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1.  BESCHREIBUNG DES PLANGEBIETES 
 
1.1 Vorhandene stadträumliche Einordnung 
 
Das Plangebiet mit seinen beiden Geltungsbereichen befindet sich in einem ländlich 
geprägten Raum unweit westlich des Fließgewässers „Pleiße“ sowie des südlich des  
2. B-Plan-Geltungsbereichs verlaufenden „Löpitzbaches“.  
 
Die Landesstraße L 1354 verläuft ca. 300 m östlich des Plangebietes. Etwa 1,3 km (Luftlinie) 
östlich des Plangebietes führt die Bundesstraße B 93 (Abschnitt Zwickau [Sachsen] – 
Altenburg) vorbei. In ca. 3 km Entfernung (Luftlinie) in südlicher Richtung befindet sich die 
Bundesautobahn A 4 (Eisenach – Erfurt - Jena - Gera – Chemnitz – Dresden). 
 
Das Plangebiet gehört zur westlichen Ortsrandzone des Hauptortes Ponitz. Der im Zusam-
menhang bebaute Ortsteil von Ponitz schließt mit seinen Wohnstandorten unmittelbar nörd-
lich und östlich an das Plangebiet an. Diese Wohnstandorte sind geprägt durch aufgelocker-
te zweigeschossige Einfamilien-Wohnhausbebauung, das Mehrfamilienhaus an der Schmöll-
ner Straße sowie Nebengebäude.  
 
Etwa 150 m in Richtung Südosten befindet sich der Ortskern von Ponitz mit der historischen 
Gutsanlage/Schloss mit Park, Handels- und Dienstleistungseinrichtungen, der Feuerwehr 
und dem Sitz der Gemeindeverwaltung. Die Kirche von Ponitz befindet sich ca. 300 m süd-
östlich des Plangebietes. Somit liegt das Plangebiet in einem Bereich um die Kulturdenkma-
le der Kirche und der Gutsanlage/Schloss mit Park, der einen Umgebungsschutz erfordert.  
 
Nordwestlich des 1. B-Plan-Geltungsbereichs sowie südlich des 2. Geltungsbereichs 
befinden sich landwirtschaftlich genutzte Bereiche.  
 
Etwa 50 m westlich der beiden B-Plan-Geltungsbereiche ist der vom gesamten Ort genutzte 
öffentliche Sportplatz vorhanden, der westlich von der Schienenverbindung der „Sachsen-
Franken-Magistrale (Zweig Leipzig-Altenburg – Hof) tangiert wird. 
 
Ca. 120 m westlich des 2. Geltungsbereichs und von der Bahnhofstraße erreichbar befindet 
sich der Bahnhof Ponitz. 
 
Die beiden Geltungsbereiche des Plangebietes sowie die zwischen den beiden Geltungs-
bereichen liegenden Flächen werden durch Kleingarten-Nutzungen geprägt.  
 
Am Nordrand des 1. B-Plan-Geltungsbereichs und südlich den 2. B-Plan-Geltungsbereich 
tangierend befinden sich öffentliche Straßenverkehrsflächen. 
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1.2 Räumliche Geltungsbereiche 
 
Die beiden Geltungsbereiche des B-Plans befinden sich in der Gemarkung Ponitz, Flur 1 und 
umfassen folgende Flurstücke: 
 
1. Geltungsbereich:  15/2 (tlw.); 16/1 (tlw.); 17; 
 
2. Geltungsbereich:  15/2 (tlw.);  
 
1.3 Vorhandene Nutzungen 
 
In beiden B-Plan-Geltungsbereichen befinden sich die ursprünglich kleingärtnerisch 
genutzten Parzellen nur noch z.T. in Nutzung. In der gesamten Kleingartenanlage, die sich 
auch zwischen den beiden B-Plan-Geltungsbereichen befindet, sind bisher insgesamt ca. 
40 % aller Gärten ohne Nutzung. Allerdings befinden sich auch in den aufgegebenen Klein-
gartenparzellen meist noch bauliche Anlagen in Form von Gartenlauben, Geräteschuppen, 
Zuwegungen sowie Bäume, Sträucher, Beete etc.  
 
Zum 1. B-Plan-Geltungsbereich gehören auch die am Nordrand liegende kommunale 
Verkehrsfläche des Siedlungsweges sowie am Ostrand eine kleine Gartenfläche des 
privaten Flurstücks 16/1.  
 
Am Westrand des 2. B-Plan-Geltungsbereichs ist ein öffentlicher Parkplatz vorhanden, der 
von der 110 kV Bahnstrom-Freileitung überspannt ist. 
 
1.4 Vorhandene Topografie 
 
Das Plangebiet ist faktisch ganz eben. Der Siedlungsweg des 1. B-Plan-Geltungsbereichs 
liegt gegenüber der südlich den 2. B-Plan-Geltungsbereich tangierenden Bahnhofstraße um 
lediglich ca. 1,0 m niedriger. Der niedrigste Geländepunkt des Plangebiets befindet sich  
1. Geltungsbereich am Westrand des Siedlungsweges bei ca. 217,1 m ü. NHN. 
 
Der höchste Geländepunkt des Plangebietes liegt im 2. Geltungsbereich auf dem südwest-
lich befindlichen Parkplatz bei ca. 218,6 m ü. NHN. 
 
Böschungen oder sonstige Geländesprünge sind nicht vorhanden.  
 
1.5 Vorhandene stadttechnische Erschließung  
 
Die das Plangebiet umgebenden Baugrundstücke besitzen eine entsprechende stadt-
technische Infrastruktur (Elektroenergie, Trinkwasser, Abwasserentsorgung, Gas, Tele-
kommunikation), die insbesondere in den angrenzenden Straßenräumen des Siedlungs-
weges bzw. der Bahnhofstraße verlegt ist. 
 
Im Siedlungsweg wird das Abwasser im Trennsystem abgeleitet. Trinkwasser, Telekom-
munikation und Strom liegen im Siedlungsweg und in der Bahnhofstraße bereits an. 
 
Am Ostrand des Siedlungsweges befindet sich im Einmündungsbereich zur Schmöllner 
Straße eine Trafostation. 
 
In den die Baugebiete tangierenden Straßen ist Straßenbeleuchtung vorhanden. 
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Über die öffentliche Parkfläche am Westrand des 2. Geltungsbereichs verläuft eine 110 kV-
Bahnstrom-Freileitung, die beidseitig einen Schutzstreifen von jeweils 20 m besitzt.  
 
Das Niederschlagswasser versickert aktuell in den Freiflächen innerhalb des Plangebietes.  
 
Die Löschwasserversorgung erfolgt im Umfeld des Plangebietes durch die Ortsfeuerwehr 
Ponitz, die zwei wasserführende Fahrzeuge (ca. 2000 l Wasser) besitzt und die den Erstein-
satz übernimmt. Lange Schlauchstrecken werden durch den Einsatz des Schlauchwagens 
der Ponitzer Feuerwehr überbrückt. Zudem besteht eine Kooperation mit den Feuerwehren 
in Gößnitz und Meerane, die über weitere große Tanklöschfahrzeuge verfügen. Wird mehr 
Löschwasser benötigt, werden auch die Fließgewässer „Pleiße“, „Löpitz“ und der in der Nähe 
befindliche Bahnhofsteich einbezogen. Die Versorgung des Löschwassers ist somit abge-
sichert. Außerdem stehen im Siedlungsweg Wasserhydranten zur Verfügung. Die Abfall-
entsorgung erfolgt in der Umgebung der beiden Geltungsbereiche des Plangebietes durch 
Bereitstellung der Abfallbehälter am Leerungstag in den angrenzenden Straßen unmittelbar 
vor den Baugrundstücken. Die Abfallbehälter werden durch den zuständigen öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger mittels Einsatz dreiachsiger Entsorgungsfahrzeuge geleert. 
 
Der nächstgelegene Wertstoffcontainer-Standort befindet sich ca. 200 m östlich des Plan-
gebietes im Ortskern von Ponitz. 
 
1.6 Vorhandene Verkehrserschließung 
 
1.6.1 1. Geltungsbereich 
 
Die verkehrsseitige Anbindung des 1. Geltungsbereichs an das öffentliche kommunale 
Straßennetz erfolgt durch den am Nordrand verlaufenden stichförmigen Siedlungsweg mit 
einer befestigten Fahrbahn von ca. 3,5 m Breite, ohne Fuß- oder Radwege. Fußgänger und 
Radfahrer nutzen diese Stichstraße wegen des geringen Verkehrsaufkommens konfliktlos 
mit. Der Siedlungsweg besitzt eine Erschließungsfunktion für den Wohnbereich entlang der 
Nordseite dieses Weges sowie für die südlich davon liegenden Kleingärten.  
 
Eine Wende-möglichkeit für Pkw ist im Siedlungsweg nicht explizit ausgewiesen. Das 
Wenden erfolgt unter Mitnutzung von befestigten Grundstückszufahrten. 
 
In der Westhälfte des Siedlungsweges zweigt nach Süden der Hauptweg der dort angren-
zenden Kleingartenanlage ab. Die Kleingärten sind alle über das innerhalb der Kleingarten-
anlage liegende Wegenetz erschlossen. 
 
Auf Grund der Randlage des Plangebietes und der stichförmigen Erschließung ist im  
1. Geltungsbereich kein Durchgangsverkehr vorhanden. 
 
Der Siedlungsweg mündet am Ostrand auf die kommunale „Schmöllner Straße“, die eine 
Ortsverbindungsfunktion besitzt. 
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1.6.2 2. Geltungsbereich 
 
Der 2. Geltungsbereich ist verkehrlich durch die südlich tangierende, ortsverbindende Funk-
tion übernehmende Bahnhofstraße erschlossen. Entlang der Nordseite der Bahnhof-straße 
befindet sich ein Fußweg. Auch von der Bahnhofstraße zweigt der Hauptweg der nördlich 
anschließenden Kleingartenanlage nach Norden ab. In der Kleingartenanlage werden die im 
2. Geltungsbereich liegenden Kleingärten alle vom inneren Wegenetz der Kleingartenanlage 
erschlossen.  
 
Am Westrand des 2. Geltungsbereichs ist für ca. 15 Pkw eine öffentliche Parkfläche (Beschil-
derung als Parkplatz P+R – „Parken und Reisen“) vorhanden, die insbesondere den Reisen-
den des nahe gelegenen Bahnhofs Ponitz dient und auch durch die Kleingärtner und den 
Sportverein (Nähe zum Sportplatz) genutzt wird. 
 
Die Fahrbahnen der Bahnhofstraße werden problemlos auch durch die Radfahrer mitgenutzt.  
 
Günstige ÖPNV-Anbindungen des Plangebiets bestehen über die Regionalbus-Haltestellen 
im Ortskern in ca. 200 m Entfernung Richtung Osten sowie über den Bahnhof Ponitz, der 
sich ca. 120 m westlich des 2. Geltungsbereichs befindet.  
 
1.7 Vorhandene Eigentumsverhältnisse 
 
Fast alle Flächen der beiden B-Plan-Geltungsbereiche sind Eigentum der Gemeinde Ponitz, 
ausgenommen die kleine nördliche Teilfläche des Flurstückes 16/1 der Gemarkung Ponitz, 
Flur 1, die sich in privatem Eigentum befindet. 
 
1.8 Natur und Landschaft 
 
1.8.1 Naturräumliche Einordnung / Relevante Lagefaktoren 
 
Gemäß der naturräumlichen Gliederung Thüringens liegt Ponitz im Naturraum „Altenburger 
Lössgebiet“, wobei es innerhalb des Naturraumes im Bereich der in das umgebende Löss-
hügelland eingeschnittenen Pleißeaue liegt. Die Pleiße fließt nur etwa 50 m von der Ostgren-
ze des 1. Geltungsbereichs und gut 100 m von der Ostgrenze des 2. Geltungsbereichs ent-
fernt, von Süden nach Norden, zentral durch die Ortslage Ponitz. Das Plangebiet liegt nur 
wenige Dezimeter über Pleißeniveau. 
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Abbildung 1: Großräumige Lage des Plangebietes  

 
 
Das Plangebiet liegt am westlichen Ortsrand von Ponitz im Bereich der insgesamt etwa 2 ha 
großen Kleingartenanlage „Pleißengrund“. Der 1. Geltungsbereich befindet sich im nördli-
chen Teil der Kleingartenanlage, südlich angrenzend an den Siedlungsweg, der 2. Geltungs-
bereich im südlichen Teil der Kleingartenanlage, nördlich angrenzend an die Bahnhofstraße, 
die auf der Südseite vom zur Pleiße fließenden Löpitzbach begleitet wird. Der 1. Geltungs-
bereich weist eine West-Ost-Ausdehnung von ca. 100 m und eine Nord-Süd-Ausdehnung 
von ca. 40 m auf. Er ist ca. 4.000 m² groß. Der 2. Geltungsbereich erstreckt sich bei einer 
West-Ost-Ausdehnung von ca.135 m über die gesamte Breite der Kleingartenanlage. Die 
Nord-Süd-Ausdehnung beträgt bis zu 40 m. Der 2. Geltungsbereich weist eine Flächengröße 
von ca. 4.800 m² auf. Zusammen nehmen beide Geltungsbereiche damit die knappe Hälfte 
der Fläche der Kleingartenanlage ein. 
 
Die Kleingartenanlage schließt unmittelbar südlich bis südwestlich an die nördlich des Sied-
lungsweges bestehende Wohnbebauung an. Nach Osten und Südosten ist die Kleingarten-
anlage durch die Pleiße mit begleitenden Gehölzsäumen sowie den östlich davon folgenden 
Park des Renaissanceschlosses Ponitz vom bebauten Siedlungsgebiet getrennt. Nach 
Westen wird die Kleingartenanlage vom Sportgelände der Gemeinde Ponitz begrenzt. An 
dessen Westgrenze, in einer Entfernung von jeweils gut 100 m zu den beiden Geltungsberei-
chen des Plangebietes, verläuft die Bahnlinie Leipzig-Altenburg-Hof („Sachsen-Franken-
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Magistrale“) von Norden nach Süden. Nord- und südwestlich der Kleingartenanlage beginnt 
die freie Feldflur in Form von intensiv bewirtschaftetem Ackerland.  
 
