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1. Veranlassung/Städtebauliches Konzept  
 

 

Der Stadtrat der Stadt Meißen hat mit Beschluss vom 02.02.2022 die Aufstellung einer 

Ergänzungssatzung nach § 34 Absatz 4 Nummer 3 Baugesetzbuch (BauGB) für den Bereich 

der Flurstücke 1362/27, 1362/28, 1362/29, 1362/30, 1362/41 und 1362/43 der Gemarkung 

Meißen gefasst.   

 

Mit Hilfe dieser Satzung soll das Baurecht für eine ergänzende Bebauung mit einem neuen 

Einfamilienhaus am Ende der bestehenden Erschließungsstraße „Am Hohen Gericht“ 

hergestellt werden. 

Die Stadt folgt damit dem Antrag des Grundstückseigentümers, nördlich des bestehenden 

Wendeplatzes der Erschließungsstraße ein Einfamilienhaus zu errichten. 

Auf der Fläche des Geltungsbereiches der Ergänzungssatzung befinden sich gegenwärtig 

Nebenflächen der bestehenden Bebauung (Swimmingpool und Parkstellfläche) bzw. ein 

Lagerplatz, auf dem unterschiedliche Baumaterialien der Baufirma des 

Grundstückseigentümers gelagert werden.  

In diesem Zusammenhang ist perspektivisch vorgesehen, die bestehende Baufirma im 

Bereich der Flurstücke 1362/26 und 1362/37 zu schließen und damit auch die Nutzung der 

Lagerfläche aufzugeben. 

Mit der bestehenden Wohnbebauung an der Stichstraße, die mit einem Wendeplatz 

versehen wurde, war ursprünglich vor vielen Jahren der Bau von vier neuen Einfamilien- 

häusern vorgesehen, so dass auch die Straßenerschließung in der heutigen Form zum 

damaligen Zeitpunkt bereits hergestellt worden ist. 

 

Aus planungsrechtlicher Sicht ist der Bereich des neu geplanten Vorhabens zweifelsfrei dem 

Außenbereich zuzuordnen und deshalb sind zur Herstellung des Baurechts die 

entsprechenden rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.  

Die Stadt Meißen hat daraufhin die Möglichkeiten der Herstellung des Baurechts für diesen 

geprüft und gleichzeitig untersucht, ob die Anwendungsvoraussetzungen einer Ergänzungs- 

satzung gegeben sind.  

Im Ergebnis dieser Prüfung konnte festgestellt werden, dass die geplante ergänzende 

Bebauung an dieser Stelle aus städtebaulicher Sicht vertretbar ist. Mit der Aufstellung einer 

Ergänzungssatzung wird eine historisch vorgegebene Entwicklungsabsicht praktisch 

weitergeführt. 
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Die geplante bauliche Ergänzung ist somit grundsätzlich mit einer geordneten 

städtebaulichen Entwicklung vereinbar. Die Prägung des zu ergänzenden Bereiches ist 

durch die vorhandene benachbarte Wohnbebauung der angrenzenden Ortslage  in 

ausreichender Weise gegeben. 

Die Satzungsfläche grenzt unmittelbar an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil an und 

somit ist die für die Aufstellung einer Ergänzungssatzung geforderte Prägung im Hinblick auf 

Art und Maß der baulichen Nutzung feststellbar. 

Die Zulässigkeitsmerkmale für die geplante Bebauung können den benachbarten 

Grundstücksflächen entnommen werden.  

Damit liegen die Voraussetzungen für die Aufstellung einer Ergänzungssatzung vor. 

 

Die privaten Interessen des Grundstückseigentümers sind als hinreichend gewichtig 

anzusehen und stimmen bei der vorliegenden Satzung mit den zu berücksichtigenden 

städtebaulichen Belangen und Zielsetzungen überein. 

Der Siedlungskörper wird mit der vorliegenden Ergänzungssatzung folgerichtig abgerundet 

bzw. deren Abgrenzung in angemessener Weise erweitert.  

 

Die vorrangige städtebauliche Zielstellung besteht eindeutig darin, eine ergänzende 

Bebauung zu ermöglichen, die von ihrer Größe und ihrer gestalterischen Erscheinung das 

vorhandene Ortsbild weitestgehend berücksichtigt.  

