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B E G R Ü N D U N G 

zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 119 
„zwischen Kommerzienrat-Meyer-Allee und Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße“ sowie 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 118 
„Kommerzienrat-Meyer-Allee“ 

 -- Peine -- 
 

 
1. Räumliche Einordnung des Plangebietes 
 

Der Planbereich liegt im Süden der Kernstadt Peine. Im Norden und Osten begrenzen die Hinrich-
Wilhelm-Kopf-Straße und die Kommerzienrat-Meyer-Allee den Planbereich. Westlich des Planbereichs 
befindet sich der Schönauer Weg sowie südlich die Schreiberhauer Straße. 
 
Der Planbereich umfasst rd. 11.700 m². 
 

 
2. Entwicklung des Planes/Rechtsverhältnisse 

 
Der Bebauungsplan Nr. 119 „zwischen Kommerzienrat-Meyer-Allee und Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße“ 
- Peine - ist seit dem 10.02.1982 rechtsverbindlich. Bisher wurden zwei Änderungen (Rechtskraft: 
25.09.1996, 22.08.1997) durchgeführt. 
Der Bebauungsplan Nr. 118 „Kommerzienrat-Meyer-Allee“ - Peine – ist seit dem 17.07.1973 rechtsver-
bindlich. Bisher wurde eine Ergänzung (Rechtskraft 31.07.1977) durchgeführt. 
 
Der rechtskräftige Flächennutzungsplan der Stadt stellt in dem von dieser Änderung betroffenen Be-
reich eine Wohnbaufläche dar. Mit der Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes ist der Bebau-
ungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
 
Nach den Zielen der Raumordnung und Landesplanung hat die Stadt Peine als Mittelzentrum u. a. die 
Aufgabe zur Sicherung und Entwicklung von Wohneinheiten zur Deckung des Wohnraumbedarfs aller 
Bevölkerungsschichten. Die Überplanung dieses Wohngebietes ist diesem Ziel angepasst. Vorsorgeflä-
chen oder Vorrangflächen sowie weitere raumordnerische Darstellungen werden von dieser Planung 
nicht berührt. 

 
 
3. Erfordernis der Planänderung 

 
Der Planbereich ist bereits weitgehend mit Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern bebaut. Lediglich im 
Nordosten befindet sich eine größere Fläche (rd.: 4.100 m²), auf welcher noch keine Bebauung verwirk-
licht wurde. 
 
Der ursprüngliche Bebauungsplan sah hier ein allgemeines Wohngebiet mit einem rd. 60 m x 20 m/ 
15 m großen Baufenster zwischen zwei Flächen für Gemeinschaftsgaragen im Norden und Süden vor. 
Die Flächen für Gemeinschaftsgaragen wurden verschiedenen Baufenstern zugeordnet. Umgesetzt 
wurden sie bis heute nicht. 
 
Ein Bedarf an diesen Garagenflächen in dem bisher festgesetzten Maße und die Notwendigkeit der 
bisherigen räumlichen Anordnung besteht heute nicht mehr. Die betroffene Fläche kann somit insge-
samt anders genutzt werden. Hierfür ist der Bebauungsplan zu ändern. 
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4. Beschreibung des Plangebietes und der Umgebung 

 
Südlich der Löwenberger Straße ist der Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes  
Nr. 119 und 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 118 bereits mit Mehrfamilienhäusern sowie mit 
Einfamilienhäusern bebaut. Diese Bereiche wurden mit in den Änderungsbereich aufgenommen, um 
hier die Zuordnungen der Bauflächen zu den Flächen für Gemeinschaftsgaragen herauszunehmen, 
welche mit dieser Änderung überplant werden. 
 
Der nordöstliche noch unbebaute Bereich ist als Ruderalflur/Brachfläche anzusprechen. Entlang der 
Grundstücksgrenze zur Kommerzienrat-Meyer-Allee stehen acht gut entwickelte erhaltenswerte Bäume 
(Spitzahorn). Diese Bäume stehen gleichzeitig auf dem noch nicht bebauten Privatgrundstück und der 
städtischen Straßenparzelle, welche im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 118 „Kommer-
zienrat-Meyer-Allee“ - Peine – liegt. Um die Erhaltung dieser Bäume festsetzen zu können, wurde 
ein Teil dieses Bebauungsplanes mit in den Geltungsbereich einbezogen. Zuständig für die Pflege 
der Bäume ist die Stadt Peine. 
 