Abbildung 2: Lage des Plangebietes am westlichen Ortsrand von Ponitz 
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Das Plangebiet tangiert keine naturschutzrechtlich relevanten Gebiete. Die dem Plangebiet 
am nächsten liegenden naturschutzrechtlichen Schutzgebiete bzw. -objekte sind lt. den 
über die Kartendienste des TLUBN (http://www.tlug-jena.de/kartendienste/) abrufbaren 
Informationen: 
 

 das Flächennaturdenkmal „Nörditzer Heide“, dass etwa 1,7 km nördlich liegt  

 der im Abschnitt unmittelbar östlich des Plangebietes als „naturnah“ eingeordnete und 
damit ein besonders geschütztes Biotop lt. § 30 BNatSchG darstellende Flußlauf der 
Pleiße (Mindestentfernung zum Plangebiet ca. 50 m) und 

 ein Fischteich sowie eine kleine Streuobstwiese unmittelbar westlich der Bahnstrecke 
(Entfernungen zum Plangebiet jeweils ca. 150 m), bei denen es sich ebenfalls um 
besonders geschützte Biotope handelt. 

 
Das Plangebiet tangiert auch keine festgesetzten wasserschutzrechtlich relevanten Gebiete, 
liegt aber innerhalb der geplanten Trinkwasserschutzzone III für das Trinkwasserschutz-
gebiet „Merlach-Gößnitz“. 
 
1.8.2 Biotopstruktur 
 
Beide Geltungsbereiche des Plangebietes sind Teilbereiche einer in der Vergangenheit und 
z.T. noch bis heute intensiv genutzten Kleingartenanlage (Kleingartenanlage „Pleißen-
grund“). Insgesamt besteht die Kleingartenanlage aus ca. 80 Parzellen, von denen etwa 30 
innerhalb der beiden Geltungsbereiche des Plangebietes liegen.  
 
In den vergangenen Jahren wurden nach und nach immer mehr Parzellen aus der Nutzung 
genommen, so dass heute nur noch etwa 60 % der Parzellen der Kleingartenanlage bewirt-
schaftet werden. Besonders hoch ist der Anteil der Nutzungsaufgaben im südlichen Teil der 
Kleingartenanlage. So befinden sich innerhalb des 2. Geltungsbereichs des B-Plans nur 
noch zwei Parzellen in Nutzung, alle anderen liegen brach. Im 1. Geltungsbereich ist der 
Anteil der noch genutzten Gärten höher. Die Parzellen in der westlichen Hälfte des 1. Gel-
tungsbereichs sind vollständig noch in Nutzung, die Parzellen in der östlichen Hälfte 
überwiegend nicht mehr.  
 
Die Kleingartenanlage einschl. der Geltungsbereiche des Plangebietes weist einen durch-
schnittlichen Bebauungs- bzw. Versiegelungsrad auf. Insgesamt sind knapp 10 % der im 
Plangebiet liegenden Gartenparzellen mit Gartenlauben, Schuppen, Terrassen, Gewächs-
häusern, … bebaut und damit vollständig überbaut/versiegelt. Die Erschließung der ein-
zelnen Gartenparzellen erfolgte durch ein Netz aus 1,5 bis 2.5 m breiten, geschotterten We-
gen. Die Gartenparzellen selbst sind durch kleine Anbauflächen, Beete und Rabatten, die 
mäßig bis reich mit sehr heterogenen Gehölzstrukturen durchsetzt sind, geprägt. Bei den 
Gehölzen handelte es sich zum überwiegenden Teil um niederstämmige Obstbäume, Nadel-
bäume, maximal mittelalte Laubbäume, Ziersträucher sowie Formschnitthecken aus Konife-
ren oder Laubgehölzen. Ältere Laubbäume fehlen in der Anlage, bis auf einige wenige hoch-
stämmige Obstbäume. Die Parzellen der Kleingartenanlage sind damit als durchschnittlich 
strukturreiche Dauerkleingärten einzuordnen. Dies gilt sowohl für die noch in Nutzung 
befindlichen als auch für die erst vor kurzem aufgegebenen Parzellen. Ausschließlich für die 
bereits seit mehreren Jahren brachliegenden Parzellen ist z.T. eine andere Bewertung nötig. 
Im Plangebiet trifft dies auf einige Parzellen im 2. Geltungsbereich zu, in denen intensive 
Verbuschung mit Strauchgehölzen (vor allem Hundsrose und Weißdorn) sowie Laubbäumen 
(vor allem Bergahorn) eingesetzt hat. Diese Parzellen sind insbesondere auch mit Blick auf 
ihre Bedeutung als Lebensraum der siedlungstypischen Fauna als strukturreiche 
Dauerkleingärten einzuordnen. 
 
 

http://www.tlug-jena.de/kartendienste/
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Abbildung 3: Biotop- und Nutzungsstruktur des Plangebietes 
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Neben den Dauerkleingärten schließt der 1. Geltungsbereich auch den die Gartenparzellen 
nach Norden begrenzenden Siedlungsweg ein. Der 2. Geltungsbereich schließt den unmit-
telbar westlich an die Gartenparzellen angrenzenden gepflasterten Parkplatz sowie eine 
nördlich daran anschließende, von einer jungen Ruderalflur bewachsene Brachfläche mit ein. 
 
Bei den an die beiden Geltungsbereiche des Plangebietes angrenzenden Flächen handelt es 
sich entweder um weitere Siedlungsbiotope (zwischen den beiden Geltungsbereichen ver-
bleibende Dauerkleingärten, Straßen, Wohnbaufläche, Sportplatz) oder um intensiv genutz-
tes Ackerland. Gesondert zu erwähnen ist ausschließlich der unmittelbar südlich der Bahn-
hofstraße verlaufende Löpitzbach. Dieser weist breite und z.T. gehölzbestandene Uferrand-
streifen sowie ein relativ naturnahes Quer- und Längsprofil auf. 
 
Foto 1 1. Geltungsbereich – noch genutzte Kleingärten im westlichen Teil 

 
 
Foto 2 1. Geltungsbereich – teils noch genutzte, teils ungenutzte Klein- 

gärten im östlichen Teil 
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Foto 3 1. Geltungsbereich – seit kurzem brach liegende Kleingärten 

 
 
Foto 4 2. Geltungsbereich – seit kurzem brach liegende Kleingärten 

 
 
Foto 5 2. Geltungsbereich – seit längerem brach liegende Kleingärten 
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Foto 6 2. Geltungsbereich – noch genutzter Kleingarten 

 
 
Foto 7 2. Geltungsbereich - Parkplatz im westlichen Teil 

 
 
Foto 8 Löpitzbach auf der Südseite der Bahnhofstraße 
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1.9 Geplantes Trinkwasserschutzgebiet 
 
Beide räumliche Geltungsbereiche des B-Plans befinden sich vollständig innerhalb der ge-
planten Trinkwasserschutzzone III des Trinkwasserschutzgebietes „Merlach/Gößnitz“. In 
Wasserschutzgebieten kommt dem Schutz des Grundwassers vor Verunreinigung eine über-
ragende Bedeutung zu. Im geplanten Wasserschutzgebiet ist entsprechend der künftigen 
Verordnung mit einer Reihe von Nutzungseinschränkungen und Verboten zu rechnen. 
 
Bei der Festsetzung des Wasserschutzgebietes wird sich die Obere Wasserbehörde an den 
Gefährdungseinschätzungen von Handlungen und Maßnahmen durch das DVGW-Arbeitsblatt 
W 101 orientieren. Auf dieser Grundlage können in der zukünftigen Rechtsverordnung Hand-
lungen verboten oder nur beschränkt zugelassen sein. Bei Anlagen zum Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen werden Bestimmungen der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen in der jeweils gültigen Fassung gelten. Bezüglich der Herstellung 
von Abwasserkanälen und –leitungen wird sich die Wasserbehörde vom ATV-Arbeitsblatt  
A 142 in der jeweils gültigen Fassung leiten lassen. Hinsichtlich des Baus von Straßen, Wegen 
und Standplätzen kann die Wasserbehörde auch Forderungen der RiStWag (Richtlinien für 
bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten) in der jeweils gültigen 
Fassung erheben. 
 
1.10 Denkmalschutz 
 
Auf Grund des in beiden B-Plan-Geltungsbereichen bestehenden Umgebungsschutzes der in 
der Nähe vorhandenen hochwertigen Kulturdenkmale (Kirche Ponitz, Gutsanlage/Schloss mit 
Park und weitere Hofanlagen) mit ihren Blickachsen und –bereichen von und zu diesen Kultur-
denkmalen ist innerhalb der beiden Geltungsbereiche ein entsprechendes harmonisches 
Erscheinungsbild zu bewahren.  
 
Zur Wahrung des Umgebungsschutzes der aufgeführten Kulturdenkmale werden in beiden  
B-Plan-Geltungsbereichen zu den örtlichen Bauvorschriften textliche Festsetzungen getroffen 
hinsichtlich einzuhaltender Dachformen und -farben, der Dachsymmetrie, der steilen 
Dachneigungen und zu nicht reflektierenden Dachoberflächen. 
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2. ANLASS, ZIELE, ZWECK SOWIE STANDORTWAHL 
 
Anlass der Planung ist die Absicht der Gemeinde Ponitz, wegen den innerhalb der vorhan-
denen, im Zusammenhang bebauten Ortsteile (im Sinne von § 34 BauGB) von Ponitz feh-
lenden Wohnstandorte und entsprechend den im seit 25.01.2021 wirksamen Flächen-
nutzungsplan in den beiden Geltungsbereichen des B-Plans dargestellten Wohnbauflächen 
für die langfristige Wohnungsbauentwicklung der Gemeinde auf Gemeindeflächen einen 
Wohnstandorte mit zusammen ca. 8 Baugrundstücken zu entwickeln.  
 
Mit dem B-Plan werden folgende Ziele verfolgt: 
 
- Umsetzung der Zielvorgaben entsprechend dem Flächennutzungsplan  
- Entwicklung von zwei kleinflächigen, durchgrünten Wohnstandorten in ansprechender 
  städtebaulicher Qualität 
- teilweise Nachnutzung einer bereits zu ca. 40 % brach gefallenen Kleingartenanlage als  
  kleinflächige Wohnstandorte mit insgesamt ca. 8 Einfamilienhausgrundstücken 
- Durchführung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
- Unterbindung/Minderung von Abwanderungstendenzen insbesondere junger Menschen 
  in der Familiengründungsphase in diesem ländlichen Raum durch Schaffung von 
  Ansiedlungsmöglichkeiten für diese spezifische Bevölkerungsgruppe  
- Erhöhung der Heterogenität bisheriger Wohnformen  
- wirtschaftlichere Ausnutzung der vorhandenen Infrastrukturen 
- Gewährleistung des Umgebungsschutzes der in der Umgebung vorhandenen  
  hochwertigen Kulturdenkmale  
- harmonische Anpassung der geplanten Gebäude an die vorhandene Umgebungsbebauung  
- Ausbau des Siedlungsweges entsprechend den aktuellen Anforderungen des Verkehrs 
  und im östlichen Abschnitt Sicherung des Vorkaufsrechtes der Gemeinde hinsichtlich dieser 
  öffentlichen Verkehrsfläche  
- Gewährleistung der verkehrlichen Erreichbarkeit der zwischen beiden B-Plan-Geltungs- 
  bereichen verbleibenden Kleingärten 
- Erhalt der am Südwestrand vorhandenen öffentlichen Parkfläche (P+R-Parkplatz) 
- Gewährleistung der stadttechnischen Ver- und Entsorgung 
- Sicherung der bestehenden 110 kV-Freileitung am Westrand des Plangebietes 
- Bewältigung der naturschutzrechtlichen Eingriffs- Ausgleichsthematik 
 
Die Aufstellung des B-Plans hat den Zweck, mit rechtsverbindlichen Festsetzungen eine 
nachhaltige städtebauliche Ordnung zu schaffen, eine städtebauliche Entwicklung zu sichern 
sowie weitere zum Vollzug des Planes notwendige Maßnahmen vorzubereiten wie: 
 
- die verkehrliche und technische Erschließung 
- die Aufteilung der Baugrundstücke 
- die Überbauung der Grundstücke und die lagemäßige Einordnung der baulichen Anlagen 
- die Eintragung von Grunddienstbarkeiten  
- die Durchführung von grünordnerischen und bodenordnenden Maßnahmen 
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Die Standortwahl erfolgte entsprechend den Darstellungen der beiden B-Pan-Geltungs-
bereiche des Plangebiets im wirksamen Flächennutzungsplan Ponitz als Wohnbauflächen. 
Zudem stellen die beiden Geltungsbereiche des Plangebietes auf Grund der mehrseitigen 
Umgebungsbebauungen sowie der angrenzenden stadttechnischen und verkehrlichen 
Erschließungen städtebaulich integrierte Standorte dar, die sich in günstiger Entfernung zu 
infrastrukturellen Einrichtungen, insbesondere im Ortskern von Ponitz, befinden. Des 
Weiteren nehmen beiden Geltungsbereiche am bestehenden Siedlungszusammenhang teil.  
 
 
Durch die in beiden Geltungsbereichen zulässigen Wohnfunktionen, die in Ein- bzw. 
Zweifamilienhäusern (Baugrundstücke mit umfangreichen Freiräumen) stattfinden werden, 
erfolgt eine harmonische Fortführung der bereits im Umfeld, nördlich, östlich und westlich, 
vorhandenen aufgelockerten Einfamilienhausbebauung. 
 
