
Zusammenfassende Erklärung 
 
gemäß § 10 Abs. 4 BauGB zum Bebauungsplan 
 
Gewerbegebiet östlich der Hochhalde "Bitterfelder Berg" im OT Holzweißig 
  

Das Plangebiet gehört zum Ortsteil Holzweißig der Stadt Bitterfeld-Wolfen, umfasst eine 
Fläche von ca. 7,6 ha und liegt am nordöstlichen Ortsteilrand, nördlich der ehe-maligen 
Betriebsbahntrasse, östlich der Hochhalde „Bitterfelder-Berg“ und südwestlich der 
Siedlungsflächen der Stadt Bitterfeld „Parkstraße“. 85% der Fläche werden durch 
Bebauung und Bewegungs-, Lager,- Stellflächen, Zufahrten, bzw. Wege beansprucht. 
Die Beanspruchung des Gebietes ist überwiegend von industriellen und gewerblichen 
Einrichtungen vorgeprägt.  
  

Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient der Standortsicherung und der 
Koordinierung der künftigen Erweiterungen der bestehenden Betriebe an der 
Parkstraße. Die Zielsetzung der Aufstellung des Bebauungsplanes basiert auf der 
Grundlage der Bestandssicherung für die bestehenden Betriebe mit gewerblicher 
Nutzung.   
Die Leitlinien für die Ausweisung des Planungsraumes lassen sich unter folgenden 
Punkten zusammenfassen:  
Die Bauflächen sollen für die bestehenden Betriebe mit gewerblicher Nutzung 
planungsrechtlich gesichert werden. Der B-Plan hat das Ziel, den Bestand der Betriebe 
zu sichern und die Erweiterung der Betriebe im immissionsschutzrechtlich zulässigen 
Rahmen zu ermöglichen. Im Bebauungsplan werden weitgehend zusammenhängen-de 
Flächenausweisungen für die zukünftigen gewerblichen Nutzungen unter 
Berücksichtigung größtmöglicher Flexibilität vorgesehen. Die Aufnahme der 
Bestandssituation der betrieblichen Einrichtungen führt zur funktionalen Verbindung 
innerhalb des Plangebietes.   
Der Bebauungsplan regelt die Grundvoraussetzung der verträglichen Überbaubarkeit, 
unter Berücksichtigung der vorhanden Anlagen und der möglichen betrieblichen 
Erweiterung. Der Bebauungsplan sichert durch entsprechende Festsetzungen eine 
Einbindung in die angrenzenden Nutzungsstrukturen. Zu dem generellen Ziel zählt die 
Standortsicherung in Verbindung mit der zu erweiternden baulichen Ausnutzung der 
bestehenden Betriebe und deren Vereinbarkeit mit den direkt angrenzenden Nutzungen. 
Die in der heutigen Nutzung beanspruchte unterschiedliche Betriebsflächengröße sowie 
die unterschiedlichen Bebauungsdichten, Bauweisen und Bauhöhen  bilden die Basis 
der zukünftigen Festsetzungen.  Das Nutzungskonzept wird von der bestehenden 
Situation geprägt. Die bestehenden Betriebe, Einrichtungen und Anlagen sollen nach 
einem zeitgemäßen Anforderungsprofil in der Bestimmung zur Art und zum Maß der 
baulichen Nutzung ausgerichtet werden. Die Nutzungsart der Einrichtung soll vom 
Grundsatz weiterhin als Industrie- und Gewerbegebiet gesichert werden.  
  

Weitere Festsetzungen nach dem Maß, der Bauweise und den Nebenanlagen  wurden 
aufgenommen, um die Verträglichkeit der Einrichtungen mit dem Umfeld zu gewähren. 
Um eine Belastung im erweiterten Umfeld, durch die im Außenbereich befindlichen 
Nutzungen zu vermeiden und zum Schutz vor Umwelteinwirkungen, wer-den für das 
Plangebiet Festsetzungen vorgeschlagen, durch die bestimmte Anlagen in dem Gebiet 
nicht zulässig sind. Die Auswahl der Betriebe, die als nicht zulässig festgesetzt werden, 



wird auf der Grundlage der Abstandsliste zum Runderlass des Ministeriums für Umwelt 
und Naturschutz vom 26.08.1993 – MBl. LSA Nr. 67/1993 vorgenommen. Angesichts 
der städtebaulichen Zielsetzung sind Einzelhandelsbetriebe mit  nah-versorgungs- und 
zentrenrelevanten Sortimenten aus dem Nutzungsspektrum des zukünftig 
ausgewiesenen  Industrie- und Gewerbegebietes ausgeschlossen  
  
Die planungsrechtliche Festsetzung der zukünftigen Überbaubarkeit der Grundstücke 
und die Maßnahmen zur Anpflanzung bzw. die Bestimmung der Grün- und 
Anpflanz-flächen innerhalb des Plangebietes führen zu einer Wertverbesserung 
gegenüber der bestehenden Situation für das Gesamtgebiet. Die durch den 
Bebauungsplan auslösende mögliche Bebauung ist ausgeglichen. Die 
naturschutzrechtliche Eingriffsregelung schließt – unter Einbeziehung 
landschaftspflegerischer Kompensationsmaß-nahmen innerhalb des Plangebietes – mit 
einer ausgeglichenen Bilanz ab. Erhebliche Beeinträchtigungen im Sinne der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung verbleiben daher nicht, so dass das Vorhaben  
mit den Belangen der Umwelt vereinbar ist.  
  

