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Anlage 1 
 
 
 
 
 

Umweltbericht: 
Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 129 (Gleiwitzer Straße/Oppelner Straße) – Peine –  
 
Der Umweltbericht legt als gesonderter Teil der Begründung die Belange des Umweltschutzes dar. 
Aufgezeigt werden die Ergebnisse der Umweltprüfung gemäß § 2 (4) BauGB sowie der Eingriffs-
regelung gemäß § 1a (3) BauGB. 
 
 
Umweltprüfung 
 
Vorhaben: 
 
Der mehr als 27 Jahre alte Ursprungsbebauungsplan Nr. 129 (Gleiwitzer Straße/Oppelner Straße) 
- Peine –, welcher ein reines Wohngebiet in eingeschossiger Bauweise festsetzt, soll aufgehoben 
werden. 
 
Der Planbereich ist bereits weitestgehend mit Geschosswohnungsbau sowie freistehenden Einfami-
lienhäusern bebaut. Die umgebenden Freibereiche sind als strukturarme Hausgärten anzusprechen. 
Lediglich zwei unbebaute Teilflächen im Norden und Süden des Geltungsbereichs könnten nach 
der Aufhebung einer anderen (z. B. Wohnnutzung) als der bisher festgesetzten Nutzung (Park-
platz/Garagen/Kinderspielplatz) zugeführt werden. Für die Fläche im Norden, welche in Privatei-
gentum steht, sind der Stadt Peine keine konkreten Bauvorhaben bekannt. Die Fläche im Süden ist 
Eigentum der Stadt Peine und soll nach Aufhebung des Planes einer Wohnnutzung zugeführt wer-
den. 
 
Der Erhalt des Bebauungsplanes zur Regelung der baulichen Entwicklung ist für diesen Bereich 
nicht mehr erforderlich. Der § 34 BauGB bietet für mögliche künftige Bauvorhaben ausreichende 
und eindeutige Regelungsmöglichkeiten. 
 
Zur Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen auf die Schutzgüter wird u. a. der gemäß  
§ 6 NNatG aufgestellte Landschaftsplan der Stadt Peine herangezogen. 
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Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter: 

 
Menschen 
Beschreibung: Der von der Aufhebung betroffene Planbereich ist bereits weitestgehend bebaut. Etabliert 

sind hier die Wohnnutzung sowie private Freibereiche in Form von Hausgärten. 
Die Aufhebung des Bebauungsplanes ändert die Beurteilungsgrundlage für Baugesuche. 
Geplante Baumaßnahmen haben sich dann gemäß der Beurteilungskriterien in die Eigenart 
der Umgebung einzufügen (§ 34 BauGB). 
Zwei kleinere unbebaute Teilflächen im Norden und Süden des Geltungsbereichs könn-
ten nach der Aufhebung einer anderen (Wohnnutzung) als der bisher geplanten Nutzung 
zugeführt werden. Für die Fläche im Norden, welche in Privateigentum steht, sind der 
Stadt Peine keine konkreten Bauvorhaben bekannt. Die Fläche im Süden ist Eigentum 
der Stadt Peine und soll nach Aufhebung des Planes einer Wohnnutzung zugeführt wer-
den. 

Bewertung: Die Aufhebung des Bebauungsplanes wird insgesamt gesehen für den Menschen zu keinen 
bedeutenden Veränderungen gegenüber dem bisherigen Zustand führen. Spürbare negative 
Auswirkungen auf den Menschen sind nicht zu erwarten. Die zusätzliche Schaffung von 
Wohnraum ist in diesem Fall als positiv zu betrachten. 
(Angemerkt sei an dieser Stelle auch, dass der Bebauungsplan Nr. 129 bereits Eingriffe in 
den Naturhaushalt auf den beiden bisher unbebauten Grundstücken zuließ.) 

Wechselwirkungen: keine 

Bezug: Punkt 3. der Begründung 

 
Tiere 
Beschreibung: Der von der Aufhebung betroffene Planbereich ist bereits weitestgehend bebaut. Etabliert 