Umgeben ist der Änderungsbereich ebenfalls von Ein- und Mehrfamilienhausbebauung.  
 
 

5. Planinhalt 
 
Der bisher nicht bebaute Bereich wird insgesamt als allgemeines Wohngebiet mit höchstens dreige-
schossiger Bebauung in Hausgruppen festgesetzt. Eine abweichende Bauweise lässt neben einer offe-
nen, bis zu fünfzig Meter langen, auch eine geschlossene, riegelförmige Bebauung entlang der Kom-
merzienrat-Meyer-Allee zu. Entstehen sollen hier Reihen- oder Kettenhäuser mit Zufahrt jeweils von der 
Kommerzienrat-Meyer-Allee. Dieses Konzept fügt sich in die bereits bestehende Bebauung des Plange-
biets und in die weitere Umgebung ein. 
 
Die Baugrenzen werden relativ großzügig gefasst. Auf Festsetzungen zur Stellung baulicher Anlagen 
wird zugunsten der gestalterischen Freiheit in diesem sowie im übrigen Planbereich verzichtet. Die 
Grundflächenzahl sowie die Geschossflächenzahl werden den Festsetzungen des bereits bestehenden 
Bebauungsplanes mit 0,4 und 1,0 angepasst. 
 
Da die Regenwasserkanäle gemäß Auskunft der Stadtentwässerung Peine bereits stark ausgelastet 
sind, wird für den bisher unbebauten Bereich eine Versickerung des Niederschlagswassers festgesetzt. 
Die Versickerungsfähigkeit sowie die Tragfähigkeit des Bodens wurde durch ein Fachgutachten nach-
gewiesen (s. Anlage 2). Die Schmutzwasserentsorgung über das bestehende Kanalnetz ist gesichert. 
 
Entlang der Kommerzienrat-Meyer-Allee werden acht Bäume (Spitzahorn) zum Erhalt festgesetzt. 
 
Die weiteren Festsetzungen im übrigen Geltungsbereich werden weitgehend aus dem alten Bebau-
ungsplan übernommen. Die überholten Zuordnungen von Bauflächen zu den nicht mehr erforderlichen 
Flächen für Gemeinschaftsgaragen werden herausgenommen. 
 
Zudem werden zwei kleinere Standorte für Müllcontainer nicht wieder festgesetzt und die spezielle 
Ausweisung von zwei Flächen für öffentliche Parkplätze fällt weg. Letztere werden lediglich als Stra-
ßenverkehrsfläche festgesetzt, da der Ausbau bereits erfolgt ist. Eine besondere Zweckbestimmung ist 
nicht erforderlich. 
 
Auch auf die Festsetzung der bisher vorgesehenen zwei kleineren privaten Spielplätze wird verzichtet. 
Die Regelungen hierzu werden durch das Niedersächsische Gesetz über Spielplätze getroffen. 
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6. Umweltbericht 

 
- s. Anlage 1 - 
 
 

7. Kostenschätzung 
 
Durch die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 119 „zwischen Kommerzienrat-Meyer-Allee und Hin-
rich-Wilhelm-Kopf-Straße“ sowie 1. Änderung Bebauungsplan Nr. 118 „Kommerzienrat-Meyer-Allee“  
-- Peine -- entstehen der Stadt Peine außer für den Verwaltungsaufwand keine Kosten. 

 
 
8. Abwägung der Stellungnahmen sowie der Anregungen 

 
Es liegen keine Anregungen und Bedenken vor. 

 
9. Verfahrensablauf 

 
Die Bürger wurden über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung im Rahmen der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 10.10.2005 bis 24.10.2005 informiert. 
 
Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden mit dem Anschreiben vom 04.10.2005 
frühzeitig über die Planung unterrichtet. Mit dem Anschreiben vom 28.02.2006 wurden sie an der Pla-
nung beteiligt. 
 
Diese Begründung, einschließlich Umweltbericht, hat mit dem Entwurf der 3. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 119 „zwischen Kommerzienrat-Meyer-Allee und Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße“ sowie  
1. Änderung Bebauungsplan Nr. 118 „Kommerzienrat-Meyer-Allee“ -- Peine -- vom 13.03.2006 bis 
12.04.2006 (einschließlich) öffentlich ausgelegen. 
 
