. 

3.11 Flächenbilanz 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 1-2 „Damaschkeweg/Talstraße“ in der Fassung 
der 1. Änderung beträgt ca. 32.300 m². Innerhalb dieser Fläche umfasst der Geltungsbereich 
der 2. Änderung ca. 5.174 m².  
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4 Ergebnisse der Beteiligungsverfahren 

Es wurde eine Beteiligung durchgeführt und mit Bekanntmachung des Aufstellungsbe-
schlusseses einschl. Ziele und Zwecke der Planung im Stadtkurier am 9. April 2021 veröffent-
licht. Die Öffentlichkeit wurde zur Abgabe von Stellungnahmen aufgefordert bis einschließlich 
25. April 2021. Gleichzeitig erfolgte der Hinweis, dass eine Unterrichtung über die Ziele und 
Zwecke der Planung sowie deren wesentliche Auswirkungen im Stadtplanungsamt der Stadt 
Glauchau erfolgen kann. 
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5 Verfahrensübersicht 

Der Bebauungsplan wurde im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt. 
Nicht erforderlich waren die Durchführung einer Umweltprüfung im Sinne von § 2 Abs. 4 
BauGB, der Umweltbericht nach § 2a BauGB, die Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie die zusammenfassende 
Erklärung nach § 6a Absatz 1 und § 10a Absatz 1 BauGB.  

Folgende Verfahrensschritte wurden bislang durchgeführt: 

Verfahrensschritt Datum/Zeitangabe 

Aufstellungsbeschluss (Nr. 2020/147) durch 
den Stadtrat 

29.10.2020 

Bekanntmachung Aufstellungsbeschluss im 
Stadtkurier (Amtliches Mitteilungsblatt der 
Großen Kreisstadt Glauchau) Nr. 22-2020 
vom 20.11.2020 

Information der Öffentlichkeit über die Un-
terrichtung der allgemeinen Ziele und Zwe-
cke sowie die wesentlichen Auswirkungen 
und zur Gelegenheit zur Äußerung zur Pla-
nung (Ersatzbeteiligung § 13a Abs. 3 S. 1 
Nr. 2 und Satz 2 BauGB) 

Bekanntmachung im Stadtkurier (Amtliches 
Mitteilungsblatt der Großen Kreisstadt 
Glauchau) Nr. 07-2021 vom 09.04.2021 

Tab. 2: Durchgeführte Verfahrensschritte  



Literatur 

42 

6 Literatur 

Rechtsgrundlagen 

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) geändert 
worden ist. 

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3786). 

Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist. 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. 
Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 
(BGBl. I S. 306) geändert worden ist. 

Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) geändert worden ist. 

Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 3. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2694) geändert worden ist. 

Landesentwicklungsplan Sachsen 2013 vom 14. August 2013 (SächsGVBl. S. 582). 

Regionalplan Chemnitz-Erzgebirge – Fortschreibung 2008 mit Ausnahme der Teilfortschrei-
bungen „Regionale Vorsorgestandorte“ und „Plansätze zur Nutzung der Windenergie“ (Säch-
sisches Amtsblatt, Sächsischer Anzeiger Nr. 31 vom 31. Juli 2008). 

Entwurf des Regionalplans der Region Chemnitz mit den Fachplanerischen Inhalten der Land-
schaftsrahmenplanung entsprechend Beschluss Nr. 13/2015 der Verbandsversammlung vom 
15. Dezember 2015 in der Fassung der öffentlichen Auslegung und Trägerbeteiligung des Pla-
nentwurfes gemäß §§ 9 und 10 ROG in Verbindung mit § 6 Abs. 2 SächsLPlG vom 1. März 
2016. 

Handlungsanleitung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Zulässigkeit von 
Großflächigen Einzelhandelseinrichtungen im Freistaat Sachsen (HA Großflächige Einzelhan-
delseinrichtungen) vom 3. April 2008 (SächsABl. S. 603), zuletzt enthalten in der Verwaltungs-
vorschrift vom 27. November 2019 (SächsABl. SDr. S. 339). 

Ortssatzungen und Konzepte 

BBE Handelsberatung GmbH (2018): Einzelhandels- und Zentrenkonzept (EHZK) der Großen 
Kreisstadt Glauchau. Fortschreibung 2018. 

Große Kreisstadt Glauchau (2016): INSEK Glauchau 2030+. Integriertes Stadtentwicklungs-
konzept. 

Große Kreisstadt Glauchau (2011): Verkehrsentwicklungskonzept. Teil II. Maßnahmen- und 
Handlungskonzept. Abschlussbericht. Klier + Partner. 

Vergnügungsstättensatzung, Satzungsbeschlussüber Zulässigkeit von Vergnügungsstätten in 
der Stadt Glauchau, öffentlich bekanntgemacht am 15.07.1991. 


	Impressum
	Inhaltsverzeichnis
	Vorbemerkungen
	1 Planungsgegenstand
	1.1 Anlass, Zweck, Ziele und Erforderlichkeit
	1.2 Aufstellung im beschleunigten Verfahren
	1.3 Geltungsbereich und Eigentumsverhältnisse
	1.4 Überörtliche Planungen
	1.5 Örtliche Planungen
	1.6 Gebäudebestand, Bau- und Nutzungsstruktur
	1.7 Erschließung
	1.8 Plangrundlage

	2 Planungsinhalt
	2.1 Entwicklung der Planungsüberlegung und Kurzdarstellung der Planungsalternativen
	2.1.1 Definitionen
	2.1.2 Steuerungskonzeption des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts
	2.1.2.1 Leitsatz 1 – Priorität der Innenstadtentwicklung
	2.1.2.2 Leitsatz 2 – Lenkung zentrenrelevanter Einzelhandelsansiedlungen auf zentrale Versorgungsbereiche
	2.1.2.3 Leitsatz 3 – Zulässigkeit von Glauchauer Nachbarschaftsläden
	2.1.2.4 Leitsatz 4 – Sicherung der Nahversorgung
	2.1.2.5 Leitsatz 6 - Einzelhandelsentwicklung außerhalb der Zentren- und Standortstrukturen des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes begrenzen


	2.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan
	2.3 Geltungsbereich
	2.4 Begründung der Festsetzungen
	2.5 Lesefassung der textlichen Festsetzung mit Inkrafttreten der 2. Änderung
	2.6 Abwägung der öffentlichen und privaten Belange

	3 Auswirkungen der Planung
	3.1 Stadtplanerisch-städtebauliche Auswirkungen
	3.2 Auswirkungen auf die Umwelt
	3.2.1 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt
	3.2.2 Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes
	3.2.3 Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt
	3.2.4 Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter
	3.2.5 Auswirkungen auf die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern
	3.2.6 Auswirkungen auf die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie
	3.2.7 Auswirkungen auf die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts
	3.2.8 Auswirkungen auf die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden
	3.2.9 Auswirkungen auf die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den Buchstaben a bis d des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB
	3.2.10 Auswirkungen, die (unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den Buchst...

	3.3 Auswirkungen auf die Bodenordnung
	3.4 Auswirkungen auf den Verkehr, die Mobilität und die technische Infrastruktur
	3.5 Soziale Auswirkungen
	3.6 Auswirkungen auf Grün- und Freiflächen
	3.7 Ökonomische Auswirkungen
	3.8 Eigentum, Planungsschaden und Enteignung
	3.9 Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen
	3.10 Sonstige Auswirkungen
	3.11 Flächenbilanz

	4 Ergebnisse der Beteiligungsverfahren
	5 Verfahrensübersicht
	6 Literatur

