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A. Bericht über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergeb-

nisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungs-

plan berücksichtigt wurden 

 

A.1 Zu dem Vorentwurf des Bebauungsplans 02-2013 btf gingen insgesamt fünf 

Stellungnahmen beteiligter Gemeinden, eine Stellungnahme von Anwohnern 

aus dem benachbarten Wohngebiet Straße Am Kraftwerk, sowie 42 Stellung-

nahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange ein. 

Seitens der Behörden wurden inhaltlich relevante Stellungnahmen insbeson-

dere im Hinblick auf Belange des Schutzes vor Geräuschimmissionen, der 

Vorsorge gegen Störfallfolgen sowie des Landschafts- und Artenschutzes ge-

äußert. Diese wurden bei der weiteren Bearbeitung der Planunterlagen be-

rücksichtigt. Im Übrigen wurden durch Behörden, sonstige Träger öffentlicher 

Belange sowie die beteiligten Gemeinden keine im Widerspruch zu den inhalt-

lichen Festlegungen der Vorentwurfsplanung stehenden Belange mitgeteilt. 

Weitere für die vorliegende Planung relevante Stellungnahmen von Anwoh-

nern aus dem benachbarten Wohngebiet Straße Am Kraftwerk wurden formal 

im Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans 01-2013 btf für diesen Be-

reich vorgetragen. Soweit diese inhaltlich auch die vorliegende Planung betref-

fen, wurden sie ebenfalls für die Fortschreibung der vorliegenden Bebauungs-

planunterlagen ausgewertet.  

Auf der Grundlage der vorgetragenen Stellungnahmen öffentlicher Träger und 

von Privaten wurde die Planung – u.a. im Hinblick auf die darin enthaltenen 

Regelungen zum Schutz der Umgebung vor Lärmimmissionen – geändert. 

Dies betrifft zum einen die Festsetzung eines richtungsbezogenen Zusatzkon-

tingents, welche eine vollständige städtebaurechtliche Absicherung der im Be-

stand von dem Industriegebiet ausgehenden Geräuschimmissionen in Verbin-

dung mit geringeren Belastungen der Wohnbebauung „Am Kraftwerk“ erlaubt. 

Des Weiteren wurden die für die den Wohngebäuden "Am Kraftwerk" nächst-

gelegenen Industriegebietsflächen, die im Bestand unbebaut sind, die vorge-

sehenen Kontingente um jeweils 3 dB abgesenkt. Außerdem werden westlich 

der Griesheimstraße sowie nördlich der Mainthalstraße gelegene Flächen, die 

insbesondere aufgrund ihrer Belegung mit Leitungstrassen für eine bauliche 

Nutzung nicht zur Verfügung stehen, als Grünflächen ausgewiesen und der 

dort vorhandene Gehölzbestand gesichert. Weitere Änderungen betreffen – 

unter Beibehaltung der bisherigen grundsätzlichen städtebaulichen Konzepti-

on – Einzelheiten der textlichen Festsetzungen zur sicherheitstechnischen 

"Entflechtung" der zwischen dem Plangebiet und insbesondere den westlich 

angrenzenden Wohngebäuden bestehenden Gemengelage. Ergänzend wur-

den umfangreiche Hinweise insbesondere zu Belangen des Boden- und des 
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Artenschutzes sowie der Sicherung vorhandener infrastruktureller Einrichtun-

gen in die Planung aufgenommen. Die Bebauungsplan-begründung wurde 

entsprechend fortgeschrieben. 

 

A.2 Anlässlich der öffentlichen Auslegung des fortgeschriebenen Bebauungsplan-

entwurfs sind Stellungnahmen sowohl von durch die Planung betroffenen 

Grundstückseigentümern innerhalb und außerhalb des Plangebiets als auch 

von Behörden eingegangen. Darüber hinaus sind Stellungnahmen der Nach-

bargemeinden und von sonstigen Trägern öffentlicher Belange eingegangen.  

Aufgrund der in der Stellungnahme vorgebrachten Belange wurden zur Vorbe-

reitung des Verfahrensabschlusses redaktionelle Überarbeitungen der Bebau-

ungsplanunterlagen vorgenommen. Es wurden jedoch keine Änderungen von 

Festsetzungen des Bebauungsplans erforderlich, so dass keine erneute Betei-

ligung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB erfolgt ist. Die überarbeiteten Unterlagen 

wurden den zuständigen Gremien der Stadt Bitterfeld-Wolfen zum Satzungs-

beschluss vorgelegt. 

 

B. Bericht über die Gründe, aus denen der Plan nach Abwägung mit den 

geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkei-

ten gewählt wurde 

 

Mit dem Bebauungsplan 02-2013 btf werden u.a. Erweiterungsmöglichkeiten 

für einen innerhalb des Plangebiets bereits bestehenden Betrieb auf dessen 

der Wohnbebauung „Am Kraftwerk“ abgewandten Ostseite des heutigen Be-

triebsgeländes gesichert. Im Gegenzug wird die industrielle Nutzung der für 

diese bisher vorgehaltenen Erweiterungsflächen westlich des bestehenden 

Betriebsgeländes u.a. im Hinblick auf die Handhabung störfallrelevanter Stoffe 

sowie auch zulässige Geräuschemissionen erheblich eingeschränkt.  

Über die im Rahmen des Verfahrens vorgenommenen Anpassungen der Pla-

nung hinaus bestanden keine grundsätzlichen Planungsalternativen.  

 

- Mit der Aufstellung des Bebauungsplans 02-2013 btf werden Teilflächen 

eines im Bestand vorhandenen, jedoch derzeit baulich nicht voll genutzten 

Industriegebiets überplant, die teilweise weniger als 300 m zu vorhande-

nen Wohngebäuden an der Straße Am Kraftwerk aufweisen.  Die mit der 

Planung verbundenen Einschränkungen von bislang bauplalungsrechtlich 

zulässigen, aber derzeit nicht ausgeübten industriellen Nutzungen insbe-

sondere in den betreffenden Teilbereichen des Plangebiets sind zur Siche-

rung gesunder Wohnverhältnisse im Bereich der Bestandsgebäude erfor-

derlich. Grundsätzliche Alternativen hierzu bestanden nicht. 



Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB   Seite 4  

Bebauungsplan Nr. 02-2013 btf  "Mainthalstraße / Chemiepark Bitterfeld-Wolfen" 20. August 2014 

 

- Regelungen, die über das in dem Bebauungsplan enthaltene hinausge-

hende Beschränkungen der industriellen Nutzung innerhalb des Plange-

biets bedeuten würden, wurden nicht in Betracht gezogen. Sie wären mit 

der von der Stadt Bitterfeld-Wolfen mit der Planung verfolgten städtebauli-

chen Zielsetzung einer nachhaltigen Entwicklung des Chemieparks sowie 

einer städtebaurechtlichen Absicherung der dort vorhandenen Betriebe 

bzw. Produktionsanlagen nicht vereinbar gewesen. Darüber hinaus wären 

sie nach den vorliegenden Erkenntnissen städtebaulich nicht erforderlich, 

da das Entstehen ungesunder Wohnverhältnisse im Bereich der im Nah-

bereich des Industriegebiets gelegenen Wohngebäude bereits durch die 

Festsetzungen Bebauungsplans hinreichend ausgeschlossen wird. 

 


