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Zusammenfassende Erklärung 
 

 
Gemäß § 10a Abs. 1 BauGB ist dem in Kraft getretenen Bebauungsplan eine zusammenfassende 
Erklärung beizufügen über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und über 
die Gründe, aus denen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden 
anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde 
Auswirkungen auf die Rechtswirksamkeit des Bauleitplans im Sinne von § 214 BauGB gehen von 
dieser zusammenfassenden Erklärung nicht aus.  
 

1. Berücksichtigung der Umweltbelange 

Die zu berücksichtigenden Umweltbelange und Umweltauswirkungen sind im Wesentlichen im 
Umweltbericht (Teil C-2) enthalten und dokumentiert. Der Umweltbericht wurde als selbständiger 
Bestandteil der Begründung zum Bebauungsplan erarbeitet, in ihm werden die Ergebnisse der 
Umweltprüfung dargestellt, auf ihn wird verwiesen. 
Zusammenfassend werden die Ergebnisse der Schutzgutbewertung aus dem Umweltbericht 
aufgeführt:  
 
Bewertung Schutzgut Mensch (siehe 2.1. Umweltbericht) 
Es wurde festgestellt, dass keine erheblichen Auswirkungen durch die Planung zu erwarten sind. 
 
Bewertung Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt (siehe 2.2. Umweltbericht) 
Es wurde festgestellt, dass teils erheblichen Auswirkungen durch die Planung zu erwarten sind. Es 
sind konfliktvermeidende Maßnahmen, Kompensationsmaßnahmen und CEF-Maßnahmen 
vorzusehen. 
 
Schutzgut Fläche (2.3.) 
Bei der anlagenbedingten Flächeninanspruchnahme sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten, Maßnahmen zur Kompensation sind erforderlich.  
 
Schutzgut Boden (2.4.) 
Es sind erhebliche Umweltauswirkungen durch Funktionsverlust von biologisch aktiven Boden durch 
Versiegelung bei Umsetzung der Planung zu erwarten, Kompensationsmaßnahmen sind notwendig.  
 
Schutzgut Wasser (2.5.) 
Es wurde festgestellt, dass bei Einhaltung der Vermeidungsmaßnahmen keine erheblichen 
Auswirkungen durch die Planung zu erwarten sind. 
 
Schutzgut Klima / Luft (2.6.) 
Es wurde festgestellt, dass keine erheblichen Auswirkungen durch die Planung zu erwarten sind. 
 
Schutzgut Landschaftsbild, Landschaftserleben, naturbezogene Erholung (2.7.) 
Es wurde festgestellt, dass keine erheblichen Auswirkungen durch die Planung zu erwarten sind. 
 
Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter (2.8.) 
Es wurde festgestellt, dass keine erheblichen Auswirkungen durch die Planung zu erwarten sind. 
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Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern (2.9.) 
Die im Zuge der Planung möglichen Wechselwirkungen sind im Wesentlichen mit der 
Flächeninanspruchnahme begründet, mit der Folge der Bodenzerstörung durch Versiegelung. 
Dadurch kommt es zu Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern. Diese Wechselwirkungen sind 
im Umweltbericht beschrieben.  
 
Dem Umweltbericht liegt eine Eingriffs- und Ausgleichs-Bilanzierung zu Grunde. Im Punkt 2.17 
werden geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich erheblicher 
nachteiliger Umweltauswirkungen beschrieben.  
 

2. Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

Den vorgetragenen Anregungen im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung wurde bei 
der Aufstellung und Durchführung des Bebauungsplans zum Teil gefolgt bzw. nicht gefolgt und so in 
die Abwägung eingestellt. Die teilweise sehr umfangreiche Abwägung, insbesondere der Belange der 
Öffentlichkeit, wurde im Abwägungspapier zum Satzungsbeschluss umfangreich dokumentiert. Die 
städtebauliche Begründung für die getroffenen zeichnerischen und textlichen Festsetzungen und für 
die vorgenommene Abwägung ist in den Planunterlagen bzw. der Abwägung umfangreich dargelegt. 
Darauf wird verwiesen.  
 

3. Ergebnis der Prüfung von in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten 

Eine grundsätzliche Prüfung der Planungsmöglichkeit wurde bereits im Zuge des beantragten 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans (Aktiva) und bei dem Aufstellungsbeschluss zum 
Bebauungsplan mit der damaligen Zielstellung – urbane Wohnbebauung – vorgenommen. Im 
Verlaufe der Planung zeigte sich, dass an dem Planungsziel nicht festgehalten werden kann und als 
neues Planungsziel die Schaffung von ergänzenden Gewerbeflächen entlang der Fabrikstraße 
bestimmt wurde. Auf Grund der besonderen Örtlichkeit in Bezug auf die Schnittstelle zwischen 
Gewerbe und Wohnen und im Ergebnis der Beteiligung der Immissionsschutzbehörde wird, ohne 
eine planerische Einflussnahme mittels des Bebauungsplans, ein unkontrolliertes Aufeinandertreffen 
unterschiedlicher Nutzungsarten befürchtet, was in der Folge zu erheblichen Konflikten führen 
würde. Insoweit sind weitere Planungsalternativen nicht gegeben. 
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