Mit der Novelle des Baugesetzbuches 2004 ist die Umweltprüfung in der Bauleitplanung 
obligatorisch eingeführt worden. Damit ist die Verpflichtung verbunden, die 
voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen zu ermitteln und in einem 
Umweltbericht entsprechend Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und §§ 2 a und 4 c BauGB  zu 
beschreiben und zu bewerten. Aufgrund des Sachzusammenhangs, dass durch den 
Bebauungsplan lediglich eine Bestandssicherung erfolgt, bereits fast alle Flächen 
bebaut sind und die verbliebenen Grünflächen als solche gesichert werden, sind keine 
neu-artigen Beeinträchtigungen zu erwarten. Weiterhin werden durch Festsetzungen 
bestimmte Anlagen im Gebiet ausgeschlossen, um die nächstgelegene Wohnbebauung 
und die dort wohnende Bevölkerung vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und 
Belästigungen zu schützen. Die Umweltprüfung ergab, dass die Vereinbarkeit der 
Planung mit den Belangen der Schutzgüter gegeben ist.  
  

Die Prüfung des Eintretens der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände ergab, dass 
nicht damit zu rechnen, dass Tiere der potenziell vorkommenden planungsrelevanten 
Arten beeinträchtigt werden bzw. sich der Erhaltungszustand der lokalen Population 
verschlechtert, wurden gemeinsam in der Umweltprüfung durchgeführt und betrachtet 
bzw. bewertet.    
Der Aufstellungsbeschluss wurde in der Sitzung des Stadtrates der Stadt 
Bitterfeld-Wolfen am 07.11.2007 gefasst.   
Die 1. öffentliche Auslegung fand vom 31.03.2008 bis 30.04.2008  statt. Die Hinweise 
aus der Behördenbeteiligung zu den Leitungstrassen, Hochspannungsfreileitung, zur 
Einhaltung der Anbauverbotszone und zu den geologischen Voraussetzungen wurden in 
der Planung berücksichtigt. Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen hat in der Sitzung 
am 05.12.2012 dem Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung sowie dem 
Umweltbericht zugestimmt und die öffentliche Auslegung beschlossen.  
Die Öffentliche Auslegung zum  1. Entwurf des Bebauungsplanes Gewerbegebiet 
östlich der Hochhalde „Bitterfelder Berg“ erfolgte in der Zeit 02.01.2013 bis 
ein-schließlich 01.02.2013. Von einem Bürger wurden hinsichtlich der 
Abstandssituationen Anregungen vorgebracht.  
Der 2. Entwurf, die Begründung und der Umweltbericht wurden am 25.06.2008 vom 
Stadtrat gebilligt. Die Auslegung fand vom 14.10.2013 bis einschließlich 15.11.2013 



statt. Die Beteiligung der von der Änderung berührten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange nach § 4a Abs. 3 BauGB fand zeitgleich statt.   
  

Seitens der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
wurden zu dem 2. Entwurf keine Anregungen vorgetragen, die dem Vollzug der Planung 
grundsätzlich entgegenstehen würden. Anregungen zur Aktualisierung bzw. 
redaktionellen Anpassungen zu dem Begründungstext und Ergänzungen zu den 
Hinweisen in der Konkretisierung wurden vorgetragen. Diesen Anregungen zur 
Aktualisierung wurden  in der redaktionellen Anpassung gefolgt.  
  
Aufgrund der bereits bestehenden Bebauung und des geringen vorhandenen 
Biotopwerts des Plangebietes sind keine sinnvollen Planungsalternativen gegeben, um 
das Ziel einer Bestandssicherung durchzuführen und die Entwicklung von 
Einzelhandelsbetrieben zu steuern bzw. auszuschließen. Mit der Planung sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen für die im Umweltbericht betrachteten Schutzgüter zu 
er-warten. Seitens der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange wurden keine Anregungen vorgetragen, die dem Vollzug der 
Planung grundsätzlich entgegenstehen würden. Anderweitige Planungsalternativen 
kamen aus den dargelegten städtebaulichen Gründen der vorliegenden Planung nicht in 
Betracht.  
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