sind hier die Wohnnutzung sowie private Freibereiche in Form von Hausgärten. Diese sind 
geprägt durch eine strukturarme Begrünung (z. B. Rasen, Nadelgehölze). Auch die zwei unbe-
bauten Flächen sind als strukturarme Rasenflächen mit einigen Gehölzen anzusprechen. 
Die begrünten Bereiche bieten Lebensräume für die Tierwelt. Diese, auch die unbebauten 
Flächen, sind bereits durch ihre Lage innerhalb des geschlossenen Siedlungsbereichs Störun-
gen durch Menschen und Maschinen (z. B. Autos, Rasenmäher) belastet. Insgesamt ist der 
Bereich den „anthropogenen, vorwiegend versiegelten Biotoptypen“ zuzurechnen. 
Schutzgebiete sind nicht betroffen. 
Die Aufhebung des Bebauungsplanes ändert die Beurteilungsgrundlage für Baugesuche. 
Geplante Baumaßnahmen haben sich dann gemäß der Beurteilungskriterien in die Eigenart 
der Umgebung einzufügen (§ 34 BauGB). 
Die zwei unbebaute Teilflächen im Norden und Süden des Geltungsbereichs könnten 
nach der Aufhebung einer anderen als der bisher geplanten Nutzung zugeführt werden. 
Für die Fläche im Norden, welche in Privateigentum steht, sind der Stadt Peine keine 
konkreten Bauvorhaben bekannt. Die Fläche im Süden ist Eigentum der Stadt Peine und 
soll nach Aufhebung des Planes einer Wohnnutzung zugeführt werden. 

Bewertung: Für die bisher unbebauten Flächen im Norden und Süden des Geltungsbereichs wäre die 
Umsetzung einer Wohnnutzung mit keinen gravierenden negativen Auswirkungen für die 
Tierwelt verbunden, da die Flächen bereits Störungen durch Menschen und Maschinen unter-
liegen. Zudem ist davon auszugehen, dass entsprechend der umgebenden Bebauung Haus-
gärten angelegt werden, welche der Tierwelt als Lebensräume weiterhin zur Verfügung stün-
den und für Ersatz für vorher beseitigte Gehölze sorgen würden. Lediglich die direkt überbau-
ten Bereiche würden im Lebensraum der Tierwelt zu Einschränkungen führen. 
Die Aufhebung des Bebauungsplanes wird insgesamt zu keinen bedeutenden Veränderungen 
gegenüber dem bisherigen Zustand führen. Spürbare negative Auswirkungen auf die Tierwelt 
sind nicht zu erwarten. 
(Angemerkt sei an dieser Stelle auch, dass der Bebauungsplan Nr. 129 bereits Eingriffe in 
den Naturhaushalt auf den beiden bisher unbebauten Grundstücken zuließ.) 

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

Bezug: Punkt 3. der Begründung 
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Pflanzen 
Beschreibung: Der von der Aufhebung betroffene Planbereich ist bereits weitestgehend bebaut. Etabliert 

sind hier die Wohnnutzung sowie private Freibereiche in Form von Hausgärten. Diese sind 
geprägt durch eine strukturarme Begrünung. Auch die zwei unbebauten Flächen sind als 
strukturarme Rasenflächen mit einigen Gehölzen anzusprechen. 
Die begrünten Bereiche, auch die unbebauten Flächen, unterliegen einer mehr oder weniger 
ausgeprägten gärtnerischen Pflege. Insgesamt ist der Bereich den „anthropogenen, vorwie-
gend versiegelten Biotoptypen“ zuzurechnen. 
Schutzgebiete sind nicht betroffen. 
Die Aufhebung des Bebauungsplanes ändert die Beurteilungsgrundlage für Baugesuche. 
Geplante Baumaßnahmen haben sich dann gemäß der Beurteilungskriterien in die Eigenart 
der Umgebung einzufügen (§ 34 BauGB). 
Die zwei unbebauten Teilflächen im Norden und Süden des Geltungsbereichs könnten 
nach der Aufhebung einer anderen als der bisher geplanten Nutzung zugeführt werden. 
Für die Fläche im Norden, welche in Privateigentum steht, sind der Stadt Peine keine 
konkreten Bauvorhaben bekannt. Die Fläche im Süden ist Eigentum der Stadt Peine und 
soll nach Aufhebung des Planes einer Wohnnutzung zugeführt werden. 

Bewertung: Im Falle der Umsetzung einer Wohnnutzung auf den bisher unbebauten Grundstücken, wären 
lediglich die direkt überbauten Flächen für die Pflanzenwelt verloren. Für die restliche Flächen 
ist davon auszugehen, dass entsprechend der umgebenden Bebauung Hausgärten angelegt 
werden, welche der Pflanzenwelt als Lebensräume weiterhin zur Verfügung stünden und für 
Ersatz für vorher beseitigte Gehölze bieten würden. 
Spürbare negative Auswirkungen auf die Pflanzenwelt sind nur für die zusätzlich versiegelten 
Flächen zu erwarten. Insgesamt wird die Aufhebung des Bebauungsplanes zu keinen bedeu-
tenden Veränderungen gegenüber dem bisherigen Zustand führen. 
(Angemerkt sei an dieser Stelle auch, dass der Bebauungsplan Nr. 129 bereits Eingriffe in 
den Naturhaushalt auf den beiden bisher unbebauten Grundstücken zuließ.) 