Der Rat der Stadt Peine hat die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 119 „zwischen Kommerzienrat-
Meyer-Allee und Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße“ sowie 1. Änderung Bebauungsplan Nr. 118 „Kommer-
zienrat-Meyer-Allee“-- Peine – am 22.06.2006 als Satzung beschlossen. 

 
 

Peine, den 03.07.2006 
 

in Vertretung 
 
 

gez. Hans-Jürgen Tarrey 
(Hans-Jürgen Tarrey) 

Erster Stadtrat 
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Anlage 1 
Umweltbericht 
zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 119 „zwischen Kommerzienrat-Meyer-Allee und Hinrich-
Wilhelm-Kopf-Straße“ sowie 1. Änderung Bebauungsplan Nr. 118 „Kommerzienrat-Meyer-Allee“ 
 - Peine -  
 
Der Umweltbericht legt als gesonderter Teil der Begründung die Belange des Umweltschutzes dar. Auf-
gezeigt werden die Ergebnisse der Umweltprüfung gemäß § 2 (4) BauGB sowie der Eingriffsregelung 
gemäß § 1a (3) BauGB. 
 
 
Umweltprüfung 
 
Vorhaben: 
 
Die Flächen innerhalb des Geltungsbereichs sind Teil eines bestehenden allgemeinen Wohngebietes. 
Lediglich im Nordosten ist eine Fläche noch nicht bebaut und zurzeit als Ruderalflur/Brachfläche an-
zusprechen. Die für diesen nordöstlichen Bereich des Plangebiets seit den 80er Jahren vorgesehene 
Bebauung wurde nicht umgesetzt. Die festgesetzten Flächen für bislang nicht verwirklichte und nicht 
mehr in dem Umfang notwendigen Gemeinschaftsgaragen sowie deren räumliche Anordnung im Nor-
den und Süden des Bereichs verhindern eine sinnvolle ökonomische Nutzung des Grundstücks. Dies 
verzögert wiederum die abschließende Bebauung des Grundstücks. Um dieser Situation Abhilfe zu 
schaffen, ist eine Änderung des Bebauungsplanes erforderlich. 
 
Ziel ist es, an dieser Stelle ein allgemeines Wohngebiet mit dreigeschossigen Hausgruppen in Form von 
Reihen oder Kettenhäusern anzusiedeln. Eine abweichende Bauweise lässt neben einer offenen, bis zu 
fünfzig Meter langen, auch eine geschlossene, riegelförmige Bebauung entlang der Kommerzienrat-
Meyer-Allee zu. Die Erschließung erfolgt von der Kommerzienrat-Meyer-Allee. Garagen oder Stellplätze 
sind jeweils auf den einzelnen Grundstücken zu errichten. Auf die Festsetzung von Gemeinschaftsgara-
gen oder –stellplätzen kann entsprechend verzichtet werden. Um die bisherige Zuordnung der Gara-
genflächen aufzuheben, sind alle betroffenen Bauflächen mit in den Geltungsbereich einbezogen. Die 
anderen Festsetzungen für die bereits bebauten Flächen innerhalb des Planbereichs bleiben weitge-
hend bestehen. 
 
Der Planbereich umfasst rd. 11.700 m² davon beträgt die bisher unbebaute Brachfläche rd. 4.140 m². 
 
 
Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter: 
 
Zur Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen auf die Schutzgüter wird u. a. der gemäß  
§ 6 NNatG aufgestellte Landschaftsplan der Stadt Peine herangezogen. 
 
Menschen 
Beschreibung: Der Planänderungsbereich ist im Süden und Nordwesten bereits mit Mehrfamilien- und Ein-

familienhäusern bebaut. 
Auch die zz. vom Menschen ungenutzte brachliegende Fläche im Nordosten des Geltungsbe-
reichs ist bereits planungsrechtlich für eine Wohnbebauung vorgesehen, wurde allerdings in 
der bisher vorgesehenen Form bis heute nicht umgesetzt. 
Nun werden die Festsetzungen des bisher geltenden Baurechts dahingehend geändert, dass 
an dieser Stelle eine ökonomisch sinnvolle, der Umgebung angepasste Bebauung möglich 
wird. 

