
Begründung 

zur 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. VI/4 
(Schwicheldter Straße/Posener Straße, nördlich Bundesbahn) 
-Vöhrum 

1 . Erfordernis der Planänderung und Begründung der getroffenen 
Festsetzungen 

Der Bebauungsplan VI/4 -Vöhrum ist am 30.9.1973 rechtsver
bindlich geworden. Die seinerzeit zuständige Aufsichtsbe
hörde, der Regierungspräsident in Hildesheim, hat den vor
genannten Bebauungsplan mit Auflagen genehmigt. Eine der 
Auflagen hat zum Inhalt, daß zur Gewährleistung einer wirk
samen Abschirmung gegenüber der Bahnanlage die überbaubare 
Grundstücksfläche parallel entlang der Nordseite der Eisen
bahnlinie auf mindestens 40 m zurückzunehmen ist. Diese Maß
nahme hatte zur Folge, daß die verbleibenden überbaubaren 
Restflächen des Grundsthlcks infolge ihres Zuschnittes bau
lich nicht mehr nutzbar sind. 

Auch eine Erschließung dieser Fläche durch eine öffentliche 
Straße als Voraussetzung für eine Bebauung ist nicht mehr 
gegeben, da die Planstraße B durch die Auflage funktionslos 
geworden ist. 

Der Eigentümer des durch die Einschränkung baulich nicht mehr 
nutzbaren Grundstücks ist bei der Stadt Peine vorstellig ge
worden, mit der Bitte um Prüfung, ob die restliche überbau
bare Grundstücksfläche unter Einbeziehung des von der Ge
nehmigung ausgenommenen Bereiches nach entsprechender Ände
rung und Ergänzung des Bebauungsplanes einer Bebauung zu
geführt werden kann. Das Gelände soll nach Vorstellung des 
Eigentümers parzelliert und für Einzelhausbebauung ver
äußert werden. 

Aufgrund einer schriftlichen Anfrage hat die Deutsche Bundes
bahn, Bundesbahndirektion Hannover, mitgeteilt, daß gegen 
eine Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes keine grund
sätzlichen Bedenken bestehen. Es muß jedoch sichergestellt 
sein, daß keine Entschädigungsforderungen nach §§ 41 und 42 
des Bundesimmissionsschutzgesetzes von den künftigen An
wohnern an die Deutsche Bundesbahn gestellt werden. 

Nach Überarbeitung der Planung ist eine Bebauung dieses Be~ 
reiches grundsätzlich möglich,unter der Voraussetzung, daß 
wirksame Lärmschutzvorkehrungen getroffen werden. Das ent
sprechende schalltechnische Gutachten zeigt mehrere Alter
nativen auf. 

Nach Abwägung der verschiedenen Möglichkeiten werden nach 
dem Gutachten na:.chs tehend aufgeführte Lärmschutzmaßnahmen 
für eine Wohnbebauung auf den entsprechenden Grundstücks
flächen vorgeschlagen: 
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1. Aufschüttung eines Lärmschutzwalles von 
3,00 m Höhe neben der DB-Strecke. 

2. Entsprechende Verschiebung von Straße und Baugrenze 
in Nordrichtung (ca. 10 m) oder Verlegung 
der Straße nördlich der ersten Bebauungs
reihe. 

Alternativ: Lärmschutzwand gleicher Höhe 
mit Beibehaltung von Straße und Baugren
ze. 

3. Einbau von Fenstern der Schallschutz
klasse 2 (R'w = 30 dB) für die Häuser 
der ersten Bebauungsreihe (außer Nord
seite). 

4. Die Häuser der ersten Bebauungsreihe 
sind eingeschossig~ ohne Ausbau des 
Dachgeschosse~ zu errichten. 

Entsprechend dem im _schalltechnischen Gutachten aufgeführten 
Vorschlag wurden die vorstehenden Lärmschutzmaßnahmen als künf
tige Festsetzungen (zeichnerisch und textlich) in den Bebauungs
planentwurf übernommen. Die Aufschüttung eines Walles wurde der 
Alternativlösung (Lärmschutzwand) aus Kostengründen vorgezogen. 

Im Verlaufe der vorgezogenen Bürgerbeteiligung (12.11. bis 26.11 .1979) 
haben sich die Eigentümer der bebauten Grundstücke an der Max
Otto-Hoffmann-Straße entgegen der vorgestellten Planung (Straße 
nördlich der ersten Bebauungsreihe) einstimmig für den Ausbau der 
Erschließungsstraße unmittelbar am Böschungsfuß des zukünftigen 
Lärmschutzwalles ausgespr9chen. Nach Abwägung der privaten und 
öffentlichen Interessen wurde dem Bürgerwillen entsprochen. 

Die Grundstücksfläche des Lärmschutzwalles ist von den tukünftigen 
Grundstückseigentümern im Bereich der beschränkten Geschossigkeit 
anteilmäßig zu übernehmen (Gemeinschaftseigentum) .Unmittelbar nach 
Bebauung der Grundstücke ist der Wall von den jeweiligen Eigen
tümern entsprechend dem schalltechnischen Gutachten herzustellen, 
bahnseitig mit Entwässerungsgraben,und auch zu unterhalten. Die 
straßenseitige Böschung ist aus optischen Gründen mit Bäumen 
und Sträuchern zu bepflanzen. 