Ein weiteres wichtiges Kriterium hinsichtlich der Wahl dieses Standortes ist die wirtschaft-
lichere Ausnutzung angrenzender technischer und verkehrlicher Infrastruktur sowie die 
dadurch mögliche Minimierung bzw. Vermeidung von Erschließungsaufwendungen in 
anderen, nicht erschlossenen Außenbereichslagen der Gemeinde Ponitz.  
 
Auch die bestehende Grundstücksverfügbarkeit des gesamten Plangebietes (fast komplett in 
Gemeindeeigentum), die an anderen Standorten nicht ohne weiteres gegeben ist, ist eben-
falls ein relevanter Grund für die Standortwahl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     Ponitz - B-Plan „Wohngebiet Siedlungsweg/Bahnhofstraße“ –   
     Begründung vom 10.05.2021 zu den frühzeitigen Beteiligungen                 Seite 18 von 42 

                             
3. RECHTLICHE GRUNDLAGEN 
 
Die aktuellen bestimmenden rechtlichen Grundlagen sind in den textlichen Festsetzungen 
des Bebauungsplanes (B-Planes) aufgeführt worden. Dazu gehören insbesondere das aktu-
elle Baugesetzbuch, die aktuelle Baunutzungsverordnung sowie die aktuelle Planzeichen-
verordnung. 
 
Da sich beide Geltungsbereiche des Plangebiets im Außenbereich (im Sinne von § 35 
BauGB) befinden, ist zur Erlangung des notwendigen Bauplanungsrechts die Erstellung 
einer verbindlichen Bauleitplanung erforderlich.  
 
Zur Schaffung von Bauplanungsrecht wird ein B-Plan im „zweistufigen Regelverfahren“ 
gemäß den gesetzlichen Regelungen des BauGB, inklusive der Erstellung eines 
Umweltberichts, bearbeitet.  
 
Da für Ponitz für die B-Plan-Geltungsbereiche ein wirksamer Flächennutzungsplan (FNP) 
existiert, wird dieser B-Plan gemäß § 8 (2) BauGB aus dem FNP entwickelt (siehe auch Kap. 
4.3 dieser Begründung).  
 
Anschließend erfolgt eine Auflistung der diesen B-Plan betreffenden gesetzlichen 
Bestimmungen: 
 
1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 

(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. August 2020 

(BGBl. I S. 1728) 

2.  Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 

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

3786) 

3.  Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhal-

tes (Planzeichenverordnung - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), 

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1063) 

4.  Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 08. 

April 2019 (BGBl. I S. 432)  

5. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434) 

6.  Thüringer Bauordnung (ThürBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. März 

2014 (GVBl. S. 49), mehrfach geändert durch Artikel 41 der Gesetze vom 18. Dezember 

2018 (GVBl. S. 731, 760) 

7.  Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert 

durch Artikel 6 des Gesetzes vom 10. April 2018 (GVBl. S. 74) 

8.  Thür. Gesetz zur Neuordnung des Naturschutzrechts (Thüringer Naturschutzgesetz - 

ThürNatG) vom 30. Juli 2019 (GVBl. S. 323) 
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9.  Thüringer Bodenschutzgesetz (ThürBodSchG) vom 16. Dezember 2003 (GVBl. S. 511), 

zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007 (GVBl. S. 267) 

10.  Thüringer Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (Thüringer UVP-Gesetz - 

Thür-UVPG) vom 20. Juli 2007 (GVBl. S. 85), zuletzt geändert durch Verordnung vom 

05. Dezember 2015 (GVBl. S. 185) 

11. Thüringer Wassergesetz (ThürWG) vom 28. Mai 2019 (GVBl. S. 74), zuletzt geändert 
durch Artikel 17 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 285)  

12. Gesetz zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenkmale im Land Thüringen (Thüringer   
Denkmalschutzgesetz - ThürDSchG) in der Fassung vom 14. April 2004 (GVBl. S. 465, 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. Dezember 2008 (GVBl. S. 574) 

13. Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) vom 31. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2585, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 
2020 BGBl. I S. 1408) 

 
Die aktuellen, bestimmenden Rechtsgrundlagen des B-Plans sind in der Planzeichnung im 
Teil B (Textliche Festsetzungen) in den Hinweisen aufgeführt worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     Ponitz - B-Plan „Wohngebiet Siedlungsweg/Bahnhofstraße“ –   
     Begründung vom 10.05.2021 zu den frühzeitigen Beteiligungen                 Seite 20 von 42 

                             
4.  ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN/SONSTIGE PLANUNGSBINDUNGEN 
 
Die nachfolgenden übergeordneten Planungen bilden für die Aufstellung des B-Plans die 
Grundlagen. Deren Inhalte sind im B-Plan berücksichtigt worden. 
 
4.1  Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 (Lep) 
 
Gemäß dem LEP hat Ponitz keine zentralörtliche Funktion zu übernehmen.  
 
Entsprechend seiner Lage ca. 3 km südlich von Gößnitz, einer Stadt des funktionsteiligen 
Mittelzentrums „Schmölln/Gößnitz“ befindet sich Ponitz hinsichtlich der im Lep ausgewie-
senen Raumstrukturtypen im „Wirtschaftlich weitgehend stabilem Raum mit demografischen 
Anpassungsbedarfen - Raum um die A 9/Thüringer Vogtland“. 
 
Entsprechend dem Grundsatz G 2.4.1 des Lep soll sich die Siedlungsentwicklung in Thürin-
gen am Prinzip „Innen- vor Außenentwicklung“ orientieren.  
 
Entsprechend dem Grundsatz G 2.4.2 des Lep soll die Flächeninanspruchnahme für Sied-
lungszwecke dem Prinzip „Nachnutzung vor Flächenneuinanspruchnahme“ folgen und sich 
die Flächeninanspruchnahme für Siedlungszwecke am gemeindebezogenen Bedarf orien-
tieren. Außerdem soll die erstmalige Inanspruchnahme von Freiflächen für Siedlungszwecke 
vermindert werden, insbesondere durch die Ausschöpfung der Potentiale für die Nachver-
dichtung. 
 
Entsprechend der Leitvorstellung 2.5 Nr. 1 des Lep sollen bei der Wohnraumversorgung die 
Aspekte des demografischen Wandels, des Umwelt- und Klimaschutzes sowie der Schaffung 
und Erhaltung stabiler Bewohnerstrukturen maßgeblich einbezogen werden. 
 
In allen Landesteilen ist gemäß dem Grundsatz G 2.5.1 des Lep eine ausreichende und 
angemessene Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum zu sichern. 
 
Zudem gehört Ponitz gemäß G 4.2.1 des Lep zum „Landesbedeutsamen Entwicklungskorri-
dor“ entlang der B 93: Landesgrenze Sachsen – Altenburg – Landesgrenze Sachsen. Der 
Entwicklungskorridor entlang der B 93 zeichnet sich durch die Bündelung höherwertiger 
Verkehrsinfrastrukturen, weitere Verbesserungen der verkehrsinfrastrukturellen Voraus-
setzungen, durch Mittelzentren mit Teilfunktionen eines Oberzentrums sowie vorhandene 
Industriegroßflächen und Ansiedlungsschwerpunkte aus.  
 
4.2 Regionalplan Ostthüringen (RP-O) 
 
Im RP-O ist Ponitz nicht als zentraler Ort ausgewiesen. Die Gemeinde Ponitz gehört gemäß 
dem Grundsatz G 1-17 des RP-O zum Grundversorgungsbereich des ca. 3 km nördlich 
liegenden funktionsteiligen Mittelzentrums „Schmölln/Gößnitz“.  
 
Entsprechend dem Grundsatz G 2-1 des RP-O soll unter anderem durch Innenentwicklung 
und Verbesserung der Infrastruktureffizienz ein Beitrag zur nachhaltigen Siedlungsentwick-
lung geleistet werden. 
 
Im Rahmen der Siedlungsentwicklung sollen gemäß dem Grundsatz G 2-4 des RP-O beste-
hende Baugebiete ausgelastet sowie auf Grund ihrer Lage, Größe, Erschließung und Vorbe-
lastung geeignete Brach- und Konversionsflächen nachgenutzt werden, bevor im Außenbe-
reich Neuausweisungen erfolgen. 
 
Gemäß dem Grundsatz G 2-5 des RP-O soll zur Sicherung einer nachhaltigen Siedlungs-
entwicklung die Flächeninanspruchnahme deutlich reduziert werden. 
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In der Raumnutzungskarte des RP-O schließen sich nördlich und östich des Plangebiets 
vorhandene Siedlungsbereiche an. 
 
Unweit südlich des Plangebiets befindet sich das Vorbehaltsgebiet hw-3 (Pleiße / Landes-
grenze Sachsen bis Sprottemündung). 
 
Ca. 120 bis ca. 150 m westlich des Plangebietes befindet sich die europäisch bedeutsame 
Schienenverbindung der „Sachsen-Franken-Magistrale (Zweig Leipzig-Altenburg – Hof). 
 
Etwa 1,3 km östlich des Plangebietes führt die großräumig bedeutsame Bundesstraße B 93 
(Abschnitt Zwickau [Sachsen] – Altenburg) vorbei. In ca. 2,7 km Entfernung in südlicher 
Richtung verläuft die europäisch bedeutsame Bundesautobahn A 4 (Eisenach – Erfurt - Jena 
- Gera – Chemnitz – Dresden).  
 
Der Vollständigkeit halber wird hier erwähnt, dass der RP-O von 2012 seit dem 21.12.2020  
einen wirksamen sachlichen Teilplan „Windenergie“ beinhaltet. Dieser Teilplan hat jedoch 
keine Wirkungen auf diesen B-Plan. 
 

 
(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des RP-O) – ohne Maßstab - 
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4.3 Flächennutzungsplan (FNP) 
 
AUSZUG AUS DEM SEIT 25.01.2021 WIRKSAMEN FNP MIT DARSTELLUNG DER  
BEIDEN B-PLAN-GELTUNGSBEREICHE  
 

 
   
                  Räumliche Geltungsbereiche des B-Plans „Wohngebiet Siedlungsweg/ Bahn-        
                  hofstraße“ 
 

                                                          
 

 

 
 

 
 
 
 

1. Geltungsbereich 

2. Geltungsbereich 
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Beide Geltungsbereiche des B-Plans sind im FNP Ponitz als „Wohnbauflächen“ dargestellt 
worden. Im 2. B-Plan-Geltungsbereich ist im Nordosten ein kleiner Teilbereich als 
„Grünfläche“ mit der Zweckbestimmung „Kleingarten“ dargestellt worden.  
 
Da im Nordosten des 2. B-Plan-Geltungsbereichs im B-Plan keine überbaubare Fläche 
festgesetzt ist und dort gärtnerisch genutzte Bereiche entstehen werden, ist im Rahmen des 
bestehenden Konkretisierungsspielraums davon auszugehen, dass der B-Plan gemäß          
§ 8 (2) BauGB aus dem FNP entwickelt ist. 
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5. BESCHREIBUNG DER BAULEITPLANUNG 
 
5.1 Städtebauliches Konzept 
 
5.1.1 1. Geltungsbereich 
 
Durch den B-Plan erfolgt in nordwestlicher Ortsrandlage die bauliche Arrondierung bzw. die 
bauliche Nachnutzung einer mehrseitig durch die angrenzende Siedlungsbebauung 
geprägten bisher kleingärtnerisch genutzten, Grünfläche.  
 
Die auf der Südseite des Siedlungsweges geplante Bebauung erfolgt in Anlehnung an die 
Bestandsbebauung mit zweigeschossiger Einfamilienhausbebauung entlang der Nordseite 
dieser Erschließungsstraße durch die Einordnung einer kurzen Gebäudereihe. Dadurch wird 
eine den nordwestlichen Ortsbereich von Ponitz prägende zweiseitige Straßenbebauung 
fortgeführt. Die künftige Bebauung setzt die in der Umgebung des 1. Geltungsbereichs 
prägende kleingliedrige, aufgelockerte und durchgrünte Bebauung fort. 
  
Im Siedlungsweg wird durch die geplante Bebauung i. V. m. den Bestandsgebäuden auf der 
Nordseite ein beidseitig bebauter Straßenraum entstehen. 
 
Die geplante Gebäudereihe wird analog der Nordseite dieser Straße mit erheblichen Freiräu-
men zwischen den Gebäuden errichtet, so dass auch weiterhin vom Siedlungsweg aus 
Durchblicke zur südlich angrenzenden Kleingartenanlage möglich sein werden. 
 
Die künftigen überbaubaren Grundstücksflächen werden lediglich durch die Einordnung 
eines „Verkehrsberuhigten Bereiches“ unterbrochen, der die verkehrliche Erreichbarkeit der 
südlich verbleibenden Kleingärten absichert. 
 
Hinsichtlich der Geschossigkeit der geplanten Gebäude ist unter Bezugnahme auf die ent-
lang der Nordseite des Siedlungsweges vorhandenen Gebäude eine Zweigeschossigkeit 
vorgesehen. Somit entsprechen die künftigen Gebäude dem umgebenden Höhenspektrum 
und fügen sich harmonisch in die Umgebungsbebauung ein.  
 
Zur Verdeutlichung der geplanten städtebaulichen Ordnung erfolgt mittels Baugrenzen die 
Ausweisung von zwei klein dimensionierten überbaubaren Grundstücksflächen, die in 
Verbindung mit der Zulässigkeit der offenen Bauweise und den zulässigen Hausformen 
(Einzel- und Doppelhäuser) durch wohnungsnahe Gartenzonen sowie eine öffentliche 
Verkehrsfläche unterbrochen sind. Dadurch wird im 1. B-Plan-Geltungsbereich eine aufge-
lockerte und kleinteilige Baustruktur und in Verbindung mit Gehölzpflanzungen in den 
Gartenzonen ein grüner Gebietscharakter erzeugt, welcher dem ländlichen Raum und der 
Siedlungsrandlage entspricht.  
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen wurden zum bestehenden Siedlungsweg hin orien-
tiert, um kurze Wege zwischen der Verkehrsfläche des Siedlungsweges und der künftigen 
Bebauung zu ermöglichen sowie um günstig besonnte, südlich der künftigen Bebauung 
liegende Gartenzonen zu erhalten.  
 