Bewertung: Die Schaffung von Wohnraum ist als positive Auswirkung für den Menschen zu betrachten. 
Spürbare negative Auswirkungen sind insgesamt nicht zu erwarten. 

Wechselwirkungen: keine 

Bezug: Punkt 3., 4. u. 5. der Begründung 
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Tiere 
Beschreibung: Der von der Aufhebung betroffene Planbereich ist bereits weitgehend bebaut. Als Nutzung 

überwiegt das Wohnen in Form von Einfamilienhäusern und Geschosswohnungsbau. Die 
privaten Freiräume sind geprägt durch eine strukturarme Begrünung (z. B. Rasen, Ziergehöl-
ze/-pflanzen). 
Das unbebaute Gelände im Nordosten war bereits nach bestehendem Planungsrecht für eine 
bauliche Nutzung vorgesehen. Es ist als Brachfläche mit Gräsern und Wildstauden sowie 
vereinzeltem Gehölzbestand zu bezeichnen. Diese Fläche ist ungeschützt und offen für jeder-
mann zugänglich, da sie nicht umzäunt ist. In unregelmäßigen Abständen wurde die Fläche 
in den letzten Jahren geschlegelt. 
Die begrünten Freibereiche sowie die unbebaute Brachfläche bieten Lebensräume für die 
Tierwelt. Sie sind bereits durch ihre Lage innerhalb des geschlossenen Siedlungsbereichs mit 
Störungen, erzeugt von Menschen und Maschinen (z. B. Straßenverkehr, Rasenmäher), be-
lastet. Insgesamt ist der Bereich den „anthropogenen, vorwiegend versiegelten Biotoptypen“ 
(durch menschliches Handeln geschaffene oder beeinflusste, vorwiegend versiegelte Lebens-
raumtypen) zuzurechnen. 
Auf der brachliegenden Teilfläche im Nordosten des Geltungsbereichs soll durch die Ände-
rung des Bebauungsplanes eine Wohnbebauung ermöglicht werden, welche das Grundstück 
ökonomisch sinnvoll ausnutzt. Die Grundflächenzahl wird auf 0,4 festgesetzt.  
Schutzgebiete sind nicht betroffen. 

Bewertung: Für die bisher unbebaute Fläche im Nordosten des Geltungsbereichs ist die Umsetzung der 
geplanten Wohnbebauung mit negativen Auswirkungen für die Tierwelt verbunden. Da die 
Flächen allerdings bereits Störungen durch Menschen und Maschinen unterliegen sind die 
Auswirkungen als nicht gravierend einzustufen. Zudem ist davon auszugehen, dass entspre-
chend der umgebenden Bebauung Hausgärten angelegt werden, welche der Tierwelt als 
Lebensräume weiterhin zur Verfügung stehen. Lediglich die direkt überbauten Bereiche füh-
ren zu Einschränkungen des Lebensraumes verschiedener Tierarten. 
Die Änderung des Bebauungsplanes wird insgesamt zu keinen bedeutenden Veränderungen 
gegenüber dem bisherigen Planungsrecht führen. Gravierende negative Auswirkungen auf die 
Tierwelt sind insgesamt nicht zu erwarten. 
(Angemerkt sei an dieser Stelle auch, dass der ursprüngliche Bebauungsplan Nr. 119 bereits 
Eingriffe in den Naturhaushalt auf der bisher unbebauten Fläche zuließ.) 

Wechselwirkungen: Tiere tragen zur Verbreitung von Pflanzen bei. Die Verdrängung von Tieren kann die Ausbrei-
tung einer Pflanzenart behindern. Da keine gravierenden Auswirkungen auf die Tierwelt zu 
erwarten sind, trifft dies auch auf die Wechselwirkungen zwischen Tier und Pflanze zu. 

