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zum :Bebauungsplan Nr • .58 {Am Markt/Echt~tn.s~l"Q,.ße/
St~ -Jakobi-Kirche/Breite Straße) der Stadt Peine :
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. Pei. . f,IOlj •o o·~~plan} ~j: g~~Pß ,§ 8 ~ ~ B\J ~.d~"i/.oo gß~ e.t,z es.: (t!g~~t;) L:
·, vom ia •.'6.• {960 _ (B~.Ql •... i .S ~ /a4l) • ~öter Zugru·n~elegl][lg '·· q~s - FläC,he.~~

::.nvtzlingsp·lprJ:es ·der: S,t·a dt >f?e.i ne· ·. vom ·a••.·•. 1.2.•-•-J'i55 µnä s.e'iner ._ ,· dangcfit... · ·
.e~fo].gten Ähderungen .~nd . etgänzungefr, ··~i~n~hmigt d~ich. d~n ~-e~tti'' .· .•
Regi~~ungspräs'id~nten am 9. 7 ~ 1956/io~ 6.• .· ,1964, ::~ls 9üc'1 ·:Q~fg,i:~nd
· det Qai-$tellun9en im .Eniwl1r.f .i'u e:ine!ß n~uen F1äc:hennü.izvggs:pJgri:.i
entwickelt wo'r den. Der Entwurf des n:uen' Flächenrivtzu.n gspldhes · . ·
befi~det: sich •-z . · . zt~ ._.· noch ; im . RäulDor'dnyngs~eifahreri ··.ge~~ß·,§ Ts~es ··.· .·
··. Ni·
eCleJ;"s„ Ge.setz~s
Ubet.
Raumordnung
·: unc;f ·cl„ande. splan~in'g
v'c;,~ - '- $Q}·
·:3.o ·. J966~ .
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Nach dem def~ei ti'g gUltigen Fiächen~utzurigsplah _ ·s~nd d:i,e· ·f"itichen .
als geri!i$.chte Bauflächen ausgewiesen. Sie werd.en im Beb,9yungs~
plat'l <Jls cKerngebi~t (MK) festg.esetzt•
··

Lage . des >B~vsebie.tes
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De;- Bebquun:gsp~an umfaßt ein Gebiet, das innerhalb der im Z~sammen. haj,g b~bavte_ n O~tsteile zwischen dem Marktplatz, der Echter,nst:f"9ße,
der St •.~.)cik:obi ... Kirche und der Breiten · Straße liegt. Die fUr die ·
Versorg~ng -d es Gebietes .erforderlichen Energieleitungen und die
·Abwasserkontile sind vorhanden.
· ' .
NQtw~ndigkeit der Bauleitplanung und BegrUndung der ·setroffenen

Festsetzungen
Die Bebauung des zu beplanenden Gebietes. ist, von gewissen Ausnahmen abgesehen, eine der tiltesten im Stadtkerngebiet von Peine.
Sie besteht vorwiegend aus Fachwerkhäusern im Wechsel mit Bauten
aus der GrUnderzeit. Gebäude aus neuerer Zeit sind nur in geringem
Umfange anzutreffen. Ein Teil der Bebauung an der Kirchstraße wurde
wegen .Baufälligkeit inzwischen abgebrochen.
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Durch Beschluß des Rates vom 18. 11. 1965 i$t das Plangebiet
zusammen ~itarideren zum S~nierung•gebiet ~rklärt und zur
Sicherung der Bauleitplanung eine, Satzung Uber das besondere
Vo:rkauf'srecht erlassen worden. Diesen SicherungsmOßnahmen
folgte der Beschluß zur Aufstellung des Bebauungsplan.e s und
de'!· Erlaß einer
Veränderungssperre.
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23 •. 3. 1972 wurde die förmliche ,Festlegung des Sahie+ungs'."
gebietes ge~Ciß § .5 des Städtebauförde'rung·sge~~tzes (StBau'FG) : ·
vom Rat det Stadt al~ Satzung ,'besch,lossen; deren Genehmigung
,am\ 19.7. T972 folgte.
Lang~ yor Planung$begi11n Sind ber~its einzelne Erneuerungs.~ . ,
maßhatJme_n du~chgeführt. W~ite~e A~fragen quf Bebauung und .Er, neuerung sind bekannt. Sie lassen 'es angezeigt erscheinen,
bish:~r ongest'.ellte punktuelle· Sanier~ngsüberlegungen in ein
Ges·amtkonze'pt einzüqidnen; ~ci~ nui:- · die . städte.bauliche Ordnung
unt~r : BerUcksichti'g~rig aii'ef· s:on'sti.'gen Forderungen garantieren
kann.
Am

