Anlage 3
Stand November 2003

Begründung zum Bebauungsplan Nr. 151
(südlich Wiesenstraße) –Peine–
1. Räumliche Einordnung des Plangebietes
Der Planbereich liegt im Südwesten am Rande der Kernstadt. Im Süden und Südwesten bis Nordwesten grenzt die Fuhse bzw. die Fuhseniederung an den Geltungsbereich. Im Norden und Osten
schließt sich die Südstadt mit gewerblicher Nutzung und Wohnbebauung an. Erreichbar ist das
Gebiet über den Fuhsering und die Wiesenstraße.
2. Erfordernis, Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen der Planaufstellung
Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es
für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.
Die Stadt Peine bekommt im Regionalen Raumordnungsprogramm 1995 des Zweckverbandes
Großraum Braunschweig die Funktion eines Mittelzentrums zugewiesen. Sie hat entsprechend zentrale Einrichtungen sowie Angebote für den gehobenen Bedarf vorzuhalten und zugleich Versorgungsaufgaben nachrangiger Zentraler Orte wahrzunehmen, sprich den allgemeinen, täglichen
Grundbedarf zu decken.
Die Untersuchung „Die Stadt Peine als Einzelhandelsstandort“ der Gesellschaft für Wettbewerbsforschung und Handelsentwicklung mbH vom September 1999 stellt auf Seite 35 (s. Anlage 1)
fest, dass die ermittelte Einzelhandelszentralität in Anbetracht des mittelzentralen Versorgungsauftrages der Stadt Peine und der Struktur des Marktgebietes noch ausbaufähig ist. Dies zeigt auch
ein Vergleich mit anderen Städten und Gemeinden des Großraumes Hannover sowie des Städtenetzes EXPO-Region (Anlage 2). Hiernach bewegt sich die Stadt Peine hinsichtlich der Zentralitätskennziffer mit 109,7 lediglich im Mittelfeld und bleibt hier hinter vergleichbaren Städten im
Umland der Landeshauptstadt Hannover zurück.
Auf Grundlage der oben genannten Untersuchung hat die Stadt Peine in intensiver Zusammenarbeit mit Vertretern der Industrie- und Handelskammer, des Einzelhandelsverbandes Peine, der
Kaufmannsgilde zu Peine, des Werbe-Interessen-Ringes Peine e.V. und dem Vorsitzenden des
Stadtplanungsausschusses ein Einzelhandelskonzept erarbeitet.
Am 22.11.2000 beschloss der Rat der Stadt Peine das Einzelhandelsentwicklungskonzept (s. Anlage 3), welches das Ziel verfolgt, eine tragfähige, nachhaltige Handelsentwicklung im Gesamtstadtgebiet zu sichern. Damit soll einerseits die gewachsene Innenstadt und ihre Handelsstrukturen gefördert werden, andererseits eine umfassende, nachfragegerechte Gesamtversorgung
gewährleistet werden. Hierfür soll eine arbeitsteilige Angebotsstruktur für die zentrale Innenstadt,
für großflächige Angebote in Sondergebietsstandorten in Stederdorf sowie für wohnortnahe Versorgungseinrichtungen entwickelt werden.
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Ein besonderes Interesse gilt dem Einzelhandel in der Innenstadt. Zurzeit sind hier zwar keine außergewöhnlichen Leerstände zu verzeichnen, allerdings wird die Situation nicht nur von der Industrie- und Handelskammer als labil eingeschätzt. Das Ziel ist die Stärkung des Einzelhandels in der
Innenstadt.
In den gewerblich genutzten Bereichen soll der Einzelhandel weitgehend ausgeschlossen werden.
Entsprechend der erläuterten Zielsetzungen wird der oben genannte Bebauungsplan aufgestellt.
Die Stadt Peine wird durch die Umsetzung der in dem Einzelhandelsentwicklungskonzept vorgeschlagenen Maßnahmen in ihrer Funktion als Mittelzentrum entsprechend den Zielen der Raumordnung stabilisiert.
3. Rechtsverhältnisse
Am 18.09.2000 fasste der Verwaltungsausschuss der Stadt Peine den Beschluss, für den stark gewerblich genutzten Bereich westlich/südwestlich des Fuhserings/der Wiesenstraße einen Bebauungsplan aufzustellen, um auch hier eine Entwicklung im Sinne des Einzelhandelskonzeptes sicherzustellen. Der Planbereich umfasste zu diesem Zeitpunkt die Fläche der seit dem 29.05.1981
rechtskräftigen Satzung über die Festlegung der Grenzen für die im Zusammenhang bebauten
Ortsteile der Stadt Peine (Abgrenzungssatzung).
Der Geltungsbereich wurde zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung im Südosten um eine Dreiecksfläche
östlich der Fritz-Stegen-Allee, zurzeit Standort eines Verbrauchermarktes sowie einer Tankstelle, und
im Norden, um diesen Bereich als Erweiterungsfläche des Altenheims zu überplanen, vergrößert.