Da der im Plangebiet vorhandene Umgebungsschutz der umgebenden Kulturdenkmale, 
insbesondere der Kirche von Ponitz, der Gutsanlage/Schloss mit Park und weiterer Hofanla-
gen im Plangebiet die Fortführung eines entsprechend harmonischen Erscheinungsbildes 
erfordert, wurden dazu einige örtliche Bauvorschriften festgesetzt. Insbesondere erfolgten 
Festsetzungen hinsichtlich symmetrischer, steilgeneigter Dachformen, ortstypischer Farbge-
bungen der Dachoberflächen sowie zur Unzulässigkeit reflektierender Dachdeckungen. 
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5.1.2 2. Geltungsbereich 
 
Durch den B-Plan erfolgt in nordwestlicher Ortsrandlage eine bauliche Verknüpfung westlich 
und östlich an den 2. Geltungsbereich angrenzender Bebauung sowie eine bauliche Nach-
nutzung der hier zu einem großen Teil bereits seit längerer Zeit brach gefallenen 
Dauerkleingärten. Mit dieser Bebauung erfolgt entlang der vorhandenen Bahnhofstraße eine 
bauliche Nachverdichtung zwischen dem historischen Ortskern und dem Bahnhof Ponitz. 
 
Die auf der Nordseite der Bahnhofstraße geplante Bebauung erfolgt in Anlehnung an die im 
nordwestlichen Ortsbereich von Ponitz recht typische Bestandsbebauung mit zweigeschos-
sigen Einfamilienhäusern durch die Einordnung einer kurzen Gebäudereihe. Dadurch wird 
die den nordwestlichen Ortsbereich von Ponitz prägende, straßenbegleitende Straßenbe-
bauung fortgeführt. Die künftige Bebauung setzt die in der Umgebung des 2. Geltungsbe-
reichs prägende kleingliedrige, aufgelockerte und durchgrünte Bebauung fort. 
 
Die geplante Gebäudereihe wird, wie im Nordwestbereich von Ponitz typisch, mit erhebli-
chen Freiräumen zwischen den Gebäuden errichtet, so dass auch weiterhin von der Bahn-
hofstraße aus Durchblicke zur nördlich angrenzenden Kleingartenanlage möglich sind. 
 
Die beiden künftigen überbaubaren Grundstücksflächen werden lediglich durch die recht 
zentrale Einordnung eines „Verkehrsberuhigten Bereiches“ unterbrochen, der die verkehr-
liche Erreichbarkeit der nördlich verbleibenden Kleingärten absichert. 
 
Hinsichtlich der Geschossigkeit der geplanten Gebäude erfolgte eine Bezugnahme auf die im 
Nordwesten von Ponitz umfangreich vorhandene Zweigeschossigkeit der Gebäude. Somit 
entsprechen die künftigen Gebäude dem Höhenspektrum der näheren Umgebung und fügen 
sich harmonisch in diese ein.  
 
Die geplante städtebauliche Ordnung wird verdeutlicht mittels Baugrenzen und den damit 
ausgewiesenen zwei kleinen überbaubaren Grundstücksflächen, die in Verbindung mit der 
Zulässigkeit der offenen Bauweise und den zulässigen Hausformen (Einzel- und Doppel-
häuser) durch wohnungsnahe Gartenzonen sowie eine öffentliche Verkehrsfläche unterbro-
chen sind. Daraus resultiert im 2. B-Plan-Geltungsbereich eine aufgelockerte und kleinteilige 
Baustruktur und in Verbindung mit geplanten Gehölzpflanzungen in den Gartenzonen ein 
grüner Gebietscharakter, welcher dem ländlichen Raum und der Siedlungsrandlage 
entspricht.  
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen wurden zur bestehenden Bahnhofstraße hin orien-
tiert, um kurze Wege zwischen den Verkehrsflächen und der künftigen Bebauung zu 
ermöglichen und eine Fortsetzung der westlich angrenzenden Bestandsbebauung zu 
erreichen, die kleine Abstände zwischen Bebauung und Straßenfläche aufweist. 
 
Der am Westrand vorhandene öffentliche Parkplatz bleibt im bestenden Umfang erhalten 
und soll weiterhin vorzugsweise den Bahnreisenden zur Unterbringung des ruhenden 
Verkehrs dienen. Zudem ist in diesem Bereich keine Bebauung zulässig, da sich dieser 
innerhalb des Schutzstreifens einer 110 kV-Freileitung der Bahn befindet.  
 
Da der im Plangebiet vorhandene Umgebungsschutz der umgebenden Kulturdenkmale, 
insbesondere der Kirche von Ponitz, der Gutsanlage/Schloss mit Park und weiterer Hofanla-
gen im Plangebiet die Fortführung eines entsprechend harmonischen Erscheinungsbildes 
erfordert, wurden dazu einige örtliche Bauvorschriften festgesetzt. Insbesondere erfolgten 
Festsetzungen hinsichtlich symmetrischer, steilgeneigter Dachformen, ortstypischer Farbge-
bungen der Dachoberflächen sowie zur Unzulässigkeit reflektierender Dachdeckungen. 
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5.2 Ver- und Entsorgungskonzept 
 
Die Anbindung des Plangebietes an die ver- und entsorgende vorhandene technische 
Infrastruktur der umliegenden Baugrundstücke (Elektroenergie, Trinkwasser, Abwas-
serentsorgung, Gas, Telekommunikation) im Siedlungsweg und in der Bahnhofstraße (siehe 
auch Kap. 1.5 dieser Begründung) wird mit den notwendigen Neuverlegungen der Leitungen 
innerhalb der geplanten öffentlichen Verkehrsflächen die stadttechnische Erschließung der 
im Plangebiet vorgesehenen Einfamilienhäuser mittels Realisierung von entsprechenden 
Hausanschlussleitungen gesichert.  
 
Das vorhandene Trennsystem im Siedlungsweg wird beibehalten. In der Bahnhofstraße 
erfolgt im Zusammenhang mit dem dort geplanten grundhaften Straßenausbau die 
Verlegung von Trinkwasserleitungen sowie die Einordnung eines Trennsystems für die 
Niederschlags- und Schmutzwasserableitung. Über Pumpwerke (außerhalb der beiden B-
Plan-Geltungsbereiche) wird das Abwasser von Ponitz nach Gößnitz gepumpt und dort in 
der zentralen Kläranlage gereinigt.  
 
Das Niederschlagswasser in den künftig verbleibenden, unversiegelten Flächen versickert 
weiterhin. 
 
Die im 1. Geltungsbereich im Einmündungsbereich Siedlungsweg/Schmöllner Straße 
vorhandene Trafostation wird beibehalten.  
 
Auch die in den tangierenden Straßen beider Geltungsbereiche vorhandene Straßen-
beleuchtung bleibt bestehen. 
 
Die Heizung der Gebäude erfolgt grundstücksbezogen über Einzel-Heizanlagen mit unter-
schiedlichen Brennstoffen. Vorzugsweise sind umweltfreundliche Heizsysteme einzusetzen.  
Hinsichtlich einer umweltfreundlichen Energieversorgung des Plangebietes besteht die 
Möglichkeit, auf den geplanten Gebäuden erneuerbare Energiegewinnungsanlagen (z. B. 
Photovoltaik) zu installieren. Auf Grund der Lage des Plangebiets innerhalb der geplanten 
Trinkwasserschutzzone III für das Trinkwasserschutzgebiet „Merlach/Gößnitz“ sind zum 
Schutz des Grundwassers grundsätzlich keine Erdwärmepumpen zulässig. 
 
Die über die öffentliche Parkfläche am Westrand des 2. Geltungsbereichs verlaufende 
110kV-Bahnstrom-Freileitung, die beidseitig einen Schutzstreifen von jeweils 20 m besitzt, 
wird unverändert beibehalten. Innerhalb dieser Schutzstreifen sind bauliche Anlagen nur 
zulässig, wenn dadurch diese Freileitung nicht beeinträchtigt wird.  
 
Die bestehende stadttechnische Ver- und Entsorgung der zwischen beiden B-Plan-Geltungs-
bereichen verbleibenden Kleingärten wird weiterhin gewährleistet. Dafür sind die notwen-
digen Leitungsumverlegungen/-anbindungen vorzunehmen. 
 
Die Löschwasserversorgung des Plangebiets ist abgesichert und erfolgt gemäß den Aus-
sagen im Kap. 1.5 dieser Begründung. 
 
Die Abfallentsorgung der beiden Geltungsbereiche erfolgt durch Bereitstellung der Abfall-
behälter am Leerungstag in den angrenzenden Straßen (Siedlungsweg bzw. Bahnhofstraße) 
unmittelbar vor den Baugrundstücken. Die Abfallbehälter werden durch den zuständigen 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger mittels Einsatz dreiachsiger Entsorgungsfahrzeuge 
geleert. Diese Fahrzeuge können im 1. B-Plan-Geltungsbereich in der am Westrand ein-
geordneten Wendeanlage umdrehen. 
 
Der nächstgelegene Wertstoffcontainer-Standort befindet sich ca. 200 m östlich des Plange-
bietes im Ortskern von Ponitz. 



 
     Ponitz - B-Plan „Wohngebiet Siedlungsweg/Bahnhofstraße“ –   
     Begründung vom 10.05.2021 zu den frühzeitigen Beteiligungen                 Seite 27 von 42 

                             
 
Detailliertere Aussagen zur stadttechnischen Ver- und Entsorgung können erst im weiteren 
Verfahren nach dem Eingang der Stellungnahmen der betroffenen Ver- und Entsorgungs-
träger erfolgen. 
 
5.3 Nutzungskonzept 
 
In beiden Geltungsbereichen des Plangebiets erfolgt die vollständige Aufgabe der kleingärt-
nerischen Nutzungen und der Rückbau der dort vorhandenen baulichen Anlagen wie z. B. 
von Gartenlauben, Geräteschuppen, Zuwegungen etc.  
 
In beiden B-Plan-Geltungsbereichen wird die Fortführung der in der Umgebung überwiegend 
vorhandenen Wohnnutzungen vorgenommen, so dass durch die vorwiegend geplanten 
Wohnnutzungen sowie die übrigen gebietsversorgenden Nutzungen hinsichtlich des zu 
erwartenden Störgrades keine Nutzungskonflikte zur Umgebung auftreten. 
 
Durch die in den geplanten Wohngebieten geplante Einordnung von Gartenzonen wird 
ermöglicht, dass die zwischen den beiden B-Plan-Geltungsbereichen liegenden Kleingärten 
bis in das Plangebiet hinein weitergeführt und diese Bereiche mit den Freiräumen des 
Plangebietes vernetzt werden. 
 
Die auf Grund der geplanten aufgelockerten Baustrukturen in den zukünftigen Baugrund-
stücken beider B-Plan-Geltungsbereiche geplanten Gartenzonen dienen durchgängig der 
wohnungsnahen Erholung. 
 
5.4 Verkehrskonzept 
 
5.4.1 1. Geltungsbereich 
 
Der Siedlungsweg wird auch künftig seine bisherige stichförmige Erschließungsfunktion für 
die Wohngrundstücke entlang dieses Weges sowie für die südlich des 1. B-Plan-Geltungs-
bereichs liegenden Kleingärten beibehalten. Der Siedlungsweg mündet am Ostrand des  
1. B-Plan-Geltungsbereichs auf die Schmöllner Straße“, die eine Ortsverbindungsfunktion 
besitzt. 
 
Die verkehrsseitige Anbindung des 1. Geltungsbereichs an das öffentliche kommunale Stra-
ßennetz erfolgt künftig ausschließlich über den am Nordrand verlaufenden stichförmigen 
Siedlungsweg mit einer Gesamtbreite von 5,75 m. Dessen befestigte Fahrbahn wird von 
aktuell ca. 3,5 m Breite auf künftig 4,75 m Breite ausgebaut. Mit dieser Fahrbahnbreite wird 
der in Wohngebieten in der Regel zu erwartende Begegnungsverkehr Pkw/Pkw ermöglicht. 
Straßenbegleitende Fuß- oder Radwege sind auf Grund des in dieser stichförmigen Ver-
kehrsfläche zu erwartenden geringen Verkehrsaufkommens nicht vorgesehen.  
 
Am westlichen Rand des Siedlungsweges ist eine Wendemöglichkeit für dreiachsige Müll-
fahrzeuge geplant. Von dieser Wendeanlage wird in Richtung Süden ein 5 m breiter 
„Verkehrsberuhigter Bereich“ mit einer 4 m breit befestigten Fahrbahn ausgewiesen, der die 
Anbindung an den Hauptweg der dort verbleibenden Kleingartenanlage absichert.   
 
Die südlich an den 1. B-Plan-Geltungsbereich angrenzende Kleingartenanlage kann weiter-
hin durch Fußgänger genutzt werden und stellt eine kurze Wegeverbindung zur südlich 
liegenden Bahnhofstraße sowie zum Bahnhof Ponitz dar. 
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Die Unterbringung des notwendigen ruhenden Verkehrs des 1. Geltungsbereichs erfolgt 
grundsätzlich innerhalb der künftigen Baugrundstücke. Das zeitbegrenzte Abstellen von 
Fahrzeugen, insbesondere von Besuchern oder Anliefer- und Kundenfahrzeugen, ist im 
öffentlichen Straßenraum des Siedlungsweges möglich. 
 