Daher soll dei Bebauun'gs•plan das vorhandene, aber allgemein
schpn ' überzogene Maß '_derbaulichen Nutzung auf das zulässige
zvrückführen„ was nur dadurch zu erreichen ist, daß ein Teil
des Plangebietes zum Zwecke der Anordnung von öffentlichen
Parkflächen freigelegt wird und diese zusammen mit ihren Zuund ·umfahrten den v,e rbleibenden Baugrundstücken ideell zuge..,
rechnet werden. Diese Regelung ist nach den V'orschriften des
§ 21 a (2) BauNVÖ statthaft zur Befriedigung der BedUrf nisse
des Verkehr$ und soll nach dem Willen der Gemeinde Anwendung
finden mit der Zielsetzung, daß die Anlieger ihre gesetzliche
Pflicht
Schaffung von Stellplätzen durch Inanspruchnahme
der öffentliche Parkfläche finanziell ablösen können.

zur

Überschlägliche Kosten, die der Gemeinde voraussichtlich
entstehen
Die der Gemeinde voraussichtlich durch die vorgesehenen städtebaulichen Maßnahmen entstehenden Kosten betragen COo 427. 000,-- DM.
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Städtebauliche .Werte
(Den Flächenermittlungen lagen ve~größerte Rahmenkarte~
Maßstab 1 ~· 500 zugrunde).

1.) Das Plangebiet ·. hat eine

Gr~ße

von

im
·o,7230 ·ha

2.) Das Bruttobaugebiet beträgt · unter Einbeziehvn.g
der halben Breiten der umgrenzenden Straßen
(./. der halben Echternstraße)

o,7982 ha ·

;3~) Erschließ.ungsfiäche~
3.1) Str(l.ßen vorh.:
Breite

Länge

ni

m

Fläche . einschl. ·
. Schmiegen und
Kurv~n

Kirchstraße
Kirchstraße ·
Poststraße

,2,5'
·5 0

' . tn ..

41 -

103
300
, 220
105

·60
22

'
···10,.0
21
5,0
Breite Straße . 14,0/2 llÖ
Am Markt
12,5/2 72
Rathausstra.ße
4,0
40
Echternstraße
idealisiert)
9,0/2 110
2,0
28)
Weg
.

4,0
::

no
450

160

495

25)

156
·~

Parkfläche

560

'

3.2)-geplant

(),

Parkfläche

730

-.,,4. 050'" = . O, 4050 ha

(Di~ Erschließungsflächen betragen
. ca. 50

4.)

%des

Bruttobaug~bietes)

Das Nettobauland betr~gt mithih
Öffentliche Parkflächen einschl.
der Zu- und Umfahrten

o,3952 ha
+ 0,1290 ha

Das sind 30 %::des Nettobaulandes.
Das Nettobauland, das fUr die Berechnung der
Geschoßflächenzahl zugrunde gelegt wird ; beträgt tni thin (§ 21 a (2) BauNVO)
.

~f~~~~=~~

Es ist bereits mit Ausnahme geringfUgiger Freiflächen auf den einzelnen GrundstUcken bebaut.
- 4 ...
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5.) Be•iedlung$dichte
: ,,

Die geplante Besiedlungsdichte kann nicht bestimmt
werden, da im Plcmbereich· Uberwiegend Geschäfts- und
Gewerbebetriebe vorhand~n s.i nd und im Bebauuhgsplan
· für das zweite Geschoß (erstes Obergeschoß) W!:Jhlweise.
LCfden 1Jnd Wohnung~n zugelassen sind.

.,

,.

5.l) Bei ßlax~maler Ausnutzung der Festsetzungen ergibt
sich eine Geschoßfläche von '11.017 qm. Die nutzbare
. Geschpßf:l.ächenzahl fur d~n gesamten Plqnbereich,
mit Ausnahme der beiden EckgrundstUcke beträgt:

= qln

'°"'

Geschoßfläc;he = l0~455
= 1,99 2,0
. qm N_
e tttjbauland
5.241-:2
===========
Oie GFZ von 2,0 .bezieht sich mit A~snahme . von · zwei
~ckgrundstUcken. .aufden .· ges~mten Planbereich. Da
gemäß ·§ 17 (1) BauNV() die Geschoßflöchenzahi von
2,0 als Höchstmaß der baulichen Nutzung nicht über-·
sch,ritten . werden . darf, .kann,_ sowei't im dritten G.eschoß
12. !II tief gebaut wird, kein At.Jsbau des Dac;hgeschosses
und Kellergeschosses.zu Wohn- oder Gewerbezwecken zu- ·
gelassen werden.
GFZ

6.) Ruhender Verkehr
6.1) Stellplätze oder ~, Garagen
Im >Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 58 liegen be~ voller
2
.Ausnutzung der GFZ = 10.455 m Geschoßflächen im 1 ~ - ·
3. Geschoß. Bei der Verteilung dieser Flächen entsprechend
der zulässi~en · Nutzung der einzelnen Geschosse wird ·
{ '
davon ausgegangen, daß ' sich
'--- - ..
im 1~ Geschoß Geschäfte,
im 2. Geschoß Geschäfte und Wohnungen,
()'
im 3. Geschoß Wohnungen befinden werden.