Die auf den Flurstücken 1362/29 vorhandenen Nebenanlagen (Swimmingpool und 

Parkstellfläche) sollen in der bestehenden Form erhalten bleiben. Die Neubebauung mit 

einem Einfamilienhaus betrifft ausschließlich die Fläche, die von den Flurstücken 1362/27, 

1362/28, 1362/41 und 1362/43 gebildet wird. 

Die künftige Grenze des Ortsrandes befindet sich somit in Höhe der westlichen Grenze des 

Geltungsbereiches.  

Nördlich des Geltungsbereiches bzw. nördlich der vorhandenen Bebauung an der 

Stichstraße „Am Hohen Gericht“ befindet sich das Grundstück 1362/40, das gegenwärtig mit 

der dort vorhandenen Bebauung von der Polizeischule Sachsen genutzt wird.  

Im Rahmen der langfristig geplanten städtebaulichen Entwicklung, wie sie im 

Flächennutzungsplan der Stadt Meißen dokumentiert wurde, soll in der Zukunft diese Fläche 

einmal als potenzielle Wohnbaufläche entwickelt werden. 

 

 



 
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Stadt Meißen - Ergänzungssatzung „Am Hohen Gericht“    -  Planungsbüro Bothe / Landschaftsarchitekturbüro-Grohmann                                         

 

 

 
                                                                                                                                                3 

 

 

 

Unter Berücksichtigung dieser Entwicklungsperspektive ist die mit der Satzung vorgesehene 

bauliche Abrundung auch mit den künftigen städtebaulichen Entwicklungsabsichten zu 

begründen.  

Für das Gebiet der Ergänzungssatzung werden wenige ergänzende Festsetzungen nach § 9 

BauGB in die Satzung aufgenommen, die sicherstellen sollen, dass jegliche Neubebauung 

nicht als Fremdkörper in der bestehenden Ortslage empfunden werden kann.  

Durch die Festsetzung der maximalen Geschossigkeit wird ein grober städtebaulicher 

Rahmen gesetzt. 

Durch die Festsetzung von Ausgleichspflanzungen werden die Forderungen des 

Baugesetzbuches für einen angemessenen Ausgleich des zu erwartenden Eingriffs 

sichergestellt.  

 

 

2.       Satzungsgebiet  
 
 

Der Geltungsbereich der Ergänzungssatzung umfasst die Flurstücke 1362/27, 1362/28, 

1362/29, 1362/30, 1362/41 und 1362/43 der Gemarkung Meißen mit einer Gesamtfläche von 

1.042 m². 

Das Satzungsgebiet befindet sich am Ende der Stichstraße „Am Hohen Gericht“ südlich des 

Kynastweges in der Ortslage Meißen. 

 

Übersicht zur Lage des Satzungsgebietes 
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Standortfotos 
 

 

         Erschließungsstraße mit Wendeplatz in Höhe des Flurstücke 1362/28 und 1362/30 

 
         Blick auf die geplante Baufläche/Ergänzungsfläche [vom Wendeplatz aus] 
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         Blick auf die Ergänzungsfläche von Südwesten 

 
         Zufahrt zum Baugrundstück [Blickrichtung nach Osten] 
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3. Erschließung 

 

Die verkehrliche Erschließung des Satzungsgebietes erfolgt über die bereits vorhandene 

Zufahrt mit Wendeplatz vor dem potenziellen Baugrundstück.  

Der Ausbauzustand und die Geometrie sind für eine funktionsfähige Erschließung bei dieser 

Größenordnung vollkommen ausreichend. 

 

Die technische Ver- und Entsorgung ist für alle Medien über das vor Ort vorhandene 

Erschließungssystem grundsätzlich als gesichert zu betrachten.  

Entsprechende Anschlüsse sind vom Bauherrn auf eigene Kosten herzustellen. 

 

Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem. 

Für die Ableitung des Schmutzwassers steht in unmittelbarer Nähe auf dem Flurstück 

1362/24 ein Anschlussschacht zur Verfügung, von dem aus die Ableitung in die vorhandene 

Leitung DN 150 möglich ist. 

 

Für die Ableitung des Regenwassers ist der Anschluss an den vorhandenen 

Regenwasserkanal DN 150 im Bereich der Erschließungsstraße „Am Hohen Gericht“ 

vorgesehen. 

