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I. Ausgangssituation und Ziel des Bebauungsplans 
 

Anlass der Bebauungsplanneuaufstellung ist die beabsichtigte Erweiterung des Möbelfachmarktes 

an der Halleschen Straße um ca. 1.000 m², um eine tiefere Präsentation vorhandener Warengrup-

pen zu ermöglichen. Diese Erweiterung ist mit dem am Standort geltenden Planungsrecht des Vor-

haben- und Erschließungsplanes Nr. 4 „Bei der untersten Ölmühle“ der Stadt Nordhausen (VEP Nr. 

4) nicht realisierbar. 

Daher soll zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung des Möbel-

fachmarktes der Bebauungsplan Nr. 116 „Sonderstandort Einzelhandel Hallesche Straße – Roß-

mannsbach“ neu aufgestellt werden. 

In den Geltungsbereich der Neuaufstellung sollen auch die Flächen eines Baumarktes mit Garten-

center und eines Autoteilehandels miteinbezogen werden, um das Planungsrecht an die Bestands-

situation dieser beiden Fachmärkte anzupassen. 

 
 

II. UVP-Vorprüfung des Einzelfalls 
 

Nach §§ 1 und 2 BauGB ist bei Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleit-

plänen eine Umweltprüfung durchzuführen. 

Bei Bebauungsplänen der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB kann gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 

BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen werden, wenn die Grundfläche 

des Plangebietes 20.000 m² nicht überschreitet, wobei die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, 

die im engen sachlichen, räumlichen oder zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, mitzurech-

nen sind.  

Da keine anderen Bebauungsplanverfahren im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungs-

planes Nr. 116 stehen, greift die Kumulationsregel in diesem Fall nicht.  

Die Gesamtgröße des Plangebietes beträgt ca. 40.000 m². Zur Schaffung und Sicherung der pla-

nungsrechtlichen Voraussetzungen für die bereits angesiedelten unterschiedlichen Fachmärkte wer-

den ca. 34.800 m² als Sonstiges Sondergebiet für Einzelhandel, und ca. 4.900 m² als Gewerbegebiet 

festgesetzt. Aufgrund der Festsetzung einer öffentlichen Verkehrsfläche von ca. 300 m² und einer 

künftigen Grundflächenzahl gemäß § 19 BauNVO von maximal 0,8 liegt die hieraus rechnerisch er-

mittelte Grundfläche bei etwa 31.750 m². 

Die Grundfläche des Plangebietes überschreitet somit die Obergrenze von 20.000 m². 

Bei einer Grundfläche zwischen 20.000 m² und 70.000 m² kann gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 2 ein Be-

bauungsplan im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt werden, wenn aufgrund 

einer überschlägigen Prüfung (Vorprüfung des Einzelfalls) die Einschätzung erlangt wird, dass der 

Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 

Satz 4 in der Abwägung zu berücksichtigen wären.   

Daher soll nun eine Vorprüfung des Einzelfalls, unter Berücksichtigung der in Anlage 2 des BauGB 

genannten Kriterien, für das Plangebiet durchgeführt werden. 
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Ergebnis der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles gemäß § 7 Absatz 1 UVPG: 

Ziffer  Kriterium Bemerkung Unerheblich 

(-) 

Ggf. erheb-

lich (+) 

1 Merkmale des Vorhabens 

Die Merkmale des Vorhabens und die davon ausgehenden Wirkungen auf die Umwelt sind 

insbesondere hinsichtlich folgender Kriterien überschlägig zu beschreiben: 

1.1 Größe des Vorhabens Der Geltungsbereich des Bebauungspla-

nes umfasst eine Gesamtgröße von etwa     

40.000 m².  

Da die Grundfläche im Sinne des § 19 

Abs. 2 BauNVO über dem in § 13a Abs. 1 

Nr. 2 BauGB angegebenen Schwellenwert 

von 20.000 m² liegt, ist eine allgemeine 

Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen.  