,

Durch den gern. Rd.Erl. d. Nds. MfVFuK, d. Nds. Md!,
d. ·Nds. FinM und d. Nds. MfWuV vom 3. 5~ 1962 (Nds.
MinBl. Nr. 20 vom 22. 5. 1~62) sind für diese verschiedenartigen Nutzungen (Verkehrsquellen) Richtzahlen fur
die Ermittlung der Zahl der Stellplätze bekanntgemacht,
die Grundlage der nachfolgenden Berechnung sind.
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Die · Geschoßflöc~e

des 1. Geschosses
beträgt 3.952 m • ·.
·Die Verkaufsnutzfläche wircl mit
2
3.952 - 25 %= 2.964 m
angenomm~n. · Da nac2 dem 'gern. RdEr1.
im Mittel fUr 35 m Verk(luf snutzfläche
1 Stellplatz tu fordern ist,
' ergeben sich insgesamt 2.,964 =

85 Stellplätze

35
Da~

?·

~eschoß

hat

·.

.
4.132ni Geschoßfläche~ ·
DUtch die wahlweise zugelassene
Mischnutz~rig .
. .. . . . 2 .
. . . · .. .
ergeben sich 4·•.132 ::: 2. 066 111 • Geschoßflächen ·
2

· deren Verkäuf~nutzfläc~en., mit ·

.·. ()

2.066 -. 25 % ::: 1.594 m

angenommen werden. ·
Hierfur ergeben sich 1.594

= ··

35·

. Es v.e rbleibe2 im. 2. Geschoß fUr. Wohnu.ngen
noch 2.066 m {9eschoßf2ächen. Es werden
durchschnittlich 100 m Geschoßflöche fUr
1 WE angenommen, sodaß 21 WE. möglich sind.
D,i.ese erfordern im Verhältnis 1 Stellplatz/WE=

21 Stellplätze

. Das 3. Gesc2oß hat e·ioe Geschoßfläche
von 2.371 .ni •
Mögliche WE = 2.371 · :::: 24.
, 100
Erforderliche Stellplätze im Verhältnis
1 Stellplatz/WE =

·24 Stellplätze

zusammen

175 Stellplätze

---------------------

6.2) Öffentliche Parkplätze

Der Anteil der Stadt fUr den öffentlichen
ruhenden Verkehr (Parkplätze) beträgt nach
Seite 96 des Generalverkehrsplanes der
Stadt Peine (1964-65) 25 %des Bedarfes an
privaten Stellplätzen.
Folglich sind zu schaffen 175 =
4

· 44 Parkplätze
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- 6 6.• 3) Nachweis

.... ;:

1.
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:.··

Jm Geltyngsbereich . des B~bavungs.planes Nr. 58 können
nur- ·41 Park- bzw. Stellplätze" nachgewiesen werden.
Dergesam1;e, nach obiger Berechnung ermittelte Stellplatzbedarf läßt sich auf den GrundstUcken selbst
nicht decken - es sei de.riri, eine -ganze Ges.choßebene
wurde dem Parken. ercsffnet. 'bas jedoch lößt sic,h im
Hinblick ouf die Kleinröumigkeit ynd den Zuschnitt
de·r be~c;iUbareo , Flächen, «dui;ch ihre Loge · irn Stadtkerngebiet unmittelbar an der jüngst einge:dchteteri
Fvßgängerzone tfrid nicht zuletzt: durch die komplizierten
Eigentumsverhältnisse sowie die verbleiberide Bausubstanz
nicht erreichen •. Au.f die fincmi;l.ell~n Kosten zur Einrichtung ' einef solchen _Par:kebene sei hierbei nur om
R?nde hingewiesen~
. Oie Bemühungen der .Stadt zur. Erfüllung des echten
Bedarfes #n _ St~ll- und .Parkplätzen fur das gesa~te
innere St(Jdtg~biet gehen dahin, durch z . Zt. noch
loufendeVnte~suchung•n diesen Bedarf zunächst
.realistl.sch zu ermitteln. Das E;rgebnis .der Untersuchungen wird seinen Niede-rschlag in einem Strukturplan
f~nden, d.e r in Verbindun,g mit der Neuordnung des Verkehrs den Nachweis von zentralen Parkplätzen fuhren
soll. Der pri~ate Stellplatzbedarf ist über Ablö~ungen
innerh~lb der zentralen Parkplätze zu erfüllen.

.,

Peine, den 20. Juni 1972 /6. Dezember 1972
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