5.4.2 2. Geltungsbereich 
 
Der 2. Geltungsbereich bleibt auch künftig verkehrlich erschlossen über die südlich 
tangierende, ortsverbindende Funktion übernehmende Bahnhofstraße. Die Fahrbahnen der 
Bahnhofstraße werden weiterhin auch durch die Radfahrer mitgenutzt. Der entlang der 
Nordseite der Bahnhofstraße vorhandene Fußweg wird beibehalten. 
 
Der von der Bahnhofstraße abzweigende 5 m breite Hauptweg zur nördlich an den 2. B-
Plan-Geltungsbereich anschließenden Kleingartenanlage wird als „Verkehrsberuhigter 
Bereich“ festgesetzt und auf 4 m Breite ausgebaut.  
 
Die am  Westrand des 2. Geltungsbereichs vorhandene öffentliche Parkfläche für ca. 15 Pkw 
(Beschilderung als Parkplatz P+R – „Parken und Reisen“), die insbesondere den Reisenden 
des nahe gelegenen Bahnhofs Ponitz dient und auch durch die Kleingärtner und den 
Sportverein (Nähe zum Sportplatz) genutzt wird, wird unverändert erhalten. 
 
Die Anfahrbarkeit der Baugrundstücke durch die Abfallentsorger ist über die Bahnhofstraße 
gewährleistet. Günstige ÖPNV-Anbindungen des Plangebiets bestehen über die 
Regionalbus-Haltestellen im Ortskern in ca. 200 m Entfernung Richtung Osten sowie über 
den Bahnhof Ponitz, der sich ca. 120 m westlich des 2. Geltungsbereichs befindet.  
 
Die Unterbringung des notwendigen ruhenden Verkehrs des 2. Geltungsbereichs erfolgt 
grundsätzlich innerhalb der künftigen Baugrundstücke. Das zeitbegrenzte Abstellen von 
Fahrzeugen, insbesondere von Besuchern oder Anliefer- und Kundenfahrzeugen, ist im 
öffentlichen Straßenraum der Bahnhofstraße möglich. 
 
5.5 Konzept Bodenordnung 
 
Im Plangebiet werden Neuvermessungen der künftigen Baugrundstücke sowie der geplanten 
bzw. zu erweiternden öffentlichen Verkehrsflächen erforderlich. Ein Umlegungsverfahren ist 
auf Grund des fast im gesamten Plangebiet bestehenden kommunalen Eigentums nicht 
vorgesehen.  
 
5.6 Grünordnerisches Konzept 
 
Die Entwicklung von zwei locker bebauten Wohnbauflächen mit einem erheblichen Anteil an 
gut durchgrünten Gartenflächen ist das wesentliche grünordnerische Ziel des B-Plans. Es 
soll gewährleistet werden, dass sich das Gebiet gut in den relativ gehölzreichen, westlichen 
Siedlungsrand von Ponitz eingliedert. Um dieses Ziel zu erreichen, wird eine Durchgrünungs-
festsetzung getroffen. Diese regelt, dass in jedem Baugrundstück mindestens zwei standort-
heimische Obst- oder Laubbäume zu erhalten oder neu zu pflanzen sind. Um den der Orts-
randlage angemessenen „grünen“ Gebietscharakter sowie eine gewisse Habitatqualität für 
die siedlungstypische Fauna zu sichern, wird außerdem festgesetzt, die nicht überbau- bzw. 
versiegelbaren Grundstücksflächen zu begrünen und das Anlegen reiner Schotter- oder 
Steingärten nicht zuzulassen. 
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6. FESTSETZUNGEN 
 
6.1 Art der baulichen Nutzung 
 
Auf Grund der nördlich, östlich und westlich das Plangebiet tangierenden Bestands-Wohn-
bauflächen, der Ortsrandlage, der Nähe zum Ortskern von Ponitz mit seinen infrastruktu-
rellen Einrichtungen, der in Ponitz vorhandenen Grundschule und der Kindertagesstätte, der 
Nähe zum Sportplatz und zum Bahnhof sowie zur südlich vom 2. Geltungsbereich verlaufen-
den Bahnhofstraße mit ihrer ortsverbindenden Funktion erfolgt im Plangebiet die Festset-
zung eines „Allgemeinen Wohngebiets“ (WA entsprechend § 4 BauNVO), untergliedert in die 
Teilflächen WA 1 bis  WA 4. Demzufolge dienen die festgesetzten WA 1 bis WA 4 künftig 
vorwiegend dem Wohnen. 
 
Um in Anlehnung an die Umgebungsnutzungen und in der Nähe des historischen Ortskerns 
auch innerhalb aller WA des Plangebietes eine gewisse Nutzungsheterogenität zu bewirken, 
sind außer den allgemein zulässigen Wohngebäuden auch noch weitere, das Wohnen 
nicht störende Nutzungen allgemein zulässig. Dabei handelt es sich um die der Gebietsver-
sorgung dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften, um nicht störende Handwerks-
betriebe sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke.  
 
Gemäß § 3 Abs. 4 BauNVO gehören zu den Wohngebäuden aller WA auch solche, die der 
Betreuung und Pflege ihrer Bewohner (im Rahmen des Familienverbandes) dienen, wodurch 
keine Beeinträchtigungen der Wohnfunktion auf Grund des zu erwartenden geringen Pflege-
umfanges eintreten werden. 
 
Unter Bezugnahme auf § 13 BauNVO sind in allen WA auch zur Berufsausübung freiberuf-
lich Tätiger und solcher Gewerbetreibender, die ihren Beruf in ähnlicher Art ausüben, 
entsprechende Räume dafür zulässig. 
 
Ausnahmsweise zulässig sind in allen WA des Plangebietes gemäß § 4 (3) BauNVO  
einige der dort aufgeführten Nutzungen.  
 
Wegen der Lage des Plangebiets an der touristischen Infrastrukturachse „Thüringer Städte-
kette“ (Jena – Stadtroda – Gera – Altenburg) sowie insbesondere auf Grund der mit 4 km nur 
geringen Entfernung des Plangebietes zu Altenburg, einer Stadt, die gemäß dem Regional-
plan Ostthüringen eine Bedeutung hat für den Kultur- und Bildungstourismus, sind in allen 
WA ausnahmsweise Betriebe des Beherbergungsgewerbes zulässig. Auch auf Grund der 
Nähe des Plangebietes zum historischen Ortskern mit Gutsanlage/Schloss mit Park sowie 
der Kirche von Ponitz sind Beherbergungsbetriebe ausnahmsweise zulässig. 
 
Die „sonstigen nicht störenden Gewerbebetriebe“ sind ebenfalls ausnahmsweise zulässig, 
um dadurch die Gründung und Niederlassung von weiteren gewerblichen Ansiedlungen auch 
in diesem Ortsteil zu unterstützen, kurze Wege zwischen Arbeits- und Wohnort zu 
priorisieren sowie zu dessen Nutzungsstabilität beizutragen.   
 
Auf Grund der ländlichen Lage wird für alle geplanten WA ausnahmsweise auch die 
Möglichkeit eröffnet, Gartenbaubetriebe zu realisieren.  
 
Nicht zulässig sind in allen WA Verwaltungen und Tankstellen. Die Anlagen für Verwaltun-
gen werden in den WA wegen der Ortsrandlagen der WA-Gebiete und dem bei diesen Ein-
richtungen zu erwartenden recht intensiven Verkehrsaufkommen sowie im 1. Geltungsbe-
reich auch auf Grund des dort begrenzten Verkehrssystems (nur stichförmige Straßener-
schließung) nicht zugelassen. Eine zentralere Lage von Verwaltungen im Ortskern in Verbin-
dung mit dem dort bereits vorhandenen Standort der Gemeindeverwaltung wäre sinnvoller. 
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Tankstellen sind in allen WA wegen ihrer zu erwartenden Flächenintensität, des dadurch 
auch innerhalb der bestehenden Ortsrandlage zu erwartenden erheblichen Verkehrsauf-
kommens, der Lage im 1. Geltungsbereich an einer Stichstraße, abseits von wichtigen 
Straßentrassen sowie wegen des zu gewährleistenden Umgebungsschutzes der Denkmale 
im historischen Ortskern nicht zulässig.  
 
6.2 Maß der baulichen Nutzung  
 
Das Maß der baulichen Nutzung wird in allen WA durch Festsetzungen der Höchstmaße der 
Grundflächenzahl (GRZ), der Zahl der Vollgeschosse sowie der Oberkante baulicher 
Anlagen eindeutig und ausreichend bestimmt. 
 
Mit der in allen WA erfolgten Festsetzung einer maximalen GRZ von 0,4 wurde i. V. m. der 
Festsetzung von maximal zwei Wohnungen in einem Wohngebäude den heutigen Bedürf-
nissen der Bevölkerung, insbesondere von Familien mit Kindern, an Einfamilienhausdimen-
sionen sowie der im Wesentlichen daraus in allen WA allgemein resultierenden Bodenver-
siegelung entsprochen. Mit dem GRZ-Höchstmaß von 0,4 wird der gemäß § 17 (1) BauNVO 
in WA zulässigen Obergrenze der GRZ entsprochen. 
 
Durch die Festsetzung von maximal zwei zulässigen Vollgeschossen wird in Verbindung mit 
der festgesetzten Oberkante baulicher Anlagen ein enger gestalterischer Bezug zu der in der 
Umgebung aller WA überwiegenden zweigeschossigen Bebauung hergestellt. Zugleich wird 
dadurch in der Randzone des Ortes eine städtebaulich verträgliche, maßstäbliche 
Gebäudehöhe gewährleistet. 
 
Gemäß § 19 (4) Satz 2 BauNVO ist eine Überschreitung der in der Planzeichnung festge-
setzten zulässigen Grundfläche bis zu 50 vom Hundert zulässig durch Garagen und Stell-
plätze mit ihren Zufahrten, durch Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO bzw. durch 
bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird. 
 
6.3 Bauweise/Baugrenzen/überbaubare und nicht überbaubare 
   Grundstücksflächen  
 
Auf Grund des angestrebten engen Bezuges der Bebauung aller WA zur umgebenden, orts-
typischen, kleinstrukturierten Bebauung und wegen der Lage beider B-Plan-Geltungsberei-
che in der Ortsrandzone sind in allen WA die offene Bauweise „o“ und weitestgehend rela-
tiv klein dimensionierte Baufelder (überbaubare Grundstücksflächen, die durch Baugren-
zen definiert sind) festgesetzt worden. Mit diesen Baufeldern wird in allen WA die in Ponitz, 
westlich der Pleiße prägende, reihenförmige, straßenbegleitende und aufgelockerte 
Bestandsbebauung fortgeführt. 
 
Mit den größeren Baufeldern wird eine umfangreichere Flexibilität hinsichtlich der künftigen 
Größe der Bauparzellen und der Lageeinordnung der Hauptgebäude angestrebt.  
 
Auch die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen mit Tiefen von maximal 12 m 
ermöglicht in allen  WA i. V. m. der maximalen Grundflächenzahl von 0,4 zeitgenössische 
Einfamilienhausgrundflächen und eröffnet ausreichend individuelle Spielräume hinsichtlich 
der Gebäudekubaturen, der lagemäßigen Einordnung der Gebäude im Baugrundstück sowie 
bei der Parzellierung der Baugrundstücke.  
 
Da in der offenen Bauweise die Gebäude mit einem seitlichen Grenzabstand zu errichten 
sind und unter Berücksichtigung der festgesetzten Baufelder werden in allen WA im unmit-
telbaren Wohnumfeld Gartenflächen angeboten und deren Vernetzung zu den angrenzenden 
Freiräumen ermöglicht. 
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In der offenen Bauweise ist gemäß § 22 BauNVO die Errichtung von Gebäuden nur mit seit-
lichem Grenzabstand als Einzel- und Doppelhäuser mit höchstens 50 m Länge zulässig. 
Hausgruppen werden in allen WA des B-Plans als Wohnform nicht zugelassen, da ein enger 
Bezug zur prägenden kleinstrukturierten, aufgelockerten, ortstypischen Umgebungsbebau-
ung hergestellt werden soll. 
 
Die durchgehend west-östlich ausgerichteten überbaubaren Grundstücksflächen gewähr-
leisten i. V. m. der festgesetzten offenen Bauweise eine günstige Besonnung der Gebäude 
und der gebäudenahen Freiräume, insbesondere der Gärten. 
 
Da im B-Plan nichts anderes festgesetzt wurde, wird hiermit der Vollständigkeit halber darauf 
verwiesen, dass gemäß § 23 (5) BauNVO auf den nicht überbaubaren Grundstücks-
flächen Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen, soweit sie nach 
Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden könnten, errich-
tet werden können. Eingeschränkt ist die Errichtung solcher Anlagen in den nicht überbau-
baren Grundstücksflächen im Bereich des Schutzstreifens der 110 kV-Bahnstrom-Freilei-
tung, um diese nicht zu beeinträchtigen. 
 
6.4 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
 
Die Begrenzung der Wohnungsanzahl auf höchstens zwei Wohnungen je Wohngebäude 
erfolgt zur Vermeidung von überdimensionierten Wohnungskapazitäten in diesem ländlich 
geprägten Raum und nimmt Bezug auf die in der B-Plan-Umgebung vorhandenen Gebäude 
mit einer dort überwiegend vorhandenen geringen Wohnungsanzahl. Außerdem wird im  
1. Geltungsbereich auch dazu beigetragen, dass die geplante, stichförmige und somit 
begrenzte Straßenverkehrsfläche überlastet wird.  
 