Für die Medien Trinkwasser, Elt und Telekommunikation wird von einer gesicherten 

Anschlussmöglichkeit ausgegangen. Detailliertere Angaben werden gegebenenfalls nach 

der Beteiligung der dafür zuständigen Träger öffentlicher Belange als Ergänzung in die 

Begründung aufgenommen. 

 

 

4. Erläuterungen zum Umweltschutz 
 

 

Die Verpflichtung zur Beachtung der Ausgleichsregelung ergibt sich aus den § 34 Abs. 5  

i.V.m. §§ 1a und 2a BauGB. Danach ist auf der Grundlage einer entsprechenden 

Bestandsbewertung die Festsetzung über erforderliche Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. 

Das bedeutet, dass in analoger Anwendung der §§ 1a und 2a des Baugesetzbuches eine 

angemessene Auseinandersetzung mit den Fragen des Eingriffs und Ausgleich zu erfolgen 

hat. 
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Meißen liegt ca. 25 km nordwestlich von Dresden. Die Stadt erstreckt sich über drei 

verschiedene Naturräume. Diese sind das Mittelsächsische Lösshügelland, die Dresdner 

Elbtalweitung und die Großenhainer Pflege. Das Satzungsgebiet befindet sich am westlichen 

Rand des Stadtgebietes und ist dem Naturraum Mittelsächsisches Lösshügelland zu 

zuordnen. Das Satzungsgebiet liegt auf einer Höhe von 210 bis 215 m ü. NN. An der 

südöstlichen Grenze des Geltungsbereiches endet die Stichstraße „Am Hohen Gericht“. Am 

südlichen Rand der Straße stehen Sträucher und ein Baum. Im Südwesten und nach 

Westen schließen sich daran Ackerflächen an. Im Nordwesten befindet sich eine größere 

Streuobstwiese und im Norden erstrecken sich die Grünflächen der Polizeischule Sachsen. 

Im Osten schließen sich Wohnhäuser und Gärten an den Geltungsbereich an. 

Innerhalb des Geltungsbereiches soll ein neues Einfamilienhaus mit Zufahrten und PKW-

Stellplätzen entstehen. Es kann davon ausgegangen werden, dass es dabei unter 

Berücksichtigung der Zuwegung zu einer Neuversiegelung von maximal ca. 250-275 m² 

kommen wird. Mit der geplanten Bebauung und der damit einhergehenden Versiegelung 

wird das Schutzgut Boden beeinträchtigt, da im Bereich versiegelter Flächen sämtliche 

Bodenfunktionen (z.B. Puffer- und Filterfunktion, Lebensraumfunktion) vollständig verloren 

gehen. Laut digitaler Bodenkarte (vgl. interaktive Karten des LfULG) werden die Leitböden 

im Bereich der Ergänzungssatzung von einem Lockersyrosem-Regosol aus einem gekippten 

Grus führendem Schluff gebildet, der flach über einem gekippten Grus liegt. Daran schließt 

sich nach Norden, Westen und Süden eine Parabraunerde aus einem periglaziären Schluff 

an. 

Westlich des Geltungsbereiches fließt der Rossbuschbach von Süden nach Norden. Der 

Bach ist ein Gewässer 2. Ordnung. Der Abstand des Bachs zur Grenze des 

Geltungsbereichs beträgt mindestens ca. 406 m. Südlich des Plangebietes fließt in ca. 

635 m Entfernung der Korbitzbach von West nach Ost und mündet später in den Fluss 

Triebisch. Er ist ein Gewässer 2. Ordnung. Aufgrund der Entfernung zum Plangebiet sind 

keine direkten Beeinträchtigungen der Gewässer zu erwarten. Allerdings wirkt sich die 

Versiegelung negativ auf die Versickerungsrate und somit auf die Grundwasserneubildung 

aus. Durch das Bauvorhaben können deshalb Beeinträchtigungen für das Schutzgut Wasser 

sowohl oberirdisch als auch unterirdisch eintreten. Infolge der Versiegelung von bisher 

unverdichteten Flächen bzw. durch die Verdichtung in der Bauphase kommt es zur 

Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate (Reduzierung des 

Wasseraufnahmevermögens) bzw. zu einem erhöhten Oberflächenabfluss. Es besteht 

jedoch durch die teilversiegelten Lagerflächen eine Vorbelastung.  
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Das Grundwasser wird durch einen Kluftgrundwasserleiter in der vorhandenen Art eines 

silikatischen Festgesteins geführt (vgl. Hydrogeologische Übersichtskarte - HÜK 200 des 