Bezug: Punkt 3., 4. u. 5. der Begründung 

 
Pflanzen 
Beschreibung: Der Planänderungsbereich ist in weiten Teilen bereits bebaut. Als Nutzung findet sich hier 

das Wohnen in Form von Einfamilienhäusern und Geschosswohnungsbau. Die privaten Frei-
räume sind geprägt durch eine strukturarme Begrünung. 
Die unbebaute Fläche im Nordosten des Plangebiets war bereits nach bestehendem Pla-
nungsrecht für eine bauliche Nutzung vorgesehen. Sie ist als Brachfläche/Ruderalflur mit 
Gehölzanflug in kleineren Randbereichen anzusprechen. Der Bereich wurde in den letzten 
Jahren in unregelmäßigen Abständen geschlegelt. 
Die privat angelegten Grünbereiche unterliegen einer mehr oder weniger ausgeprägten 
gärtnerischen Pflege. Insgesamt ist der Bereich den „anthropogenen, vorwiegend versiegelten 
Biotoptypen“ (durch menschliches Handeln geschaffenen oder beeinflussten, vorwiegend 
versiegelten Lebensraumtypen) zuzurechnen. 
Auf der brachliegenden Teilfläche im Nordosten des Geltungsbereichs soll durch die Ände-
rung des Bebauungsplanes eine Wohnbebauung ermöglicht werden, welche das Grundstück 
ökonomisch sinnvolle ausnutzt. Die Grundflächenzahl wird auf 0,4 festgesetzt. Entlang der 
Kommerzienrat-Meyer-Allee werden acht gut eingewachsene Ahornbäume zum Erhalt festge-
setzt. 
Schutzgebiete sind nicht betroffen. 



 - 6 - 

  ... 

 
Bewertung: Im Falle der Umsetzung der Wohnnutzung (Reihenhäuser) auf der bisher unbebauten Fläche 

sind lediglich die direkt überbauten Flächen für die Pflanzenwelt verloren. Für die restlichen 
Flächen ist davon auszugehen, dass entsprechend der umgebenden Bebauung Hausgärten 
angelegt werden, welche der Pflanzenwelt als Lebensräume weiterhin zur Verfügung stünden. 
Spürbare negative Auswirkungen auf die Pflanzenwelt sind nur für die tatsächlich versiegel-
ten Flächen zu erwarten. 
Insgesamt wird die Änderung des Bebauungsplanes zu keinen bedeutenden Veränderungen 
gegenüber dem bisherigen Planungsrecht führen. 
(Angemerkt sei an dieser Stelle auch, dass der ursprüngliche Bebauungsplan Nr. 119 bereits 
Eingriffe in den Naturhaushalt auf der bisher unbebauten Fläche zuließ.) 

Wechselwirkungen: Pflanzen können Nahrungsgrundlage für Tiere sein. Einzelpflanzen und Pflanzenbestände 
werden von Tieren als Lebensraum genutzt. Da keine gravierenden Auswirkungen auf die 
Pflanzenwelt zu erwarten sind, trifft dies auch auf die Wechselwirkungen zwischen Pflanze 
und Tier zu. 

Bezug: Punkt 3., 4. u. 5. der Begründung 

 
Boden 
Beschreibung: Der Planbereich ist den „anthropogenen, vorwiegend versiegelten Biotoptypen“ (durch 

menschliches Handeln geschaffene oder beeinflusste, vorwiegend versiegelte Lebensraumty-
pen) zuzurechnen. Die bereits vorhandenen Hausgärten werden von den Anwohnern intensiv 
genutzt. 
Die Brachfläche im Nordosten des Geltungsbereichs war bereits nach bestehendem Planungs-
recht für eine bauliche Nutzung vorgesehen. Sie ist ungeschützt und offen für jedermann 
zugänglich, da sie nicht umzäunt ist. Der Bereich wurde in den letzten Jahren in unregelmä-
ßigen Abständen geschlegelt. Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts in Bezug auf den 
Aspekt Boden ist insgesamt gesehen bereits stark eingeschränkt. 
Auf der brachliegenden Teilfläche soll durch die Änderung des Bebauungsplanes eine Wohn-
bebauung ermöglicht werden, welche das Grundstück ökonomisch sinnvoll ausnutzt. Die 
Grundflächenzahl wird auf 0,4 festgesetzt. 

Bewertung: Der Boden ist innerhalb des Planbereichs in weiten Teilen bereits stark durch menschliches 
Handeln überformt (z. B. Zerstörung des natürlichen Bodenprofils durch Bebauung; Nutzung 
und Pflege der Hausgärten). 
Spürbare negative Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind nur für die künftig zusätzlich 
versiegelten Flächen auf dem bisher brachliegenden Gelände im Nordosten des Planbereichs 
zu erwarten. 
Insgesamt wird die Änderung des Bebauungsplanes zu keinen bedeutenden Veränderungen 
gegenüber dem bisherigen Planungsrecht führen. 
(Angemerkt sei an dieser Stelle auch, dass der ursprüngliche Bebauungsplan Nr. 119 bereits 
Eingriffe in den Naturhaushalt auf der bisher unbebauten Fläche zuließ.) 