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

Bezug: Punkt 3. der Begründung 

 
Boden 
Beschreibung: Der Planbereich ist den „anthropogenen, vorwiegend versiegelten Biotoptypen“ zuzurechnen. 

Die Hausgärten werden von den Anwohnern intensiv genutzt und tragen zur Durchgrünung 
dieses Siedlungsbereichs bei. Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts in Bezug auf den 
Aspekt Boden ist bereits stark eingeschränkt. 
Die Aufhebung des Bebauungsplanes ändert die Beurteilungsgrundlage für Baugesuche. 
Geplante Baumaßnahmen haben sich dann gemäß der Beurteilungskriterien in die Eigenart 
der Umgebung einzufügen (§ 34 BauGB). 
Zwei unbebaute Teilflächen im Norden und Süden des Geltungsbereichs könnten nach 
der Aufhebung einer anderen als der bisher geplanten Nutzung zugeführt werden. Für die 
Fläche im Norden, welche in Privateigentum steht, sind der Stadt Peine keine konkreten 
Bauvorhaben bekannt. Die Fläche im Süden ist Eigentum der Stadt Peine und soll nach 
Aufhebung des Planes einer Wohnnutzung zugeführt werden. 

Bewertung: Der Boden ist innerhalb des Planbereichs bereits stark anthropogen überformt (z. B. Zerstö-
rung des natürlichen Bodenprofils durch Bebauung; Nutzung und Pflege der Hausgärten). 
Die Aufhebung des Bebauungsplanes wird lediglich für die zusätzlich überbauten Bereiche zu 
bedeutenden Veränderungen in Bezug auf das Schutzgut Boden gegenüber dem bisherigen 
Zustand führen. Insgesamt sind keine bedeutenden negativen Auswirkungen zu erwarten. 
 
(Angemerkt sei an dieser Stelle auch, dass der Bebauungsplan Nr. 129 bereits Eingriffe in 
den Naturhaushalt auf den beiden bisher unbebauten Grundstücken zuließ.) 

Wechselwirkungen: Der Boden ist Standort für Pflanzen. Da insgesamt keine bedeutenden zusätzlichen Bodenver-
siegelungen zu erwarten sind, ist von keinen erheblichen Auswirkungen auf den Pfad Boden – 
Pflanze auszugehen. 

Bezug: Punkt 3 der Begründung 
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Wasser 
Beschreibung: Der Planbereich ist den „anthropogenen, vorwiegend versiegelten Biotoptypen“ 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. 
Die Aufhebung des Bebauungsplanes ändert die Beurteilungsgrundlage für Baugesuche. 
Geplante Baumaßnahmen haben sich dann gemäß der Beurteilungskriterien in die Eigenart 
der Umgebung einzufügen (§ 34 BauGB). Größere Bauvorhaben sind vor diesem Hintergrund 
nicht zu verwirklichen. 
Zwei unbebaute Teilflächen im Norden und Süden des Geltungsbereichs könnten nach 
der Aufhebung einer anderen als der bisher geplanten Nutzung zugeführt werden. Für die 
Fläche im Norden, welche in Privateigentum steht, sind der Stadt Peine keine konkreten 
Bauvorhaben bekannt. Die Fläche im Süden ist Eigentum der Stadt Peine und soll nach 
Aufhebung des Planes einer Wohnnutzung zugeführt werden. 

Bewertung: Eine deutliche Erhöhung des Oberflächenabflusses und eine Absenkung der Grundwasser-
spende sind infolge der Aufhebung des Bebauungsplanes insgesamt nicht zu erwarten. Ledig-
lich für die zusätzlich überbauten Flächen wird sich die Grundwassersituation negativ verän-
dern. 
(Angemerkt sei an dieser Stelle auch, dass der Bebauungsplan Nr. 129 bereits Eingriffe in 
den Naturhaushalt auf den beiden bisher unbebauten Grundstücken zuließ.) 