Der nety'!:Jeplante Bereich wird entsprechend den Darstellungen im 
Flächennutzungsplan der Stadt Peine als Allgemeines Wohngebiet 
festgesetzt. Da aus Lärmschutzgründen ein Ausbau der Dachgeschosse 
unzulässig ist, wird als Maß der baulichen Nutzung - GFZ ~ 0,4 -
vorgesehen. 

Die Immissionen aus dem angrenzenden Gewerbebetrieb liegen nach 
durchgeführten Messungen unter dem anzuwendenden Tagesrichtwert 
von 55 dB(A). Auf Schallschutzvorkehrungen gegenüber dem angren
zenden Allgemeinen Wohngebiet kann demnach verzichtet werden. 
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Auf Antrag des Grundstückseigentümers wurde ein Teil der an den 
Wendeplatz (Max-Otto-Hoffmann-Straße) angrenzenden gewerblichen 
Baufläche flir die Errichtung eines Einfamilienhauses in Allge~ 
meines Wohngebiet umgewandelt, als Fortsetzung der vörhandenen 
Wohnbebauung. 

Im Zuge der Planänderung werden aus Gründen der Rechtsklarheit 
und den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechend verschiedene 
Festsetzungen überarbeitet. Diese geringfügigen Änderungen wir
ken sich nicht nachteilig auf den Planinhalt aus. 

Die entlang der Max-Otto-Hoffmann-Straße im Bereich der vorhan
denen Bebauung festgesetzte Baulinie wird durch eine Baugrenze 
ersetzt, und auf die Fest legung der Hauptgebäuderichtung wird verzichtet, 
da in beiden Fällen ein Erfordernis aus städtebaul1cher Sicht 
hierfür nicht besteht. 

Die bandartige fes tges etz te überbaubare .:. Grundstücks fläche des 
Allgemeinen Wohngebietes wird in Verbindung mit der Baufläche 
des ne~beplanten GrundstUcks großflächig festgestetzt, um eine 
bessere Ausnutzung der einzelnen Parzellen zu erreichen. 

Im Bereich des eingeschränkten Gewerbegebietes wird die Zahl 
der Vollgeschosse aufgrund der vorhandenen Gebäudehöhen der 
Betriebsstätten abweichend von der ursprünglichen Planung 
(eingeschossig) als zweigeschossig - Höchstgrenze - festge
setzt. 

Die Grundflächenzahl = 0,8 wird unter Berücksichtigung des Ver
hältnisses überbaubare Grundstücksfläche/Grundstücksfläche 
(9 478 qm/13 110 qm = 0,72) auf 0,7 reduziert, da das seiner
zeit festgesetzte Maß der baulichen Nutzung (GR~ infolge der 
Planänderung (Verringerung der gewerblichen Bauflächen) nicht 
mehr zu realisieren ist. 
An der östlichen Grenze des eingeschränkten Gewerbegebietes wird 
eine Fläche für Betriebsgaragen (ca. 10 x 60 m) festgesetzt. Das Garagenge
bäude bildet gleichzeitig einen wirksamen Lärmschutz zum unmittelbar angren
zenden Allgemeinen Wohngebiet. Flir die Grenzbebauung wird eine entsprechende 
abweichende Bauweise .vorgesehen. 

2. Erschließung und Versorgung 

Die äußere Erschließung erfolgt liber die Posener Straße, hier
an schließt sich ein befahrbarer Wohnweg mit abschließendem 
Wendeplatz als Zufahrt zu den einzelnen GrundstUcken an. 

Die Straßenverkehrsfläche ist in das Eigentum der Stadt Peine 
zu übernehmen. 

Private Einstellplätze bzw. Garagen sind auf den einzelnen Grund
stUcken unterzubringen. öffentliche Parkplätze sind im Bereich 
der Posener Straße und des Wendeplatzes in ausreichender Anzahl 
vorgesehen (Nachweis siehe Planungsstatistik). 

Ein öffentlicher Kinderspielplatz ist nicht eingeplant. Es wird 
in diesem Zusammenhang auf den im Bebauungsplan Nr. VI/2 zwischen 
derPosener Straße und Uhlandstraße festgesetzten Spielplatz ver
wiesen. Dieser Platz ist ausgebaut und von der Größe und Entfer
nung her geeignet, den Bedarf aus dem Ergänzungsbereich mit ab
zudecken. 
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Die Versorgung des ne~beplanten Gebietes mit Trinkwasser 
(Wasserbeschaffungsverband) und Energie (Stadt-
werke Peine) wird durch jeweils entsprechende Erweiterung 
des vorhandenen Leitungsnetzes sichergestellt. 

Die Entwässerung ist über ein Mischsystem mit Anschluß an das 
Zentralklärwerk Peine vorgesehen. 