Wechselwirkungen: Der Boden ist Standort für Pflanzen. Da zusätzliche Bodenversiegelungen nur für einen Teil-
bereich des Plangebietes zu erwarten sind, ist von keinen erheblichen Auswirkungen auf den 
Pfad Boden – Pflanze auszugehen. 

Bezug: Punkt 3., 4. u. 5. der Begründung 

 
Wasser 
Beschreibung: Der Planbereich ist insgesamt den „anthropogenen, vorwiegend versiegelten Biotoptypen“ 

(durch menschliches Handeln geschaffene oder beeinflusste, vorwiegend versiegelte Lebens-
raumtypen) zuzurechnen. Aus diesem Grund ist der Oberflächenabfluss bereits erhöht und die 
Grundwasserspende gesenkt. Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts in Bezug auf den 
Aspekt Grundwasser ist bereits eingeschränkt bis stark eingeschränkt. 
Auf der brachliegenden Fläche im Nordosten des Geltungsbereichs, welche bereits nach 
bestehendem Planungsrecht für eine bauliche Nutzung vorgesehen war, soll durch die Ände-
rung des Bebauungsplanes eine Wohnbebauung ermöglicht werden, welche das Grundstück 
ökonomisch sinnvoll ausnutzt. Die Grundflächenzahl wird auf 0,4 festgesetzt. So werden auch 
hier, wie bereits im übrigen Baugebiet, Teilbereiche versiegelt.  
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Bewertung: Für die zusätzlich überbauten Flächen im Nordosten des Geltungsbereichs wird sich die 

Grundwassersituation merkbar verändern. Allerdings ist infolge der Änderung des Bebau-
ungsplanes insgesamt keine gravierende Erhöhung des Oberflächenabflusses und Absenkung 
der Grundwasserspende gegenüber dem bisherigen Planungsrecht zu erwarten. Das Nieder-
schlagswasser ist gemäß Festsetzung im bisher unbebauten Bereich auf dem Grundstück zu 
versickern. 
(Angemerkt sei an dieser Stelle auch, dass der ursprüngliche Bebauungsplan Nr. 119 bereits 
Eingriffe in den Naturhaushalt auf der bisher unbebauten Fläche zuließ.)  

Wechselwirkungen: keine 

Bezug: Punkt 3., 4. u. 5. der Begründung 

 
Klima/Luft 
Beschreibung: Der Bereich ist dem Stadtklima zuzurechnen. Die überbauten Flächen heizen sich stark auf 

und erhöhen die Temperatur. Zudem findet hier weniger Verdunstung statt als auf Freiflä-
chen. Die Luftfeuchtigkeit ist niedrig. Hausgärten und Brachfläche sorgen für eine Dämpfung 
dieser Effekte. 
Auf der brachliegenden Fläche im Nordosten des Geltungsbereichs, welche bereits nach 
bestehendem Planungsrecht für eine bauliche Nutzung vorgesehen war, soll durch die Ände-
rung des Bebauungsplanes eine Wohnbebauung ermöglicht werden, welche das Grundstück 
ökonomisch sinnvoll ausnutzt. Die Grundflächenzahl wird auf 0,4 festgesetzt. So werden auch 
hier, wie bereits im übrigen Baugebiet, Teilbereiche versiegelt. 

Bewertung: In kleinräumiger Betrachtungsweise wird es lediglich im Bereich der zusätzlich versiegelten 
Flächen zu Temperaturanstieg und verminderter Verdunstung kommen. 
Insgesamt wird die Änderung des Bebauungsplanes zu keinen bedeutenden Veränderungen 
des bereits bestehenden Stadtklimas gegenüber dem bisherigen Planungsrecht führen. 
(Angemerkt sei an dieser Stelle auch, dass der ursprüngliche Bebauungsplan Nr. 119 bereits 
Eingriffe in den Naturhaushalt auf der bisher unbebauten Fläche zuließ.) 