Wechselwirkungen: keine 

Bezug: Punkt 3 der Begründung 

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

stark auf und erhöhen die Temperatur. Zudem findet hier weniger Verdunstung statt als auf 
Freiflächen. Die Luftfeuchtigkeit ist niedrig. Hausgärten und Grünbereiche sorgen für eine 
Dämpfung dieser Effekte. 
Die Aufhebung des Bebauungsplanes ändert die Beurteilungsgrundlage für Baugesuche. 
Geplante Baumaßnahmen haben sich dann gemäß der Beurteilungskriterien in die Eigenart 
der Umgebung einzufügen (§ 34 BauGB). Größere Bauvorhaben sind vor diesem Hintergrund 
nicht zu verwirklichen. 
Zwei unbebaute Teilflächen im Norden und Süden des Geltungsbereichs könnten nach 
der Aufhebung einer anderen als der bisher geplanten Nutzung zugeführt werden. Für die 
Fläche im Norden, welche in Privateigentum steht, sind der Stadt Peine keine konkreten 
Bauvorhaben bekannt. Die Fläche im Süden ist Eigentum der Stadt Peine und soll nach 
Aufhebung des Planes einer Wohnnutzung zugeführt werden. 

Bewertung: Spürbare Auswirkungen auf das bereits insgesamt bestehende Stadtklima sind nicht zu er-
warten. In kleinräumiger Betrachtungsweise wird es lediglich im Bereich der zusätzlich versie-
gelten Flächen zu Temperaturanstieg und verminderter Verdunstung kommen. 
(Angemerkt sei an dieser Stelle auch, dass der Bebauungsplan Nr. 129 bereits Eingriffe in 
den Naturhaushalt auf den beiden bisher unbebauten Grundstücken zuließ.) 

Wechselwirkungen: keine 

Bezug: Punkt 3 der Begründung 
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Landschaft 
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. 
Die Aufhebung des Bebauungsplanes ändert die Beurteilungsgrundlage für Baugesuche. 
Geplante Baumaßnahmen haben sich dann gemäß der Beurteilungskriterien in die Eigenart 
der Umgebung einzufügen (§ 34 BauGB). 
Zwei unbebaute Teilflächen im Norden und Süden des Geltungsbereichs könnten nach 
der Aufhebung einer anderen als der bisher geplanten Nutzung zugeführt werden. Für die 
Fläche im Norden, welche in Privateigentum steht, sind der Stadt Peine keine konkreten 
Bauvorhaben bekannt. Die Fläche im Süden ist Eigentum der Stadt Peine und soll nach 
Aufhebung des Planes einer Wohnnutzung zugeführt werden. 

Bewertung: Die Bebauung der zwei Teilflächen wird den Gesamteindruck des Ortsbildes nicht beeinträch-
tigen. 
Durch die Aufhebung sind keine bedeutenden negativen Auswirkungen auf das zz. bestehen-
de Landschaft- bzw. Ortsbild zu erwarten. 
(Angemerkt sei an dieser Stelle auch, dass der Bebauungsplan Nr. 129 bereits Eingriffe in 
den Naturhaushalt auf den beiden bisher unbebauten Grundstücken zuließ.) 

Wechselwirkungen: keine 

Bezug: Punkt 3 der Begründung 

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

Der Abriss von Sachgütern ist seitens des Stadt Peine nicht geplant. 
Die Aufhebung des Bebauungsplanes ändert die Beurteilungsgrundlage für Baugesuche. 
Baumaßnahmen haben sich dann gemäß der Beurteilungskriterien in die Eigenart der Umge-
bung einzufügen (§ 34 BauGB). 

Bewertung: Kulturgüter und Sachgüter werden durch die Aufhebung des Bebauungsplanes nicht beein-
trächtigt. 

Wechselwirkungen: keine 

Bezug: Punkt 3 der Begründung 

 
 

Umweltprognose zur „Nullvariante“: 
 
Die Entwicklung des Umweltzustandes nach Aufhebung des Planes wird sich insgesamt kaum von 
der Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planaufhebung (Nullvariante) unterscheiden. Lediglich 
ein Grundstück im Norden des Planbereichs mit rd. 1.220 m² könnte und eins im Süden mit rd. 
1.900 m² soll nach Aufhebung des Gesamtplanbereichs mit rd. 91.300 m² einer anderen Nutzung 
(Wohnbebauung) zugeführt werden. Eingriffe, allerdings anderer Art (Parkplatz/Garagen/Kinder-
spielplatz) ließ bereits der Bebauungsplan auf diesen Grundstücken zu. 
 