Entsprechend der Festsetzungen ist im 

Plangebiet ein Möbelmitnahmemarkt mit 

einer Gesamtverkaufsfläche von 4.200 m², 

ein Baumarkt mit Gartencenter mit einer 

Gesamtverkaufsfläche von 7.600 m² und 

Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, 

Lagerplätze und öffentliche Betriebe mit 

einer maximalen Verkaufsfläche von 600 

m², sowie Geschäfts-, Büro- und Verwal-

tungsgebäude, zulässig. 

- 

1.2 Nutzung und Gestaltung von 

Wasser, Boden, Natur und Land-

schaft 

Die Flächen des Plangebietes sind bereits 

fast vollständig versiegelt und gewerblich 

vorgenutzt. 

Die Grünflächen an den Rändern des 

Plangebietes bleiben erhalten.  

Die für die Erweiterung des Möbelmarktes 

notwendig umzusetzenden Bäume, wer-

den auf dem Grundstück an anderer Stelle 

eingepflanzt. 

Des Weiteren sind keine negativen Wir-

kungen auf die Kriterien Wasser, Natur 

und Landschaft zu erwarten. 

- 

1.3 Abfallerzeugung Abfälle der Nutzungen „Möbelmitnahme-

markt“, „Baumarkt mit Gartencenter“ und 

„Kfz-Werkstatt“ werden im üblichen Aus-

maß anfallen und können über die nor-

male Abfallentsorgung beseitigt werden. 

- 



  

  4 

Ziffer  Kriterium Bemerkung Unerheblich 

(-) 

Ggf. erheb-

lich (+) 

Durch die möglichen Erweiterungen der 

bestehenden Betriebe geplante Erweite-

rung des Möbelmitnahmemarktes ist nur 

von einer geringfügigen Erhöhung der Ab-

fallerzeugung auszugehen. 

1.4 Umweltverschmutzung und Be-

lästigungen 

Die Vergrößerung des Möbelmitnahme-

marktes wird voraussichtlich nicht zu einer 

Erhöhung des Verkehrs und damit einher-

gehenden Lärms führen, da die Erweite-

rung des Möbelmarktes nicht auf eine hö-

here Besucheranzahl, sondern lediglich 

auf den höheren pro-Kopf-Umsatz abzielt.  

Für den Baumarkt mit Gartencenter und 

die Kfz-Werkstatt werden ausschließlich 

Festsetzungen getroffen, die die geneh-

migte Bestandssituation planungsrechtlich 

sichern. Daher geht auch von diesen Än-

derungen keine Steigerung des Verkehrs 

aus. 

Die nächstgelegene immissionsempfindli-

che Nutzung (Wohnbebauung) befindet 

sich außerdem ca. 300 m vom Plangebiet 

entfernt. 

- 

1.5 Unfallrisiko, insbesondere mit 

Blick auf verwendete Stoffe und 

Technologien 

 

Im Rahmen des Vorhabens werden keine 

gefährlichen oder wassergefährdenden 

Stoffe gelagert, genutzt oder produziert. 

- 

2 Standort des Vorhabens 

Die ökologische Empfindlichkeit eines Gebietes, das durch ein Vorhaben möglicherweise be-

einträchtigt wird, ist insbesondere hinsichtlich folgender Nutzungs- und Schutzkriterien unter 

Berücksichtigung der Kumulierung mit anderen Vorhaben in ihrem gemeinsamen Einwir-

kungsbereich zu beurteilen: 

 

2.1 Bestehende Nutzung des Gebie-

tes, insbesondere als Fläche für 

Siedlung und Erholung, für land-, 

forst- und fischereiwirtschaftliche 

Nutzungen, für sonstige wirt-

Das Gebiet ist bereits baulich intensiv ge-

nutzt und ist durch die vorhandenen groß-

flächigen Einzelhandelsbetriebe, sowie 

die dazugehörenden Stellplatzanlagen 

geprägt. 

Die kleine Teilfläche im Nordwesten des 

Plangebietes wird gewerblich genutzt. 