LfULG). Das Schutzpotenzial der grundwasserüberdeckenden Schichten für den 

Geltungsbereich wird für den gesamten Geltungsbereich laut den GIS-Daten des LfULG 

über die Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung nach Hölting et al. (aus Magiera 

2002) mit sehr hoch bewertet. Für die Ableitung des Niederschlagswassers ist der Anschluss 

an die Kanalisation im Bereich der Erschließungsstraße „Am Hohen Gericht“ vorgesehen. 

Bei einer Einleitung in Fließgewässer werden sich die Abflussmengen erhöhen. Aufgrund der 

geringen Größe des Vorhabens und der geringen Neuversiegelung ist der Eingriff für das 

Schutzgut Wasser unerheblich. 

In Bezug auf das Schutzgut Klima/ Luft sind aufgrund der im Umfeld vorhandenen 

Grünflächen und der gut durchgrünten Siedlungsflächen mit der Realisierung der Planung 

keine erheblichen negativen Auswirkungen zu erwarten. Das Satzungsgebiet wird aufgrund 

seiner Lage am Stadtrand im Norden und Osten von Siedlungsflächen und Gärten umgeben. 

Im Süden und Südwesten schließen sich Ackerflächen an. Im Nordwesten erstreckt sich eine 

Streuobstwiese. Die umgebende Siedlungsstruktur besitzt eher einen dörflichen Charakter 

und ist großzügig durchgrünt. Es wird davon ausgegangen, dass sich am Ende der 

Grünanteil im Geltungsbereich nach der Begrünung der unbebauten Flächen z.B. durch die 

Anlage von einem Garten sogar erhöhen wird. Der westliche Stadtrand von Meißen ist stark 

durchgrünt und locker bebaut. 

Der Geltungsbereich selbst besteht vor allem aus Lagerflächen, die mit einem Schotterbelag 

befestigt sind und auf denen Baumaterialien gelagert werden. Auf den Flurstücken Nr. 

1362/29 und 1362/30 befinden sich Gartenflächen, die durch eine Hecke von den 

Lagerflächen abgeschirmt werden. In dem Garten steht ein Swimmingpool. Die restlichen 

Gartenflächen sind intensiv gepflegte Gartenflächen aus Rasen und Ziersträuchern. Der 

Biotopwert der Lagerflächen ist vorrangig mit gering zu bewerten. Die restlichen 

Gartenflächen sind als nachrangig zu bewerten. Die Fläche ist durch die angrenzenden 

Verkehrswege und die Wohnbebauung bereits vorbelastet und daher für 

störungsempfindliche Arten nur bedingt geeignet. Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es 

keine Nachweise von streng geschützten Tier- und Pflanzenarten. Innerhalb des 

Siedlungsgebietes sind sogenannte „Kulturfolger“, die ihre Lebensweise an menschliche 

Siedlungsstrukturen (Grünflächen, Hecken, Grünland) angepasst haben, sehr wahrscheinlich 

anzutreffen. Diese Arten sind zumeist ungefährdet. Die Veränderung von Lebensräumen 

wird von den anpassungsfähigen Arten weitgehend toleriert.  
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Durch die geplante Überbauung geht zwar potenzieller Lebensraum verloren und die nicht 

überbaute Fläche wird durch die Bautätigkeit beeinträchtigt. Aber nach Abschluss der 

Bauarbeiten können die unbebauten Flächen gärtnerisch gestaltet und genutzt werden. Da 

der größte Teil des Geltungsbereiches als Lagerfläche genutzt wird und einen geringen Wert 

hat, wird der Geltungsbereich nach der Begrünung der Gartenflächen vermutlich einen 

größeren Grünanteil haben, als es aktuell der Bestand hat. 