6.5 Verkehrsflächen 
 
Im 1. Geltungsbereich wird am Nordrand unter Einbeziehung der dort bereits vorhandenen 
öffentlichen Straßenverkehrsfläche ein stichförmiger, 5,75 m breiter öffentlicher Erschlie-
ßungsweg eingeordnet, der auf einer Breite von 4,75 m befestigt wird und beidseitig einen je 
0,50 m breiten, unbefestigten Sicherheitsstreifen erhält. Damit wird der dort in der Regel zu 
erwartende Begegnungsverkehrs Pkw/Pkw ermöglicht. Am westlichen Ende dieses Erschlie-
ßungsweges ist eine Wendemöglichkeit für 3-achsige Entsorgungsfahrzeuge festgesetzt 
worden. Straßenbegleitende Fuß- oder Radwege werden in der Straßenverkehrsfläche des 
1. Geltungsbereichs nicht eingeordnet, da es sich hier lediglich um eine kurze stichförmige 
Verkehrsfläche und vorwiegend um Wohnnutzungen handelt, die auf Grund des überschau-
baren Nutzerkreises kein erhebliches Verkehrsaufkommen erwarten lassen, so dass alle 
Nutzergruppen die Verkehrsflächen konfliktlos gemeinsam nutzen können.  
 
Die von beiden B-Plan-Geltungsbereichen zu den dazwischen liegenden Kleingärten füh-
renden öffentlichen Verkehrsflächen werden wegen dem dort in Richtung der verbleibenden 
Kleingärten zu erwartenden geringen Verkehrsaufkommen mit der Zweckbestimmung „Ver-
kehrsberuhigter Bereich“ versehen. Hier erfolgt eine gleichberechtigte Nutzung von (gerin-
gem) Fahrverkehr und Fußgängern. Diese 5,00 m breiten „Verkehrsberuhigten Bereiche“ 
werden unter Berücksichtigung beidseitiger, je 0,50 m breiter Sicherheitsstreifen auf 4,00 m 
Breite befestigt, wodurch der Begegnungsverkehr Pkw/Radfahrer gewährleistet ist.   
 
Am Westrand des 2. B-Plan-Geltungsbereichs wird die bestehende öffentliche Parkfläche 
(Beschilderung als Parkplatz P+R – „Parken und Reisen“) durch die zeichnerische Fest-
setzung bauplanungsrechtlich gesichert. Dieser Parkplatz wird außer den Bahnreisenden 
auch durch die Kleingärtner und den Sportverein genutzt und soll auch Besuchern der 
künftigen Wohngebiete zur Verfügung stehen. 
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6.6 Führung von Versorgungsanlagen und -leitungen 
 
Zur Vermeidung von Ortsbildbeeinträchtigungen in diesem, dem Umgebungsschutz der 
Kulturdenkmale der Gutsanlage/Schloss mit Park und der Kirche unterliegenden sowie in der 
Nähe des Bahnhofs und des Sportplatzes befindlichen, öffentlich einsehbaren westlichen 
Ortsrandbereich von Ponitz ist im Plangebiet die Führung von Versorgungsanlagen und  
-leitungen nur unterirdisch zulässig.  
 
Ausgenommen von dieser Festsetzung ist die vorhandene 110 kV-Bahnstrom-Freileitung, 
bei der nicht mit einer unterirdischen Umverlegung zu rechnen ist. 
 
6.7 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft 
 
Mit dem Ziel, in allen WA die zulässige Bodenversiegelung zu minimieren, erfolgt die Fest-
setzung, PKW-Stellplätze und Garagenzufahrten ausschließlich in wasser- und luftdurch-
lässigen Bauweisen (z.B. Kies, Weitfugenpflaster, Ökopflaster, Schotterrasen, Rasensteine, 
Rasengittersteine, Rasenwaben, wassergebundene Decken usw.) herzustellen. 
 
Mit der Festsetzung, die Anlage reiner Schotter-, Splitt- oder Kiesgärten auszuschließen, 
wird einer ökologischen Verarmung der Wohngrundstücke entgegengewirkt. Die Fest-
setzung zielt insbesondere auf die Gruppe der aktuell stark im Rückgang befindlichen, nek-
tarsammelnden Insekten ab, die in Schottergärten keine Nahrungspflanzen finden. Hinzu 
kommt, dass reine Schottergärten zur Überwärmung der Wohngebiete, insbesondere in 
heißen Sommerperioden beitragen. Zudem entsprechen Schottergärten nicht dem typischen 
Ortsbild eines ländlichen Siedlungsgebietes, insbesondere nicht im Bereich des Umgebungs-
schutzes der Kulturdenkmale der Gutsanlage/Schloss mit Park und der Kirche. 
 
Dem Schutz des Naturhaushaltes, konkret dem faunistischen Artenschutz in Bezug auf die 
Gruppen der Fledermäuse und Vögel, dient auch die für den bauvorlaufenden Gebäudeab-
riss sowie die bauvorlaufende Beseitigung der Vegetation zu treffende Bauzeitenregelung. 
Bei Beachtung dieser Bauzeitenregelung wird die Tötung von Fledermäusen und Vögeln, die 
an den Gartenlauben und Schuppen oder an den Gehölzstrukturen in den rückzubauenden 
Dauerkleingärten ggf. Quartiere oder Nistplätze besitzen, vermieden. Diese Regelung kann 
allerdings wegen fehlender bodenrechtlicher Relevanz nicht als Festsetzung in den B-Plan 
aufgenommen werden. Sie wird als Hinweis zu den textlichen Festsetzungen des B-Plans 
verankert.  
 
Möglich ist aber eine Festsetzung zur Schaffung von Ersatzbrutplätzen für die durch die 
Beräumung der Dauerkleingärten in besonderem Maß durch einen Brutplatzverlust betrof-
fene Gruppe der höhlenbrütenden Kleinvögel. Konkret wird festgesetzt, dass je Wohnbau-
grundstück ein Nistkasten für Höhlenbrüter und ein Nistkasten für Halbhöhlenbrüter aufzu-
hängen ist (vgl. auch Kap. 7.2.4). 
 
6.8 Fläche, die mit Leitungsrechten zu belasten ist 
 
Die im Bereich der öffentlichen Parkfläche des 2. B-Plan-Geltungsbereichs verlaufende und 
zu erhaltende 110kV-Bahnstrom-Freileitung wird unter Zugrundelegung des beidseitig die-
ser Leitung einzuhaltenden Schutzstreifens von jeweils 20 m über die im WA 3 festgesetzte 
Fläche (L) gesichert, indem dort eine Fläche festgesetzt ist, die mit Leitungsrechten zu 
Gunsten des Versorgungsträgers Bahnstrom zu belasten ist. 
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6.9 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
 
Zur Durchgrünung der Gartenzonen der geplanten Wohnbauflächen sowie zur Minimierung 
bzw. zum teilweisen Ersatz von Baumrodungen wird für alle vier WA-Gebiete eine 
Durchgrünungsfestsetzung getroffen. Diese schreibt den Erhalt bzw. die Neupflanzung von 
standortgerechten Laub- oder Obstbäumen vor. 
 
Um die WA-Gebiete orts- und naturraumtypisch zu durchgrünen, wird festgesetzt, dass: 

 je Baugrundstück zwei standortheimische Laub- oder Obstbäume zu pflanzen 
(Pflanzqualität: H., STU 10-12 cm) bzw. zu erhalten sind und 

 die Pflanzung ortsuntypischer Nadelbäume nicht zulässig ist. 
 
Der zwingende Erhalt vorhandener Bäume wird nicht festgesetzt, da nur sehr wenige Bäume 
existieren, die auch unter ästhetischen Gesichtspunkten für die Integration in ein Wohn-
grundstück geeignet erscheinen. Entsprechend wird den späteren Bauherren die Wahl 
gelassen, vorhandene Bäume zu erhalten oder hochstämmige Laub- oder Obstbäume neu 
anzupflanzen. Für Neupflanzungen besonders geeignet sind die für die Randgebiete dörf-
licher Ortslagen typischen Obstbäume (Apfel, Birne, Kirsche, Pflaume, Walnuss) oder die 
klein- bis mittelkronigen Laubbäume (z.B. Speierling, Mehlbeere, Feldahorn, …). Die 
Pflanzung von orts- und dorfuntypischen Nadelbäumen wird explizit ausgeschlossen. 
 
6.10 Örtliche Bauvorschriften  
 
Da der im Plangebiet vorhandene Umgebungsschutz der umgebenden Kulturdenkmale, 
insbesondere der Kirche von Ponitz, der Gutsanlage/Schloss mit Park und weiterer Hofan-
lagen im Plangebiet ein entsprechendes harmonisches Erscheinungsbild erfordert, wurden 
dazu örtliche Bauvorschriften festgesetzt.  
 
Die angestrebte Harmonisierung der geplanten Bebauung mit der umgebenden Bestands-
bebauung resultiert zudem auch auf Grund der sich zweiseitig an das Plangebiet anschlie-
ßenden Umgebungsbebauung sowie der visuellen Wahrnehmbarkeit, insbesondere von WA 
3 und WA 4, von der ortsverbindenden Bahnhofstraße aus.   
 
Insbesondere die zulässige Dachgestaltung bei den Hauptgebäuden mit steil geneigten, 
symmetrischen Walm- und Satteldächern, Dachneigungen mit mindestens 40° sowie roten 
und dunkelgrauen Farbtönen der Dacheindeckungen gewährleisten im Dachbereich die 
Fortsetzung der Umgebungsbebauung des Plangebietes sowie den Umgebungsschutz der 
aufgeführten Kulturdenkmale. 
 
Damit gegenüber der benachbarten Bebauung, insbesondere zu den aufgeführten Kultur-
denkmalen bzw. zu umliegenden Verkehrswegen keine Reflexionen erzeugt werden, sind die 
Dachoberflächen (Dachdeckungen inklusive der Anlagen für erneuerbare Energien und 
sonstige Dachaufbauten) nur mit nicht reflektierenden Oberflächen auszuführen.  
 
6.11 Grenzen der räumlichen Geltungsbereiche 
 
Die Abgrenzungen der beiden räumlichen Geltungsbereiche des B-Plans wurden so vorge-
nommen, dass alle angestrebten Ziele (siehe Kap. 2 dieser Begründung) umgesetzt werden 
können. Eine Ausweitung des 2. Geltungsbereichs auf die südlich angrenzende Verkehrs-
fläche der Bahnhofstraße ist nicht erfolgt, da dorthin keine Wirkungen erzeugt werden und 
somit keine Erforderlichkeit zur bauplanungsrechtlichen Steuerung besteht. 
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7. AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 
 
7.1 Allgemeine Auswirkungen 
 
Mit der geplanten Bebauung erfolgt eine Nachnutzung von aktuell zu einem großen Teil nicht 
mehr genutzten Kleingärten. Die bisher überwiegend brach liegenden Flächen werden künf-
tig baulich geprägt, wodurch sich das Erscheinungsbild dieser Gebiete erheblich verändert.  
 
Die bestehende städtebauliche Situation wird durch die künftige Bebauung entlang des 
Siedlungsweges und der Bahnhofstraße verändert und es entsteht kleinflächig entlang dieser 
Straßen eine neue städtebauliche Ordnung mittels einer aufgelockerten, kleinstrukturierten 
Einfamilienhausbebauung. Die an die beiden B-Plan-Geltungsbereiche angrenzende Wohn-
bebauung wird durch die neuen Gebäude baulich besser als bisher miteinander verknüpft. 
Die umgebenden Wohngebiete werden durch die geplante Bebauung innerhalb des Plan-
gebietes fortgeführt .  
 
Kurzfristig können in unmittelbarer Nähe vorhandener Bebauung weitere bauplanungsrecht-
lich vorbereitete Baugrundstücke für zeitgenössische und stark nachgefragte Einfamilien-
häuser bereitgestellt werden. Das trägt in diesem Ortsbereich zur Stabilisierung der Bevöl-
kerung bei.  
 
Durch das Angebot von Einfamilienhäusern erfolgt in Ponitz eine Ausdehnung der privaten 
Wohneigentumsbildung. 
 
Die geplante Bebauung beider Geltungsbereiche nutzt die in der Umgebung vorhandene 
technische Infrastruktur effektiver, wodurch Erschließungskosten in bisher unerschlossenen 
Bereichen von Ponitz entfallen. Für die stadttechnische Erschließung erfolgt innerhalb beider 
B-Plan-Geltungsbereiche die Verlegung neuer Ver- und Entsorgungsleitungen, insbesondere 
von Hausanschlussleitungen. 
 
Es ist zu erwarten, dass die in Ponitz vorhandenen Handels-, Handwerks- und Dienst-
leistungseinrichtungen, die Gastronomie, die Grundschule und die Kindertagesstätte von der 
Entwicklung der beiden Wohnstandorte partizipieren werden. 
 
Die verkehrliche Erschließung wird im 1. Geltungsbereich im Siedlungsweg verbessert, 
indem dort die Straße verbreitert wird und am Westrand eine Wendemöglichkeit eingeordnet 
wird. Die Verkehrsanbindung zur zwischen beiden B-Plan-Geltungsbereichen verbleibenden 
Kleingartenanlage wird etwas verbreitert. 
 
Der künftige Verkehr zu und von den zu erwartenden insgesamt in beiden B-Plan-Geltungs-
bereichen zu erwartenden ca. 8 neuen Baugrundstücken wird Ponitz perspektivisch auf 
Grund der kleinen Baugebietsgrößen (zusammen ca. 0,85 ha), der Lage von WA 3 und  
WA 4 an einer Ortsverbindungsstraße (Bahnhofstraße) der künftig zulässigen vorwiegenden 
Wohnnutzungen nur geringfügig mehr als bisher beeinflussen.  
 
Der ruhende Verkehr, außer einem kurzzeitigen temporären Abstellen von Fahrzeugen, wird 
ausschließlich innerhalb der künftigen Baugrundstücke untergebracht. 
 