3. Kostenschätzung 

Die der Gemeinde voraussichtlich durch die städtebaulichen Maß
nahmen entstehenden Kosten betragen ca. 171.000,-- DM. Ihre Ver
teilung ist durch das Ortsstatut geregelt. 

4. Planungsstatistik 

Die nachstehenden Flächen wurden planimetrisch bzw. rechnerisch 
anhand des Bebauungsplanentwurfes ermittelt: 

28588 

Die Größe des Bruttobaugebietes ist mit der Große 
des Planungsgebietes identisch, da die halben Brei
ten der umgrenzenden Straßen innerhalb des Geltungs
bereiches des Bebauungsplanes liegen und somit bei 
der Flächenermittlung Berücksichtigung gefunden 
haben. 

Straßen, Grünflächen 
vorhanden 2 Schwicheldter Straße 1 33 X 5' 5 732 m2 
Max-Otto-Hoffmann-Straße 1 33 X 5 665 m2 
1 Schmiege 7 m2 
Wendeplatz 22 X 1 5 330 m2 
Grünfläche (M.-0.-H.-Str.) 1 26 X 5 630 m2 
1 Schmiege 10 m 
Posener Straße einschließlich 2 Parkplätze 60 X 5 300 m 

2674 

geplant 2 Wohnweg 107 X 5,8 6 21 m2 
2 Schmiegen 10 m 
Wendeplatz einschließlich 2 Parkplätze 21 X 1 3' 8 290 m 

_9-21 

2 
m 

2 m 

2 m 

Erschließungsflächen insgesamt: = 3595. 
Lärmschutzwall 148 x 8, 5 = = 1258 
Eingeschränktes Gewerbegebiet (Netto baugeh iet) = .1 :)629 
Allgemeines Wohngebiet- eingeschossig (Nettobaugebiet) = 5546 
Allgemeines Wohngebiet-eingeschossig mit Beschränkung (Nettcbaugehiet)= 4583 

28611 m2=2 86ha =::?:==== 
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Die geringfügige Differenz von23m 2 (28611 - 28588) ist auf 
Ungenauigkeit bei der planimetrischen bzw. rechnerischen Flächen
ermittlung zurückzuführen. 

Die nachfolgenden Ermittlungen beziehen sich ausschließlich 
auf das Allgemeine Wohngebiet mit der beschränkten Geschos
sigkeit und die entsprechende Erschließungsstraße, da die Be
bauung der übrigen Grundstücksflächen (eingeschränktes Gewer
begebiet und Allgemeines Wohngebiet-eingeschossig-) als abge
schlossen angesehen werden kann. Die Fläche des Lärmschutz
walles bleibt ebenfalls unberücksichtigt. 

Besiedlungsdichte 

~~!!2~2~~~~g~~~S~!~ 

vorhanden sind 
geplant sind 7 Einzelhäuser 

--7- = 14 WE/ha Nettobauland o,5 

~~~!!2~2~~~~g~~~S~!~ 

--7-- 12 WE/ha Bruttobauland 0,6 -

======= 

:::::===== 

5504 m2 

======= 

WE 
7 WE 

Unter Zugrundelegung von 2,6 Personen/WB beträgt die zukünftige 
Einwohnerzahl in dem betreffenden Plangebiet ca. 18 Personen. 

1 8 OS = 36 Personen/ha Nettobauland (Besiedlungsdichte) 
' =========================== 

Ruhender Verkehr 

erforderlich 20 % der gesamten Stellplätze bzw. Garagen 
1 p 

festgesetzt 3 P (insgesamt 5 Parkplätze~ aber nur 3 Plätze 

Oberhang 2 P 

in Ansatz gebracht, da 2 davon an der Posener 
Straße außerhalb des Geltungsbereiches lie~en) 
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fl~chen~n~eile ~D Rruttoba~scbjct 

ßru t. t.ohau,gch i ct. 

J:r~.;:hl icBung!ö~lächcn einschließlich 
1'31'kplöt:e 

private B:lugTunds t ücke 

• 

• 

• 

S504 .. z = 10:> l 

921 ., 2 
= 17 !, 

--·---· 
-3 .:;A~ ", ?. = ·-~· .) " - · --·· 

Pcjn;>, den 12.2.1960/24.3. ·1981 

4? 
Stad t.dire e r· 

' 

Dc:· Rot der StaU t Yc i nc hat il: der · !:iit:uns: Oll-:11 19.3. 81 Uio 
ßO{'.tC.n~hu:s i 1l ch~ t fi:;a~sU!l~, .wil!. sil~ deo l'rtlfungser~ebnis der z.um 
.lieb~uuns~ p !t•n vorgebrachten Anregu;~.g ont~prtc:a, hc~chlos:~cn. 
Ui eso nce.:·Untlang wurde nach der 4::!Iit :;prec.hend~n ßeschl ußfitSSUil8 
clvrc t· de 11 Rt~t. hinsi<:.~tl ic~ der Anregung Uborn r be i tet. 