Wechselwirkungen: keine 

Bezug: Punkt 3., 4. u. 5. der Begründung 

 
Landschaft/Ortsbild 
Beschreibung: Das Plangebiet liegt innerhalb des geschlossenen Siedlungskörpers und ist bereits weitestge-

hend bebaut. 
Schutzgebiete sind nicht betroffen. Natürliche Landschaftsräume existieren im Geltungsbe-
reich praktisch nicht. 
Auf der brachliegenden Fläche im Nordosten des Geltungsbereichs, welche bereits nach 
bestehendem Planungsrecht für eine bauliche Nutzung vorgesehen war, soll durch die Ände-
rung des Bebauungsplanes eine Wohnbebauung ermöglicht werden, welche das Grundstück 
ökonomisch sinnvoll ausnutzt. Die geplanten Reihenhäuser mit Hausgärten werden sich in 
das bereits bestehende umliegende Ortsbild einfügen. 

Bewertung: Die Bebauung der Teilfläche im Nordosten wird den Gesamteindruck des Ortsbildes nicht 
beeinträchtigen. Durch die Planänderung sind keine bedeutenden negativen Auswirkungen 
auf das zz. bestehende Landschafts- bzw. Ortsbild gegenüber dem bisherigen Planungsrecht 
zu erwarten. 
(Angemerkt sei an dieser Stelle auch, dass der ursprüngliche Bebauungsplan Nr. 119 bereits 
Eingriffe in den Naturhaushalt auf der bisher unbebauten Fläche zuließ.) 

Wechselwirkungen: keine 

Bezug: Punkt 3., 4. u. 5. der Begründung 

 
Kulturgüter/sonstige Sachgüter 
Beschreibung: Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich keine Denkmale. 

Der Abriss von Sachgütern ist seitens des Stadt Peine nicht geplant. 
Bewertung: Kulturgüter und Sachgüter werden durch die Änderung des Bebauungsplanes nicht beein-

trächtigt. 
Wechselwirkungen: keine 

Bezug: Punkt 3., 4. u. 5. der Begründung 
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Umweltprognose zur „Nullvariante“: 
 
Die Entwicklung des Umweltzustandes nach Änderung des Bebauungsplanes Nr. 119 sowie 118 wird 
sich insgesamt kaum von der Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planänderung (Nullvariante) un-
terscheiden. Denn erstens ist der Änderungsbereich in weiten Teilen bereits bebaut, und zweitens sah 
der bisher rechtsgültige Plan schon eine Wohnbebauung mit dazugehörigen Garagen und Stellplätzen 
auch für den bislang unbebauten Bereich im Nordosten vor. Mit einer Bebauung der Fläche wäre in 
einem mittel- bis langfristigen Zeitrahmen auch ohne Bebauungsplanänderung zu rechnen gewesen. 
 
 
Plankonforme Alternativen: 
 
Die Alternative, den Bebauungsplan in der bisher gültigen Form zu erhalten, werden aus den unter 
dem Punkt 3. der Begründung und im Umweltbericht genannten Gründen für diesen Bereich nicht als 
sinnvoll erachtet. 
 
Eine Planänderung in anderer Form wird nicht in Erwägung gezogen, da bereits ein Investor einen 
städtebaulich gut integrierbaren Bebauungsentwurf vorgelegt hat, welcher von der Stadt Peine akzep-
tiert und befürwortet wird.  
 
 
Vermeidung von Emissionen und sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern: 
 
Der Umgang mit Emissionen, Abfällen und Abwässern soll im Planänderungsbereich den Standards im 
übrigen Baugebiet bzw. alten Bebauungsplan angepasst werden. Für den noch nicht bebauten Teilbe-
reich bzw. den Geltungsbereich sollen im Sinne der Gleichbehandlung keine anderen oder gar zusätzli-
chen Auflagen/Festsetzungen getroffen werden. Nur das Niederschlagswasser ist auf Empfehlung der 
Stadtentwässerung Peine, da die Regenwasserkanäle bereits stark ausgelastet sind, im bisher unbe-
bauten Bereich auf den Grundstücken zu versickern. 
 
 
Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie: 
 
Aus Gründen der Anpassung der Standards an das übrige Plangebiet werden auch für diesen Themen-
kreis keine Festsetzungen im Planänderungsbereich getroffen. Die Stadt Peine setzt in diesem Fall auf 
den verantwortungsbewussten Umgang jedes einzelnen Bürgers mit Energien jeglicher Art. Durch das 
Bauordnungsrecht und die Energieeinsparverordnung sind die Bauherren heute zudem zu erhöhtem 
Wärmeschutz verpflichtet. 
 