Im nordwestlichen Geltungsbereich soll auf einer Teilfläche des Flurstückes Nr. 1362/41 der 

Gemarkung Meißen eine Pflanzbindung umgesetzt werden. Entlang der westlichen Grenze 

des Geltungsbereiches sollen mindestens 2 standortgerechte, heimische und hochstämmige 

Laubbäume gepflanzt werden. Aufgrund der Pflanzung der Gehölze erfolgt eine Aufwertung 

dieser Bereiche. Diese Flächen werden im Bestand als Lagerfläche und Weg genutzt. Mit 

Umsetzung der Maßnahme erfolgt eine deutliche Aufwertung durch eine 

Nutzungsextensivierung und eine Strukturanreicherung. Es werden so Beeinträchtigungen, 

die durch die Bebauung erfolgen, minimiert und Eingriffe kompensiert. Die Maßnahme dient 

der äußeren Eingrünung des Satzungsgebietes und bietet mit den Anpflanzungen 

potenzielle Lebensräume für verschiedenste Tierarten (z.B. Insekten, Kleinsäuger, Vögel). 

Diese Baumpflanzungen führen zugleich zu einer Verbesserung des Bodenzustandes, der 

Erhöhung des Wasserrückhaltevermögens und der Verminderung von Nährstoffeinträgen in 

den Boden. Aufgrund des geringen Biotopwertes der Bestandsflächen im Satzungsgebiet 

sowie des geringen geplanten Versiegelungsgrades und der hochwertigen 

landschaftspflegerischen Maßnahme, verbleiben nach der Umsetzung der Pflanzungen 

keine erheblichen negativen Auswirkungen auf Natur und Landschaft. 

Das Orts- bzw. Landschaftsbild wird durch den Stadtrand an sich und die angrenzenden 

landwirtschaftlich genutzten Ackerflächen und die sich nördlich erstreckenden Grünflächen 

geprägt. Des Weiteren ist das angrenzende Siedlungsgebiet durch eher ländliche bzw. 

dörfliche Strukturen geprägt. Es dominiert im Umfeld eine lockere Einzelhausbebauung mit 

geringem Versiegelungsgrad und niedriger Geschosszahl. Die geplante Bebauung fügt sich 

mit Größe und Gestaltung in das vorhandene Ortsbild ein. Aufgrund der vorhandenen 

Gehölzbestände Norden und Nordwesten und der Sträucher und dem Baum am südlichen 

und südwestlichen Rand der Straße und den geplanten Baumpflanzungen sowie der Anlage 

von Gartenflächen ist nur mit Aufwertung des Orts- bzw. Landschaftsbildes zu rechnen. Für 

die Erholung spielt die Lagerfläche keine und das östliche Satzungsgebiet mit dem Garten 

nur eine untergeordnete Rolle.  
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Zudem werden immer nach Umsetzung der Planung noch genügend Gartenflächen 

verbleiben, so dass keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Erholungseignung 

zu erwarten sind. 

An der nordwestlichen Grenze des Geltungsbereiches erstreckt sich ein Biotop, der nach § 

30 BNatSchG in Verbindung mit § 21 SächsNatSchG geschützt ist. Es handelt sich um eine 

Streuobstwiese mit der Biotopnummer 6000-001. Eine Beeinträchtigung des geschützten 

Biotopes kann ausgeschlossen werden, weil nicht in den Biotop eingegriffen wird, sondern 

nur auf einer angrenzenden Lagerfläche eine Bebauung mit einem Wohnhaus und die 

Anlage von Gartenflächen erfolgt. Durch die Pflanzung von zwei Laubbäumen erfolgt eine 

optische Trennung zur freien Landschaft. 

In einer Entfernung von ca. 600 m südöstlich des Geltungsbereiches liegt eine magere 

Frisch- oder Bergwiese (Biotopnummer 6006-004), die als ebenfalls Biotop geschützt ist. In 

südöstlicher Richtung liegt im Abstand von ca. 590 m zum Plangebiet das 

Landschaftsschutzgebiet „Triebischtäler“ mit der Schutzgebietsnummer d 19. In dem 

gleichen Abstand befinden sich das FFH-Gebiet „Triebischtäler“ (EU-Nr.: 4846-301) und das 

Vogelschutzgebiet (SPA) „Linkselbische Bachtäler“ (EU-Nr.: DE 4645 – 451). Eine 

Beeinträchtigung der mageren Frisch- oder Bergwiese als geschützten Biotop und der 

Schutzgebiete durch das Vorhaben kann aufgrund der Entfernungen zu dessen Grenzen 

sowie der dazwischen liegenden Verkehrswege, Siedlungsbereiche und landwirtschaftlichen 

Nutzflächen ausgeschlossen werden. 

 


