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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 01-2013 btf gingen insgesamt fünf 

Stellungnahmen beteiligter Gemeinden, 37 Stellungnahmen von Behörden 

und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sowie von 16 Stellungnahmen von 

Eigentümern von Grundstücken im Geltungsbereich des Bebauungsplans 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 Gemein-den keine im Widerspruch zu den in-

haltlichen Festlegungen der Vorentwurfsplanung stehenden Belange mitge-

teilt. 

Seitens der planungsbetroffenen Eigentümer wurden im Wesentlichen Beden-

ken hinsichtlich einer Entwertung ihres Eigentums infolge der Planung geltend 

gemacht. Dabei wurden insbesondere geplante Beschränkungen der bauli-

chen Nutzung ihrer Grundstücke abgelehnt bzw. Änderungen der vorgesehe-

nen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung bzw. zur Freihaltung be-

stimmter Grundstücksanteile von Bebauung gefordert. Mehrere Einwender 

haben sich auch gegen den Bestand der an das Plangebiet angrenzenden Ei-

senbahnanlagen sowie die planerische Zielset-zung der Stadt Bitterfeld-

Wolfen ausgesprochen, das benachbarte Industriegebiet städtebaurechtlich 

abzusichern.  

Die Planung für den Geltungsbereich des Bebauungsplans 01-2013 "Wohn-

gebiet Straße Am Kraftwerk" wurde im Sinn der vorgetragenen Stellungnah-

men dahingehend geändert, dass nunmehr für die vergleichsweise kleinen 

Siedlungshäuser (Doppelhäuser) in diesem Bereich eine einheitliche Mindest-

Grundfläche von 100 m² für Wohngebäude sowie eine entsprechende Ge-

schossfläche von 170 m² vorgesehen ist. Ergänzend wurden umfangreiche 

Hinweise insbesondere zu Belangen des Boden- und des Artenschutzes so-

wie der Sicherung vorhandener infrastruktureller Einrichtungen in die Planung 

aufgenommen. Die Bebauungsplanbegründung wurde entsprechend fortge-

schrieben. 

Des Weiteren wurde auf der Grundlage der im Rahmen des Verfahrens zur 

Aufstellung des Bebauungsplans 01-2013 btf vorgetragenen Stellungnahmen 

öffentlicher Träger und von Privaten die Planung für den Geltungsbereich des 

benachbarten Bebauungsplans 02-2013 für Teilflächen von Areal E des Che-
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mieparks – u.a. im Hinblick auf die darin enthaltenen Regelungen zum Schutz 

der Umgebung vor Lärmimmissionen – geändert. Insbesondere wurden für die 

den Wohngebäuden "Am Kraftwerk" nächstgelegenen Industriegebietsflächen, 

die im Bestand unbebaut sind, die vorgesehenen Kontingente insgesamt deut-

lich abgesenkt. Außerdem werden westlich der Griesheimstraße sowie nörd-

lich 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 Gehölzbe-

stand gesichert. Weitere Änderungen dieser Planung betreffen – unter Beibe-

haltung der bisherigen grundsätzlichen städtebaulichen Konzeption – Einzel-

heiten der textlichen Festsetzungen zur sicherheitstechnischen "Entflechtung" 

der zwischen dem Plangebiet und insbesondere den westlich angrenzenden 

Wohngebäuden bestehenden Gemengelage. 

 

A.2 Im Rahmen der Beteiligungsverfahren sind Stellungnahmen sowohl von durch 

die Planung betroffenen Grundstückseigentümern innerhalb und außerhalb 

des Plangebiets sowie von sonstigen Privaten als auch von Behörden und von 

sonstigen Trägern öffentlicher Belange eingegangen. 

Aufgrund der in den Stellungnahmen vorgebrachten Belange wurden zur Vor-

bereitung des Verfahrensabschlusses redaktionelle Überarbeitungen der Be-

bauungsplanunterlagen vorgenommen. Es wurden jedoch keine Änderungen 

von Festsetzungen des Bebauungsplans erforderlich, so dass keine erneute 

Beteiligung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB erfolgt ist. Zwei betroffenen Unterneh-

men wurden die fortgeschriebenen Entwürfe der Bebauungsplanunterlagen al-

lerdings gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB kurzfristig nochmals mit der Möglich-

keit, Stellung zu nehmen, überlassen. Erneute Änderungen der Planunterla-

gen wurden nicht infolgedessen vorgenommen. Die Unterlagen wurden den 

zuständigen Gremien der Stadt Bitterfeld-Wolfen zum Satzungsbeschluss vor-

gelegt. 

 

 

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 01-2013 btf werden u.a. die innerhalb des Geltungs-

bereichs gelegenen Grundstücke, die wohnbaulich genutzt werden, als Teile 

eines allgemeinen Wohngebiets festgesetzt. Die derzeit ausgeübte Wohnnut-

zung in dem Gebiet wird damit planungsrechtlich abgesichert. Des Weiteren 

werden beschränkte Erweiterungsmöglichkeiten für alle innerhalb des Plange-

biets vorhandenen Wohngebäude geschaffen. Im Gegenzug wird eine „Nach-
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verdichtung“ des Gebiets, etwa durch die Errichtung zusätzlicher Wohngebäu-

de in dem Gebiet, ausgeschlossen.  

Über die im Rahmen des Verfahrens vorgenommenen Anpassungen der Pla-

nung hinaus bestanden keine grundsätzlichen Planungsalternativen:  

- Mit der Aufstellung des Bebauungsplans 01-2013 btf wird ein teilweise 

wohnbaulich genutzter Bereich überplant, der an ein bestehendes Indust-

riegebiet angrenzt, innerhalb dessen unter anderem solche Anlagen vor-

handen sind, von denen potenziell schädliche Umwelteinwirkungen aus-

gehen, insbesondere im Zusammenhang mit Geräuschimmissionen sowie 

im Fall von Störfallereignissen nicht auszuschließenden Wirkungen. Aus 

Gründen einer städtebaulichen Vorsorge gegen eine damit verbundene 

potenziell verbundene Beeinträchtigung gesunder Wohnverhältnisse soll 

ein „Heranrücken“ weiterer Wohngebäude an das Industriegebiet sowie 

eine Verdichtung der Wohnnutzung in dem Gebiet, etwa durch die Um-

wandlung von Einfamilienhäusern in Mehrfamilienhäuser, ausgeschlossen 

werden. 

- Regelungen, die über die festgesetzten Regelungen betreffend das Maß 

der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen sowie die 

Anzahl der Wohnungen hinausgehende Beschränkungen der Wohnnut-

zung innerhalb des Plangebiets bedeuten würden, wurden nicht in Be-

tracht gezogen. Solche Regelungen wären nach den vorliegenden Er-

kenntnissen städtebaulich nicht erforderlich gewesen. Ausschlaggebend 

hierfür ist insbesondere, dass im Bestand offensichtlich keine ungesunden 

Wohnverhältnisse bestehen und das Entstehen ungesunder Wohnverhält-

nisse durch die Festsetzungen des parallel aufgestellten Bebauungsplans 

02.2013 btf ausgeschlossen wird. Darüber hinaus ist nach der der Planung 

zugrundeliegenden städtebaulichen Konzeption der Stadt Bitterfeld-Wolfen 

eine Inanspruchnahme von Flächen innerhalb des Plangebiets für andere 

Nutzungen erst nach einem freihändig durchzuführenden Erwerb der Flä-

chen innerhalb des Plangebiets, dessen Zeitraum derzeit noch nicht abge-

schätzt werden kann, vorgesehen 

  