 
Monitoring: 
 
Gemäß „Muster-Einführungserlass zum Gesetz zur Anpassung des Baugesetzbuches an EU-Richtlinien 
(Europarechtsanpassungsgesetz Bau – EAG Bau)“ sind beim Monitoring erhebliche Umweltauswirkun-
gen der Planung zu überwachen, um u. a. erhebliche unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen der 
Durchführung der Planung festzustellen. Da der Umweltbericht feststellt, dass insgesamt betrachtet 
keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen durch die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 119 
sowie 118 zu erwarten sind, ist die Durchführung eines Monitorings nicht erforderlich. 
 
Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass der Bebauungsplan Nr. 119 bereits Eingriffe in den Naturhaus-
halt auf dem bisher unbebauten Bereich zuließ. Somit war schon auf Grundlage des Bebauungsplanes 
mit Auswirkungen auf verschiedene Schutzgüter wie Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser und Klima/Luft zu 
rechnen. 
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Eingriffsregelung 
 
Gemäß Definition der „Naturschutzfachlichen Hinweise zur Anwendung der Eingriffsregelung in der 
Bauleitplanung“ liegt ein Eingriff vor: „Wenn eine Änderung der Gestalt oder Nutzung von Grundflä-
chen mit der Folge vorgenommen wird, dass die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Land-
schaftsbild erheblich beeinträchtigt werden kann“. Gemäß § 1a (3) BauGB ist allerdings zu berücksich-
tigen, ob ein Eingriff bereits zulässig war. Der Bebauungsplan Nr. 119 sah für den bisher unbebauten 
Bereich bereits eine bauliche Nutzung für Wohnungen und Gemeinschaftsgaragen vor. 
 
Die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 119 „zwischen Kommerzienrat-Meyer-Allee und Hinrich-
Wilhelm-Kopf-Straße“ - Peine -  wird gegenüber den bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes zu 
keinen weitergehenden negativen Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder 
das Landschaftsbild führen. Die Anwendung der Eingriffsregelung ist entsprechend nicht erforderlich. 
 
 
Zusammenfassung des Umweltberichts zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 119  
(zwischen Kommerzienrat-Meyer-Allee und Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße) – Peine – sowie 
1. Änderung Bebauungsplan Nr. 118 „Kommerzienrat-Meyer-Allee“ - Peine -  
 
Die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 119 (zwischen Kommerzienrat-Meyer-Allee und Hinrich-
Wilhelm—Kopf-Straße) - Peine - sowie 1. Änderung Bebauungsplan Nr. 118 „Kommerzienrat-Meyer-
Allee“ -- Peine --  haben keine gravierenden Auswirkungen negativer Art auf die Schutzgüter „Men-
schen“, „Tiere“, „Pflanzen“, „Boden“, „Wasser“, „Luft“, „Klima“, „Landschaft“, „Kulturgüter“ und „Sachgü-
ter“. Dies trifft auch für die Umweltentwicklung im Vergleich mit der „Nullvariante“ zu. 
 
Eine Planänderung in anderer Form wird nicht in Erwägung gezogen, da bereits ein Investor einen 
städtebaulich gut integrierbaren Bebauungsentwurf vorgelegt hat, welcher von der Stadt Peine akzep-
tiert und befürwortet wird und schnell umgesetzt werden kann. Dagegen könnte sich bei Planerhalt die 
Planumsetzung womöglich erst mittel- bis langfristig verwirklichen lassen. Auch diese Möglichkeit wird 
von der Stadt Peine verworfen. 
 
Im Sinne der Gleichbehandlung aller Einwohner in diesem Baugebiet werden, mit Ausnahme einer 
Versickerungsfestsetzung für Niederschlagswasser, keine zusätzlichen Festsetzungen zum Umgang mit 
Emissionen, Abfällen und Abwässern sowie zur Nutzung erneuerbarer Energien und sparsamer, effi-
zienter Umgang mit Energien getroffen. 
 
Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich von nachteiligen Auswirkungen 
gemäß Eingriffsregelung sind nicht erforderlich. 
 
Ein Monitoring ist nicht erforderlich. 
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Anlage 2 
 
 

 
 
 
 

 