In dem zurzeit in Aufstellung befindlichen Flächennutzungsplan für das gesamte Stadtgebiet Peine
ist der betroffene Bereich als Mischgebiet und zwei kleinere Bereiche als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes werden aus den Darstellungen dieses
neuen Flächennutzungsplanes entwickelt. In diesem Fall wird das Parallelverfahren angewandt.
4. Planinhalt
4.1 Einfacher Bebauungsplan
Da der hier betroffene Bereich bereits weitestgehend bebaut und die Zulässigkeit von Vorhaben
nach § 34 BauGB gut zu beurteilen ist, wird ein „einfacher Bebauungsplan“ aufgestellt, welcher
lediglich die notwendigen Festsetzungen trifft, um eine städtebauliche Entwicklung im Sinne des
Einzelhandelskonzeptes zu gewährleisten.
4.2 Bauliche Nutzung
Der größte Teil der Fläche innerhalb des Geltungsbereichs wird entsprechend der Darstellung im
Flächennutzungsplan und der tatsächlich bereits vorhandenen sowie an dieser Stelle gewünschten
Mischung von Wohnen und Gewerbe als Mischgebiet festgesetzt.
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Unter der Zielsetzung des Einzelhandelsentwicklungskonzeptes werden in diesem Mischgebiet über
textliche Festsetzungen Nutzungseinschränkungen formuliert.
Zur Stärkung der Handelsstruktur der Innenstadt werden Einzelhandelsbetriebe (mit Ausnahme
von Kiosken) ausgeschlossen. Auch die Ansiedlung von Discotheken, Kinos und Vergnügungsstätten wird in diesen Bereichen durch eine entsprechende textliche Festsetzung verhindert.
Ausnahmsweise wird Kraftfahrzeughandel zugelassen, da für diese flächenintensive Branche eine
Ansiedlung im Bereich der Innenstadt kaum möglich ist.
Außerdem sind nur ausnahmsweise Verkaufs- und/oder Ausstellungsflächen zulässig, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der am Standort erfolgten Herstellung oder Weiterverarbeitung von
Waren und Gütern stehen und von untergeordneter Größe sind. Zusätzlich müssen sie in eine mit
der gewerblichen Funktion, Weiterverarbeitung oder Dienstleistung in Zusammenhang stehenden
Anlage integriert sein.
4.3 Natur und Landschaft
Teile des vorliegenden Bebauungsplanes liegen im Niederungsbereich der Fuhse.
In den Geltungsbereich ist das im Jahr 1913 festgestellte Überschwemmungsgebiet der Fuhse
nachrichtlich übernommen, da es sich um die noch rechtsgültige Entscheidungsgrundlage für u. a.
„Bauen im Überschwemmungsgebiet“ handelt. (Für entsprechende Bauvorhaben ist ein Antrag bei
der unteren Wasserbehörde des Landkreises Peine zu stellen.) Allerdings wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Verlauf der Grenze nach 90 Jahren seine Aktualität eingebüßt hat. Für die seit langem überfällige Aktualisierung ist die Bezirksregierung Braunschweig
zuständig.
Dieser einfache Bebauungsplan bestätigt mit der Festsetzung „Mischgebiet“ in weiten Teilen lediglich die Art der Bebauung, die bereits vorhanden ist, um hier den Einzelhandel entsprechend der
Zielsetzung des Einzelhandelskonzeptes weitgehend auszuschließen. Nur wenige Grundstücke innerhalb des Geltungsbereichs sind noch nicht bebaut, lediglich zwei liegen im Überschwemmungsgebiet.
Eines dieser beiden Grundstücke befindet sich ganz im Norden des Geltungsbereichs. Für diese
Fläche wurde jedoch bereits im Mai 2002 eine Baugenehmigung zur Erweiterung des dort angesiedelten Altenpflegeheims „Fuhseblick“ erteilt. Um ein weiteres Vordringen der Bebauung nach
Westen in wertvolle Niederungsbereiche der Fuhse zu verhindern, wird hier eine Fläche zum Erhalt
der dort vorhandenen Vegetation festgesetzt.
Das andere Grundstück befindet sich gegenüber des Freibades direkt an der Fuhse. Auf dieser rd.
1.500 m² großen Fläche ist ein halbnatürliches Biotop, eine Hochstaudenflur mit einheimischen
Gehölzen und Stickstoffzeigern, angesiedelt. Auch dieser für die Natur wertvolle Bereich soll weiterhin erhalten und von einer Bebauung freigehalten werden. Dieser Bereich wird als „Fläche für
die Landwirtschaft“ mit Erhaltungsbindung festgesetzt.
Die Stadt Peine legt Wert darauf, wertvolle Räume im Niederungsbereich bzw. Überschwemmungsgebiet zum Erhalt ihrer Funktion als natürliche Rückhalteflächen festzusetzen. Eine generelle Möglichkeit zum Bauen im Überschwemmungsgebiet wird durch den Bebauungsplan nicht er3