Die in beiden Geltungsbereichen zulässigen Nutzungen stellen eine Fortführung der in der 
umgebenden Ortslage von Ponitz bereits vorhandenen überwiegenden Wohnnutzungen dar, 
so dass durch den B-Plan hinsichtlich des Störgrades keine Nutzungskonflikte zu den umge-
benden Bereichen von Ponitz auftreten werden.  
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Auswirkungen auf die persönlichen Umstände der bisher in der Umgebung des Plangebietes 
lebenden Personen werden lediglich im Siedlungsweg derart erwartet, dass hinsichtlich der 
Verkehrserschließung eine Verbesserung der auszubauenden Verkehrsflächen inklusive der 
Einordnung einer Wendemöglichkeit erfolgt. Zudem wird weiterhin sowohl vom Siedlungs-
weg als auch von der Bahnhofstraße aus für die angrenzenden, verbleibenden Kleingärten 
die Verkehrserschließung sowie die Anbindung an die stadttechnische Infrastruktur 
gewährleistet.  
 
Durch die zu erwartende Parzellierung der geplanten Baugrundstücke erfolgt eine Grund-
stücksneuordnung durch Trennvermessungen. Die Baugebiete der beiden B-Plan-Geltungs-
bereiche, die sich aktuell ausschließlich im Eigentum der Gemeinde Ponitz befinden, werden 
künftig in das Eigentum mehrerer privater Eigentümer überführt. Eine kleine Fläche des Pri-
vatgrundstücks 16/1 wird am Ostrand des Siedlungsweges zur Verbesserung der Straßen-
verkehrsfläche von der Gemeinde erworben und wird Bestandteil dieser Straßenverkehrs-
fläche. 
 
Den für die geplante Wohnbebauung beanspruchten Flächen kommt, da die Kleingarten-
nutzungen zu einem großen Teil bereits aufgegeben wurden und sich im Gebiet keine 
besonders naturnahen oder ästhetisch wertvollen Gehölzstrukturen finden, keine besondere 
grünordnerische Bedeutung zu. Die geplante Bebauung ist mit Pflanzmaßnahmen zur Aus-
bildung eines gehölzreichen Siedlungsrandes sowie zur Durchgrünung der WA-Gebiete 
verbunden. Im Vergleich zum derzeitigen Zustand wird sich damit kaum eine Verschlech-
terung des Ortsrandbildes ergeben. 
 
Der Gemeinde Ponitz entstehen durch die Entwicklung dieses Wohnstandortes Kosten für 
Verwaltungsaufwendungen, für die Bauleitplanung, die Realisierung bzw. Erweiterung der 
geplanten Verkehrsflächen und den Erwerb der kleinen Randfläche des Privatgrundstücks 
16/1. Einnahmen wird die Gemeinde Ponitz erzielen durch den Verkauf der Baugrundstücke, 
die sich alle im Gemeindeeigentum befinden. 
 
7.2 Auswirkungen auf die Umwelt 
 
7.2.1 Gesetzliche Grundlagen / Methodischer Ansatz der Umweltprüfung 
 
Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB besteht die Pflicht, im Rahmen des Aufstellungsverfahrens des  
B-Plans eine Umweltprüfung durchzuführen und die Ergebnisse dieser Umweltprüfung in 
einem Umweltbericht darzustellen. Weiterhin ergibt sich aus § 1a Abs. 3 BauGB die Pflicht 
zur Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung im Rahmen des Aufstellungs-
verfahrens des B-Plans. Außerdem ist im B-Plan-Verfahren abzuprüfen, ob bei Realisierung 
der Festsetzungen des B-Plans die Gefahr der Auslösung artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG besteht. 
 
Entsprechend ist beabsichtigt, im Rahmen der Erarbeitung der Entwurfsfassung des B-Plans 
eine Umweltprüfung durchzuführen und einen vollständigen Umweltbericht zu erstellen. Der 
Umweltbericht wird in die Begründung der Entwurfsfassung des B-Plans integriert. Bezüglich 
der erforderlichen Mindestinhalte des Umweltberichtes wird dabei auf die Anlage zu § 2 
Abs. 4 und zu den § 2a und 4c BauGB Bezug genommen. In den Umweltbericht werden die 
Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung sowie die Abprüfung der arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestände integriert.  
 
Es ist beabsichtigt, die Umweltprüfung im Wesentlichen auf der Basis vorliegender bzw. 
recherchierbarer Daten durchzuführen. Ergänzend dazu werden die Präzisierung und 
Überprüfung der bereits durchgeführten Biotop- und Nutzungstypenkartierung sowie die 
Erfassung der aktuellen Habitatqualität der Flächen des Plangebietes für 
artenschutzrechtlich relevante Tierarten erfolgen. 
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Im nachfolgenden Kap. 7.2.2 werden die entsprechend dem aktuellen Planungsstand und 
auf Basis der derzeit zur Verfügung stehenden Daten ermittelbaren wesentlichen Umwelt-
auswirkungen der geplanten Festsetzungen des B-Plans zusammenfassend dargestellt. 
Diese Angaben sollen im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung vor allem als Grund-
lage für die nach § 4 Abs. 1 BauGB zu beteiligenden Behörden dienen, sich zum erforderli-
chen Umfang und Detaillierungsgrad der in der Entwurfsphase durchzuführenden Umwelt-
prüfung zu äußern. Insbesondere werden die Behörden gebeten, mitzuteilen, ob sie, über die 
Biotop- und Nutzungstypenkartierung sowie die Erfassung der potenziellen Habitatqualität 
hinaus, weitere Kartierungen bzw. Untersuchungen für erforderlich halten. Im Kap. 7.2.3 
werden außerdem Aussagen zur geplanten Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelung im Rahmen der Erstellung des Umweltberichtes getroffen und in Kap. 7.2.4 erfolgt 
eine Vorab-Betrachtung zur geforderten artenschutz-rechtlichen Prüfung. 
 
7.2.2 Voraussichtliche Umweltauswirkungen des B-Plans 
 
Der Geltungsbereich des B-Plans besitzt eine Flächengröße von 8.494 m². Der große Teil 
dieses Geltungsbereichs (6.664 m²) wird als Allgemeines Wohngebiet (WA 1 bis WA 4) 
ausgewiesen. Der kleinere Teil (1.830 m²) wird als Straßenverkehrsfläche, Parkfläche oder 
verkehrsberuhigter Bereich festgesetzt. 
 
Für die WA wird eine Grundflächenzahl von 0.4 festgesetzt. Diese darf zur Errichtung von 
Nebenanlagen (Garagen, Stellplätzen, …) noch um 50 % überschritten werden. Das 
bedeutet, bis zu 60 % der WA (dies sind maximal 5.096 m²) dürfen überbaut/versiegelt 
werden und mindestens 40 % der WA (das sind 3.398 m²) sind als Garten- bzw. Freiflächen 
zu nutzen. In den WA sind Einzel- und Doppelhäuser mit maximal zwei Vollgeschossen 
zulässig. Eine der Ortsrandlage angemessene Durchgrünung der Gartenflächen wird 
gesichert, indem festgesetzt wird, dass je Baugrundstück mindestens zwei hochstämmige 
Obst- oder Laubbäume zu pflanzen bzw. zu erhalten sind.  
 
Für das Plangebiet bedeutet die Aufstellung des B-Plans die Überplanung bisheriger Dauer-
kleingärten. Diese befinden sich aber nur zu einem kleinen Teil noch in Nutzung. Die meisten 
der betroffenen Kleingärten liegen (teils schon länger) brach. Keine Änderung der Nutzungs-
art ergibt sich für die bestehende Verkehrsfläche des Siedlungsweges sowie für den großen 
Teil der Parkfläche am westlichen Rand des 2. Geltungsbereichs, die ebenfalls bereits 
entsprechend genutzt wird. 
 
Für das Plangebiet bestehen teilweise Vorbelastungen der Schutzgutfunktionen. Dies gilt 
insbesondere für die Schutzgüter Boden, Orts- bzw. Landschaftsbild sowie Menschen. Von 
Vorbelastungen des Bodens ist im Bereich von überbauten bzw. versiegelten Flächen (Gar-
tenlauben, Schuppen, Wege in den Dauerkleingärten; Siedlungsweg; Parkplatz) auszu-
gehen. Eine Störung des Ortsbildes geht von den brachgefallenen und z.T. einen verwahr-
losten Eindruck ausstrahlenden Dauerkleingärten, insbesondere im 2. Geltungsbereich, aus. 
Diese Nutzungsbrachen sind außerdem als Vorbelastung des Schutzgutes Menschen zu 
werten. Gleichzeitig besitzen die schon länger brach liegenden Kleingärten aber auch ein 
erhöhtes Habitatpotenzial für die Fauna. 
 
Bezugnehmend auf die beschriebene Situation werden sich mit Realisierung der Festsetzun-
gen des B-Plans z.T. Verbesserungen der Umweltsituation, konkret des Orts- bzw. Land-
schaftsbildes ergeben. Durch die in Bezug zur aktuellen Situation deutliche Erweiterung der 
Überbau- und Versiegelbarkeit sind aber auch relevante zusätzliche Beeinträchtigungen zu 
erwarten. Insbesondere ist mit zusätzlichen anlagebedingten Beeinträchtigungen der Schutz-
güter Boden sowie Tiere und Pflanzen / Biologische Vielfalt zu rechnen.  
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Im Folgenden werden, als Basis für die von den Umweltbehörden erbetenen Äußerungen 
bzgl. der erforderlichen Umfänge und Inhalte der Umweltprüfung, die entsprechend dem 
derzeitigen Kenntnis- und Planungsstand abzusehenden Umweltauswirkungen des mit den 
Festsetzungen des B-Plans vorbereiteten Wohnungsbauvorhabens schutzgutbezogen 
dargestellt: 

 Schutzgut Boden 
 
Die Festsetzungen ermöglichen eine Überbauung bzw. Versiegelung der WA 1 bis 4 zu 
maximal 60 %. Dies entspricht einer Grundfläche von ca. 5.100 m². Außerdem werden im 
Flächenumfang von insgesamt 1.830 m² vollständig versiegelbare Verkehrsflächen aus-
gewiesen. Das Maß der sich daraus ergebenden Bodenneuversiegelung hängt vom 
derzeitigen Zustand der einzelnen Teilflächen des Plangebietes ab.  
 
Im Bereich der überplanten Dauerkleingärten sind etwa 10 % der Flächen (ca. 700 m²) 
überbaut bzw. versiegelt. Hinzu kommen die bestehenden Versiegelungen des Siedlungs-
weges sowie des Parkplatzes am westlichen Rand des 2. Geltungsbereichs (insgesamt 
ca. 780 m²).  
 
Insgesamt ergibt sich damit für das Plangebiet eine zulässige Bodenneuversiegelung von 
ca. 5.450 m². Betroffen sind überwiegend Böden, für die aufgrund der jahrzehntelangen 
kleingärtnerischen Nutzung mit Vorbelastungen durch Stoffeinträge sowie Umlagerungen 
zu rechnen ist, für die meist aber noch von natürlichen Lagerungsverhältnissen ausgegan-
gen werden kann. 
 
Da die betroffene Fläche aber nicht vernachlässigbar klein ist, ist davon auszugehen, 
dass sich, mit Realisierung der Festsetzungen des B-Plans, erhebliche und damit natur-
schutzrechtlich ausgleichspflichtige Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden ergeben 
werden. Zur Ermittlung des exakten Umfangs der Betroffenheit wird im Rahmen der 
Umweltprüfung eine detaillierte Versiegelungsbilanz aufgestellt. 

 Schutzgut Wasser 
 
Einzige Oberflächengewässer im Plangebiet sind einige nur wenige Quadratmeter große 
Folienteiche, die in den überplanten Kleingärten angelegt wurden. Die bauvorlaufende 
Beseitigung dieser künstlichen Kleingewässer stellt allerdings keine erhebliche 
Beeinträchtigung des Schutzgutes dar.  
 
Das im Bereich der geplanten WA-Gebiete anfallende Niederschlagswasser soll in die 
bestehende Kanalisation abgeleitet werden.  
 
In Verbindung mit der im Plangebiet zulässigen zusätzlichen Bodenversiegelung wird sich 
theoretisch auch eine Verringerung der Niederschlagswasserinfiltration und damit der 
Grundwasserneubildung ergeben, da das Wasser in die im Siedlungsweg bzw. in der 
Bahnhofsstraße bestehende Kanalisation eingeleitet werden soll. Dies wird aufgrund der 
in Bezug auf die Grundwasserneubildung geringen Flächengröße aber keine erhebliche 
Dimension erreichen.  
 
Hinsichtlich der Gefahr bau- und betriebsbedingter Schadstoffeinträge ins Grundwasser 
ist davon auszugehen, dass solche bei Berücksichtigung der einschlägigen Schutz- und 
Sicherheitsvorschriften bei den Bauarbeiten und der anschließenden Nutzung der neu zu 
errichtenden WA 1 bis 4 vermieden werden können. 
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 Schutzgut Klima/Luft 
 
Relevante Auswirkungen auf das Schutzgut Klima / Luft sind in Folge der Realisierung der 
Festsetzungen des B-Plans nicht abzusehen. Zwar wird mit der zulässigen Bebauung 
bzw. Versiegelung im Plangebiet unversiegelte und verdunstungsfähige Bodenoberfläche 
zusätzlich verloren gehen, eine erhebliche Dimension annehmende Veränderungen der 
lokalklimatischen Verhältnisse werden daraus aber nicht entstehen. 