 
Plankonforme Alternativen: 
 
Die Alternativen, den Bebauungsplan zu erhalten oder ihn zur besseren Regelung der baulichen 
Entwicklung zu ändern, werden aus den unter dem Punkt 3 und im Umweltbericht genannten 
Gründen für diesen Bereich nicht als sinnvoll erachtet. Der § 34 BauGB, welcher zur Beurteilung 
von Baugesuchen nach Aufhebung des Planes herangezogen wird, bietet für mögliche künftige 
Bauvorhaben ausreichende und eindeutige Regelungsmöglichkeiten. 
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Vermeidung von Emissionen und sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern: 
 
- entfällt, da eine Aufhebung durchgeführt wird - 
 
 
Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie: 
 
- entfällt, da eine Aufhebung durchgeführt wird - 
 
 
 
Monitoring: 
 
Gemäß „Muster-Einführungserlass zum Gesetz zur Anpassung des Baugesetzbuches an EU-
Richtlinien (Europarechtsanpassungsgesetz Bau – EAG Bau)“ sind beim Monitoring erhebliche 
Umweltauswirkungen der Planung zu überwachen, um u. a. erhebliche unvorhergesehene nachtei-
lige Auswirkungen der Durchführung der Planung festzustellen. Da der Umweltbericht feststellt, 
dass insgesamt betrachtet keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen durch die Aufhebung 
des Bebauungsplanes Nr. 129 zu erwarten sind, ist die Durchführung eines Monitorings nicht er-
forderlich. 
 
Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass der Bebauungsplan Nr. 129 bereits Eingriffe in den Natur-
haushalt auf den beiden bisher unbebauten Grundstücken zuließ. Somit war schon auf Grundlage 
des Bebauungsplanes mit kleinräumigen, insgesamt unbedeutenden Auswirkungen auf verschie-
dene Schutzgüter wie Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser und Klima/Luft zu rechnen. 
 
 
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 Grund-
flächen mit der Folge vorgenommen wird, dass die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder das 
Landschaftsbild erheblich beeinträchtigt werden kann“. Gemäß § 1 (3) BauGB ist allerdings zu be-
rücksichtigen, ob der Eingriff bereits zulässig war. Durch die Anlage eines Kinderspielplatzes, von 
Parkplätzen oder Garagen, welche im Bebauungsplan Nr. 129 festgesetzt wurden, wären die 
Schutzgüter in ähnlichem Maße beeinträchtigt, wie durch den Bau von Wohngebäuden mit umge-
benden Hausgärten. Bei Parkplätzen und Garagen wäre sicherlich sogar mit einem deutlich höhe-
ren Versiegelungsgrad zu rechnen. 
 
Die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 129 wird gegenüber den bisherigen Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Nr. 129 zu keinen weitergehenden negativen Auswirkungen auf die Leistungsfä-
higkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild führen. Die Anwendung der Eingriffsregelung 
ist entsprechend nicht erforderlich. 
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Zusammenfassung des Umweltberichts zur Aufhebung des  
Bebauungsplanes Nr. 129 (Gleiwitzer Straße/Oppelner Straße) – Peine - 
 
Die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 129 (Gleiwitzer Straße/Oppelner Straße) – Peine - und 
dessen 1. Änderung hat insgesamt betrachtet keine bedeutenden Auswirkungen negativer Art auf 
die Schutzgüter „Menschen“, „Tiere“, „Pflanzen“, „Boden“, „Wasser“, „Luft“, „Klima“, „Landschaft“, 
„Kulturgüter“ und „Sachgüter“. Dies trifft auch für die Umweltentwicklung im Vergleich mit der 
„Nullvariante“ zu. 
 
Mit kleinräumigen Auswirkungen auf verschiedene Schutzgüter wie Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser 
und Klima/Luft war schon auf Grundlage des Bebauungsplanes zu rechnen, da dieser bereits Ein-
griffe in den Naturhaushalt auf den beiden bisher noch unbebauten Grundstücken zuließ. 
 
Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich von nachteiligen Auswirkungen 
sind nicht erforderlich. 
 
Die Alternativen, den Bebauungsplan zu erhalten oder ihn zur besseren Regelung der baulichen 
Entwicklung zu ändern, werden für diesen Bereich nicht als sinnvoll erachtet, da der § 34 BauGB, 
welcher zur Beurteilung von Baugesuchen nach Aufhebung des Planes herangezogen wird, für 
künftige Bauvorhaben ausreichende und eindeutige Regelungsmöglichkeiten bietet. 
 
Ein Monitoring ist nicht erforderlich. 
 

 