öffnet. Er steht somit nicht im Widerspruch zum Nds. Wassergesetz (NWG) und ist mit den Zielen
der Raumordnung zur Freihaltung der natürlichen Überschwemmungsgebiete vereinbar.
Eine weitere Fläche an der Wiesenstraße wird entsprechend der Darstellung im Flächennutzungsplan als „Fläche für die Landwirtschaft“ festgesetzt. Diese rd. 2.500 m² große Fläche befindet sich
im Eigentum der Stadt Peine. Durch die Abgrenzungssatzung aus dem Jahr 1981 wurde die Möglichkeit geschaffen, das Gelände zu bebauen. Nach heutiger Einschätzung soll dieser Bereich von
Bebauung freigehalten werden. Diese Fläche zählt zum Niederungsbereich der Fuhse. Nur ein Streifen von rd. 7 m – 15 m Tiefe direkt im Anschluss an die Wiesenstraße liegt auf Straßenniveau. Der
südwestlich anschließende Feuchtbereich liegt bis zu 1,5 m tiefer. Dieser ist als teilentwässerter
Bruchwald bzw. artenreiches Feucht- und Nassgrünland anzusprechen. Es handelt sich hier um ein
wertvolles Biotop, welches inzwischen als Landschaftsschutzgebiet PE 23 ausgewiesen und nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen wurde.
Die rd. 300 m² große, auf Straßenniveau liegende Fläche direkt im Anschluss an die Wiesenstraße,
welche zurzeit als regelmäßig gemähte Rasenfläche (Intensivgrünland, Grasacker) anzusprechen
ist, ist als „Fläche für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft“ ausgewiesen. Sie soll sich über natürliche Sukzession dem Landschaftsbild der Fuhseniederung optisch anpassen und in Bezug auf die Belange von Natur und Landschaft zu einer
Aufwertung des Standortes führen.
4.4 Wegerechte und Verkehrsflächen
In diesem als „Fläche für die Landwirtschaft“ ausgewiesenen Bereich wird ein bereits vorhandener
unbefestigter Weg als Zuwegung zu einem weiteren Weg entlang der Fuhse über ein „Gehrecht“
für die Allgemeinheit gesichert. Hier soll eine wichtige Wegeverbindung zum Naherholungsraum
„Fuhseniederung“ erhalten werden.
Die zwei bereits ausgebauten Straßenteilstücke innerhalb des Geltungsbereichs (Neustadtmühlendamm/Fritz-Stegen-Allee) sind entsprechend als Straßenverkehrsfläche festgesetzt.
5. Umweltbelange
5.1 Überprüfung der UVP-Pflicht
Für den größten Teil des Geltungsbereichs lag bereits Baurecht nach § 34 BauGB durch eine Abgrenzungssatzung (für rd. 42.600 m²) vor. Für diese Flächengröße wäre nach neuem Recht eine
UVP-Vorprüfung erforderlich, da die zulässige Grundfläche den Prüfwert von > 20.000 m² (s.
Nr. 18.8 der Anlage 1 zum UVPG) überschreitet. Der § 3 e UVPG behandelt den Fall der Änderung
und Erweiterung von für sich genommenen, bereits UVP-pflichtigen, bestehenden Vorhaben. Nach
§ 3 e Abs. 1 Nr. 1 UVPG ist eine UVP immer durchzuführen, wenn die für das Vorhaben in der
Anlage 1 zum UVPG genannten Größen- oder Leistungswerte durch die Änderung oder Erweiterung selbst erreicht oder überschritten werden. Der in Aufstellung befindliche einfache Bebauungsplan für diesen Bereich erweitert die Fläche der Abgrenzungssatzung um rd. 14.900 m². Ziel
und Zweck dieses Bebauungsplanes ist die Verhinderung der Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben innerhalb des bereits langfristig bestehenden Mischgebietes. Für die Erweiterungsbereiche,
welche ebenfalls zum größten Teil bebaut sind, können die in der Anlage 1 zum UVPG genannten
Prüfwerte (Grundflächengröße >100.000 m² = UVP-Pflicht/ Grundfläche > 20.000 m²
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<100.000 m² = allgemeine Vorprüfung erforderlich) nicht überschritten bzw. erreicht werden. Für
den größten Teil des Bereichs der ehemaligen Abgrenzungssatzung ändern sich die Größen- und
Leistungswerte nicht. Für rd. 4.000 m² dieses Bereichs tritt eine Änderung ein. Diese Flächen werden durch entsprechende Festsetzung der Bebauung entzogen und als Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt.
Für diesen Bebauungsplan ist demnach weder eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) noch
eine allgemeine Vorprüfung durchzuführen.
5.2 Eingriffsregelung
Da nur ein einfacher Bebauungsplan aufgestellt wird, sind Baugesuche in diesem Fall weiterhin
über die wenigen Festsetzungen hinaus nach § 34 bzw. 35 BauGB zu beurteilen. Nach § 21
BNatSchG ergehen Entscheidungen über Vorhaben nach § 34 und 35 BauGB im Benehmen mit
den für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden. Bei Vorhaben nach § 35
BauGB ist die Eingriffsregelung in vollem Umfang anzuwenden, unterliegen also nicht der Abwägung im Rahmen der Bauleitplanung. Eine abschließende Bearbeitung der Eingriffsregelung auf
Ebene der Bauleitplanung ist entsprechend nicht erforderlich.
6. Planungsstatistik
Gesamtplangebiet
davon:

Mischgebiet
Straßenverkehrsfläche
Fläche für die Landwirtschaft
davon:

Kompensationsfläche

57.632 m²
51.091 m²
2.505 m²
zus. 4.036 m² (zwei Teilflächen)
306 m²

7. Kostenschätzung
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 151 (südlich Wiesenstraße) -Peine- entstehen der
Stadt Peine keine Kosten, außer für den Verwaltungsaufwand.
8. Abwägung der Stellungnahmen sowie der Anregungen
- wird nach erfolgter Abwägung ergänzt Die Zusammenstellung der vorgebrachten Anregungen sowie die Stellungnahme der Verwaltung
hierzu ist der Begründung als Anlage 4 beigefügt.
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9. Verfahrensvermerke
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Peine hat am 18.09.2000 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 151 (südlich Wiesenstraße) –Peine- beschlossen.
Die Frühzeitige Bürgerbeteiligung wurde vom 03.04.2002 bis zum 17.04.2002 einschließlich
durchgeführt.
Der Bebauungsplanentwurf wurde mit der dazugehörigen Begründung vom 07.10.2003 bis zum
06.11.2003 einschließlich öffentlich ausgelegt.
Der Rat der Stadt Peine hat den Bebauungsplan in Verbindung mit der dazugehörigen Begründung in seiner Sitzung am
18.12.2003 als Satzung beschlossen.
Peine, den

12.01.2004

gez. Udo Willenbücher
(Udo Willenbücher)
Bürgermeister
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