 Schutzgut Tiere und Pflanzen / Biologische Vielfalt 
 
Mit der Errichtung der in den WA 1 bis 4 geplanten Wohnbebauung sowie der dazugehö-
rigen Verkehrsflächen sind im Plangebiet zusätzliche Überbauungen/Versiegelungen im 
Umfang von ca. 5.450 m² zulässig. Von diesen zusätzlichen Überbauungen/Versiegelun-
gen sind überwiegend Dauerkleingärten betroffen. Diese liegen zu einem großen Teil 
bereits brach, nur zu einem kleineren Teil befinden sie sich noch in Nutzung. Der größte 
Teil der betroffenen Dauerkleingärten ist als durchschnittlich strukturreich einzuordnen. 
Nur die schon seit mehreren Jahren aufgelassenen Gärten weisen einen hohen Struktur-
reichtum auf. Die überplanten Dauerkleingärten weisen damit einen geringen bis mittleren 
Biotopwert auf. In Verbindung mit der Errichtung von Wohngebäuden in den WA 1 bis 4 
werden zudem bisherige Dauerkleingärten zu wohnungsgebundenen Gartenflächen 
umgenutzt. 
 
Für die zusätzlich bebau-/versiegelbaren Flächen des Plangebietes wird sich ein weitest-
gehend vollständiger Verlust der Funktion als Lebensraum für Tiere und Pflanzen erge-
ben. Dies ist als erhebliche und naturschutzrechtlich ausgleichspflichtige Beeinträchtigung 
des Schutzgutes zu werten. Für die zu Gartenflächen umzunutzenden Bereiche werden 
keine relevanten Veränderungen des Wertes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen 
prognostiziert. Im Zuge der Umweltprüfung werden die sich für das Plangebiet konkret 
ergebende Biotopwertänderungen und der sich voraussichtlich ergebende Ausgleichs-
bedarf errechnet (vgl. hierzu auch Kap. 7.2.3). 
 
Über den zu erwartenden Biotopwertverlust hinausgehende Beeinträchtigungen des 
Schutzgutes können sich im Zuge des bauvorlaufenden Abrisses von Gartenlauben und 
Schuppen sowie der Beseitigung der Vegetation ergeben. Hier besteht die Gefahr, dass 
brütende Vögel bzw. deren Jungvögel oder Eier getötet bzw. zerstört werden. Nicht völlig 
auszuschließen sind auch Zugriffe auf Fledermäuse, die in den Gartenlauben und Schup-
pen ggf. Quartiere besitzen. Um dies und damit auch die Auslösung von artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbeständen zu vermeiden, sind Bauzeitenregelungen erforderlich. 
Genauere Informationen hierzu enthält das Kap. 7.2.4. 
 

 Schutzgut Landschaftsbild, Schutzgut Mensch sowie Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
 
Für die Schutzgüter Landschaftsbild, Mensch sowie Kultur- und Sachgüter sind mit 
Realisierung der Festsetzungen des B-Plans keine die Erheblichkeitsschwelle über-
steigenden Beeinträchtigungen zu erwarten.  
 
Das Orts- bzw. Landschaftsbild im Bereich der Kleingartenanlage sowie der daran an-
grenzenden Flächen ist durch die bereits vor mehreren Jahren begonnene und inzwi-
schen zunehmend voranschreitende Nutzungsauflassung von Kleingärten als vorbelastet 
anzusehen. Mit Realisierung der mit dem B-Plan vorbereiteten Wohnbebauung werden 
die Voraussetzungen für das Beheben dieses städtebaulichen Missstandes geschaffen. 
Dabei wird u.a. auch festgesetzt, die Gartenflächen der entstehenden Wohnbauflächen 
mit Obst- und Laubbäumen zu durchgrünen. Im Ergebnis ist damit zumindest keine 
Abwertung des Orts- bzw. Landschaftsbildes im westlichen Ortsbereich von Ponitz zu 
prognostizieren.  
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Auch für das Schutzgut Mensch / menschliche Gesundheit werden keine erheblichen 
Beeinträchtigungen erwartet. Größere Teile der Kleingartenanlage liegen schon längere 
Zeit brach und das Nutzungsinteresse lässt kontinuierlich weiter nach. Insbesondere 
innerhalb der beiden Geltungsbereiche werden nur noch wenige Kleingartenparzellen 
genutzt, so dass nicht von relevanten Nutzungskonflikten durch die Ausweisung der 
Wohnbauflächen auszugehen ist. Bezüglich der während des Baus sowie der Nutzung 
der im Plangebiet zusätzlich zulässigen Wohnbebauung entstehenden Emissionen ist 
festzustellen, dass diese nur zeitlich begrenzt wirksam sein werden bzw. insgesamt keine 
hohe Intensität erreich werden. 
 
Hinweise auf Vorkommen von erhaltenswerten Kultur- und Sachgütern im Plangebiet, die 
mit Realisierung der Festsetzungen des B-Plans zerstört oder beschädigt werden könn-
ten, liegen nicht vor. Eine Gefahr erheblicher Beeinträchtigungen des nur etwa 150 m vom 
2. Geltungsbereich entfernten Renaissanceschlosses durch die Errichtung und Nutzung 
der im Plangebiet zulässigen Wohnbauflächen wird ebenfalls nicht gesehen. Dabei ist vor 
allem zu berücksichtigen, dass zwischen Plangebiet und Schloss die Pleiße mit ihrem 
dichten uferbegleitenden Gehölzsaum verläuft. 

 
7.2.3 Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
 
Gem. § 1a BauGB hat der Planungsträger bei der Aufstellung von Bauleitplänen die 
Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Abwägung zu 
berücksichtigen. Sind aufgrund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von 
Bauleitplänen oder von Satzungen gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des BauGB Eingriffe in 
Natur und Landschaft zu erwarten, ist nach § 18 BNatSchG über die Vermeidung, den 
Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden. 
 
Entsprechend wird geplant, in den im Zuge des weiteren Planverfahrens zu erstellenden 
Umweltbericht einen Abschnitt zur Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
zu integrieren. Kernpunkt dieses Abschnitts wird eine unter Zuhilfenahme des „Thüringer 
Bilanzierungsmodells“ (TMLNU 2005) zu erarbeitende Biotopwertbilanz für das Plangebiet 
sein. In dieser werden die Biotopwerte des Plangebietes für den Ist-Zustand und den Plan-
Zustand miteinander verglichen und es wird der konkrete Ausgleichsbedarf ermittelt. Es 
erfolgt die Planung externer Ausgleichsmaßnahmen und eine abschließende Bilanzierung 
von Eingriff und Ausgleich. 
 
Unter Berücksichtigung der im Plangebiet im Umfang von ca. 5.450 m²zusätzlich zulässigen 
Überbauungen/Versiegelungen ist von Biotopwertminderungen auszugehen, die innerhalb 
des Plangebietes nicht ausgeglichen werden können. Das bedeutet, dass ein externer Aus-
gleich erforderlich wird. Aktuell erfolgen die konkrete Bedarfsermittlung sowie die Suche 
nach geeigneten Maßnahmen. Ggf. wird auch die Zuordnung von durch die Gemeinde 
Ponitz bereits realisierten und im gemeindeeigenen Ökokonto vorgehaltenen Ausgleichs-
maßnahmen erfolgen. 
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7.2.4 Abprüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
 
Im Zuge der Umweltprüfung sind die Bestimmungen des besonderen Artenschutzes lt. 
§ 44 ff BNatSchG zu berücksichtigen. Konkret ist abzuprüfen, ob die Realisierung der Fest-
setzungen des B-Plans zur Auslösung von Verbotstatbeständen lt. § 44 Abs. 1 BNatSchG 
(Tötungsverbot, Störungsverbot, Schädigungsverbot) führen kann. Zu berücksichtigen sind in 
diesem Zusammenhang alle europäischen Vogelarten sowie alle Tier- und Pflanzenarten lt. 
Anhang IV der FFH-Richtlinie. 
 
Entsprechend wird geplant, in den im Zuge des weiteren Planverfahrens zu erstellenden 
Umweltbericht auch einen Abschnitt zur Abprüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstat-
bestände zu integrieren. Erster Schritt wird dabei eine Relevanzprüfung, d.h. eine systemati-
sche Prüfung, welche der relevanten Arten im Plangebiet vorkommen können und eventuell 
von artenschutzrechtlichen Verboten berührt sind, sein. Die Relevanzprüfung erfolgt auf 
Grundlage der allgemein verfügbaren Informationen zur Verbreitung der Arten in Thüringen 
bzw. im Naturraum sowie auf Grundlage einer Habitatpotenzialanalyse für die Flächen des 
Plangebietes. Im zweiten Schritt erfolgt im Rahmen einer Konfliktanalyse dann die detaillierte 
Prüfung, ob es zur Auslösung artenschutzrechtlicher Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
bezüglich der im Ergebnis der Relevanzprüfung potenziell oder nachgewiesen im Gebiet 
vorkommenden Arten kommen kann. 
 
Bezogen auf den im Rahmen einer Ortsbegehung Anfang Mai 2021 erfassten Zustand des 
Plangebietes sind von den, dem besonderen Artenschutzrecht unterliegenden, europa-
rechtlich geschützten Tierarten im Plangebiet Brutvorkommen europäischer Vogelarten als 
sicher anzunehmen. Dies gilt vor allem mit Bezug auf die Gilden der gebäude- bzw. gehölz-
brütenden Kleinvögel. Im Zuge der Ortsbegehung erfolgten in den verschiedenen Dauer-
kleingärten im Plangebiet Brutzeitbeobachtungen mehrerer Arten aus diesen beiden Gilden 
(Amsel, Blaumeise, Buchfink, Feldsperling, Girlitz, Haussperling, Kohlmeise, Mönchsgras-
mücke, Nachtigall und Star). Nicht auszuschließen ist zudem auch eine Nutzung einzelner 
Gartenlauben oder Schuppen im Plangebiet als Sommer- oder Zwischenquartier durch 
gebäudebewohnende Fledermausarten. 
 
Unter Berücksichtigung dieser Situation ist schon zum jetzigen Planungszeitpunkt die 
Erforderlichkeit folgender artenschutzrechtlicher Vermeidungs- bzw. Ausgleichsmaßnahmen 
als sicher anzusehen: 

 Um direkte Zugriffe auf Arten aus den beiden genannten, artenschutzrechtlich relevanten 
Tiergruppen im Zuge des Rückbaus der Kleingartenparzellen und damit die Auslösung 
des artenschutzrechtlichen Tötungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG zu vermei-
den, muss eine Bauzeitenregelung getroffen werden. Konkret dürfen der bauvorlaufende 
Gebäudeabriss sowie die Beseitigung der Vegetation nur außerhalb der Brutzeit von Vö-
geln sowie außerhalb der Zeit der Nutzung von Sommer- und Zwischenquartieren durch 
Fledermäuse, d.h. nur im Zeitraum zwischen Anfang Dezember und Ende Februar, durch-
geführt werden. 

 Da in den überplanten Kleingartenparzellen vor allem für gebäude- bzw. höhlenbrütende 
Kleinvögel ein relativ hohes Brutplatzpotenzial besteht, sollten für diese Gilde 
Ersatzbrutplätze geschaffen werden. Konkret wird geplant, auf jedem neu entstehenden 
Wohnbaugrundstück jeweils zwei Nistkästen für die Arten dieser Gruppe aufzuhängen. 
Ein Nistkasten sollte für Höhlenbrüter (z.B. Blau- und Kohlmeise oder Star) geeignet sein, 
der andere für Halbhöhlenbrüter (z.B. Hausrotschwanz, Feldsperling, Bachstelze). Diese 
Maßnahmen werden vorsorglich geplant, um mit Sicherheit die Auslösung des arten-
schutzrechtlichen Schädigungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG zu vermeiden. 
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8. FLÄCHENBILANZ 
 

Flächenart         Teilflächengröße     (m²) 

1. Geltungsbereich:  

Baugebietsflächen: 
WA 1 
WA 2 
 

 
808 

2.247 

öffentliche Verkehrsflächen: 
- Straßenverkehrsfläche 
- verkehrsberuhigter Bereich 
 

 
834 
124 

Fläche 1. Geltungsbereich 4.013 

Baugebietsflächen: 
WA 3 
WA 4 
 

 
1.136 
2.473 

öffentliche Verkehrsflächen: 
- öffentliche Parkfläche 
- verkehrsberuhigter Bereich 
 

 
736 
136 

Fläche 2. Geltungsbereich 4.481 

Gesamtfläche beider zeichnerisch 
festgesetzter Geltungsbereiche 

 
                                    8.494 

 
 
9. ÜBERSICHT ZUM BAULEITPLANVERFAHREN 
 
Gemäß den Anforderungen des BauGB erfolgt zur Herstellung von Bauplanungsrecht die 
Durchführung eines Bebauungsplanverfahrens im „zweistufigen Regelverfahren“ gemäß 
den gesetzlichen Regelungen des BauGB, inklusive der Erstellung eines Umwelt-
berichtes.  
 
Der Gemeinderat Ponitz hat am 16.12.2019 mit Beschluss Nr. GR 26 / 4-19 den Aufstel-
lungsbeschluss gefasst. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 
erfolgte im Amtsblatt der Gemeinde Ponitz „Der Gemeindebote“ Nr. 02/2020 am 27.02.2020. 
 
Der Entwurf des B-Plans für die frühzeitigen Beteiligungen nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB 
wurde zum 10.05.2021 erstellt. 
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10. QUELLENVERZEICHNIS 
 
- Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 (LEP) 2025, Hrsg. Thüringer Ministerium 

für Bau, Landesentwicklung und Verkehr (GVBl. Nr. 6/2014 vom 04.07.2014) 
- TMBLV (2012): Regionalplan Ostthüringen (RP-O) Thüringer Ministerium für Bau, Landes-

entwicklung und Verkehr vom 18.06.2012 mit dem Teilplan „Windenergie“ vom 21.12.2020 
-  Flächennutzungsplan Ponitz (wirksam seit 25.01.2021)  
   (Büro für Städtebau GmbH Chemnitz) 
-  statistische Angaben vom Thüringer Landesamt für Statistik  
 

 
Thomas Weber 
Dipl.-Ing. Architekt für Stadtplanung 