- 
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Ziffer  Kriterium Bemerkung Unerheblich 

(-) 

Ggf. erheb-

lich (+) 

schaftliche und öffentliche Nut-

zungen, Verkehr, Ver- und Entsor-

gung (Nutzungskriterien) 

2.2 Reichtum, Qualität und Regene-

rationsfähigkeit von Wasser, Bo-

den, Natur und Landschaft des 

Gebietes (Qualitätskriterien) 

Das Plangebiet ist fast vollständig versie-

gelt und gewerblich vorgenutzt. 

Aufgrund der bisherigen Nutzung kommt 

es zu keiner negativen Veränderung der In-

tensität der Bodennutzung. 

- 

2.3 Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Berücksichtigung folgender Gebiete und von 

Art und Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen Schutzes (Schutzkriterien): 

2.3.1 Natura 2000-Gebiete nach § 7 

Absatz 1 Nummer 8 des Bun-

desnaturschutzgesetzes 

Trifft für den Bebauungsplan nicht zu. - 

2.3.2 Naturschutzgebiete gemäß § 23 

des Bundesnaturschutzgesetzes, 

soweit nicht bereits von Nummer 

2.3.1 erfasst 

Trifft für den Bebauungsplan nicht zu. - 

2.3.3 Nationalparke und Nationale Na-

turmonumente nach § 24 des 

Bundesnaturschutzgesetzes, so-

weit nicht bereits von Nummer 

2.3.1 erfasst 

Trifft für den Bebauungsplan nicht zu. - 

2.3.4 Biosphärenreservate und Land-

schaftsschutzgebiete nach den 

§§ 25 und 26 des Bundesnatur-

schutzgesetzes 

Trifft für den Bebauungsplan nicht zu. - 

2.3.5 Naturdenkmäler nach § 28 des 

Bundesnaturschutzgesetzes 

Trifft für den Bebauungsplan nicht zu. - 

2.3.6 Geschützte Landschaftsbestand-

teile, einschließlich Alleen, nach 

§ 29 des Bundesnaturschutzge-

setzes 

Trifft für den Bebauungsplan nicht zu. - 

2.3.7 gesetzlich geschützte Biotope 

nach § 30 des Bundesnatur-

schutzgesetzes 

Trifft für den Bebauungsplan nicht zu. - 

2.3.8 Wasserschutzgebiete nach § 51 

des Wasserhaushaltsgesetzes, 

Heilquellenschutzgebiete nach     

Trifft für den Bebauungsplan nicht zu. - 
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Ziffer  Kriterium Bemerkung Unerheblich 

(-) 

Ggf. erheb-

lich (+) 

§ 53 Absatz 4 des Wasserhaus-

haltsgesetzes, Risikogebiete 

nach § 73 Absatz 1 des Wasser-

haushaltsgesetzes sowie Über-

schwemmungsgebiete nach § 76 

des Wasserhaushaltsgesetzes 

2.3.9 Gebiete, in denen die in den Vor-

schriften der Europäischen Union 

festgelegten Umweltqualitätsnor-

men bereits überschritten sind 

 

Trifft für den Bebauungsplan nicht zu. - 

2.3.10 Gebiete mit hoher Bevölkerungs-

dichte, insbesondere Zentrale 

Orte im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 

2 des Raumordnungsgesetzes 

Trifft für den Bebauungsplan nicht zu. - 

2.3.11 in amtlichen Listen oder Karten 

verzeichnete Denkmäler, Denk-

malensembles, Bodendenkmäler 

oder Gebiete, die von der durch 

die Länder bestimmten Denkmal-

schutzbehörde als archäologisch 

bedeutende Landschaften einge-

stuft worden sind 

Trifft für den Bebauungsplan nicht zu - 

 

3 Merkmale der möglichen Auswirkungen 

Die möglichen erheblichen Auswirkungen sind anhand der unter den Nummern 1 und 2 auf-

geführten Kriterien zu beurteilen; insbesondere ist Folgendem Rechnung zu tragen: 

Schutzgut Teilschutzgut Beurteilung der Erheblichkeit der Auswirkungen auf 

die Umwelt unter Verwendung der Kriterien Ausmaß, 

grenzüberschreitender Charakter, Schwere und Kom-

plexität, Dauer, Häufigkeit, Reversibilität, Wahrschein-

lichkeit 

Tiere und 

Pflanzen /  

biologische 

Vielfalt 

 Aufgrund der gewerblichen Vornutzung ist eine Beein-

trächtigung der Schutzgüter Tiere und Pflanzen / biologi-

sche Vielfalt durch die Planung nicht zu erwarten. 
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Um die geplante Erweiterung des Möbelfachmarktes um-

setzen zu können, ist das Umpflanzen einiger Bäume not-

wendig.  

Eine artenschutzfachliche Begehung im November 2020 

ergab, dass keine intakten Lebensräume von schützens-

werten Lebewesen in oder an diesen Gehölzen nachge-

wiesen werden konnten. 

Landschaft  Aufgrund der vorhandenen Vornutzung ist eine Beein-

trächtigung des Schutzgutes Landschaft durch die Pla-

nung nicht zu erwarten. 

Mensch Erholung Da es sich hier um ein Gebiet mit hohem Versiegelungs-

grad handelt, das weder aufgrund seiner Lage im Grünsys-

tem noch aufgrund seiner Attraktivität von Erholungssu-

chenden genutzt wird, sind keine Beeinträchtigungen des 

Schutzgutes Mensch, Teilschutzgut Erholung durch die 

Änderung des Bebauungsplanes zu erwarten. 

 Immissionsschutz Durch den Betrieb der großflächigen Einzelhandelsnutzun-

gen (Kunden- und Lieferverkehr, Lüftungs- / Kühlanlagen) 

und der Kfz-Werkstatt (Kunden- und Lieferverkehr, Emis-

sionen ausgehend von den Kfz-Reparaturen) im geplanten 

Gewerbegebiet sind Lärm- und Abgasemissionen zu er-

warten. 

Die Dauer und die Häufigkeit der Emissionen sind durch 

die Betriebs- und Anlieferzeiten bestimmt. 

Da das Plangebiet jedoch bereits als Sondergebiet mit 

großflächigem Einzelhandel genutzt wird und die Emissio-

nen sich durch die Erweiterung des Bestandgebäudes 

nicht erhöhen werden, sind keine wesentlichen Auswirkun-

gen zu erwarten. 

 

Boden Altlasten Konkrete Altablagerungen oder Altstandorte sind im Plan-

gebiet gegenwärtig nicht bekannt. 

 Bodenschutz 

 

Da es sich um ein baulich intensiv genutztes Gebiet han-

delt, das in weiten Teilen fast vollständig versiegelt ist, sind 

keine Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden durch die 

Änderung des Bebauungsplanes zu erwarten. 

Wasser Grundwasser Beeinträchtigungen des Schutzgutes Grundwasser sind 

durch die Änderung des Bebauungsplanes nicht zu erwar-

ten. 
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 Oberflächen- 

Gewässer/ 

Niederschlags- 

wasser 

Beeinträchtigungen der Schutzgüter Oberflächengewäs-

ser / Niederschlagswasser sind durch die Änderung des 

Bebauungsplanes nicht zu erwarten. 

Klima  Es lassen sich keine erheblichen Auswirkungen in Bezug 

auf das Schutzgut Klima feststellen. 

Kultur- und 

Sachgüter 

 Kultur- und Sachgüter sind von der Planung nicht betrof-

fen. 

 

Fazit  

Im Ergebnis der allgemeinen Vorprüfung ist festzustellen, dass, insbesondere durch den bereits hohen Ver-

siegelungsgrad der Flächen des Plangebietes und dem Umstand, dass für die Erweiterung des Möbelmitnah-

memarktes keine zusätzlichen Flächen versiegelt werden, keine erheblichen negativen Auswirkungen auf die 

Umwelt zu erwarten sind. 


